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ST. ANTON AM ABI.BERG lAMBACH 
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Telefon 2213, 2214 

Perlen von 

Kohlensäure 
sind es, die 9us 
jedem Getrcirik 
eine köstliche 

Erfrischung machen 

Erstes Haus am Platz 

120 Betten, Zimmer mit Bad Kohlensäurewerk Lambach 
Telefon O 72 45/342 FS 025/45511 

KREMPL-WERKE 
STROMVERSORGUNG 

ELEKTRO-HANDEL 

ELEKTRO-INSTALLATIONEN 

KÜCHENSTUDIO 

Markt im ländlichen Raum 

Vorrat für alle 

LEOBEN, Straußgasse 6-8 

VORDERNBERG, Hauptstr. 84 

Oberösterreichs Lagerhaus
genossenschaften vermarkten 
Agrarprodukte und halten 
Vorrat für alle 

• 28 Lagerhausgenossenschaften
mit 252 Verkaufsstellen

• Siloanlagen, Getreidehallen u. Boxen
mit 291.300 t Gesamtfassungsraum

• 86 Getreide- und Maistrockner

• 61 Landmaschinenreparatur-
werkstätten

• 120 Kundendienstwagen

• 173 Genol-Tankstellen

• Investitionen der gesamten Lagerhaus
organisation seit 1945 - 2,4 Mrd. S

• Umsatz 1979/80 im Wert von
4,4 Mrd. S

34. JAHRGANG JÄNNER FOLGE 1 

AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 5: G. Gaisbauer: Unfall beim 
Eislaufen - S. 8: L. Plattner: Kleine Aufsatzkunde - S. 10: 

J. Fleck: Der Wettstreit mit Krach, Lärm und Feuer - S. 11: 
Autos als Selbstbedienungsläden? - Mehr als 800 Menschenleben 
pro Jahr könnten gerettet werden - S. 12: österreichischer Gen
darmerie-Sportverband - S. 13: Ernennungen in der Bundesgen
darmerie - S. 14: Landeshauptmannstellvertreter Leopold Grün
zweig besucht das LGK für NÖ. - s. 15: R. Würthner: Prämlle
rungsfeier des Wiener Tierschutzvereines - S. 16: M. Suppanz: 
\Viedererölfnung des Kriminalmuseums am Institut für Strafrecht, 
Strafprozeßrecht und Kriminologie der Karl-Franzens-Unlversltät, 
Graz 

Grußbotschaft des )Jerrn Bundesministers anlößlich des bevorstehenden 

Jahreswechsels an die Bediensteten des Bundesministeriums für Inneres 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Österreich, Besuchsland für Millionen Touristen im Sommer und Winter, verdankt seinen weltweiten 
Ruf auch seinem hohen Maß an innerer Sicherheit. Dies ist nicht nur dem sozialen Ausgleich, der wirt

e schaftlichen Lage und der demokratischen Reife seiner Bürger, sondern auch der qualifizierten Arbeit aller
Angehörigen der Exekutive zu danken. 

Sicherheitsfragen, Drogenkriminalität und vorgeblich politisch motivierter Terrori-smus waren auch 
1980 Themen, die in vielen Ländern der Erde ihre in den letzten Jahren gewonnene Bedeutung beibehielten. 
Daß es auch im -abge1aufenen Jahr in Österreich gelungen ist, für die verfassungsgemäße Aufrechterhaltung 
von Ruhe, Ordnung und Si,cherheit in unserem Land zu isorgen, geht sicherlich in hohem Maß auch .auf den 
persönlichen Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Bundesministeriums für Inneres 
zurück. 

Dafür möchte ich allen Mitarbeiter-innen und Mitarbeitern herzlich ,danken. 

Allen Bediensteten und ihren Angehörigen wünsche ich recht frohe Festtage und für das kommende 
Jahr 1981 alles Gute! 

Erwin Lanc e. h. 
Bundesminister für Inneres 

Der Cendarmeriezentralkommandont zum Jahreswechsel 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

In wenigen Tagen neigt sich das alte Jahr dem Ende zu, ein neues Jahrzehnt beginnt. Wir blicken zurück auf zehn 
Jahre des Fortschrittes in allen Bereichen des Gendarmeriedienstes. 

Soziale Besserstellung, Erweiterung der Ausstattung der Dienststellen mit technischen Hilfsmitteln, Modernisie
rung des Fahrzeugparkes und der fernmeldetechnischen Einrichtungen wurden im Rahmen der verfügbaren Mittel 
erreicht. Diese materiellen Voraussetzungen, vor allem aber die hohe Einsatzbereitschaft un_d der vo_rbildliche Einsatz
wille aller Mitarbeiter sind die Ursachen für das anerkannte Leistungsniveau der Bundesgendarmerie - und so 
soll es bleiben. 

Auch der sehr gute Ausbildungsstand aller Mitarbeiter trägt zum Vertrauen der Bevölkerung in unser Korps sehr 
wesentlich bei. 

Ich möchte die Gelegenheit benützen und mich bei Ihnen allen für Ihren persönlichen Beitrag zu dieser Gesamt
leistung sehr herzlich bedanken. 

Meine Bitte an Sie geht dahin, Ihren Dienst auch im kommenden Jahr so zu verrichten, daß der Bürger nicht 
nur von der Notwendigkeit der Exekutive überzeugt ist, sondern sie auch als einen echten Garanten für Ordnung und 
Sicherheit im Staat anerkennt und achtet. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen ein friedvolles Weihnachtsfest und ein durch Gesundheit, Glück und 
Erfolg ausgezeichnetes Jahr 1981. 

Dr. Johann Piegler e. h. 
Gendarmeriegeneral 

ZU UNSEREM TITELBILD: Dem Liebte entgegen. 
(Foto: Oberst Josef Windbacher, Wien) 
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Allgemeines über Wesen und Erfordernisse 
des Vernehmungsbereiches - Tötungsdelikte 

Von KGV-Präsident Dipl.-Vw. DDr. THEODOR GÖSSWEINER-SAIKO, Leoben 
II. Teil

Fortsetzung und Schluß von Folge 12/80, Seite 3 ff. 

Die Anordnung der wichtigsten Fragen in Mordfällen 
ist im wesentlichen gleich wie in den übrigen Kriminal
fällen, nur daß in Mordsachen, besonders in Indizien
prozessen eine umfänglichere Spurensuche, Auswertung 
und vernehmungstechnisch eine entsprechend danach aus
gerichtete Fragenstellung dazukommt; kriminalpsycholo
gische Aspekte spielen diesfalls natürlich eine größere 
Rolle, als bei einfachen Diebstählen und Einbrüchen. 

Die möglichste Genauigkeit in der Tatsachenfeststel
lung ist die erste Voraussetzung, um Aussagen vom Inhalt 
her entsprechend prüfen zu können. Gerade in Mordsachen 
gilt es zunächst die Fragen zu stellen: liegt überhaupt ein 
Mord oder ein anderer strafbarer Tatbestand (objektiv) 
vor? 

Wenn diese Frage zu bejahen ist, folgen die nächsten 
Grundfragen: 
Wer hat sich so verhalten, daß er der Täter sein könnte? 
Liegt auch ein subjektiver Tatbestand vor (Motiv) oder 
ist eine fahrlässige Handlungsweise mit ins Kalkül zu 
ziehen? 

Und dann erst kann es in übersichtlicheren Fällen etwa 
nach folgendem Fragenschema weitergehen: 
a) Personalien; 
b) objektiver Hergang der Tat,

nach den Ermittlungen 
nach den Täterangaben; 

c) die subjektiven Tatbedingungen
nach Ermittlungen (Motiv, Vorsatz, Absicht, Affekte 
usw. und nach Täterangaben); 

d) die äußeren Tatbedingungen (Milieu, Gelegenheit usw.); 
e) geistiger Zustand des Täters, 

Vor- und Ausbildung, besondere Fertigkeiten, 
Anomalien, (Debilität, Neurose, Psychopathien); 

.f) körperlicher Zustand (Typus). 

Die Gruppierung der nächsten Fragen richtet sich - vor 
allem in Indizienprozessen nach den bis dahin ermittelten 
Daten folgend: 
a) die sich auf die Tat selbst beziehen, 
b) die sich auf den Täter oder auf Verdächtige beziehen,
c) die eine Würdigung der Daten erlauben 

und verschiedene noch unauswertbare Daten. 

Es ist fast nicht zu glauben, aber selbst in dieser Delikt
sparte gibt es ein Opus-moderandi-Register und innerhalb 
diesem ein mehr oder weniger perseverantes Verhalten 
(Arbeitsweise des Täters, Killers usw.). Insoweit vermag 
auch dieses Modus-operandi-System spezifischer der kri
minalistischen Erfassung bestimmter Mordtäter zu dienen: 

Verbrechensperseveranz und Opus moderandi wurzeln 
zutiefst in der persönlichen Struktur und Gestaltung des 
Täters. Wie ein Handwerker schon aus ökonomischen 
Gründen seine Arbeitsweise höchstens verfeinert aber 
seltener wechselt ist dies auch beim Einbrecher usw. zu 
beobachten (eben�o bei der Abtreiberin, beim Geldfälscher 
und Triebverbrecher usw.). Als berechenbare Einfluß
faktoren dazu können angesehen werden: Hang zur Träg
heit also zum Mindestaufwand, die gelernte oder ange
lern'te handwerkliche Fertigkeit, die Routine, die zuweilen 
noch gerade als Unvermögen zu bezeichnende Einstellung 
gegenüber neuen „Arbeitsmethoden". 

Von 9 Sexualmorden hatte Peter Kürten 8 Morde fast 
in der gleichen Manier verübt (nämlich durch einen _ Stich 
in den Rücken)· hierin liegt eine klare Perserveranz inner
halb des Sekt�rs (Modus operandi) Sexualmord. Diese 
Fakten sind bereits zu wissenschaftlichen Hinweisen ent
wickelt worden. 

Bei Peter Kürten geht das Modus-operandi-System 
selbst bis in die Motive mit einer gleichbleibenden Per
severanz hinein, da der Täter schließlich zugab, daß er 
stets wenn er das Rauschen des Blutes aus den Opfern 
hört�, sexuell erregt war und einen Samenerguß hatte. 
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Hinsichtlich der Opferauswahl zeigt Kürten (mit 
Wenzky) keine Perseveranz, wohl aber ein anderer deut
scher Massenmörder, Karl Denke, der es nur auf Hand
werksburschen abgesehen hatte. 

Auch die häufig zu beobachtende Wiederkehr an den 
Tatort ist eine besondere Form der Perseveranz, wie auch 
die Wahl bestimmter Täterwerkzeuge (beim Autoknacken 
usw.). 

Aber wenn die Verdachtsmomente auslassen, die Hin
weise in einem Indizienprozeß nicht ineinander!5reifen, 
wie sie es sollten und müßten kommt wieder die Ver
nehmungspsychologie zu Ehren', die zu neuen Ansätzen
führen sollte: 

Oft bleibt dem erfahrenen Richter als letztes Kriterium 
aber nur die menschliche Erscheinung. Wenn man be
denkt, daß das menschliche Antlitz der sichtbare Aus
druck der Seele ist, kann ein solcher Richter daraus und 
aus übrigen Minuzien gegebenenfalls sehr wohl etwas an-

-� 
fangen. 'J 

Dabei muß er vor allem mit dem Phänomen Lüge ver
traut sein und diese weder überwerten noch unterschätzen. 
Sicher ist, daß die Lüge _ von psychopathischen Fällen 
abgesehen, fast die einzige Waffe der Schwachen . und 
Verfolgten ist. Von einem Bedrängten die W�hr�eit zu 
verlangen, erscheint oft unmenschlich bis unnaturhch. 

Andernfalls kann auch nicht geleugnet werden, da/3 die 
Lüge sich in keiner guten Gesellschaft befi1;1det, denn
wer lügt (von Not- oder Konventionallügen immer ab
gesehen), besitzt sicher auch noch einige der fo_lgenden
Eigen:'chaften: . Verschwiegenheit, Verschlos:'enhe_1 t, Ver
he1m�1chui:i,gstneb, Unaufrichtigkeit, Unehrlichkeit, Heu
chelei, Neigung zu Betrügereien, Mißtrauen, Selbsts_chu�z, 
Dünkelhaftigkeit, Charakterschwäche, Angsthaftigkeit, 
Durchsetzungsschwäche, Übermaß an Phantasie, Hem
mungslosigkeit der Lügenhaftigkeit. 

Ein des Mordes Verdächtiger hat viele ge"'.'ich�ige 
Gründe zu lügen. Hier kann man sie ihm schlechthm nicht 
als solche verargen. Darf er sich doch nach seinem Gut
dünken verantworten (die Grenze dazu liegt nur . an 
anderen Rechten und Interessen die nicht verleumderisch
geschädigt werden dürfen). 

In vieler Hinsicht ist der Täter ein Gefangener seiner
Tat, seiner Mitwisser, seiner Sorge um die Be1:1te, _ _  um 
allenfal�s hinterlassene Spuren zu beseitigen (weil Tater „
nach wie vor „gerne" an den Tatort zurückkehren). Auch ' 
hieraus ergibt sich, laut G. Bauer, ein Längsschnitt des Tc:t
ablaufes, der einen mehr oder weniger langen Auss:11mtt
des Le�ens E::forderte. Rechberg hat es daher unter nort?
ri:i,en, �me Langsschnittanalyse der Tat aufzuzeigen, die
sich wie folgt gliedern kann: 
1. Vortaten

kriminogene Fakten 
Taten tschl uß 
Tatplanung 
Auskundschaften 
Beschaffung an Tatmitteln. 
Annäherung an den Tatort 
Annäherung an das Opfer 
Beseitigung von Tathindernissen 
Sicherung der Tatausführung* 

2. Die Tatsituation und Tatausführung
a) Tatort 
b) Tatzeit 
c) Verhalten des Opfers 
d) Auffinden und Wegschaffen der Beute
e) B_eseitigung allfälliger Spuren 
f) sichere Unterbringung der Beute nach der Tat

3. a) sichere Unterbringung der Beute überhaupt
b) Besorgung eines Alibis 
c) Ausmittlung eines Fehlers

d) Besorgung einer Auskunft über die plausible
Herkunft der Beute sowie über 
,,allfällige selbst erlittene Verletzungen".

Nach diesem groben aber nichtsdestoweniger durchaus 
notwendigen natürlichen Ablauf der Dinge, muß sich auch 
in allen Kapitaldeliktfällen, sohin auch gegenüber Mord
delikten die Fragestellung abrollen, sofern ein Beschul
digter gefunden ist und genügend Verdachtsmomente ge
gen diesen vorliegen. 

Nun setzt die schon oben erwähnte Motiverforschung 
ein, die diesfälligen Möglichkeiten ergeben sich aus fol
genden Attributen: Genußsucht, Faulheit, Geschlechts
tr�eb, Erl:bnis- und Abenteuerdrang, Selbsterhaltungs
trieb, Eg01smus, Machtwille, Geltungsdrang und Vergel
tungsdrang, Neid, Eifersucht, Abdeckung einer anderen 
Tat usw., welches Motiv lag vor?; stimmt es mit der Per
sönlichkeit überein? Wer sonst hatte ein Motiv zu dieser 
Tat, wenn das mittels eines falschen Geständnisses ange
führte Motiv nicht zutreffen kann!? 

Da es keine geborenen Mörder gibt, lassen sich Mörder 
selten als solche festlegen und ausmachen. Nur daß man 
angesichts ein_er überaus brutalen Gewalttätigkeit zuerst 
�aum a _uf emen zarten schmächtigen Leptosomentyp 
tippen durfte**, wohl aber lassen sich aus dem Verhalten
und Gehaben Verdächtigter ohne weiteres Homosexuelle 
Strichjungen, Zuhälter und Prostituierte usw. erkenner{ 
und gegebenenfalls bestimmten Rollen und Geschehnissen
z1:1ordnen

_, 
Umstände, die dann auch in der Vernehmung

ema bestmunte Ausrichtung erfahren müssen. 

.. • Entgegen_ Grassberger meine ich, daß die Führung des Mord
taters an seinen Tatort nur in den seltensten Fällen erfolgreich 
sein wird, es sei denn, es handelte sich um Neurotiker, die auch 
diese Spannungen am schlechtesten vertragen und verarbeiten 
können und daher am ehesten „zusammenbrechen". 

•• Es kann allerdings einer Laune der Natur zufolge (die 
Wachstumsdrüsen verkümmerten vorzeitig usw.) vorkommen 
daß sich in einem Zwergenwuchs die physische Anlage eine; 
Athleten befindet et vice versa! 

Unfoll beim Eisloufen 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau 

-
1. Sachverhalt

-�in 1?.chlittschuhläufer stieß auf einem Eislaufplatz beim 
Ruckwart_slaufen mit einem anderen Eisläufer (dem spä
teren Klager) zusammen, der verletzt wurde. Der Rück
wärts�äufer hatte sich von Zeit zu Zeit durch Kopfdrehen, 
allerdin_gs nu� nach einer Seite, davon überzeugt, daß die
Bahn hinter ihm frei ist. Auf diese Weise konnte er noch 
einen kleinen Jungen wahrnehmen, der seine Bahn gerade 
gekreuzt hatte, und diesem ausweichen; unmittelbar im 
Anschluß daran ist er dann mit dem anderen Schlittschuh
läufer zusammengestoßen. Der Verletzte konnte von dem 
rückwärts laufenden Eisläufer deshalb nicht gesehen wer
den, weil er für seine Blickrichtung im toten Winkel lief. 

Der verletzte Eisläufer klagte den anderen Schlittschuh
läufer auf Schadenersatz und Schmerzensgeld. Er machte 
ihm zum Vorwurf, beim Rückwärtslaufen die gebotene 
Vorsicht und erforderliche Rücksicht außer acht gelassen 
zu haben; insbesondere habe es nicht genügt, ab und zu 
nur nach einer Seite nach hinten zu schauen, vielmehr 
hätte er hin und wieder auch nach der anderen Seite 
blicken müssen da er so den Kläger rechtzeitig gesehen 
hätte und der Z�sammenstoß vermieden worden wäre. 

11. Sorgfaltspflichten des Schlittschuhläufers
1. Allgemeines

- _ a) Die __ tatsächliche Übung bei1:1 Scl:lltts_�uhla_ufen auf
E1s�aufplatzen geht dahin, daß sich die Laufer 1m allge
memen etwa in gleicher Richtung entlang den Grenzen 
des Eislaufplatzes mit größeren, aber nicht einheitlichen 
Geschwindigkeiten bewegen und dabei teils allein, teils zu 
zweit oder zu mehreren die verschiedensten Bewegungs
formen darstellen. Dabei genießt auf den üblichen Eislauf
plätzen kein Eisläufer den Vorrang vor anderen; es er
scheint zweckmäßig, diesen Grundsatz hervorzuheben, weil 
dagegen häufig gesündigt wird'. 

b) Schlittschuhläufer müssen aufeinander Rücksicht neh
m�n und ihren Lauf der gegebenen Situation und ihrem 
Kennen anpassen; sie müssen in hohem Maß Vorsicht 
walten lassen. Es wird auch hier vom Läufer verlangt, 
daß er sich so verhält, wie in gleicher Lage sich ein ge
wissenhafter Schlittschuhläufer verhalten würde. Erhöhte 
Geschwindigkeiten, besondere Laufarten (z. B. Sprung) und 
besondere Bewegungsformen (z. B. Schlangenfahren) dür
fen nur dann durchgeführt werden, we·nn keine Gefahr 

' Vgl. Friedrich, Die Haftung des Sportlers aus § 823 Abs. 1 BGB, 
NJW 1966, S. 755 (759). 

für Dritte entsteht2. Allerdings sind an die Sorgfalts
pflichten eines Eisläufers nicht die gleichen Anforderungen
zu stellen wie an die eines Teilnehmers im öffentlichen
Straßenverkehrs. 

2. Rück.wär.tsfahren im besonderen
Die obigen Grundregeln des Verhaltens beim Schlitt

schuhlaufen auf Eislaufplätzen, vornehmlich, daß beson
dere Laufarten nur dann ausgeführt werden dürfen wenn 
k�!ne Gefahr für Dritte entsteht, gilt auch für das' Rück
wartslaufen, das grundsätzlich nicht unstatthaft ist· es 
is� �aher �eder als Mißbrauch noch als Unsitte gewi�ser 
E1slaufer emzustufen. Das Rückwärtslaufen macht viel
mehr einen wesentlichen Teil der Schönheit des Eislau
fens und der Freude d�r Menschen daran aus. Es ist des
halb davon auszugehen, daß ein Rückwärtslaufen auf dem 
Eis, wenn der Rückwärtslaufende sich ab und zu nach 
h�nten über das Freisein seiner Fahrbahn vergewissert, 
mcht als fahrlässiges Verhalten beim Eislaufen anzusehen 
ist'. 

III. Ergebnis
Zusammenfassend lassen sich für den Eisläufer fol

gende Grundsätze aufstellen: 
a) Schlittschuhläufer müssen aufeinander Rücksicht 

nehmen und ihren Lauf den tatsächlichen Gegebenheiten 
und ihrem Können anpassen; 

b) besondere Laufarten und Bewegungsformen (z. B.
Eisspringen, Rückwärtslaufen, Schlangenfahren) dürfen
nur dann durchgeführt werden wenn eine Gefahr für
Dritte nicht entsteht; 

' 

c) Rückwärtslaufen auf dem Eis ist nicht fahrlässig,
wenn der Läufer sich ab und zu durch Kopfdrehen ver
gewissert, daß seine Fahrbahn frei ist. 

Der eingangs genannte Schlittschuhläufer hatte nicht 
rechtswidrig und schuldhaft gehandelt; er wurde daher 
für die Unfallfolgen nicht haftbar gemacht. 

IV. Hinweis
Das Schlittschuhlaufen auf Straßen mit öffentlichem 

Verkehr unterliegt der Regelung des § 87 der Straßenver
kehrsordnung 1960. Es ist grundsätzlich verboten. 

' Reichert, Grundriß des Sportrechts und Sporthaftungsrechts 
(1968), S. 220; Friedrich, S. 759. 

' Vgl. AG Mannheim, 4. Dezember 1951, VersR 1952, 440. 
• AG Mannheim, 4. Dezember 1951, VersR 1952, 440; ebenso 

Reichert, S. 220. 
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Begünstigungen bei Erwerbsunfähigkeit noch den Bestimmungen 

des PC 1965 

Von Major JOSEF PICHLER, Gendarmeriezentralkommando Wien 

Fortsetzung und Schluß von Folge 12/1980 

§ 9 Abs. 1 PG 1965, BGBl. Nr. 340, umfaßt die Fälle, in 

denen der Beamte Anspruch auf die Zurechnung eines 

Zeitraumes von zehn Jahren hat (Ist-Bestimmung). Nach 
Abs. 2 leg. cit. kann ein Zeitraum bis zu zehn Jahren zu
gerechnet werden (Kann-Bestimmung); hiezu ist auch die 

Zustimmung des BMF erforderlich. Beide Zurechnungs
varianten sind von Amts wegen wahrzunehmen. Sie sind 

zwingend mit Bescheid auszusprechen und dürfen nur von 

der obersten Dienstbehörde verfügt werden. 
Der § 9 Abs. 1 PG 1965 regelt die zwingende Zurechnung 

eines Zeitraumes von zehn Jahren in jenen Fällen, in 

denen ein Beamter ohne sein vorsätzliches Verschulden 

infolge 

a) Blindheit oder praktischer Blindheit,
b) Geisteskrankheit oder 

c) einer anderen schweren Krankheit 
zu einem zumutbaren Erwerb unfähig geworden ist. 

Für die Zurechnung von zehn Jahren im Sinne dieser 

Gesetzesstelle sind also zwei Voraussetzungen erforderlich, 
nämlich 
1. das Vorliegen einer unter a), b) oder c) angeführten 

Krankheit und sodann zusätzlich 
2. der Umstand daß diese Krankheit dafür ursächlich war, 

daß der Bea�te zu einem zumutbaren Erwerb unfähig 
geworden ist (VwGH vom 12. Februar 1970, Zl. 371/68). 
Ist eine der Bedingungen nicht erfüllt, so ist eine Zu
rechnung ausgeschlossen. 
Zu den einzelnen Voraussetzungen kann folgendes gesagt 

werden : 
Das PG 1965 enthält keine Bestimmung der Begriffe 

Blindheit" und „praktische Blindheit"; es setzt diese als 

bekannt voraus. Unter „Blindheit" versteht man das 
Fehlen des Sehvermögens schlechthin. Die „praktische 

Blindheit" stellt auf die wirtschaftliche Verwertbarkeit 
des Restes des Sehvermögens ab. Eine Bestimmung dieser 

Begriffe findet sich im Kriegsopferversor�gsgesetz 1957 
und im Heeresversorgungsgesetz. Danach gilt als „prak
tisch blind" wer das Sehvermögen so weit eingebüßt hat, 
daß er sich' zwar in einer ihm vertrauten Umwelt allein 
zurechtfinden kann, jedoch trotz der gewöhnli�en Hi�fs
mittel zu wenig sieht, um den Rest an Sehvermogen wirt
schaftlich verwerten zu können. 

Der unter lit. b) aufscheinende Begriff „Geisteskrank
heit" bedarf wohl keiner näheren Erläuterung, wohl aber 

der unter lit. c) angeführte Begriff „andere schwere 

Krankheit" der im Gesetz selbst nicht näher beschrieben 

ist. Es han'.delt sich hiebei um einen unbestimmten Ge
setzesbegriff, der der Auslegung bedarf. 

Grundsätzlich wird in Ansehung des Versorgungs
zweckes des PG 1965 jede Krankheit, die den Beamten zu 
einem zumutbaren Erwerb unfähig macht, als schwer 
angesehen werden müssen. Dieser Meinung folgt der 
VwGH nicht ganz. Er vertritt in seinen Erkenntrussen vom 
12. Februar 1970, Zl. 371/68, und vom 19 . . Dezember 1968,
Zl. 1016/68, die Auffassung, daß es offensichtlic?- der Ab
sicht des Gesetzgebers entspreche, �ine Krankhe�t dann als 
,,schwer" zu werten, wenn ihr Le1dens�ehalt fur d�n Er
krankten ein der Blindheit oder Geisteskr�nkheit an
nähernd gleichwertiger ist. Ob das _ der Fall 1st, muß als 

Rechtsfrage von der Behörde beurte_�lt _wer�_en. �rundlage 

dieser Beurteilung hat aber ein schluss1�es arztliches Gut
achten zu sein das Art und Erschemungsformen der 
Krankheit in einer für den medizinischen Laien �rfa�
baren Weise· darstellt und insbesondere genau angibt, 1!1 welchem zeitlichen und sachlichen Umf_�1:g die Kra�kh_eit 
Beeinträchtigungen in jenen Leb�nsbetatigungen mit_ sich 
bringt, die zum Daseinsir:i:halt emes Gesunden gleichen 
Alters und Geschlechts geboren. 

Die weiteren im Abs. 1 normierten Begriff�- d_es „z�;11�t
baren Erwerbes" bzw. der „Erwerbsunfah1gkeit 1st 

äußerst schwierig zu beurteilen. 
Diese Begriffe sind Rechtsbegriffe; sie unterliegen daher 
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der rechtlichen Beurteilung. Daraus folgt, daß sie nicht der 

ärztliche Sachverständige, sondern die zur Lösung der 
Rechtsfragen berufene Verwaltungsbehörde festzustellen 

hat. 
Wie der VwGH in seinem Erkenntnis vom 9. April 1970, 

Zl. 47/70, ausgesprochen hat, sind unter zumutbarem Er
werb jene Tätigkeiten zu verstehen, die der Beamte vom 
medizinischen Standpunkt beurteilt noch auszuüben ver
mag, die ihrer sozialen Geltung nach der früheren Be
schäftigung, der dienstlichen Stellung und der Vorbildung 
des Beamten annähernd gleichkommen und die Aufnahme 

der Tätigkeit vom Beamten auch nach seinen sonstigen 

persönlichen Lebensumständen billigerweise erwartet wer
den kann. Die bei der Beurteilung der Zumutbarkeit eines 

Erwerbes zu berücksichtigende soziale Geltung einer be
ruflichen Tätigkeit richtet sich nicht vorwiegend nach den 

hiefür erforderlichen Vorkenntnissen und der mit ihnen 

verbundenen persönlichen Verantwortung, sondern über
wiegend danach, in welche ihrer Gruppen die bestehende 

Gesellschaftsordnung diejenigen einreiht, die bestimmte 

Berufstätigkeiten verrichten. 
Nach § 9 Abs. 2 dieses Gesetzes kann einem Beamten 

zu seiner ruhegenußfähigen Dienstzeit ein Zeitraum bis 

zu zehn Jahren zugerechnet werden, wenn er 

1. infolge einer von ihm nicht vorsätzlich herbeigeführten 

Der Opel Kadett noch interessanter 
Neue Ausstattung, leiser, sparsamer. 

Durch weitere technische Verbesserungen wirtschaftlicher 
und noch preisgünstiger als bisher. 

Mit Beginn des Modelljahres 1981 ist das Erfolgskon
zept der Opel-Modelle noch attraktiver geworden. Das 

Angebot einer kompletten Modellinie mit 27 Karosserie-, 
5 Ausstattungs- und 4 Motorversionen (von 37 kW bis 

51 kW/50 PS bis 70 PS) erfüllt die unterschiedlichsten 

Kundenwünsche nach einem sparsamen bis sportlich
spritzigen, von einem funktionell kompletten bis hin zu 
einem ausgesprochen luxuriösen Kompaktauto. 

Die Kadett-Baureihe 81 ist ganz dem Spartrend ent
sprechend durch technische Änderungen noch wirtschaft
licher geworden. Hier die neuen Werte nach DIN 70.030 
in 1/100 km auf einen Blick : 
Limousine 1,2 N 1,2 S 1,3 N 1,3 S 

OHC OHC 
37 kW/ 44 kW/ 44 kW/ 51 kW/ 
50PS 60 PS 60PS 70 PS 

bei 90 km/h 6,2 5,8 6,4 6,0 
bei 120 km/h 8,9 8,1 8,7 8,1 
im Stadtverkehr 9,8 9,4 9,8 9,4 

Nur ganz wenige Fahrzeuge der unteren Mittelklasse 

unterschreiten im Verbrauch bei 90 km/h die Traum
grenze von 6,0 1/100 km. Der neue Kadett gehört dazu. 

Außerdem wurden einige Detailveränderungen zum 
Vorteil des Kunden vorgenommen. Die Auspuffanlage ist 
leiser geworden, und für alle Camper, die mit einem 
Anhänger fahren wollen, ist die Tatsache, daß die zu
lässige Anhängerlast nunmehr 800 kg (statt bisher 600 kg) 
beträgt, eine gute Nachricht. 

Alle Konstruktionsverbesserungen und das Mehr an 

Wirtschaftlichkeit wurden ohne Preiserhöhungen vorge
nommen. 

Die guten Erfahrungen, die bisher schon mehr als eine 

halbe Million Kadett-Käufer in Europa mit dem „Jüng
sten von Opel" gemacht haben, sind ein überzeugendes 
Argument für alle jene, die richtig rechnen und Spaß am 
Fahren bei praktischem Sparen suchen. 

körperlichen Beschädigung zu einem zumutbaren Erwerb 
unfähig geworden ist und 

2. berücksichtigungswürdige Gründe vorhanden sind.
Unter „körperlicher Beschädigung" ist die Folge einer 

von außen kommenden Gewalteinwirkung (z. B. Tritt, 
Stoß oder Schlag), medizinisch „Trauma", zu verstehen, 
die eine Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrt
heit nach sich gezogen hat. 

Das Erfordernis des Vorliegens berücksichtigungswürdi
ger Gründe muß jeweils im konkreten Fall geprüft wer
den. Nach Auffassung des VwGH kann das Vorliegen be
rücksichtigungswürdiger Gründe verneint werden, wenn 
die Erwerbsunfähigkeit des in den Ruhestand versetzten 

Beamten auf dieselben Gründe zurückzuführen ist, aus 

denen ihm eine Beschädi.gtenrente nach dem Kriegsopfer
versorgungsgesetz gebü'h.i-t und durch diese Rente die 

Nachteile ausgeglichen werden, die der Beamte dadurch 
erleidet, daß eine Zurechnung von Jahren zu der für die 

Ruhegenußbemessung anrechenbaren . Dienstzeit nicht 
stattfindet (Erkenntnis vom 30. Oktober 1969, Zl. 715/68). 

Diese Bestimmung des § 9 Abs. 3 PG 1965 gibt die Mög
lichkeit, daß die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen 

mit dem BMF folgende Maßnahmen treffen kann : 
1. zu verfügen, daß - abweichend von der Vorschrift des 

§ 4 Abs. 2 PG 1965 - der ruhegenußfähige Monatsbezug
die Ruhegenußbemessungsgrundlage zu bilden hat und 

2. zu bestimmen, daß der Ruhegenuß mit einem höheren 

Umsatz zu bemessen ist als dem, der sich aus der Vor
schrift des § 7 Abs. 1 PG 1965 ergibt. 
Nach § 4 Abs. 2 leg. cit. bilden 80 v. H. des ruhegenuß

fähigen Monatsbezuges die Ruhegenußbemessungsgrund
lage ; diese kann bis zum Ausmaß von 100 v. H. des ruhe
genußfähigen Monatsbezuges angehoben werden. 

Der Ruhegenuß beträgt nach § 7 Abs. 1 leg. cit. bei einer 

ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit von 10 Jahren 50 v. H. 
der Ruhegenußbemessungsgrundlage. Er erhöht sich für 

jedes weitere ruhegenußfähige Dienstjahr um 2 v. H. der 
Ruhegenußbemessungsgrundlage, so daß nach einer Ge
sa·mtdienstzeit von 35 Jahren der volle Ruhegenuß, d. h. 
der Ruhegenuß in Höhe der Ruhegenußbemessungsgrund-

lage erreicht wird. Eine höhere Bemessung des Hundert
satzes ist im§ 9 Abs. 3 gegeben. 

Eine Verfügung nach diesen Bestimmungen setzt vor
aus, daß die Zurechnung nach der Vorschrift des Abs. 1 
oder 2 ausgesprochen worden ist oder zumindest gleich
zeitig ausgesprochen wird und daß durch diese Zurechnung 
der angemessene Lebensunterhalt des Beamten nicht ge
sichert ist. 

Unter „angemessener Lebensunterhalt des Beamten" ist 
auch der Lebensunterhalt jener Personen zu verstehen, für 
die der Beamte nach dem Gesetz zu sorgen hat. Es wird 

aber auch zu berücksichtigen sein, daß der Beamte auch 
im Ruhestand seine Lebensführung so gestalten kann, daß 
sie seiner erreichten dienstrechtlichen und der damit ver
bundenen sozialen (gesellschaftlichen) Stellung einiger
maßen entspricht. 

Bei einer Zurechnung nach § 9 Abs. 1 oder 2 bzw. einer 

Verfügung nach Abs. 3 sind ausschließlich die Verhältnisse 

zur Zeit der Versetzung in den Ruhestand maßgebend. 
Tritt die Unfähigkeit zu einem zumutbaren Erwerb erst 

nach dem Wirksamwerden der Versetzung in den Ruhe
stand ein, ist eine Zurechnung ausgeschlossen. Das gleiche 

gilt für die Sicherung eines angemessenen Lebensunter
haltes. 

„Bundesländer" mit neuem Chef 
Generaldirektor Komm.-Rat Dr. Herbert C r e t  n i k 

durch 15 Jahre Vorstandsvorsitzender der „Bundesländer
Versicherung" - zog sich mit Jahresende aus dem aktiven 

Berufsleben zurück. In der Aufsichtsratssitzung vom 
12. Dezember 1980 unterstrich Präsident Landeshauptmann 

M a u r e r, daß unter der Leitung Cretniks das Unter
nehmen nicht nur um das Sechsfache gewachsen sei, 
sondern durch entsprechende äußere und innere Struktu
rierung auch an die hohen Anforderungen eines dynami
schen Marktes angepaßt wurde. Die „Bundesländer" hat 
nach einem erfolgreichen Jahr 1980 die 6-Milliarden
Schilling-Grenze bei den Beitragseinnahmen erheblich 
überschritten. 

Als Nachfolger Cretniks bestellte der Aufsichtsrat er
wartungsgemäß seinen bisherigen Stellvertreter Dr. Kurt 
R u  s o. Ruso ist seit 1964 dem Unternehmen in den ver
schiedensten Funktionen verbunden, seit Juni 1978 als 

Generaldirektorstellvertreter, womit für das große hei
mische Versicherungsunternehmen ein nahtloser Übergang 
an der Spitze der Leitung gesichert ist. 

(P�hlaq Mil ;pi1 
Was auch die Zeit dir bringt 
Im Gang der Jahre, 
Was hell und froh dir klingt, 
Bewahre! 

Der Pendelschlag der Zeit 

Miß unser Leben. 
Auch dir ward Freud und Leid 
Darin gegeben. 

Möge die Freude dtch 
Noch lang geleiten· 
Und über Wehes sich 
Vergessen breiten. 

Hans Bahrs 

SCHÖMER BETON 

Werk 1: 2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 9 
Werk 2: 3400 Klosterneuburg, Aufeldgasse 

Werk 3: Wien-Liesing, Talpagasse 
Zentraldisposition: (0 22 36) 8 26 91, 8 55 91 
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Kleine Aufsatzkunde 

Von Abteilungsinspektor LEONHARD PLATTNER, Krumpendorf, Kärnten 

Wir haben es nahezu jeden Tag mit irgendeiner Art von 
Aufsatz zu tun. Sei es, daß wir einen Reisebericht lesen, 
im Radio hören oder ihn am Bildschirm miterleben. Sei 
es, daß wir selbst jemandem ein Erlebnis erzählen oder 
schildern, daß wir die Beschreibung eines technischen Ge
rätes, wie dies zu handhaben ist, übernehmen, oder -
schon anspruchsvoller - daß wir uns mit Abhandlungen 
und wissenschaftlichen Betrachtungen im Medienbereich 
auseinandersetzen, um auf diesem Weg neue Erkenntnisse 
zu erwerben. 

Sechs Aufsatzarten 

In der Tat: Wir haben es bei Bericht, Erzählung, Schil
derung, Beschreibung, Betrachtung und Abhandlung 
mit sechs unterschiedlichen Aufsatzgattungen zu tun, von 
denen jede ihre ausgeprägte Eigenart hat. Hiebei ist es 
dann im Grunde gleichgültig, ob nun zum Beispiel Volks
schüler einen Bericht schreiben; Reporter, Gendarmerie
und Polizeibeamte Berichte verfassen oder ein Arzt in 
einem Krankenhaus einen Krankenbericht eindiktiert. 
Immer wird darin das für einen guten Bericht Charakte
ristische vorzufinden sein: Er wird in sachlich-unpersön
licher Weise knapp und nüchtern Tatsachen oder begrün
dete Vermutungen enthalten, die für jemandem zur In
formation bestimmt sind. 

Von den erwähnten sechs Aufsatzgattungen haben drei 
in unserem Beruf einen besonderen Stellenwert. Sie sind 
es auch, die bereits in der Grundausbildung im Mittel
punkt des Deutschunterrichtes stehen. Das sind die Be
schreibung (zum Beispiel als Tatartbeschreibung), der 
Bericht (etwa zur Ergänzung einer Tagesmeldung) sowie 
die Abhandlung, zu der ohne Zweifel die Anzeige zu zählen 
ist. Allen dreien ist gemeinsam, daß sie frei von einer 
emotionellen Schreibweise sind und solcherart objektiv
nüchtern Sachverhalte aufzeigen. 

Zumal in der Folge den berufsbezogenen Aufsatzgattun
gen zweckmäßigerweise etwas mehr Platz eingeräumt 
wird, möge nicht der Eindruck entstehen, Erzählung, 
Schilderung und Betrachtung seien minderwichtig. Dies 
hieße verkennen, daß gerade sie zu künstlerischer Aus
sage führen können, wie in der Kurzgeschichte, im Mär
chen, im Roman, im Essay. 

Die Erzählung 

Um den Streifzug durch die Aufsatzkunde verständ
licher zu machen, wollen wir uns nun sozusagen die jewei
ligen Gegenspieler in den Aufsatzgattungen betrachten. 
Ein solches Gegensatzpaar haben wir in der Erzählung 
und im Bericht. 

Die Erzählung gehört zu jener Gattung eines Aufsatzes, 
die jeder von uns schon in seiner Kindheit als Märchen
erzählung im frühesten Schulalter kennengelernt hat. Wer 
erinnert sich schließlich nicht an seine ersten Aufsatz
themen wie „Ein Erlebnis aus den Ferien", ,,Mein letzter 
Geburtstag", ,,Ein Unglücksfall", ,,Ein Blatt erzählt" ... 

Stets greift die Erzählung auf ein erlebtes oder erdach
tes Ereignis zurück. Bei letzterem handelt es sich um eine 
Phantasieerzählung, die um so fesselnder ist, desto origi
neller die Einfälle sind. Ob Erzählungen wiedergeben, 
was jemand mit eigenen Augen gesehen oder sich bloß 
im Kopf ausgedacht hat, stets sind sie persönlich-subjektiv 
gefärbt. Je treffendere Ausdrücke der Schreibende oder 
der mündlich Erzählende findet, je farbiger er zu schildern 
vermag, desto wirkungsvoller kommt zum Tra_gen, was 
mit der Erzählung eigentlich bezweckt wird: Sie muß 
spannend sein, uns fesseln, in den Bann ziehen, kurz: uns 
unterhalten. Daß die Spannung wächst, wenn die Sätze 

kürzer werden, es an Ausrufe- und Fragesätzen nicht 
mangelt, wenn wortwörtlich zitiert wird, was Personen 
sagen (direkte Rede!), leuchtet ein. Jede Erzählung soll 
außerdem ihren Höhepunkt haben. Da Erzählungen in der 
Mitvergangenheit - eben in der Erzählform - geschrieben 
werden, liegt zum Hervorbringen der Spannung ein gutes 
Stilmittel darin, bei solchen Höhepunkten die Zeitform 
zu ändern und in die Gegenwart (historisches Präsens) 
hinüberzuwechseln. Dadurch entsteht der Eindruck, als 
wären wir unmittelbare Zeugen des Vorgefallenen. 

Natürlich kommen wir alle gelegentlich in die Situation, 
ein persönliches Erlebnis mündlich oder brieflich er
zählen zu müssen - oder wir erzählen nach (= Nach
erzählung), was wir von jemandem erfahren haben. Be
achten wir dabei auch nur einen Bruchteil dessen, was 
eine gute Erzählung ausmacht? 

Wer spannende Erzählungen ohnehin als Lektüre bevor
zugt, findet ein reiches Angebot in unzähligen Kurz
geschichten, Novellen, Märchen, Romanen und anderem
mehr. 

Der Bericht 

Ganz anders verhält es sich beim Bericht. Er bringt 
Fakten, Tatsachen. In Berichten werden Sachverhalte in 
knapper Form und objektiver Weise aufgezeigt. Berichte 
sind unpersönlich abgefaßt, das heißt, der Verfasser des 
Berichtes tritt hinter dem Stoff zurück (darum auch keine 
Ichform). Stileigentümlichkeiten sollen hintangehalten 
werden, persönliche Gefühlsäußerungen sind zu unter
lassen. Will die Erzählung unterhalten, so ist es Aufgabe 
des Berichtes, zu informieren. Er hat darum eine wahr
heitsgemäße Darstellung tatsächlicher Vorgänge zu brin
gen. Persönliche Vermutungen und ebensolche Schluß
folgerungen, sofern sie überhaupt angebracht sind, dürfen 
keinesfalls als Tatsachen hingestellt werden. 

Um den idealen Forderungen nach Exaktheit und Objek
tivität zu entsprechen, sind eine gewissenhafte Beobach
tung des Vorgefallenen beziehungsweise eine entspre
chende Berücksichtigung von näheren Umständen uner
läßlich. Nur so wird über ein Geschehen folgerichtig nach 
Ursache und Wirkung berichtet werden können. 

Berichte schreibt man auch an den Schulen in Form 
von Erlebnis- oder Beobachtungsberichten, aber auch als
Inhaltsangaben (= Sachbericht), etwa über einen Film 
oder ein literarisches Werk. 

Im praktischen Leben werden dieser Aufsatzgattung
u. a. Reiseberichte, Arbeitsberichte, Krankenberichte, im
Medienbereich Hör- und Bildberichte zugeordnet. 

Nun noch einiges zu den Berichten, die wir als Gendar
meriebeamte verfassen. Während eine Meldung (wie eine 
Tagesmeldung) nur das Notwendigste enthält, bringt der 
Bericht nähere Einzelheiten eines Vorfalles. Ist ihm eine 
Tagesmeldung vorausgegangen, ist darauf Bezug zu neh
men. Auch unsere Berichte zeigen einen Vorfall, Sachver
halt, Tatbestand (zum Beispiel Straftat eines Unmündigen) 
in einer zusammenhängenden Folge auf. Tatsachenwieder
gabe einerseits, persönliche Meinungen (Überzeugungen) 
des erhebenden Beamten - oder Äußerungen von Zeugen 
anderseits, sind streng voneinander abzuheben. Beurteilun
gen und Folgerungen haben grundsätzlich zu unterbleiben. 
Sie fallen in die Kompetenz der Behörde(n), an die der 
Bericht gerichtet ist. 

Da nahezu jeder Bericht über eine Information hinaus 
einen bestimmten Zweck verfolgt - etwa Setzen von be
hördlichen Maßnahmen -, ist dieser Zweck, wenn er 
offensichtlich ist, vorher gründlich zu überdenken. Hält 
man sich hiebei vor Augen, was für die Stelle, die den 

(A) HOTEL SONNE - 9900 LIENZ ... zu allen Jahreszeiten
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Wohnen mit jeglichem modernen Komfort eines neuzeitlichen Hotels. 110 Betten in modernsten Zimmern, 
Wunsch-TV-Programm über Video, Sauna, Solarium, Restaurants, Cocktail-Lounge, zeitgemäß ausgestattete 
Club-, Konferenz-, Tagungs-, Bankett- und Ausstellungs räume. 

Kongreß- und Pressebüroeinrichtungen, Hoteltiefgarage. Telefon: (0 48 52) 33 11 Serie, Telex: 04-661. 

Bericht bekommt von Bedeutung ist, können nämlich 
Weitschweifigkeit�n ·vermieden werden. 

Auch für uns gilt uneingeschränkt, daß eine sorgfältige 
Beobachtung sowie eine unparteiische Einstellung für eine 
wahrheitsgemäße Tatsachenwiedergabe Voraussetzung 
sind. Diese Tatsachen sind zunächst gedanklich zu ordnen 
und in eine logische Reihenfolge zu bringen, wodurch 
im Bericht unnötige Wiederholungen unterbleiben und 
die Abfolge des Geschehens auch klar zum Ausdruck 
kommt. Absätze erleichtern hiebei die Übersicht. 

Was die Schreibweise betrifft, so wird diese sachlich
nüchtern und gedrängt sein. Mit Gefühlen verbundene 
Zeitwörter und wertende Eigenschaftswörter sind der 
Objektivität wegen zu vermeiden. Kurze Hauptsätze sind 
vorzuziehen, weil durch untergeordnete Gliedsätze (Ne
bensätze) leicht Wertungen entstehen. 

Die Schilderung 

Die Schilderung ist mit der Ergänzung verwandt und 
hat die Beschreibung zum Gegenpart. Mit der Erzählung 
hat sie gemeinsam, daß sie persönlich-subjektiv gehalten 
ist. Ihr kommt es nicht auf den kontinuierlichen Ablauf 
einer Handhabung, auf das Wesentliche eines Zustandes 
oder Vorganges an. Sie folgt vielmehr dem stärksten Ein
druck (wie etwa bei der Schilderung eines Gewitters) und 
drückt dabei Empfindungen, Gefühle, Stimmungen aus. 
Ebenso wie bei der Erzählung soll auch bei der Schi!-

• derung die Ausdrucksweise treffend-farbig sein. Eine mög-
• liehst bildhafte Darstellung und entsprechende Vergleiche

tragen wesentlich dazu bei, daß die Schilderung den 

Kärntens Schneeloch Nummer eins lädt ein: 

Lesenden oder Hörenden beeindruckt. Allerdings werden 
überschwengliche Gefühlsausbrüche heutzutage als 
kitschig empfunden. Die Sprache in einer Schilderung 
soll vielmehr eindrucksvoll, überzeugend, begeisternd, ja 
ergreifend sein. 

Stimmungsschilderungen von literarischem Wert finden 
wir in den verschiedensten Dichtungsgattungen. 

(Fortsetzung folgt) 

A-6370 Kitzbühel, Tirol

Telefon 21 41, 21 42 

Im Zentrum von Kitzbühel 

und doch ruhige Lage 

FIBNWOCHEN IN HEILIGENBLUT 
Mit einem besonderen Angebot für unsere Leser wartet 

Heiligenblut im Kärntner Oberland am Fuß des Großglock
ners auf: Firnwochen vom 21. März bis 11. April 1981 mit 
dem speziellen Gendarmerie-Riesentorlaufbewerb (Glock
nerkreuz in Gold, Silber und Bronze) auf dem Hang des 
Schareck. 

In Heiligenblut fehlt vielleicht ein wenig der Hauch die
ser nicht unbedingt wünschenswerten mondänen Welt, da
für geht es aber herzlicher, persönlicher zu. Hier wird das 
Wort „Genießen" groß geschrieben, sei es im einfachen, 
aber gemütlichen Privatquartier oder im berühmten Glock
nerhof mit seiner gepflegten Atmosphäre eines Traditions
hotels. Heiligenblut ist ein Dorf zum Wohlfühlen. Freund
lich, behaglich, ferienfroh. Ein Ort so richtig zum Aus-

A spannen. Außerhalb des Quartiers gibt es genug Gelegen
W heit, Anschluß zu finden - sei es auf der Piste, auf der 

Loipe, beim Wandern auf den mehr als dreißig Kilometer 
langen, geräumten Spazierwegen oder beim Apres-Ski. 

Die Hänge am Schareck und am Tauernberg, am Fall
bichl und der Seppenalm bieten rasante Abfahrten ebenso 
wie sanfte leichte Übungshänge in nahezu baumfreiem 
Gelände. Die drei Sesselbahnen und sieben Skilifte auf 
den sonnigen Südpisten von Heiligenblut führen bis auf 
2600 m Höhe und sind so geschickt angeordnet, daß eine 
Abfahrt jeweils an der Talstation des nächsten Liftes 
mündet: Skifahren ohne Aufstiegsplage auf 35 km prä
parierten Pisten! 

... 

Firnwochen 
in Heiligenb·lnt 

Und noch etwas: Heiligenblut hat einen Skikindergarten, 
es gibt Skikurse für Erwachsene und Kinder, sogar mit

Videorecorder, einen Eislaufplatz, eine Eisschießbahn und 
die Möglichkeit, auf Ponys, Haflingern und Warmblutpfer
den zu reiten. Apropos Pferde. Pferdeschlittenfahrten oder 
Spaziergänge durch die herrliche Winterlandschaft zu 
einem urgemütlichen Gasthaus in der Umgebung des Ortes 
sind auch nicht zu verachten. Am Abend aber treffen sich 
die „lustigen Runden" bei Musik und Tanz in einem Re
staurant oder einer Bar, die Feinschmecker und Genießer 
am Kamin die flotten Tänzer und die stillen Zecher. Wo? 
Beim Apre�-Ski in Heiligenblut. 

Das besondere Angebot für die Firnwochen in Heiligen
blut vom 21. März bis 11. April 1981: 

7 Tage - Vollpension inklusive aller Abgaben, Wochen
skipaß und Hallenbad. 

Hotel I mit Hallenbad ab S 2960,-
Hotel II ab S 2570,-
Gasthof - Pension ab S 2010,-

7 Tage - Bett mit Frühstück inklusive aller Abgaben, 
Wochenskipaß und Hallenbad. 
Frühstückspension I ab S 1450,-
Frühstückspension II 
und Privathäuser ab S 1240,-

Auskünfte: Verkehrsverein, A-9844 Heiligenblut, Telefon 
(0 48 24) 20 02, Kärntner Oberland, Telefon aus dem Aus
land (00 43/48 24) 20 02. 

{iaf,, 

��( 

Kärnten 
, . , 

COUPON: 
bitte ausschneiden und an den Verkehrsverein 
9844 Heiligenblut, einsenden. Tel. (0 48 24) 20 02. 
Ich würde gern an den Firnwochen in Heiligen
blut teilnehmen. Bitte senden Sie mir Ihre 
Prospekte und Zimmernachweise. 

;-·
"'

(J'": �:� .\ 

.\\:!.'_-'.. 
'

, 

-;;· 

Name: Vorname: 

Plz./Ort: Straße: 
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VON UNS FOR SIE 

Der Wettstreit mit Kroch, Lörm und Feuer 
(Die Pyrotechnik und was Sie darüber wissen sollen) 

Von Gruppeninspektor JOSEF FLECK, Wien 

Die stille vorweihnachtliche Zeit ist vorüber, und schon 
dominiert der lärmende Übermut der Faschingszeit. Das 
Geschäft blüht mit der Vielzahl pyrotechnischer Artikel, 
die an allen Ecken und Enden feilgeboten werden. Deren 
Wert richtet sich nach der Stärke des Kraches und der 
Höhe des Feuerstrahls. Wir möchten hier nicht nach dem 
Sinn oder der Sinnlosigkeit dieses Gehabens forschen, 
sondern vielmehr die Bestimmungen aufzeigen, die Sie 
bereits beim Einkauf solcher Gegenstände beachten 
sollen, da alljährlich bei der Handhabung von pyrotech
nischen Gegenständen nicht nur grober Unfug angerichtet 
wird, sondern auch immer wieder Verletzte und Schwer
verletzte auf der Strecke bleiben. 

Die Klasseneinteilung der dem Unterhaltungssektor an
gehörenden pyrotechnischen Gegenstände ist abgestuft auf 
deren Art und Wirkung, insbesondere hinsichtlich des 
Gefährlichkeitsgrades und der von ihnen ausgehenden 
Lärmerregung. 

Klasse I 

Feuerwerksscherzartikel und Feuerwerksspielwaren 

Hier handelt es sich um pyrotechnische Gegenstände mit 
einem Gesamtsatzgewicht von nicht mehr als 3 Gramm. 
Die gebräuchlichsten Erzeugnisse dieser Klasse sind: 

a) Amorces
b) Lady-Cracker
c) Knallerbsen
d) Knallfrösche
e) Raucherschnee
f) Bengalische Zündhölzer
g) Tischbomben
Einfuhr, Überlassung, Besitz und Verwendung der an

geführten pyrotechnischen Gegenstände der Klasse I 
unterliegen keiner Beschränkung. 

Klasse II 

Kleinfeuerwerk 

Pyrotechnische Gegenstände mit einem Gesamtsatz
gewicht von mehr als 3 Gramm bis 50 Gramm. Die ge
bräuchlichsten Erzeugnisse dieser Klasse sind: 

a) Raketen
b) Knallkörper
c) Knallfrösche
d) Luftpfeifer (Luftheuler)
e) Schwärmer und
f) Sonnen
Pyrotechnische Gegenstände der Klasse II dürfen Per

sonen unter 18 Jahren nicht überlassen und von ihnen 
weder besessen noch verwendet werden. 

Die Verwendung von diesen Gegenständen ist in Orts
gebieten verboten. Der Bürgermeister kann mit Verord
nung bestimmte Teile des Ortsgebietes von diesem Verbot 
ausnehmen sofern keine Sicherheitsgefährdungen und 
unzumutba�e Lärmbelästigung zu befürchten �ind. 

Klasse III 

Mittelfeuerwerk 

Hier handelt es sich um pyrotechnische Gegenstände mit 
einem Gesamtsatzgewicht von mehr als 50 Gramm bis 
250 Gramm. Diese Klasse (auch Gartenfeuerwerk ge
nannt) umfaßt pyrotechnische Gegenstij.pde, die üblicher-

10 

weise zur Durchführung von Feuerwerken aus bestimm
ten Anlässen verwendet werden. 

Besitz und Verwendung dieser pyrotechnischen Gegen
stände ist nur auf Grund einer besonderen Bewilligung 
zulässig. Die Be\villigung wird nur Personen über 18 Jahren 
erteilt, von denen anzunehmen ist, daß sie diese Gegen
stände nicht mißbräuchlich oder leichtfertig verwenden. 

Klasse IV 

Großfeuerwerk 
Zu dieser Klasse gehören pyrotechnische Gegenstände 

mit einem Gesamtsatzgewicht von mehr als 250 Gramm. 
Es umfaßt pyrotechnische Gegenstände, die üblicher

weise nur im Rahmen größerer Veranstaltungen verwen
det werden. Mit Rücksicht auf Größe, Eigenart und Wir
kungsweise ist das Abbrennen solcher pyrotechnischer 
Gegenständen nur qualifiziertem Fachpersonal vorbehal
ten. 

Die Be\villigung hiefür wird nur erteilt: 
a) Personen, die das 18„ Lebensjahr vollendet haben,
b) Personen, die die :Annahme rechtfertigen, daß sie

pyrotechnische Gegenstände nicht mißbräuchlich und
leichtfertig verwenden, und

c) Personen, die nachweisen können, daß sie über ent
sprechende Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Pyro
technik verfügen.

Eine solche Be\villigung darf nur für den konkreten 
Einzelfall erteilt werden. 

Generell ist die Verwendung von pyrotechnischen Ge
genständen in unmittelbarer Nähe von Kirchen und Got
teshäusern sowie Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und 
Erziehungsheimen verboten. 

Diese Klasseneinteilung läßt bereits den Grad der Ge
fährlichkeit dieser Artikel erkennen, und es wäre verant- a-,
wortungslos, solche Gegenstände - ausgenommen Feuer- "" 
werksscherz- und -spielartikel der Klasse I - bewußt 
oder leichtfertig in Kinderhand gelangen zu lassen. Ab
gesehen von den hiefür vorgesehenen Geld- und Haft
strafen - einen blinden Menschen können Sie nicht mehr 
sehend, einen Körperbehinderten nicht mehr voll gesund 
machen. Das wollen Sie doch sicher nicht. 

[8] 
R AIFFEISEN

LAG ER HAUS 

GUNTRAMSDORF 
Telefon (0 22 36) 8 46 46, 

mi t Pkw-u. Lkw-Werkstätte. 

NAH, FÜR ALLE DA! 

Ra ff eis en-Lage rhaus 
Guntram sdo rf 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 
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BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE JÄNNER 1981) 

WIE
WO 

WER
WAS 

1. Wie heißt Spaniens Hauptfluß?
2. Welches Nahrungsmittel enthält

die für den Menschen wichtig
sten Stoffe in idealer Zusammen
setzung?

3. Was ist ein Herbarium?
4. Was ist ein Tryptichon?
5. Wie nennt man die männlichen,

nicht arbeitenden Bienen? 
6. Wer war der „Ritter mit der

eisernen Hand"?
7. Was ist Lapislazuli?
8. Was sind Fuselöle?
9. Wieviel Hörner hat das Nashorn?

10. Welchen Beinamen trug Kaiser
Friedrich I.?

11. Wie nennt man die wasserdich
ten Quer- und Längswände, die
ein Schiff in wasserdichte Ab
teilungen aufteilen?

12. Was ist eine Moräne?
13. Was versteht man unter wirt

schaftlicher Autarkie?
14. Wie heißt die Hauptstadt von

Uruguay?
15. Was ist ein Planetarium?
16. Von welchem Maler stammt das

Bild „Der Bücherwurm"?
17. Was ist ein Sketch?
18. Wie nennt man die Geschwin

digkeit Seemeile pro Stunde?
19. Was ist eine Trosse?
20. Wie nennt man den Lang

streckenlauf über 42 km?

Den Hunnensturm auf Europa be
endete 451 der Sieg der unter Theo
derich I. und Aetius vereinigten West
goten und Römer über König Attila 
auf den ... , wo nach , der Sage die 
Geister der Toten noch drei Tage 
weiterkämpften. 

In einem mittelalterlichen Städt
chen wird nachts die Stunde ausge
rufen. Ein Fremder, der noch spät 
durch die Straßen zieht, hat wohl 

den Gesang des Nachtwächters ge
hört, aber die genaue Zeit nicht ver
standen. Als der Nachtwächter an 
ihn herankommt, fragt der Fremde 
ihn deshalb nach der Zeit und erhält 
zur Antwort: .,Die Hälfte, das Drittel 
und das Viertel der Stundenanzahl 
zusammen ergibt eins mehr, als die 
Glocke geschlagen hat." Der Fremde 
dankt höflich und geht. Er weiß 
jetzt genau, wie spät es ist. Wieviel 
Uhr war es? 

lf/erNarrias? 
Das Werk dieses norwegischen 

Dichters gehört zum bleibenden Be
stand der Weltliteratur. In Mittel
norwegen als Sohn eines Klein
bauern geboren, im herben Nordland 
aufgewachsen, geriet er früh ins 
Spannungsfeld zwischen �er zivilis�
torischen Unruhe des Zeitalters, die 
ihn als jungen Wanderarbeiter und 
Journalisten in Norwegen und in den 
USA ergriff, und der festen Grund
kraft alter Bauernkultur. Daher 
rührt der oft zwiespältige Eindruck 
seiner Dichtung. Er liebte alles Ju
gendliebe, den Mut und die Begeiste
rung, wozu er sich besonders in der 
Ansprache beim Empfang seines 
Nobelpreises 1920 bekannte. Er 
feierte die heißblütige, schöpferische 
Persönlichkeit, sei es der Bauer in 

PHOTO--QUIZ 

Dieses gazellenartige, rehgroße in 
Herden lebende Tier Südafrikas ist 
zimtbraun, an Gesicht, Ohren und 
Unterseite weiß. Es ist ... ? 

.,Segen der Erde " oder der Natur
mensch in „Pan". über seinen ge
samten Werken, nicht zuletzt der 
Lyrik, liegt der Glanz des Aben
teuers und einer verborgenen Gläu-

:, .arpAl,Rqinn 
Ich grüße dich 
beginnender Tag 
dich Morgenrot 
aufsteigend 
wie mein fröhlicher Sinn -
noch im träumenden 
Erwachen 
beginnend die Pflicht 
ausgefüllten Tages 
bis zum Abendrot. 

F.W. 

bigkeit. In seinem vielleicht größten 
Werk, der Trilogie „Landstreicher", 
„August Weltumsegler" und „Nach 
Jahr und Tag", schuf er das Epos 
der schillernden Halbwirklichkeit 
unseres Jahrhunderts. 

... daß man einen Sieg, der unter 
sehr großen Opfern erkauft wird und 
fast einer Niederlage gleichkommt, 
Pyrrhussieg nennt. 
... daß die Anakonda eine ungiftige 
Riesenschlange ist. 
... daß Glaswolle zu dünnsten Fäden 
ausgezogenes Glas ist; es wird als

Isoliermittel verwendet. 
... daß eine Barkarole ein italieni
sches Schifferlied im wiegenden 
Sechsachtel- oder Zwölfachteltakt 
ist. 
... daß ein Misanthrop ein Men
schenfeind ist. 
..• daß man unter Koexistenz das 
Zusammenbestehen von Dingen, auch 
politischen Systemen, zu gleicher 
Zeit versteht. 
... daß man unter Parapsychologie 
die Psychologie der okkulten seeli
schen Erscheinungen versteht. 
... daß man feinen, geistreichen 
Spott Persiflage nennt. 



Silvesterfahrt zum Hintereck 

Weihnachten über waren Heini 
und Liese! auf ihrem Hausberg in 
1100 m Höhe noch eingeschneit ge
wesen. So war auch aus dem tra
ditionellen Weihnachtsbesuch beim 
Schwarzbauern, der 100 m unterhalb 
ihrer Hütte den am höchsten ge
legenen Hof dieses Landstrichs be
wirtschaftete, nichts geworden. Kurz 
nach dem Fest hatte man die Schnee
verwehung jedoch wieder beseitigen 
können, die immer wieder von der 
weiten, kahlen Hochfläche drohte, 
die dem Zugriff des Windes voll aus
gesetzt war. Scharfer Frost hatte 
den Altschnee dann gehärtet, so daß 
die Wege zur Höhe wieder passier
bar geworden waren. So waren dann 
auch der Nudelkurt und der Nasen
willi Silvesternachmittag zu Heini 
und Liese! aus der Uhrenstadt drun
ten hochgekommen, um hier auf der 
Hütte den Altjahresabend zu feiern. 

Man saß gemütlich um den Kamin 
herum und plauderte. ,,Unsere 
Freunde unten haben auf euren 
Weihnachtsbesuch gewartet. Sie mei
nen, ihr wäret auf den Brettern ja 
doch rascher in der Stadt als sie 
oben." - ,,Stimmt", gab Liese! zu, 
„aber hinauf müssen wir ja auch 
wieder. Das kommt alles auf eines 
heraus." Nasenwilli schneuzte sich 
gewaltig, daß sein mächtiger Ge
sichtserker die charakteristische 
Leuchtfarbe bekam, die ihm seinen 
Spitznamen eingetragen hatte. ,,Der 
Schwarzbauer hat Besuch von einem 
alten Kriegskameraden bekommen. 
Ich meine nur, falls ihr ihn besuchen 
wolltet .. . " - ,,Heute?" wunderte 
sich Liese!. ,,Nein, wir bleiben besser 
hier am Kamin und brauen uns einen 
starken Grog. Schmalzkuchen habe 
ich schon gebacken." -,,Was meinst 
du, Liese!, wir könnten doch auch 
mit unseren beiden Gästen eine Fahrt 
zum Hintereck machen?" meinte 
Heini. ,,Da würde die Rosi aber 
schön gucken!" - ,,Soll sie, die gute 
Alte!" lachte der Nudelkurt. ,,Die 
habe ich seit vielen Jahren nicht 
mehr gesehen. Die lebt immer noch? 
Na, die muß doch mindestens siebzig 
Jahre alt sein!" - ,,Kann sein, aber 
die siehst du ihr nicht an. Sie ist 
zäh!" erwiderte Heini. ,,Also abge
macht! Wir besuchen Rosi und ihren 
Josef im Hintereck!" 

Eine Stunde vor Mitternacht, als 
sie nicht nur leckeren Schmalz
kuchen gegessen und nördlichen 
Grog getrunken, sondern auch gute 
Gespräche am Kamin geführt hatten, 
mahnte Liese! zum Aufbruch: ,,Auf 
denn, Leute! Wenn wir wirklich noch 
zum Hintereck wollen, wird es Zeit!" 

Die Bergstraße war noch am Vor
mittag bis zum Hotel hin vom 
Schneepflug geräumt worden. Aber 
nun schneite es schon wieder seit 
Stunden, leicht und sacht, aber un
aufhörlich. Schon war die dunkle 
Fläche der Straße mit 10 cm Neu
schnee bedeckt. Die vier Nacht
wanderer versanken auf den Seiten
wegen immer wieder bis tief über 
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Eine Erzählung 

die Knöchel im Pulverschnee. 
Dennoch fuhr es sich gut und ver
hältnismäßig rasch dahin. Die Nacht 
war nur vom Schnee hell, denn der 
Himmel hielt seine Sterne hinter tief
hängenden Wolken verborgen. Auch 
der Mond sah die vier Menschen 
nicht, die über die Schneewälder 
dahinglitten auf ihren Skiern, die 
Pudelmützen über die Ohren ge
zogen, immer wieder vom Wind er
faßt, der sie erschauern ließ. 

Aus den Tälern her grummelte es 
wie von leichter Artillerie. ,,Die 
Leute feiern den Altjahresabend 
eben auf ihre Weise!" sagte Liese!. 
Heini nickte nur. Es bedurfte keiner 
langen Reden, um das Einverständ
nis zwischen ihnen herzustellen, das 
in zwanzig Ehejahren gewachsen 
war. 

Heini wählte die unbezeichneten 
Richtpfade, deren es hier so viele 
gab, daß sich nur Eingeweihte dar
auf' verstanden. Kurz vor Mitter
nacht erreichten sie die Berghütte 
auf dem Hintereck, einem vorsprin
genden Felsen. Vereint trommelten 
sie mit den Fingerknöcheln gegen 
die Tür und antworteten lachend 
der brummenden Stimme Josefs die 
da fragte, welche Waldgeister denn 
hier am Altjahresabend umgingen: 
„Laß uns nur herein! Hier draußen 
wird es jetzt ungemütlich!" Josef 
öffnete und schrie dann fast in die 
Stube hinein: ,,J esses Maria, das sind 
ja Liese! _und Heini!" - ,,Bei dem
Schneetreiben?" wunderte sich Rosi. 
„Klopft den Schnee ab und kommt 
herein!" Liese! lachte: ,.Da sind noch 
zwei, die begrüßt werden wollen!" 
Da erkannte Rosi auch den Nudel
kurt und den Nasenwilli: Na das 
müssen wir aber rot im Kal�nder 
anstreichen, daß ihr mal wieder zu 
uns 'raufkommt!" Dabei fiel ihr 
Blick auf eine große Gummischürze 
die sie über ihren Rock gestreift 
hatte: ,,Da muß ich mich wohl doch 
noch umziehen!" - ,,Ach was, Rosi 
du bist auch so schön genug!" lacht� 
Heini. ,,Unsere Kuh hat nämlich ge
kalbt", erwiderte Josef bedächtig. 
„Es hat Stunden gedauert." - Ja 
die Kreatur will ja auch leben. "si� 
kümmert sich nicht um die Feiertage 
der Menschen!" meinte Nudelkurt. 

In der engen Stube des Berg
bauernhofes auf dem Hintereck wur
de es bald gemütlich. Man saß auf 
der Ofenbank und blickte durch die 
halbblinden Scheiben nach draußen. 
Wenn man sehr weit in die Nacht 
hinausschaute, mochte man die Stra
ße in der Tiefe ahnen, auf der in 
helleren Nächten die Lichter der 
dahinbrausenden Autos zu erkennen 
sind. Der Grog dampfte in den Glä
sern. Rosi saß in ihrem breiten Stuhl 
neben der Ofenbank und lobte ihre 
Gäste: ,,Schön, daß ihr gekommen 
seid! Wir haben hier seit Wochen 
keinen Menschen gesehen außer dem 
Postboten, der Weihnachten zuletzt 
bei uns war. Nein, mir wäre es zu 
ungemütlich, jetzt wie ihr auf Skiern 

durch die Nacht zu fahren!" - ,,Es 
war schön. Vielleicht lacht ihr jetzt 
über mich, wenn ich euch sage, daß 
mir bei der Fahrt durch die Nacht 
hierher richtig feierlich zumute war!" 
sann Liese!. ,,Wir lachen nicht", 
brummelte Josef, ,,wir freuen uns, 
daß ihr da seid, basta !" 

Es wurden keine großen Reden 
ausgetauscht in den Stunden, die 
man noch beisammensaß. Man sprach 
dies und das, . von der Wirtschaft, 
von den Freunden, von den Zeiten. 
Als das junge Jahr seine vierte 
Stunde vollendet hatte, brachen 
Heini und Liese! wieder auf. Nudel
kurt und Nasenwilli hatten sich von 
Rosi ein Nachtlager richten lassen. 

Si,1.anrp wil, .llJllJJUt 
Das Glück, 
Das zeitlose, 
Dauert noch an, 
Wenn der flüchtige Rausch 
des jubelnden Überschwangs 
Lang schon verflogen ist. 
Halten wir fest, 
Was wir haben. 
Trauern wir nicht 
Um Vergangenes. -
Immer noch 
Blüht uns die Zukunft 
In heiterem Licht, 
Solange wir lieben. 

Hans Bahrs 

„Gegen Mittag fahren wir von hier 
aus ins Tal zurück", hatte Nudelkurt 
gemeint, und alle anderen waren so 
zufrieden gewesen. ,,Du bekommst 
auch deine geliebten Nudeln!" hatte 
Rosi ihm versprochen. Sie kannte 
ja seine Lieblingsspeise, die ihm einst 
seinen Beinamen eingetragen hatte. 

Auf der Rückfahrt zur Hütte fiel II
kein Schnee mehr. Der Wind stand 
fast still. Manchmal plumpste ein 
Packen Schnee durch die Zweige hin
durch auf den Waldboden, wenn die 
Last zu schwer geworden war. Von 
einem freien Platz aus erblickten 
Heini und Liesel noch einmal das 
Hintereck. ,,Es brennt noch Licht!" 
sagte Liese!. ,,Sie haben wohl immer 
noch etwas zu erzählen." - ,,Kann 
schon sein", erwiderte ihr Mann, 
„zu ihnen kommt ja auch nur selten 
Besuch. Trotzdem leben die beiden 
Alten glücklich auf ihrem Felsen, 
glaube ich!" - ,,Wie wir in unserer 
Hütte!" - ,,Ja, wie wir. Ob wohl 
das Feuer im Kamin noch brennt?" 

- ,,Ja, Heini, wir legen am besten
noch einige Kloben hinein, wenn wir
dort sind. Ach, werde ich schlafen
können!"

Das Feuer brannte wirklich noch. 
Die Hüttenleute konnten beruhigt 
schlafengehen. Auch der junge Mor
gen, der bald darauf schon in ihre 
Fenster blickte, störte ihren Schlum
mer nicht. Hans Bahrs 
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AufLösung sämtlicher Rätsel 

in der nächsten BeiLage 

Kreuzworträtsel 

1 

1

2 

r r 1 1 1

5 

r 1
1 

r 
9 

1 1 1 1•1•1

10 

1 1 1 
1 1 

1 1 1.
!
12 

1

13 

1 1

14 

1 1 
15 

1 1 1

16 

! 1 
1'

1 

1 •
!
18 

1 

1. 1

19 

1 1 1 1 l

20 

1. 1
.

21 

1 1 1 1•1•1

22 

1 1· 1 

1 1

28

1 124 126 1 1 l•I 
26 

1

27 

1 • 1

28 

1 1 1 1. 1

29 

1 
so 

1 1

81

1. 1

32 

1 1. 1

33

1 1 

84, 

1 1 1 1•1•1

35
1 1 1 1 

Waagrecht: 1 Amtstitel der Poli
zei, 9 kleinster Teil der Materie, 
10 Gewicht der Verpackung, 11 drei 
gleiche Konsonanten, 12 Keimzelle, 
14 Getränk, 15 jap. Längenmaß, 
16 Befestigung, 18 Sankt, abg., 19 
Teil eines Bruches (Arithmetik), 
21 Brauch, 22 Mehlbrei, 23 Rückseite 
einer Münze, 26 franz. Artikel, 
28 röm. Kaiser, 29 Umlaut, 30 Men
schenaffe, 32 Royal Navy, abg., 

Silbenrätsel 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Aus den Silben: ALEX - AN -

AN - AU - AU -BEIN -BER -
BIN - CRON - DA - DE - DEL 

-DER - DI - EN -EN -FRE -
GI - GUE - HAUT -HYA -KE

-LA - LI - LI -LU -MAR -
MOR - NE - NO - RI - SI -
STIRN -STOFF -TA - TE - TE 
- TE - THE - TO - TREIB -
UM - ZIN sind Wörter folgender
Bedeutung zu bilden: 

33 männl. Kurzname, 34 Feuerstelle, 
35 Gebäck. 

Senkrecht: 1 Dienstgang der Gen
darmerie, 2 Vorname, 3 Senkblei, 
4 in dem, 5 es, engl., 6 Amtstitel, 
7 griech. Kriegsgott, 8 Handlung, 
Tun, 12 eins, holl., 13 Fürwort, 16 
Geschöpf, 17 zurück, lat., 19 bloß, 
20 Sache, lat., 24 Vorsilbe, 25 Haus
flur, 27 Kadaver, 29 männl. Vorname, 
31 Rückschein, abg., 33 Fürwort. 

1. deutscher Lyriker (t 1909)
2. Landschaft in Südspanien
3. ägyptische Königin
4. Qualitätszeichen
5. Teil des Kopfes
6. männlicher Vorname
7. italienische Wurstsorte
8. Zierblume
9. ostindische Gemüsepflanze

10. Antriebsmittel
11. Teil des Auges
12. Zuhörerschaft, lateinisch

Die ersten und dritten Buchstaben
jedes Wortes, von oben nach unten 
gelesen, ergeben den Text eines 
deutschen Sprichwortes. 

Silbenrätsel 

Aus den Silben: 
a -an - ant -bo - cha - de -
dot -e - en - fi - flu - ge -
gik - graph -hlo -ho - i - in -
in - in - lat - li - lo -louv -
lus-mir-mut-o -os-po -
ran -re -ri - sa -saf -sar -
si - tar - tu - ty - va - va -
vec-wa-za 

sind Wörter nachstehender Bedeu
tung zu bilden. Bei richtiger Lösung 

ergeben die ersten und letzten Buch
staben, von oben nach unten gelesen, 
einen Ausspruch aus Goethes „Götz 
von Berlichingen". 

1. Kühnheit

2. Spende

3. VW-Erzeugnis

4. Fiebrige Erkrankung

5. Arabischer Fürst

6. Denklehre

7. Französisches Kunstmuseum

8. Fluß in Bayern

9. Durcheinander

10. Stadt an der Waag

11. Buchdrucker

12. Holzeinlegearbeit

13. Kalte Speise

14. Oper von Giacomo Puccini

15. Arbeitsunfähiger Mensch

16. Feines Ziegenleder

Auflösung der Rätsel aus der 
Dezemberfolge 1980 

Wie, wo, wer, was? 1. Weil die Verfas
sung dieser Republik die Weimarer Ver
fassung von 1919 war. 2. Durch seine Glas
fabriken. 3. Ein Kalkgebirge in Jugosla
wien. 4. Das meist weiße Oberkleid der 
nordafrikanischen Mohammedaner. 5. 
Sultane. 6. Feldmeßkunst. 7. First. 8. Die 
Zusammenfassung von Einzelwesen als 

Gruppe. 9. scheinbar widersinnig. 10. 
Pearl S. Buclc (geb. 1892). 11. Universi
tätsdiener. 12. Eine für Zeitungen be
stimmte Mitteilung von Verlegern über 
neu erschienene Bücher. 13. Ein ungari
scher Freiheitsdichter (1823--1849). 14. Eine 
Kunstrichtung, die nach dem Ausdruclc 
des inneren Erlebnisses strebt. 15. Hand
buch, kaufmännisches Tagebuch, auch 
Klaviatur der Orgel. 16. Die Wasserstra

ßen in Amsterdam. 17. Maisstärkepulver. 
18. Dunkle Kreise auf Wiesen, durch 
Pilze hervorgerufen. 19. Karyatiden und 
Atlanten. 20. Andorra. 

Wie ergänze ich's? Bronchien. 
Photoquiz: Budapest. 

Wer war das? Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778). 

Denksport: 

Mag. Quadrat: 1. Maria, 2. Abend, 3. 
Reise, 4. Insel, 5. Adele. 

Ergänzungsrätsel: Rembrandt. 
Zahlenrätsel: 1. Kamerad, 2. Epistel, 3. 

Potsdam, 4. Lektion, 5. Ellipse, 6. Rosinen 
= Kepler. 

III 
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,,Liebling, morgen sind wir schon 
vier Jahre verheiratet. Ich backe dir 
auch wieder einen schönen Kuchen. 
Du weißt doch, daß du zu jedem 
Hochzeitstag einen bekommen hast?" 

„Und ob ich das weiß, Schatz. Sie 
sind die Meilensteine meines Ehe
lebens!" 

• 

Es klingelt. Eine ältere Dame öff
net die Wohnungstür. Draußen steht 
ein bildhübsches, junges Fräulein 
und sagt: ,,Bitte, kann ich den Herrn 
Heinz sprechen? Ich bin nämlich 
seine Schwester." 

„Sehr interessant", erwidert die 
ältere Dame, ,,ich bin nämlich seine 
Mutter." 

* 

„Nein", erzählt Frau Senftleben 
ihrem vom Büro heimkommenden 
Gatten, ,,unsere neue Nachbarin ist 
doch eine ganz große Klatschbase!" 

,,Wieso denn?" 
,,Ich kann ihr auch nicht das ge

ringste erzählen, was sie nicht schon 
weiß •.• " 

• 

„Ich liebe Sie so sehr", stammelt 
Heini „Ich bin ja nicht so reich wie 
Karl-Egon, habe auch kein so schö
nes Auto wie er. Ich habe weder 
eine Luxusvilla noch mehrstellige 
Bankkonten wie Karl-Egon, aber ich 
will Ihnen jeden Wunsch erfüllen." 

,,Sie sind ein goldiger Junge, 
Heini! Sagen Sie mir - wer ist 
Karl-Egon?" 

* 

In der Sommerfrische. 
„Sagen Sie, Frau Wirtin, war das 

Kaffee oder Tee, was Sie mir heute 
morgen gebracht haben?" 

„Ja, konnte der Herr das nicht 
unterscheiden?" 

,,Nein, denn wenn's Kaffee war, 
bringen Sie mir in Zulrunft Tee, und 
wenn's Tee war, dann bitte Kaffee." 

* 

Ein hübsches Mädchen kam nachts 
vom Tanz heim. Es war sehr aufge
regt. ,,Mutter!" rief sie, ,,jetzt weiß 
ich sicher, daß Ben der Mann für
mich ist. Immer, wenn er mich in 
seine Arme nimmt, kann ich sein 
Herz klopfen hören." 

Die Mutter schaut das Mädchen 
lange an. ,,Sei vorsichtig", warnte 
sie. ,,Dein Vater hat mich fast ein 
ganzes Jahr lang mit seiner Taschen
uhr irregeführt." 

* 

,,Was treibst du jetzt?"
,,Ich verkaufe Uhren." 
,,Ist das ein eintrlgliches Ge

schäft?" 
,,Gewiß, aber es hat seine Schwie-
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rigkeiten. Jetzt zum Beispiel, wo ich 
meine Uhr und die meines Vaters 
verkauft habe, weiß ich nicht, woher 
ich mein Warenlager ergänzen soll." 

* 

Hausfrau zur Raumpflegerin, die 
ihr gekündigt hat: ,,Warum wollen 
Sie denn gehen, Frau Wondraschek, 
ich nehme Ihnen ja sowieso fast die 
ganze Arbeit ab?" 

Frau Wondraschek: ,,Das schon, 
aber Sie tun es nicht so, wie ich es 
gern haben möchte." 

* 

Der Arzt sah den Patienten durch
dringend an und sagte: 

,,Wenn Sie nicht aufhören, in rau
hen Mengen Alkohol zu trinken, dann 
können Sie nicht gesund werden!" 

,,Mit anderen Worten, Herr Doktor, 
mein Fall ist hoffnungslos!" 

* 

Frau: ,,Achtmal hätte ich heiraten 
können, ehe du kamst! Und alle acht 
Männer.waren·klüger und gescheiter 
als du!" 

Der Ehemann: ,,Sie haben es auch 
bewiesen!" 

„Ich möchte Emil ein Geheimnis 
anvertrauen - glaubst du, daß er 
schweigen kann?" 

„Das kann man wohl sagen! Vor 
zwei Jahren hat er eine Gehalts
erhöhung bekommen, und seine Frau 
weiß heute noch nichts davon." 

* 

,,Holla, Schmidt!" grüßte der Nach
bar. ,,Ich habe gehört, daß Ihr Sohn 
in seinem Beruf sehr gut vorankom
men soll." 

,,Das kann man wohl sagen", be
stätigte Schmidt. ,,Noch vor zwei 
Jahren trug er meine alten Anzüge 
auf. Jetzt trage ich seine." 

* 

,, Warum haben Sie als Respekts
person nicht versucht, bei der 
Schlägerei Frieden zu stiften?" frag
te der Richter. 

„Ich konnte leider nicht, es war 
kein Sessel mehr übrig." 

* 

„Nicht genug, Angeklagter, daß Sie 
dem Kläger zwei Ohrfeigen gegeben 
haben, haben Sie auch noch ein Bier
krüge! auf seinem Kopf zerschlagen!" 

„Ja, wissen S', Herr Richter, der 
hätt' ja sonst 'glaubt, die ganze 
G'schicht wär' a Spaß!" 

* 

,,Ich möchte gern dieses Buch ver
kaufen. Wieviel können Sie dafür 
geben?" 

„Bedaure sehr, mein Herr, aber 
wir kaufen nur ganze Bibliotheken!" 

,,Aber das ist ja meine ganze Bi
bliothek!" 

* 

„Denken Sie sich, wie zerstreut 
mein Mann ist? Gestern mußte er in 
die Stadt, um Schulden zu bereinigen 
und sich Stiefel machen zu lassen. 
Was hat er getan? Er hat Schulden 
gemacht und sich die Stiefel reinigen
lassen." 

* 

,,Das soll ein halbes Huhn sein?" 
protestierte der Gast. ,,Daß ich nicht 
lache!" 

„Bitte lachen Sie", erwidert der 
Kellner, ,,die anderen Gäste haben 
bisher Krach geschlagen!" 

* 

Zwei Freunde treffen einander, 
beide mit Heftpflaster beklebt. ,,Was 
hast du denn gemacht?" 

„Ich habe versucht, meiner Frau 
das Autofahren zu lehren. Und du?" 1

„Ich habe mich geweigert, meiner 
Frau das Autofahren zu lehren." 

* 

Er: ,,Bist du abergläubisch?" 
Sie: ,,Nein!" 
Er: ,,Dann kann ich dir ja sagen, 

daß du meine 13. Braut bist." 

* 

Das Kind weint. Der Vater schreit: 
,,Dein Kind heult auch immer. 
Dauernd schreit es ohne Grund! Was 
hat es denn?" Die Frau antwortet 
sanft: ,,Deinen Charakter." 

* 

„Warum wollen Sie sich denn 
scheiden lassen, gnädige Frau?", 
fragt der Anwalt. Die Dame seufzt: 
„Weil ich des ewigen Alleinseins 
müde bin, Herr Doktor!" 

* 

Vermieterin: ,,Haben Sie einen 
Hund oder eine Katze oder vielleicht 
einen Plattenspieler oder Radio
apparat?" - Mieter: ,,Nein, aber eine 
Füllfeder, die etwas kratzt. Stört Sie 
das?" 

* 

„Können Sie bei Ihren Schulden 
überhaupt noch ruhig schlafen?" 

„Warum nicht? Die Gläubiger 
kommen ja nur bei Tag." 

* 

,,Du, Tünnes, kannst du mir zwan
zig Schilling borgell?" 

,,Ach, Schäl, ich hab' bloß zehn." 
„Gib her - den Rest kannst du 

mir schuldig bleiben." 

* 

„Ein Beweis für die moralische 
Verkommenheit des Angeklagten ist, 
daß er dem Beraubten tags zuvor 
noch ein glückliches neues Jahr ge
wünscht hat!" 

" 

• 

Autos ols Selbstbedienungsläden? 

Wenn man sieht, wie offen in manchen Autos Foto
apparate, Handtaschen, Pelzmäntel und andere Wert
sachen „angeboten" werden, glaubt man, eigentlich nur 
�=�:::::-:;......-.:;;;:;·��.::--·���'riai:l&csmtu- aflati:!il

das Schild zu vermissen „Bitte bedienen Sie sich selbst". 
Wenn man schon unbedingt etwas im Wagen zurück

lassen muß, dann keinesfalls auf den Sitzen, auch nicht 
abgedeckt, sondern im Kofferraum, für den Kassetten an
geboten werden, die sich mit der Karosserie fest verbin
den lassen. Doch auch dann gibt es bei längerer Abwesen
heit, besonders über Nacht, nur ein richtiges Verhalten: -

Räumen Sie Ihren Wagen aus! Sonst tut es ein anderer 
für Sie. 

Deswegen rät die Kriminalpolizei: 
e Lassen Sie nie Wertsachen auf den Autositzen lie

gen - auch Zudecken oder Verstecken ist sinnlos. 
·• Zeigen Sie, daß bei Ihnen nichts zu holen ist, lassen

Sie das leere Handschuhfach offen. � 
• Auch der Kofferraum ist kein Safe - bei Nacht und

längere1· Abwesenheit müssen Sie ihn ausräumen. 
• Vergewissern Sie sich bei einem Rundgang um Ihr

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

Über zusätzliche technische Sicherungen für Ihr Fahr
zeug informiert Sie jede kriminalpolizeiliche Beratungs
stelle. Die Adresse erfahren Sie auf jeder Polizei- oder 
Gendarmeriedienststelle. 

Bayerisches Landeskriminalamt München 

Mehr ols 800 Menschenleben pro Johr könnten gerellel werden 
Mehr als 800 Verkehrstote pro Jahr könnten in Öster

reich „eingespart" werden, wenn das derzeit zur Verfügung 
stehende Instrumentarium auf den Sachgebieten der Ver
kehrstechnik, Verkehrsorganisation, Verkehrsüberwachung, 
Lenkerausbildung, Elimination und Prävention aus ver
kehrspsychologischer Sicht opt}mal angewendet würde -
dies geht aus einer Studie hervor, die das Kuratorium 
für Verkehrssicherheit kürzlich veröffentlicht hat. 

Universitätsprofessor Dr. Hermann Knoflacher und sein 
Team von KfV-Verkehrstechnikern haben das bestehende 
Verkehrssystem mit den ungenützten Möglichkeiten zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit verglichen und Unfall
reduktionsfaktoren berechnet, die in neun Bereichen wirk
sam werden könnten: 

Durch gezielte Verbesserungsmaßnahmen im Rahmen 
der bestehenden Systeme wäre ein imponierendes Erfolgs
resultat im Bereich der Möglichkeit: Die Zahl der Ver
kehrsopfer könnte um mehr als 800 der insgesamt zirka 
1800 Toten und um etwa 24.000 von 60.000 Verletzten pro 
Jahr verringert werden. Und zwar nicht durch ein utopi
sches Gewaltprogramm, sondern durch realisierbare Maß
nahmen, die in anderen Ländern - beispielsweise Japan -
bereits zur drastischen Reduktion des Unfallgeschehens 
geführt haben. 

Die KfV-Studie wird öffentlichen und privaten Stellen 
als Entscheidungshilfe für geeignete Maßnahmen zur Ver
fügung gestellt. KfV 

1. Optimierung der Unfallforschung mit Einsatz von
EDV-Anlagen,

2. optimale Gurtanlegequote,
3. Risikoverringerung bei den Einspurigen,
4. bessere Straßenbeleuchtung,
5. verbesserte Fahrausbildung,
6. verbesserte Bodenmarkierung,
7. Einhaltung von Tempolimits,
8. Forcierung des Radverkehrs,
9. Vollendung des Autobahnnetzes.

Lustige Kinderpyjamas aus Lenzlnger Modal 

schlüsse
fj

, ring 
TELE FON PETER 

84 7 93 HAID 

lnnsbrucks Schlüsseldienst 

bei Tag und Nacht 

6020 Innsbruck 

Höttinger Au 64 

MASCHENMODE - IMMER Al{TUELL 
Lenzinger Modal macht Maschenmode weicher und geschmeidiger 

was ist Modal und was hat Modal mit Mode bzw. Maschenware oder -
besser gesagt - �it Strick- und Wirk,v.iren zu tun? 

Modal ist eine Textilfaser, die in Lenzing, Oberösterreich, erzeugt wird 
und aus der modische Maschenwaren, vor allem aber Trikotagen gefertigt 
werden. Nicht nur Baby- und Kinderbekleidung, sondern auch Tennis- und 
Sportdressen, T-shirts, Nachtwäsche, Bettwäsche und vieles andere werden 
aus Modal-Fasern bzw. in Mischung mit Baumwolle hergestellt. . 

Warum macht man alle diese Textilien aus der Lenzinger Modal-Faser_111 

Mischung mit Baumwolle? Vor allem deshalb, weil Modal eine ganz _natur

liche Faser ist wie die Baumwolle. Beide kommen von der Pflanze, sie s111d 

l,örperfreundlich, saugfähig und lassen sich leicht pflegen: . 
Warum nimmt man Modal zu Baumwolle? Baumwolle 1st _e111e gute Natu:� 

faser, doch werden die daraus hergestellten Text1ilen na� ofterem Was�er 
etwas rauh und hart, was man gerade bei Maschenwaren, die eng an 

Haut anliegen, als störend empfindet. . . . s·e be-
D·e Modal-Faser ist von Natur aus sehr weich und geschmeidig. 1 

i 
h · . genehm und 

wirkt daß die Textilien auch nach dem Wasc en 1mme1 an 
d 

körp�rfreundlich bleiben. Deshalb also Modal: Weil sie Maschenwaren
b

un 

auch andere Textilien besser und geschmeidiger macht. Achten S1e e1m 

Kauf der Textilien auf das Einnähetikett! Wenn Modal darauf steht, 1_1
aben 

Sie die Garantie: natürlich, körperfreundlich und sehr angenehm zu ti agen. 

11 
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Prognosen 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, und so stehen alle, auf höchsten Touren laufende Vorbereitungen 
unter dem Eindruck der kommenden Bundesskimeisterschaften der Exekutive Österreichs in Gosau und der Polizei
Europameisterschaften in Frankreich. Vlas das Training anbelangt, wurde und wird hier alles getan, um die in Frage 
stehenden Wettkämpfer bestmöglich auf diese großen Veranstaltungen vorzubereiten. Die beantragten Trainingskurse 
wurden genehmigt, die immer mit einem Fragezeichen versehenen Schneeverhältnisse sind in dieser Vorbereitungs
periode verhältnismäßig annehmbar gewesen, die Kurskommandanten und Trainer haben ihr Bestes gegeben, so 
daß mit Zuversicht den großen Ereignissen entgegengesehen wer_-den kann. 

Daß nebenbei natürlich großes Interesse besteht, wie unsere Wettkämpfer bei den nationalen und internationalen 
Veranstaltungen im Rahmen des OSV abschneiden, ist klar. Wir verfolgen mit Interesse die Abfahrtsläufe unseres 
Inspektor Wirnsberger, der leider bisher bei hervorragenden Laufzeiten immer knapp vor dem Ziel vom Pech 
verfolgt war. Wir verfolgen die Starts unserer Langläufer und sehen natürlich auch mit Interesse den Veranstaltungen 
entgegen, die von den Volkslangläufern beschickt werden . 

Somit ist die Wintersaison im vollen Gang, und ich kann namens des Verbandes nur allen Wettkämpfern besten 
Erfolg wünschen. 

Programmvorschau: 

•• 

Der gf. Präsident: 
(Weitlaner, Oberst) 

XVII. Bundesskimeisterschoflen 19 81 der Exekutive Osterreichs
in Gosou, Oberösterreich, vom 18.-24. Jänner 1981

Ehrenschutz: 

Ehrenpräsidi um: 

Gesamtleitung: 

Organisationsleitung: 

Sportliche Leitung: 
Sonntag, 18. 1. 1981: 
Montag, 19. 1. 1981: 

Dienstag, 20. 1. 1981: 

Mittwoch, 21. 1. 1981: 

Bundespräsident 
Dr. Rudolf Kirchschläger 
Der Bundesminister für Finanzen 
Der Bundesminister für Justiz 
Der Bundesminister für 
Landesverteidigung 
Der Bundesminister für Inneres 
Der Landeshauptmann von 
Oberösterreich 
Polizeidirektor 
Hofrat Dr. Josef Koller 
Hofrat Dr. Rudolf Mitterlehner 
Oberst Anton Gutenberger 
Gruppeninspektor Fritz Haas 
Gruppeninspektor Fritz Haas 
Anreisetag 
Trainingstag und um 17 .00 Uhr 
Mannschaftsführerbesprechung 
Trainingstag und um 18.00 Uhr 
Eröffnung 

9.00 Uhr: Spezial-Langlauf 
lE, km 

TEERAG-ASDAG 
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AKTIEN GESELLSCHAFT 

Zweigniederlassung Linz 

LINZ, Südtiroler Straße 34 

Telefon 5 35 22/23 

11.00 Uhr: Riesentorlauf, 
1. Durchgang

14.00 Uhr: Riesentorlauf, 
2. Durchgang

Donnerstag, 22. 1. 1981: 10.00 Uhr: Torlauf, 1. Durchgang 
anschließend 2. Durch
gang 

Freitag, 23. 1. 1981: 9.00 Uhr: Biathlon-Staffel-
bewerb (4 X 7,5 km) 

15.00 Uhr: Siegerehrung 
lü.00 Uhr: Abschlußfeier mit 

Empfang durch den 
Herrn Bundesminister 
für Inneres 

Samstag, 24. 1. 1981: Heimreisetag 
Teilnahmeberechtigt sind die Angehörigen der Bundes

gendarmerie, der Bundespolizei, der Justizwache, der Zoll
wache und des Bundesheeres (Kaderpersonal, Grundwehr
diener und Angehörige des Reservestandes, soweit sie 
nicht einem OSV-Kader angehören). 

Der Sieger jedes Bewerbes erhält einen Ehrenpreis. 
Die drei Erstplazierten jedes Bewerbes erhalten Medail

len. 

Karl Kreuz 
Fabrik für Elekt rotechnik 

Werkzeug bau 

2351 Wiener Neudorf, Wiener Straße 23 

Telefon (0 22 36) 23 47 

• 

Ernennungen in der Bundesgendormerie 
Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1981

Zum Oberst: 
Oberstleutnant Gerhard Ber g e  r, Kommando der Gen
darmeriezentralschule; Oberstleutnant Kurt Dr ex I e r, 
Gendarmeriezentralkommando; Oberstleutnant Ferdinand 
p r e n t e r Landesgendarmeriekommando für Steier
mark· Ob�rstleutnant Hermann K em et m ü 11 e r, Lan
desge�darmeriekommando für Steiermark; Oberstleutnant 
Erich K o 11, Landesgendarmeriekommando für Salzburg. 

Zum Oberstleutnant: 
Major Alois W e i c h s e I b a u  m, Gendarmeriezentral
kommando; Major Hugo R es i n  g e r, Landesgendarmerie
kommando für Kärnten. 

Zum Major: 
Hauptmann Volker G r a u  w a I d, Landesgendarmerie
kommando für Niederösterreich; Hauptmann Hubert 
N ö ß I er, Landesgendarmeriekommando für Tirol. 

Zum Oberrevidenten: 
Gruppeninspektor Ing. Herbert V e v e r a, Gendarmerie
zentralkommando. 

Zum Abteilungsinspektor: 
die Gruppeninspektoren Johann H a m e d  1, Stefan L e n -
g y e 1, Franz T a k a c s, Franz U I r e i c h, Landesgendi_tr
meriekommando für das Burgenland; Hubert Du 11 n 1 g, 
Jakob GI a n  z er, Anton GI a b  u ! s c h n i g, Hermann 
G ö d  er I e, Friedrich M o s e r, Jul!us P a  Y e r,_ Roman
p i c h l e r, Karl S c h a l k, Maximilian U r s Ch l t z, R�
land W i 11 m a n n, Landesgendarmerie�ommando fur 
Kärnten; Karl A i c h  m a y er, Karl E d  l 1 n g e r, Robert 
E u g I, Adolf F a  h r n b er g er, Eduard F r o s c h a u  er, 
Karl G ö s t 1, Dominik H a m m e r s  c h m � d, Jose� P a r  -
n i g o n i, Johann S c  h ö 11 b a u e  r, Ludwig ".V a s 1 n g e r, 
Johann W e h  o f s c h i t z, Landesgendarme nekommando 
für Niederösterreich; Karl Br ei t e n  f e 11 n e r, Franz 
Du t z I er, Franz H a c k  I II, Eduard H a h n, Johann 
K er n, Leopold p r i g 1 i n  g er, Josef S c  h a n  o, �erbert 
st u m p f  I, Josef WO 1 f m a y r, Landesgendarmenekom
mando für Oberösterreich; Johann G r a s  m a n  11, Johann 
N e u m  a y er, Otto R es c h, Wilhelm S c h a c h  e r 1_, Lan
desgendarmeriekommando für sa;Izburg'.. Josef G e  1 er s -
b er g e  r, Josef H i er z er, Hemz H o r t  n e r, Johann 
K r a v a n j a, Otto L ü c k 1, Alfred L u _e f, 

_
Adolf M a Y_ e r,

Otto o c e p e k, Johann R e i c h t, F ned nch . S a  I e t  1 n -
g er, Josef s t e i n m a n  n, Landesgendarmenekommi_tndo 
für Steiermark; Karl B e r  e i t e r,. Hermann H u t w1 m -
m er, Adolf J O r d a, Johann L o 1 d h? I d, Fr.�nz L u  t -
t i n  g er, Franz s e g er, Oswald W e 1 ß e n b o c k, Lan
desgendarmeriekommando für Tirol; Johann � o r t, Max 
K ö n i g, Ernst M a n g en g, Lande�gendarmenekomman
do für Vorarlberg; Erwin S c  h 11 e 1 d er, Kommando der 
Gendarmeriezentralschule; Erich Ba u m  g a r t  n e r, Gen 
darmerieeinsatzkommando; Richard � e n h a r t, Gendar
meriezentralkommando; Friedrich W 1 m m  er des Landes
gendarmeriekommandos für Niederösterreich. 

Zum Gruppeninspektor: 
die Bezirksinspektoren Rudolf F ü r s t, Walter G r a 

_f 1,
Robert L e i t n e r, Franz U n g e r, Landesgenda;�men�
kommando für das Burgenland; Karl Ba r t  I m  a, Alo1s 
H u t  t er, Hans L a m m e  g g er, Ferdinand L a u r e, _Jo
hann R a d  I, Andreas Ta u t  s c h er, Josef W o  s c h 1 t z, 
Landesgendarmeriekommando für Kärnten; Adolf Ba u er, 
Erich Ba u m  g a r t  n e r, Wilhelm De u t s c h, Walter 
F a  h t n b e r g e  r, Josef F r i es, Eduard G s c h w a n d t  -
n e r Erich H a c k I, Richard H o l  e j s o v s  k Y, Hubert 
HO i I y, Otto H o m o  I k a, Helmut H u b  ,er, Josef K ö_ c k,
Josef M e Ic h a r d, Otmar O b  e r b a ue r, Egon R a  1 d I, 
Hermann S c h r a m m e!, Josef S c h e i d !  I, Kurt 
S c h m i d, Alfred S t e i n i n g e r, Harald S Y r i n e k, �er
hard Te I t s c h er, Leopold Teu f e  I, Johann W 1 e -

I a n d, Landesgendarmeriekommando für Niederöster
reich· Alois Bu r g s t a l l e r, Albert Br u c k b a u er, 
Pete; Do m i n i k  u s, Josef G r a d  I, Karl G r o i ß, Maxi
milian G r u b e  r, Theodor H a s en I e i t n e r, Friedrich 
H a u er, Franz Hi I b er, Herbert K o b  1 m ü 11 e r, Her-

mann L e i c h t e n m ü 11 e r, Harald M a i  e r, Anton 
M a r t 1, Werner N ö b a u e  r, Johann P ü h r i n g  er, Karl 
R e i s c h I, Herbert R a  m s e b n e r, Alois S c h r a t  t e n -
ec k er, Rudolf S c h w a r z, Josef S e i d I, Franz S t  ö -
b i c h, Friedrich W a g n e r, Edwin W o  I k er s t o r f er, 
Landesgendarmeri-ekommando für Oberösterreich; Sieg
fried A n g e r  e r, Martin G a i  I b e r g e  r, Walter L ei t -
n e r, Friedrich R ei f  f, Anton K a 11 e i t n er, Josef 
W a r t e  r, Karl W i n k  I e r, Wolfgang Za c h e r  I, Lan
desgendarmeriekommando für Salzburg; Franz B er g I er, 
Hermann EI m e r, Johann G i s s  i n  g, Johann G r a b  -
n er, Meinhard H a a s, Franz K a h a u  n, Heinrich L ei t -
n e r, Franz L i en h a r t, Karl M o s er I, Harald N i e  -
d e r l, Walter P i r k  er, Peter P u s t e r, Franz Tr i p p l, 
Hubert T ü c h i, Landesgendarmeriekommando für Steier
mark; Walter Di e t I, Sebastian E n g e  I, Rudolf F I a t -
s c h er, Gottfried H a  a s, Johann K r u g, Gebhard L i  n -
d er, Bruno L o r e n z, Roman M a d  e r, Alois Mai r,
Josef M o s er II, Josef M ü i g g, Johann S t ei n e  r III, 
Robert W o  I f, Landesgendarmeriekommando für Tirol; 
Peter B o d n e r, Adolf B o I t e r, Karl E g I e, Ado H a  l -
l er, Valentin M a y er h o f e r, Johann R u b e r t, Werner
R ü s c h e  r, Johann S o  I c h  i n  g er, Walter W i I h e Im i, 
Sieghart W i t t i n g, Landesgendarmeriekommando für 
Vorarlberg; Karl Heinz Ba u m a n n, Kommando der 
Gend�rmeriezentralschule. 

Zum Bezirksinspektor: 
die Revierinspektoren Josef E d er, Heinrich K a I t e n -
b a c h  e r, Albin M a g  a d  i t s c h, Franz S c h n ei d er, 
Erich S t  i p k o v i t s, Anton W i n t e r, Norbert W i s a k, 
Landesgendarmeriekommando für das Burgenland; Gün
ther Ba i e r  er, Johann Ba u m  g a r t  n er, Rudolf Be r -
g e r  II, Bernhard Bi e r  b a u  m er, Friedrich Dem Pf er, 
Karl D e x I, Bernhard F r a n  k, Erwin G o I o b, Hubert 
H e b e n s  t r e i t, Norbert H o  y, Harald H u b er, Reinhold 
K a z i a n  k a, Horst M a i r, Helmut P e t s c h a r, Günther 
R i e g I e r, Johann R o s en z o p f, Josef S p a n  r i n g, Ehr
fried S t o c k er, Siegfried U I b i n  g, Georg W u r z  er, 
Landesgendarmeriekommando für Kärnten; ,Walter Ba -
c h i  n g e r, Günther Bi c h I e r, Herbert Bi n d er, Her
bert Bö h m  II, Wolfgang E i n s  i e d I e r, Hermann G i 11, 
Franz G r oß b e r g e  r, Ernst H a u e r, Rudolf H e  i g 1, 
Franz K a m  m e r h o f e r, Franz K e r  n II, Karl K i s, Franz K o p p e n s t e i n er III, Hermann L e c h n e r,
Karl L e c h n e r I, Karl L i  e b h a b  e r, Manfred N a g e  I -
m a i er, Hermann N eu w irt h, Franz Pi c h I er V, Franz 
P o  i n  d I, Franz P o  I z ,er, Josef P o s  c h, Leopold R e i f, 
Erwin S c h e i d 1, Herbert S c h i  l c h er, Herbert S c h O -
d er, Franz S c h u s t er II, Erwin Ta u f  n er, Johann 
T e  u b 1, Erich Z i 11 i n  g e r, Landesgendarmeriekommando füi: Niederösterreich; Manfred B u r g er, Franz. G u !1 -
d en d o r f er, Erwin S p e  n g I i n  g w i m m e  r, S1egfr1�d 
,v e b e r b e r g e r, Landesgendarmeriekommando fur 
Oberösterreich· Ernst G r i 11 Erich H a g e  r, Peter H o  -
b e l, Franz K � p u n, Friedri�h K o c h e r 1, Felix K ö I t -
r i n g e  r, Hubert K r e i s e  d er, Benedikt O b e r h u b  er, 
Leopold P a t s c h, Alois S ü s s, Hermann S c h e � n -
t h a n  e r Hermann S c h w a i g e r, Andreas W 1 d -
m a y e r,' Rudolf '\\Ti e s  e r. Landesgendarmeriekommando 
für Salzburg; Josef A 11 m er, Eduard E i  b i n  g er, Ger
hard GI a s er Peter G öß I er II, Karl H a m m er 1, Josef 
H a s e n h ü t t

1

I Robert Hi e b I, Hermann K e r n, Alois 
K o 11 e r, Fran� K r  a g I er, Ewald K u r  f ü r  s_ t, Herbert
L a c k  n er, Gottfried L i e b  m a n  n, Johann L 1 e n h a r t, 
Karl L i  11 k o, Alfred M a i e r, Petrus M a u t n er, Josef 
M o  I t n e r, Anton p f u n d  n e r, Harald S i n d  I er, Josef 
S t i e g I e r, Josef S t  ö c k I e r, Wilfried Th a n n  e r,_ Hans
W a I d a u er, Alfred W e i 1 a n  d, Rupert W o n 1 s c h, 
Georg z i s c h m e i er, Anton Z o t t e r, Landesgend3:r
meriekommando für Steiermark; Franz Br e c h er, F ntz 
H e i n r i c h Reinhard H o c h m u t h, Gottlieb H u t er, 
Josef J e  s a

1

c h e r, Hermann K a s p e r, Alois K er s c h -
hau m er, Heribert K n i t e I, Johann O b e r h u b  er, 
Christian pi t t I, Peter S e e b e r, Eduard S c h u I e_!• 
Johann web h o f e 1·, Landesgendarmeriekomma�do fur 
Tirol; Peter G o  b b e r, Klaus H er b er t, Karl K 1 e b � r, 
Harry p f a n  n e r, Kurt R u d i  c s, Landesgendarmene
kommando für Vorarlberg. 
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Londeshouplmonnslellvertreler Leopold Grünzweig besucht das LCK �r NO. 

Der neubestellte Landeshauptmannstellvertreter Leo
pold Grünzweig stattete am 21. November 1980 dem 
Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich in 
Wien einen Besuch ab. In seiner Begleitung befand sich 
der Landesparteisekretär der SPÖ Niederösterreich Max 
Strache. 

Landeshauptmannstellvertreter Leopold Grünzweig 
traf um 10 Uhr in der fahnengeschmückten Meidlinger 
Kaserne ein, wo er vom Landesgendarmeriekommandan
SWSO ff 

Landeshauptmannstellvertreter Leopold Grünzweig besichtigt 
Einrichtungen der Verkehrsabteilung des LGK für NÖ. 

ten Oberst Heinrich Kurz begrüßt wurde. Die Gendarmerie
musik unter der Leitung von Kapellmeister Grinsp. Fried
rich Wimmer begrüßte den hohen Gast mit dem „Marsch 
des Landesgendarmeriekommandanten". Im Anschluß 
daran wurden noch mehrere Märsche vorgetragen. Der 
Gast zeigte sich vom musikalischen Niveau der Gen
darmeriemusik, die er als langjähriger Kulturreferent der 
Niederösterreichischen Landesregierung von den verschie
densten Anlässen her kennt, sehr beeindruckt. 

Anschließend wurde Landeshauptmannstellvertreter 
Grünzweig in die Kanzleiräume des Landesgendarmerie
kommandanten gebeten, wo ihm von Oberst Baierling die 
Referatsgruppenleiter Oberst Iser, Oberst Lang, Oberst 
Datler und Obstlt. Schulmeister, die Vorsitzenden der 
Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten, Landesvorstand 
Niederösterreich, Abtinsp. Emmerich Wollinger und 
Bezinsp. Josef Schwarz und die Vertreter des Fachaus
schusses, Bezinsp. Josef Hölzl und Grinsp. Franz Grün-
steidl vorgestellt wurden. 

Der Landesgendarmeriekommandant dankte in seiner 
Begrüßungsansprache dem Landeshauptmannstellvertreter 
für seinen Besuch und erwähnte, daß dieser Besuch für 
ihn und das Landesgendarmeriekommando eine beson
dere Auszeichnung bedeute. Oberst Kurz führte sodann 
aus, daß es sich das Landesgendarmeriekommando im 
Interesse einer wirkungsvollen Öffentlichkeitsarbeit zum 
Ziele gesetzt habe, Vertreter bedeutender Institutionen 
und höchste Funktionäre aus Politik und Wirtschaft zur 
Besichtigung einzuladen, um sie mit den Einrichtungen 
und der Organisation der Gendarmerie in Niederöster
reich vertraut zu machen. Er wies darauf hin, daß unter 
anderem der Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky, der Prä
sident des Nationalrates Anton Benya und viele andere 
Persönlichkeiten bereits Gäste des Landesgendarmerie
kommandos waren. Oberst Kurz erwähnte, daß das Lan
desgendarmeriekommando nicht nur dienstliche Erfolge 

aufzuweisen habe, sondern daß seine Beamten über den 
dienstlichen Rahmen hinaus immer wieder bereit seien, 
im Interesse unserer Mitbürger Opfer zu bringen. Mit 
berechtigtem Stolz könne berichtet werden, daß die 
niederösterreichischen Gendarmen bisher 150.000mal un
entgeltlich Blut gespendet und dadurch sicherlich einen 
wertvollen Dienst an der Gemeinschaft geleistet haben. 
Abschließend gab er einen Überblick über den Aufbau, 
die Organisation, die Ausstattung und die personellen 
Verhältnisse der Gendarmerie in Niederösterreich. 

Um den Gästen einen Einblick in die Vielfalt des 
Gendarmeriedienstes zu gewähren, wurde bei der folgen-
den Besichtigung der Schulabteilung im Rahmen einer 
sogenannten „Uniformschau" eine Anzahl verschiedener.,Uniformen, Ausrüstung und Sondersorten vorgeführt und�
erläutert. Die Vorführung stand unter der Leitung des 
Schulkommandanten Oberst Anton Datler. Der Besuch 
einer Schulklasse während des Unterrichtes beendete das 
Programm bei dieser Abteilung. 

Sodann wurden die im Hofe des Landesgendarmerie
kommandos aufgestellten Kraftfahrzeuge der Verkehrs
abteilung und andere Spezialfahrzeuge besichtigt. Obstlt. 
Alexander Stockner referierte in kurzer Form über die 
derzeitige Organisation und den Aufgabenbereich dieser 

Landeshauptmannstellvertreter Leopold Grünzweig im Gespräch 
mit einem in Ausbildung stehenden Inspektor der Schulabteilung 

Abteilung. Beim Verkehrsunfallkommando wurde an 
Hand von eindrucksvollen Verkehrsunfallsaufnahmen die 
Art der Erhebungs- und Dienstestätigkeit des Unfall
kommandos erläutert. In der Hauptlichtbildstelle der 
Kriminalabteilung referierte Oberst Johann Schachner 
über die kriminalistische Tätigkeit der niederösterreichi
schen Gendarmerie, wobei er darauf hinweisen konnte, 
daß die Aufklärungsquote verschiedener Delikte in Nie
derösterreich deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt. 
Es wurden sodann Tatbestandsmappen und eine Anzahl 
anläßlich der Erhebung von Kriminalfällen angefertigte 
Lichtbilder gezeigt. Als kleine Überraschung konnten dem 
Landeshauptmannstellvertreter mehrere großformatige 
Lichtbilder, die bei seinem Eintreffen etwa eine Stunde 
vorher gemacht worden waren, überreicht werden. Mit 
der Besichtigung der Flugeinsatzstelle Meidling des Bun
desministeriums für Inneres und mit einem kurzen De
monstrationsflug eines Hubschraubers endete das offi
zielle Besuchsprogramm. 

Beim gemeinsamen Mittagessen dankte der Landes
gendarmeriekommandant Oberst Kurz dem Landeshaupt-

mannstellvertreter Leopold Grünzweig nochmals für sei
nen Besuch. 

Landeshauptmannstellvertreter Leopold Grünzweig 
dankte dem Landesgendarmeriekommandanten für die 
überaus freundliche Aufnahme beim Landesgendarmerie
kommando. Er erwähnte, daß er in besonderer Weise von 
dem Empfang überrascht war, mit dem er eigentlich bei 
seinem vorgesehenen Antrittsbesuch nicht gerechnet hatte. 
Er erklärte, daß er von den Einrichtungen des Landes
crendarmeriekommandos sehr beeindruckt sei. Er ver
;prach, auch in Zukunft alles in seiner Macht stehe�de 
zu tun, um das gute Verhältnis zum Landesgendarmene
kommando womöglich noch weiter auszubauen und zu 
festigen. Selbstverständlich sei er jederz�it bereit, Wü1;1-
sche und Anliegen des Landesgendarmenekommandos m 
entsprechender Form zu vertreten. Einer n_ochmaligen
Einladung zum Besuch des Landesgendarmenekomman
dos würde er gerne nachkommen, wobei er sich vorstel
len könne, daß an einem derartigen Besuch auch Mit
glieder des Niederösterreichischen Landtages besonderes 
Interesse zeigen würden. 

Nach Eintragung in das Gästebuch des Landesgendar
meriekommandos und nach persönlicher Begrüßung der 
Bediensteten der Gendarmerieküche verließ Landes
hauptmannstellvertreter Leopold Grünzweig mit seiner 
Begleitung um 13.15 Uhr die Meidlinger Kaserne. 

Blutspendeaktion an der 
Gendarmeriezentralschule 

Am 24. November 1980 spendeten die Lehrgangsteil
nehmer an der Gendarmeriezentralschule und das Stabs
personal Blut für das Rote Kreuz. 

Von den 275 Angehörigen der Schule nahmen 175 Beamte 
an der Spendenaktion teil. 

Das ist ein beachtenswertes Ergebnis, weil in diesem 
Kalenderjahr schon einmal Blut gespendet worden war 
und fast die Hälfte der Spender nun zum zweitenmal in 
einem Jahr gespendet hat. 

Seit 1960 wird die Zahl der gespendeten Blutkonserven 
registriert; seit dieser Zeit sind von Lehrgangsteilnehmern 
und Stabspersonal der Gendarmeriezentralschule 2491 
Blutkonserven gespendet worden. 

Dank des öRK 
Die Blutspendezentrale des österreichischen Roten 

Kreuzes für Wien, Niederösterreich und Burgenland dankt 
allen Gendarmeriebeamten für ihre Unterstützung und die 
zahlreichen Blutspenden und wünscht ein glückliches 
neues Jahr. 

Prömiierungsfeier des Wiener Tierschutzvereines 

Von Oberstleutnant RUDOLF WÜRTHNER, Kommandant der Gendarmerieabteilung Wien Nr. 2 

Der Wiener Tierschutzverein hat in diesem Jahr zur bis
her größten Feier dieser Art eingeladen. 

Am 22. Oktober 1980 um 18 U:hr wurde im Saal der 
Bäckerinnung in Wien, Florianigasse, im Rahmen einer 
Prämiierungsfeier 345 •Tierfreunden gedacht. Diese statt
liche Zahl setzte sich aus 87 Gendarmen aus dem Bundes
land Niederösterreich, 176 Beamten der Wiener Polizei, 
21 Männern der Wiener Feuerwehr und 17 Personen aus 

dem zivilen Bereich zusammen. 46 Gendarmen des Bur
genlandes sollten in einer separaten Feier in Eisenstadt 
ihre zugedachten Auszeichnungen vom Wiener Tierschutz
verein erhalten. 

In der vielbeachteten Rede des Präsidenten des Wiener 
Tierschutzvereines, Kommerzialrat Heinrich Trachtenberg, 
kam zum Ausdruck, daß so wie in den früheren Jahren 
natürlich die Uniform auch diesmal wieder den festlichen 
Rahmen beherrsche. Besonders hervorzuheben sei aller
dings, daß bei den nun seit mehr als 50 Jahren durch
geführten Prämiierungen dieser Art in den letzten Jahren 
ein sprunghaftes Ansteigen der Zahl der Auszuzeichnen
den festzustellen sei; während beispielsweise im Jahr 1976 
noch 183 Personen für ihre Tierliebe und für ihren per
sönlichen Einsatz geehrt werden konnten, sei die Zahl der 
Ausgezeichneten im heurigen Jahr auf 345 angestiegen, 

was einer Steigerung in den letzten fünf Jahren von bei
nahe 100 Prozent entspreche. Aus diesem Ansteigen könne 
der Verein entnehmen, daß seine Anliegen und Bestre
bungen auf dem Gebiete des Tierschutzes auf frucht
baren Boden gefallen und die überaus gute Zusammen
arbeit mit der Wiener Polizei der Gendarmerie und der 
Wiener Feuerwehr bestätigt sei. 

Präsident Trachtenberg begrüßte den Vertreter der 
Wiener Polizei Obstlt. Helmuth Neuwirth (v. r. n. 1.), den 
Vertreter des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich Obstlt. Rudolf Würthner sowie den Vertreter 
der Wiener Feuerwehr Brandoberkommissär Ing. Johan
nes Burger und bat um Verständnis, daß auf Grund der 
großen Zahl der Auszuzeichnenden die Aufzählung der 
Leistungen der einzelnen Tierfreunde nicht möglich sei. 

Bei den zur Empfangnahme der Ehrenurkunden und 
Medaillen aufgerufenen Personengruppen wurden vom 
Präsidenten bzw. Vizepräsidenten Ministerialrat Dr. Hel
mut Tesar aus den vorangeführten Gründen nur die 
besonderen Fälle kurz gewürdigt und dem Publikum 
bekannt, daß die Leistungen der Tierfreunde von der 
Ahndung verschiedener Tierquälereien bis zur Bergung 
von in Not geratenen Tieren unter gefährlichsten Umstän
den reichten. 

Besondere Beachtung fand der Umstand, daß heuer erst
mals Medaillen auf rotweißrotem Band überreicht wur
den, die sichtbar getragen werden können. 

Die als überaus gelungen zu bezeichnende Feier klang 
mit dem Appell an alle Tierfreunde aus, sich weiterhin 
mit aller Kraft für die Belange des Tierschutzes einzu
setzen. 
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Wiedereröffnung des Kriminolmuseums _.m Institut für Strofrecht, 
Strofprozeßrecht und Kriminologie der Korl-Fronzens-Universilöl, Cruz 

Von Dr. MICHAEJ;, SUPPANZ, Graz 

Am 19. November 1980 wurde im Rahmen einer kleinen 
Feier - in Anwesenheit prominenter Gäste aus den Rei
hen der Professorenschaft der Universität Graz, der Grazer 
Gerichte, der Polizei- und Gendarmeriebehörden, die ein 
interessiertes, fachkundiges Publikum abgaben - das 
Kriminalmuseum des Grazer Instituts für Strafrecht, 
Strafprozeßrecht und Kriminologie eröffnet. 

Dieses Kriminalmuseum wurde vom Begründer der 
wissenschaftlichen Kriminalistik, Hans Groß, errichtet und 
ausgebaut. 

Sein Zweck ist einerseits die Grundlage bei den Vor
trägen über Kriminalistik zu bilden und Lehrobjekte 
:i.bzugeben, anderseits Vergleichsgegenstände in praktischen 
Fällen zur Verfügung zu stellen. Dem Herkommen nach 
sind die Objekte zum Teil abgetanen Straffällen entnom
men (Tötungswerkzeuge, verletzte Knochen, Projektile, 
Falsifik3te aller Art, Brandlegungsapparate, Chiffren, Gif
te, Abortiva usw.), zum Teil sind es Arbeiten aus Straf
prozessen (Muster von Anklagen, Urteilen, Lokalaugen
scheinsaufnahmen, Tabellen; dann Restaurierungsarbeiten, 
Pläne, Skizzen, Reliefs, Abklatsche usw.), zum Teil wur
den die Sachen zu Lehrzwecken eigens angefertigt (Spu
ren, Aufnahmen, Papillarabdrücke, Fotografien usw.). 

In seiner Eröffnungsrede führte der Institutsvorstand 
o. Univ.-Prof. Dr. Peter J. Schick unter anderem folgen
des aus: 

„Ich muß nochmals darauf aufmerksam machen, daß 
diese Sammlung, obwohl kurzgefaßt ,Kriminalmuseum' 
genannt, der breiteren Öffentlichkeit nicht zugänglich ge
macht werden kann. 

a) Die Sicherheitsvorkehrungen sind zu gering. 
b) Die Sammlung entfaltet ihren eigentlichen Wert nur

dem, der sie bereits mit gewissen ,Vorkenntnissen' be
trachtet oder der die Hintergründe der Exponate genauer 

studiert oder der unter sachkundiger Führung die Aus
stellung sieht." 

Natürlich sollte die Sammlung, wie sie sich heute prä
sentiert, nur das Fundament für einen weiteren Ausbau 
sein. Dabei könnte folgendes Zitat aus Seeligs „Lehrbuch 
der Kriminologie" als Leitfaden dienen, wenn er schreibt: 

,,Im Gegensatz zum strafrechtlichen Tatbestand ver
stehen wir unter dem kriminologischen Tatbestand den 
real ablaufenden kriminellen Lebensvorgang in seiner 
konkreten Ganzheit. Zu diesem gehören alle Merkmale des 
Tatgeschehens, der Person des Täters und der Umwelt
lage zur Tatzeit. Um zu einer lebensnahen Erfassung der 
kriminellen Erscheinungen zu gelangen, empfiehlt es sich 
daher nicht, kriminologische Typen nur nach den Merk
malen des Tatgeschehens oder der Täterpersönlichkeit oder 
der Tatsituation zu bilden. Denn erst die Erfahrung, wie 
diese Merkmale typischerweise vereint auftreten, liefert 
ein der Wirklichkeit entsprechendes Wissen vom krimi
nellen Geschehen." 

Der Institutsvorstand richtete dann noch eine Bitte an 
die Herren der Praxis: 

,,Wenn das Kriminalmuseum weiterleben soll, so brau
chen wir unbedingt auch neuere Ausstellungsstücke. Wenn 
Sie also von Ihren Einziehungsrechten Gebrauch machen, 
und Sie keine bessere Verwendung für die eingezogenen 
Gegenstände· haben, dann - bitte! - überlassen Sie sie 
dem Kriminalmuseum. Sie helfen damit uns und der 
Wissenschaft!" 

Schließlich hatten die Gäste Gelegenheit, sich die ein
zelnen Exponate näher zu besehen, wobei Dr. Suppanz 
für Erläuterungen bereitstand. Wer dann trotz der teil
weise „schaurigen" Sammlungsstücke noch Appetit und 
Durst hatte, fand Gelegenheit, sich am reichlichen Buffet 
zu laben. 

Gendormen musizierten beim Allentog in Hermogor 

Von Bezirksinspektor LEOPOLD SALCHER, Hermagor 

Unter dem Motto „Ehret das Alter" lud am 5. November 
1980 die Stadtgemeinde Hermagor, Presseggersee, die ältere 
Generation zu einem bunten Nachmittag in den großen 
Stadtsaal in Hermagor ein. 

In Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat der Kärntner 
Landesregierung und über Einladung der zuständigen 
Stadtgemeinde sorgte der Gesang- und Musikverein der 
Gendarmen Kärntens für die musikalische Umrahmung 
dieser sehr gut besuchten Veranstaltung. 

Altlandtagspräsident Bürgermeister Rudolf Tillian konn
te eingangs viele Gäste, darunter die Geistlichen beider 

Der Gesang- und Musikverein der Gendarmerie Kärntens im 
Stadtsaal in Hermagor 
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Konfessionen, LAbg. Max Rauscher, mehrere Mitglieder 
des Stadt- und Gemeinderates, die Abteilungskomman
danten von Spittal/Drau und Villach, Gend.-Obstlt. Robert 
Egger 1;1nd Gend.-Major Ignaz Assinger, den Bezirksgen
darmenekommandant Abtlnsp. Bruno Maurer mit seinem 
Stellvertreter Grinsp. Karl Schalk, den Postenkomman
dant von Hermagor Grinsp. Rudolf Berger sowie Vertre
ter verschiedener öffentlicher Institutionen begrüßen. 

Nach sinnvollen und dem Anlaß entsprechenden Gruß
worten mehrerer Sprecher „stiegen" die Gendarmen in 
das Programm ein. Nach dem Eröffnungsmarsch „Einzugs
klänge" und dem Kärntnerlied „Ja grüaß enk Gott" hieß 
Obmann Grinsp. Roman Mayer namens des Gesang- und 
Musikvereines die etwa 500 betagten Bürger, die Ehren
gäste sowie zahlreiche Gendarmeriebeamte des Aktiv- und 
Ruhestandes willkommen. 

Grinsp. Robert Berger führte in gekonnter Weise durch 
das fast vier Stunden dauernde Programm. Er verstand es, 
mit Gedichten aus der Mappe des bekannten Kärntner 
Mundartdichters Wilhelm Rudnigger die einzelnen Pro
grammpunkte zu verbinden und hatte die Lacher bald 
auf seiner Seite. Die ausgezeichneten Darbietungen des 
Gesang- und Musikvereines trugen dazu bei, den betagten 
Bürgern einige schöne Stunden in der Gemeinschaft zu 
bieten. 

Die Musiker unter der Stabführung von Grinsp. Albin 
Brandhuber wußten durch die ausgewogene Klangharmo
nie und eine saubere Intonation zu gefallen. Bekannte 
·schmissige Marschpotpourris wechselten mit modernen 
Kompositionen für Blasmusik. Begeistert aufgenommen 
wurden die altösterreichischen Militärmärsche, wie der 
Radetzkymarsch, der Deutschmeistermarsch und als da 
capo „Die alten Kameraden". Eine schöne Geste setzte 

Grlnsp. Brandhuber, als er den Marsch „Gruß aus Mit
schig" auflegte und den im Saal anwesenden Komponisten 
Franz Wiedenig bat, ,,seinen Marsch" zu dirigier�n. 

Es war ein schöner Nachmittag, geprägt von den aus
gezeichneten Darbietungen des Gesang- und Musikvereines 
der Gendarmen Kärntens mit dem Ziel, den betagten Men-

Altkapellmeister Franz Wledenlg, ein sehr verdienter Blasmusiker 
und Komponist, dirigiert die Gendarmericmusik und seinen 

Marsch „Gruß aus Mitschig" 

'9 sehen dieser Großgemeinde einige schöne Stunden zu be
reiten. Einer Generation, die vielfach noch den Ersten 
Weltkrieg erlebte, welche die bittere Nachkriegszeit durch
stehen und wieder im und nach dem Zweiten Weltkrieg 
schwere Opfer bringen mußte. Menschen, die den Wert 
eines Stück Brotes kennen und die in der Lage sind, der 
nachkommenden Generation auf Grund ihrer reichen Er
fahrungen zu helfen und sie zu unterstützen. 

Die Gendarmen haben durch diese Veranstaltung in ein
drucksvoller Weise dokumentiert, daß sie nicht nur in 
ihrer vom Gesetz her übertragenen Verpflichtung ihren 
Mann stehen sondern auch einen wertvollen Beitrag im 
Kulturgeschehen des Landes Kärnten leisten. 

Gruppeninspektor Andreas Berger 
im Ruhestand 

Von Abteilungsinspektor FERDINAND TUSTICH, 
Bezirksgendarmeriekommando Neusiedl am See 

Mit 30. Juni 1980 trat Grinsp. Andreas Berger, Sach
bearbeiter und unmittelbarer Vertreter des Postenkom
mandanten des Haupt- und Bezirkspostens Neusiedl am 
See, nach einer mehr als 40jährigen Dienstzeit in den 
wohlverdienten Ruhestand. 

•
Zu seiner Verabschiedung am 25. Juni 1980, die im Gast

haus „Hotel Leiner" in Neusiedl am See vorgenommen 
wurde haben sich die Gattin und die ·beiden Kinder des 
Beamten der Leiter der RG II beim LGK Burgenland 
Obstlt. Krischka in Vertretung des Landesgendarmerie
kommandanten der Kommandant der Stabsabteilung 
Obstlt. Haider,' der Kommandant der Bereichsabteilung 
Eisenstadt Major Riepl, der Bezirksgendarmeriekomman
dant Abtlnsp. Lentsch mit seinem Stellvert�eter Abt11:1sp. 
Tustich, der Bürgermeister der Stadtgememde Neusiedl 
am See LAbg. Arch. Dipl.-Ing. Halbritter, der Ob:11ani:1 des 
Dienststellenausschusses Grinsp. Hauptmann mit semem 
Stellvertreter Bezinsp. Hessler und nicht zuletzt die Be
amten des GP Neusiedl am See mit ihrem Postenkomman
danten Abtlnsp. Kiss eingefunden. 

Nach der Begrüßung der Versammelten durch Abtlnsp. 
Kiss, der auch das hervorragende Wirken des Grlnsp. 
Berger auf dem GP Neusiedl am See während fast 25 Jahren 
zum Ausdruck brachte, überreichte Obstlt. Krischk� dem 
Beamten das ihm vom Bundespräsidenten verliehene 
,,Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich". 
Obstlt. Haider, als ehemals Eingeteilter auf dem GP Neu
siedl am See, Major Riepl und Abtlnsp. Lentsch, als un
mittelbare Dienstvorgesetzte, richteten in herzlichem Ton 
Worte des Dankes an den Scheidenden. Namens der Stadt
gemeinde Neusiedl am See dankte Bürgermeister LAbg. 
Arch. Dipl.-Ing. Halbritter dem Beamten für seine stets 
loyale Pflichterfüllung und wünschte ihm einen geruh
samen Lebensabend. Die Vertreter des Dienststellenaus-

0bstlt. Otto Krischka bei der Oberreichung der Verlelhungs
urkunde an Gruppeninspektor Andreas Berger 

schusses entboten Grinsp. Berger ebenfalls die besten 
Wünsche für den Ruhestand, vor allem im Kreise seiner 
Familie. 

Von den Kollegen des Postens bekam der Beamte ein 
schönes Erinnerungsgeschenk überreicht. 

Mit einem fröhlichen Beisammensein fand die Abschieds
feier ihren Ausklang. 
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Ruhestandsversetzung des Bezirksinspektors 
Ferdinand Pasaurek 

Von Gruppeninsp·ektor ADOLF WEISGRAM, 
Wiener Neustadt 

Am 29. Oktober 1980, um 16 Uhr, hatten die Gemeinde
vertretungen von Bad Fischau-Brunn, Weikersdorf und 
Winzendorf zu einer kleinen Feier in das Gasthaus 
Kremsner nach W eikersdorf/Stfld. eingeladen, um den 
allseits geschätzten Bezinsp. Ferdinand Pasaurek in den 
wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden. 

Neben Bezinsp. Pasaurek, seiner Gattin Berta und 
seiner Tochter Sonja waren unter anderem auch die 
Bürgermeister Franz Laferl aus Weikersdorf, Herbert 
Moser aus Bad Fischau-Brunn, Johann Geiger aus Win-

,(., - ;,. ... 
,_� � 1 ·  � .. 
1 , ---

.... ..... . 

Bezlnsp. Ferdinand Pasaurek mit seiner Gattin Berta und der 
Tochter Sonja bei der verabschiedungsfeier 

�endorf-Muthmannsdorf, der �ltbürgermeister und LA
1. R. Hermann Laferl aus Weikersdorf, der Bezirksgen
darmeriekommandantstellvertreter Abtinsp. Anton Bo
sezky, die Aktiv- und Ruhestandsbeamten des GP Bad 
Fischau-Brunn und zwei Vertreter des Dienststellenaus
schusses erschienen. 

Sowohl von den Gemeindevertretern als auch von den 
Vorgesetzten und Kameraden wurde die korrekte und 
dennoch menschliche Art des Bezinsp. Pasaurek während 
seiner langjährigen Tätigkeit auf verschiedenen Dienst
stellen des Bezirkes Wiener Neustadt gewürdigt. Er war 
in den schweren Zeiten des Jahres 1945 in die Gendar
merie eingetreten und wurde wegen seiner Tüchtigkeit 
schon in jungen Jahren zu Postenführungen eingeteilt. 
Insbesondere wurde aber auch seine langjährige Tätigkeit 
als Obmann der Personalvertretung gewürdigt, wo er 
stets einen vernünftigen Weg zur Durchsetzung begründe
ter Anliegen suchte und auch fand. 

Die Verabschiedung beim Landesgendarmeriekommando 
für Niederösterreich erfolgte am 30. Oktober 1980 in Wien. 

Friedrich Geerds, Kriminalistik, Verlag Schmidt-Röm
hild, Lübeck 1980, S 341,-, DM 48,-. 

Nachdem die von Karl Zbinden 1954 veröffentlichte Kri
minalistik inzwischen nicht nur 25 Jahre alt geworden, 
sondern auch längst vergriffen ist, hatte sich der Verfasser 
nach der von ihm 1977/78 unternommenen Neubearbeitung 
der 10. Auflage des von Hans Gross begründeten „Hand
buch der Kriminalistik" nicht verschließen können, dem 
vielfach an ihn herangetragenen Wunsch zu folgen, eine 
derartige Einführung in die Kriminalistik zu schreiben. Er 
hat recht getan, denn das Werk erscheint einmal mehr 
wohl gelungen. 

In fünf Teilen spannt sich der große Bogen, von der 
Kriminalistik als Wissenschaft und der Verbrechensbe-
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kämpfung im Wandel der Zeiten, geht es über die Technik 
der Verbrechen und über die Kriminaltechnik zur Krimi
naltaktik und zur Organisation der Verbrechensbekämpfung. 
Damit füllte es eine bereits spürbar gewordene Lücke auf 
eine zeitgemäße Weise für die nächste überschaubare Zeit, 
womit es zum Markstein wurde. 

Das Werk bietet eine ebenso übersichtliche wie umfas
sende Einführung in die Tatsachenwissenschaft Krimina
listik. Den erforderlich breiten Raum nimmt insbesondere 
die Kriminaltaktik ein, die sich taktisch richtiges Vorgehen 
beim Aufklären und Verhindern von Straftaten mit wo
möglicher Effizienz zum Ziel gesetzt hat. Aber auch die 
Spurenkunde und damit die für Ermittlungen und Be
weiszwecke bedeutsamen modernen kriminaltechnischen 
Untersuchungsmethoden erscheinen hinlänglich und in
struktivst erörtert. 

Der österreichische Leser muß es als eine Genugtuung 
empfinden, daß unter den meist zitierten Kriminologen 
·µnd Kriminalisten sich Experten wie eben Hans Gross,
E. Sellig und R. Grassberger befinden und damit die seit
eh und je praxisverhaftetste österreichische Tradition
mit zukunftsträchtigen Ansätzen zum Klingen, wenn nicht
schon zur Renaissance gebracht wurde.

Trotz der Fülle seines Inhaltes vermag dieses Werk nicht 
nur Strafjuristen, Kriminalisten, sondern auch Jusstuden
ten und darüber hinaus allen einschlägig Interessierten 
hohen Nutzen bringen. Alles in allem ein Werk, das in 
keiner Amts-, aber auch in keiner anspruchsvollen Privat-
bibliothek fehlen dürfte. Theodor Gössweiner e 

,,Suchtgiftgesetz i. d. F. der Suchtgiftgesetz-
Novelle 1980" 

Herausgegeben von Sektionschef Dr. Egmont Foregger 
und Rat Dr. Gerhard Litzka (MSA Nr. 56). VIII, 144 Sei
ten, 8°, Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 
Wien, 1980, br. S 160,-, Ln. S 220,-. 

Die umfangreiche Suchtgiftgesetznovelle 1980 mit ihren 
weitreichenden und einschneidenden Änderungen des 
Suchtgiftrechtes, die am 1. September 1980 in Kraft ge
treten ist, haben Verfasser und Verlag zum Anlaß genom
men, die vorliegende Gesetzesausgabe kurz nach dem 
Wirksamwerden der Gesetzesänderungen zur Verfügung 
zu stellen. Sie bringt zu den einzelnen Bestimmungen aus
führliche Erläuterungen, wobei dankenswerterweise auf 
die neuen Regelungen besondere Sorgfalt verwendet 
wurde. Die Erläuterungen sind außerdem durch gra
phische Hervorhebungen sehr übersichtlich gestaltet. 
Weiters sind die Suchtgiftverordnung 1979 und die Einzige 
Suchtgiftkonvention sowie zahlreiche Erlässe des BMGU, 
des BMJ und des BMI abgedruckt. Schließlich wird die vom 
Generalsekretariat der INTERPOL verfaßte Suchtgift
Terminologie" wiedergegeben. Abschließend 'folgt eine 
Liste der Beratungsstellen in Österreich. Das beigegebene 
Stichwortverzeichnis erleichtert das Auffinden gesuchter 
Stellen. Das Büchlein kann allen Personen, die mit Fragen 
des Suchtgiftrechtes zu tun haben, als unentbehrliches 
Hilfsmittel empfohlen werden. Die rasche Änderung ge
setzlicher Vorschriften ist auch an dieser Neuerscheinung 
nicht spurlos vorübergegangen: Einzufügen wären die 
Änderungen durch die Suchtgiftverordnungsnovelle 1980, 
BGBL Nr. 469, die noch nicht berücksichtigt werden 
konnte. G. Gaisbauer 

,,Manual zur Blutalkoholberechnung" 

Von Univ.-Prof. Dr. med. Oskar Grüner und Ober
regierungschemierätin a. D. Elsbeth Rentschler. VIII, 73 
Seiten, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1976, kart. DM 29,-. 

Mit dieser Publikation wird nicht nur den gerichtsmedi
zinischen und sonstigen Sachverständigen, sondern ins
besondere auch allen anderen mit Blutalkoholfragen be
faßten Personen, wie Exekutivorganen, Gerichten und 
Verwaltungsbehörden, eine Orientierungshilfe zur Ver
fügung gestellt, die der Berechnung der Blutalkoholkon
zentration auf der Grundlage der „Widmark-Formel" 
dient. Es enthält daher eine zusammenfassende Darstel
lung mit einer Charakterisierung der verschiedenen Ge
tränke, vornehmlich ihres Alkoholgehaltes, und diverse 
Berechnungstabellen. Ein umfangreiches Stichwortver
zeichnis ergänzt die Darstellung. G. Gaisbauer 

,,Grundriß des österreichische n  Bundes
verfassungsrechts'' 

Von Univ.-Prof. DDr. Robert Walter und Univ.-Prof. 
DDr. Heinz Mayer. 3., durchgesehene und ergänzte Auf
lage. XXXII, 416 Seiten, Manz'sche Verlags- und Universi
tätsbuchhandlung, Wien, 1980, Balacron, S 390,-. 

Ein Lehrbuch, das in vier Jahren die dritte Auflage 
erforderlich macht, bedarf keiner besonderen Empfehlung 
mehr. Allgemeine Zielsetzung dieses Grundrisses ist es, 
eine erste Einführung in das positive österreichische Ver
fassungsrecht zu bieten. Die reich gegliederte Darstellung 
gewinnt noch zusätzlich durch die ansprechende dru';k
technische Gestaltung in Form von Hervorhebungen em
zelner Wörter durch Fettdruck und die wohldosierte Ver
wendung von Kleindruck. Jedem Kapitel ist eine Über
sicht der wesentlichen Literatur vorangestellt. Rechtspre
chung und Schrifttum sind im Text ausgiebig verarbeitet. 
Nun sind in dieser Auflage die Bearbeitungen der in den 
letzten Jahren erfolgten Verfassungsänderungen, wie des 
Grundrechtes auf Datenschutz, die Neuregelung der Im
munität und die Erweiterung des Wahlrechtes. Ein detail
liertes Inhaltsverzeichnis und ein umfangreiches Sach
register ermöglichen ein rasches und müheloses Auffinden 
der gesuchten Begriffe. Das Werk muß allen Exekutiv
und Verwaltungsorganen zum gründlichen Studium und 
als ständiger Begleiter zum Nachschlagen als unentbehrlich 
wärmstens ans Herz gelegt werden. Hingewiesen sei noch 
auf den relativ günstigen Preis der dem angesprochenen 

A Personenkreis die Anschaffung leicht gestatten wird. 
• G. Gaisbauer 

Wirtschaftsstrafrecht 

Eine Vbersicht für die Praxis. Von OLGR Dipl.-Volks
wirt DDr. Th. Gössweiner-Saiko, Eisenstadt 1970, 2. völlig 
neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Eisenstadt 1981. 
Verlag und Druck: Prugg-V•erlag - Eisenstädter Graphi
sche GmbH, Eisenstadt. 

Das Wirtschaftsstrafrecht" zählt einschließlich der ad
minist;;tiv zu ahndenden Wirtschaftsdelikte insgesamt 
über fünfhundert Einzelvorschriften. Abzüglich der Be
griffsbestimmungen und Verfahrensvorschriften, wovon 
allein über zweihundert auf das Finanzstrafgesetz fallen 
(der Verlag hat dieser Tatsache Rechnung getragen und 
das „Finanzstrafgesetz" in einem eigenen Band heraus
gebracht), verbleiben an „reinen" wirtschaftsstrafrecht-

liehen Bestimmungen noch über dreihundert Paragraphen. 
Hieraus ergibt sich für die Praxis das Bedürfnis einer 
übersichtlichen Darstellung des „ Wirtschaftsstrafrechtes", 
ein Terminus, der bislang noch in keinem einschlägigen 
Lehr- oder Fachwörterbuch eine allseitig befriedigende 
Begriffsbestimmung gefunden hat. 

Wenn im Interesse der Praxis und nicht so sehr systema
tischer Untersuchungen wegen da und dort von den 
üblichen Vorstellungen abweichende oder mehrere Berei
che überschneidende Zitierungen vorgenommen worden 
sind (vor allem aus dem StG), so mögen diese als im 
wohlverstandenen Interesse der Sache vorgenommen ge
sehen werden. 

Es wird daher der Hoffnung Ausdruck verliehen, daß 
mit dieser demonstrativen Sammlung wirtschaftsstraf
rechtlicher Bestimmungen über dem praktischen Zweck, 
dem sie primär dient, auch ein Beitrag zur wissenschaft
lichen Klärung und Vertiefung der überaus problemati
schen Sonderdisziplin „Wirtschaftsstrafrecht" geleistet 
werden möge. 

,,Das österreichische Luftfahrtrecht" 

Von Sektionschef Dr. Karl Halbmayer und Ministerial
rat Dr. Eduard Wiesenwasser. Loseblattsammlung. 774 
Seiten, Verlag Orac, Wien, kompl. Werk inkl. Mappe 
S 1120,-. 

Zu dem im Jahr 1964 begonnenen Sammelwerk sind 
inzwischen drei Ergänzungslieferungen erschienen, die den 
Stand von Gesetzgebung und Rechtsprechung mit 1. Sep
tember 1979 wiedergeben. Es gliedert sich in zwei Teile: 
Teil I soll die zwischenstaatlichen, der - vorliegende -
Teil II die innerstaatlichen Luftfahrtrechtsvorschriften 
enthalten. Die zusammengestellten Rechtsvorschriften wer
den ausführlich kommentiert, wobei die Gesetzesmateria
lien, die Erlässe der Obersten Zivilluftfahrtsbehörde sowie 
die gesamte Rechtsprechung der Höchstgerichte und der 
Rechtsmittelbehörden vollständig verarbeitet wurden. 
Auch das Schrifttum wird entsprechend berücksichtigt. 
Verschiedene Behelfe, wie ein Abkürzungsverzeichnis, ein 
Rechtsvorschriftenverzeichnis, ein Rechtsprechungsver
zeichnis und ein Literaturverzeichnis erleichtern die Hand
habung; leider fehlt noch immer das Sachregister. Für 
alle, die mit luftfahrtrechtlichen Fragen zu tun haben, ist 
die angezeigte Loseblattsammlung ein ausgezeichnetes 
Hilfsmittel, dessen Anschaffung sehr zu empfehlen ist. 

G. Gaisbauer

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 

Johann Schindl I, 

geboren am 2. Oktober 1923, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Melk, wohnhaft in Melk, Nieder
österreich, gestorben am 5. November 1980. 

Franz Zeravik, 
geboren am 10. August 1909, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Frohsdorf, 
wohnhaft in Lanzenkirchen-Frohsdorf, Niederöster
reich, gestorben am 11i, November 1980. 

Josef Asinger, 
geboren am 19. Juli 1915, Gend.-Revierinspektor i. :8,,, 
zuletzt Fernmeldeabteilung des Landesgendarmene
kommandos für Niederösterreich, wohnhaft in 
Wien III, gestorben am 18. November 1980. 

Franz Lechner, 
geboren am 26. Oktober 1923, Gruppeninspektor, 
zuletzt Postenkommandant in Waldbach, wohnhaft 
in Waldbach, Steiermark, gestorben am 18. Novem
ber 1980. 

Johann Mü'hleder, 
geboren am 21. September 1894, Gend.-:Bezi�ks
inspektor i. R., zuletzt Postenkommandant m Murz
zuschlag, wohnhaft in Mürzzuschlag, Steiermark, 
gestorben am 21. November 1980. 

Franz Ableidinger, 

geboren am 1. Dezember 1921, Abteilungsinspektor, 
zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in Gmünd, 
wohnhaft in Gmünd, Niederösterreich, gestorben am 
22. November 1980.

August Dworan, 

geboren am 30. Juni 1909, Gend.-Rayonsinspektor 
i R zuletzt Gend.-Posten Klosterneuburg, wohn
haft

., 
in Weidling, Niederösterreich, gestorben am 

25. November 1980.

Franz Baumgartner, 

geboren am 20. Juli 1906, Gend.-Rayonsinspekt?r 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Neudau, wohnhaft m
Feldbach, Steiermark, gestorben am 26. November
1980.

Rudolf Weiland, 

geboren am 31. März 1906, Gend.-Kontrollinsp.ektor

i. R., zuletzt Gendarmeriezentralkommando Wien I,

wohnhaft in Wien XVIII, gestorben am 18. Dezem-

ber 1980. 
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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien
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