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Von KGV-Präsident Dipl.-Vw. DDr. THEODOR GÖSSWEINER-SAIKO, Leoben
I. TEIL
vernehmungspsychologischer Beitrag unter beson

Ein
� derer
Berücksichtigung fallkonkreter Motivationen, Täter

Opfer-Beziehungen, der verschieden gearteten Täterper
sönlichkeiten (im Hinblick auf konstitutionspsychologische
Aspekte), auf das Täterverhalten vor und nach der Tat,
auf die Verwertung von Lebenslaufdaten, Kranken
geschichten und psychiatrischen Gutachten, auf Psycho
pathien, und Perseveranzen (bei mehreren Morden durch
einen Täter) sowie auf Geständnissicherung, Verteidi
gungsweisen, auf Schwerpunkte in Indizienprozesse und
auf wichtige Grundfragen des diesfälligen Vernehmungs
und Protokollgeschäftes.
Häufig wird einer Abhandlung über Mord- und Tötungs
delikte der Erfahrungssatz: ,,Der Mord schreit mit tausend
Zungen" vorangestellt. Im kriminalistischen Alltag liegen
die Dinge noch nüchterner: Da es sich - grob geschätzt nur in einem Viertel aller Mordfälle um Affekthandlungen
handelt, wo die Täter im wesentlichen von vornherein ge
ständig sind, in einem weiteren Viertel sind sie nicht ge
ständig, und wir haben dann einen mehr oder weniger
schwierigen Indizienprozeß vor uns, in einem dritten Vier
tel wird die Mordtat bekannt, aber nicht der Mörder, oder
der Verdächtige wird freigesprochen, oder nur wegen eines
milderen Deliktes - schwere Körperverletzung mit töd
lichem Ausgang oder gar - im Zweifelsfalle - wegen
einer Fahrlässigkeitshandlung zur Rechenschaft gezogen.
Im letzten Viertel wird die Mordtat gar nicht bekannt,
diese bleibt im Dunkel der Dunkelziffer oder sie wird
höchstens als „Unfall" bekannt oder aus anderen kaum
jemals eruierbaren Gründen in Spitälern unter einer
klinisch-technisch einwandfreien Diagnose in Kranken
karteien ad acta gelegt'.
Der obige Leitsatz trifft daher höchstens auf die zwei
mittleren Viertel zu, hat aber deshalb noch immer ein
allerdings nur für versierte Kriminalisten und Kriminal
techniker erkennbar hohes Gewicht. (Im Rahmen der
Spurenkunde, der Ballistik und Chemistik, der Toxikolo
gie, der gerichtlichen Medizin usw.).
Eine Legion vorgekommener Fälle - eine Liste allzu
menschlicher und grausiger bis verständlicher Untiefen zei,gen die Verschiedenheiten der Motive: Eifersucht, ge
schlechtliches Ehrgefühl, Sexualtriebe, Rache, Holtzendorff
F. v., Psychologie des Mordes, Berlin 1875), anderseits, daß
Art und Ausführung, zum Teil aber auch Motiv weithin
abhängig sind vom Intellekt, Bildung und Charaktertyp,

• Nach von Hentig gibt es selbst in dieser Deliktgruppe ein
Dunkelfeld von einer Größe, die man nicht vermuten würde. Da
gab es allein im Koblenzer Bezirk in zwei Jahren 370 verdächtige
Leichenfunde (Ertrunkene, Kindesleichen, Wasserleichen); ilber
trägt man diese Zahl auf 30 Jahre, käme man zu einer Zahl von
fast 6000 verdächtiger Todesfälle! Dieser quasistatische Hinweis
bedeutet jedenfalls, daß man gegenilber verdächtigen Todesfäl
len skeptischer sein sollte, als es die Überlastung der Erhebungs
stellen zuläßt.

aber auch vom Lebensstandard. Einern wohlhabenden
Manne dürfte es kaum einfallen, wegen einiger Groschen
einen Menschen umzubringen (was in den Slums der Groß
städte aber noch immer keine große Seltenheit ist).
Das im besonderen mitwirkende Verbrechensmotiv er
gibt sich meist aus den Umständen der Tat, aus der De
liktswahl; so führt die Habgier über den Diebstahl zum
Betrug, zum Raub und Raubmord, zum Verwandtenmord,
ebenso im Versicherungsfalle die Brandlegung, aber auch
Eifersucht, Neid, Rache zählen zu den Mordmotiven.
Nicht erst in Judenprozessen wurden unauslotbar schei
nende Abgründe menschlichen Verhaltens deutlich; ob
Menschen auf Altären Jünglinge und Mädchen opferten,
um von den Göttern Schutz und Segen zu erwirken; ob
sie im Namen christlicher Liebe zu mörderischen Kreuz
zügen aufbrachen. Ob sie im Rumpf eines Bombenflug
zeuges mit einem Knopfdruck Tausende von Frauen und
Kindern töteten und wenig später im Kreise der Familie
friedfertig Weihnachten feierten, blieb immer rätselhaft.
Der Traum von der Gottähnlichkeit des Menschen schien
sich nicht zu erfüllen:
Mehr als neunzig Mal wurden im letzten Jahr allein
in der Bundesrepublik Deutschland ·Kinder von ihren
Eltern zu Tode geprügelt. Der 65jährige Oberlehrer E. W.
Thurm bei Pforzheim, der kein Fleisch aß, weil ihm die
Tiere leid taten und keine Lederschuhe trug, weil er Ach
tung vor der Kreatur hatte, erwürgte seine Frau auf eine
bestialische Weise.
Ein KZ-Häftling zertrat den Brustkorb eines Mithäft
lings, nur weil er das Wecken verschlafen hatte; nach dem
Kriege wurde der Täter ein behutsamer Krankenpfleger!
Der Giftmord war schon immer eine Domäne der weib
lichen Mordtäterin, siehe „Die Brinvillier" usw. (Wulffen);
diese wird als geborene Verbrecherin charakterisiert mit
einem starken Sexualtrieb, mangelndem Muttergefühl, In
telligenz, Kühnheit, Suggestion, Rachsucht, Grausamkeit,
Putzsucht, Verlogenheit, männlicher Verworfenheit (so ge
schildert von Lombroso in „Das Weib als Verbrecherin und
Prostituierte"). Marie Madeleine Marquise des Brinvilliers
mordete im 17. Jahrhundert mit ihrem „Aqua Tofana"
(einer Lösung weißen Arseniks), nicht nur selbst, sondern
trieb mit ihrem „Eau admirable" einen so schwunghaften
Handel, daß man es schließlich „poudre de succession"
(Erbschaftswasser) nannte. Die Giftmorde der Marquise
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konnten gar nicht alle eruiert werden, aber die bekannt
gewordenen genügten für ihre Verurteilung und Hinrich
tung2.
Es ist zu selten versucht worden, eine Mordtat unter
Ausschöpfung aller Aspekte der menschlichen Natur und
des Begründungszwanges (i. S. eines kausal grundierten
Motivnexus), mit aller Präzision und Konsequenz zurück
zuführen auf die letzten Ursachen und Verantwortlich
keiten, auf Anlagen, Erziehung und Milieu zu unter
suchen; man kann aber annehmen, daß ein solcher Ver
such ungemein aufschlußreiche Aspekte und Einsichten
lieferte.
Der Keimung des Mordgedankens nachzugehen ist eine
ebenso interesante wie schwierige Aufgabe. (v. Hentig,
Der Mord, Tübingen 1956, S. 208.) Vom ersten Mord
gedanken, der durch ein fallendes Blatt im Herbstwind
assoziiert werden kann, bis zum Mordentschluß führt ein
Weg, den keine bloße Abfolgerung trassieren kann. Meist
fällt er, wenn eine Situation aussichtslos ist und man
glaubt, daß sie anders nicht bewältigt werden kann. Hier
aus erhellt dann oft von selbst das Motiv.
Einer der wenigen Kriminologen, die es versucht haben,
von der Mordtat ausgehend die seelischen Regungen der
von ihm untersuchten Täter bis zum Anbeginn der ersten
spielerisch�n Mordüberlegungen zurückzuverfolgen, war
Andreas BJerre (Zur Psychologie des Mordes).
Diese Untersuchung gibt auch für die Vernehmung in
Mords�_che'.1 viele Hinweise dahin, daß etliche Tätertypen,
hauptsachhch wohl pyknisch-athletische Typen oder Misch
typen, es nachgerade, wenn auch oft unbewußt, so doch
selbst verlangen, daß ihrer seelischen Entwicklung bis zur
Tat nachgegangen wird, daß ihnen diesfalls zugehört wird
und daß ihnen nicht das Wort abgeschnitten wird, wenn
sie zu einem größeren Beginn weit ausholen (wie in
Lothars E. Roman „Die Mühlen der Gerechtigkeit" pas
siert).
' Justizförmig sind folgende Todesursachen zu unterscheiden:
Natürlicher Tod, Unglücksfall durch eigenes oder fremdes Ver
schulden, schwere Körperverletzung mit tödlichem Ausgang,
Raubmord, Brandstiftung, (Lebensmittel-)Vergiftung, Spreng
stoff, Totschlag, Mord sowie Tod durch mechanische Verletzun
gen, durch gewaltsame Erstickungen, durch Vergiftung, durch
Hitze- bzw. Kälteeinwirkungen, durch Elektrizität, Verhungern,
Verdursten, abnorm niederer bzw. hoher Luftdruck (Preßluft,
_
Explosionsdruck), durch strahlende Energien, durch psychische
Einwirkungen(!)
Es schließen sich an die agonalen und die postmortalen Ver
letzungen (Tierfraß, Leichenschändung, Wasserleichen, Verwe
sung, Zersetzung, Mumifikation, Fäulnisbildung); als anerkannte
Todeszeichen gelten vor allem: Totenflecken, nach 20 Minuten
sichtbar werdend, Verwesung, Austrocknung des Augapfels.

Ausführung sämtlicher Baumeisterarbeiten

HOCHBAU
TIEFBAU
KRAFTWERKSBAU
BRÜCKENBAU
INDUSTRIEBAU - TUNNELBAU
Man will erklären und verstanden sein, oft will der Tä
ter seine Tat von seinen Standpunkten auch als gerecht
fertigt hinstellen und auf diese Weise in seiner Weltord
nung wieder einen Halt finden, der ihn mit der für die
Zukunft erforderlichen Kraft beseelt. So in Bjerres zu
letzt beschriebenem Beispiel, wo der Täter seine seit
Jahrzehnten unheilbar dahinsiechende Gattin, deren
Krankheit ihm schon das ganze Vermögen gekostet hatte,
in einem Anfall wütender Verzweiflung tötete: ,,Als er
schließlich zur Ermordung seiner Frau schritt, fand er,
daß er alle Gerechtigkeit erfüllt habe und er fühlte sich
a_uch von einer sicheren Kraft beseelt, wie sie nur aus
tiefstem
Gewissensfrieden erwächst." (A. Bjerre, Zur
Psychologie des Mordes, Heidelberg, 1971.) Dies letztlich
wohl auch nur im Zusammenhang mit der als gerecht
fertigt erwarteten Strafe.
Zumal bei Mördern und Totschlägern gelangt man am
ehesten über die Erforschung des 'Täters zum Verständnis
der Tat und zur angezeigten Vernehmungsweise (Rad- •
bruch). Im wesentlichen lassen sich diese Täterarten unter
teilen in Affekt-, Trieb- und in Rationaltäter. Hiebei er
scheint nur bei den Affekttätern die Rückfallprognose
relativ günstig.
Es kann bereits als gesichert gelten, daß bei Menschen
mit einem kriminell abweichenden Verhalten, häufiger als
angenommen wird, auch Normabweichungen des geistig
seelischen Gefüges bestehen. Es mangelt ihnen (lt. Pre
trilowitsch) unter anderem und vor allem an Lebensklug
heit, a� Scharfsinn und intellektueller Wendigkeit, um
wesenthche Behinderungen des Lebensweges zu vermei
den (und dazu gehören auch die Festnahme, die Verdächti
gung, die Verurteilung und die Freiheitsstrafe).
Beim Triebtäter besteht in der Regel nur ein durch
schnitt!. IQ, dagegen eine Neigung zu Kurzschlüssen, eine
sexuelle Triebhaftigkeit, Egoismus, fehlende Beziehung zu
echten Gefühlswerten (Eros usw.), kurz' eine abnorme
Persönlichkeit.
Der Affekttäter kann allen Intelligenzgraden angehören,
dasselbe gilt für das ethisch-moralische Niveau emotionell
leichter ansprechbar, neigend zu jähzornigen Kurzschluß
handlungen, entspricht er am ehesten dem pyknisch-athle
tischen Typus, da er selbst nur zu oft weich und empfind
sam ist. Der rationale Täter ist hochgradig bis extrem
egoistisch, gefühls- und gemütsarm, eine ethisch-moralische
Ausprägung ist nicht vorhanden; der IQ ist in allen Graden
vertreten und im übrigen von sekundärer Bedeutung, die.
Persönlichkeit ist abnorm (in Richtung geltungssüchtiger
Psychopathie). Nach dieser Einteilung nehmen die exogenen Faktoren in der Richtung Affekt, Trieb und Ratio ab.
In dieser Ausrichtung ist auch die Vernehmung abzustellen und das dafür jeweils entsprechende Vokabular zum
Einsatz zu bringen.

KLEINE ZEITUNG
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Zwar ist der Mörder kein Typus (M. Kauffmann, Die
Psychologie des Verbrechens, Berlin 1912) und das Wort
spiel: ,,Die Indetermination ist determiniert", bleibt ein
solches.
Wie sich aber dazu die Erkenntnis etwa der Kretschmer
sehen Typenlehre auf beliebige ,Ansammlungen von Mord
fällen im wesentlichen und mit den gewissen Vorbehalten
übertragen lassen, ergibt sich einmal mehr aus einer von
Lenz und Seelig vorgenommenen kriminalbiologischen
Untersuchung von Mörderpersönlichkeiten (Graz 1931).
Auch hier werden bereits Tatart und Tatausführung in
Beziehung zu den Konstitutionstypen gebracht, ergänzt
durch verschiedentliche Verwahrlosungserscheinungen oder
vorhandenen minderwertigen, degenerierten Organen und
Organfunktionen (i. S. Adler):
Daß Personen mit eingewurzelten Verwahrlosungser
scheinungen, minderfunktionierenden Organen letztlich
ein geringeres Hemmungsvermögen gegenüber den sie in
A bestimmten Hinsichten stimulierenden Tatsituationen be
� sitzen - ist eigentlich verständlich.
In einem Falle genügte das zufällige Aufblitzen einer
am Küchentisch liegenden Messerklinge, um in einem
solchen Individuum eine Tötungsabsicht entstehen und
reifen zu lassen usw.
Metzger hat in seiner „Kriminologie" unter anderem drei
Mordfälle geschildert, begangen von den drei Konstitu
tionstypen:
Der asthenische Mörder hatte einen 82jährigen Rentner
im Schlafe erwürgt. Die Tat war mit größter Vorsicht be
gangen worden, gröbere Spuren haben sich nicht vor
gefunden. Nachdem er sich hinsichtlich des eingetretenen
Todes versicherte, das Geld an sich gebracht hatte, legte
er sich schlafen. Bei seiner Verhaftung leugnete er die Tat
mit großem Geschick. Das Urteil nahm er mit Zynismus
zur Kenntnis.
Der athletische Mörder (explosibler Typ) wurde bei
einem Diebstahlsversuch von einem Gendarmen gestellt,
den er niederschoß. Von der alarmierten Landjägerei des
Bezirkes wurde der Flüchtende in einem Bauernhof ge
stellt. Es kam zu einem Handgemenge, in welchem er
einen weiteren Beamten tötete und zwei andere verletzte.
Ihm gelang es zu flüchten. Er konnte erst nach Stunden
wieder gestellt werden. Er ergab sich erst, als er selbst
durch mehrere Schüsse, die ihm ein Auge kosteten, verletzt
wurde. Er zeigte keine Reue.
� Der pyknische Mörder (des zyklothymen Kreises), ein
überaus fleißiger Arbeiter, wurde in der letzten Zeit zu
folge Streitereien mit seiner zänkischen Gattin immer
stiller. An einem Sonntag geht er mit seinen beiden Jun
gen spazieren; plötzlich fällt ihm seine ungute häusliche
Szenerie ein. Er zieht seine Pistole, die er kurz zuvor
gekauft hatte und erschießt seine beiden Buben und bringt
sich selbst einen Kopfschuß bei, der aber nicht tödlich ist.
Offenbar zufolge seiner aufrichtigen Reue wird er mit
einer relativ geringen Strafe belegt.
Metzger schließt diese seine (wie seine Kriminalitäts
formel) berühmt gewordene Darstellung zutreffend dahin,
daß (in Übereinstimmung mit Kretschmer) die Lehre vom
Körperbau und Charakter schon jetzt durchaus mit Erfolg
in den Dienst der kriminalpsychologischen Feinanalyse
gestellt werden könnte!
Bei diesen drei Mordfällen war der Astheniker überaus
„behutsam" in Planung, Vorbereitung und Ausführung zu
Werke gegangen, sein nachfolgendes Verhalten war ebenso
,,typisch" mitleidlos, allein auf seine Sicherheit bedacht.
Beim Athleten war die Tat eine ebenso typentypische
Kurzschlußhandlung, ein Akt des Jähzorns, hinterher
stellte er sich und gestand die Tat mannhaft ein. Der
Pykniker wiederum war zunächst angesichts der Tat
folgen dermaßen aufgewühlt, daß er beschloß, Selbstmord
zu verüben. Indes dazu kam es nicht, er konnte letztlich
nur weinen!
Der Astheniker hatte die Tat erst nach längerem Leug-

nen eingestanden, erst nach eingehenden Vorhalten, ge
wissermaßen unter der Last der Beweise. Unmittelbar
nach der Tat hatte er sich, als ob nichts geschehen wäre,
schlafen gelegt und war auch alsbald eingeschlafen. Nach
dem er, wie eben erwähnt, mit großem Geschick geleugnet
hatte, nahm er dann den Schuldspruch mit zynischem
Gleichmut entgegen und hatte bis zuletzt keinerlei Reue
gezeigt.
Der Athlet hatte zunächst wie der Astheniker seine Tat
planmäßig vorbereitet, doch dann war sein Temperament
mit ihm durchgegangen, im Kampf mit der Polizei setzte
er auch sein Leben ein. Seine Deliktsausführung war roh
und rücksichtslos bis zur Brutalität.
Allein beim Pykniker ist (mit-)menschliche Gefühlsam
keit anzutreffen. Er tötete aus einer schweren depressiven
Stimmung heraus. Als sein eigener Selbstmordversuch
mißlang, brachte er es nicht mehr zu einem zweiten Ver
such. Auch hier handelt es sich um eine Affekttat, die je
doch nicht wie beim Athleten a:ffektexplosibel und unbe
herrscht ist, sondern einer allgemeinen passiven Grund
einstellung zum Leben entsprang; er hatte vor allem an
der Rauhheit seiner Frau gelitten.
Welche Lehren sind nun aus diesen drei Mordfällen
zu ziehen, welche Vernehmungsweisen sind gegenüber die
sen drei Typen (dann) anzuwenden? Der typendiagnostisch
versierte Untersuchungsführer wird zunächst aus dem sich
ihm bietenden Tatbild allein (Tötungsart, Aussehen der
Leiche, Kampfspuren usw.) leichter als ohne diese Ein
sichten zu einer (natürlich auch noch nicht absoluten, son
dern nur) begründeteren Vorstellung vom auszumittelnden
Tätertyp gelangen, die Teile eines eventuell zu rekon
struierenden „Modus-operandi-Registers" sicherer auf
einen bestimmten Menschentyp hinordnen können, da er
bestimmte Eigenarten, Tathandschriften bereits in einem
fester umrissenen persönlichen Rahmen sieht. Von der
Typologie her sind ihm ja spezifische Reaktionsweisen und
Verhaltensweisen (Perseveranzen) bekannt. Wie sehr recht
eine solche Auffassung hat, ein wie sehr hoher praktischer
Wert dieser zukommen kann - entsprechende Einsichten
immer vorausgesetzt - ergibt sich eben aus diesen von
E. Metzger in seiner „Kriminologie" (München 1951, auf den
Seiten 176 ff.) geschilderten und oben wiedergegebenen
drei Mordfällen, begangen von einem Astheniker, einem
Athleten und einem Pykniker. Vorbereitung, Motivation,
Tatdurchführung und das Verhalten nach der Tat sind
(trotz aller möglichen Mischformen) letztlich -doch typisch
nach dem jeweils augensichtlich überwiegenden Typus
ausgefallen!
Wie sollten diese Täter nun gerichtet, bestraft werden?
Am wenigsten sozial- bzw. unmittelbar gemeingefährlich
erschienen der Pykniker und der leptosome Typ. Der
Athlet nur männlich, dafür um so gewalttätiger, ander
seits aber nur durch äußeren Zwang zur gewaltsamen Tat
getrieben, währenddem der Leptosome in der Haft schon
aufs neue ganz dekrete Pläne schmieden wird!? Von der
Schadenseite her gesehen müßte es den Pykniker und den
Athleten am härtesten treffen! Anderseits wird der Pykni
ker der einzige sein, der kaum rückfällig werden dürfte,
währenddem es für den Athleten immer wieder Anlaß und
Anreiz zu Gewalttätigkeiten geben wird!?
(Fortsetzung folgt)
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Mischwerk: Telefon 63 74

Tolorl Straße
Von Abteilungsinspektor SIEGFRIED KLAMMER, Gendarmeriezentralkommando Wien
Verkehrsunfallfotografie

(Fortsetzung und Schluß zu Folge 1 1, Seite 5)

Ein B ild sagt mehr als 1 000 Worte. Dieser klassische
Ausspruch gilt auch für die Unfallfotografie.
..
.
Worte können Tatsachen verzerrt oder unvollstand1g
wiedergeben. Bilder aber genauso - wenn das Ereignis
falsch oder lückenhaft aufgenommen wurde.
Unfallichtbilder sind daher nur als
Ergänzungen zur
Anzeige und Skizze zu werten. Ihr Vorteil ist die nat_ur
getreue Wiedergabe von Details, die in der Skizze mcht
festgehalten· werden können, ohne ihre Übers1chthchkelt
zu beeinträchtigen. überdies ermöglichen sie auch �e
spätere Auswertung von Einzelheiten, die vor�rst fur die
B eurteilung des Falles gar nicht so wichtig scheinen.
Der Unfallfotograf kann sich weder das Aufnahme
objekt, noch die Zeit, den Ort und di': Lichtve_rhäl!1;isse
aussuchen.
Er ist daher gezwungen, sich der Jeweiligen
Situation anzupassen. Das setzt eine fundierte Geräte
kenntnis und das geistige
Erfassen der zu meisternden
Gegebenheit voraus.
_
.
.
Auf die Technik des Fotografierens wird m dieser Ab
handlung nicht eingegangen; sie ist aus jedem besseren
Fachbuch erlernbar. Gegenstand der B etrachtungen soll
daher ausschließlich die taktische Vorgangsweise bei Un
fallaufnahmen sein.
Dabei sind sechs Grundsätze, die für jede Unfallsitua
tion Gültigkeit haben, zu beachten:
1. Die an der Unfallstelle angetroffene Situation muß
durch eine ausreichende Anzahl von Übersichts-, Ver
bindungs- und Nahaufnahmen vollständig erfaßt w_erd�n.
2. Die Aufnahmestandpunkte sind nach den Kntenen
Übersichtlichkeit und Verzerrungsfreiheit auszuwählen.
3. Ist auf richtige Kamerahaltung,
4. auf richtige und ausreichende Ausleuchtung,
5. auf richtige Objektivwahl und
6. auf richtige B ildbeschriftung zu achten.

1. Grundsatz
Übersichts-, Verbindungs- und Nahaufnahmen

ü b e r s i c h t s a u f n a h m e n bringen den Gesamt
überblick über das Ereignis. Sie sind von allen Fahrtrich
tungen in B lickrichtung Unfallstelle zu machen. �traßenart,
Fahrbahnzustand, Sichtverhältnisse, Verkehrszeichen usw.
sind in die Aufnahmen einzubeziehen.
Kann der gesamte Unfallstellenbereich von einem Stai:id
punkt aus mit einer Aufnahme nicht erfaßt we:den, smd
Panoramabilder nach den in Abbildung 1 gezeigten Me
thoden herzustellen. Die Aufnahmen werden nach der
Ausarbeitung zu e i n e m B ild montiert.
V e r b i n d u n g s a u f n a h m e n aus geringerer
Ent
fernung zeigen Übersichten über spezielle Situationen, wie
Fahrzeuglage, Reifenspuren, die Lage getöteter Personen
usw. Die Aufnahmen sind insbesondere bei s�w�ren
Unfällen zuerst ohne, dann mit Markierung, und moghchst

eine Aufnahme mit Auflegen einer Meßlatte auf die Fahr
bahn zu machen, um im B edarfsfalle die fotogrammetrische
Auswertung des B ildnegativs zu ermöglichen. Steht eine
Meßlatte nicht zur Verfügung, sind vier den engeren Un
fallbereich einschließende Punkte deutlich sichtbar zu
markieren zu vermessen und möglichst von einem Stand
punkt au� zu fotografieren. Diese Methode ermög1!cht
eine noch genauere fotogrammetrische Auswertung. (Siehe
Abbildung 2.)
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Abb. 2

Schließlich sind von allen wichtigen Details, die zum
Unfallgeschehen in B eziehung stehen, wie z. B . Fahrzeug
beschädigungen, Lack-, Farb-, Öl- und biologische Spuren
sowie B eschädigungen von Straßenteilen Nahaufnahmen zu
machen. Zur Auswertung von Detailaufnahmen hinsichtlich
des Größenvergleiches ist in allen Fällen ein nicht reflek
tierendes Maßband mitzufotografieren.

2. Grundsatz
Richtige Standpunktwahl

Übersichtsaufnahmen sind in der Regel von der Fahr
bahnmitte aus zu machen, weil dieser Standpunkt in den
allermeisten Fällen die geringste perspektivische Verzer
rung ergibt.
Ist dies bei Kurven oder sonstigen besonderen Straßen
beschaffenheiten nicht möglich, sind die Aufnahmestand
punkte so zu wählen, daß die seitlichen Abstände der
Objekte auf der Fahrbahn (z. B . von Fahrzeug zu Fahr
zeug, vom Fahrzeug zur getöteten Person und die Ab
stände zu den Fahrbahnrändern) deutlich im B ild heraus
gestellt werden.
Sichtbehindernde Objekte im B ereich der Unfallstelle
sind aufzunehmen, wenn sie zur Unfallursache in B ezie
hung stehen. Dabei sind außergewöhnliche Standpunkte
für die Eintragung in die Unfallskizze zu markieren, zu
vermessen und später in der B ildbeilage zu beschreiben.
In allen Fällen sollten eine oder mehrere Aufnahmen

von erhöhten Standpunkten aus gemacht werden, weil
sie eine gute Übersicht verschaffen.
Sind die Sichtverhältnisse vor der Unfallstelle durch
eine Kurve oder Fahrbahnkuppe beeinträchtigt, ist durch
Annäherungsaufnahmen aus der Sicht des Lenkers darauf
einzugehen. Die Abstände von Aufnahme zu Aufnahme
hängen von der Straße und des sie umgebenden Geländes
ab. Der Durchschnitt beträgt 10bis 2 0Schritte.
Verbindungsaufnahmen aus näherer
Entfernung si_nd
in der Regel an keinen Standpunkt gebunden. Der Je
weilige Kamerastandpunkt wird vom günstigsten Bild
ausschnitt bestimmt. Mit 3 bis 4 Aufnahmen ist es mög
lich, die Fahrzeuglage möglichst anschaulich darzustellen.

3. Grundsatz
Richtige Kamerahaltung

Richtet man bei Längsaufnahmen ansteigender oder
abfallender Straßen die optische Achse der Kamera paral
lel zur Fahrbahn scheint auf dem B ild die Straße in beiden
Fällen eben zu 'verlaufen. Der natürliche
Eindruck von
Steigung und Gefälle ist daher nur 1;:it wa'.3grecht gefl:'.31tener Kamera zu erzielen. In Extremfallen smd nach Mog
lichkeit Seitenaufnahmen der Straße zu machen. (B ildbeispiele: falsch und richtig.)
..
.
.
Nahaufnahmen sind grundsatzhch sowohl der Se�te als
auch der Höhe nach senkrecht auf das Spurenbild z_u
machen um Längen- oder Seitenverzerrungen zu vermei
den. D�s gilt vor allem für flächenhafte Spurei:: In all�n
anderen Fällen ist jene Kamerahaltung zu wahlen, die
das Spurenbild am günstigsten zeigt. (Abbildung 5.)

4. Grundsatz
Richtige Ausleuchtung

Tageslichtaufnahmen sind im _ allgemei?.-en problemlo:
herzustellen. Ebenso Aufnahmen m der Damm':rung oder
_ ie Kamera
bei ausreichender Straßenbeleuchtung, wenn d
mit Langzeitbelichtungsautomatik versehen _ 1s: Ist die,�
nicht der Fall, kann man sich mit V':rschlt:ßems!-llung „ B .
behelfen. Je nach Lichtintensität brmgt_ die Beh_chtung bei
B lende 8 von 5, 10 oder 3 0 Sekunden ur�mer . em. brauch
bares B ild. Im Zweifelsfalle soll man bei gl_e1cher B le_nde
drei Aufnahmen mit den angegebe1;en_ B elichtungszeiten
machen. Selbstverständlich muß dabei die Kamera fest auf
dem Stativ montiert sein.
.
.
Bei ausgesprochener Dunkelheit wende_t m_an die so_g�
n
1
e m B litz
nannte Reihenblitzmethode" an, denn m�t e
licht pr�' Aufnahme wird man kaum zu emer guten Übersichtsaufnahme gelangen.
.
.
Dazu wird die Kamera fest auf das Stativ m?.nber� und
usloser
Drahta
mge
ner
versehe
be
ein mit Feststellschrau
Entf:�rnu
Einstellen von Blende _ u nd
schraubt. Nach
��
( tw B I d 5 6 oder 8, Entfernung 1 0b1s 2 0Meter) wu
_
ht.
Jie ;ers�uieinstellung auf „ B " ged�·e
Kann man durch den Sucher d_ie B lldfeldbegre_nzung
nicht erkennen, zeigt sie ein zweiter B eamter mit der
Taschenlampe an.
.
.
Für die Dauer der nun folgenden Aufnahme 1st der

Verkehr zu sperren, um störendes Scheinwerferlicht, ins
besondere entgegenkommender Fahrzeuge auszuschalten.
Nun wird der Verschluß gespannt, ausgelöst und in
Auslösestellung mit der Feststellschraube des Drahtaus
lösers fixiert. Damit bleibt das Objektiv offen. Die Aus
leuchtung der Unfallstelle erfolgt a_nschli'.=ßenci :1-ach der
in Abbildung 6 gezeigten Methode m gle1chmaß1gen Ab
ständen beiderseits der Straße. Mit dem Lösen der Fest
stellschraube schließt sich der Verschluß. Eine Aufnahme
ist belichtet.
Der gesamte Vorgang ist bei jeder weiteren Aufnahme
zu wiederholen.
Analog der Reihenblitzmethode kann zur Ausleuchtung
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Verbotenes Aushokgewehr
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn

Tiefklar ist die Nacht.
Sterne halten Wacht
weit im Weltenraum;
e wig heil'ger Traum.

I.

Un d es neiget wieder
Gott sich z u uns nieder
von dem Himmelsthron,
schenkt uns seinen Sohn.
In die D unkelheit
bricht die Gnadenzeit,
Liebe dir zu geben ,
Trost in diesem Leben.
öffne d u dein Herz,
wen d' es himmelwärts,
laß ins Erdensein
Gottes Licht hinein.

Abb.6
der Unfallstelle auch ein Handscheinwerfer verwendet
werden.
Für N a h a u f n a h m e n genügt meist ein Blitz. Aller
dings ist darauf z u achten, daß bei Frontalaufnahmen
gegen glatte Oberflächen keine störenden Lichtreflexe auf
treten. Sie kann man durch seitliche Ausleucht ung ver
hindern, indem man (mit einem verlängerten Blitzkabel)
das Blitzgerät etwa in einem Win kel von 45 Grad a uf das
Objekt richtet.

Um Schlagschatten bei vorspringenden Objekten z u
vermeiden, leuchtet man das Objekt n ach der Reihenblitz
methode mit zwei oder drei Blitzen oder mit dem Han d
scheinwerfer aus.

5. Grundsatz
Richtige Objektivwahl

Steht ein Fotoapparat mit Wechselobjektiven zur Ver
fügung, sind Übersichtsaufnahmen ausschließlich mit dem
Normalobjektiv, das meist eine Brennweite von 40 bis 50
Millimeter aufweist, zu machen. N ur dieses Objektiv gibt
die vom menschlichen Au ge gesehenen Perspektiven am
natürlichsten wieder.
Kurzbrennweitige Objektive (28 bis 35 mm) haben die
Eigenschaft, nach der Tiefe hin Abstände scheinbar ver
größert u nd Objekte verkleinert wiederzugeben.

Langbrennweitige (Tele-)Objektive zeigen den gegen
teiligen Effekt. Sie rücken die Objekte scheinbar enger
zusammen u nd zeigen kaum perspektivisch bedingte Grö
ßenu nterschiede.

6. Grundsatz
Richtige Bildbeschriftung

Auf dem 1. Blatt der Lichtbildbeilage ist die Dienst
stellenbezeichnung, die Aktenzahl, Ort u nd Zeit des Er
eign isses, die Wetterlage zur Unfallszeit un d zur Zeit der
Aufnahmetätigkeit sowie die Anzahl der belichteten Nega
tive anzuführen. Den einzelnen B ildern ist eine kurze
Erkläru ng beizufügen. Wie die Skizze ist auch die Licht
bildbeilage vom aufnehmenden Beamten persönlich z u
fertigen.

Zum Cilück gibt�

TOYOTA

II. Rechtliche Beurteilung

Hans Keiper

Sechssitziger Pritschenwagen von Toyota

Starke Nachfrage aus Baugewerbe und anderen Berei
chen veranlaßt Toyota-Importeur Frey, das leichte N utz
fahrzeugprogramm um eine weitere Variante zu vermeh
ren : Zur 2,4-t-Klasse der Hi Ace-Baureihe tritt in Kürze
eine Pritschenau sführun g mit Doppelkabine,
die Benützer
dieses Fahrzeuges in die angenehme Lage versetzt, not
wendiges Material zusammen mit einem Bau- oder Mon
tagetr upp von sechs Leuten transportieren zu können. Mit
dieser Variante schließt Toyota die letzte Lücke im Hi Ace
N utzfahrzeugprogramm, das sich n u nmehr aus den Mode
l
len Pritschenwagen, Kastenwagen, neun sitzigem Bus nebst
zweier Motoren (Benzin und Diesel) zusammensetzt.
Der Entschluß zur Aufstocku ng dieser Baureihe
ent
stand a us der he:rschenden Situation, die starke
Nach
frage nach derartigen Fahrzeugen verzeichnet vom
An
gebot her aber nicht ausreichend gedeckt we�den
kann.
N ur zwei Mitbewerber sin d in Österreich imsta
nde Prit
schenwagen mit D_?ppelka1;'inen _zu liefern, Toyo
t� wird
k<?mm
ab_ _
e_ndez:n FruhJ�hr e�ne dritte - sehr preisw
e rte Moghchkeit bieten : die H1 Ac e-Pritsche
mit Personen
wagenkomfort. Der Preis soll zwischen de
m der drei
sitzigen Pritsche und dem Kastenwagen liegen
.
?as Fahrzeu
� wird b�reits mit Verbundglas in der
Wmdschutzsche1be und mit Halogenlicht ausg
erüstet. Wei
ters werden an den Vorderrädern Scheibenbr
emsen vor
handen sein. Als Antriebsquelle dient der im
übrigen Hi
Ace-Programm verwendete 1,6-Liter-Benzinmotor
von
49 kW/66 PS Leistung. Trotz der abweichen den Anzahl
der Sitzplätze wird das Fahrzeug als N utzfahrzeug typi
siert.

Nachdem die Hi Ac e-Reihe kürzlich um die leichte Ba u
reihe Lite Ac e (Kasten wagen u nd siebensitziger Bus)
e rweitert w urde, verfügt Toyota in Österreich derzeit
über das dichteste Angebot an kleinen Nutzfahrzeugen.

Ernst Frey

OHG

TOYOTA-Generalimporteur

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

und über 190 TOYOTA-Vertragspartner

8

1. Nach § 11 Abs. 1 Z. 2 des Waffengesetz_es ��67 (Waffg-)
ist der Besitz von Schußwaffen verboten, die „ uber das fur
Jagd- u nd Sportzwecke übliche Maß hin aus zum Zusa�
menklappen z usammenschieben, Verkürzen oder schleum
gen Zerlege� eingerichtet sind_"1• Hier hand�lt es sich um
sog enann te Wildererwaffen" 1m engeren Smne. Ihr Ver
bot ist dari�' begründet, daß sie l�icht verborge'.1 getragen
und mit wen ige n Handgriffe n zu emer sch ußfertigen Waffe
gemacht werden können.
.
2. Maßg eblich ist, daß d!e S�ußwa_ffe zum �chleu1:1gen
Zerlegen usw. besonders emgenchtet 1st, daß diese Eigen
schaft im Vergleich z u den übli?1en Jag�- u n� Sport
gewehren besonders ausg eprägt 1st u nd sich die Waffe
nicht als eine Schu ßwaffe darstellt, wie sie der ordent
liche Jäger u nd Schießsporttreibende z u benützen pfle�t.
Unter das Besitzverbot fallen demnach Schußwaffen, die
eine von den üblichen Jagdgewehren - die meisten Jag<!-
gewehre sin d ja ze rlegbare Kipplaufwaffen oder automati
sche Flinten - abweichende Konstruktion zu�. Z�rlege�,
Zusammenklappen usw. aufweisen, die e� ermog�1cht, sie
mit wenigen Handgriffen und_ohr.ie e�·hebhch en Zeitverlust
durch Trenn ung ein zelner Teile m �men z1:1stand zu ver
setzen in dem sie nach außen hin mmder leicht als Schu ß
waffe� erkennbar sind2• Bei de r Beurteilun� der Zerleg
barke it ist z um Vergleich eine Waffe der ?le1chen Gattun_g
heranzuziehen, be ispielsweise Klein 1:al�ber!5ewehr 1'.1it
Kleinkalibergewehr3. Die Zerlegbarke1t 1st 1m Vergleich
zu den allgeme in üblichen Jagd- un d Sportwaffen daf1!1
besonders ausgeprägt, wenn der Lauf oder Schaft mit
einem Griff abge hakt oder umgeklappt we rden kann, ode r
wenn der Lauf durch Lösen einer Flügelschraube oder

Mit Verbundglas, Halogenlicht und Scheibenbremsen:

1040 Wien,
1010 Wien,
1010 Wien,
1030 Wien,
1150 Wien,
1230 Wien,

Sachverhalt

Es w urde ein Gewehr mit einem Kaliber von 9 mm mit
gezogenem Lauf sichergestellt, das eine Flügelschraube
zum Halten des La ufes besitzt und bei dem sich nach dem
Lösen der Flügelschraube der Lauf, der einen Holzvorderschaft hat, e benfalls aushaken läßt.
Es stellte sich die Frage, ob es sich bei dem genannten
Gewehr um eine verbotene Waffe im Sinne des Waffen
gesetzes 1967 handelt.

•

eine r

Überw urfmutter vom Verschluß getrennt werden
kanri., oder wenn der Lauf nur durch einen Bajonettver
schlu ß mit dem System verbunden ist2•
III.

Ergebnis

Hieraus folgt, daß auch Gewehre mit Flügelschrauben
zum Halten des Laufes, bei denen sich nach Lösen der
Flügelschraube der Lauf, der einen Holzvorderschaft be
sitzt, ebenfalls a ushaken läßt, die im § 11 Abs. 1 Z. 2 des
Waffengesetzes genannten Merkmale aufweisen u nd ver
botene Waffen sind4 •
In diesem Zusammenhang kommen insbeson dere fol
gende Schußwaffen, die u nter das Verbot fallen, in Be
tracht:
a) Schußwaffen, deren Lauf oder Schaft l�diglich durch
eine Flügel- oder Rändelschraube gehalten wrrd;
b) Schußwaffen, deren Lauf oder Schaft mit einem
Griff abgehakt werden kan n (Aushakgewehre);
..
c) Schußwaffen, die zusammengeklappt werde11;_ ko�nen,
sobald der Schütze einen Hebel, Knopf oder ahnhches
betätigt;
d) Gewehre, deren Lauf d urch einen Bajonettverschluß
in das System eingeführt wird (,,Wildererstutzen"�;
.
e) einläu fige Sch ußwaffe n, dere n Lauf durch em e Rmg
5
schraube (Überw urfmutter) befestigt wird •
' Eine gleichlautende Vorschrift enthielt § 25 Abs. 1 Z. 1 des
Reichswaffengesetzes aus 1938 Eine inhaltlich übereinstimmende
Regelung war auch im (deut�chen) Bundeswaf(engeset� aus 1968
enthalten (§ 18 Abs. 1 z. 1 Jit. a) und findet sich auch 1m gelten
den deutschen Waffengesetz (§ 37 Abs. 1 Z. 1 lit. a).
' Vgl. La mpe - M a r h o J d t, Waffenlexikon, 7. Aufl., 1971,
S. 546; Ape 1, Waffenrecht, 2. Aufl., 1977, S. 183; auch E h m k e,
Waffen und Waffenrecht, 2. Aufl., 1980, S. 106.
' So OVG Münster, 22. Juni 1976, XIV A 489/75.
.
' Ebenso Ku n z e Das Waffenrecht im Deutschen Reich, 5· Aufl·•
1938, s. 80; Ape
L ö t z, Bundeswaffengesetz (1969), s.
Pot r y k u s, Waffenrecht, 4. Aufl., 1977, S. 182; E h m k e •
fenrecht (1976), s. 183; H i n z e, Waffenrecht, Anm. 3 zu § 37, S. 4 ff.
·'
H i n z e, Wildererwaffen, Der Büchsenmacher, 1969, S. 125 <126l
' Ape 1 S 183' Hi n z e Wildererwaffen, Deutsches Waffen
und
J·ournal i971 · S 852 (853) · Hi n z e Wildererwaff en, Polizei..
'
· · und Waffen
' nal,
'
· 1971, S. 48 (50); S 'c h u r e r, Pollzei
verkehrsjour
recht, 3. Aufl., 1979, s. 115 f.; E h m k e, Waffen und Waffenrecht
s. 106.
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Begünstigungen bei Dienslunföhigkeil noch den Bestimmungen des PG 1965
Von Major JOSEF PICHLER, Gendarmeriezentralkommando Wien

Die §§ 8 und 9 PG �965, BS,-Bl. Nr. 34�_, k�rz „ P 9° 6�"
�
,� bezeichnet, enthalten -�1� B�s�1mmungen �ber. ,,Begunsh-:
g ungen bei Dienstunfah1gke1t bzw. ,,Begun shg ungen bei
Erwerbsunfähigkeit".
..
.
. .
Durch diese Begünstig ungen " soll kem Pnv1leg fur
n;
rde
e
w
schaffen
e
g
amten
Be
n
vo
e
pp
u
'br
eine bestimmte
sie verfolgen bloß den sachlich gerechtfertigten Zweck,
den Beson derheiten der Fälle, die vom Normalfall wesent
lich abweichen, Rechnung zu tragen.

Begünstigungen bei Dienstunfähigkeit

Nach § 8 Abs. 1 P G 196_� is� ein Beaz:nte�? wenn er infol�e
einer von ihm nicht vorsatzhch herbe1gefuhrten Krankheit
oder körperlichen Besch_�d!gung diens!unfähi_g gewor�en
ist und sein e ruheg enußfah1ge Gesamtd1enstze1t noch mcht
zehn, jedoch mindestens fünf Jahr� 1?eträgt, so zu _ behan
deln, als ob er eine ruhegenußfah1ge Gesamtdienstzeit
von zehn Jahren aufz uweisen hätte.
.
. .
Bei dieser Begün stig ung han delt es sich um eme �1khon.
Darunter versteht man ein e j uristische Konstrukt10n, die
mit den Realitäten nicht übereinstimmt; ihr Wesen besteht
in der gewollten Gleichsetzung eines als _ unglei_ch Gew�ß
�
ten. Bei Vorliegen einer tatsächlichen D1en stze1t von funf
Jahren wird fingiert, das heißt so vorgegangen, als_ ob
der Beamte eine Dienstzeit von zehn Jahren aufzuweisen
hätte. Das Erfordernis einer ruhegenußfähigen Gesamt
dienstzeit von fünf Jahren ist nach § 6 Abs. 3 leg. cit. be
reits erfüllt, wenn der Beamte eine tatsächliche ruhege-

n ußfähige Gesamtdienstzeit von vier Jahren
Monaten aufzuweisen hat.

und

sechs

Zu den näheren Voraussetzungen hiezu ist festzuStellen:

Unter „Krankheit" ist nach den Erläuter ungen ? un;:
PG 1965 eine besondere Ablaufform der Lebensvor��g
des menschlichen Körpers z u verstehen, deren Anzei �n
(Symptome) sich von den Lebensäußerungen_ der Ge�� =
l
heit, dem Z ustand körperlichen und seelischen
befindens, unterscheiden.

Verwandte Bezeichnungen wären unter anderem:

.
.
angere Zeit
f .ur rLeiden" (Krankheit mit der J emand
.
•ger·
'
od"er dauernd behaftet ist), ,,Übel" (em e mehr Od r wen1
�
die
schwere, langwierige oder chronische Erkran ung
�ird)
als besonders unangenehm oder läs�Jg . empfu�de
-�all de�
,,Siechtum" (langwieriger, mit allmahl!chem
chen"
Körpers verbundener Krankheitsz ustand), ,, G�tre.
e die
sowi
s
e
nd
e
t
verunsta�
(dauerndes, sichtbares, meist
B ewegung behinderndes körperliches L�iden�.
e
_ " ist die F lge ein r
Unter „körperlicher Beschädi_gun g
�ritt Stoß
von außen kommenden Gewaltemwirkun g (z. B.
ie eine
d''
oder Schlag), medizinisch „Trauma" zu versteh� n, . nach
hrtheit
Beeinträchtigung der körperlichen Un verse
sich gezogen hat.
den
Das Erfordernis der " Dienstunfähigkeit" ist nach
(Fortsetzu ng auf Seite ll)
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BAU- UN D BRENNSTOFF MARKT

YT O N G

WARMERSPERGER

WIENERBERGER
ERZEU GNISS E

GES. M. B. H .
Alle Baustoffe, sanitäre Einrichtungen. Eisenhandel, feste und flüssige Brennstoffe
3953 Gmünd, O 28 52/2418,22 76,Telex072-29116e3580Horn;Tel.029 82/29 90
Filiale Gmünd I, Bahnhofstr. 2, Fachgeschäft für Plattenz:uschnitte und Bastlerbedarf

Alle festen Brennstoffe und Heizöle liefert

Handelsgesellschaft für
ifä
Brennstoffe, Treibstoffe und Baustoffe

��11�Hf�0'1¾�1¾'\��
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Ges. m. b. H.

2700 WR. NEUSTADT, Pleyergasse 29

Telefon 0 26 22/22 87

BIB
Österr.

Die Pump�nfabrik
ERNST VOGEL

erzeugt, liefert und betreut Pumpen
und Anlagen aller Größenordnungen
zur Förderung, Umwälzung und Fil
terung von flüssigen Stoffen jeder
Viskosität.
Österreichische VOGEL· Pumpen auf
der ganzen Welt:

Tradition in Qualität
mit der Technik der Zukunft.

Tankstellen in:

Wr. Neustadt, Pleyergasse 29
Neudörfl, Hauptstraße 140
Waldegg 59a

Qualitätstreibstoffe zu

Sonderpreisen

WER RECHNET, KAUFT BEI BlB

••

••

KARLDOBROSY

beh. kon:z. Elektroinstallateur

2325 Himberg, Hauptstraße 73
Telephon (0 22 35) 8 92 57

Pumpenfabrik ERNSTVOGEL Stockerau

ALFA ROMEO
Felix WOLTRON

Generalvertreter f. Wien, NÖ. u. Burgenland
2620 Neunkirchen
Wiener Straße 64
(0 26 35) 22 27
2411

1120 Wien
Eichenstraße 26
(02 22) 83 31 94
85 71 08

fvl

RAIFF E IS E N-LAG E RHAU S

�

S TOCK ERAU

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Großmugl, Niederfellabrunn,
Sierndorf, Hausleiten
Werkstätten: Großmugl, Niederfellabrunn,
Sierndorf
Kartoffelhalle: Stockerau

mit Filialen:

Installationsbetrieb: Stockerau, Kochplatz 9

JOH. FRIEDRICH BEHRENS - WIEN GES. M. B. H.
2331 Wien-VÖSENDORF, N.-Ö., Marktstraße 3, Tel. (02 22) 67 32 92

BeAmDRUCKLUFTmNAGELGERÄTE für Industrie und Handwerk
BeA-HANDHEFTER für Heimwerker und Bastler

(Fortsetzung von Seite 9)

Bestimmungen des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979
(BDG 1979) zu beurteilen. Danach ist ein Beamter dienst
unfähig, wenn er infolge seiner körperlichen oder geistigen
Verfassung seine dienstlichen Aufgaben nicht erfüllen und
ihm im Wirkungsbereich seiner Dienstbehörde kein min
destens gleichwertiger Arbeitsplatz zugewiesen werden
kann, dessen Aufgaben er nach seiner körperlichen und
geistigen Verfassung zu erfüllen imstande ist und der ihm
mit Rücksicht auf seine persönlichen, familiären und sozia
len Verhältnisse billigerweise zugemutet werden kann
(§ 14 Abs. 3 BDG 1979).
Der Begriff der „Dienstunfähigkeit" ist ein Rechtsbegriff;
er unterliegt daher der rechtlichen Beurteilung. Daraus
folgt, daß die Dienstunfähigkeit nicht der ärztliche Sach
verständige, sondern die zur Lösung von Rechtsfragen
berufene Verwaltungsbehörde festzustellen hat. Die Tätig
keit des ärztlichen Sachverständigen hat sich darauf zu
beschränken, der Dienstbehörde bei der Feststellung des
Sachverhaltes fachtechnisch geschulte (medizinisch-wissen
schaftliche) Hilfe zu leisten.
Im .§ ,8„Abs. 2 PG 1965 ist der Fall geregelt, wenn die
Dienstunfähigkeit auf einen Dienstunfall oder eine Berufs
krankheit zw·ückzuführen ist. Danach ist der Beamte,
wenn ihm auf Grund des Dienstunfalles oder der Berufs
krankheit eine Versehrtenrente aus der Unfallversicherung
der öffentlich Bediensteten gebührt, ohne Rücksicht auf
die Dauer der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit so zu
behandeln, als ob er eine Gesamtdienstzeit von zehn Jah
ren aufzuweisen hätte. Somit hat bei Vorliegen der ange
führten Voraussetzungen ein Beamter, der am Tage des
Dienstantrittes einen Dienstunfall erleidet und als Folge
dieses Unfalles dienstunfähig geworden ist, bereits An
spruch auf einen Ruhegenuß im Ausmaß von 50 v. H. der
Ruhegenußbemessungsgrundlage.
Abs. 2 stellt gegenüber Abs. 1 eine lex specialis dar.
Es gilt der alte juristisch lateinische Satz „lex specialis
derogat legi generali". Das heißt, die speziellen Bestim
mungen des Abs. 2 derogieren (heben teilweise auf) die
allgemeinen Bestimmungen des Abs. 1.
Der Begriff „Dienstunfall" ist im PG 1965 nicht ent- halten; es setzt den Inhalt dieses Begriffes als bekannt
voraus. Die Bestimmung dieses Begriffes ist in den §§ 90
und 91 B-KUVG normiert. Auf diese Begriffsbestimmung
muß bei der Auslegung rückgegriffen werden.-Eine genaue
Darlegung des Begriffes „Dienstunfall" muß in diesem
Rahmen unterbleiben. Es sei nw· noch festgestellt, daß die
Anerkennung (Feststellung) eines Unfalles als Dienstunfall
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA)
obliegt.
(Fortsetzung folgt)

'Ylull k W.eiluu«hi .
Nur die Weihnacht
Läßt den Krieg
Verstummen.
Augen,
Die, die Feinde
Im Visier,
Werden seltsam weich
Im Kerzenschimmer,
Und die Stimmen
Werden leise,
Die noch eben vorher
Dröhnten.
Edleres,
In Tiefen spröd verschlossen,
Will aus uns
Nun Wahrheit werden.
Laßt es nicht
Als flücht'gen Gast
Verweilen!
Bietet Herberg ihm
Und Raum,
Dauerhaft
In uns zu wohnen,
Daß die Weihnacht
Sich erfülle.
Hans Bahrs

KRAFT & WÄRME
HEIZUNG - KLIMA - SANITÄR
MARIA ENZERSDORF
(0 22 36) 8 53 95

WIEN
(02 22) 97 2511

ZELL AM SEE
(0 65 42) 72 22

Wir leisten am meisten!
TEXTIL
JEPPICH
ÖBEL

Wien-Mariahilf• St. Pölten. Wr.Neustadt · SCS Vösendorf
Krems. Graz. Bruck/Mur. Judenburg· Linz· Wels

1

10

11

Auf der richtigen Spur:

Zum vorweihnochtlichen Schilouf ins Solzburger Lond
Wer einfach Schihunger verspürt, sich einwedeln will
und noch vor Weihnachten Zeit hat, sollte über die vor
weihnachtlichen Schikurse im Salzburger Land Bescheid
wissen:
Nicht weniger als 21 Wintersportorte bieten in der Zeit
von Ende November bis zum 24. Dezember 1980 ein be
merkenswertes Leistungspaket an:
Es beinhaltet Übernachtung mit Frühstück in Privat
zimmern und Frühstückspensionen, Halb- oder Vollpension
in Gasthöfen und Hotels sowie die Teilnahme am Schikurs.
In zahlreichen Wintersportorten ist außerdem die beliebige
Benützung der Seilbahnen und Schilifte, der Hallenbäder,
Saunas und Solarien in diesem Angebotspaket einge
schlossen. Viele Extras, wie Pferdeschlittenfahrten, Unter-

Auch im Südosten der Stadt Salzburg, kaum eine Autostunde vom
Zentrum entfernt, erwartet den Wintersportgast ein schneesicheres
Skigebiet: Die Skischaukel Hintersee-Gaissau. Mit ihren Lift
anlagen, wie hier im Bild der Anzenberglift mit dem Dachstein
massiv im Hintergrund, bietet sie für Anfänger und Fortgeschrittene eine reiche Auswahl an Abfahrtsmöglichkeiten

ARNO

w ALLPACH

GES. M. B. H.
METALLWA RE,N- UND KUNS TS TO F F A B R IK'
WERK:

5440 Golling, Obergäu 75
Telefon O 62 44/360, 427

STADTBÜRO:

5033 Salzburg, Stethaimerstr. 13
Telefon 2 08 55

haltungsabende und Spezialitätenessen, ergänzen dieses
Programm.
Die vorweihnachtlichen Kurse können in folgenden Win
tersportorten des Salzburger Landes gebucht werden:
Badgastein, Bad Hofgastein, Großarl, Hintersee, Kaprun,
Kleinarl, Leogang, Maishofen, Obertauern, Piesendorf,
Rauris, Rußbach am Paß Gschütt, Saalbach-Hinterglemm,
St. Johann im Pongau, St. Martin bei Lofer, Unken, Utten
dorf, Viehhofen, Wald im Pinzgau, Werfenweng und Zell
am See.
Über die vorweihnachtlichen Pauschalangebote hat nun
das Landesverkehrsamt Salzburg eine Zusammenstellung
herausgebracht, die in der Broschüre „Sonderangebote
Winter 1980/81" enthalten ist. Der Interessent erfährt in
dieser Broschüre nicht nur die Termine, Preise und An
schriften der Buchungsstellen, sondern auch alles Wissens
werte über Sonderangebote für alpine Schiläufer während
der gesamten Wintersaison 1980/81.
Die Broschüre „Sonderangebote Winter 1980/81" ist zu
gleich Bestandteil des aktuellen Informationspaketes, welches aus dem Bildprospekt des Salzburger Landes mit
Panoramakarten aller Schigebiete, der Hotelpreisliste und
dem Veranstaltungskalender dieses Winters besteht. Das
Informationspaket „Winter 1980/81" kann jederzeit kosten- .,
los vom Landesverkehrsamt Salzburg in A-5010 Salzburg, �
Mozartplatz 1, angefordert werden. Interessenten, die es
eilig haben, können auch ihre Informationswünsche unter
der Telefonnummer 4 15 61/26 05 (Vorwahl O 62 22) be
kanntgeben.
„Vollen Betrieb" mit all seinen Annehmlichkeiten bietet
das ganze Salzburger Land natürlich allen seinen Gästen
während der gesamten Wintersaison bis hinein ins Früh
jahr!

Der Wunschtraum vom „Sprung" auf Brettern von Tal zu Tal ist
im Salzburger Land schon längst Wirklichkeit geworden: Bereits
14 Sl<ischaul<eln stehen dem Wintergast zur Auswahl. Eine dieser
beliebten Liftverbindungen ist die Hochkönig-Skischaukel zwi
schen den Wintersportgebieten von Mühlbach und Dienten. Hier
im Bild der Scheitelpunkt mit dem 2941 m hohen Hochkönig
(Fotos: LVA Salzburg)

UNIFORMKNÖPFE UND UNIFORMEFFEKTl!N
METALLKNÖPFE UND SCHNALLEN
BIJOUTERIEWAREN - TRACHTENSCHMUCK
RElSEANDENKEN UND ABZEICHEN
ELEKTRO-UNTERPUTZDOSEN

Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Dr. M. Kavar und E. Lutschinger) - Für den Inhalt
verantwortlich: General i. R. Leopold K e p I e r - Für die Verbandsnachrichten des österreichischen Gendarmeriesportverbandes ver
antwortlich: Oberst Siegfried W e i t I a n e r, Vizepräsident des ÖGSV - Alle 1030 Wien III, Landstraßer Hauptstraße 68, Tel. (02 22)
73 41 50 - Druck: Ungar-Druckerei GmbH, 1050 Wien, Nikolsdor:fer Gasse 7-11
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In memoriom Oberst Fronz Seilelberger, 1. Stellvertreter des
Londesgendormeriekommondonten. für Sulzburg
Von Oberst SIEGFRIED WEITLANER, Landesgendarmeriekommandant für Salzburg
Oberst Franz Seitelberger ist tot. Schock, Entsetzen
und tiefste Trauer hat die Nachricht vom so unerwarteten
Tod meines 1. Stellvertreters, unseres Kameraden Oberst
Seitelberger ausgelöst. Um wieviel schockieren�er �nd
unfaßbarer muß dieser harte Schicksalsschlag fur seme
Familie gewesen sein.
.
.
Es bedarf eines unerschütterlichen Glaubens, m diesem
ausgezeichEin
sehen.
zu
Sinn
einen
noch
Schicksalsschlag

neter Gendarmeriebeamter und Offizier und ein Mensch
von nachzueiferndem Charakter wurde ohne Vorankün
digung aus dem vollen Leben seines Wirkens gerissen.
1919 als Sohn eines Sicherheitswachebeamten in Wien
geboren, besuchte er dort das humanistische Gymnasium
und legte 1937 die Reifeprüfung ab. Unmittelbar darauf
trat er, um aktiver Offizier zu werden, als EinjährigaFreiwilliger in das österreichische Bundesheer ein. Er
(',bewährte sich an ?en verschi�denen Fronten während_ �es
entsetzlichen Zweiten Weltkrieges als Soldat und Off1z1er
und geriet 1945 als Hauptmann und Kommandant einer
schweren Artillerieabteilung in russische Kriegsgefangen
schaft, aus der er 1946 schwer krank entlassen wurde.
Kaum genesen, meldete er sich bereits 1947 zur Gendar
merie wurde im gleichen Jahr aufgenommen und nach
Salzb�rg versetzt. Nach Verwendung auf verschiedenen
Gendarmerieposten dieses Landes und nach Absolvierung
der erforderlichen Dienstpr üfungen wurde er 1952 zum
Oberleutnant ernannt und als Stellvertreter des Schul
kommandanten eingeteilt. Schon hier bewährte sich Oberst
Seitelberger als ausgezeichneter Pädagoge, als Vorbild
für die jungen Gendarmen. 1955 wurde er Kommandant
der Gendarmerieabteilung Salzburg, zuständig für die
drei Bezirke Salzburg, Hallein und Tamsweg. Hier zeigte
sich die hervorragende Ausbildung dieses leitenden Beam-

PAUL KLACSKA

Gesellschaft m. b. H. & Co. KG
MI N E RALÖLT RA N SPO R TE
1235 WIEN-Liesing, Ketzergasse 212
Tel. 86 9316
86 95 95

ten wiederum als Lehrer der ihm unterstellten Mitarbeiter,
als taktischer Führer bei den verschiedensten Einsätzen
in seinem Amtsbereich und als verständnisvoller Vor
gesetzter für die Belange der Gendarmen. Kein Wunder,
daß Seitelberger bei den Olympischen Winterspielen 1964
als Kommandant des schwierigsten Abschnittes des ge
samten Gendarmerieeinsatzes verwendet wurde. Seitel
berger, inzwischen zum Major befördert, wurde auf Grund
seiner hervorragenden Qualitäten 1966 zum 2. Stellver
treter des Landesgendarmeriekommandanten bestellt und
als Personalreferent eingeteilt. Gleichzeitig erfolgte seine
Ernennung zum Oberstleutnant. 1971 wurde er zum
1. Stellvertreter bestellt und am 1. Jänner 1974 zum Oberst
befördert.
Oberst Seitelberger hat sich in all diesen Funktionen
auf Grund seines profunden Fachwissens und seiner all
gemeinen Fähigkeiten ganz ausgezeichnet bewährt und
durch seine menschliche Art zu führen, den Respekt und
die Achtung aller Gendarmeriebeamten dieses Landes
erworben.
Wegen seiner hervorragenden Leistungen wurde er
wiederholte Male belobt und mehrfach ausgezeichnet;
unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Ver
dienste um die Republik Österreich und mit dem Silber
nen Verdienstzeichen des Landes Salzburg.
Es ist eine ungnädige Härte des Schicksals, daß dieser
tüchtige Offizier an der Schwelle der letzten möglichen
höheren Verwendung im Rahmen seiner Berufslaufbahn
zur großen Armee einberufen wurde.
Als wir voriges Jahr seinen 60. Geburtstag feierten,
hat Oberst Seitelberger einen Satz geprägt, indem er sagte:
„Ich habe ein erfülltes Leben, ich bin ein glüc�licher
Mensch." Welche Größe gehört dazu, um das aus mner
ster Überzeugung heraus sagen zu können. Zufrieden �u
sein mit dem, was er erreicht hat und zufrieden zu sem
mit dem Schicksal, das ihm beschieden ist.
So verabschiede ich mich als Landesgendarmerie
kommandant namens der Gendarmerie des Landes Salz
burg von einem Menschen mit hervorragendem Charakt�r
und als persönlicher Freund der ich über 30 Jahr� J:?It
ihm zusammenarbeiten konnte, der mir half, schw1enge
Situationen im Beruf zu meistern und der Kamerad
schaft über alles stellte. Ich habe daher die Pflicht, ihm
persönlich und namens der Gendarmerie den besonderen
Dank auszusprechen.
Was übrig bleibt, ist die Erinnerung an einen leitenden
Gendarmeriebeamten in der österreichischen Bundes
gendarmerie, der ob seiner Qualitäten nur schwer zu er
setzen sein wird. Was übrig bleibt, ist die Verpflichtung,
in aufrichtiger Anteilnahme der Familie Seitelberger,
der Gattin, den Söhnen, zu helfen, diesen schweren Ver
lust zu überwinden. Was übrig bleibt, ist das Versprechen,
daß wir unseren Kameraden Oberst Seitelberger nie ver
gessen werden.
Die Teilnahme des Stellvertreters des Gendarmerie
zentralkommandanten, General Dr. Bosina, des 2. Präsi
denten des Salzburger Landtages, Karl Zillner und die
außerordentlich starke Beteiligung aus Stadt und Land
Salzburg und aus den Kameradenkreisen ganz österr_eichs
an den Begräbnisfeierlichkeiten waren sichtbares Zeichen
dafür, welcher Wertschätzung sich Oberst Franz Seitel
berger erfreut hat.

ALFRED KLACSKA

HANDEL MIT FLÜSSIGEN BRENNSTOFFEN
UND TREIBSTOFFEN
1235 WIEN, KETZERGASSE 212

Tel. 86 95 95 u. 86 9316
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Tel. (0 2252) 8 03 81
Fernschreiber 01-4408
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Der Weg zum Erfolg .. .
...durch Training beim Sport
...durch Beratung bei Geldangelegenheiten

Waldviertler Volksbank Horn

mit Zweigstellen in Eggenburg, Großgerungs und Schrems

Sanitäre Installation
Zentralheizung - Ölfeuerung
3580 Horn, Wiener Straße 53, Telefon 22 45
3571 Gars am Kamp, Telefon 22 39

HORST EBERT

PFL A STERER MEISTER

Ausführung sämtlicher Pflasterungsarbeiten

SCHLOSSEREI
EISENHANDEL

Untorbergslra.ße 90
Tel. (0 26 82) 47 ll

,.,�<'

Stahl- und Aluportale
Rolloden und Jalousien
Schlüsseldienst

Eigene Erzeugung_

jedes Maß

2512 TRIBUSWINKEL
Kanalgasse 16, Gartengasse 13, Tel. 0 22 52/8 03 27

Ihr Reifenproblem erledigt ietz:t prompt:

KARL KALTNER
e

in der Halle
Elektronische Wuchtmaschinen
• Jederzeit gute Parkmöglichkeit e Automatische Montagegeräte
2340 Mödling, Managettag.41, Tel . 0 22 36/22 07 und 815 75

9.nl:Jvtnafinn.ak JJuol4/Wllh

JOHANN BUCHBERGER

VON UNS

FOR SIE

�r,.,,.�

BIEGLER

BAUGESELLSCHAFT M. B. H.
Schillerstr.13, Tel. 02252/6126
2352 GUMPOJ.DSKIRCHEN

MINNICH

KORNEUBURG,RUF2422
Hauptplatz: 30 - Hauptplatz: 20

NEUBA UGASSE 33
TELEFON (0 2 2 52) 8 0 3 33
2512 TRIBUSWINKEL

Es empfiehlt sich Ihr Werkzeuglachgeschäft!

Türen und Fenster aus Aluminium und
Kunststoff-Hostalit Z

14

Fleischmanngasse 9
Tel. (02 22) 57 27 26

•
n

Kaufhaus - Kinderstube - Heimtextilien

LEO HAUER

e Montage

�

w

e� ,_ �

MASOPUST

Werkzeuge - Maschinen Ges. m. b. H.
2325 Himberg, Bahnstraße 9
Telefon (0 22 35) 8 92 80
Baugeräte
Gartenwerkzeuge
Rasenmäher und Traktoren

Fa. Ing. Johann Leinweber

Planung und Fertigung von Sondermaschinen
und Anlagen

2700 Wr. Neustadt - Industriegelände Nord

2514 TRAISKIRCHEN/OEYNHAUSEN
TRI ESTER BU NDESSTR ASSE 163
TELEFON O 22 25/8170, 8 03 41, TELEX 14/308

Drogenmißbrouch - Wie können Eltern, Erzieher und Berufskollegen
on der Drogenfront wirksom mithelfen?

Auszug aus der Broschüre „Drogenmißbrauch - Hölle statt heile Welt". Herausgegeben vom Bundesministe
(Fortsetzung und Schluß zu Folge XI, Seite 11)
rium für Inneres und Kuratorium Sicheres Österreich
In allen Fällen gilt: Jeder unnötige Kontakt des mensch
lichen Organismus mit chemischen Substanzen führt auch
schon in kleinen Mengen mit Sicherheit zu meist nicht
wiedergutzumachenden Schäden der Gesundheit. Daher
is1: es besser vorzubeugen, ehe es zu spät ist.
„Auch wenn Ärzte und öffentliche Betreuungsstellen
Hilfe leisten und Unterstützung bieten können - die
Hauptverantwortung, aber auch die wichtigsten Möglich
keiten zur wirksamen Hilfe liegen bei den nächsten Be
zugspersonen des Jugendlichen selbst. Es wäre sinnlos,
bei Verdacht des Drogenmißbrauchs dem Kind oder sich
selbst Vorwürfe zu machen, das Problem vertuschen oder
A Ignorieren zu wollen oder zu hoffen, daß sich das Problem
� von selbst wieder löst.
Nahezu klassische, gefährliche Fehler, die vor allem von
Eltern immer wieder gemacht werden:
• aggressive Vorwürfe gegen das Kind, Beschuldigung
und Strafsanktionen ohne Heilungsbemühungen und ohne
Herstellung einer neuen Beziehungsebene,
• mitleidvolle Unterstützung der Sucht und Mithilfe
bei der Besorgung weiterer Drogen,
• Mithilfe bei der Verschleierung der Drogenabhängig
keit im Interesse der Reputation, des Sozialprestiges von
Namen und Familie, Selbstmitleid der Eltern durch Hin
weis auf eigene frühere und gegenwärtige Probleme im
Beruf und Privatleben, ignorieren der Symptome und
überspielen durch Vorspiegelung einer heilen Welt.
Bedenken Sie, bitte: Je früher durch berufene Fach
leute geholfen werden kann, desto größer ist die Wahr
scheinlichkeit des Erfolges, desto leichter können alle
Beteiligten die damit verbundenen Probleme hinter sich
bringen."
Für Sie als Vater, als Mutter, als Verwandter ist daher
wichtig zu wissen:
„Im häufigsten Einstiegsalter Jugendlicher zum Konsum
legaler und illegaler Drogen, also bereits ab dem 10. bis
12. Lebensjahr, setzt die Pubertät ein, die Orientierung
und Selbstbild des jungen Menschen im Interesse der Ent(.wicklung seiner künftigen erwachsenden Persönlichkeit
::" - grundsätzlich in Frage stellt. In diesem Alter und im Zu
sammenwirken mit den auch Kinder und Jugendliche
außerordentlich belastenden Folgen des Lebens in der
Industriegesellschaft, der Leistungsforderungen aus Schule
und Beruf, kann es besonders schwierig sein, eine ver
trauliche und belastbare Beziehung herzustellen. Gerade
diese Beziehung ist aber die wichtigste Grundlage für die
Belastbarkeit, für die Widerstandskraft gegenüber Drogen
konsum jeder Art. Es_ ist daher wichtig, keinesfalls den
eigenen Schrecken, die Empörung oder Ablehnung des
entdeckten Konsums illegaler Drogen beim eigenen Kind
oder Jugendlichen diesem aggressiv anzulasten. Ebenso
falsch wäre es, das erkannte Problem zu ignorieren oder
zu bagatellisieren oder womöglich bei der Beschaffung
der Droge mitzuhelfen und die Angelegenheit nach außen
zu vertuschen. Es empfiehlt sich, zunächst eine offene
Aussprache mit dem Kind oder Jugendlichen zu suchen,
bei der es nicht darum geht, als Erwachsener Recht zu
behalten, sondern bei der eine vertrauensvolle Beziehung
hergestellt werden soll, in der mit großer Offenheit mög
lichst gemeinsam die Bewältigung des Problems begonnen
wird. Danach wird es auch leichter fallen, einen gemein
samen Besuch bei einer Beratungsstelle vorzuschlagen.
Erst dort und nach einer Aussprache mit einem Experten
sollten alle weiteren Schritte, Überlegungen im Zusammen
hang mit der Schule, dem Arbeitsplatz, den anderen
Familienmitgliedern usw. angestellt werden. Bedenken

Sie, daß ein suchtkranker Mensch mehr noch als jeder
andere Kranke in Ermangelung eigener Urteilsfähigkeit
auf die Hilfe und Belastbarkeit derer, die ihm helfen
wollen, angewiesen ist. Wenn Sie diese Hilfe frühzeitig
einleiten konnten, dann kann die gemeinsame Bewälti
gung dieses Problems für den Suchtkranken wie für die
Bezugsperson die Grundlage einer neuen menschlichen
Beziehung bedeuten. Erliegen Sie aber nicht der Ver
suchung, allein mit dem Problem der Sucht fertigwerden
zu wollen. Sie sind früher oder später auf jeden Fall über
fordert. Und Sie sollten bedenken, daß die meistgefähr
deten Süchtigen die Rückfallstäter sind. Suchen Sie sich
daher unter den zahlreichen Beratungsstellen eine solche
Ihres Vertrauens vereinbaren Sie einen Gesprächstermin
und bedenken Si�, daß die Überwindung eines aus zumeist
vielen Faktoren in längerer Zeit angewachsenen Problems
auch bei gutem Willen nicht von heute auf morgen
möglich ist. Mit entsprechendem Vorsatz und im Zusam
menwirken mit den Ihnen kostenlos zur Verfügung stehen
den Experten der Beratungsstellen werden Sie aber zwei
fellos das Bestmögliche für Ihr Kind, Ihren Verwandten
und damit für sich selbst erreichen können.
Im Zusammenhang mit den in der Pubertät nicht selten
vorkommenden Kontaktstörungen zwischen Eltern und
Jugend.liehen kann es häufig vorkommen, daß in seinem
Bedürfnis nach persönlicher Aussprache ein Jugendlich�r
im Gegensatz zu der gestörten Gesprächsatmosphäre m
der Familie, am Arbeitsplatz oder im Freizeitbereich ver
sucht seine Probleme zu diskutieren und in belastenden
Situationen Klarheit zu finden. Es ist daher sehr häufig
möglich, daß Anzeichen für eine ernsthafte Gefährdung
oder einen bereits begonnenen mißbräuchlichen Konsum
illegaler Drogen am Arbeitsplatz, in der Berufsschule,
im Sport- oder Freizeitverein auftauchen. In einem solchen
Fall sollte die Kontaktperson mit größtmöglicher Offen
heit ein Gespräch suchen und bei einer Erhärtung des Ver
dachtes den womöglich gemeinsamen Besuch einer Be
ratungsstelle empfehlen. Wenn dabei Wahrnehm_�mge�r
über Verteilungsvorgänge illegaler Drogen oder Handles
ng
gemacht werden, sollten die gleichfalls in der Berat1:1ienst
,
stelle oder beim Kriminalpolizeilichen Beratungsd
.
notfall,: auch anonym, bekanntgegeben werden.
gilt
V/ie für Eltern und andere nahestehende Personen
ogend
auch hier, daß Vorwürfe oder Diskriminie�un_g d�s di:
un
abhängigen erkrankten Menschen die Unems1chbgkeitkon
_
Drogen
des
e
Aufgab
zur
ft
reitscha
damit die Nichtbe
all
:sums womöglich nur verstärken und dahE;r u1'.t�r
soll��
Umständen unterlassen werden sollten. Gle1chze1bg Be
versucht werden, mit Wissen des Erkrankten, unt�r al e
d'lchtnahme auf die Wichtigkeit seines Vertrauens nmVer� 
Aktivitäten in dieser Phase Kontakt mit andere
auf trauenspers1onen, mit Verwandten oder Freunde!?- ung
zunehmen und diese zur Mithilfe bei der Überwmd
dieser Krankheitssituation zu bewegen.
des
Überlegungen wie Konsequenzen der Erhaltungunter
Arbeitsplatzes, der Ausbildung, der Rolle der Eltern chulE
Verständigung von Betriebsleitung oder Berufssn nur:
sollten nicht selbständig getroffen werden, sonder gs
im Zusammenwirken mit den Fachleuten der Beratun
stelle erwogen werden.
_
Polizei und Justiz, Sozialeinrichtungen, Ärzte, P�ycho
logen und Psychiater stehen unter Einsatz großer <?ffent
_
�
licher Mittel bereit, Ihnen zu helfen. Die entsche1dend
Aufgabe, aber auch die entscheidenden Möglichkeiten zur
Hilfe liegen bei Ihnen. Wenn Sie einen Verdacht haben,
handeln Sie, bitte - heute.
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Verletzungsvorbeugung im Schisport
Von Dr. GEORG GELEHRTER, Facharzt für Unfallchirurgie, Graz
,,Am Tag, an dem du Schi läufst, wirst du nicht älter";
denn jeder Freizeitsport bietet wirkungsvolle Möglich
keiten, der zivilisationsbedingten „Sitzkrankheit" vorzu
beugen. Allerdings verletzen sich alljährlich rund 30.000
Österreicher beim Schi fahren, und die Volkswirtschaft
wird dadurch mit etwa 500 Millionen Schilling belastet.
Die Wirksamkeit verletzungsvorbeugender Maßnahmen ist
sehr groß. Sie setzt aber eine aktive Beteiligung des Schi
fahrers voraus, und es entscheidet daher jeder selbst, ob
er diesen Sport mit einem großen oder nur geringen
Risiko betreibt. Aus der Eigenart des Schisportes ergibt
sich, daß der Eigenverantwortung des Schifahrers eine be
sondere Bedeutung zukommt.
Die beste Vorbeugung aller Sportverletzungen ist eine
gute Kondition und Sporttechnik, das gilt natürlich auch
für den Schisport. Die Muskulatur schützt den Knochen
wie das Tauwerk den Mast eines Schiffes. Sogar die Sicher
heitsbindung bedarf bis zur rechtzeitigen Auslösung der
Muskelunterstützung. Deshalb ist die Stärkung der Musku
latur und ihre Reaktionsfähigkeit durch Konditionstraining
und Schigymnastik vor Beginn der Saison von besonderer
Wichtigkeit. Weiters vermag eine gute Fahrtechnik das
Verletzungsrisiko um etwa das Dreifache herabzusetzen,
wobei es sich empfiehlt, das Erlernen dieser Technik einer
Schischule anzuvertrauen.
Die Sicherheitsbindung ist kein Ersatz für die anderen
vorbeugenden Maßnahmen. Auch die teuerste und beste
Bindung bietet ohne sorgfältige Einstellung nur wenig
Schutz. Die Bindung sollte daher zumindest einmal jährlich
vor Saisonbeginn von einem Fachmann kontrolliert wer
den, welcher außerdem die Garantie für eine korrekte Ein
stellung übernimmt. Beim Schischuh besteht gegen den
vorne hohen Schaft kein Einwand, sofern dieser elastisch
ist und eine volle Beugung des Unterschenkels nach vorne
zuläßt. Kinder und Anfänger benötigen aber einen niedri
gen und relativ weichen Schuh mit wenig Vorlage.

Beginnen Sie die Schisaison einschleichend, sowohl hin
sichtlich der Geländeschwierigkeit als auch Zahl der Ab
fahrten. Für eine Akklimatisation in 2000 Meter Höhe be
nötigt man etwa drei Tage. In dieser Zeit sollte die Be
anspruchung des Herz-Kreislaufsystems langsam gesteigert
werden.
Bedenken Sie, daß die Ermüdung zu gehäuften und vor
allem unkontrollierten, muskelungeschützten und daher
besonders gefährlichen Stürzen führt. Die Ermüdung ist
also ein erstes Alarmzeichen, welches unbedingt beachtet
werden sollte. Insbesondere Kinder und Jugendliche be
nötigen häufigere und längere Erholungspausen als Er
wachsene.
Nicht nur eine ermüdete, auch die „liftgekühlte" Musku
latur reagiert schlecht. Ein kurzes aktives Aufwärmen vor
der Abfahrt - etwa durch einige Knie- und Rumpfbeu
gen - ist sehr empfehlenswert. Gerade diese Vorsichts
maßnahme wird bisher wenig beachtet, weshalb viele
Verletzungen bei der ersten Abfahrt des Tages zustande
kommen. Zahlreiche Unfälle ereignen sich auf Flach
stücken, vor allem im sanften Auslauf des Schlußhanges.
Fahren Sie daher konzentriert bis zum letzten Schwung.
Das Tiefschneefahren ist für die meisten Schifahrer ein -)
besonderes Erlebnis. Außerhalb der markierten Piste setzt �
man sich aber der Gefahr einer Lawinenverschüttung aus,
außerdem haben tödliche Abstürze in den letzten Jahren
bedauerlicherweise zugenommen.
Wer über keine fundierte alpine Erfahrung verfügt,
sollte daher im alpinen Gelände auch die verlockenden
und manchmal harmlos aussehenden Hänge außerhalb
der Piste nur mit einem Schilehrer befahren. Die Beach
tung der Pistenregeln hilft schließlich Kollisionsunfälle
und ihre oft sehr ernsten zivilrechtlichen Folgen zu ver
öAV
meiden.

Vor(her)sehen - sonst hat man das
Nachsehen
Es klingelt. Frau G. geht zur Tür, öffnet - und ...
schrecklich, wie sie später aussagt. Denn überall sind
seine Hände, greifen nach ihr, tun ihr weh, ekeln sie.
Dabei hätte _sie „diesem verwahrlosten, schmutzigen Typ"
bestimmt nicht aufgemacht, hätte sie ihn nur vorher
gesehe n.
Ja - hätte sie. Dabei ist es so einfach, dafür zu sorgen,
daß man vorher sieht, wer zu einem will. Ein moderner
Weitwinkeltürspion kostet nicht viel und er ist auch im
Nu eingesetzt. Mieter sollten allerdings ihren Vermieter.
vorher fragen: Da ihm das Wohl seiner Mieter am Herzen liegt, wird er die Genehmigung kaum verweigern.
Wenn schon der Sichtkontakt zum Besucher nicht mög
lich ist, sollte zumindest ein Hörkontakt hergestellt wer
den, über die Gegensprechanlage oder - notfalls - durch die
Tür. In jedem Fall sollte man Fremden die Tür immer nur
mit vorgelegter Sperrkette öffnen; schließlich gibt es ja
auch den Wolf im Schafspelz.

Das erste natürliche Mehrbereichsöl, das 100%
scherstabil ist. Damit Ihr Motor leichter, sauberer,
dichter, sparsamer und länger läuft.

Wenn's um 01 geht: Fragen Sie Shell
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Deshalb rät der Kriminalist:
• Sorgen Sie dafür, daß Sie vorher sehen, wer zu Ihnen
will.
• Bringen Sie einen Weitwinkeltürspion an, und zwar_ in
etwa 1,50 Meter Höhe, damit auch kleine Familienmitghe
der durchschauen können.
• In Mehrfamilienhäusern sollten Gegensprechanlagen
vorhanden sein und genutzt werden, damit unwillkommene
Besucher gar nicht erst bis zur Wohnungstür kommen.
• Öffnen Sie Ihre Tür Fremden immer nur mit vor
gelegter Sperrkette.
Weitere Einzelheiten über technische Hilfsmittel, die
Ihnen und Ihrer Familie mehr Sicherheit geben, können
Sie bei jeder kriminalpolizeilichen Beratungsstelle er
fahren.
Bayerisches Landeskriminalamt München
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B EILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU D ER GENDARMERIE
frei, unschuldig 1,lild glücklich wer
den. Als Romanautor ist er mit dem
Buch „Die neue Heloise" hervor
getreten.
1. Warum spricht man von der
,,Weimarer Republik"?
2. Wodurch ist Murano bei Venedig
berühmt?
3. Was ist Karst?
4. Was ist ein Burnus?
5. Wie hießen die türkischen Herr
scher?
6. Was ist Geodäsie?
7. Wie heißt die oberste Kante
eines Daches?
8. Was ist ein Kollektiv?
9. Was bedeutet paradox?
10. Wie heißt die durch ihre Chi:na
romane bekannte amerikanische
Schriftstellerin?
11. Wer sind die Pedellen?
12. Was ist ein „Waschzettel"?
13. Wer war Alexander Petöfi?
14. Was ist Expressionismus?
15. Was ist ein Manuale?
16. Was sind Grachten?
17. Was ist Maizena?
18. Was sind Hexenringe?
19. Wie heißen die weib>lichen und
wie die männlichen Gebälktrage
figuren?.
20. Welches Lana liegt zwischen
Frankreich und Spanien?

Weihnacht ist der Welten
Wende,
Gottes Reich bricht hell
herein,
ist der dunkle Weg zu
Ende,
wird es ewig Weihnacht
sein.
Rudolf Fröhlich

PHOTO-QUIZ

lf/er""""das?
Als Sohn eines Genfer UhrmaclJ.ers
• geboren, führte er ein recht beweg
"" tes Leben. Sechzehnjährig verläßt
er seine Leh!!stelle und wird von
einer begüterten Dame in Savoyen
aufgenommen; sie sorgt für seine
weitere Ausbildung. Später finden
wir ihn als Sekretär des französi
schen Gesandten in Venedig, dann
geht er nach Paris. 1762 erwi-rkt das
französische Parlament einen Haft
befehl gegen ihn wegen seines Er
ziehungsromans „Emile". Er flieht
ins Ausland, kehrt aber schließlieh
nach Frankreich zurück.
Obgleich manche seiner Schriften
heute eher liebenswürdig-naiv •als
revo'lutionär wirken, gilt er als einer
der geistigen Väter der Französischen
Revolution. Seine Bekanntschaft mit
den Schattenseiten einer luxuriös
dekadenten Gesellschaft bewog ihn,
die These aufzustellen, der Mensch
sei von Natur aus gut umd erst durch
die Zivilisation verdorben worden.
Nur wenn er zum Naturzustand zu
rückkehre, könne der Mensch wieder

DENKSPO�
Die fünf Punkte sollen durch drei
gerade Linien verbunden werden,
die sich an keiner Stelle kreuzen
dürfen.

•

•
•

Durcb die Luftröhre und i.hre Äste,
die sogenannten ,, ..... " pumpt
jeder Atemzug einen halben Liter
Luft in die L1;mgen, eine Menge, die
bei 'l'iefatmung auf vier Liter ge
steigert werden kann.

DEZEMBER 1980)

•

•

,,Rate einmal", strahlte die jung
verheiratete Ehefrau, ,,was es heute
mittag zu essen gibt?"
„Schatzilein, laß es mich zuerst
einmal versuchen, dann werde ich
dir sagen, ob ich es erraten kann."

*
,,Und zum. Schluß noch eine Frage,
werter Herr! Was machten Sie, be
vor Sie sich verheirateten?"
„Damals machte ich, was ich
wollte!"
,,Emil", wundert sich der Freund,
,,wie konntest du nur so eine häß
liche Frau heiraten?"
„Bei meiner Pleite blieben mir n_ur
zwei Möglichkeiten: Gift oder Mit
gift!"
*

„Was, Herr Generaldirektor, heute
wollen Sie einen Schimmel reiten?
Sie nehmen doch sonst den Gold
fuchs?"
„Nun ja, lieber Baron, aber i ch
möchte einmal auch woanders hin,
nicht wahr?"
Brücken zählen oft zu den Sehens
würdigkeiten von Städten. So wie
zum Beispiel die Tower Bridge in
London oder die Golden Gate von
San Franziska ist die Kettenbrücke
eines der Charakteristika von ...?

Bobby kauft am Briefschalter
seitenweise Briefmarken. Als ihn der
Schalterbeamte ansieht, sagt Bobby:
„Ja, ja, mein Lieber! Ich habe so
meine Informationen! Man will das
Porto erhöhen ..."

Das Licht

der Weihnachtsnacht

Auflösung sämtlicher Rätsel
in der nächsten Beilage

Eine Erzählung
Dieses wird erzählt aus der schlim
Blicht am Rande des Inselbogens ken, gebt ihm Medikamente und laßt
men Zeit des Dezemb ers 1944, als hineingearb>eitet hatte. Man blickte rue Flüchtlinge nach dem Fest in
die deutschenArmeen in die Heimat
von hier aus auf das Meer hinaus Frieden ziehen! - Was der deutsche
zurückströmten und das Ende der und ahnte irgendwo in der Ferne Offizier damals b efahl, geschah auch.
kriegerischenAuseinandersetzungen, die Küste Italiens.Aber man saß Der Vater kam zu uns ins Haus und
nicht ab er der Friede nahe war.
selbst im Sch'l!l.tze desLandes, eng hat uns selbst davon berichtet. Der
Das wilde Bergland Dalmatiens be angeschmiegt an die Mauer des Kalk- Todkranke genas wieder und kehrte
fand sich in der Hand vonTitos Par - · gebirges, das sich geheimnisvoll später in die Berge zurück, genau
darüber auftürmte. DiesesLand war wie dein Vater und die anderen. Da
tisanen, die zur regulärenArmee ge
ebenso schön wie karg, und die Men galt nicht mehr das Gesetz der
worden waren. Das Schicksal un
schen wußten um beides: um seine Barmherzigkeit, der K rieg hatte es
zählbarer deutscher Soldaten ver
Schönheit, die sie liebten, wie um ganz verstoßen. Sieh mal, Dimitri,
sank in derNacht der Ungewißheit
und des Vergessens.GanzeTruJ;>pen seineArmut, die sie ertragen muß seitdem sitze ich in der Weihnachts
ten.Aber sie träumten davon, daß nacht hier und warte. Vielleicht, daß
teile blieben wie vo mErdboden ver
sie bald wieder ungestört hinausfah
schluckt. Man hat nie wieder etwas
wir einmal Barmherzigkeit mit
ren könnten auf ihr Meer und die Barmherzigkeit vergelten dürfen." vo n ihnen erfahren.
DasLand, von denTo uristen aus Minen als letztes b öses Zeichen des ,, Ab er, wenn das nun Deutsche sind,
unseligen K rieges geräumt sein wür die da kommen?" fragte derEnkel.
aller Welt in friedlichen Zeiten we
den. Der K nabe schaute den Alten „Eben daran dachte ich!" erwiderte
gen seiner Schönheit und seines mil
an. Hatte er vergessen, daß er ihm der Großvater l!!Ild ein seltsames
den Klimas gepriesen, wußte nichts
,,
mehr von seiner eigentlichen Be etwas zu erzählen versprochen hatte? �eu�htei:i- trat in seine Augen. Es
stimmung, die Menschen glücklich Nein, er war ganz damit b>eschäftigt, 1st Ja wieder Weihnachtsnacht!"
auf das Meer hinauszublicken. ,,Das
zu machen. Die Furie des K rieges
Und dann warteten die beiaen in
war darüber hinweggerast und hatte
ihrem Boot. Die Stunde der MitterdieLeidenschaften hüben und drü
nacht war gekommen. K ein Stern
ben zur dunkelsten Dämonie hinalD
zeigte sich am Himmel der von un
Winhltd
dlld
Jä!dlidtluuf
sinken lassen.Nun schwieg hier der
ruhigen Wolken b ede�kt war und
Lärm der Waffen. Die Hirten und
nichts vom Frieden der Weihnacht
Flocken wehen
Bauern waren in ihre stillen Berg
zu wissen schien. Das Licht kam
üb er dasLana
dörfer und in die Täler Zl!l.rückge
näher, aber es wurde immer schwä
breiten zärtlich
kehrt, während weiter im Norden
cher. Da aber mußte das Boot schon
weiße Decken
und Westen der erbitterteEndkampf
ganz nahe sein. Der Alte horchte.
üb er dea Sand des Krieges tobte.
Dann nickte er plötzlich langsam
unter dem Schnee
und befriedigt, rief seinem Enkel
träumen K nospen
Man schrieb den 24. Dezemb er.
von einem Frühling.
,,Komm!" zu und erhob sich unver
Ai.ich in die Dörfer des nördlichen
züglieh. Mit fast nachtwandlerischer
F.W.
Dalmatiens wollte der Friede cler
Sicherheit erreichten sie die Stelle,
Weihnachtsnacht einkehren. Die
wo das Boot auf den hellen Strand
Glocken der kleinen Kirchen riefen
gezogen war, der sich vom Wasser
dieGläubiger zumGebet.
Licht k ommt näher!" sagte derGroß deutlich abhob. Serge Boludschin
Da zeigte sich in der Ferne vom
vater endlich. ,,Es meint uns!" - nahm den Knaben an die Hand und
offenen Meer her ein schwankendes
Wie soll ich das verstehen?Es meint tra f chtlos auf die Gruppe von
�
Licht, das sich langsam demLand
ruft uns! Warte ab, d e1� M
,,
�ns?" - Es
�m1ern zu, die erschöpft um
�
näherte. Serge Boludschin, der noch
was ich dir erzählen werde! Da ist emen
vierten, leblos auf dem Boden
in seinem Fischerboot gesessen hatte,
schon einmal in der Weihnachts lie enden,
herumkauerten. ,,Habt
�
wie er das seit Jahren Abend um
nacht ein Boot zu uns gekommen. keme
Es ist die Weihnachts
Abend tat, seit er nicht mehr selbst
Das war im gleichen Jahr, als ich nacht!Furcht!
Da kann keine Feindschaft
hinausfahren ko nnte, weil ihm durch
A rm und Bein verloren habe. Drei
eine verirrte Granate in den ersten Jah:i;e sind seitdem vergangen, aber herrschen zwischen euch und uns!
Ihr s�id IDeutsche?" - ,,Ja, wir ha
K riegstagen ein Arm und ein Bein
ich weiß es noch genau. Das Boot ben emen
Kranken b ei uns, der einen t.il
weggerissen worden waren, bemerkte
zeigte seinLicht erst viel später als Arzt braucht.
Wir wollen ihn nicht'!"
es zuerst.Er rief seineh kleinen
dieses. Und das mag seinen guten im Stich lassen. Seid barmmerzig mit
Enkelsohn Dimitri herb ei, den man Grw;i.d haben. Damals war unser
bei demAlten gelassen hatte, damit Dorf von den Deutscmen besetzt. Die ihm!" - ,,Barmherzigkeit ist die
er während der Weihnachtsnacht Leute im Boot kannten die Küste. Sprache der HeiligenNacht! So hat
emmal ein de1!1.tscher Offizier der
nicht ganz allein blieb. Die anderen
Sie wußten, wo sie anLand gehen in l!!Ilserem Dorf seine Komma�dan:Bewohner des kleinen Fischerdorfes
mußten. Aber sie zeigten einLicht, tur hatte, gesagt alsLeute von uns
waren die weite Strecke zur näch
weil sie einenTodkranken an Bord so inNot waren in einer Weiooachts
sten Stadt gepilgert, um an der
hatten, ja, damals in der Weih
Mitternachtsmette, die dort zelebriert nachtsnacht war das. Im Boot saßen n'.3-cht wie ihr jetzt. Ich frage euch
mcht, wer ihr seid und woher ihr
werden sollte, teilzunehmen. Seit
Partisanen aus den Bergen. Dein
Jahren hatten sie nicht mehr alle Vater war mit dabei, Dimitri, damals kommt. Habt also keine Furcht!
Kommt mit! :Bringt euren Krankea
gemeinsam die Weihnachtsmette be
lebte er noch.Er war es, der das
zu mir in die Hütte!Es wird für
suchen können, weil die Männer als
Boot steuerte. AIDer am Strand lagen euch gesorgt werden. In diesem Dorf
Partisanen in die Berge gegangen die Deutschen im Hinterhalt und
wird euch keinLeid! geschehen!"
waren und die Frauen und Kinder
nahmen alle gefangen, auch den
Die Flüchtlinge, die seit Wochen
den weiten Weg in den unsicheren Todkranken. Sie schleppten sie in
Zeiten nicht allein wagen durften. die Kommandantur.Aber dann ge mit einem erbeuteten Fischerboot an
„Dimitri!" sagte derAlte und wies
schah das Wunder! Horche darauf! der Küste Dalmatiens unterwegs
dem Enkel das Licht. ,,Setze dich Das Wunder, habe ich gesagt! Der waren und schon seit TageB kaum
zu mir! Ich will dir etwas erzählen!" deutsche Offizier war ein Mensch. etwas zu essen gehabt hatten, seit
Der K nabe geho rchte und setzte sich Er sagte: In der Weihnachtsnacht dem. ihnen nach eiaer Schießerei ihr
eng neben den Großvater. Das
beugen wir uns alle vor dem Wil kleines Beiboot mit dem Proviant
len eines Größeren, Frel!l.nd und verlorengegangen und ihr Kamerac;l
Fischerboot dümpelte auf dem ruhi
schwer verwundet worden war, ver
gen Wasser des kleinen Hafens, den
Feind. Barmherzigkeit ist die Spra
die Natur einst eindrucksvoller, als
che der HeiligenNacht. DieGefan trauten sich demAlten an, der langgenen sind frei! 'F'flegt den Kranin die
Menschen es vermögen,
(Fortsetzung auf Seite [V)
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Es ist jeweils ein Buchstab e zu
finden, der für I.End- und für II.
Anfangsbuchstabe ist: Bei richtiger
Lösung ergeben die gefundenen
Buchstaben den Namen eines be
kannten niederländischen Malers
(t 1669).

Zahlenrätsel
Jede Zahl steht für einen Buch
staben.Gleiche Zahlen sind gleiche
Buchstaben. Die erste senkrechte
Reihe nennt bei richtiger Lösung
von oben nach untea einen deut
schen Astronomen:
1 Gefährte, Kollege - 2 Send
scmreiben, Apostelbrief - 3 histori
sche Nachbarstadt der deutschen
4 Abschaitt eines
Hauptstadt

•
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„Und ehe wir heiraten, möchte
ich dir noch meine Ab ente'l!l.er mit
anderen Frauen gestehen!" er
klärte der Bräutigam seiner Ver
lob ten.
Aber du hast sie mir d@ch schon
ali� gestanden!" straMte das Mäd
chen verwundert.
Ja weißt du, sei�her sind aber
schon' wieder vier \Vochen vergan
gelil. ..."'

*

Jack O'Brians Sohn kommt aus der
Schule nach Hause, völlig ver
schwitzt und außer Atem, aber mit
stram.Ienc;lem Cresicht:
„ Daddy ", sagte er stolz, ,, du wirst
mit mir zufrieden sein, denn statt
miit demAutobus zu fahren, bin ich
hinter ihm hergelaufen und habe
mir sechs Pence erspart."
'Du bist ein Dummkopf!" schimpfte
s�in Vater. Wenn du nämlich hin
ter einem Taxi hergelaufen wärst,
hättest du vier Shilling erspart!"

,,Wie ist es nun mit Ihrer Heirat,
Herr Rerger?Nehmen Sie nun die
Mutter oder dieTochter?"
,,Keine v0n b eiden! Von derToch
ter hat mir die Mutter und vo n der
Mutter dieTochter ab geraten ..."

5 Kegelschnitt
Lehrbuches
*
6 getrocknete Weinb eeren.
,,Ich habe meine Frau in derEisen
2
1
4 bahn kennengelern.t. Sie hatte ihre
2
6
3
5
1.
6 11 Fahrkarte verlo ren und war so rüh
7
9 10
8
6
2.
rend in ihrer Hilflosigkeit. Ja, es war
2
3 Liebe auf den ersten Blick!"
9
4
12
10
7
3.
,,Bei mir war es nicht ganz so ro
13
8 12
6
5 10
4. 11
mantisch. Ich steckte mir gerade eine
9
11
11
7
6
8
6
5.
Zigarette an, da sauste eine junge
6
13 Dame auf mich zu, hieb mir mit dem
8 13
12
9'
1
6.
Stock üb er den Kopf, stieß mich zu
Boden und warf sich auf mich!"
Magisches Kreuzworträtsel
„Um Gottes willen, und dieses
Wesen hast du geheiratet?"
„Warum denn nicht? Sie stand
1
doch zum ersten Male auf den
5
4
3
Skiern!"
2

12

1

1

1

1

1

1

1

Auflösung der Rätsel aus der
Novembernummer

Wie, wo, wer, was? l. Wasser ist der
bessere Wärmeleiter und entzieht dem
Körper daher schneller die Wärme.
2. Fischähnliches Meeressäugetier, Del
4
phinart. 3. Der Bosporus. 4. Hradschin.
1
1
1
1
5. Ein beschönigender Ausdruck für eine
unangenehme Tatsache. 6. Kleine, zierli
che Figur. 7. Tizianrot. 8. Franz von
5
Defregger (1835-1921). 9. Er liegt im
1
1
1
1
Grenzgebiet von Italien, Frankreich und
der Schweiz. 10. Schicklichkeit. ll. In Oslo,
In die Felder der Figur sind Buch
vom Storting (norwegische Volksvertre
staben zu setzen, so daß Wörter tung). 12. Von Maulbeerblättern. 13. Die
Nahrung des edlen Wildes. 14. Ein künst
nachfolgender Bedeutung entstehen
Wasserfall. 15. Größter Staatsmann
und waagrecht und senkrecht je das licher
alten Athen (500-429 v. Chr.). 16. Mis
des
gleiche Wort entsteht.
sissippi, Nil, Amazonas. 17. Flausen_, un
1. Weibl. Vorname, 2.Tageszeit, nötiges Getue. 18. Sänger und Dichter
4. Eiland,
Ortsveränderung,
3.
der Kelten. 19. Amazonen. 20. Die blaue
Blume aus dem Roman „Heinrich von
5. Weibl. Vorname.
Ofterdingen" von Novalis.
Wie ergänze ich's? Giovanni Boccaccio
(1313-1375).
Wer war das? Ludwig van Beethoven
(1770-1827).
Ein älterer Herr hat sich ein Hör
Denkspo�t: Der Bankier entnimmt dem
gerät gekauft.
ersten Haufen eine Münze, dem zweiten
„ un, bist du zufrieden mit dem
N
Haufen zwei Münzen, dem dritten drei
usw., bis er schließlich jedem Haufen
Apparat?" fragt ihn ein :Bekannter.
insgesamt 55 Münzen entnomme�- bat.
„Und ol;) - ich kann jetzt sogar
Wären es ausschließlich echte Munzen,
hören, wenn man ganz leise im Zim
dann müßten sie zusammen 275 g wiegen.
Da nun aber ein Haufen falsche Münzen
mer spricht."
_
enthält, muß das Gewicht größer sem;
„Da wird sich deine Familie ab er
und zwar um 1 g, wenn der erste Haufen
freuen!"
aus falschen Münzen besteht, um 10 g,
wenn der �etzte Haufen aus falschen
„Der habe ich von demGerät doch
Münzen besteht. Wiegen also die Münzen
gar nichts gesagt; allerdings mußte
beispielsweise 282 g, somit 7 g mehr als
_
ich schon viermal mein Testament ausschließlich echte Münzen wiegen wur
den dann wäre der siebente Haufen der
ändern!"
jenige, der nur aus falschen Münzen be
*
stehen würde. Der Bankier muß ein
Wägung durchführen, um den gesuchte �
Haufen falscher Münzen zu finden.
Als die kleine Lilly den frem
Fotoquiz: Schloß Miramare bei TrieSt.
den Onkel sah, schrie sie: ,,Oh, bist
· KreuzwortEätsel: waagrecht: 1 Laren,
du aber häßlich!"
•
2 Taiga, 6 Ar, 8 YU, 9 Oe!, 11 Aga, 12
Mama geriet in Verlegenheit. ,,Wie
13 Erl, 15 Ne, 16 Al, 17 As, 18 IO, 20 ��
21 Dapsang 22 Fo, 24 le, 25 Ne, 26 Gd, 28
kannst du nur so etwas sagen ", rief
Opa, 29 nie: 31 neu, 32 Ei, 33 Ob, 34 Rave1 '
sie, ,,sofort bittest du den Onkel um
35 Akkra.
Verzeihung!"
Senkrecht: l Lao, 2 Areal, 4 Gyges, :
Folgsam sagteLilly: ,,Entschuldige, Aua 7 Air 10 LM 11 an, 13 Espen, 1
Opera,
Onkel!" und fügte aus eigenem hin
Lia�e, 17 Ä.aI, 19 �ne, 22 Fo, 23
zu: ,,Ich hab e es ja nur aus Spaß 26 Geber, 27 du, 30 Ibn, 31 no, 36 A.
gesagt." Worauf die Mutter mahnend
Zahlenrätsel: 1. TeMpera, 2. UnAmu�,
3. RaGout, 4. MoNogamie, 5. AsEptts
sprach: ,,Es wäre ein besserer„ Spaß
6. Losung, 7 Initiale, 8. NoTierun g.
gewesen, wenn du gesagt hattest:
TURMALIN, MAGNESIT.
A ch, bist du aber hübsch!"
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1

1
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Orientalistik). Ausgabezeit: Novem
ber.
,,90. Geburtstag von Julius Raab"
(Politiker). Ausgabezeit: November.
,,800 Jahre St. Nikola a. d. Donau".
Ausgabezeit: November.
,,100 Jahre ärztlicher Rettungs
dienst in Wien". Ausgabezeit: No
vember.
Der Block „WIPA 1981" wird an
Stelle der Sonderpostmarke zum
,,Tag der Briefmarke 1981" ausge
geben.
Änderungen und Ergänzungen des
Markenprogramms sowie der Werte
sind möglich. Die Werte für das
2. Halbjahr können erst zu einem
späteren Zeitpunkt festgesetzt wer
den.

Im Jahr 1981 werden folgende
Sonderpostmarken ausgegeben:
„25 Jahre ASVG" (Allgemeines
Sozialversicherungsgesetz).
WeFt:
S 2,50. Ausgabezeit: Jänner.
Block „WIPA 1981". Wert: S 16,
+ S 8,- Zuschlag. Ausgabezeit: Fe
bruar.
„100. Geburtstag von Wilhelm
Dachauer" (Maler und Graphiker).
Wert S 3,-. Ausgabezeit: März.
„3. Europäische Regionalkonferenz
von Rehabilitation International".
Wert: S 6,-. Ausgabezeit: März.
„125. Geburtstag von Sigmund
Freud" (Begründer der Psychoanaly
se). Wert: S 3,-. Ausgabezeit: April.
,,UNICHAL-Kongreß Wien 1981".
Wert: S 4,-. Ausgabezeit: April.
„Kuenringer-Ausstellung im Stift
Zwettl". Wert: S 3,-. AusgalDezeit:
Mai.
,,Europa-CEPT 1981" (Folklore).
Wert: S 6,-. Ausgabezeit: Mai.
,,100 Jahre Telefonie in Österreich".
Wert: S 4,-.Ausgabezeit: Mai.

,,Kindermarke"
(Märchenmotiv).
Wert: S 3,-. Ausgabezeit: .Juni.
,,25 Jahre Forsch.ungszentrum Sei
bersdorf". Wert: S 4,-. Ausgabezeit:
Juni.
,,850 Jahre Stadt .St. Veit a. d.
Glan".Ausgabezeit: Juli.
„11. Internationaler Kongreß für
klinische
Chemie". Ausgabezeit:
August.
',,Weltkongreß der Federation In
ternational Pharmaceutique". Aus
gabezeit: August.
,,100. Geburtstag von Otto Bauer"
(!Politiker). Ausgabezeit: August.
,,75. Todestag von Ludwig BoltzAusgabezeit
mann"
(Physiker).
August.
,,10. International.er österreichi
scher Mathematiker-Kongreß-Inns
bruck 1981". Ausgabezeit: September.
„Kongreß - 500jähriges Bestehen
des gotischen Flügelaltares von
Michael Pacher in. St. Wolfgang".
Ausgabezeit: September.
,,75 Jahre Grazer Südost-Messe".
Ausgabezeit: September.
„XVI. Internationaler Kongreß für
Byzantinistik". Ausgabezeit: Septem
ber.
,,100. Geburtstag von Hans Kelsen"
(Mitgestalter der Bundesverfass1,mg).
Ausgabezeit: September.
,,200 Jahre Toleranzedikt". Aus
gabezeit: Oktober.
,,7. Internationale Arbeitnehmer
tagung".Ausgabezeit: Oktober.
,,Moderne Kunst in Österreich",
7. Wert.Ausgabezeit: Oktober.
,,Weihnachten 1981". Ausgabezeit:
November.
,,100. Geburtsta·g von Stefan Zweig"
(Dichter). Ausgabezeit: November
„125. Todestag des Freiherrn Josef
Hammer-Purgstall" (Begründer der

(Fortsetzung von Seite II)
sam vor ihnen herschritt und sie in
seine Hütte nahe dem Strande
führte.
Sie bereiteten dem Wunden ein
Lager, der Alte braute aus Kräutern
einen Absud zusammen, mit dem er
Tücher tränkte und sie dem stöh
nenden, hochfiebernden Deutschen
umlegte. Die Notverbände nahm er
ab und warf sie ins Feuer. Alle seine
Bewegu,:igen strahlten Ruhe und eine
fast priesterliche Feierlichkeit aus.
Der Enkel saß währenddes stumm
am Feuer und starrte die Fremden
an. Nach der Versorgung des Wun
den, dem der Großvater auch noch
eine stärkende Suppe eingeflößt
hatte bot er den hungrigen Männern
Brot 'und Milch, Käse und Fleisch
und hieß sie sich zu stärken. Dann
stellte er eine neue Kerze hinter
das Muttergottesbild und neigte sich
mit seinem Enkel lange im Gebet,
während die Landfremden still ver
harrten. Der Schlaf trat an das La
ger des Verwundeten, linderrte seine
Schmerzen, dämpfte die Fieberphan
tasien und bannte auch den dunklen
Engel noch einmal wieder, der ihn
seit Tagen getreulich begleitet hatte.
Am frühen Morgen )cehrten die
übrigen Bewohner der Hütte leise

heim. Draußen hörte man unter
drückte Rufe, Schritte, Türen schlu
gen zu. Dann herrschte wieder Stille.
Serge sprach unterdrückt mit seinen
Leuten und wies auf die Fremden,
die eng aneinandergelehnt in der
Nähe des Ofens hockten. Dabei
machte er hin und wieder eine be
ruhigende Gebärde zu ihnen hinüber.
Der Enkel und ein junges Mädchen
verließen die Hütte. Bald kam Stim
mengewirr auf, eine deutlich wahr
nehmbare Welle der Unruhe breitete
sich ringsherum aus. Leise wurde die
Tür geöffnet. Der Dorfälteste er
schien, hinter ihm andere Bewohner
des Dorfes. ,,Serge Boludschin hat
die Wahrheit gesprochen! Seid ohne
Furcht! Wer ihr auch seid, der Friede
der Weihnachtsnacht schützt euch!
Wir werden euren Kranken gesund
pflegen. Dann sollt ihr sicher in eure
Heimat zurückkehren. Das soll wahr
sein, soweit wir es vermögen!" Der
Dorfälteste sagte das aw serbisch,
das einer der Soldaten, die hier Zu
flucht gefunden hatten, verstand und
seinen Kameraden dolmetschte. Der
älteste unter den Deutschen erhob
sich und griff in seine Tasche. Lang
sam zog er seine Armeepistole her
aus und legte sie auf den Tisch. Die
anderen folgten seinem Beispiel. ,,Da-

mit Friede unter uns herrsche und
weil ww euch vertrauen!" sagte er
dazu. Und ein zweiter ergänzte still:
,,Weib.nachten. - Welch eine Weih
nacht!" Den ältesten, der Weib und
Kinder in der fernen Heimat wußte,
übermannte es plötzlich. Er senkte
den Kopf und sang leise das Lied
von der Stillen Nacht". Seine Ka
meraden 'fielen ein. Sie sangen das
Lied zu Ende mit einer Innigkeit,
wie sie es nie gesungen hatten, und
spürten den Frieden in sich aufsteigen, von dem es kündet.
Als sie al!lfblickten, sahen sie, daß
die Menschen in der Hütte und die
davor die schweigend verharrten
ebenf�lls die Köpfe gesenkt hiel'lien'.
Dieses geschah in der Weihnachts 
nacht 1944 in einem kleinen Fischer
dorf Dalmatiens - und mehr ist dar
Hans Elahrs
über nicht zu. sagen.

o)JzilablWl
Sonderpostmarke „Wien lädt zur
WIPA 1981". Das Markenbild zeigt
den Heldenplatz mit Neuer Hofburg.
Nennwert: S 16,- + S 8,- Zuschlag.
Erster Ausgabetag: 7. November 1980.

*

„ Weihnachten
Sonderpostmarke
1980". Das Markenbild zeigt einen
Ausschnitt aus dem nordöstlichen
Chorschlußfenster der Pfarrkirche
Viktring. Nennwert: S 4,-. Erster
Ausgabetag: 7. November 1980.

*

IV

... daß man biologische Versuche an
lebenden Tieren Vivisektion nennt.
... daß das Gegenteil von Egoismus
Altruisml!ls ist.
... daß Balneologie die Wissenschaft
von den Heilbädern ist.
...daß ein Kran auf Schiffen zum
Aufhängen und Hinablassen der
Boote Davit heißt.
...daß Antitoxine Eiweißkörper im
Blut sind, die die Wirkung der von
den Bakterien gelDildeten _Gifte auf
heben.
... daß das Gegenteil von Euphonie
�Wohlklang) �akophonie tMißklang)
ISt.
...daß man das Griffende des Gei
genbogens Frosch nennt.
. ..daß ein Zoolith ein fossiler oder
versteinerter Teil eines Tieres ist.

Ha,ns Bahrs empfing am 26. Okto
ber 1980 in einem Festakt im Ham
burger Congress-Centrum i:m Beisein
von Vertretern der Regierung, des
Parlaments und aller Bundesparteien
den Friedlandpreis für sein literari
sches Gesamtwerk, insbesondere für
seinen Zeitroman „Sturma über
Deutschland - Aufzeichnungen des
Zeitgenossen Paul Butt".

Weihnachts- und Neujahrswünsche
Wiederum geht ein arbeitsreiches Jahr zu Ende, und der ÖGSY und die Sportvereine können auf eine sehr erfolg
reiche Entwicklung des Sports in der österreichischen Gendarmerie zurückblicken. Die Erfolge unserer Sportler wurden
in dieser Rundschau und in den Mitteilungsblättern laufend erörtert und brauchen hier nicht mehr erwähnt werden.
Ein Höhepunkt des abgelaufenen Jahres ist sicher die Anregung des Herrn Bundesministers für Inneres, den Sport
betrieb der Gendarmerie und Polizei in Einklang zu bringen mit den Sportinteressen der Bürger unseres Landes. Hiefür
wurden die ersten Anzeichen gesetzt, und weitere Maßnahmen stehen auf dem Programm.
Erfreulich ist auch das Zueinanderfinden der Sportverbände der Exekutive Österreichs. Auch hier sind die ersten
Maßnahmen gesetzt worden.
Das Jahr 1980 war also in jeder Hinsicht ein erfolgreiches Jahr.
Ich darf mich bei allen, die uns Förderung, Unterstützung und aktive Mitarbeit gewährten, herzlich bedanken. Ich
danke allen aktiven Sportlern für ihre bravourösen Leistungen, ich danke allen Vorgesetzten, Funktionären und Helfern.
Für das Jahr 1981 haben wir ein einziges Ziel:
Weiterzuarbeiten wie bisher.
Ich wünsche namens des österreichischen Gendarmerie-Sportverbandes ein frohes Weihnachsfest und ein sehr erfolg
reiches und glückliches Jahr 1981.
Der gf. Präsident:
(Weitlaner, Oberst e. h.)

Ehrenzeichen des Österreichischen Schiverbondes in Gold für Oberst Weilloner
Von Abteilungsinspektor ANTON VIEHAUSER, Schriftführer des ÖGSV
Bei einer Hauptausschußsitzung des österreichischen
Schiverbandes am 31. Oktober 1980 in Salzburg über
reichte öSV-Präsident Arnold Koller dem geschäftsf,üh
renden Präsidenten des österreichischen Gendarmerie-

Sportverbandes, Oberst Siegfried Weitlaner, in Anwesen
heit der Präsidenten der Landesschiverbände und der
Spitzenfunktionäre des ÖSV das Ehrenzeichen in Gold des
österreichischen Schiverbandes.
Die Verleihung dieser hohen Auszeichnung erfolgte in
Würdigung der überragenden Verdienste, die sich Oberst
Weitlaner um den Schisport in Österreich in zweifacher
Hinsicht erworben hat; einerseits in seiner dienstlichen
Stellung als Landesgendarmeriekommandant und als füh
render Organisator des sicherheitsdienstlichen Einsatzes
bei mehreren im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit ge
standenen schisportlichen Großveranstaltungen, deren
Höhepunkt die Olympischen Winterspiele 1964 waren, und

anderseits als aktiver Sportfunktionär. Oberst Weitlaner
begann seinen sportlichen Weg gleich nach dem Zweiten
Weltkrieg als Obmann des Schiklubs seiner Heimat
gemeinde Saalbach; von 1951 bis 1970 lenkte er als Obmann
die Geschicke des Gendarmeriesportvereines Salzburg, und
seit 1959 ist er Vizepräsident und geschäftsführender Prä
sident des österreichischen Gendarmerie-Sportverbandes.
In dieser führenden Funktion nahm er entscheidenden
Einfluß auf die Entwicklung des gesamten Sportgeschehens
in der Bundesgendarmerie; diese Funktion erforderte eine
laufende gedeihliche Zusammenarbeit mit anderen Sport
verbänden, um dem Gendarmeriesport seine heutige Rolle
im gesamtösterreichischen Sport zu verschaffen, insbeson
dere aber mit dem österreichischen Schiverband, mit dem
der Geehrte auf das engste verbunden ist und in dem er
mehrere Jahre als Vizepräsident des Salzburger Landes
schiverbandes tätig war.
Das bei der Verleihung aufgenommene Lichtbild des
Landespressebüros Salzburg zeigt in der Bildmitte sitzend
Oberst Weitlaner, rechts neben ihm ÖSV-Präsident Koller
und den Präsidenten des LSV Salzburg, Reg.-Rat Wall
mann. Nach links: ÖSV-Vizepräsident Hofrat Dr. Kerstnig
und der Präsident des LSV Oberösterreich Polansky. Ste
hend von links nach rechts: der Präsident des LSV Kärn
ten, Breschan, der Präsident des LSV Steiermark, Doktor
Straub, der Präsident des LSV Tirol, Direktor Steiner,
ÖSV-Direktor Dr. Leistner, der Präsident des LSV Nieder
österreich, Dr. Tachezi, ÖSV-Schriftführer Dr. Waizer und
ÖSV-Kassier Direktor Friedrich.
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25 Johre Verkehrsobleilung des LCK für Körnten
Von Abteilungsinspektor OTTO TSCHELIESSNIG, Krumpendorf
Die Verkehrsabteilung des Landesgendarmeriekomman
dos für Kärnten wurde 25 Jahre alt. Dieses Jubiläum war
Anlaß für eine Feier, zu der fast alles kam, was in Kärnten
Rang und Namen hat. Alle Ehrengäste namentlich aufzu
zählen, erscheint fast unmöglich, ein kleiner Auszug sei
aber vielleicht doch gestattet:
Landeshauptmann Wagner, Erster Landtagspräsident
Guttenbrunner, Landeshauptmannstellvertreter Knafl,

Landeshauptmann Leopold Wagner schreitet die angetretene
Formation ab. V. 1. n. r.: Major Adolf Reiter, Landeshauptmann
Wagner, Landesgendarmeriekommandant Oberst Wolfgang Ortner

Bürgermeister der Stadt Klagenfurt Guggenberger, Mili
tärkommandant von Kärnten Divisionär Annewanter (mit
hohen Offizieren des Stabes), Landesamtsdirektor Hofrat
Dr. Lobenwein (mit einer großen Anzahl von leitenden
Beamten der Landesregierung), Präsident des Landes
gerichtes Klagenfurt Hofrat Dr. Anderluh, Präsiden� der
Finanzlandesdirektion für Kärnten Hofrat Dr. M1che
litsch (mit den leitenden Herren der Finanzverwaltung und
der Zollwache), Sicherheitsdirektor Hofrat Dr. Pichler, alle
Bezirkshauptleute, die Polizeidirektoren von Klagenfurt
und Villach, Präsident des Roten Kreuzes Hofrat Dr. Kerst
nig (mit einer Abordnung dieser Einrichtung), Landes
feuerwehrkomrnandant Gradnitzer usw., usw. Die Liste
ließe sich noch endlos fortsetzen, denn jede öffentliche
Einrichtung, die mit der Gendarmerie bzw. mit d�r Ver
kehrsabteilung des Landesgendarrneriekornrnandos irgend
wie Kontakt hat oder hatte, wie z. B. die beiden Auto
mobilklubs, die Bundesbahn, die Kammer der gewerb
lichen Wirtschaft, der Zivilschutzverband, die Bergrettung,
die Wasserrettung, der ORF und die Presse, waren ver
treten.
Natürlich waren auch alle leitenden B�arnten der G�n
darrnerie des Landes Kärnten und die Bezirksgendarrnene
kornrnandanten unter den Gratulanten.
Besonders erwähnen möchte ich Oberst Stanzl, der als
_
d�s Landes
Baumeister" der heutigen Verkehrsabteilung
gendarrneriekornrnandos für Kärn� en la?deswe1t bekannt
ist. Wenn heute diese Spezialabte1l1'.ng :n so h?hem An
sehen steht, ist es zu einem guten '!'eil sem Verd1en_st. �em
_
sem rich
immenser Arbeitswille, sein Orgamsat10nstalent,
tiges Gespür für die notwendige Kontaktpflege mit den
Behörden und Amtern, vor allem der stets hervorragende
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Einsatz der Beamten der Verkehrsabteilung bei allen nur
möglichen Anlässen unter seiner vorbildlichen Führung
brachten die Verkehrsabteilung zu großem Ansehen, das
sich bis heute voll erhalten hat.
Der nunmehrige Kommandant der Verkehrsabteilung,
Obstlt. Herbert Stampfer, konnte an diesem Jubeltag
ein wirklich volles Haus willkommen heißen. Im Zuge
seiner Begrüßungsansprache dankte er den Behörden und
Arntern und auch den anderen öffentlichen Körperschaf
ten für das stets erwiesene Verständnis für die Belange
der Verkehrsabteilung und auch für die vortreffliche Zu
sammenarbeit zur Bewältigung der verschiedenen Pro
bleme. An die Adresse der Beamten der Verkehrsabtei
lung gerichtet, meinte er: ,,Mein Dank gilt aber im beson
deren meinen Mitarbeitern, deren Einsatzfreude, Zuver
lässigkeit und treue Anhänglichkeit die Verkehrsabteilu:1g
erst zu dem machte, was sie ist." Er gedachte au� der 1m
Dienst verunglückten und verstorbenen Angehörigen der
Verkehrsabteilung und bat um eine Gedenkminute, wäh
rend der die Gendarrneriemusik das Lied vorn guten Ka
meraden spielte.
Landesgendarmeriekornmandant Oberst Wolfgang Ortner
gab einen kurzen historischen Rückblick auf die Entwick
lung der Verkehrsabteilung und unterstrich ihre Notwen
digkeit mit der Feststellung, daß Verkehrssicherheit als
existenzielles Problem der heutigen Gesellschaft betrach
tet werden müsse. Sich mit der Sicherheit auf unseren
Straßen auseinandersetzend, meinte er, daß die Nicht
beherrschung der Geschwindigkeit und die Überschreitung
der dafür relevanten Gesetzesnormen die häufigsten Un
fallursachen seien. So gesehen sei die Einhebung von Straf
geldern keine Inkassoangelegenheit für die Gendarmerie,
sondern stelle einen wirksamen Beitrag zur Sicherheit
und für eine weniger gefährdete Umwelt dar.
Anschließend dekorierte er Grinsp. Johann Bogensberger
mit dem diesem vorn Bundespräsidenten verliehenen
Goldenen Verdienstzeichen für Verdienste um die Republik
Österreich und ehrte mehrere verdienstvolle Beamte der
Verkehrsabteilung durch Überreichung von Belobungs
dekreten.
Landeshauptrnannstellvertreter Stefan Knafl wies darauf
hin, daß 2700 Kilometer Bundes- und Landesstraßen die
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Basis der Zusammenarbeit zwischen dem Straßenbaurefe
rat und der Verkehrsgendarmerie bilden und übergab als
Festtagsgeschenk an die Verkehrsabteilung ein weiteres
Radargerät.
Der Präsident des Roten Kreuzes, Hofrat Dr. Kerstnig,
hob die gute und enge Zusammenarbeit zwischen Gendar
merie und Rotem Kreuz bei Unfällen und sonstigen Kata
strophen, aber auch bei Krankentransporten besonders
hervor. Er nahm die 25-Jahr-Feier zum Anlaß, Beamte der
Verkehrsabteilung mit Medaillen für Verdienste um das
Rote Kreuz auszuzeichnen.
Der Landeshauptmann Leopold Wagner würdigte in
seiner Festansprache das allseits anerkannte, erfolgreiche
Wirken der Verkehrsabteilung. Ein besonderes Lob der
Gendarmerie im Lande Kärnten spendete der Landes
hauptmann mit der Feststellung: ,,Wenn für eine hohe und
moralische Pflichtauffassung eine Siegespalme zu ver
geben wäre, so müßte sie der Gendarmerie zuerkannt
werden."
Die gesamte. Feier, die als äußerst gelungen betrachtet
werden muß, war von Verbundenheit zwischen den Be
hörden und Ämtern sowie den zahlreichen Körperschaften
und Institutionen einerseits und der Gendarmerie bzw. der
Verkehrsabteilung anderseits gekennzeichnet.
�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Auszeichnung verdienter
Gendarmeriebeamter
Der Bundespräsident hat verliehen:
das Silberne Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst
leutnant Karl Ruso des Gendarmeriezentralkommandos;
das Goldene Verdienstzeichen
Österreich den Abteilungsinspektoren Rudolf
lik
der Repub
Hahn und Johann \,Vallisch und dem Gruppeninspektor
Ludwig Gluszko I, dem Gruppeninspektor i. R. Josef
Artner I des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich; dem Abteilungsinspektor Franz Wiesner und
dem Gruppeninspektor Franz Kefer des Landesgendar
meriekommandos für Oberösterreich; dem Abteilungs
inspektor Karl Maierhofer und den Gruppeninspektoren
Franz Pölzt I und Ernst Weiß sowie dem Abteilungs
inspektor i. R. Adolf Gaisch des Landes�endarmeriekom
mandos für Steiermark; dem Gruppeninspektor Johann
Bogensberger des Landesgendarmeriekommandos für
Kärnten und dem Abteilungsinspektor Alois Gaßner des
Landesgendarmeriekommandos für Vorarlberg;
das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Karl
Meindorfer und den Bezirksinspektoren Josef Schweiger,
Rudolf Litschauer, Friedrich Melzer, Albert Decker, Franz
Krimm und Friedrich Deimel des Landesgendarmerie
kommandos für Niederösterreich; dem Bezirksinspektor
Franz Kern des Landesgendarmeriekommandos für das
Burgenland und dem Gruppeninspektor Johann Neumann
de, s Gendarmeriezentralkommandos;
die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirks
inspektor Franz Hilber des Landesgendarmeriekommandos
für Oberösterreich.
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Dank und Anerkennung aus Anlaß
von Rettungen aus Lebensgefahr

Bezirksinspektor Siegfried Müller des Gendar
� meriepostens St. Johann im Pongau rettete am
4. Mai 1980 aus der hochwasserführenden Salzach
unter Mißachtung der Gefahr für sein eigenes
Leben vier Jugendliche.

!
1

1

,

Josef und Gerhard Gruber waren in der rei
ßenden Strömung mit ihrem Schlauchboot ge
kentert und fanden an einem im Fluß verklemm-

�
�

ten Baumstamm Halt. Rudolf und Heinz Maier
kenterten beim Versuch, den beiden zu helfen und
fanden auch nur an diesem Baumstamm Halt.

i
i
i

Bezirksinspektor Müller sprang in das eisige
Wasser und versuchte schwimmend zu den Ju
gendlichen zu gelangen, was ihm erst beim zwei
ten Versuch gelang. Er brachte die Burschen
vorerst auf einen aus dem Wasser ragenden Fel
sen, von dem sie schließlich mittels eines an

1! �;f

1

n

:::•:a�•:::::: ,:::::�::,":::,::::::: i
des Beamten konnten vier junge Menschen vor �
t

�::::.: �::::,::::,a:::•::::::�,:,�::::: ,
� tor Müller für diese Tat mit der Goldenen Me
daille am Roten Bande für Verdienste um die

�

Republik östemich ausge,eichnet.
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Hoch-, Tief- und Eisenbetonbau

HALLER u. SOHNE
Der Landesgendarmeriekommandant Oberst Ortner händigt an
besonders verclienstvolle Beamte der Verkehrsabteilung Belo
bungsdekrete aus
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Steirische Cendormerieheomle vom Roten Kreuz ausgezeichnet
•FLEISCH•GosmbH.u.Co.KG

Von Abteilungsinspekto� FRANZ TIPPL, Landesgendarmeriekommando für Steiermark, G-raz

A-8600 Bruck a. d. Mur

Ein für die 80er Jahre modernst gestalt,eter
Z-erl e-gungsbetrieb.

Am 22. Oktober 1980 wurden 98 steirische Gendarmerie
beamte, an der Spitze der Landesgendarmeriekommandant
Oberst Dr. Karl Homma, vom Roten Kreuz zu einer Feier
im Heimatsaal in Graz geladen, wo ihnen vom Präsidenten
des Landesverbandes Steiermark des österreichischen
Roten Kreuzes, Konsul Dr. Rudolf Griß, Rotkreuzaus
zeichnungen überreicht wurden.

Wir arbeiten

Wirtschaftlich
Verbraucherfreundlich
Rationell
Das sind bei optimaler Qualität 3 bedeutende
Vorteile zu Ihrem Nutzen.

KONRAD PISTOLNIG

NAH- UND FERNVERKEHR
BAUSTOFFHANDEL UND ERDBEWEGUNG

8522 GROSS ST. FLORIAN

TELEFON (0 34 64) 264, FS 34478

RUDOLF JÖBSTL KG

KÜHLTRANSPORTE
VERSANDS CHLACHTHOF
HANDEL MIT VIEH UND FLEISCH
A-8472 STRASS i. Stmk. - Tel. (0 34 53) 23 06 und 23 26 - Telex 034-363

VOITSBERGER- KÖFLACHER
MILCHRING r.G.m.b.H.
20

MOLKEREI - KÄSEREI
VOITSBERG
8570 Voitsberg - Grazer Vorstadt 112

Telefon (0 3142) 28 23 und 28 24

Präsident Konsul Dr. Grill überreicht an den Landesgendarmerle
kommandanten Oberst Dr. Homma das Verdienstl<reuz des
Roten Kreuzes

Der Vizepräsident des Landesverbandes Steiermark des
österreichischen Roten Kreuzes, Direktor Günther Perner,
begrüßte die erschienenen Gendarmeriebeamten und gab
eine kurze Bilanz der Leistungen des Roten Kreuzes in der
Steiermark. Er erwähnte unter anderem, daß im Jahr 1979
bei rund 207.000 Einsätzen etwa 378.000 Personen Hilfe
geleistet wurde. 54.135 Blutkonserven wurden abgenom
men. Diese stolze Leistungsbilanz sei nur möglich gewesen,
weil auch die Exekutive im allgemeinen und die Gendar
merie im besonderen durch gute Zusammenarbeit ihren
Beitrag dazu geleistet habe. Dies sei Anlaß, die Leistungen
von Gendarmeriebeamten für das Rote Kreuz durch Ver
leihung von Auszeichnungen auch nach außen hin sichtbar
zu würdigen.
Sodann ergriff Präsident Konsul Dr. Rudolf Griß das
Wort und führte unter anderem aus, daß beide Institu
tionen - das Rote Kreuz und die Gendarmerie - artver
wandte Dienste an der Bevölkerung, also primär Schutz
•und Hilfe, leisten. Es herrsche gegenseitige Achtung und
� "gegenseitiges Verständnis für die jeder Organisation zu
kommenden Aufgaben, weshalb auch die Zusammenarbeit
in allen Anlaßfällen immer sehr fruchtbringend sei. Das
Rote Kreuz habe große Achtung vor den Angehörigen des
Gendarmeriekorps, und es könne deshalb absolut kein
Verständnis dafür aufbringen, wenn, wie es in letzter Zeit
wiederholt der Fall war, in den Medien usw. gegen die
Exekutive Stellung genommen bzw. ihre Tätigkeit herab
zusetzen versucht werde. Das Rote Kreuz werde die Exe
kutive in ihren Aufgaben iederzeit unterstützen, da die
Freiheit des einzelnen nur dann gewährleistet sei, wenn
Ordnung im Lande herrsche, für die auch die Gendar
meriebeamten die Garanten seien.
Sodann überreichte Präsident Konsul Dr. Griß an den
Landesgendarmeriekommandanten, Oberst Doktor Karl
Homma, das Verdienstkreuz des Roten Kreuzes, das ihm
vom Präsidenten des österreichischen Roten Kreuzes ver
liehen wurde. Weitere sieben leitende sowie 90 dienstfüh
rende und eingeteilte Gendarmeriebeamte erhielten her
nach aus der Hand des Präsidenten die Goldene bzw.
Silberne Verdienstmedaille des österreichischen Roten
Kreuzes überreicht, wobei Konsul Dr. Griß jeden Aus
gezeichneten dazu besonders beglückwünschte und einige
persönliche Worte des Dankes aussprach.
Im Anschluß daran betrat Oberst Dr. Homma das Red
nerpult und dankte in seinem und im Namen aller aus
gezeichneten Gendarmeriebeamten für die Einladung zu

dieser Feier und die Verleihung der Auszeichnungen in so
würdiger Form. Er erwähnte, es sei erstmalig und einmalig
im Bundesland Steiermark, daß eine so große Anzahl von
Gendarmeriebeamten gleichzeitig eine Auszeichnung er
halten hätte, gratulierte den Ausgezeichneten persönlich
und im Namen des Dienstes und ersuchte sie, sich auch
weiterhin für die Belange des Roten Kreuzes und für eine
gute Zusammenarbeit mit diesem einzusetzen. Oberst
Dr. Homma führte weiters aus, daß die Gendarmerie sich
mit dem Roten Kreuz besonders durch die Aufgabe, in Not
befindlichen Menschen Hilfe zu leisten, sehr verbunden
fühle. Für die Gendarmerie sei nicht das Strafen das
Primäre, sondern das Helfen. Die Gendarmerie sei beein
druckt von den großen Leistungen der Angehörigen des
Roten Kreuzes und insbesondere von ihrem Idealismus,
der heute schon sehr selten anzutreffen sei. Neben viel
Erfolg für die Zukunft wünschte Oberst Dr. Homma �em
Präsidenten des Roten Kreuzes der Steiermark und semen
Helfern insbesondere daß immer die notwendigen Mittel
vorhanden sein mögen, damit das Rote Kreu�. seinen
uneigennützigen Aufgaben zum Wohl der Bevolkerung
nachkommen könne.
Mit dem Abspielen der Landeshymne wurd� der <;>ffi
zielle Teil dieser erhebenden Feier beendet. Die musika
lische Gestaltung bzw. Umrahmung wurde in dankens
werter Weise von einem Bläserkreis der Musikhochschule
Graz übernommen.
Bei dem anschließenden kurzen geselligen Beisammen
uz
sein wurde so manche Freundschaft zwischen __ Rotkreun
d
angehörigen und Gendarmeriebeamten begrundet
bereits bestehende Freundscha�ten gef�stigt._
.
.
m
Um das Zustandekommen dieser Feier, die sicher Jede g
dazu geladenen Gendarmeriebeamten in steter Erinn�_r1;1Il
ge,
bleiben wird, haben sich zahlreiche Rotkreuzangehondes
erban
v
Landes
des
r
an ihrer Spitze der Landessekretä
es
Steiermark des österreichischen Roten Kreuzes, Bu
�ent
rettungsrat Direktor Franz Zweidick, besonders ver
gemacht.

STEIERMARK

Füchse und Marder gingen in die Falle

e
Der Gendarmeriezentralkommandant hat nachfolgend
e_t
zeichn
:
ausge
g
un
Anerkenn
n
einer
Beamte mit
belobende
e
Abtinsp. Josef Rauch und Bezinsp. Franz Farmer, sowi
Grinsp. Johann Hansmann I Grinsp. Johann Pinter, Bez
Insp. Johann Sonnleitner u�d Bezinsp. Erich Hü_!ter der
Kriminalabteilung Steiermark, Grinsp. Johan1:1 0anslut�=
ner und Bezinsp. Adolf Reichenfelser der Kn mm�lab
lung - Außenstelle Leoben Abtlnsp. Engelbert Rodham
mer des Bezirksgendarmeriekommandos Liezen, Grinsp.
Alfred Sulzbacher' Bezinsp· Franz Haider und Revinsp.
ie
Helmut Simon des Gendarmeriepostens Selztha1_, sowk
Bezinsp. Heinz Haider der Kriminalabteilung SteierI?t��
Revinsp. Anton Fuchs des Gendarmeriepostens. Tn�ens
und Revinsp. Franz Pußwald des Gendarmenepos
Weiz.
.
m
Ferner wurden allen vorangeführten Gendarmeriebea ten einmalige Belohnungen zuerkannt.
. .
herSie haben in beispielhafter Zusammenarbeit ei�i� zur
a
vorragende kriminalistische Leistung erbr �t, . �par
Aufklärung eines fingierten Raubüberfalles au dieauf die
kasse Selzthal und eines bewaffneten üb erfalles
Raiffeisenkasse in Strallegg geführt hat:
erfolgDer Sachverhalt dieser umfangreichen und
reichen kriminalistischen Aktion war folgend_e�:
der
1. Am 28. Jänner 1980 zeigte der Fillallei·ter er
nbah
Eise
der
SPARDA - Spar- und Darlehenskasse
� sein
in Selzthal, Bezirk Liezen, Helmut Pollross, an, da Män
en
t
ne
bewaff
Geldinstitut von zwei maskierten und
·rung
nern überfallen und ein Geldbetrag von 738.00� S1·ual
i
geraubt worden sei. Nach dem überfall war er d en
leiter von seinem Schwager Siegfrie� Kru� und a�:rigt
Gattin, die bei der Filiale als Aufraumerm bescrunden
war, gefesselt und geknebelt im Kassenraum ge
worden.
.
. g des
Obwohl der Filialleiter eine glaubhafte Schi1derun
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Schlüsselverlag Moser & Co., Innsbruck, Stadtbüro Bozner Platz 3, Tel. 37 5 37 Serie - Telex 05/34 01
Tatablaufes geben konnte und gefesselt und geknebelt
aufgefunden worden war, tauchten auf Grund verschie
dener kleinster Unzukömmlichkeiten in de r Tatschilde
rung, de r Auffindung, der Ze ugenaussagen und vor allem
de r Lebensweise des Überfallenen die e rsten Zweifel an
de r Richtigkeit se iner Angaben auf.
Um jedoch einen einwandfreien Beweis führen zu kön
nen, wurde mit größte r Übersicht und äußerstem G eschick
das Geschehen vor de r SP ARDA am Tattag rekonstruiert
und dabei wurden über 50 Per sonen als Zeugen ausgemit
telt und vernommen. De r dadurch gewonnene Zeitplan
erhärtete die Fingierungsthese, weil niemand etwas Ver
dächtiges wahrgenommen hatte. Weiters wurde durch ge
schickte Vernehmungen auch das Privatleb en des über
fallenen und seines Schwagers und vor allem deren finan
zielle Verhältnisse überprüft und rekonstruier t.
Diese Ermittlungsergebnisse, ergänzt durch eigenartige
und richtig e rkannte Ve rhaltensweisen des überfallenen
und seines Schwage rs bei der Tatausführung, e rhär teten
den Verdacht auf eine Fingierung, weil trotz umfangrei
che r Ermittlungen und Überprüfungen alle r Spuren keine
Hinweise auf Täter gewonnen we rden konnten.
Nach Vorhalt des gesamten Ermittlungsergebnisses le g
ten Helmut Pollross und sein Schwager Siegfried Krug
ein Geständnis ab, wobei sie zum Ausdruck brachten, daß
sie den fingie rten Überfall gemeinsam geplant, den Über
fall vorgetäuscht und das vorhandene Geld an sich ge
bracht haben. Es konnte der gesamte Geldbetrag
sichergestellt werden. Beide Täter wurden von den Gen
darmeriebeamten ve rhaftet und in das Kreisgericht Leo
ben eingeliefe rt.
Durch die mit besonderem kriminalistischen Geschick
und mit kluger Kombinationsgabe geführ ten Ermittlungen
konnte diese Straftat geklärt und etwa 100 Eisenbahner
des Bahnhofes Selzthal vom ursprünglichen Ve rdacht eine r
eventuelle n Täte rschaft a uf Grund de r örtlichen Ver hält
nisse und der K enntnisse des Geldinstitutes befreit wer
den.
In de r •Fol ge konnte auch nachgewiesen werden, daß
Pollross Unterschlagungen im Geldinstitut durchgeführt
hatte und daß auch die Ehefrauen de r beiden Täter vom
fingier ten Überfall gewußt hatten.
2. Am 20. Februar 1980, ge gen 8.25 Uhr, verübten zwei
vorerst unbekannte, bewaffnete und maskierte Männer
einen überfall auf die RAIKA Strallegg, Bezir k We iz.
Während des Überfalles feuerte einer der Täter zur Be
kräftigung ihrer Forderungen einen Schuß aus seiner
Faustfe ue rwaffe ge gen die Decke des Kassenlokales ab.
Die Täter e rbeuteten einen Bargeldbetrag von 67.900 S.
Nach de m Überfall flüchteten sie mit einem Pkw der
Marke VW mit dem K ennzei chen St - 80.???.
Die von Beamten der Kriminalabteilung Gr az gemein
sam mit Beamten des Gendar merie postens Birkfeld
durchgeführ ten Ermittlungen e rgaben innerhalb kurzer
Z eit, daß de r Pkw, VW, am Tattag in den frühen Morgen
stunden in Hartbe rg gestohlen worden war. Durch ge
zielte und äuße rst präzis geführte Umfragen in der Um
gebung des Tatortes und i m Be reich der möglichen An
fahr ts- und Abfahrtsstraßen wurde der Pkw innerhalb
kurzer Zeit gefunden und sichergestellt. Auch konnten
mehrere Hinweise auf e inen zweiten Pkw ermittelt werden,
der von den Täte rn für die weitere Flucht benutzt worden
se in könnte. Durch die Befragungen konnte schlie ßlich
sovie l ermittelt we rden, daß man annehmen konnte, die
Täte r haben mit e ine m Pkw der Marke BMW, bläulich
'lackiert, mit eine m K ennzeichen aus dem Bezirk Hartberg,
ihre Flucht fortgese tzt.
Es wurden dahe r anschl ießend bei der Bezirkshaupt
mannsc haft Hartberg alle Zulassungen von BMW heraus-
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geschrieben und die einzelnen Fahrze ugbesitze r einer
Überprüfung unterzogen. Durch eine überaus geschickte
Erstüberprüfung aller Zulassungsbesitze r war es möglich,
die Zahl der als wichtig zu bezeichnenden Pkw-Besitze r
sehr einzuschränken und anschließend mit eine r ge zielten
Überprüfung vorzugehen.
Durch diese her vorragenden Ermittlungen konnte bereits
am 21. Februar 1980 (nächsten Tag) ein vorerst fast un
klärbar er scheinender Überfall auf dieses Geldinstitut ge
klärt, die beiden Täter, und zwar Peter Töglhofer und
Erich Spörk aus dem Raume Hartberg, ausgeforscht und
auch die Waffen, eine Pistole Kal. 6,35 mm und eine Gas
pistole sowie der größte Teil des geraubten G eldbetrages
sichergestellt werden.
Auch in diesem Falle haben die eingesetzten Gendar 
meriebeamten mit besonderem kriminalistischen Geschick
und großer Kombinationsgabe die Ermittlungen durch- 11/1}
�
geführt.
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Hilfe von oben erfleht
Von Grlnsp. ANTON PRAMSTRAHLER,
Gend.-Posten Zell am Ziller

In der kleinen Berggemeinde Br andbe rg bei Mayrhofen
im Zillertal war i m Jahr _1943 alles aufgeboten, um den
neuen Seelsorger Peter Kirchgasser gebührend zu emp
fangen. Als der Pfarrer vor seine Kirchengemeinde hintrat
und seine Begrüßungsansprache halten wollte brach e r
zum Entsetzen alle r plötzlich tot zusammen.
zy seinem Gedenke1;1 wurde am Eingang des Ortes ein
schones Wegkre uz errichtet, das vom Bildhaue r Moroder
aus Mayrhofen geschnitzt wurde.
In der „Zillertaler Heimatstimme und Amtsblatt der
Marktgemeinde Mayrhofen" erschien in de r Numme r 43
vom 2. November 1980 folgender Ar tike l mit Bild über den
Diebstahl des Christuskörper s von diesem We gkre uz:
,,BRANDBERG - Ein verabscheuungswürdige r Diebstahl !
Wer kennt nicht das wunderschöne Kruzifix zum Geden
ken an eine� Priest�_r am Dorfeingang des Branden
be rgs. Von dieser schonen Gedenkstätte wurde von Don
ners_tag ayf Freitag der 1:'orwoche (Oktobe r 1980) der
Chnstuskorper gestohlen. V ielleicht hat jemand diese ver
at zufällig beobachte t. Vi elleicht hat
'.3-bscheuungs�r �ge TW
ahrneh mungen gemacht, die erst
J e man<i :'er d�chtige
nachtraghch emen Zusa�menhang mit dem frechen Dieb
stahl ergeben. W�r auf irgendeine Weise zur Aufklärung
des Diebstahls be itragen kann, wi rd dringend gebeten, dies
zu melden."
Durch Hinweise aus der Bevölker ung ist es den Beamten
des Gend.-Postens Zell am Ziller gelungen den Brand
berger Christus''. wiede� zustandezubringen.' Mit d�r Aus
forschung d�� Dieb�s, emes 23jährigen Kochs aus Kärnten,
konnten daruber hmaus noch zwei weite re Diebstähle von
,,Gekre uzigten" und einer Madonna geklärt we rden.
r _ je tzig� Pfarr er �on Brandberg, Johann Ebster,
. Als d�
em geburtiger Zillertaler, uber die zustandebringung des
„Brandberg�r Christus" in Kenntnis gesetzt wur de, suchte
e r spontan emen Gend.-Beamte n des Postens Zell a m Ziller
in dessen Wohnung auf, um sich zu bedanken. Dabei kam
es zu folgende m Gespräch: ,,Herr Inspe ktor, ich n ehme auf
Grund Ihres Berufes an, daß Sie ein gläubiger Mensch
sind. Sie können mir glaupen, gerade vor Alle rheiligen
habe ich alle Heiligen angerufen und habe sie ge beten,
dem Bodenpersonal de r Gere chtigkeit ( Gendar merie ) eine n
heißen Tip zu geben, damit wir unse ren Herrgott wieder
bekommen. Ich glaube, daß das wirkli ch geholfe n hat!"

ING. HARALD WEISSEL
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4020 LINZ/D. - FRANCKSTRASSE 19 - T ELEFON 07 32/5 60 81 SERIE
Ausführung sämtlicher Hoch- und Tiefbauten

KÄRNTEN

Zwei „Steher" überführt
Im Septembe r 1979 wurde in Himmelberg und St. Veit
de r Glan je ein Geschäftseinbruch verübt, wobei
27 Motorsägen, 2 Bohr maschinen und sonstiges Werkzeug
im Gesamtwert von mehr als 150.000 Schilling gestohlen
wurden.
Die ersten Erhebungen durch Beamte des GP Feld
ki rchen und St. Veit an der Glan sowie durch Beamte der
Kriminalabteilung ve rlie fen vore rst negativ. Am 10. Sep
te mber 1979 wurden i m sogenannten „Tentschacher Wald"
bei Klagenfurt zwei Männe r beim Ve rstecken von Motor
sägen beobachtet. Auf Grund des Pkw-Kennzeichens konn
ten Franz Gratzer aus Maria Saal und Jose f Konrad aus
Himmelbe rg als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Die
diesbe züglichen Einvernahmen durch Beamte des GP Feld,. kirchen blieben jedoch e rfolglos, weshalb auch kein Haft
. befehl erlassen wurde.
Da ne uerliche Verdachtsmomente auftraten wurden von
den eingesetzten Beamten der Kri minalabteil�ng die ge gen
Gratzer und Konrad geführten Ermittlungen intensi viert.
Bei den mit Ausdauer geführten mühevollen Erhebungen
konnten den beiden Tatve rdächtigen die Einbruchsdie b
stähle in Himmel berg und St. Veit an de r Glan nachgewie 
sen wer den.
Franz Gratzer und Josef Konrad, die als sogenannte
„Steher" gelten, legten nach anfängliche m Leugnen auf
Grund der geschickten Ve rnehmungstechnik ein umfas
sendes Geständnis ab. Das Diebsgut konnte zur Gänze
sichergestellt werden.
Franz Gratzer wurde zu einer Frei hei tsstrafe von zwei
einhalb Jahren und Josef Konrad zu eineinhalb Jahren
ver urteilt.
Für besondere Lei stung bei der Aufkl ärung des Falles
wurde Grlnsp. Josef Schellander die belobende Anerken
nung und eine Geldbelohnung durch das G ZK im BMfI
zuer kannt.
an

Ge rhard Sladko und dessen in der BRD wohnhaften
Schwage r Alexande r Haebler einen größeren Versiche
r ungsbetrug verübt haben.
Wie die diesbe züglichen Erhe bungen ergaben, hatte
Haebler nach Absprache mit seinem Schwager Sladko in
der BRD Anzeige erstattet, daß sein Pkw, Mar ke Jeep, im
Wert von mehr als 100.000 Schilling gestohlen worden sei.
De r Jeep wurde a ber vor der Anzeigee rstattung von
Gerhard Sladko nach Kärnten gebracht und in Weizelsdorf
in e iner Scheune versteckt.
In einem weiteren Fall wurde zwischen Gerhard Sladko,
Gernot Bister und Alexander Haebler die Vortäuschung
eines Ver kehrsunfalles abgesprochen.
Am 27. Juli 1978 führten Sladko und Bister den von
i hne n mit Haeb ler abge sproche nen Verkehrsunfall auf der
Köttmannsdor fer Landesstr aße, Bezirk Klagenfurt, aus,
wobei der von Sladko gelenkte Pkw des Haebler schwer
beschädigt wurde.
Für beide fingierten Fälle wurden von zwei Ve rsicherun
gen insgesamt 260.000 Schilling an Hae bler ausbezahlt.
Gerhard Sladko und Alexander Hae bler wur den eben
falls über Auftrag des LG K lagenfur t verhaftet.
B ei der am 20. Dezember 1979 stattgefundenen Haupt
verhandlung wurden die Mitglieder der sogenannten „Te p
pichbande " zu Freiheitsstrafen zwischen sechs Monaten
und vier Jahren verurteilt.
Die Aufklärung dieser spektakulären Stra ftaten war nur
durch die gut2_ Zus::immenar beit de r Beamten der Krimi
nalabteilung des LGK f. Kärnten mit den Beamten der
BPolDion. Klagenfurt, durch die Ausdauer bei den Ermitt
lungen und schließli ch durch die geschickte Vernehmungs
technik der be faßt::m Beamte n möglich. Grinsp. Ludwig
Wabnig gelang überdies noch die Aufklärung von zwei
weiteren Einbruchsdiebstählen mit einer Schadenssumme
in der Höhe von 150.000 Schilling. Vom GZK des BMfI
wurde ihm die belobende Anerkennung ausgesprochen und
eine Ge!dbelohnung zuer kannt.

Die Kärntner „ Teppichbande" hinter
Schloß und Riegel
& l n der Zeit von Septembe r 1977 bis Mitte Jänner 1979
'•rei gneten sich im Gendarmeriebereich Kärnten zwölf
Einbrüche in Ferienhäuser, wobei die in der Öffentlichkeit
al � ,,Te ppichbande " bek�nntgeworde ne Täte rgruppe vor
wiegend we rtvolle Teppiche, Fe rnsehge räte und verschie
dene Haushaltsgeräte im Gesamtwert von etwa 540.000
Schilling erbeutet. De r bei den Einbrüchen außerde m ve r
ursachte Sachschaden bet rug zir ka 40.000 Schilling.
Die Ermittlungen zur Ausfor schung der Täte r blieben
vorerst erfolglos. Am 18. Jänner 1979 wurde am Haupt
bahnhof Klagenfurt de r beschäftigungslose Josef Zippusch
von Beamten des dortigen Polizeiwachzimmers kontrollie rt.
Dabei wurden in seinem Besitz zwei gestohlene Taschen
r echner vorge funde n. In de r Folge wurde be i seiner Le
bensgefäh rti n i n �lag�nfurt eine Hausdurchsuchung vor
genommen, wobei weiteres Die bsgut aus den erwähnten
Einbrüchen sichergestellt werden konnte. Nach langwie 
rigen Erhe�unger:i, Einvernahmen und Überprüfungen
konnten Ench Zippusch (Bruder von Josef Zippusch)
Gernot Bister, Valentin Rohrer , Johann Reich und Alfred
Krennmayer a �s Mitglie �er der sogenannten „Teppich
bande" ausgemittelt und uber Auftrag des LG Klagenfurt
verhaftet wer den. Fünf weitere Personen wurden wegen
Hehlerei zur Anzeige ge bracht. Der Großteil des gestohle 
nen Gutes konnte bei den Tätern und Hehle rn sicher
gestellt werden.
Im Zuge der Ermittlungen wurde auch vert raulich in
Erfahrung gebracht, daß Gernot Biste r zusammen mit
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Oberösterreichs Notionolrotsobgeordnete besichtigten
dos Londesgendormeriekommondo
Von Major JOSEF FEUCHTER, Landesgendarmerie kommando für Oberösterreich, Linz
Am 29. September 1980 besuchten die oberösterreichi
schen Abgeordneten zum Nationalrat über Einladung des
Landesgendarmeriekommandos Oberst Hermann Deisen
berger das Stabsgebäude und die übrigen Einrichtungen
des Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich in
Linz. Mit diesem Besuch sollte die beim Landesgendar
meriekommando für Oberösterreich schon seit langem ge
übte Praxis der Öffentlichkeitsarbeit eine würdige Fort-

Der Landesgendarmeriekommandant Oberst Deisenberger be
grüßt die hohen Gäste in der Ausstellung „Gendarmerie in Ober
österreich" im Festsaal des Stabsgebäudes

setzung finden und den politischen Mandataren Gelegen
heit geboten werden, einen umfassenden Einblick in die
innere Organisation eines Landesgendarmeriekomman dos
zu erhalten.
Oberst Deisenberger hieß die Nationalräte im Festsaal
des Kommandogebäudes herzlich willkommen und führte
sie in einem persönlichen Kurzreferat i n Organisation und
Wirkungsbereich der Gendarmerie als Exekutivkörper ein.
Anschließend erfolgte die Führung der hohen Gäste durch
die allgemein als außergewöhnlich vielseitig und einmalig
bezeichnete Ausstellung „Gendarmerie in Oberösterreich
1805-1849-1980" im Stabsgebäude, die aus Anlaß der
175. Wiederkehr der Gründung einer „Gendarmerie" im
damaligen Oberösterreich durch Kaiser Napoleon Bona 
parte am 3. Dezember 1805 in Linz eingerichtet wurde.
Der Initiator dieser Sonderschau Major Berthold Garsten
auer, Gendarmerieabteilungskommandant in Gmunden,
führte persönlich durch die Ausstellung und konnt e durch
seine profunden Ausführungen in Überschau und Detail
bei allen Teilnehmern ein außerordentliches Interess e am
reichhaltigen Fundus wecken. Die Faszination d er Expo
nate aus 175 Jahren Gendarmeriegeschichte und die vielen
Fragen der Abgeordneten, die meist selbst einmal einen
Waffenrock getragen hatten, brachten den ursprünglichen
Zeitplan beachtlich ins Wanken.
Nach einem gemeinsamen Mittagess en wurde die Be
sichtigung fortgesetzt. Die zuständigen Referatsgruppen
le iter und Referatsleiter erwarteten die Mandatare in
den verschiedenen Stabseinheiten des Hauses und gaben
sachkundige Kommentare und Erklärunge n zu Detail
fragen. Besonder�s In_te�esse fa�d bei den Gästen die
Führung durch die K�im_� n�labteilung und die Verkehrs
abteilung mit ihren vielfaltige n Sonderausrüstungen. An
gesichts der jüngst i n Kraft getr_etenen Suchtgiftgesetz
a
novelle 1980 sowie der spekt kularen Erfolge der ober
österr eichisch en Gendarmerie-Suchtgiftgruppe bei der Be
kämpfung des illegalen Suchtgifthande ls i n letzter Zeit
fanden die Ausführun gen des Kommandanten der Sucht
giftgrupp e, Grinsp. Franz Hackl, das besondere Interesse
der Abgeordneten .
Bei der B esichtigung de r U �W-L�itfunkstelle_ des Lan
desgendarmeriekommandos zeigte s1�, daß einige Natio
de r derzeitigen Funkausstattu_ng
nalräte über den Stand
amten, aber auch hinsichtlich
ges
im
rie
e
der Gendarm
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regionaler Schwierigkeiten im Gendarmeriefunkn etz in
Oberösterreich bestens informiert waren. Diesen Umstand
nützte der Landesgendarmeriekommandant auch sofort
aus, um die noch offenen Wünsche des Kommandos in der
funktechnischen Ausrüstung darzulegen. Die Vorführung
von Spezialfahrzeugen der Verkehrsabteilung und ein
Gang durch die gendarmerieeigenen Werkstätten rundete n
das Programm ab.
Bei einem kleinen Umtrunk im Offizierskasino wurden
von den Abgeordneten noch viele zeitbezogene Probleme
und offene Fragen des Exekutivdienstes mit den leitenden
Beamten diskutiert. Als Sprecher der Gäste hob National
rat Friedrich Peter in seiner Tischrede hervor, daß die
Gendarmerie seit ihrem Bestehen und besonders in staats
politischen Krisenzeiten stets ihre Pflichttreue und Loyali
tät unter Beweis gestellt habe und ihr dafür der beson
dere Dank der politischen Funktionsträger gebühre. Mit
herzlichen Dankesworten nahmen die oberösterreichischen
Abgeordneten zum Nationalrat am späten Nachmittag Ab
schied und gaben ihre Zusich erung, daß sie auch weiterhin
den Anliegen der Exekutive im Rahmen ihrer Möglich- •\
keiten die volle Unterstützung gewähren werden.
�

Der Stadt- und Gemeinderat von Ternitz be
sucht das Landesgendm:meriekommando für
Niederösterreich
Von Oberst ANTON DATLER, Wien

Im fahnengeschmückten Hof der Meidlinger Kaserne in
Wien XII, dem Standort des Landesgendarmeriekomman 
dos für Niederösterreich, konnte der Landesgen darmerie
kommandant Oberst der Dienstklasse VIII Heinrich Kurz
am 3. Oktober 1980 im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit
wieder einmal Gäste willkommen heißen.
Zu einem Informationsbesuch waren der Stadt- und Ge
meinderat von Ternitz mit Bürgermeister NR Fran z Sam
wald an der Spitze erschienen.
Nach einer musikalischen Begrüßung durch die Musik
kapelle des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich unter Kap ellmeister Grinsp. Friedrich Wimmer
stellte Oberst Kurz in seinen Amtsräumen seine unmittel
bar en Mitarbeiter im Führungsstab des Landesgendarme
riekommandos vor und gab gleichzeitig einen umfassenden
überblick von den Aufgabengebieten der Gen darmerie
Niederösterreichs.
Beim anschließenden Rundgang durch die einzelnen�
Referatsgruppen und Abteilungen hatten die Besucher·
Gel egenheit, sich auch ein Bild über Ausbildung un d Aus
rüstu ng der G endarmerie zu machen. Besonderes Interesse
zeigten die Gäste für die Lehrziele und Ausbildungs
methoden der Gendarmerieschule, die Einrichtungen der

Leitfunkstelle, die Hauptlichtbildstelle, für die Fahrzeuge
und Geräte der Verkehrsabteilung und die Hubschrauber
demonstration. Die Vielfältigkeit der bei der „Uniform
schau" der Schulabteilung gezeigten Ausrüstungen, an
gefangen vom Schutzanzug des Strahlenspürtrupps bis zur
Bekleidung des Alpingendarmen, fanden bei den Gästen
ebenfalls besondere Beachtung.
Die Vertreter der Stadtgemeinde Ternitz zeigten sich
vom Ergebnis der Besichtigung des Landesgendarmerie
kommandos überaus beeindruckt. Damit wurde dieser
„Tag der offenen Tür" sicher als Beitrag zur Förderung
des guten Einvernehmens zwischen Bevölkerung und
Gendarmerie in Niederösterreich so bewertet, wie er vom
Veranstalter angestrebt worden war.

4. Kurstreffen der ehemaligen Gendarmerie
schüler 1951/52 in Gmunden

Von Grlnsp. HANS HOLINKA, Gend.-Posten Steyr, OÖ.

Am 3. Jänner 1951 wurden 76 und am 26. Februar 1951
weitere 12 junge Männer als VBdGD. in die Linzer Schloß
kaserne aus einem Bewerberkreis von mehr als 600 in einer
Zeit nach den Oktoberunruhen 1950 und wirtschaftlichen
Tiefs eingezogen. Nur die damalige Führungsspitze unter
dem allseits geachteten und geschätzten, leider bereits
verstorbenen ehemaligen Landesgendarmeriekommandan
ten General i. R. Dr. Ernst Mayr wußte um die Zielsetzung
dieses Kurses. Vor allem galt es, die damalige Gend.
• Komp. Nr. 1 auf feste Beine zu stellen. Weiteres Ziel war
der Aufbau der Gend.-Schule Oberösterreich 1 in Linz
Ebelsberg. Dementsprechend hart war die militärische Aus-

bildung, die Hand in Hand mit der üblichen PGend.
Ausbildung lief.
Die Teilnehmer dieses Kurses trafen sich nun heuer das
:,'ierte Mal, und zwar in Gmunden. (Das dritte Treffen hatte
1m Jahr 1976 stattgefunden, u nd wir berichteten in unserer
Folge 5, Seite 23, damals darüber.)
Es ":'aren immer nur wenige Kameraden, die den Treffen
fernblieben. Zu ihren Lebzeiten hatten auch immer die
Generale Dr. Mayr und Dr. Schertler diese Treffen mit
ihrer Anwesenheit ausgezeichnet. Trotz vielseitiger Be
anspruchung ließen es sich unser ehemaliger Schulkom
mandant und seine Gattin Frau Greti Weber nie nehmen,
nebst den Lehrern an den Treffen teilzunehmen. Dement
sprechend herzlich war auch diesmal wieder der Empfang
in Gmunden für Oberst Hans Weber, dessen Gattin und
nicht minder für den einzigen noch lebenden Lehrer
GKI i. R. Sepp Aigner.
Unser Kamerad Abtlnsp. Karl Doblhammer vom BGK
Gmunden zeichnete für die vorbildliche Organisation des
Treffens verantwortlich und hielt die Begrüßungsrede. In
einer Gedenkminute wurde der verstorbenen Lehrer und
Kameraden gedacht. Darauf folgte in launiger Art die
Ansprache von Oberst Weber mit einem Rückblick und
Hinweis auf die Gegenwart und Zukunft der Gendarmerie.
Nach dem offiziellen Teil dem sich däs Mittagessen im
Grünberg-Gasthaus anschlo'ß, dauerte der gemütliche Teil
bis in die Abendstunden. Die Stimmung wurde mit zahl
reichen Spezialweinen, die unser Otto Strobl aus dem Bur
genland mitbrachte, dementsprechend angeheizt.
Die viel zu frühe Vera bschiedung fand mit dem Wunsch
auf ein gesundes und fröhliches Wiedersehen im Ja hr 1985
in Wels statt.

Treffen der Teilnehmer des 1. Grundoushildungskurses
Von Gruppeninspektor JOSEF DAX, Postenkommandant in Mittersill

Am Samstag, dem 27. September 1980, um 10.30 Uhr ver
sammelten sich im schön geschmückten Stüber! des Park
hotels Eder in Zell am See die Teilnehmer des 1. Gendar
merie-Grundausbildungskurses des Landes Salzburg zu
ihre_m traditionellen fünfjährigen Kameradschaftstreffe n.
Die Teilnehmer - unter ihnen der damalige Mitschüler
und Initiator dieser Kameradschaftstreffen, Oberst Sieg
fried Weitlaner, Landesgendarmeriekommandant von Salz
burg - waren aus den verschiedensten Orten des Landes
nach Zell am See gekommen, um wieder einmal Erinne
rungen auszutauschen und ein paar frohe, gesellige Stun
den unter Kameraden zu verbringen.
Zur Freude aller Teilnehmer dieses Treffens war diesmal
auch einer der damaligen Lehrer, der allseits beliebte, mit
seinen 82 Jahren noch erstaunlich rüstige GKI i. R. Alois

;• ·--::!II□----

Scheiber, zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant von
Reutte/Tirol, mit seiner lebensfrohen, liebenswerten Frau
der Einladung gefolgt und von Reutte angereist.
.
Den Lehrern dieses Kurses, unter ihnen BI Alois Sche�
weit
so
ber, gelang es damals die Schüler in sieben Wochen
auszubilden, daß sie' zur selbständigen Dienstverrichtung
eingesetzt werden konnten.
.
Lehrer und Schüler verschworen sich zu einer Schick
salsgemeinschaft, in der nicht' nur von Kameradschaft ge
spro�en, sondern Kameradschaft geleb� wurde.
Bei Kursende versprach man sich, dies e Kameradschaft
durch fünfjährige Treffen zu pflegen und zu festigen.
un?. _?-a��·t
. Dieses Versprechen wurde bis heute gehalten
em Beweis des Bedürfnisses echter Zusammengehong t
erbracht.
Oberst Siegfried Weitlaner hieß alle erschienenen rKa
mera den herzlich willkommen, insbesondere _ den da�;ittfe:i
Lehrer GKI i. R. Alois Scheiber mit Gattin. �rs
n
stellte er fest, daß seit dem letzten Treffen vor fun� \r�
ine
wieder vier Kameraden verstorben sind und hie e
Gedenkminute für die Toten dieses Kurses. .
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Die Gäste bei der „Uniform- und Ausrüstungsschau" der Schul
abteilung

Die Teilnehmer des Treffens im Parkhotel Eder in Zell am See:
1. Reihe v. J. n. r.: Hermann Obrist, GKI i. R. Alois Scheiber mit
Gattin und Gregor Straßer. - 2. Reihe v. I. n. r.: Max Reiter,
Max waslberger, Max Faulhaber, Rupert Huber, Josef Bräuer,
Josef Dax, Hermann Holzfeichtner, Oberst Siegfried Weitlaner,
Walter Deisenberger, Franz Grübl, Herbert Knofl und Josef
Holzmann
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Ein seltenes Jubiläum
Von Gruppeninspektor WALTER SCHRÖCK,
Postenkommandant in Kirchschlag/BW.
Fa st ein Jahrhundert He imatgeschichte re präsentie rt un
se r derzeit ältester Ge ndarmeriepensionist Revinsp. i. R.
Franz Grünzweig in Kirchschlag in der Buckligen Welt.
Am 9. Oktobe r 1885 in Tulln geboren, hat der rüstige

Besuch der Herren de r Gendarmerie . Der Landesgendar
meriekommandant Oberst Heinrich Kurz und der Abte i
lungskommandant von Wiener Neustadt Oberstleutnant
Gottfried Höller gratulierten dem Jubilar in herzliche r
Weise in seiner Wohnung und luden ihn anschließend zu
einem Festessen in das Spezialitätenrestaura nt Otto Hönig
in Kirchschlag/BW.
Re vinsp. i. R. Franz Grünzweig erlebte seine n Fünfund
ne unziger in voller geistiger und körperlicher Frische.
Selbst Witwer und schon lange ohne Kinder ist e r den
Kleinkindern der Familie Hönig e in zweiter Großvater.
Da unser Freund noch an Fremdsprachen und an Literatur
aller Art interessiert ist, ist zu erwa rten, daß er den Hun
derter in voller Frische schafft.

25jähriges Kursjubiläum des Gend.-Grundaus
bildungskurses Karawankenhof-Krumpendorf
1955/56

DER,
Von Bezirksinspektor ERICH WIN
rnten, Klagenfurt
Lantlesgendarmeriekommando für Kä
� eamt �-�i=� ����f/
Am 1. Se ptember 1980 konnten die
k
gskm:ses 1955156, de i: i�r!�pendorf ausGrundausbildun
..
m
d
un
en
Rosenta1 , Karnten, emberuf ... hrige Kursjubiläum feiern.
gemustert worden war, das 25J a
iatoren Eduard Strobl,
Aus diesem Anlaß luden die Init

Kontrollinspektor i. R. Franz Wagner
ein strammer „Fünfundachtziger"
Von Abteilungsinspektor FRANZ KITZBERGER,
Postenkommandant in Ried/Innkreis

V. I. n. r.: Obstlt. Gottfried Höller, Grl Walter Schröck, Revlnsp.
i. R. Franz Grünzweig und Obst. d. Dkl. VIII Heinrich Kurz,
Landesgendarmerielrnmmandant für Nö.

Jubilar seinen 95. Geburtstag gefeiert. Der Jubilar diente
von 1906 bis 1909 be i den Tiroler Landesschütze n in Triest
und ist 1910 in die Probegendarmerieschule Wien einge
tre ten. 1914 wurde er als Zugskommandant des k. u. k.
Schützenregiments Kla ge nfurt nach Galizien an die Front
be fohlen und geriet dort im Deze mber 1914 in russische
Kriegsgefangenschaft. Fünf Jahre wurde er in Ostsibirien,
in Irkutsk, festgehalten, bis ihm 1920 die Flucht und die
Rückkehr in die Heimat gelang. Im Ja hr 1920 wurde Franz
Grünzweig dem Genda rmerieposten Lichtenwörth zuge
teilt. 1922 nahm er an de r Burgenlandnahme te il und
wurde noch im gleichen Jahr zum Postenführer des Gen
darmeriepostens Hochneukirchen ernannt. 18 Jahre führte
Revinsp. i. R. Franz Grünzweig den Posten Hochneukir
chen, dem damals eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung
de s Zigeunerunwesens zugekommen ist. Von 1940 bis 1945
war Franz Grünzwe ig Abteilungsführe r der Gendarmerie
abteilung Kirchschlag. Am 23. September 1948 wurde er
als Poste nkomma ndant von Kirchschla g abberufen und
wegen e ines chronische n Herzleidens in den dauernden
Ruhestand versetzt. Während seiner Dienstze it wurde der
Geehrte m it dem Kaiser-Jubiläums-Kre uz dem Gendar
meriedienstabzeichen und mehrere n Belobunge n ausge
zeichne t. Se ine schönste Anerke nnung erhielt Revinsp.
i. R. Franz Grünzwe ig von der Gemeinde Hochneukirchen
in der Buckligen Welt, die ihn wegen seine r in der da
maligen Notzeit für die Bevölkerung erbrachten Leistun
gen, zu ihrem Ehrenbürger ernannte.

Zu seine m Ehrentage fanden sich zahlreiche Gratulan
ten, die Vertretung en de r Ge meinden Kirchschla g/BW und
Hochne ukirchen und der Chef der Dienstbehörde Wirkl.
Hofrat Dr. Pongracz aus Wiener Neustadt mit Ehrengaben,
ein. Bezirkshauptmann Dr. Pongracz übe rreichte dem Jubi
lar ein Glückwunschschreiben und eine Ehrengabe des
Landeshauptm annes von Niederösterreich Ökonomierat
Andreas Maure r.
Besondere Freude bereite te Franz Grünzweig aber der

Ein Mühlviertler von altem Schrot und Korn, so trafen
wir den 1895 in Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, geborenen
ehemaligen Bezirksgendarmeriekommandanten Kontroll
inspektor i. R. Franz Wagner mit seiner Frau Aloisia in de r
Rieder Wchnung anläßlich eines Besuches zu se inem
85. Geburtstag, zu dem Oberst Josef Katzer, LGKStv.,
Ocstlt. Emmerich Brugger, Abteilungskommandant von
Ried/Innkreis, Abtlnsp. Franz Gruber, Bezirksgendarme- .
�,
riekommandant, der Obmann des Dienststellenausschusses
Grinsp. Ernst Vogelsberger, Abtlnsp. Fra nz Kitzberger,
Postenkommandant von Ried/Innkreis, und der „Hoffoto
graf" Bezinsp. Mattias Stadler herzlichst gratulierten.
Dem Geehrten wurde ein Geschenkkorb und seine r Frau
ein Blumenstrauß überreicht. Alle kannte n den „Genda r
men" entweder als Vorgesetzte n oder Unterge benen, aber
auch als Lehrer in der Grundschule Schloßkaserne. Die von

Der Jubilar im Kreise der Gratulanten
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Das Auseinandergehen dauerte Stunden. Bei jedem Ka 
meraden setzte man sich nochmals nieder, um noch diese
oder jene Erinnerung auszutauschen.· Auch wurde be
schlossen, sich in fünf Ja hre n wieder zu treffen.

Gendarmerie-Pensionistentreffen
in Vorarlberg
Von Gend.-Kontrollinspektor i. R. ALBERT KRÄUTLER,
Bregenz
Beamte und Lehrer des Grundkurses 1955/56 mit Gattinnen beim
Jubiläumstreffen

Walter Sommersguter, Johann Dolezal Roland Willmann
und Friedrich Schelander alle Kursteil�e hmer und Lehrer
zu e inem gemütlichen Beisamme nsein in Krumpendorf am
4. und 5. Oktober 1980 ein.
Am 4. Oktober trafen die Teilnehmer us Kärnten, Salz
b\lrg, Steiermark �nd Oberösterre ich in aKrum
pe ndorf ein.
Die Freude des Wiedersehens wa r allse its deutli
ch erkenn
bar, denn manche trafen sich nach 24 Jahren zum ersten
Mal wieder und man tauschte viele Erinnerungen aus. Ob
wohl der_ Karawankenhof nicht mehr existiert, wurde er
�o beschneben als ob e r noch stehen würde. Gegen 18 Uhr
fuhr man geschlossen nach Moosburg ins Gasthaus Lanzer,
wo der offizielle Teil des Treffens begann.
_Grinsp_. Roland Willmann begrüßte die Kurste ilnehmer
mit Gattinne
n, die Lehrer GKtrinsp. i. R. Valentin Rau
scher und Pet er Juvan, Abtlnsp. Johann Schaschel und den
Obmann der Gend.-Gewerkschaft Abtlnsp. Adolf Krame r.
f""",- �an mußte leider zur Kenntnis nehmeJ:?,, daß die ehe
.mahge n Kursteilnehmer Revlnsp. Valentm Kogler und
Friedolin Wohlesser sowie die Lehrer GKtrlnsp. Nikolaus
Saxer und Willibald Kaltenbacher nicht mehr unter uns
weile n.
GKtrlnsp. i. R. Pete r Juvan dankte im Namen der Leh-

Obst. Katzer und Obstlt. Brugger vorgebrachten Episoden
aus der Gendarmeriedienstzeit haben besondere Heiter
keit hervorgerufen. Nach zwei Stunden gemütlichen Bei
sammenseins hat uns der geehrte „Fünfundachtziger"
vom Gehsteig aus noch gerührt nachgewunken, was wir
a ls Bewe is werteten: Unser Besuch ha t ihn wirklich g e
freut.
Wir wünschen ihm und seiner Frau alles Gute und viel
Gesundheit.

.w.ünuhl fJwiv2 WJ2iJznaclwm .undJllJ'l
ql.ückl.icJuM JWlll.J1 !)alv,

rer für die Einladung und brachte zum Ausdruck, daß
sie sich sehr freuten, mit uns gemeinsam dieses Jubiläum
feiern zu können.
Der Obmann der Gend.-Gewerkscha ft und des Fachaus
schusses Abtlnsp. Adolf Kramer beglückwünschte uns zu
unserem Zusa mmengehörigkeitsgefühl und der Kame rad
schaftspflege. Er bat uns, in unserem Tätigkeitsbereich
auch die jüngeren Beamten in unsere Kameradschaft mit
einzubeziehen.
Im Verlaufe des Abends verschönerte noch die Sänger
runde des Grlnsp. Salbwechter durch Darbietungen von
Kärntner Liedern unser Jubiläum. Weiters besuchten uns
noch der Bürgermeister von Moosburg Lackner und der
Postenkommandant von Moosburg Grlnsp. Dullnig und
wünschten uns einen guten Verlauf unseres Treffens.
Unse r Kursteilnehmer Obstlt. Scherleitner dankte im
Name n der Gäste für die nette Veranstaltung und den
Initiatoren für die groß e Mühe, die sie für das Gelingen
dieses Jubiläum� aufge wendet hatten.

BABY-BAD
KINDER-SHAMPOON
HAUTPFLEGEMILCH
ÖL-PFLEGETÜCHER

PENATEN

f/ie �Hfßl{P JflncJo/7.fee
CREME· PUDER ·ÖL· SEIFE· MILCH

bebe-ZARTCREME
bebe-LOTION
GESCHENKKARTON
PENATEN-BABYBOX

Das Landesgendarmeriekomm ando für Vorarlberg hat
die Gendarmeriepe nsionisten des Landes Vorarlberg zu
einem Ausflug nach Gurtis eingeladen, wo in der Gasthof
Pension „Leni" e ine wohlgelungene, humorvolle Wieder
sehensfeier stattgefunden hat. Während Obmann Obstlt.
Ma rte nach seiner in herzlichen Worten erfolgten Be
grüßung die 40 erschienenen Pensionisten mit der freu
digen Nachricht überraschte, einen Unterstützungsfonds
ins Leben zu rufen, hat der Landesgendarmeriekomman
dant Oberst Alois Patsch in seiner mit großer Aufmerk
samkeit und spürbarem Interesse aufgenomme nen An
sprache die he utigen Sicherheitsve rhältnisse u1:d sonst�
ge n Probleme allgemein und die Personalsituation sowie
die Bauvorhaben - LGK-Gebäude, Schie ßstand Kob
lach - im besonderen behandelt.
Der Se nior der anwesenden Gendarmen, der 83jährige
Sepp Loser und der Sprecher der Ge nd.-Pensionisten GKI
i. R. Albert Kräutler dankten na me ns aller Anwesende n
den beiden Gend.-Offizieren für ihre freundliche Ein
ladung und Bewirtung und ihre zum Ausdruck gebrachte
Verbundenheit mit den Gendarmen des Ruhe standes. Auch
der Sachbearbeiter für die Pensioniste nbe tr euung Grlnsp.
Fridolin Huber erhielt Be ifall für seine mustergültige
Vorbereitung und Durchführung des Treffens.
Die Dankesworte für das überaus stimmungsvoll und von
besonders regem Austausch von Gedanken und Erinne
rungen begle itete Pensionistentreffen endeten mit der
Bitte, im kommend en Ja hr wieder eine solche Wieder
sehensfeier an eine m ande ren, ebenso wunderschönen Ort
unserer herrlichen Heimat veranstalten zu wollen.

Hohe Auszeichnung für Arnold Gärtner
Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer überreichte
am Mittwoch, dem 29. Oktober, dem Firmenchef der Fa h
nenfabrik Gärtne r, Arnold Gärtner, das Silberne Ver
di e nstzeichen des Landes Salzburg.
Nur durch enorme persönliche Anstrengunge n war es
Herrn Gärtner gelungen selbst durch fast aussichtslos
scheinende Zeiten hindurcll, die Firma stets mit positiver
Entwicklung zu einer heute übe r die Grenzen hinaus
höchst anerkannten Fahnenerzeugung zu führen. Nach wie
vor steht er unermüdlich se inem Lebenswe rk mit Rat und
Tat zur Seite.
So möchte er diese Auszeichnung auch als Anerkennung
für die aufopfernde Bereitschaft seiner Frau und die Treue
seiner e ngsten Mitarbeiter in Anspruch nehmen.

27

Besuchen Sie dos

Augusliner-Bröustühl Kloster Mülln in Solzhurg

Geöffnet an Wochentagen von 15 bis 23 Uhr, an Samstagen, Sonn- und
Feiertagen 14.30 bis 23 Uhr. Großer Parkplatz. Schöner schattiger Garten.

VIII. Treffen der Gendarmeriesenioren
des Bezirkes Baden
Von GRI i. R. WILHELM KIEFHABER
MARZLOFF, Baden

Nach Ablauf eines halben Jahres trafen sich über allge
meinen Wunsch, zum achten Mal seit 1976, die Gendar
meriepensionisten des Bezirkes Baden zu einem gemüt
lichen Nachmittag.
· Diesmal am 25. August 1980, um 15 Uhr, im modernen
Buschenschank!okal von Emma Friedrich in Baden. Auch

halb der Gendarmerie im Bezirk Baden hervorragende
Harmonie bestehe, egal des Dienstgrades und der politi
schen Anschauung.

Nach der kurzen, jedoch sehr aufschlußreichen Anspra
che des Stadtrates Eugen Kiefer folgte der gemütliche
Teil dieses Treffens. Selbstverstän'dlich war nicht zu ver
meiden, daß dabei alte Erinnerungen aus der aktiven Zeit
ausgetauscht wurden und man auch manchen Vergleich
zur Jetztzeit zog.
Nach mehreren Stunden des fröhlichen Beisammenseins
ging man schließlich mit dem Versprechen auseinander,
bald wieder so ein Treffen zu veranstalten.

GBI i. R. Alois Vesely- 70 Jahre

Von Gend.-Kontrollinspektor i. R. JOHANNES SCHMID,
Wien

Am 10. September 1980 feierte Gend.-Bezirksinspektor
i. R. Alois Vesely, ehemaliger dienstführender Beamter der
Standesführung beim LGK f. NÖ., in guter körperlicher
Verfassung seinen 70. Geburtstag.
Aus diesem Anlaß haben sich mehrere Gratulanten aus
dem Bereich der Standesführung bzw. Adjutantur in einem
Gasthaus in Wien X, Laxenburger Straße 14, eingefunden.
Gend.-Abteilungsinspektor Franz Pauer sprach in Ver
tretung des dienstlich verhinderten Stellv. d. LGK Gend.
Oberst Baierling Dankesworte für die langjährige erfolg
reiche Tätigkeit des Jubilars, der mit seiner Gattin erschie
nen war und überreichte das Geschenk des LGK f. Nö.
Diesen Worten schloß sich der über 25 Jahre wirkende
Landesvorsitzende der Gewerkschaft des öffentlichen Dien
stets - Sektion Gendarmerie, NÖ., Gend.-Kontrollinspektor
i. R. Johannes Schmid als nunmehriger Stellv. des Vor
sitzenden der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes Sek
tion Pens. f. NÖ. an. Er überreichte so wie viele der' gela
denen Gratulanten ein persönliches Geschenk mit dem
Wunsche für noch viele gesunde Jahre.

Gendarmerie-Funker nehmen Abschied
Von Oberst JOSEF WURMHÖRINGER, Linz

In besinnlicher Abschiedsstimmung wurde am 30. Sep
t�mber 1980 von der Leitfunkstelle des Landesgendarme
nekommandos für Oberösterreich in Linz von zwei Beam
ten ihr letzter Funkspruch an alle Gendarmeriefunkstellen
in Oberösterreich ausgestrahlt. Damit endete der erfolg
reiche Funkdienst von zwei bewährten Funkern in der
Fernme!dezentrale:

In der Mitte stehend: Stadtrat E. Kiefer, Obmann der Gewerk
schaft öffentl. Bediensteter Baden, spricht zu den Pensionisten

kamen, wie bisher, mehr als zwei Drittel der Pen
sioniste� zu diesem Stelldichein. Ein Beweis, wie
gerne diese Treffen angenommen werden. Hier treffen sich
Kameraden der Gendarmerie ohne Unterschied des Dienst
grades und Funktion des einzelnen. So waren auch Gend.
Obcrst i. R. Herbert Schuster, Gend.-Oberstleutnant i. R.
An_ton Watzka mit Gattin, Grlnsp. i. R. Bürgermeister von
!Ieihgenkreuz Ant�n Bauernfeind, Gemeinderat Grlnsp.
1. R. A_ugust Schneider und als neu dazugekommene der
�hemahge Postenkon:iman dant von Günselsdorf Grlnsp.
1. R. Richard Fuckerneder samt Gattin sowie Bezinsp. i. R.
Hermann Gratzer gekommen. Selbstverständlich nahmen
auch mehrere Beamte des Aktivstandes
wie der
Bezir�sgendarmeriekommandant Abtlnsp. Jdsef Steiner,
der diese Treffen besonders unterstützt dessen Stellver
treter Abtinsp. Günther Hütter und Gattin und der zweite
stellvertretende Postenkommandant des Postens Baden
Grinsp. Johannes Weinberger an diesem Treffen teil.
Als Ehrengast und Redner fungierte der Bezirksstellen
obmann der Gewerkschaft öffentlich Bediensteter Baden
und Fürsorgerat der Bezirkshauptmannschaft Baden Stadt
rat �ugen Kief�r. Er stellte in seiner Ansprache fest, daß
es eme erfreuliche Sache sei, daß fast 80 Prozent der
Gendarmeriepensionisten des Bezirkes Baden zu diesem
Treffen gekommen seien, was schließlich zeigt, daß inner-

1.000a•

bezahlen wir sofort für jedes nebenstehe:,de
Abzeichen: Institut

für

Ordensforschung,

Berghof, 6342 Niederndorferberg/Tirol.
Weitere Orden zu Höchstpreisen gesucht!

Die Bezirksinspektoren Rupert Zauner (62) und Anton
�bermüller (60) traten nach 42jähriger Bundesdienstzeit
m den Ruhestand und wurden im Rahmen einer Ab
scl:-iedsfeier des Fernmeldereferates besonders geehrt. Die
beiden Beamten waren seit 25 Jahren Gendarmeriefunker,
vorerst auf den Bezirksposten Ried i. I. und Rohrbach und
seit 1964 im KW-Tastfunk und im UKW-Sprechfunk bei
der Leitfunkstelle des LGK in Linz.

V. 1. n. r.: Gend.-Kontr.-Insp. i. R. Johannes Schmid, die Gattin
des Jubilars, GBI 1, R. Alois Vesely, Abtinsp. Franz Pauer

Neu: SAAB 900 SEDAN

Hervorragende Technik zu attraktiven Preisen

Bezlnsp. Rupert Zauners und Bezlnsp. Anton Obermüllers „letzter
Funkspruch"
(Foto: Grlnsp. Franz Dutzler, Linz)

Diese Leitfunkstelle betreut derzeit im Dauerdienst
6 UKW:- Funkkreise mit 95 Fixstationen, davon 44 Haupt
posten m 15 Bezirken. Sie leitet und überwacht den ge
samten Sprechfunkverkehr, vermittelt die Funkverbindung
zur elektronischen Datenverarbeitungsanlage (DASTA) bei
der Sicherheitsdirektion für Oberösterreich und ist für
verschiedene Alarmanlagen zuständig. Auf diesem wich
tigen Spezialgebiet des modernen Sicherheitsdienstes lei
s�eten Bez!nsp. Zauner und Obermüller jahrelang vor
bildliche Dienste. Ihre markante Stimme ist über Sprech
funk den Gendarmen in Oberösterreich bestens vertraut
Die beiden Beamten haben sich auch bei vielen Alarm�
fahndungen hervorragend bewährt und maßgeblich zur
raschen Aufklärung aufsehenerregender Gewaltverbre
chen beigetragen. Am Ende ihrer Dienstzeit dürfen sie mit
Stolz auf lobenswerte Leistungen zurückblicken.

Durch zukunftweisende Automobilkonst ruktionen und
Technik hat sich der schwedische Autohersteller SAAB
bereits seit Jahren einen guten Namen gemacht.
Das neue Modellprogramm 1981 - welches in Wien der
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Eine Einrichtung, welche sicher nicht nur Gesundheits
apostel schätzen.
Erstmals bei SAAB sind die Spitzenmodelle 900 Turbo
SEDA_N 5-Gang und 900 Turbo Kombi Coupe 5türig mit
:l.ektnschen Fensterhebern an den Vordertüren ausge1uste!. Auch der 900 SEDAN verfügt wie die 900-Kombi
Coupe-Modelle über selbstreparierende Stoßstangen, welche
Aufprallgeschwindigkeiten bis 8 km/h ohne irgendwelche
Beschädigungen verkraften.
Der SAAB 900 SEDAN ist mit dem bewährten und wirt
s�aftlich�n 2-Liter-SAAB-Motor ausgerüstet, welcher um
�men weiteren Schritt verbessert wurde. Der neue Motor
1st beträchtlich leichter und begnügt sich mit 2 bis 3 Pro
ze:1t weniger Kraftstoff als sein Vorgänger. Zusammen
mit geänderten Getriebeübersetzungen (Schongang) und
Gewichtsverminderungen der neuen Karosserie waren be
ach�liche Treibstoffeinsparungen möglich.
Die neuen SAAB-900-SEDAN-Modelle gibt es bereits ab
172.000 Schilling.
Mit den konkurrenzfähigen Preisen und den neuen
SEDAN-Modellen erhofft sich der Generalimporteur
F. M. Tarbuk eine noch größere Nachfrage - eine Hoff
nung, die durchaus berechtigt scheint.

Der neue Motor - für zukünftige Ansprüche

Der neue SAAB-Zweilitermotor ist seit 1972 in Produk
tion und wurde seither in einer halben Million Exem
gebaut. Er hat sich als wirtschaftliches, zuverläs
plaren
_
siges und alltagstaugliches Triebwerk erwiesen und wurde
über die Jahre hinweg ständig verbessert. Alle Versionen
dieses Motors haben einen geringeren Benzinverbrauch im
Verhältnis zur Leistung. Das gilt auch für die turbogela
dene Ausführung, die seit ihrer Präsentation 1977 weltweit
als richtungweisend für die Entwicklung von Motoren mit
Abgasturbolader gilt.
Das bewährte Triebwerk wurde nun in einem weiteren
Schritt verbessert, um gegenwärtigen und künftigen An
forder1;1ngen wie niedrigeren Benzinverbrauch, Anpassung
an ble1armes Benzin und rationelle Produktion besser zu
entsprechen.
Der neue Motor - intern als „H-Motor" bezeichnet ist beträchtlich leichter und begnügt sich mit 2 bis 3 Pro
zent weniger Kraftstoff als sein Vorgänger. Der „H-Motor"
ist das Ergebnis der bei SAAB SCANIA forcierten Be
mühungen, den Benzinverbrauch des Ottomotors auf ein
Minimum zu reduzieren.

Neuer Turbolader verbessert das Ansprechen des Motors

Zusätzlich zum Basistriebwerk wurde auch die mit
Turbolader ausgestattete Version weiter verbessert. Sie
enthält nun ein integriertes „Waste-Gate" (Ladedruck
Steuerventil), das durch den Druck im Einlaßtrakt ge
steuert wird und nicht, wie bisher, durch den Druck im Ab
Dipl.-Ing. Treusch
gassystem.

Sparkasse Eferding-Waizenkirchen
Zweigstellen: Waizenkirchen (Hauptgeschäftsstelle),
Alkoven, Aschach/D., Hartkirchen, Michaelnbach,
Prambachkirchen
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Die Toten der österreichischen Bundesgendormerie
Johann Fröhlich,

Johann Prikoszovits,

geboren am 17. April 1953, Revierinspektor, zuletzt
Gend.-Posten Bruck/Leitha, wohnhaft in Schwechat,
Niederösterreich, gestorben am 11. Oktober 1980.

geboren am 29. Dezember 1919, Bezirksinspektor,
zuletzt
Mannersdorf-Rattersdorf,
Gend.-Posten
wohnhaft in Steinberg, Burgenland, gestorben am
23. Oktober 1980.

Adolf Weber,

geboren am 12. Juni 1903, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Kriminalabteilung des Landesgendarmerie
kommandos für Niederösterreich, wohnhaft in Fulp
mes, Tirol, gestorben am 14. Oktober 1980.

Karl Wielander,

geboren am 4. Dezember 1913, Revierinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Maurach, wohnhaft in Maurach,
Tirol, gestorben am 26. Oktober 1980.

Rupert Pachner,

Karl N eundlinger,

geboren am 25. November 1924, Bezirksinspektor,
zuletzt Gend.-Posten Braunau, Oberösterreich, ge
storben am 14. Oktober 1980.

geboren am 8. Jänner 1923, Bezirksinspektor, zuletzt
Gend.-Posten Freistadt, wohnhaft in Freistadt,
Oberösterreich, gestorben am 2. November 1980.

Josef Zeitlhofer,

Alois Ernst,

geboren am 30. Jänner 1896, Gend.-Kontrollinspek
tor i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant
in Wels, wohnhaft in Gunskirchen, Oberösterreich,
gestorben am 14. Oktober 1980.

geboren am 28. März 1911, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Kapfenberg,
wohnhaft in Kapfenberg, Steiermark, gestorben am
7. November 1980.

Josef Zirknitzer,

Albert Heisz,
geboren am 10. September 1930, Revierinspektor,
zuletzt Verkehrsabteilung des Landesgendarmerie
kommandcs für Tirol, wohnhaft in Volders, Tirol,
gestorben am 17. Oktober 1980.

Johann Plankensteiner,
geboren am 11. Mai 1941, Bezirksinspektor, zuletzt
Verkehrsabteilung des Landesgendarmeriekomman
dos für Tirol, wohnhaft in Mils, Tirol, gestorben am
17. Oktober 1980.

Franz Stadler,
geboren am 11. Mai 1892, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Postenkommandant Traun, wohnhaft
in Trnun, Oberösterreich, gestorben am 18. Oktober
1980.

geboren am 15. März 1921, Bezirksinspektor, zuletzt
Gend.-Posten Steinfeld, wohnhaft in Steinfeld,
Kärnten, gestorben am 7. November 1980.

Johann Komatz,
geboren am 18. Dezember 1916, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Krottendorf-Gaisfeld,
wohnhaft in Krottendorf-Gaisfeld, Steiermark, ge
storben am 8. November 1980.

Rudolf Mauko,

Matthias Fehkührer,
geboren am 28. September 1912, Gend.-Revier
inspektor i. R., zuletzt Gend.-Posten Geinberg,
wohnhaft in Geinberg, Oberösterreich, gestorben
am 27. November 1980.

Dr. Rudolf Erhard, Graphischer Betrieb,
6040 Innsbruck, Kugelfangweg 15, Telefon (0 52 22) 6 25 31
arbeitet mit zahlreichen tüchtigen Mitarbeitern in Satz,
Buchdruck undBuchbinderei für Verlage, Behörden, Verbände,
Banken, Industrie und Gewerbe nach dem Grundsatz

TRADITION UND WIRTSCHAFT

ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT
A. PORR AKTIENGESELLSCHAFT
ZWEIGNI-EDERLASSUNG
6 0 20

HOCHBAU
TIEFBAU
30
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_FENSTER - TUREN

8644 Mürzhofen, Telefon (0 38 64) 23 17
8010 Graz, Wielandgasse 11, Telefon 7 10 58
8055 Am Eisbach 28, Telefon 25 47 02

INNSBRU CK

1NNSBRU CK, SCH Ü TZENSTR ASSE

uknl! cht

-Austria

SPIELBERG - ROTTENMANN - WIEN

Die Buch- und Offsetdruckerei

RAUCH-DRUCK

Raiffeisenbank Sillian

FEINER INNENAUSBAU

Paul Pfandl,
geboren am 13. November 1907, Gend.-Bezirks
inspektor i. R., zuletzt Postenkommandant in Jul
bach, wohnhaft in St. Veit i. M., Oberösterreich, ge
storben am 19. November 1980.

geboren am 5. September 1911, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommando Vil
lach, wohnhaft in Neufellach, Kärnten, gestorben
am 23. Oktober 1980.

Dein Partner in Geldangelegenheiten

FRANZ
ZDSC HER.
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STRASSENBAU
STRASSENMARKIERUNGEN

•
•
•

HAUSGERÄTE
KOMPLETT-KÜCHEN
ELEKTROMOTOREN

Bauknecht weiß, was Frauen wünschen ...

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

Transportunternehmen RUDOLF

llndlridlttn

9100 Völkermarkt, Umfahru11gss-traße 15

Lastentransporte aller Art
Mineralöltransporte
Transporte gefährlicher Güter
Baustoffe, Caterpillar, Kohle, Brennholz,
Heizöl, Ofenöl, Reisebusse

Die Fa. Rudolf
wünscht der
Exekutive mit
ihren Angehörigen
ein frohes Fes t!
Sfacher Wärmeschutz, Geld und Heizkosten sparen
Bauen mit Koch-Waliso-Thermoblock
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Wer Teller nicht kennt,
kennt Wien l!�cht ganz!

�\

WELTKLASSE
�/

Herrenkleidung
der
WELTKLASSE

Koc h

Rohrbach

WennSie
die Zusammenhäagg
mehr interessieren als
das Drumherum.

Friedberg

Tel.(033 38) Tel. (0 33 39)
24 04, 26 04 447

Planung aller Bauvor•
haben, Ausführung von
Baumeister• und
Zimmererarbeiten,
Lieferung aller Baustoffe

1
Tel .

m

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