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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 4: K. Freyler: Ehrenmal des 

Landesgendarmerielrnmmandos für Niederösterreich - S. 14: 

K. Ahammer: Der österreichische Heeressportverband stellt sich 

vor - S. 16: F. Woltran: Judo-Aktiv - S. 17: L. Permoser: 

Gemeindemandatare als Gäste des Landesgendarmerielrnmmandos 

für Niederösterreich - s. 19: Gendarmeriediensthunde - Einsätze 

und Erfolge im Jahr 1980 - S. 23: E. Winder: 40 Jahre im Dienst 

der Bundesgendarmerie, Landesgendarmeriekommandant von 

Vorarlberg, Oberst Patsch 

Zum Gendormeriegedenklog 1981 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Am 8. Juni begeht die Gendarmerie ihren 132. Geburtstag. Wir beflaggen aus diesem Anlaß unsere Dienstgebäude, ver
sammeln uns zu einer schlichten Gedenkfeier und legen an unseren Ehrenmälern Kränze nieder. Es ist dies, durch viele 
Jahrzehnte hindurch geübt, zu einer guten Tradition geworden, welche die Einheit unseres Korps und die Zusammen
gehörigkeit aller Angehörigen der Bundesgendarmerie auch nach außen hin zum Ausdruck bringt. 

� Gerade die organische Einheit, das starke Gefühl der Zusammengehörigkeit, das Miteinander und das Füreinander 
waren die Grundpfeiler einer positiven Entwicklung in der Bundesgendarmerie seit 1945. Die gegenseitige Achtung -
sei es unter Mitarbeitern, sei es gegenüber Vorgesetzten und Inspizierenden - die Respektierung rechtlich gewachsener 
Hierarchien und eine selbstkritische Wertung der eigenen Dienstleistung und der Dienstkontrolle bilden die Grundlagen 
einer geordneten Verwaltung. 

Hervorragende Dienstleistungen in allen Bereichen des Gendarmeriedienstes, ob zum Schutz des Lebens und des 
Eigentums der Mitbürger, ob im Kriminaldienst, im Verkehrsdienst, im alpinen Gelände oder bei den Stäben, werden 
nicht nur von den vorgesetzten Dienststellen zum Anlaß besonderer Würdigung genommen; diese Leistungen werden 
auch von den Massenmedien der Allgemeinheit vermittelt. Die Informationspflicht von Presse, Rundfunk und Fernsehen 
hat aber zur Folge, daß gleichermaßen auch über Probleme und Vorkommnisse berichtet wird, die beim Betrachter den -
wenn auch falschen - Eindruck von internen Differenzen hervorrufen und zu der Meinung führen könnten, daß die 
Korpsverbundenheit nur eine Phrase ist. 

Ich rufe daher an diesem Traditionstag unseres Korps neuerlich alle Mitarbeiter zur verstärkten Mitarbeit und zu noch 
mehr Verständnis für die Anliegen und Probleme der Bevölkerung auf. Eine weitere Bitte geht dahin, nicht nur die Ein
haltung von Recht und Ordnung zu überwachen, sondern diesen Grundsätzen auch innerdienstlich die gebührende Beach
tung zu schenken, so daß hier kein Ansatzpunkt zu einer negativen Kritik an der Bundesgendarmerie gefunden werde11> 

kann. 

Der Gendarmeriegedenktag soll uns auch an die Gefahren erinnern, denen die Gendarmeriebeamten im Dienste an 
und in der Gemeinschaft ausgesetzt sind. In diesem Zusammenhang scheint ein Rückblick auf die Anfänge der Ersten 

�;Republik geboten. Es ist nun 60 Jahre her, daß es vor allen anderen Gendarmen waren die mit ihrem Leben dafür ein
�traten, den Österreich zugestandenen Anspruch auf das Burgenland durchzusetzen. Di�se Landnahme mußte auf Grund 

der Entscheidung der in ödenburg amtierenden interalliierten Militärkommission ohne militärische Mitwirkung erfolgen. 
In schwersten Kämpfen gegen Freischärler und militärische Formationen haben Gendarmeriebeamte entscheidend dazu 
beigetragen, daß das Burgenland heute ein Bundesland der Republik Österreich ist. Im Zuge dieser Kampfhandlungen 
haben 10 Gendarmen den Tod gefunden, viele Kameraden erlitten schwerste Verletzungen. Der heldenhafte Einsatz der 
Gendarmen fand und findet noch immer die gebührende Anerkennung und Achtung aller Österreicher. 

Seit der Wiedererrichtung der Bundesgendarmerie im Jahr 1945 haben in Erfüllung unserer Aufgabe, das Leben und 
das Eigentwn unserer Mitbürger zu schützen und ihr Zusammenleben in Ordnung und Harmonie zu ermöglichen, 199 
Kameraden ihr Leben hingegeben und 2479 schwere Verletzungen erlitten. Seit dem Gendarmeriegedenktag 1980 be
klagen wir 6 tote und 113 schwerverletzte Kameraden. 

Wir gedenken unserer Toten und wenden unsere Anteilnahme und Fürsorge den Hinterbliebenen und Verletzten zu. 

Dr. Johann Piegler e. h. 

Gendarmeriegeneral 

ZU UNSEREM TITELBILD: ,,Der Gastdirigent" bei der Gendarmeriemusik des LGK f. Oberösterreich. 

(Foto: Major Rudolf Berger, LGK f. Salzburg) 
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Ehrenmol des Londesgendormeriekommondos für Niederösterreich 
Von Oberstleutnant KURT FREYLER, LGK f. Nö., Wien 

Zur Ehre und zur E1innerung der im Dienst tödlich 
verletzten Gendarmen wurde im Jahr 1928 von den 
Gendarmen Niederösterreichs ihren gefallenen Kameraden 
ein neues Ehrenmal gewidmet, das im damaligen Kom
mandogebäude in Wien 3, Landstraßer Hauptstraße 68,
in einem würdigen Rahmen errichtet wurde. 

Wie in der Chronik vermerkt, fand die Enthüllung und 
Weihe dieses Ehrenmales am 12. Mai 1928 in besonders 

feierlicher Form im Beisein des Bundeskanzlers Dr. Seipel 
und des Bundespräsidenten Dr. Hainisch und höchster 
politischer Persönlichkeiten statt. 

Die künstlerische Gestaltung des Ehrenmales lag in den 
Händen des damals sehr bekannten akademischen Bild
hauers Slanetz. Der Entwurf stammt von Obstlt. Ing. 
Martinidess. 

In den beiden großen Ehrentaf�ln sind die �amen und 
Sterbedaten jener Gendarmen eingetragen, _ die ab �em 
Jahr 1877 Opfer ihrer Pflicht geworden smd. In emer 
weiteren Gedenktafel scheinen die Namen von elf Gen
darmen auf, die als „Angehörige des Burgenlandes" __ m 
den Jahren 1920 bis 1936 in Ausübung des Dienstes getotet
wurden. 

In einer Gedenktafel, die vom bildhauerischen Element 
des Ehrenmales umrahmt wird, sind die Namen von 15 
niederösterreichischen Gendarmen verschiedener Dienst
grade vere"-igt, die im Weltkrieg 1914 bis 1918 im Felde 
gefallen sind. 

Im Jahr 1956 übersiedelte das Landesgendarmeriekom
mando für Niederösterreich in die Meidlinger Kaserne in 
Wien 12. Verschiedene Organisationseinheiten verblieben 

aber noch im alten Gebäude. In den folgenden Jahren sind aber auch diese Dienststellen übersiedelt, so daß auch an eine Verlegung des Ehrenmales in die Meidlinger Kaserne gedacht wurde. 
Vom Landesgendarmeriekommando wurde ein diesbezüglicher Antrag an das Gendarmeriezentralkommando gerichtet, dem stattgegeben wurde. 
Die Verlegung des Ehrenmales in die Meidlinger Kaserne wurde im April dieses Jahres durchgeführt. Es wurde 

• 

in der Eingangshalle des Stabsgebäudes in einem würdigen Rahmen neu aufgestellt und errichtet. Die Arbeiten sind 
noch nicht völlig abgeschlossen. Nach deren Beendigung wird das Ehrenmal im Verlauf dieses Jahres in feierlicher. Form eingeweiht und seiner Bestimmung am neuen Stand-
ort übergeben werden. 

,,Tupfer und treu" 
Von Abteilungsinspektor LEONHARD PLATTNER, Krumpendorf, Kärnten

„Tapfer und treu" - so laut�t der Wahlspruch v�n uns 
Gendarmen. War und ist er fur die Knegsgenerat10n m 
unseren Reihen noch etwas Selbstverständliches,_ so steht 
die nachrückende jüngere Generation allen_ Spru?len zu
nächst einmal skeptisch gegenüber. Das ist kemes"-'.egs 

negativ zu werten. Erfahrungsgemäß ändert s�ch d_iese 
kritische Einstellung jedoch, sobald der tiefere Smn emer 
solchen „Leitlinie" für das Verhalten entsprec_!:iend _klar
gelegt wird. Die nachstehende Abhandlung moge diesem 
Zweck dienen. 

Tapferkeit 

Die Tapferkeit gehört zu jener Tugend,. die sich im
geschichtlichen Wandel - im Gegensatz zu vielen anderen
Tugenden_ nahezu unverändert gehalten _hat. Abgesehen
davon, daß sie zum Grundstock menschlicher T�gende�
zählt. Schon im griechischen Altertum "."ar sie eme der
vier platonischen Kardina1t1;1gend�_n (Mafügke1t,. T�pfer
keit, Weisheit, Gerechtigkeit). Fur d1e Tapferkeit 1st 
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charakteristisch, daß ihr die �eig_ung zum le!-2-ten Extrem fehlt. Nach Aristotele� w�r sie di� rechte . Mitte ZWischen 

Tollkühnheit und Feigheit:_ Dabei galt _ die _Tollkühnheit 
als der geringere Fehler,_ wahrenddem die Fe1ghei t als die 
schwerer wiegende Vei:irrung angesehen "."urde _ und 
wohl auch heute noch wi_rd. Bemerkenswert ist, daß Platon 

die Tapferkeit der seelischen Schicht des Menschen zu
ordnete und damit dem _Bedeutungsfel� Leben, Gemüt, 
Sinn, Gesinnung ... Und dieser Bereich bildet in der deut
schen Sprachentwicklung auch �en Hintergrund, aus dem 
sich später dann die nahe Beziehung zum Mut als einer 
verwandten Tugend entwickelt hat. 

Mut und Tapferkeit 

Es entspricht dem verbreiteten Sprachgebrauch, wenn 
Mut und Tapferkeit in einem Atemzug genannt werden. 
Trotz der engen Verwandtschaft beider Tugenden unter
scheiden sie sich doch deutlich und müssen darum aus-

J 

einandergehalten werden. Man sagt zwar: Ich bin tapfer, 
ich bin mutig; aber nur: Ich habe Mut - und nicht: Ich 
habe Tapferkeit. Tapferkeit kann man in diesem Sinn 

eben nicht „haben". 
Mut ist weiters immer Mut zu etwas. Man hat Mut, 

etwas zu tun, zu einem offenen Wort, zur ungeschminkten 
Wahrheit, zu einem guten Werk, zu einer unpopulären 
Entscheidung und dergleichen. Mut ist e_i_ne Ge�ütsst(m
mung, durch die man sich stark genug fuhlt, Hmdermsse 
und Schwierigkeiten zu überwinden, die einem entgegen
treten. Mut quillt demnach unmittelbar aus dem Grund 
der Seele. Darum hat der Mut immer etwas Aktives, Aus
greifendes, meist auch Unbeschwertes, ja Unko�pliziertes 
an sich. Man ergreift eben mutig eine Gelegenheit ... 

Tapferkeit hingegen steht immer absolut: Man ist 
tapfer, aber man ist nicht tapfer zu etwas, sondern ist 
höchstens tapfer in bestimmten Situationen. Ist Mut also 
etwas Aktives, so zeigt sich die Tapferkei� im Passiven. 
Tapfer ist man im Aushalten, Ausharren, im Nichtnach
geben im Lieber-brechen-als-biegen. Tapfer kann man 

beispi�lsweise auch im Erdulden seiner Schmerzen sein. 
Wir verstehen den Sinn der Tapferkeit noch besser, 

wenn wir sie von ihrem Gegenteil, von der Feigheit her, 
betrachten. Feige nennen wir denjenigen, der der Angst 
nachgibt, der sich nicht einzusetzen wagt, der vor einer 
Gefahr zurückweicht der in einer kiitischen Situation um 
�ein Leben bangt. 

Der Gegensatz zu Mut wiederum ist die Mutlosigkeit im 
A Sinn von Lustlosigkeit, Müdigkeit, Verzagthei! und Zag-
� haftigkeit. Wer keinen Mut hat, der wagt mchts anzu

packen. Ein solcher Mensch läßt eben „den Mut sinken". 
So betrachtet hat der Mut unmittelbar etwas mit der 

Vitalität eines Menschen zu tun. Die Tapferkeit hingegen 

muß errungen werden. Sie ist eine Haltung, die sich der 
Mensch selbst gibt, indem er die Versuchung zur Feigheit 
bewußt in sich zurückweist. Man muß sozusagen den „in
neren Schweinehund" die Tendenz zur Feigheit in der 
Naturanlage des Men�chen, erst überwinden, um tapfer 
sein zu können. Mut ist ein Charakterzug, den der Mensch 
xon Natur aus hat oder nicht hat. Die Tapferkeit ist dem
gegenüber eine Tugend. Sie ist eine sittliche Haltung, die 
der einzelne erst erwerben muß. 

Die bürgerliche Tapferkeit 
Daß Mut und Tapferkeit soldatische Tugenden sind, 

liegt auf der Hand. Es sind auch vor allem kriegerische 
Zeiten, in denen diese Tugenden hoch im Kurs stehen. Schon im platonischen Staat wird die Tapferkeit als be
sondere Tugend dem Kriegerstand zugeordnet. Aber be
reits Aristoteles hat darauf hingewiesen, daß es daneben 
noch eine Art gibt, nämlich eine „bürgerliche Tapferkeit". Hieher gehört vor allem das Eintreten für die eigenen Überzeugungen, auch wenn sie anderen nicht angenehm 

sind und man befürchten muß durch freimütige Äußerun
gen sich selber zu schaden. G�gen den Strom zu schwim
men und der öffentlichen Meinung standzuhalten, hat 
immer schon einen erheblichen Mut erfordert. Besonders 
aber wird dann Mut benötigt, wenn Unrecht geschieht und 
man hoffen kann, es durch sein tatkräftiges Eingreifen zu 
verhindern. 

Freilich, bei der Verwirklichung der Tapferkeit im 
bürgerlichen Leben hat es allezeit Schwierigkeiten ge
geben. Offenbar hängt dies mit dem angeborenen Herden
tiieb des Menschen zusammen. Den allermeisten fällt es 
eben leichter, im gemeinsamen Einsatz das Leben aufs 
Spiel zu setzen, als sich als einzelner einer Vielzahl 
Andersdenkender zu widersetzen. Wohl darum auch der 
beklagenswerte Mangel an Zivilcow·age in allen Bereichen 
unserer Gesellschaft. 

Die bürgerliche Tapferkeit und ihr Umfeld sind damit 
aber noch keineswegs ausgelotet. Der französische Philo
soph Gabriel Marcel zum Beispiel wies darauf hin, daß 
der Mensch nur im „Engagement" echte Wirklichkeit 

erfahren könne. Dazu ist allerdings Mut erforderlich. Nach 
dem deutschen Philosophen Karl Jaspers wiederum geht 
die natürliche Neigung des Menschen dahin, sich hinter 
einer schützenden Maske zu verbergen. Ohne den Mut 
des Sichöffnens und damit zw· vollen Offenheit ist nach 
ihm aber eine tiefere Kommunikation zwischen Menschen 

nicht möglich. Dasselbe gilt vom Verhältnis des Menschen 
zu sich selber: Die „nackte Wahrheit" über sich selbst ist 

nur allzuoft etwas Schmerzhaftes. Und es gehört ein be
sonderer Mut dazu, ihr ins Auge zu blicken .. : 

Tapferkeit und Mut sind demzufolge kemeswegs nur 
Tugenden längst vergangener Zeiten. Sie sind vielmehr
aktuell wie eh und je. 

In Berufspraxis 
Daß Mut und Tapferkeit in der Gendarmerie stets in 

einem hohen Maße vorhanden gewesen sind, kann und 
wird uns niemand absprechen. Ungezählte Beispiele spre
chen dafür. Und nicht wenige Gendarmen haben ein 
solches Verhalten mit ihrem Leben bezahlt. Dennoch ris
kieren immer wieder aufs neue unsere Hubschrauber
piloten, Alpingendarmen und sonstigen Beamten im Exe
kutivdienst mutig ihr Leben, wenn es gilt, in Gefahr 
befindliches Leben von Mitmenschen zu retten oder wenn 
sie in sonstigen kritischen Situationen einschreiten müssen. 

Wenngleich unsere Dienstinstruktion im § 48 von einem 
bei Gefahr im Verzuge einschreitenden Gendarmen Mut, 
Entschlossenheit und pflichtmäßige Aufopferung _ _  fordert, 
so wird ihm anderseits für solche Fälle auch moglid:5te 
Vorsicht empfohlen und im § 69 GDI sogar zur Pflicht 
pma�. · f f l lichMutig beziehungsweise tapfer zu sem, �ar O g 
keineswegs bedeuten sein Leben leichtsinmg oder un
nötigerweise aufs Spi�l zu setzen. (Fortsetzung folgt) 

Gedanken zum Cendormeriegedenktog 1981 

Von Bezirksinspektor FRANZ GIERINGER, St. Michael, Burgenland 

Im Juni 1981 jährt. sich der Gründungstag der österreichischen Bundesgendarmerie zum hundertzweiunddreißigsten Male. Der Tradition gemäß wird er wie alljährlich auch diesmal in würdiger Form gefeiert. Darüber hinaus soll er aber auch Anlaß zw· Besinnung geben. Dabei drängt 
sich der Gedanke auf, daß 132 Jahre des Bestehens einer 
Institution ein gewaltiger Zeitraum sind, in dem viele 
Geschehnisse auch einen Wachekörper wie die Gendar
merie beeinflussen und formen. Es wäre unlogisch, würde 
man behaupten, daß sich die Gendarmerie nur zufällig zu 
dem entwickelt hat, was sie heute ist. Vielmehr ist die 
Gründung und die Aufgabenstellung des Korps genau
nach gesetzlichen Regeln vollzogen worden. Diese haben 
jedoch ihrerseits der Zeit entsprechend einen laufenden 

Wandel erfahren, in dem sie der jeweiligen gesellschafts
politischen Epoche angepaßt wurden. Das war eine Not
wendigkeit, um den Aufgaben, die seit dem Bestehen der 
Gendarmerie weit über das ursprüngliche Maß der Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicher
heit hinauswuchsen, gerecht werden zu können. Es haben 
sich also Aufgaben und Wirkungskreis gewandelt und sich 
dem Umfange nach erweitert. Sicher werden in dieser 

Richtung immer Wünsche offen bleiben. B�i objektiver 
Betrachtung der Dinge muß aber a�ch er_wahnt_ werd�n, 
daß mit den gegebenen Möglichkeiten . e1:fie �eitgemaße 
Erledigung der derzeitigen Aufgaben realistisch 1st. 

Gerade am Gendarmeriegedenktag �rscheint es nicht
unangebracht, unsere Gedanken in diese .. Richtung zu 
lenken und dem Positiven Vorrang emzuraumen. Durch
eine solche Haltung erweisen wir nicht nur uns s�lbst, 
sondern der Sache in ihrer Gesamtheit einen guten Dienst. 

Gelegentlichen Widerwärtigkeiten trotzend sollten wir 
daher auch nicht ermüden, über unse�·e vorgegebenen
Aufgaben hinaus helfend zu wirken, um m den __ Menschen,
denen wir zu dienen haben, das Gefühl zu_ stärken, �aß
wir nicht mu· als Beamte unsere vorgeschneb�ne P:li.0t 

erfüllen sondern als Menschen handeln, die die Person-
lichkeit 'des anderen achten. 

Nicht zuletzt aber soll uns dieser Tag verartlassen, jener
aus den eigenen Reihen zu gedenken, die fur Recht und
Ordnung Leben und Gesundheit gaben. Ihre Opfer soll�� 
uns Beispiel geben, auch in Zukunft vorbehaltslos fur 
diese Werte einzustehen. 
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Gedanken zum Leitthema „ Tölungsdelikle" 
Von DDr. THEODOR GÖSSWEINER-SAIKO, Vizepräsident des Kreisgerichtes Leoben 

Währenddem die Kriminalsoziologie in der Lehre beson
ders in den letzten Jahren stark an Boden gewonnen hat, 
ist die Kriminalbiologie, die nach den Worten ihres Be
gründers Adolf Lenz, die biologischen Faktoren des Ver
brechens zu ergründen sucht, zurückgeblieben. Ja, es gibt 
kriminologische Wörterbücher, die den, Ausdruck gar nicht 
nennen! 

Nachdem in der Wirklichkeit aber jede Lebensäußerung, 
auch die kriminelle, ein Aµsfluß sämtlicher körperlicher 
und geistiger (seelischer) Organe geblieben ist und die 
Kriminalsoziologie sich mit dem einzci'hen Täter und seiner 
Tat ja nicht befassen kann, dieser · aber gleichwohl im 
Mittelpunkt aller Strafrechtspflege zu stehen hat, muß es 
neben der Kriminalsoziologie einen Wissenschaftszweig 
geben, der eine Lehre von der Persönlichkeit des Täters 
und von seinem Verbrechen als individuellem Erlebnis 
zum Gegenstande hat'. 

Sie, die Kriminalbiologie, hätte aber allein schon im 
Hinblick auf die sich mehrenden bzw. zunehmend ins 
Bewußtsein dringenden faszinierendetl. wechselwirkenden 
Phänomene der Psychosomatik auch im Bereiche der 
Kriminologie und der Strafrechtspflege im besonderen, 
aufzuholen. 

Ich brauche nur an von G. Venzmer (Hormone, Düssel
dorf 1971) erwähnte Beispiele zu denken, wonach in einem 
Falle ein plötzliches Absinken des Serum-Kalkspiegels im 
Blut bei einem an sich kreuzbraven Mann zu einem Amok
lauf geführt hatte. Allein das zufällige Hinzutreten des 
langjährig informierten Hausarztes und eine Blutunter
suchung ergab, daß der Serum-Kalkspiegel, der nor
malerweise 9,6 bis 11 Milligramm beträgt, auf noch nicht 
einmal 8,5 Milligrammprozent abgefallen war und ver
hinderte so einmal mehr einen Justizirrtum. (So soll sich 
auch ein relativ hoher Prozentsatz erheblicher Arterio
skleroskfälle unter den mehr als 60 Jahre alten Verurteil
ten beffoden !) 

Anderseits gibt es Fälle, wo eine wenige Worte betra
gende tragische, aber auch besonders erfreuliche Mit
teilung genügte, daß der Mitteilungsempfänger tot zu 
Boden fällt: Als man einer alten Soldatenmutter erzählte, 
daß ihr Sohn gefallen sei, fiel sie tot um; eine andere 
Mutter erlitt nach einer solchen Mitteilung einen Herz
infarkt und als ihr zwei Tage später die Unrichtigkeit die
ser Meldung mitgeteilt wurde, konnte das alterskranke 
Herz diesen neuerlichen Adrenalinstoß nicht mehr über
stehen. Sophokles fiel tot um, als ihm die Nachricht von 
der Auszeichnung eines seiner Werke mitgeteilt wu�de 
und erst kürzlich stand wieder in der Presse, daß eme 
39jährige Enkelin durch die Nachricht, daß der geliebte �pa 
eben im Spital verschieden sei, plötzlich ebens� dahin
schied. Sie hatte sich nicht einmal mehr telefonisch von 
der Richtigkeit dieser Nachricht aus der Nachbarschaft 
überzeugen können. 

Als Kriminalisten müssen wir aber zunehmend auch 

1 A Lenz Grundriß der Kriminalbiologie" (Werden und Wesen 
d. Täterper�önlichkeit), Wien 1927, sowie „Mörder" (Die Unter
suchung d. Persönlichkeit als Beitrag zur kriminalbiologischen
Kasuistik und Methodik), Graz 1931 u. a. m.

Zum Cilück gibt� 

TOYOTA 
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an die Möglichkeit gezielter Tötungen bzw. Todesverur
sachungen auf psychosomatischer Grundlage denken! 

Aber auch die sogenannte Chromosomenanomalie (Ver
mehrung der XY-Faktoren) gehören zunehmend in die 
Untersuchung von Gewaltdelikten einbezogen. Diesfalls 
wird mittels psychiatrischer Gutachten jeweils abzuklären 
sein, inwieweit Anomalien dieser Art auch ihre psychische 
Entsprechung gefunden haben, da sie (mit Witter u. a.) 
nur dann - eine Parallele zu anderen Mißbildungen -, 
auch strafrechtlich erheblich erscheinen können. Aus mei
ner eigenen Praxis als Vorsitzender in Geschworenen
gerichtsprozessen weiß ich wie enorm wichtig es ist, be
sonders auch über diese und andere biologische Faktoren 
des Verbrechens hinreichend informiert zu sein. 

Toyota Frey-Nord eröffnet 
Seit dem Start der Firma Ernst Frey mit Toyota - Ja

pans bedeutendster Automarke - sind bereits zehn Jahre 
vergangen. Bereits 1971 im ersten Jahr der Marktpräsenz 
in Österreich, gelang e; dem Generalimporteur mit led�g
lich zwei firmeneigenen Verkaufsstützpunkten in W1e_n 
- auf dem Wiedner Gürtel und dem Schubertring - sowie
35 angeschlossenen Vertragspartnern in Österreich ru:1d 
4000 Neufahrzeuge zu verkaufen. Zwei Servicestellen 1m 
dritten Wiener Gemeindebezirk (Arsenal und Rennweg) 
und insgesamt 160 Mitarbeiter erbrachten für diesen 
japanischen Neuankömmling zudem auf Anhieb Leistun-
gen, mit denen bis dato niemand gerechnet hatte. 

Im Laufe der Jahre entwickelte sich Toyota Frey-Wren 
kontinuierlich weiter: Neue Verkaufsstützpunkte auf dem 
Schottenring und in der Hütteldorfer Straße sowie der 
Ausbau des Service-Centers Arsenal mit dem Neubau 
eines zenttalen Ersatzteillagers für 40.000 Positionen zähl
ten zu den bisherigen Höhepunkten der zielstrebigen In
vestition in die Toyota-Kundenbetreuung im Großraum 
Wien. 

Warum nun Toyota Frey-Nord? 

Die dichten Siedlungsgebiete jenseits der Donau brach
ten bald Überlegungen mit sich die Kundenbetreuung 
in diesen Wiener Bezirken zu v�rbessern. In der Nähe 
des ehemaligen Zentralen Automarktes (ZAM) wurde des
halb 1975 ein 3300 m2 großes Areal mit dem Ziel erworbe_�, 
darauf später ein Verkaufs- und Servicezentrum fur 
Toyota zu errichten. 

Nach einer Rekordbauzeit von nur sechs Monaten und 
einer Investition von rund 20 Millionen Schilling aus 
Eigenmitteln konnte die Firma Frey am 15. Dezember 1980 
den neuen Gebäudekomplex beziehen, der jetzt Raum 
für die überdachte Ausstellung von 17 Neuwagen und 
30 Gebrauchtwagen bietet. In dieser endgültigen Ausbau
stufe ist hier auf 2100 m2 verbauter Fläche ein Muster
betrieb für eine mittlere Kfz-Werkstätte mit 25 neuen 
Arbeitsplätzen entstanden. 

Mit dem jetzt eröffneten neuen Zentrum Toyo�a i;:rey
Nord in Wien XXI, Prager Straße 131, verfügt die Firma 
Ernst Frey OHG nun über insgesamt acht Neuwagen
verkaufsstellen und drei Servicestützpunkte in Wien. 

Ernst Frey OHG

TOYOTA-Generalimporteur 
1040 Wien, Wiedner Gürtel 2 (Zentrale), Tel. 65 86 56 
1010 Wien, Schubertring 4, Tel. 52 53 24 
1010 Wien, Schottenring 28, Tel. 63 31 20 
1030 Wien, Lilienthalgasse 6-10 (Arsenal), Tel. 78 26 11-19 
1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 72 98 
121 O Wien, Prager Straße 131, Tel. 38 22 83 
1230 Wien, Breitenfurter Straße 349, Tel. 86 91 56 

und 200 TOYOTA�Vertragspartner 

Bemerkungen zur Begutachlungsplakelle 
Von Landesregierungsrat Dr. HANS PETER ZIERL, Lasberg 

(Schluß zu Folge Mai, Seite 3, 4/1981) 

III. Welche Bestimmung ist die verletzte Norm?

Unter Pkt. I und II wurde dargelegt, welche Fahrzeuge 
eine Begutachtungsplakette aufzuweisen haber.i un_d welche 
Voraussetzungen letztere erfüllen muß, damit em Fahr
zeug auf einer Straße mit öffentlichem Verke�r ver
wendet (gelenkt oder abgestellt) werden darf: Es_ liegt da
her ein strafbarer Tatbestand vor, wenn em 1m § 57 a 
Abs. 1 lit. a bis g KFG genanntes Fahrzeug im öffentlichen 
Verkehr verwendet wird und keine Begutachtungsplakette 
aufweist oder die Begutachtungsplake_tte n_icht den V?r
schriften entspricht. Die wichtigsten Falle dieser Art seien 
hier genannt: 

1. Am Fahrzeug ist keine Begutachtungsplakette ange
bracht. 

2. Am Fahrzeug ist eine offenkundig nicht von der Be
hörde ausgegebene Begutachtungsplakette aufgeklebt (d�r
auf würde etwa das Fehlen der fortlaufenden Numerie
rung auf dem weißen Kopf der Plakette _ hin":7eisen). 

3. Die Begutachtungsplakette befmdet sich mcht außer
halb des Fahrzeuges (beispielsweise auf der Innenseite 
der Windschutzscheibe). 

4. Die am Fahrzeug angebrachte Begutachtungsplakette
läßt das Ende der für die nächste wiederkehrende Begut
achtung festgesetzten Frist überhaupt nicht oder nur 
schwer erkennen, insbesondere wenn _ .. . 

a) die Begutachtungsplakette derartige Be�chadigungen
aufweist daß die Lochmarkierung kaum sichtbar oder 
zuminde�t das Ende der Frist nicht oder bloß schwer 
e; uierbar ist (z. B. nach einem Verkehrsunfall oder infolge 
von Witterungseinflüssen)0

; 

b) die Lochmarkierung auf der Begutachtungsplakette
gänzlich fehlt oder sich außerhalb der für Jahr und Monat 
vorgesehenen Felder der Plakette befindet; 

c) die Lochmarkierung in mehr als zwei Feldern auf
scheint (z. B. Lochung 7/81 und 12/81) oder eine Lochmar
kierung zwei Felder berührt (z. B. Lochung zwischen 7 
und 8); 

d) hieher sind wohl auch jene Fälle zu zählen, wo eine
Begutachtungsplakette nicht an den lt. § 28 a Abs. 4 KDV 
vorgeschriebenen Stellen befestigt wurde und daher nur 
schwer auffindbar ist (insbesondere auf der linken Fahr
zeugseite). 

5. Das Ende der Begutachtungsfrist wurde lt. Lochmar
kierung um mehr als sechs Monate überzogen (abge
laufene Begutachtungsplakette). 

6. Das auf einer Begutachtungsplakette gern. § 57 a
Abs. 6 KFG angeschriebene Kennzeichen ist nicht gut 
leserlich. 

Nunmehr stellt sich die Frage, welche Bestimmung des 
KFG die übertretene Norm im Sinn des § 44 a lit. b VStG 
19507 darstellt; mit anderen Worten: Welche Verwaltungs
vorschrift wird beim Verwenden eines Fahrzeuges ohne 
oder mit einer mangelhaften Begutachtungsplakette ver
letzt? Als solche werden in der Praxis mehrere Bestim
mungen herangezogen, vor allem § 102 Abs. 1, § 103 Abs. 1, 

§ 36 lit. e und § 57 a KFG sowie darauf aufbauende Kom
binationen (z. B. § 102 Abs. 1 i.V.m. § 57 a, § 103 Abs. 1
i.V.m. § 36 lit. e oder ähnliche).

§§ 102 und 103 umschreiben ganz allgemein die Pflichten
des Lenkers und des Zulassungsbesitzers. § 36 lit. e hin
gegen sieht für das Verwenden eines Fahrzeuges auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr besondere Vorausetzun
gen vor, er schließt somit als spezielle Norm die Anwen
dung der§§ 102 und 103 aus. 

Das Verhältnis zwischen § 36 lit. e und § 57 a bringt 
weitere Unklarheiten mit sich. Handelt es sich um den 
Lenker so ist bei der Beurteilung der Frage, ob ein straf
bares Verhalten vorliegt, von vornherein ausschließlich 
von § 36 lit. e auszugehen, zumal er im § 57 a nicht als 
Normadressat aufscheint. Demzufolge darf der Lenker 
eines Fahrzeuges niemals wegen einer Übertretung des 

§ 57 a Abs. 1 und 3 (Unterlassung der wiederkehrenden
Begutachtung), sondern allein wegen einer Verwaltungs
übertretung nach § 36 lit. e bestraft werden.

Dem Zulassungsbesitzer legt § 57 a Abs. 1 die Verpflich
tung auf, das Fahrzeug zu den im Abs. 3 festgesetzten 
Zeitpunkten wiederkehrend begutachten zu lassen. Aus 
diesem Grund wird der Zulassungsbesitzer in der Praxis -
gleichgültig, ob er sein Fahrzeug selbst gelenkt hat oder 
nicht - vorwiegend wegen einer Übertretung des § 57 a 
(Abs. 1 und 3) zur Anzeige gebracht und bestraft, insbe
sondere wenn die Begutachtungsplakette fehlt oder abge
laufen ist. Der Verwaltungsgerichtshof hat jedoch in sei
nem Erkenntnis vom 26. Juni 1978, 2485/778 die Auffassung 
vertreten, daß nicht § 57 a Abs. 1 i.V.m. Abs. 3, sondern 
nur § 36 lit. e die Verwaltungsvorschrift sein kann, die 
durch die Tat verletzt worden ist. · Das Mitzitieren des 
§ 57 a (z. B. § 36 lit. e i.V.m. § 57 a) kann jedenfalls dann als
zweckmäßig angesehen werden, wenn der Zulassungs
besitzer tatsächlich die Frist zur wiederkehrenden Begut
achtung gern. § 57 a Abs. 3 ungenützt verstreichen ließ -
was ja in der Regel der Fall sein wird. Es wäre allerdings
durchaus denkbar, daß ein Fahrzeug keine Begutachtungs
plakette aufweist oder die Lochmarkierung auf eine ab
gelaufene Begutachtungsfrist hindeutet, obgleich die wie
derkehrende Begutachtung gern. § 57 a Abs. 3 noch nicht
fällig wurde. Dies könnte etwa zutreffen, wenn es sich um
ein erstzugelassenes Fahrzeug handelt, wenn nach er
folgter wiederkehrender Begutachtung das Aufkleben der
neuen Begutachtungsplakette übersehen wurde oder wenn
die (zuletzt) angebrachte Begutachtungsplakette - aus
welchen Gründen immer (z. B. nach einem Austausch von
Fahrzeugteilen) - verlorenging. Obwohl in solchen Fällen
die Absätze 1 und 3 des § 57 a eingehalten werden, schadet
das (Mit-)Zitieren des § 57 a Abs. 1 und 3, wie der Ver
waltungsgerichtshof im Erkenntnis vom 12. März 1980,
249/809 ausgesprochen hat, einer zutreffenden Subsumtion
nicht.

IV. Schlußbemerkungen

Abschließend soll auf einige Fälle hingewiesen werden, 
die von den Meldungslegern verhältnismäßig oft zur An
zeige gebracht werden, obwohl jene kein strafbares Tat
bild verwirklichen. 

1. Am häufigsten werden Anzeigen wegen einer be
schädigten Begutachtungsplakette erstattet, obgleich die 

6 Sollte dies auf eine Manipulation zurückzuführen sein, könnte 
unter Um�tänden auch eine gerichtlich strafbare Handlung (Ver
fälschung eines öffentlichen Beglaubigungszeichens im Sinn des
§ 225 StGB) vorliegen. 

7 Gern. § 44 a VStG hat der Spruch des Straferkenntnisses unter 
anderem die Verwaltungsvorschrift zu enthalten, die durch die 
Tat verletzt worden ist. 

6 Zeitschrift für Verwaltung 1979/2/421; so auch VwGH 12. März 
1980, Zeitschrift für Verkehrsrecht 1981/15. 

' Zeitschrift für Verkehrsrecht 1981/15. 
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Lochmarkierung ohne weiteres den nächsten Begutach
tungstermin einwandfrei erkennen läßt. Nur wenn letz
teres nicht gegeben ist, liegt ein strafbares, von der Be
hörde zu ahndendes Verhalten vor. In der Anzeige muß 
daher unbedingt die mangelnde oder zumindest schwierige 
Lesbarkeit zum Ausdruck kommen. 

2. §§ 45 und 46 KFG schreiben für die Durchführung 
von Probe- und Überstellungsfahrten eine Bewilligung 
der Behörde vor; eine derartige Bewilligung kann aber 
nicht der Zulassung gern. § 37 KFG gleichgehalten werden. 
Demnach ist hier - wie bei allen anderen nicht zum Ver
kehr zugelassenen Fahrzeugen - weder eine Begutachtung 
noch die Anbringung einer Begutachtungsplakette erfor
derlich. 

3. Zulassungsbesitzer von Personenkraftwagen und Kom
binationskraftwagen zur entgeltlichen Personenbeförde
rung10 erhalten zwar von der Behörde eine Begutachtungs
plakette (siehe § 57 Abs. 6 KFG), sie sind allerdings kei
neswegs zu deren Anbringung verpflichtet. Weist ein sol
ches Fahrzeug gar keine oder nur eine mangelhafte Be
gutachtungsplakette · auf, macht sich der Zulassungs
besitzer oder der Lenker also keiner Verwaltungsüber
tretung schuldig. Die Anbringung der Begutachtungspla
kette liegt bloß im Interesse des Zulassungsbesitzers sowie 
der Fahrzeugbenützer, um vor unnötigen Beanstandungen 
seitens der Exekutive verschont zu bleiben. 

4. Wenn der Besitzer eines noch nicht drei Jahre alten 
Kraftfahrzeuges oder Anhängers, auf dem eine mit dem 
Kennzeichen versehene Begutachtungsplakette angebracht 
ist, sein Fahrzeug verkauft, stimmt in der Regel das von 
der Zulassungsbehörde für das Fahrzeug neu zugewiesene 
Kennzeichen mit dem auf der Begutachtungsplakette ein
gestanzten (früheren) Kennzeichen nicht überein. In die
sem Fall legt aber das Gesetz weder dem früheren Zu
lassungsbesitzer (Verkäufer) noch dem neuen Zulassungs
besitzer (Käufer) die Verpflichtung auf, eine Begutach
tung vornehmen zu lassen oder eine Begutachtungsplakette 
mit dem neuen Kennzeichen anzubringen oder anbringen 
zu lassen. 

5. Manchmal werden an Stelle des Zulassungsbesitzers 
- bzw. des gern. § 9 VStG 1950 Verantwortlichen einer
juristischen Person - Dienstnehmer zur Anzeige gebracht, 
die bloß betriebsintern gewisse Aufsichtspflichten zu er
füllen haben (z. B. Fuhrparkleiter, Filialleiter). Letzteren 
darf aber grundsätzlich niemals eine Übertretung des 
§ 36 lit. e KFG zur Last gelegt werden, es sei denn, man
kann ihnen Anstiftung oder Beihilfe (§ 7 VStG 1950) nach
weisen (wenn sie etwa trotz Kenntnis des Mangels einen 
Auftrag an unterstellte Dienstnehmer erteilen, ein Fahr
zeug zu lenken). Nur unter dieser Voraussetzung begehen 
innerbetrieblich Anordnungsbefugte eine Verwaltungs
übertretung (§ 7 VStG i.V.m. § 36 lit. e KFG). 

Wie der vorliegende Beitrag zeigt, dürfen die Vorschrif
ten betreffend die Begutachtung und die Begutachtungs
plakette keinesfalls in ihrer Bedeutung unterschätzt wer
den; vielmehr verdienen sie es, daß ihnen Theorie und 
Praxis mehr Beachtung schenken. 

• 

" Nämlich Taxis und Mietwagen. - Dazu zählen, was der 

Vollständigkeit halber erwähnt sei, nicht Pkw und Kombinations

kraftwagen, die ohne Beistellung eines Lenkers vermietet wer
den; diese unterliegen der wiederkehrenden Begutachtung gern. 

§ 57 a KFG und müssen eine Begutachtungsplakette aufweisen. 

$ßi1 30 !).aJvwt 
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SELBSTKLEBENDE BUCHSTABEN 
Minutenschnell ohne Trockenzeit 

Licht- und wetterfest 

GEORG EBINGER & SOHN KG 

Wien XVIII, Eduardgasse 8, Telefon 42 73 76 

1,6 1, 60 kW (81 DIN-PS). 
1,81, 65 bzw. 66 kW (88 bzw. 90 DIN-PS). 
2-1-Dieselmotor, 44 kW (60 DIN-PS).
Als 4türige Limousine, Coupe und 5türiger Kombi.

ab 114.700,-
inkl. 
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Generalvertretung1 für Österreich F. M. TARBUK + CO, 

Import-Gesellschaft m. b. H., Davidgasse 90, 1100 Wien 

Telefon (02 22) 6416 31
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Sechs Oberlegungen zum Themo Berufserfolg 
Von HARTMUT VOLK, Bad Harzburg

Im Beruf erfolgreich sein, wer möchte das �icht. Aber 
viele von denen, die den Traum von der großen Karriere 
träumen, bleiben im Mittelmaß stecken, kommen von 
einem gewissen Punkt an einfach nicht w1=iter. Der Grund 
dafür liegt sehr oft in der inneren Einstellung der Be
treffenden. Es gibt kaum eine Karrierehürde, die dem be
ruflichen Fortkommen mehr im Wege steht, als eine innere 
Einstellung, die mit dem angestrebten Berufsziel nicht in 
Einklang steht. Wer den Berufserfolg sucht, der darf nicht 
nur hart arbeiten, der muß vor allen Dingen hart an sich 
selbst arbeiten. Und zwar auf der Basis nachstehender 
Überlegungen: 

Produktive Unzufriedenheit mit dem Bestehenden 

Das Bessere ist der Feind des Guten. Diese uralte Weis
heit ist der Ansatzpunkt für die produktive Unzufrieden
heit mit dem Bestehenden, für die Aufforderung also, im
mer wieder darüber nachzudenken, wie das, was heute 
gemacht wird, morgen vielleicht noch besser, noch kosten
günstiger, noch verbraucherfreundlicher gemacht werden 
könnte. 

Die produktive Unzufriedenheit mit dem Bestehenden 
verneint also nicht die Routine, wohl aber schützt sie da
vor, ihren Verlockungen zu verfallen. Und gerade das ist 
für das berufliche Fortkommen außerordentlich wichtig. 
Sich produktiv unzufrieden zu verhalten, sich also nicht 
vom täglichen Trott den Gesichtskreis einengen und das 
Denken zementieren zu lassen, das ist eine Willenssache, 
das läßt sich einüben. 

Und das bewährteste Mittel dazu ist es, Fragen zu stel
len; aber nicht nur anderen, vor allen Dingen auch sich 
selber! Warum? Wieso? Weshalb? Wozu? Woher? Wohin? 
Eine Gemeinsamkeit beruflicher Steckenbleiber ist es näm
lich, alles für gegeben hinzunehmen und nichts in Frage zu 
stellen. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Diese positive Un
zufriedenheit hat gar nichts mit ewiger Besserwisserei, 
Nörgelei oder gar Unrast zu tun. Sie ist „nur" Ausdruck 
für eine wache Persönlichkeit mit dem Blick für• neue 
Chancen und Möglichkeiten. 

Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen 
und Erfahrungen 

In gedanklicher Anlehnung an ein heute sehr gebräuch
liches Wort - Innovation - könnte im Hinblick auf die 
Aufgeschlossenheit neuen Ideen und Erfahrungen gegen
über gut von einem andauernd innovativen Verhalteneines Menschen gesprochen werden. 

Dieses innovative Verhalten setzt die produktive Unzu
friedenheit mit dem Bestehenden in Richtung auf eine ständige Lernbereitschaft hin fort und beugt damit dem menschlich zwar sehr verständlichen, dem beruflichen Fortkommen aber wenig dienlichen Ausruhen auf den erworbenen Lorbeeren vor. 

Wer den b1::ruflichen Erfolg_ sucht, dessen Horizont darf also weder mit der Grenze semes momentanen Aufgabengebietes zusammenfallen, noch darf er sich dem Trugschluß hingeben, daß gehabte Erfolge unbegrenzt in die Zukunfthineinwirken. 
Der ständige „Blick über den Zaun" ist besonders kennzeichnend für diese wichtige Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen und Erfahrungen. Und zwar der „Blick über den Zaun" unter zweierlei Gesichtspunkten. Einmal unter 

dem Gesichtspunkt der Konkurrenz- bzw. Marktbeobach
tung: Wie machen andere das, was ich mache? Warum 
machen sie es anders? Wie bewährt sich das? Zum anderen 

unter dem Gesichtspunkt der Wissensvertiefung -erweiterung un� 1:atüi:lich auch der Wissenserneuerung. ' �s sei in diesem Zusammenhang noch einmal daran �nnnert, d_aß ungefähr 90 Prozent aller Wissenschafter, dieJe _lebt_en, m der Gegenwart leben. Ich meine, es gibt wohlkem uberzeugenderes Argument für die Bedeutung der Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen und Erfahrungen im Hinblick auf das berufliche Fortkommen. 
Befreiung von Vorurteilen 

Menschen sind in ihrem Verhalten weit weniger vom V_erstand gesteuert, als sie annehmen. Die Erziehung und die Erfahrung, der Umgang und die Umwelt, eine Vielzahl v�n Zu-_ und Abneigungen greifen dem Verstand immer wieder ms Steuer und beeinflussen so nachhaltig unser Tun oder Lassen. 
Wer den beruflichen Erfolg sucht muß sich dieser Tatsache unbedingt bewußt sein. Denn' nur dann wird es ihm 

allI�ählich möglich sein, diesen „unbekannten Verhaltensbeemflussern" auf die Spur zu kommen und nicht ständig 
aufs neue in die stets offene Falle der eigenen Vorurteile zu tappen. 

Ein einziges Wort leistet bei dem Bemühen sich vonse_inen eigenen Vorurteilen zu emanzipieren, un'schätzbareDienste, das Wort „Warum?" ,,Warum verhalte ich mich in dieser Angelegenheit ausgered:net so?", ,,Warum regt mich das Verhalten meinesG�spra�spa�tners so maßlos auf?", ,,Warum bringt es1:;1-ich eigentlich so aus der Fassung, wenn etwas andersla�t, als ich es mir vorgestellt habe?", ,,Warum trete ichmemem Vorgesetzten eigentlich immer etwas befangenentgegen?" 
D�eses kleine Wort „Warum?" ist ein unschätzbarer Helf�r m Sach_en „Bef�eiung von Vorurteilen". Wer bereit ist, si_ch 1:1uf die Ausemandersetzung einzulassen, die die an ��e eigene _ _ Adresse gerichtete Frage „Warum?" zwangslaufig auslost, der wird im Laufe der Zeit manches Vorurteil aufspüren, das das eigene Verhalten auf mitunter gravierende Weise beeinträchtigt. 

Keine vordergründige Betriebsamkeit 
Es ist erstaunlich, wie viele Menschen anstatt in Ruhe zu überlegen und Handlungsalternativen gegeneinander abzuwägen, sich Hals über Kopf voll unreflektierter Betriebsamkeit auf die erstbeste Problemlösung stürzen - unddamit Schiffbruch erleiden. 
Ist dann der Rausch des schnellen Machens abgeklungen, 

stellt sich mit zunehmender Distanz zu den Dingen die be
trübliche Erkenntnis ein: ,,Na ja, das Optimale war das 
ja wohl nicht!" 

Und so bleibt häufig nur das Facit: ,,Viel Lärm um 
nichts!" Und voller Selbstmitleid ist diese Erklärung dann 
auch viel zu oft in den so sattsam bekannten Entschuldi
gungssprüchen gefunden: ,,Ich habe eben einfach kein 
Glück!", ,,Was ich auch immer anfasse, es läuft einfach 
nicht!", ,,Ich bin nun eben mal ein Pechvogel!" Wirklich? 

FRANZ DIERINGER GES. M. B. H. 

WERKZ'EUGBAU - KUNSTSTOFFE 

Schnitte, Stanzen, Vorrichtungen, Formenbau, 
siimtliche mec-hanische Arbeiten 

1232 Wien, Eitnergasse 7 
Telefon 86 85 35 Serie 

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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Wer im Beruf Erfolg haben will, der darf so nicht argu
mentieren und gleichzeitig neidisch oder gar mißgünstig 
hinter Erfolgreicheren hinterherschielen. Für den gibt es 
nur eine einzige Art zu handeln: Nüchtern und ohne 
Selbstmitleid sein eigenes Arbeits- und Problemlösever
halten unter die Lupe zu nehmen. 

Erst denken, dann handeln, auch das läßt sich lernen. 
Wer nur in vordergründiger Betriebsamkeit befangen 
bleibt, kommt nicht weit(er). 

Positive Grundeinstellung zum Leben 

Wer ist den berufsmäßigen Pessimisten noch nicht be
gegnet? Wer kennt nicht ihre Ansicht, ,,daß das doch zu 
nichts führt" und „daß man das auch gleich lassen kann", 
weil „da ja sowieso nichts Gescheites herauskommt". 

Eine derartige negative Lebenseinstellung muß sich na
türlich auch auf den Berufserfolg hemmend auswirken, 
denn sie lähmt nachhaltig die Kraft zur Leistung - und 
zwar zur vorurteilsfreien Leistung -, und auf die kommt 
es ja entscheidend an. 

Für den Berufserfolg - und natürlich auch für ein er
fülltes Privatleben - ist es also ganz wichtig, eine posi
tive Grundeinstellung zum Leben zu finden. Vorausset
zung dafür ist es, die Ursachen für die negative Lebens
einstellung aufzuspüren und sie zu beseitigen. 

Liegen sie im beruflichen Bereich, vielleicht in der Un
zufriedenheit mit einer Aufgabenstellung, kann oft schon 
ein klärendes Gespräch mit dem Vorgesetzten sehr hilf
reich sein; auch eine Versetzung in eine andere Abteilung 
kann spürbar Abhilfe schaffen. Oft kommt es aber auch 
vor, daß sich jemand in einem Unternehmen nicht wohl 
fühlt, dann sollte im Interesse des Berufserfolges eine 
Kündigung in Betracht gezogen werden. Wer Erfolg haben 
will, muß zu derartig konsequentem Handeln bereit sein. 
Es kann aber auch ebenso gut sein, daß eine fehlende 
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formale Qualifikation dem Berufserfolg im Wege steht. 
Dann wird als einzige Möglichkeit zur Überwindung der 
negativen Grundeinstellung zum Leben eine Weiterbil
dungsmaßnahme angezeigt sein. 

Liegt hingegen die Wurzel für den ständigen Mißmut im 
privaten Bereich, muß auch hier Ordnung geschaffen wer
den. Ganz häufig schon führen klärende Gespräche mit 
dem Ehepartner heraus aus der negativen Grundeinstel
lung. Aber es ist auch denkbar, daß weder die berufliche 
noch die private Situation Auslöser für den permanenten 
Mißmut sind, sondern die Tatsache, daß jemand ganz ein
fach mit sich selber nicht klarkommt. Das ist gar nicht so 
selten; es gibt wohl in jedem Leben derartige Perioden, 
und das muß nicht nur die berühmt-berüchtigte midlife
crisis sein. Wer spürt, daß die Dinge so liegen, sollte in 
seinem eigenen und im Interesse seiner Mitmenschen den 
Mut finden, hier Hilfe im Rahmen der Möglichkeiten zu 
suchen, die die moderne Psycholcgie heute bietet. 

Eine negative Grundeinstellung ist nämlich ebenso we
nig ein unabwendbares Schicksal wie die 

innere Unsicherheit, 

die auch viel weiter verbreitet ist, als allgemein angenom
men wird und die auch ein erhebliches Karrierehandikap 
darstellt. 

Es gibt eben auch Menschen, die können nicht einen ein
zigen Schritt machen, nicht eine noch so simple Entschei
dung treffen, ohne von nagendsten Selbstzweifeln über die 
Richtigkeit ihres Tuns oder Lassens geplagt zu werden. 
.. A1;1ch hier i:;ilt es wieder, die . Gründe fü� diese. die per- -�

sonllchen Krafte blockierende innere Uns1cherhe1t aufzu-
spüren und sie zu beseitigen; aufzuarbeiten, wie es ein 
Psychologe wohl nennen würde. 

Es gibt heute eine Vielzahl unterschiedlich ansetzender 
Hilfestellungen für entsprechende Situationen, die von 
Entspannungsübungen wie beispielsweise autogenes Trai
ning oder Yoga über gruppendynamische Aktionen bis hin 
zu gezielten therapeutischen Einzelmaßnahmen reichen 
können. 

Niemand muß in der schrecklichen Spannungssituation, 
die die innere Unsicherheit oder auch die negative Grund
einstellung zum Leben bedeutet, gefangen bleiben. 

Die Hilfe, die die moderne Psychologie heute bereit
hält, zu suchen und in Anspruch zu nehmen, ist der einzig 
richtige Schritt in eine spannungsfreiere, glücklichere und 
damit häufig auch beruflich erfolgreichere Situation. 

Hart an sich selber zu arbeiten, bereit sein, sein Schick
sal fest in die eigenen Hände zu nehmen, auf die eigenen 
Kräfte zu vertrauen und nicht immer auf andere zu hoffen, 
das ist nur für den, der das noch nicht probiert hat, eine 
harte Forderung; wer das kennt, weiß, worauf sein Erfolg 
basiert. 

Damit Autofahren erschwinglich bleibt 

Die Freiheit, 
die uns das Automobil gibt, 

darf nicht an den 
Kosten scheitern. 

Darum ergreift Opel 
die htitiative 

und bietet in jeder Klasse 
preisgünstige und 

verbrauchsgünstige 
Automobile für 

kostenbewußtes Fahren. 

�l!I 
Opel-Initiative'81. Fragen Sie Ihren Opel-lfändler! 

VON UNS FOR SIE 

Sie setzen immer Ihr Leben oufs Spiel 
Sehr viele junge Leute glauben, trampen sei die billigste 

Art zu reisen. Und sie werden darin auch noch von 
„Schlaumeiern" bestärkt, die das Risiko beim Fahren per 
Anhalter mit dem Risiko eines Haiangriffs im Mittelmeer 
gleichsetzen. Den Wahrheitsgehalt einer solchen Behaup
tung kann jeder Zeitungsleser selbst nachprüfen, indem 
er die Zahl der Meldungen über Haiangriffe im Mittel
meer - so gut wie keine - mit Gier Zahl der Meldungen 
über Verbrechen von und an Anhaltern vergleicht - fast 
täglich -: Dann führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, 
daß es keine teurere Möglichkeit zu reisen gibt, als kosten
los per Anhalter zu fahren, denn es kann das Leben ko
sten. Da helfen auch keine Tricks, keine Vorsichtsmaß
regeln - etwa nur in Autos einsteigen, in denen mehrere 
Personen sitzen oder grundsätzlich nur zu zweit trampen. 

So im Fall der 18jährigen Touristin, die zu einem Ehe
paar in den Wagen stieg. Der Mann vergewaltigte das 
Mädchen und die Ehefrau sah zu! Und im Fall der zwei 
16jährigen Mädchen, die nur von der Disco nach Hause 
wollten, wurde die kurze Fahrt zu einer Reise ohne Wie
derkehr! Man fand ihre Leichen nackt und blutüberströmt. 
Man faßte zwar den Täter, aber das Leben der Mädchen 
war unwiederbringlich. Die beiden Anhalterinnen waren 
zu ihm in den Wagen gestiegen, und er war wohl der An
sicht, Mädchen die das tun, seien zu Abenteuern bereit. 
Und die Mädchen dachten, daß ihnen auf dem kurzen 
Heimweg nichts passieren könne. Irrtümer, die in einem 
Blutbad endeten. 

Selbst die Opfer die nicht ums Leben kommen, bezahlen 
für ihren Leichtsinn mit einem grausamen Erlebnis. Die 
Zahl der von Anhalterinnen angezeigten Vergewaltigun
gen ist groß, die Zahl der nicht angezeigten Fälle mit 
Sicherheit noch sehr viel größer. Zwar werden die meisten 

Täter gefaßt, die brutale Tat selbst läßt sich aber nicht 
mehr ungeschehen machen. Schwerste körperliche und 
seelische Schäden sind die Folge. 

Doch nicht nur Anhalter sind gefährdet. Groß ist auch 
die Zahl der Autofahrer, die Anhaltern zum Opfer fielen, 
ihre Wertsachen oder gar ihren Wagen loswurden. So 
kommt es auch vor, daß Autofahrerinnen von Anhaltern 
vergewaltigt oder Fahrer wegen angeblicher Vergewalti
gung erpreßt werden. Nicht selten tragen Autofahrer 
durch ihre vermeintliche Hilfsbereitschaft dazu bei, Kin
der und Jugendliche, die von zu Hause fortgelaufen sind, 
in Kreise zu bringen, in denen sie der Prostitution, Krimi
nalität und Drogensucht verfallen können. 

Deshalb rät der Kriminalist: 
• Nehmen Sie keine Anhalter mit!
e Fahren Sie nie per Anhalter, auch nicht, wenn es 

nur ein paar Kilometer sind, zum Beispiel zur Schule, 
in den nächsten Ort oder von der Disco nach Hause. 

• Schärfen Sie Ihren Kindern ein, nie per Anhalter
zu fahren, sondern - wenn kein öffentliches Verkehrs
mittel erreichbar ist - zu Hause bzw. in der Nachbar
schaft anzurufen und sich abholen zu lassen, oder ein Taxi 
zu benutzen. Und begründen Sie diese Regeln, indem Sie 
mit ihnen über die geschilderten Fälle und ähnliche Fälle 
aus der Zeitung sprechen, damit die Kinder nicht nur 
„folgen", sondern damit sie begreifen, warum sie folgen 
müssen. 

• Holen Sie Ihre Kinder - auch Jungens sind gefähr
det - erforderlichenfalls ab von Sport- und Tanzstunde, 
Party oder Kino, auch wenn es den Feierabend stört und 
teures Benzin kostet. 

Baye1isches Landeskriminalamt, München 

Einbruchschutz für Hous, Wohnung und Betrieb 
Von Major MANFRED DÜRAGER, LGK Salzburg, Kriminalabteilung 

Selbstschutzmaßnahmen gegen Wohnungs-, Geschäfts
A. und Betriebsraumeinbrüche nehmen auf Grund ihrer 
'Cl Häufigkeit eine Vorrangstellung im Rahmen der vorbeu

genden Verbrechensbekämpfung ein. Aus Erfahrung gehen 

Falsch! 

Einbrecher den Weg des geringsten Widerstandes, wes
halb es sich lohnt, folgende Schwachstellen besonders zu 
schützen: 

1. Haus- bzw. Wohnungstüren sollen aus einbruchsfesten
Materialien bestehen und mit einem Sicherheitsschloß 
(tosisches oder Zylinderschloß) versperrt werden. 

Ein Sperrzylinder darf keinesfalls außen vorstehen und 
sollte unbedingt an der Außenseite durch eine bohrsichere 
Rosette (runde oder rechteckige Ausführung), die mit der 
Stirnseite des Zylinders abschließt und außerdem von 
außen nicht abgeschraubt werden kann, geschützt werden. 

Schloßnummern sollten außenstehenden Personen nicht 
bekannt werden. Gefährlich ist es, Schlüssel an orts
üblichen Stellen (Fußabstreifer, Blumenkiste usw.) zu 
verstecken. 

An der Innenseite von Haus- oder Wohnungstüren sind 
Sicherheitsketten, die man vor Einlaß einer unbekannten 
Person einhakt, zweckmäßig. 

Glasportale und Haustürverglasungen sind nur sicher, 
wenn sie aus Sicherheitsglas bestehen (zweischichtiges Glas 
von einer Gesamtstärke von mindestens 18 mm) oder 
durch einbruchsichere Gitter geschützt werden. Fenster
und Türgitter gelten als einbruchshemmend, wenn sie 
nicht von außen abgeschraubt werden können. Gitterstäbe 
sollen mindestens 15 mm stark und nicht mehr als 15 cm 

Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Dr. M. Kavar und E.  Lutschinger) - Für den Inhalt 
verantwortlich: General i. R. Leopold K e p 1 er - Für die Verbandsnachrichten des österreichischen Gendarmerlesportverbandes ver
antwortlich: Oberst Siegfried W e i t  I a n  e r, Vizepräsident des ÖGSV - Alle 1030 Wien III, Landstraßer Hauptstraße 68, Tel. (02 �) 

73 41 50 - Druck: Ungar-Druckerei GmbH, 1050 Wien, Nlkolsdorter Gasse 7-11 
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voneinander entfernt sein. Außerdem sind für die senk
rechten Stäbe in Abständen von maximal 50 cm ver
schweißte oder vernietete Querstreben erforderlich. 
Schließbleche in hölzernen Türstöcken sollten ein Stahl
blech von mindestens 2 mm Stärke aufweisen. Sie sollten 
außerdem mit mindestens vier langen Schrauben befestigt 
werden. 

2. Ebenerdige Fenster oder solche, durch die man leicht
über Garagendächer usw. einsteigen kann, stellen ein 
Einbruchsrisiko dar. Eine besondere Gefährdung ist ge
geben, wenn sich solche Fenster an sichtabgekehrten 
Stellen (in Hinterhöfen usw.) befinden. Grundsätzlich gilt, 
solche Fenster nachts und bei Abwesenheit vom Haus 
zu schließen. Thermoscheiben stellen bis zu einem ge
wissen Grad Einbruchshemmnisse dar. Als einbruchs
abwehrend können jedoch nur schlagsichere Scheiben 
(18 mm), massive Holzbalken, Metallrolläden und Fenster
gitter angesehen werden. 

3. Kellerschächte und Kellerfenster sind bevorzugte
Einbruchsmöglichkeiten für den Dieb, denn sie werden 
von den Hausbesitzern meist nicht in das Sicherheits
konzept miteinbezogen. Obertagfenster werden am besten 

Richtig geschütztes Zylinderschloß 

Falsch! Der Zylinder steht außen vor und die Schutzrosette läßt 
sich abschrauben 

durch stabile Fenstergitter gesichert. Abdeckgitter von 
Kellerschächten müssen massiv sein und von innen gegen 
Ausheben gesichert werden. 

4. Vor Objekten herumliegende Werkzeuge, Leitern und
dergleichen verleiten den Dieb zum Einbruch. Solche 
Gegenstände sollten daher nachts und bei Abwesenheit 
der Besitzer in versperrten Nebenräumen aufbewahrt 
werden. Weiters ist es sicherheitsfördernd, wenn Außen
steckdosen zu diesen Zeiten stromlos gehalten werden. 

5. überfüllte Briefkästen signalisieren dem Urlaubsein
brecher - meist reisende Profis - die Abwesenheit der 
Besitzer. Noch bequemer macht man es diesen Ganoven, 
wenn an der Eingangstür ein Zettel mit Reiseziel und vor
aussichtlicher Rückkehr ·hinterlassen wird. 

Vor jeder längeren Abwesenheit soll man sich daher 
an eine Vertrauensperson wenden, die täglich den Brief
kasten entleert und auch sonst von Zeit zu Zeit Nach
schau. hält. 

6. Auch Dachfenster, insbesondere jene von niederen
Gebäuden und Objekten mit Flachdächern, sollten ein
bruchsicher ausgeführt und nachts sowie bei Abwesenheit 
der Besitzer verschlossen werden. 

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

BODENMARKIERUNGEN 

1030 Wien 3, Marxergasse 39 
Telephon 72 5151, FS: 13 3403 

Werk 
Klein-Neusiedl 
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Alormierende Unfallzahlen ouf Wissensmöngel zurückzuführen 

Von 25.000 Teilnehmern an einem Mopedfahrerwett
bewerb des Bundesministeriums für Unterricht, des Kura
toriums für Verkehrssicherheit und des Jugendrotkreuzes 
konnte kein einziger alle 22 Fragen richtig beantworten. 
Das ist das erschütternde Ergebnis einer Aktion, die Klar
heit darüber bringen sollte, wie 15jährige auf ihre bevor
stehende Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr -
ab 16 Jahren darf man ohne Prüfung Moped fahren -
vorbereitet sind. 

Schüler der 9. Schulstufe hatten unter Aufsicht ihrer 
Lehrer Fragebögen auszufüllen. 

Gefragt - und vorwiegend falsch beantwortet - wurde 
zum Beispiel: 

• Was ist beim Kauf eines Sturzhelms zu beachten?
(richtig: daß er typengenehmigt sein muß) 

• Wann muß man am Moped das Abblendlicht ein
schalten? (richtig: bei jeder Fahrt, auch tagsüber und auch 
bei Sonnenschein) 

• Darf man mit dem Moped einen Häuserblock mehr
mals umfahren? (richtig: dies ist, wenn man es ohne 
zwingenden Grund tut, verboten) 

• Was ist im Hinblick auf eine etwaige Notbremsung
zu beachten wenn man mit dem Moped hinter einem 
Auto fährt? '(richtig: der Bremsweg des Mopeds ist län�er) 

• Welche Fahrspur muß ein Mopedfahrer auf emer

Wir bauen Eigentumswohnungen seit über 25

Jahren in ganz Österreich, Wir - die W.E.T.

50.000 bisher fertiggestellte Wohnungen
1 1

sprechen für UN S • •

l,NF ORMIERE N  SIE S ICH BITTE S OF ORT

Wohnungseigentümer W. E. T. 

Geme innützige Wohnbaugesellschaft m. b. H. 

1030 Wien, Rennweg 25, Telefon 72 46 01-09

1-QJ :iiL1�E
0�:i
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;IEHART 
� Kraftfahrzeugwerkstätte und Verkauf

1235 Wien-Liesing, Ketzerg. 206 A, Tel. 8693 60

PAUL KLACSKA 
Gesellschaft m. b. H. & Co. KG 

M I NE RA LÖ L T RA N SPO R T E

1235 WIEN-Liesing, Ketzergasse 212
Tel. 86 9316 86 95 95

Straße mit zwei Fahrstreifen benützen? (richtig: den 
rechten Rand des rechten Fahrstreifens) 

Die vielen falschen Antworten bei diesem Fragebogen
test haben die Hoffnungen zerstört, daß man bei den Be
nützern von führerscheinfreien Mopeds „automatisch" 
ein ausreichendes, vom Radfahren her erweitertes Ver
kehrswissen voraussetzen kann. Der Test hat auch gezeigt, 
daß es höchst notwendig wäre, an den Schulen das Fach 
„Verkehrserziehung" nicht nur als unverbindliche Übung 
- wie etwa Schach oder Chorgesang -, sondern als
Pflichtunterricht einzuführen.

Das alarmierend hohe Unfallgeschehen junger Verkehrs
teilnehmer ist laut KfV aber nicht nur auf fehlerhaftes 
theoretisches Wissen zurückzuführen, sondern auch auf 
mangelhaftes praktisches Geschick. Daher ist die Forde
rung aus der Reihe der Zweiradhändler nach Abschaffung 
der praktischen Prüfung beim Erwerb des Kleinmotorrad
führerscheins abzulehnen. 

Bei der Vorbereitung der Jugend auf das Lenken von 
Kraftfahrzeugen ist übrigens der gesamte Persönlichkeits
bereich zu erfassen, wie dies nur von geschulten Pädagogen 
in wirksamer Art zu erwarten ist. Daher: Verkehrserzie
hung an den Schulen sollte unbedingt intensiviert werden. 
Es handelt sich im wahrsten Sinn des Wortes - um ein 
lebenswichtiges Unterrichtsfach. KfV 

Ihr Reifenproblem erledigt ietzt prompt: 

KARL KALTNER 
• Montage in der Halle • Elektronische Wuchtmaschinen 
• Jederzeit gute Parkmöglichkeit • Automatische Montagegeräte 

2340 Mödling, Managettag. 41, Tel. 0 22 36/22 07 und 815 75 

BAVGES EL L SCHAFT 

Dipl.-Ing. Hermann Lauggas 
Ges. m. b. H.

EISENSTADT -WIEN - HOLLABRUN N 

ALFRED KLACSKA 
HANDEL MIT F LÜS SIGEN BRENNSTOF FEN

UND TREIB STOF FEN 

1235 WIEN, KETZERGASSE 212
Tel. 86 95 95 u. 86 93 16

aehan lat: alle• ••lt: '1843

Trude Kleemann Optik 
Zentrale, I070Wlen sehonenteklg. so 

1. Kärntner Str. 37 
2, AspembrOckeng. 1 
3. LBndstr. Hauptstr. 2 
'4. Favor1tenetr. ◄7 
1, MarlaNlter 61r. 31 

5284215 
2498892 

734403 
152313 
112744 

7, Sd>ottenfeldg. !IO 
9. Nußdorfer Str. D 
10. Favoritenatr. 811 
12, Meld!. Hau�. ai 
1-. lnalutr. 111 

1138311ß 
34241:1 

11427B7 
81872&4 •111• 

LIEFERANT ALLER KRANKENKASSEN - KONTAKTLINSEN 
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Der Österreichische Heeressportverbund stellt sich vor 
Von AORev. Generalsekretär und Pressereferent des ÖHSV, KURT AHAMMER 

Wie schon der Name sagt, befaßte sich der österreichi
sche Heeressportverband (ÖHSV), als Dachorganisation 
aller in Österreich derzeit bestehenden 59 Heeressportver
eine (HSV) und der Heeressport-Landesverbände (HSL V), 
in erster Linie mit dem allgemeinen Sportgeschehen im 
Bundesheer als Freizeitergänzung zur dienstlichen Körper
ausbildung der Ressortangehörigen. Der Heeressportver
band ist darüber hinaus für jeden Österreicher offen, 
der in seinen Reihen Sport betreiben möchte. 

Der ÖHSV und seine Vereine unterliegen dem Vereins
gesetz. Die aktive Sportausbildung erfolgt in den einzelnen 
Sektionen der HSV, die wieder - soweit sie Meister
schaftsbetrieb durchführen - bei den jeweiligen Landes
fachverbänden gemeldet sind. Und dies sind immerhin 
192 Sektionen in 35 verschiedenen Sportarten. Insgesamt 
bestehen derzeit 308 Sektionen in den HSV und es wird 
Spitzen-, Leistungs- und Breitensport in folgenden Sport
arten ausgeübt: 

Alpinistik, Armbrustschießen, Bobfahren, Boxen, 
Casting (Turniersport), Eisstockschießen auf Eis und 
Asphalt, Fallschirmspringen, Faustball, Fechten, Fischen, 
Fußball, Gewehrschießen, Gewichtheben, Go-Kart, Hunde
sport, Judo, Karate, Kegeln, Kraftsport, Leichtathletik 
und Fit, Modellflug/Modellbau, Moderner Fünfkampf, 
Militärischer Mehrkampf, Motorboot, Motorsport, Orien
tierungslauf. Pistolenschießen, Radfahren, Reiten, Renn
rodeln, Rudern. Segeln, Ski alpin und nordisch (Biathlon, 
Langlauf und Skispringen), Ski-Orientierungslauf, Squash, 
Schach, Schwimmen, Tauchen, Tennis, Tischtennis, Ton
taubenschießen, Wandern. Wasserrettung, Wassersport, 
Zillenfahren und Hobbvsektionen mit Interessensgruppen 
Foto. Briefmarken und Münzensammeln. 

Es konnten in der Vergangenheit schon große internatio
n::i.le und nationale Erfolge erzielt werden. So stellt der 
ÖHSV in den letzten 14 Jahren 619 österreichische Staats
meister. Dazu kommen noch 26 Olympiateilnehmer, 123 
WM-Teilnehmer. 82 EM-Teilnehmer, 14 WC-Teilnehmer 
und 49 EC-Teilnehmer und außerdem zahlreiche Teilneh
mer an den internationalen Militärmeisterschaften des 

CISM. Dabei konnten auch große Erfolge und Titel er

rungen werden. wie z. B. 1974 der Weltrekord von OStv. 
Josef Krondorfer im Schießen im Militärischen Mehr
kampf mit 198 Ringen bei den Meisterschaften des CISM, 
1976 der Weltcupsieg von Vzlt. Manfred Polak im Para
Ski, 1979 der WM-Titel durch Hans-Peter Weinold �m 
Allstyl-Karate und der EM-Titel in der Mannschaft 1m 
Luftpistolenschießen durch Frau Christine Strahalm und 
zuletzt der 2. Platz bei der Junioren-WM 1981 im Ski
springen durch Ernst Vettori. 

5730 MITTERSILL/Sbg.
l Tel. (0 65 62) 247 Serie 

FS 06-6652 

Fahnen aller Länder 

Vereins- und Firmenfahnen mit Emblemen 

Fahnenmaste in allen Größen 

\.... _________ _ 
(i 

Diese und noch zahlreiche internationale und nationale 
Erfolge zeichnen das Sportgeschehen im Heeressportver
band aus, der ja eigentlich noch ein verhältnismäßig jun-. 
ges Kind der österreichischen Sportgeschichte darstellt. 
Es gab wohl schon im Bundesheer der Ersten Republik 
einen Heeressportverband. Doch erst 1956 wurden nach 
der Aufstellung des Bundesheeres der Zweiten Republik 
die ersten Heeressportvereine in Salzburg und Tirol ge
gründet. Kurze Zeit später folgte die Gründung von wei
teren HSV in Wien, Vorarlberg und der Steiermark. Die 
Entwicklung war dann nicht mehr aufzuhalten und 1965 
kam der Auftrag des Bundesministers für Landesverteidi
gung als Dachorganisation aller ber�its bestehen�e1: HSV 
und zu deren weiteren Ausbau einen Österreichischen 
Heeressportverband zu gründen. Die Vorberei�un_gsar_bei
ten dazu stießen zunächst auf große Schwierigkeiten. 
Diese kamen in erster Linie von den bereits etablierten 
Verbänden die befürchteten, mit dem zu gründenden 
Heeresspo;tverband könnte im· neutralen Österreich eine 
Sportorganisation nach dem Muster der Militärsportver
bände anderer Staaten aufgebaut werden. Dies war aber 
nie die Absicht und davon waren in der Folge die bereits 
bestehenden Sportorganisationen zu unterrichten. 

Am 19. Oktober 1967 war es dann aber soweit. In Wien 
wurde der österreichische Heeressportverband gegründet 
und mit diesem Datum setzte auch ein weiterer Ausbau der 
Heeressportvereine in den einzelnen Garnisonsorten ein. 

Die Entwicklung des Heeressports wurde dadurch be
schleunigt und heute können wir mit berechtigtem Stolz 
behaupten, im österreichischen Sport kein Mauerblüm
chendasein zu fristen, sondern ein aktiver Mitgestalter am 
nationalen und internationalen Sportgeschehen zu sein. 
Dazu ist aber viel Arbeit notwendig, die von den über 
1000 ehrenamtlichen Funktionären, Trainern und Aus
bildern, Woche für Woche geleistet wird. Die sportliche 
Arbeit wird dabei in den Vereinen und deren Sektionen 

Die Verbandsführung des ÖHSV. von links nach rechts: Gen.-Selu. 
AORev. l{urt Ahammer, Verbandspräsident Bgdr. Rudolf Striedin

ger und der geschf. Vizepräsident AR MjdRes. Bruno Binder 

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE JUNI 1981) 

1. Was ist eine Myrte?
2. Was versteht man unter Krypto

gamen? 
3. Was sind Binsen?
4. Wie hoch kann eine Giraffe wer

den? 
5. Was ist Toxikologie?
6. Ein berühmter deutscher Arzt

begründete die wissenschaftliche 
Bakteriologie. Wie hieß er? 

7. Wer war Caspar David Fried
rich? 

8. Was ist ein Genrebild?
9. Wie heißt die Florentiner Ge

mäldegalerie? 
10. Was ist ein „Flaschenzug"?
1'1. Was bezeichnet man als „Iono

sphäre"? 
12. Wozu verwendet man clas

Galvanometer"? 
" 13. An welchem Fluß liegt Saint 
Louis? 

14. Welche eur0päische Hauptstadt
hieß einst Byzanz? 

15. Aus welchem Anlaß wurde
Verdis „Aida" uraufgeführt? 

16. Was ist ein päpstlicher Legat?
17. Wie hieß der griechische Hirten

und Herdengott? 
18. Wer schilderte die langen Irr

fahrten und die Heimkehr des Odys
seus? 

19. Ist eine Braunelle ein Vogel
oder eine Blume? 

20. Was ist Grünspan?

... daß die Sahara clie größte Wüste 
der Erde ist. 

... daß Hammerfest die nördlichste 
Stadt Europas ist. 

. .. daß im Stillen Ozean der tiefste 
P1.mkt des Weltmeeres liegt �10.960 
Meter). 

.. . daß es Musche1n bis zu. 2 m Län
ge 1,1nd 2(i)0 kg Gewicht gibt (clie Rie
serum1scheln im Indischen Ozean). 

... daß eine Konfiserie ein Betrieb 
ist, der Süßwaren herstellt oder ver
kauft . 

. . . maß ein Hypokrit ein Heuchler
ist. . H' b daß eine Hellebarde eme ie -
�d · St©ßwaffe im Mittelalte,r . war
(Heute: Paradewaffe der Schweizer
garde im Vatikan� . 

. . . daß ein Clarino eine hohe
Trompete ist. 

... daß ein Schamane ein �au.?e�
priester ist, der besonders -�e1 asia�
schen und indonesischen Volkern nut 

Geistern und den Seelen Verstorbe
ner Verbindung aufnimmt. 

... daß der Sadebaum ein wachol
derartiger Nadelbaum heißer Gebiete 
ist . 

. . . daß ein Monolith eine aus einem 
Steinblock herausgeschlagene Säule 
ist. 

... daß ein Tamtam ein chinesischer 
Gong aus Metall ist. 

Das rasche, dem Sprechton ange
näherte Deklamieren in der komi
schen Arie, das „Parlando", wie es 
die vielgehörte Figaro-Arie im „Bar
bier von Sevilla" aufweist, gehört zu 
dem um 1600 erfundenen Sprechge-
sang, dem ,, ........ ". 

DJNJ{SPfld 
Der DompteuF eines Flohzirkus hat 

die übersieht über seine Tierchen 
verloren, und sie wollten sich nicht 
zählen lassen. ,,Jaromir!" schreit der 
Dompteur u.nd starrt durch seine Lu
pe. ,,Sprich, wieviel seid ihr?" Doch 
Jaromir, der Flohkönig, hat seinen 
bockigen Tag. - ,,Rate doch!" ant
wortet er. - ,,Vielleicht hundert?" 
fragt der Dompteur ins Blaue. -
„Nein. Aber wenn du unsere Zahl 

verdoppelst, die Hälfte und ein Vier
tel unserer Zahl Wld dich selbst auch 
noch dazuzählst, dann kommst du 
auf genau hundert." 

/JhikdtlW/ 
Sonderpostmarke „Kuenringer-

Ausstellung im Stift Zwettl". Das 
Markenbild zeigt den sagenhaften 
Stammvater der Kuenringer, Azzo, 
mit seinem Gefolge. Die Darstellung 
ist der Zwettler Handschrift „Bären
haut" entnommen. Nennwert: S 3,-. 
Erster Ausgabetag: 22. April 1981. 

Sonderpostmarke „125. Geburtstag 
von Sigmund Freud". Das Marken
bild zeigt ein Porträt des Begrün
ders der Psydloanalyse. Nennwert: 
S 3,-. Erster Ausgabetag: 22. April 
1981. 
. Sonderpostmarke „UNICHAL
Kongreß Wien 1981". Das Marken
bild zeigt eine allegorische Darstel
lung. Nennwert: S 4,-. Erster Aus
gabetag: 22. April 1981. 

Sonderpostmarke „Europa-CEPT 
1981". Das Markenbild zeigt einen 
„Maibaum". Nennwert: S 6,-. Erster 
Ausgabetag: 7. Mai 1981. 

Sonderpostmarke „100 Jahre Tele
phonie in Österreich". Das Marken
bild zeigt ein als Tischapparat kon
struiertes Mikrophon für Haus- und 
Nebenstellenanlagen, das um die 
Jahrhundertwende erzeugt wurde. 
Nennwert: S 4,-. Erster Ausgabe
tag: 7. Mai 1981. 

PHOTO-QUIZ 

Kennem Sie die hier abgebildeten sechs Fische? 



ADOLF GAISCH 

,,Sulfitforellen11

Immer wieder habe ich in Fach
büchern und -zeitschriften lesen 
müssen, daß_ die Forelle ein hocl.t
em1.3findlicher Fisch sei, der nur in 
klaren. Gebirgsbächen uml schnell
fließenden, sauerstoffreichen Ober
läufen der sauberen Flüsse leben 
könne. Jede länger anhaltende che
mische Verunreinigung, auch anclere 
dauernde Verschmutzungen. des Ge
wässers rotten die Salmoniden mit 
Sicherhett aus - so wird auch heute 
noch von Wissenschaftern und Ex
perten behauptet. 

Nach jahrelanger aufmerk�amer 
Beobachtung wage ich diese Behaup
tung nicht nur anzuzweifeln, son
dern auch durch fundierte Beweise 
zu widerlegen. Mit voller Überzeu
gung kann ich sagen: Die Forelle hat 
unter unseren Süßwasserfischen eine 
erstaunliche Anpassungsfähigkeit. 
Sie verträgt Verunreinigungen in 
weitaus größerem Maße als die an
deren heimischen Fischarten und 
unter �ewissen Voraussetzunge� ver
mag sie sogar noch dort zu gedeihen, 
wo alle anderen Flossenträger schon 
l':'nge weggezogen oder eingegangen 
smd. 

Allerdings stellen die Bach- und 
Regenbogenforellen (letztere sind so
gar_ noch robuster) drei Forderungen 
a1:1 ihren Lebensraum: nicht zu träge 
fließendes Wasser, zumindest strek
kenweise steinigen Grund und nicht 
zu hohe Wassertemperatur. Sonst 
aber sind sie nicht sehr anspruchs
voll _und können mit einer tüchtigen 
Portion Schmutz fertigwerden, so
fern dem Gewässer nicht plötzlich
chemische Gifte in so hoher Dosie
rung zugeführt werden, daß sie auf 
alle Wasserbewohner tödlich wirken. 

Unbestritten bleibt die Tatsache, 
daß die sauberen Bäche und Flüsse 
der bevorzugte Lebensraum der 
Salmoniden sind. Wenn hier jähe 
Verunreinigungen durch chemische 
Gifte auftreten, ziehen sie verhee
rende Folgen nach sich, wie wir sie 
aus vielen traurigen Berichten ken
nen. Die Salmoniden sterben. Das 
mag aber auch der Grund für die 
der Forelle leichthin nachgesagten 
,,Empfindlichkeit" sein. 

Unter solchen Umständen würde 
jede Fischart der Vergiftung erliegen. 
Daß man keine toten Hechte, !Bar
ben, Döbel usw. findet, ist der Ge
genbeweis: Sie leben ja erst viel 
weiter flußabwärts in der Misch
bestandregion, wo das Wasser durch 
Selbstreinigung und Zuflüsse die 
Wirkung des Giftes schon bedeutend 
herabgesetzt hat. 

In Gewässerstrecken mit ständigen 
chemischen Verunreinigungen, die 
unterhalb der lebensauslöschenden 
Grenze liegen, zeigt sich die Forelle 
allen anderen Fischen überlegen und 
vermag sich völlig zu akklimatisie
ren. Ihrer Gefräßigkeit in großen 
Gewässern mit reichhaltigem Nah
rungsangebot sind keine G11enzen 
gesetzt, und sie erreicht enorme Grö
ßen. In solchen Regionen wird der 
Angler erleben, was er sich wünscht: 

II 

Anbiß und Drill eines kapitalen 
Fisches. 

Ein typisches Beispiel dafür ist die 
untere Mur. Auf seinem Zug durch 
das obersteirische Inaustriegebiet 
nimmt der Fluß riesige Mengen 
chemisch durchsetzte Abwässer auf, 
und es gibt unterhalb dieser Ein
mündungen. Strecken, die fischlos 
oder fischarm sind. Zwischen den 
vergiftenden Einleitungen aber rei
nigt sich das Gewässer allmählich, 
und in diesen Abschnitten finden die 
Forellen annehmbare Lebensbedin
gungen. So kommt es, daß Sport
angler alljährlich sogar aoch südlich 
von Graz kapitale Forellen aus der 
Mur zur Strecke briagen. Die präch
tig gediehenen Fische liefern unver
geßliche Gefechte una bieten damit 
herrlichen Angelsport, aber sie be
sitzen auch eine sehr unangenehme 
Eigenschaft: sie bereiten keine lu
k1,111ischen Freuden, denn Sulfitlau
genrückstände hinterlassen ihre Ge
schmacksspuren im Fleisch und die 
daraus hergestellten Gerichte sind 
nichts fü11 Feinschmecker! Nicht ein
mal jene standorttreüen Salmoniden, 
die unmittelbar im Mündungswasser 
der zufließenden Bäche leben, bilden 
eine Ausnahme, selbst die raffinier
testen Tricks beim Kochen· ändern 
nichts an der Tatsache: es sind „Sul
fitforellen" ! Vom aufregenden Fang 
eines dieser Fische möchte ich hier 
kurz berichten. 

Der 18. Dezember, am Morgen 
noch trüb, mauserte sich gegen Mit
tag zu einem prächtigen SoF1nentag. 
Da das Grazer BeckeFl schneefrei 
war und das Revier der unteren Mur 
überall leicht zugänglich ist, lockte 
es mich hinaus: Mit einer begeister
ten Fischerin machte ich mich auf zu 
einer „Besichtigungstour" nach Stü
bing. Das klare Wasser des Stübing
baches, das sich dort mit den mehr 
oder weniger dunklen Fluten der 
Mur trifft, von jeher ein Anziehungs
punkt für starke Fische, verhalf uns 
gleich zum erhofften Anblick eines 
mächtigen Flossenträgers. Einige 
Meter unterhalb der Bacheinmün
dung, wo eine in das Murbett ra
gende Schotterbank das rasche Ge
rinne bremst una sich am rechten 
Ufer, das mit Steinquadern ausge
legt ist, eine tiefe, langgezogene 
Gumpe bildet, entdeckten wir einen 
Hecht. Unbeweglich, wie aus Mar
mor gemeißelt, stand der „Hai des 
Süßwassers", seinen riesigen, flach
gedrückten Schädel schräg aufwärts 
gegen das steil abfallende Ufer ge
richtet. Der Fisch, mindestens 80 cm 
lang und etwa 5 kg schwer, brachte 
mein Anglerblut ·in Wallung; den 
konnte ich nicht einfach untätig be
trachten! 

Also Lief ich zu meinem alten VW
Käfer, in dem zu jeder Jahreszeit 
alles für den Fischfang Nötige z11 
finden ist, und stellte in fieberbJ.after 
Eile das für die Hechtjagd passende 
Gerät zusammen: eine kräftige, 
zweiteilige Glasfiberrute, dara11f eine 
robuste Stationärrolle, gefüllt mit 

dem Superangelgarn „Magie flex" 
(0,4 mm stark). Trotz Jagdfiebers war 
im Nu ein Drahtvorfach, bestückt mit 
einem mittelgroßen Heintz-Blinker, 
eingeschlauft. Es konnte losgehen! 

Das wohlmeinende „Petri Heil" 
meiner Begleiterin beflügelte mich. 
Präzis gezielte Würfe, die dem Fisch 
die Lockspeise von allen Seiten ser
vierten, fanden auch die gebührende 
Anerkennung. Die lobenden Bemer
kungen (,,Gut gemacht!", ,,Herrliche_r 
Wurf!", ,,Einfach großartig!") än
derten nichts an der Unbeweglich
keit des Hechtes. Der appetitlich dar
gebotene Köder ließ ihn eiskalt, und 
nachdem ich ihm· den Blinker ein 
dutzendmal vorexerziert hatte, ver
stummten die ermunternden Zurufe. 
Ein Seitenblick auf meine Begleite
rin bestärkte mich in der Vermu
tung, daß ihr fr.eundliches Lächeln 
einem hämischen Grinsen Platz ge
macht hatte. Auf mein hilfloses 
Achselzucken meinte sie tröstend: 
Heute wird der Hecht kaum zu 

überlisten sein. Vermutlich hat er 
sieh schon früher den Bauch mit 
Futterfischen vollgeschlagen und be
findet sich jetzt in Verdal!lungs
trance." Nur ungern schloß ich mich 
dieser Meinung an und warf einige
mal aufs Geratew0hl in verschiedene 
Richtl!lng aus, was beim Spinnfischen 
ja nicht ungewöhnlich ist. 

Der Blinker sehwirrte, von einem 
kraftvollen Über-Kopf-Schwung an
getrieben, infolge meines verhalte
nen Unmutes grob dosiert, minde
stens 30 m durch die iLuft und lan
dete flußabwärts genau in der 
Scheide zwischen dem Stillwasser 
des Kolkes und dem flott aahinspru
delnden Gerinne des Flusses. Lang
sam und ungleichmäßig ruckend, die 
Gertenspitze in unregelmäßigen Ab
ständen hebend und senkend, be
gann ich die Schnur einzuholen. Aus 
Erfahrung wußte ich, daß diese Art 
zu angeln in größeren Gewässern 
mit ka_pitalen Fischen am ehesten 
zum Erfolg führt. 

Schon nach wenigen Augenblicken 
- eigentti.ch noch unerwartet - fubJ.r
gleich einem Eli tzschlag ein ge
waltiger Ruck in meine Rute, uncl
fast gleichzeitig schoß ein eleganter,
silbriger Fischkörper senkrecht im
aie Luft. Ein kapitaler Flossenträger
war gehakt und eröffnete seinen
Abwehrkampf vehement mit einem
Salto mortale: eiFI faszinierendes
Schauspiel!

Während ich moch meine Drill
technik überlegte, sch0ß mir ein Ge
daFike durch den Kopf: ,,Vielleicht 
ist das die erste abgewanaerte 
Hurelle (Kreuzung zwischen Huchen
rogner l!lFid Forellenlaicher, ein auf
sehenerregendes Versuchsergebnis 
eines Wissenschafterteams unter der 
Leitur,ig des Zuchtex_perten Pr0:fessor 
-Younglanalord�, mit der man in der 
oberen Mur bereits experimentiert 
hatte?" 

Für weitere Ü@erlegungen !!>lieb 
keine Zeit, den,m ich mußte mich voU 
und ganz auf den !Drill konzentrie
ren. Da mein Gerät alren Amforde
rungen gewachsen war, braucllte ich 
micht zimperlich zu sein. Ich nahm 
deFI Wildling hart iFl die Kur umd 
bremste seine FilU'chten immer wie
der scharf ein•. Tr@tzclem �eläng es 
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ihm einmal, gegen die Flußmitte zu 
auszureißen und bedenklich viel 
Schnur von der Ralle zu ziehen. 
Diesmal ließ ich es darauf ankom
men: Die Flügelschraube bis zum 
Anschlag drehend, blockierte ich den 
Schnurablauf völlig, und dann hielt 
ich den Fisch hart gegen die Strö
mung. Nach ein paar Minuten gab 
der tapfere, noch unbekannte Gegner 
auf und kam an die Oberfläche. Dort 
wälzte er sich einigemal, um schließ
lich das Ende des Gefechtes zu signa
lisieren: Weithin leuchtete der helle 
Bauch des abgekämpften Fisches. 
Nun konnte ich ihn ohne weitere 
Hemmnisse heranpumpen und in das 
von meiner Begleiterin bereitgehal
tene Unterfangnetz führen. 

Auch die Artbestimmung war jetzt 
keine Hexerei, denn ·die scharlach
farbenen Flanken redeten eine deut-

liehe Sprache: es war eine regen
bogene „Sulfitforelle". 

Bewunderung klang in der Stim
me meiner Begleiterin mit, als sie 
ihr Urteil abgab: ,,Ein Prachtkerl!" 
71 cm lang, knapp 3 kg schwer und 
farbenprächtig gezeichnet, war es 
ein Paradeexemplar für meine Sta-
tistik. , 

Für den Ko€htopf ungeeignet, 
übergab ich die Regenbogenforelle, 
die mir eim erinnerungswürdiges 
Anglerabenteuer beschert hatte, 
wieder ihrem Lebenselement. 

Da viele Sportangler in diesen 
Revierteilen die erbeuteten Fische 
gleicn mir wieder freilassen, kann 
mit Fug und Recht behauptet wer
den, daß die Sulfitlaugenrückstände 
zur Arterhaltung beitragen. Fürwahr 
eine verrückte Welt - aber vielleicht 
ein Glück für die Fische! 

Bereit zur Heimkelilr 
Eine Erzählung 

In. einem Augenblick tiefster Ver
zweiflung nach einem niederschmet
ternden beruflichen Mißerfolg war 
Raimond Welk in aas Heidedorf ge
fahren, um hier am Rande des gro
ßen Waldes sein Leben fortzuwer
fen wie eine leere Hülle. Nur durcl.t 
einen Zufall war er dort von einer 
alten Frau gefunden wordem, als er 
nur noch schwache Lebenszeichen 
von sich gab, ärztliche11 Hilfe zuge
führt umd im kleinen Heidehaus ge
sundgepflegt worden. 

Die Frau, die ihren einzigen Sohn 
kurz vorher durch einen Unfall ver
loren hatte, lebte hier mit Schwie
gertochter und Enkelkind zusammen. 
Als Raim.ond Welk schon fast wie
der genesen war, saß er oft im Gar
ten bei der alten Mutter, die still in 
den Kinderwagen neben sich blickte, 
den Nacken ein wenig gebeugt, und 
halblaut vor sich hinsprach. Bei 
einem solchen Zusammensein hob 
sie einmal unvermutet den K@pf und 
lächelte: ,,Es ist schön, daß Sie ge
kommen sind, Herr Welk!" ,,Ich 
danke Ihnen, daß ich hier sitzen 
daFf, Frau Maurer. Die Stille tut 
g11t!" Die alte Frau reichte ihm die 
Hand. Als er sich vor ihr verbeugte, 
fiel sein Blick in den Kinderwagen, 
und das liebliche· Bild des kleinen 
Menschenkindes, das fachend und 
strampelnd darin lag, rührte ihn aFI. 
Mi:t den wir,izigen Händchen suchte 
das Kind mach der Hancd der Groß
mutter. Seine hellen Augen blinzel
ten in die S0nne hinein. Ach, wie 
die r0ten Bäckchen sich blähten! Wie 
der Wind m.it den feinen noch 
flaumdüFlnen Härchen spielt�. Wie 
€!er Plappermund nicht einen Augen
blick stillsta,nd, sondern in der i!Ul
begreiflichen, aber dennoch ernst
haftem Spraehe der Kleinsten plau
derte und dar�FI immer wieder dureh 
ein keundliches Kopfnicken aer 
Alten, eineFI halblauten Zuruf odel.' 
ein leises Streicheln erinnert wurde. 
Die Ge<damken des Mannes wander
ten clurch den Garten hindurch, l,ie
fen den Weg zum Berg entlang, 

überquerten die Heide und zogen die 
vielen Straßen clahin, die in seine 
heimatliche Stadt führten. Vielleicht 
neigte sich gerade zu eben diesem 
Augenblick dort die Frau, die er ver
lassen hatte, weil er keinen Ausweg 
aus seinem Dilemma mehr wußte, 
ebenfalls über eim Kind, sein Kind. 
Bei diesem Nachsinnen trat ein 
Leuchten besonderer Art in seine 
AugeB, das der Großmutter, die ihn 
heimlich beobachtete, auffiel. Müt
terlich berührte sie seinen Arm und 
begann dann umvermittelt ein Ge
spräch: ,,Daheim wartet Ihre Frau 
auf Siel" ,,Ja!" erwiderte der Mann 
einsilbig. ,,Sie weiß inzwischen, daß 
Sie leben und wird alles für Ihre 
Heimkehr rüsten!" ,,Woher sollte sie 
wissen, daß ich davongekommen 
bin? Ich habe ihr ja nicht einmal 
gesagt, wohin ich mich begeben 
wollte." Die alte Frau sah ihm fest 
in die Augen: ,,Liebende wissen 
mehr als der Verstand ihnen deutet 
und die Welt ihFlen verrät." ,,Ich 
habe die Meinen nicht weniger lieb 
als sie mich. Aber die Ungewißheit, 
was nun weraem soll, plagt mich!" 
,,Vielleicht macht es einen Unter
schied in der Liebe, ob sie von einer 
Frau und Mutter ausgeht oder von 
einem Mann. Ist es nicht so, daß de
ren Gedanken einzig um den Sohn 
oder den Mann kreisen? Ihr Männer 
aber habt mehr noch euren Beruf, 
e11er Fortkommen, vielleicht auch 
euren Rullm im Kopf!" ,,Sie könm
ten recht haben!" ,,Sie dürfen be
ruhigt sein! - Wir haben Ihrer Frau 
geschrieben, daß Sie leben und nur 
noch etwas Zeit brauchen, um wie
der ganz zu sieh selbst und damit 
auch zu Ihrer Familie zurückzufin
den. Denken Sie jetzt nur an Ihre 
Familie tmd an ]hre Zukunift, nicht 
mehr an das, was unwiederbringlich 
gewesen ist." ,,Soll ich wie ein 
Bettler heimkehren?" ,,Haben Sie 
nicht ein Kind daheim, das auf Sie 
wartet?" ,,Ja!" anwortete der Mann 
und seine Augen leuchteten auf. 
„Sollte ein Kind nicht des Glaubens 

eines Mannes wert sein, sich mit all 
seiner Kraft dem Leben wieder zu
zuwenden, damit er für Frau und 
Kind sorgen kann? Ist das nicht ge
nug, um wieder bereit für die 
Heimkehr zu sein?" Raimond Welk 
löste seinen Blick von der Greisin 
und richtete ihn wieder auf das 
Kindchen, das jetzt in seinem Wa
gen schlief. Behutsam strich er über 
die feinen Händchen hin und nahm 
Abschied von der Großmutter: ,,Ich 
danke Ihnen, ja, ich glaube, ich bin 
jetzt auch innerlich bereit zur Heim
kehr." Hanke Bruns 

,,Du 0ist doch nicht verheiratet, 
nicht wahr?" fragt Hansi seinen On
kel. 

,,Nein, mein Junge", anwortet die
ser. 

„Und wer sagt dir dann, was du 
nicht tun darfst ... ?", setzt der Bub 
sein Fragespiel fort. 

* 
„Mein Mann behandelt mich 

schlechter als unseren Hund!" be
schwerte sich Kitty. 

,,Das ist do€h wohl nicht möglich!" 
„Doch, er will mir nicnt einmal ein 

Halsband kaufen!" 
* 

,,Mary, ist dein Mann reich?" 
,,In Chicago ist er seine zwanzig

tausend Dollar wert!" 
,,Soviel Geld hat er dort?" 
„Nein, aber soviel Geld hat die 

Polizei dort auf seinen Kopf ausge
setzt!" 

II 

(/)� {JJJdhll 

Wenn die Sonne scheint, 
wenn der Himmel weint, 
wenn es schneit in dichten 

Flocken, 
wenn im Tal die Nebel hocken, 
dann sind immer wieder Leute 
böse mit dem Wetter heute. 
Sie möchten selbst das Wetter 

machen: 
der Blitz soll zucken, 
der Donner krachen; 
die Großen könr,iten drüber 

lachen. 
Doch da gibts noch einen 

Kleinen, 
er wird nicht laehen, sondern 

weinen, 
denn er fürchtet sieh. 
Er möchte Sonn' und Fröhlich-

keit, 
ist daIUJ. zu jedem Spaß bereit. 
Also isCes für uns gut, 
wenn nicht jeder alles tut, 
was ihm g'rade jetzt gefällt. 
Schlimm wä,r's sonst auf dieser 

Welt. 

'Bernhard Loimner 
(10 Jahre alt) 

III 



Rätsel
-

·, ., ' 
' 
.. 

"' 

� 
'
' .. 

3 ,�, .. 
. .. ,

' .. 
.. .. 

s 

-

II) 

.. 
. , 

.. 
" .. .. ..

-

.. .. 

-

� 

Auflösung slimtlicher Rlitsel 

in de,- nlichsten Beilage 

In den Mittelteil der Figur sind 
waagrecht vierbuchstabige Wörter 
folgender Bedeutung einzutragen: 

1. tiefer Gram; 2. jagdbares 
Nagetier; 3. Löhnung der Sol
claten; 4. Zitterpappel; 5. Winter
SJPOrtgerät (deutsche Schreibweise); 
6. Rauchabzug. Nun sind 
durch Voransetzen und gleich
zeitiges Anfügen je eines Buchsta
bens neue, nunmehr sechsbuchstabige 
Wörter der folgenden Bedeutung zu 
bilden: 1. französisches Fremdwort 
für Arunut, Liebreiz; 2. Einzelab
schnitte einer Entwicklung; 3. weib
liche Titelgestalt eines Werkes von 
Richard Wagner; 4. Nachmittags
mahlzeit; 5. italienische Insel im Golf 
von Neapel; 6. Lana der Det:1tschen 
Bundesrepublik. 

Bei richtiger Lösung nennen die 
Buchstaben auf dem Pfeil einen be
kannten Komponisten. 

Wer ist dies -was ist das? 

1. Tiergarten + Theaterabteil = Tierkenner. 
2. Aueroch.s + Winzergerät = Erzeuger, Autor.
3. Hochherzig + Felsstück = wertvoller Stein. 
4. F�be + Weg eines Flusses= Krankheit. _ 
5. Nebenfluß des Rheins + gleichgültig = ungesetzlich. 
6. Hof (franz.) + Teil der Woche (Mz.) = Maklergebilllr. 
7. Weiblicher Vorname+ Feuersbrunst= germanischer Sagenheld. 
Die Anfangsbuchstaben der richtig gefundenen Wörter nennen eine Stadt 

in der Schweiz. 

BJUWl GESCHICHTEN 
,,Großmutter - das ist Herr Cor

tida, er ist auf den Kanarischen In
seln geboren!" 

,,Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, 
Herr Cortida - sicher möchten Sie 
uns etwas vorsingen!" 

• 
„Weißt du, Moritz, warum mein

Gesicht rot wird, wenn ich mich auf 
den Kopf stelle?" 

„Ja, Herr Lehrer! Weil das Blut 
in den leeren Raum fließt!" 

• 

„Weißt du schon, Mia hat einen 
Weinhändler geheiratet." 

„Das wundert mich nicht, diese 
Weinhändler interessieren sich ja 
hauptsächlich für ältere Jahrgänge." 

• 
Karl besuchte seinen Freund

Heinz. Da lagen ganze Stöße von
Büchern überall herum. Da wunder
te sich Karl, aber Heinz seufzte. ,,.Ja,
so ist es eben. Bücher kann man sich
überall ausleihen - aber wer borgt
einem einen Bücherkasten?" 

* 

„Meine Frau und ich sind immer
derselben Meinung." 

IV 

„Ich kenne das. Ich darf meiner
auch nicht wiclersprechen." 

• 
Gast zum Kellner, der ihm ein

Glas Bier bringt, das mehr Schaum
als Bier enthält: ,,Herr Ober, ich will
mich nicht rasieren, ich wollte Bier
trinken." 

* 

Nach der Untersuchung legte der
Schotte zwei Schilling auf den Tisch. 
Der Arzt fragte halb belustigt, halb
verdrießlich: ,,Soll das für mich oder 
für meine Ordinationshilfe sein?" 

„Für beide, Herr Doktor", sagte
der Schotte. 

* 

„Na, Paul, habt ihr vor deiner
Hochzeit Polterabend gefeiert?" 

„Nein, vor der Hochzeit nicht, aber
nachher schon oft." 

• 
,,Das eine kann ich dir sagen, 

mein Lieber", meint Frau Berger zu 
ihrem Mann, ,,wenn ich einmal ster
be - so eine Frau bekommst du nie 
wieder!" 

„Ja, wer sagt dir denn", entgegnet 
Herr Berger, ,,daß ich so eine Frau 
wieder haben möchte!" 

lf/erwardas? 

Nach dem Ersten Weltkrieg leitete
er als Beauftragter des Völkerbundes 
die Heimführung der Kriegsgefan
genen aus und nach Rußland. 1921/22 
brachte er den russischen Hunger
gebieten wirkungsvolle Hilfe und 
erhielt für seine Tätigkeit im Dien
ste der Völkerversöhnung den Frie
densnobelpreis. Schon lange vorher
war er als Forscher, Zoologe und 
Staatsmann bekannt geworden. 

Er wurde in Oslo geboren; sein
Name tauchte zum ersten Mal in den
Zeitungen auf, nachdem ihm 1888 die
Ostwestd1J1rchquerung Südgrönlands
auf Skiern gelungen war: 1893 bis
1896 unternahm er eine Nordpolex
pedition. Heimgekehrt, wurde er 
Professor für Z0ologie. 1906/08 war 
er Norwegischer Gesandter in Lon
don. 

über seinen Versuch, den Nordpol
zu erreichen, berichtete er in einem
Buch, dessen deutsche Übersetzung
unter dem Titel „In Nacht und Eis"
erschien. Er starb 1930, kurz vor Voll
endung des 70. Lebensjahres. Das
Ausweispapier, das Staatenlosen und 
russischen Emigranten ausgestellt 
wird, trägt seinen Namen. Sein Sohn 
Odd setzte clas Hilfswerk seines Va
ters fort. 

•••••••••••••••• 

Auflösung der Rätsel aus der 
April-Folge 

Wie, wo, weF, was? 1. Der letzte Ritter, 
2. Bei Ulm, 3. Die Rhone, 4. Watt. Ist es 
mit Wasser bedeckt, nennt man es Wat
tenmeer, 5. Helg0land. Die stelle Insel 
aus rotem Buntsandstein Ist der -Rest
einer ehemals großen Insel mi,t Festland
charakter. Alle anderen Inseln an der 
deutschen Nordseeküste sind durch Mee
reseinbrüche entstandene Sandinseln. s. 
Ein eingedeichtes Stück Meeresboden vor 
der Küste, das entwässert wird und nach 
dem Austr0cknen kultiviert werden kann. 
7. ,.Bastien und Bastienne", 8. Epos, 9. 
Nürnberg, 10. Italiener, 11. Annin der 
Cherusker über die Römer unter Varus 
9 n. Chr., 12. Zum Irak, zu Syrien und 
zur Türltel, 13. Addls Abeba, 14. Ganges,
15. Mannolata (3345 m), 16. Der Jangtsekiang 
(5300 km), 17. IDer erste Geiger eines Or
chesters, 18. Wolfgang Amadeus Mo
zart, 19. Albert Lortzing, 20. Igor Stra
winsky. 

Wie ergänze lch's? Otto v0n Guerlcke. 

Wer war das? Otto Lilienthal (1848 bis 
1896). 

Photoquiz: Meran. 

W.ortkettenrätsel: 1. Warschau, 2. Hau
bitze, 3. bleiben, 4. benutzen, 5. Schiller, 
6. Lermoos, 7. Gamasche, 8. Chemiker 
HAUBENLERCHE. 

Kammrlitsel: 1. Kronos, 2. Rugier, 3. 
Ödlpus, 4. Seneca, 5. Utgard, 6. Slmson -
Krösus - Lyder.
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geleistet und der ÖHSV als Dachverband stellt die Ver
bindung zum BML V, BMU und BSO her und sorgt auch 
für die vom BMLV in Förderungserlässen geregelte Unter
stützung des Verteidigungsressorts. Denn ohne diese Un
terstützung - sowohl in finanzieller wie auch materieller 
Hinsicht - wäre eine erfolgreiche Tätigkeit der HSV 
nicht möglich. Daher ist es weder eine Übertreibung, noch 
eine Untertreibung, wenn von seiten des qHsV immer 
wieder behauptet wird, ,,wir sind die Betnebssportver
einigung des Bundesheeres" und weit über 50 Prozent der 
aktiven HSV-Mitglieder (21.355 per Stichtag 31. August 
1980) kommen aus dem Stand der Soldaten und Angehöri
gen der Heeresverwaltung. Sie prägen auch das Sport
geschehen in unserer Organisation, vom Verba1:dspräsi
denten bis hinunter zum Sektionsleiter und Trainer. 

Mit der Zeit wurden auch die sportlichen Leistungen 
der Heeressportler anerkannt und es war nur noch eine 
Frage der Zeit, bis die offizielle Anerkennung auch durch 

die österreichische Bundessport-Organisation (BSO) er
folgte. Im Mai 1974 war es dann soweit, der ÖHSV wurde 
als außerordentliches Mitglied" in die BSO aufgenommen. 
Die� war natürlich für den ÖHSV und seine HSV eine
neuerliche Motivation und man begann mit einer internen
Umorganisation und setzte den Ausbau fort. Die Folge 
war, daß der Spitzen- und Leistungssport durch Bund�s
fachwarte - die vom Verbandsvorstand des ÖHSV ein
gesetzt werden - zentral gelenkt wird und man verstärkt 
an die Jugend- und Nachwuchsarbeit in vielen Disziplinen 
heranging. Heute können wir mit Stolz sagen, daß beide 
neuen Wege voll eingeschlagen haben. Besonders auf der 
Jugend- und Nachwuchspflege wird viel gearbeitet und 
die HSV-Jugendleistungszentren im Skilanglauf waren 
Musterbeispiele für die Einsetzung der „AGM Skilanglauf/ 
Crosslauf in den Schulen" des EMU. Der ÖHSV ist heute 
Vollmitglied in dieser Arbeitsgemeinschaft und seine 
jungen Sportler erringen besonders im Skilanglauf bei 
den einzelnen Meisterschaften große Erfolge. 

Rückblickend können wir die Entwicklung des ÖHSV 
in fünf Phasen sehen: 

1. Phase: 1956-1967: Gründung der ersten HSV und
Vorbereitung zur Gründung des Verbandes. 

2. Phase: 1968-1973: Ausbau {ind Neugründung von HSV 
sowie innere Konsolidierung und Festigung des Heeres
sports im Bundesheer . 

So mancher Erfolg des ÖHSV kam schon vom Himmel. In diesem 
Fall im Fallschirmspringen durch Vzlt. Manfred Polak vom HSV 

Klagenfurt 

3. Phase: 1974-1976: Aufnahme in die BSO sowie Neu
orientierung und Ausbau der eigenen Organisation. 

4. Phase: 1977-1979: Verstärkte Jugend- und Nach
wuchsförderung. 

5. Phase: 1979-dato: Mitarbeit in der AGM Langlauf 
des EMU und der ARGE Leibeserziehung in den Beruf
schulen des BMU. Ai,isbau der Mitarbeit in der BSO und 
Trainerausbildung. Errichtung von eigenen HSV-Sport
anlagen in Kasernen und außerhalb militärischer Liegen
schaften. 

Wir stehen heute mitten in der 5. Phase. Dabei darf 
der ÖHSV seine Hauptaufgaben, nämlich als Verbindungs
organ der HSV zum BML V, BMU und der BSO zu fungie: 
ren in keiner Weise vernachlässigen und muß auch bei 
dieser Tätigkeit immer wieder neue Wege finden, um den 
Sportbetrieb seiner Vereine zu fördern. Dazu zählt der 
Ausbau und die Erweiterung der Kontakte zu den Exeku
tivsportverbänden und die im Vorjahr eingesetzte Grün
dung von Heeressport-Landesverbänden, um den Ver
einen die Möglichkeit zu geben, ihre jeweiligen sportlichen 
Aktivitäten auf Bundesländerebene besser zu koordinie
ren. Ja, wir glauben sogar, daß die beiden zuletz.t _aufge
zeigten Aufgaben in nächster Zeit schwerpunktmaßig vom 
ÖHSV zu behandeln sind. 

Bei der Einschätzung des Heeressports und seiner Ein
stufung als Bestandteil des österreichischen Sports und 
der Armee muß man auch überlegen, daß die HSV Woche 
für Woche ihren aktiven Beitrag zur Wehrpolitik und um
fassenden Landesverteidigung leisten. Wir haben dabei 
unsere Aktivitäten auf den Sportplatz verlegt. Denn die 
HSV haben hier die große Möglichkeit eine Verbindung 
zwischen dem Heer und der Zivilbevölkerung herzustellen. 
Diese Möglichkeit wurde erkannt und weitgehend ausge-
schöpft. . 

Der öHSV und seine Vereine werden daher m Zukunft 
den Weg der Öffnung aller Möglichkeiten für den Heeres
sport einschlagen - und dazu zählt auch eine noch engere 
Verbindung mit den Exekutivsportverbänden des BMI 
und BMF - um aus den gesellschaftspolitischen Dimen
sionen des Sports die wehrpolitischen Möglichkeiten des 
Heeressports voll zur Entfaltung zu brin�en. . 

Wer Interesse hat, mit einem HSV in Verbindung zu 
treten, egal in welcher Beziehung, erhält gerne Auskunft 
vom 

österr. Heeressportverband
Sekretariat 
Hütteldorfer Straße 126 
A-1140 Wien 

Tel. (02 22) 92 74 555, 92 66 51/DW 7425

7. Internationaler Marc-Aurel-Marsch

Bereits zum siebenten Mal ladet der Heeressportv�rein 

Wien Sektion Wandern und Leistungsmarscl?-, alle marsch

freudigen Damen und Herren zum Internationale
� 

����l
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mittels Sonderzahlschein = Startkarte des Organisations
komitees durchgeführt werden. Meldaschluß ist der 
10. September 1981. Nachmeldungen sind möglich. Zu
schlag S 30,- für beide Kategorien. 

Die Militärmusik, eine Briefmarkenschau mit Sonder-

postamt und Sonderpoststempel werden die Wartezeit bis 
zum Start um 16 Uhr in der Benedek-Kaserne verkürzen. 

Anforderungen der Ausschreibungshefte bzw. Start
karten erbitten wir an: Heeressport, A-1096 Wien, Post
fach 89, zu richten. Rethi, Hauptm. d. Res. 

Judo-Aktiv 
Von Inspektor FERDINAND WOLTRAN, GZK Wien 

Den Kampf Mann gegen Mann und die Notwendigkeit 
sich zu verteidigen, gibt es wohl so lange die Menschheit 
besteht. 

In allen Ländern der Welt gab und gibt es daher ver
schiedene Methoden der Selbstverteidigung. Weder dem 
aufmerksamen Beobachter von Kampfsportarten, noch 
dem Laien kann es entgangen sein, daß eine der ver
breitetsten und in seiner Entwicklung fortschrittlichsten 
Kampfsportarten das Judo ist. 

Re�:sp. Franz wurzer auf dem Weg zum Pool-Sieg 

Als Urbild des Judo (Ju - bedeutet sanft; do _--:-- den
W ) 1 d nfte Weg" kann man das tradit10nelle eg , a so „ er sa ' 

d V t d J do" Jiu-Jitsu betrachten. Jigero Kano, er „ a er es u 
h

,
schuf durch Systemisierung und Au�wahl b�stt=:r �ec -
niken jene Form der Kö_rp_erer_tüchtigung, die m ihren
Grundzügen noch heute Gultigkeit besitzt. 

In Österreich erwarb sich F. Nimführ, ins�esondere 
durch die Entwicklung neuer Lehrmethoden 1m Judo, 
besondere Verdienste. Viele dieser Methoden haben noch 
Gültigkeit. 

Etwa 1969 übernahm der österreichische J_udoverband 
und auch die Exekutive, die von Anton Geesmk neu er
arbeiteten Lehr- und Trainingsmethoden. Rund 10 Jahre 

Revrnsp. Franz Mader siegt durch Ippon (Uchi-Mata) 
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später, im November 1979, wurde im Rahmen des Gen
darmeriesportvereines Niederösterreich - kurz GSV-NÖ 
- die „Sektion Judo" gegründet, die seither aktiv an Ein
zel.: und Mannschaftsbewerben teilnimmt. Ungeachtet des 
kui'zen Bestehens dieser Sektion konnten bereits gute Er
folge verzeichnet werden.

Im Jahr 1980 nahmen erstmalig 3 Starter des GSV-NÖ 
an der Wiener Einzelmeisterschaft teil. Diese erreichten 
einen beachtlichen dritten Platz und zwei fünfte Plätze. 

Im Jahr 1981 stellte die Sektion bei der Wiener Einzel
meisterschaft mit zwölf aktiven Kämpfern das zweit
größte Kontingent. Mit einem dritten Platz im Schwer
gewicht gelang es, trotz Teilnahme international erprobter 
Spitzenkämpfer, einen schönen Achtungserfolg zu erzielen. 
Weitere acht Judoka erreichten Ränge zwischen del11: 5. 
und 8. Platz wobei in jeder Gewichtsklasse durchschnitt
lich sieben bis siebzehn Kämpfer teilnahmen. Im Rahn:i:en 
der Sektion Judo ist es seit November 1979 erstmals mog
lich, auch als Zivilmitglied Judo zu erlernen oder w�tt
kampfmäßig auszuüben. Nicht nur, daß man es als Pfhcht 
ansah und ansieht, dem Bürger gegen immer stärker zu
nehmende Gefahren, den größtmöglichen Schutz - au�h 
Selbstschutz - angedeihen zu lassen, soll dies auch em 
Beitrag dazu sein, das gute Einvernehmen zwischen Be
völkerung und Exekutive weiter zu fördern. 

Sollte durch diese Zeilen Ihr Interesse zum aktiven 
Judosport geweckt worden sein, so können Sie sie�,. egal 
ob Anfänger oder Fortgeschrittener, an den Trammgs
tagen 
Montag und Mittwoch 
Donnerstag 

von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

beim Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich 
in 1121 Wien. Ruckergasse 62 (Eingang: Hohenbergstraße 
Nr. 1), und bei der Schulabteilung im Judosaal beim Trai
ner (Herrn Waltran) anmelden. 

!)oluum Sdtwiillpllll· 
Druckfonnen 

6971 Hard, Vorarlberg 

Tel. (0 55 74) 3 23 01 und 3 23 02 

Ein europäischer 

Qualitätsbegriff 

Starkenberger 
Biere 

-Arbeit DE�
GENDARME 

•• 

Gemeindemondotore als Gösle des Londesgendormeriekommondos für NO. 
Von Gruppeninspektor LEOPOLD PERMOSER, Postenkommandant Mautern/D. 

Der vielseitige Tätigkeitsbereich der Gendarmerie zur 
Erhaltung von Ordnung, Ruhe und Sicherheit, strahlt auf 
alle Bereiche der staatlichen Gesellschaft aus. 

Es gibt nahezu kein Gebiet des öffentlichen Lebens, wel
ches ganz der Mitwirkung und Unterstützung der Gen
darmerie zu entbehren vermag. Sie wacht über Ruhe, 
Leben, Gesundheit, Habe, Sitten und Bequemlichkeit der 
Mitbürger, entfernt von ihnen Mängel und Unglücksfälle, 
oder vermindert die Folgen derselben, schützt sie vor 
Gewalt und Betrug, bietet den Hilfsbedürftigen ihre Hand, 
zieht verborgene Verbrecher aus ihrem Dunkel ans Licht, 

•
wird nie müde, das Böse zu entdecken und das Gute
zweckmäßig zu fördern. So wurden der Beruf und die 
Aufgaben des Gendarmen auch bereits im Jubiläumsbuch 
1925 skizziert. In unserer modernen Zeit kommt da noch
eine ganze Reihe anderer Faktoren dazu, weil auch Ord
nung, Ruhe und Sicherheit dem Wandel der Jahre unter
worfen sind. 

Lenkung riesiger „Verkehrslawinen", tägliche Über
wachung des Straßenverkehrs, Umweltschutz als ständiger 
Zündstoff des dienstlichen Alltags, Lärmbekämpfung,
Suchtgiftplage, Bankraubkriminalität und Fremdenver
kehr, der jährlich Millionen Urlauber in unser Land bringt,
die zumeist den ersten Kontakt mit dem Herrn „Inspek
tor" haben.

Einst und jetzt muß er sich stets eingedenk sein, daß
all sein Handeln ruhiger Überlegung bedarf, daß sein Ein
schreiten mit Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl, 
im Bedarfsfall aber auch mit mannhafter Entschlossen
heit erfolgen muß und daß er hiefür die volle Verantwor
tung zu tragen hat. 

Darüber zu sprechen und einen möglichst großen Kreis 
der Bevölkerung mit dem schweren Dienst der Gendar
merie bekannt zu machen ist seit Jahren Teil des Aktions
programms der Öffentlichkeitsarbeit der Gendarmerie 
Niederösterreichs. Da der Erfolg im Leben beka�mtlich 
nicht von selbst kommt und von den Ideen lebt, die man 
in die Sache hineinlegt, ging Landesgendarmeriekomman-

·• dant Oberst Heinrich Kurz den nicht alltäglichen Weg �er' ,,offenen Tür" und lud bereits die verschieden�ten Person
lichkeiten bzw. Institutionen zum Besuch in die Komman-
dozentrale Wien-Meidling ein. . 

Am Freitag, dem 24. April, war der Stadt- und <_}emem
derat der Stadt Gloggnitz mit Bürgermeister Reg1er1:1ngs
rat · Direktor Erich Santner an der Spitze, Gast bei der 

Danlc an Kapellmeister Friedrich Wimmer für die gelungene 
musikalische Umrahmung 

Niederösterreichischen Gendarmerie. Mit ihnen ins Ge
spräch zu kommen und ihnen Organisation und Dienst
vollzug von der Führungszentrale aus zu demonstrieren, 
war auch hier das Ziel der seit Jahren mit großem Erfolg 
betriebenen Öffentlichkeitsarbeit. 

Nach feierlicher Einholung der Damen und Herren 
Kommunalpolitiker beim Eingang der fahnengeschmückten 
Kaserne, geleiteten der Hausherr Oberst Kurz und sein 
Adjutant Oberstleutnant Freyler, die hohen Gäste zum 
Stabsgebäude, wo sie von der Gendarmeriemusik unt�r 
Stabführung des Kapellmeisters Friedrich Wimmer musi
kalisch begrüßt wurden. Dieser festliche Willkommens
gruß fand freudige Aufnahme bei allen Delegationsmit
gliedern. 

In seinen Amtsräumen stellte Oberst Kurz seine leiten
den Beamten bzw. Referatsleiter sowie die Funktionäre 
der Gewerkschaft und Personalvertretung vor und ging 
dann auf die Struktur des Kommandos und ihre vielfachen 
Aufgaben über. Niederösterreich, so führte er u. a. aus, 
sei mit seinen 19.170 Quadratkilometern das größte Bun
desland Österreichs und steht mit 1,414.161 Einwohnern 
knapp hinter der Bundeshauptstadt, die rundum von Nie
derösterreich begrenzt wird. Allein die Verkehrswege, wie 

W. PABISCH OHG

GROSSHÄNDLER 

1095 WIEN, 

MARIANNENGASSE 11 

TELEFON 42 75 97 SERIE 
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Autobahnen, Bundesschnellstraßen, Bundes- und Landes
straßen betragen 14.123 Kilometer, was das Ausmaß an 
Umfang und Maßnahmen der Verkehrslenkung und -über
wachung deutlich erkennen läßt. Durch die geographische 
Lage am Abbruch der Ostalpen gegen die ungarische Tief
ebene hat Niederösterreich Anteil an den verschiedensten 
landschaftlichen Zonen. Vom Hochgebirge, das mit 
Schneeberg und Rax die 2000-Meter-Grenze übersteigt, 

Oberst Kurz stand den Kommunalpolitikern während des ganzen 

Besuches zur Seite. Hier im Gespräch mit Bürgermeister 

Regierungsrat Santner 

über die sanften Hügel des Alpenvorlandes bis hinunter 
zum Donaustrom mit seinen rebenbewachsenen Lößtrassen 
und hinauf zum Hochplateau des Waldviertels, besitzt 
das Land unter der Enns eine Fülle landschaftlicher 
Varianten, die auch auf den Dienstcharakter der Gendar
merie großen Einfluß haben. 

Über das ganze Land verteilt, sorgen rund 3050 Gen
darmen bei Tag und Nacht für die Sicherheit der Bevöl
kerung und stellen entweder als Alpinist oder Strom
gendarm, als Kriminalist oder Organ des Verkehrsdien
stes, als Hubschrauberpilot oder Schiffsführer ihren Mann. 

Nach dieser theoretischen Einführung in die vielgestal
tige Arbeit der Gendarmerie Niederösterreichs, die nicht 
selten auch ihre Opfer fordert, begab sich die Gemeinde
delegation zur Besichtigung der einzelnen Referate im 
weitläufigen Areal der Meidlinger Kaserne. Schulabtei
lung, Verkehrsabteilung, Hauptlichtbildstelle der Krimi
nalabteilung, Fernmeldeabteilung und schließlich die in 

Die Mandatare überzeugen sich von der Präzision einer Tatort

sl<izze über einen Mordfall im Raum Gloggnitz 

Meidling stationierte Hubschrauberstaffel waren zum Be
such. bzw. zur Besichtigung vorgesehen. 

Die Gemeindevertreter konnten sich an Ort und Stelle 
davon überzeugen, daß die Gendarmerieführung alle An
strengungen unternimmt, um den täglichen Anforderungen 
gerecht zu werden. Sei es nun die Heranbildung des Gen
darmerienachwuchses in der Schulabteilung, sei es die 
Uniformierung, Ausrüstung und Bewaffnung, der Sport, 
Kriminal- oder Verkehrsdienst, das Nachrichtenwesen, 
der Strom- oder Flugdienst, der Strahlenschutz oder die 
waffenlose Selbstverteidigung, die Gendarmerie hat sich 
in allen Phasen der Zeit angepaßt und ist in der Lage, 
jeder Herausforderung, auch jener des Terrors, mit Ent
schlossenheit und Schlagkraft zu begegnen. 

Bei der Verkehrs- und Kriminalabteilung hatten die 
Mandatare Gelegenheit, Ereignisse der jüngsten Zeit aus 
ihrer eigenen Region an Hand von Strafanzeigen, Licht
bildern und Skizzen aus der Sicht der Tätigkeit der Gen
darmerie zu erleben. Tatortskizzen aus einem Mordfall 
im Raum Gloggnitz, verbunden mit den äußerst realisti
schen Fotos über Opfer und Tatablauf sowie spektakuläre 
Verkehrsunfälle, in allen Einzelheiten bildlich festgehal
ten, führten den Delegationsmitgliedern den schwierigen, 
harten, verantwortungsvollen und gefährlichen Dienst der 
Gendarmerie eindrucksvoll vor Augen. 

Oberstleutnant Johann Karlinger als Chef des Nach
richtenwesens, gab in der Funkleitstelle des Kommandos 
einen Überblick über das Zusammenspiel der Funkleit-

Das Gendarmeriefunl<- und Nachrichtenwesen fand ebenfalls 

reges Interesse 

(Fotos: Grlnsp. Leopold Permoser) 

einrichtungen mit den Standorten der jeweiligen Sende
anlagen im Lande. Weiters erläuterte er den überaus inter
essierten Mandataren die Koordinierung der Fahndungs
maßnahmen nach einem eventuellen Bankraub oder einem 
anderen aufsehenerregenden Verbrechen, bei dem zumeist 
die unbekannten Täter geflüchtet waren. Als letzte Station 
des mehrstündigen Besichtigungsprogramms war die Hub
schrauberstaffel des BMfI vorgesehen. Ministerialrat Dok
tor Hans Kolm, der Öffentlichkeitsarbeit gegenüber ebenso 
aufgeschlossen wie Oberst Kurz, erläuterte den Wirkungs
bereich der Flugeinsatzstellen des Innenministeriums und 
ermöglichte auch einen Hubschrauberrundflug für die 
Delegationsmitglieder über Wien. Wohl der schönste Lohn 
für die anstrengende und über Stunden dauernde Besich
tigungstour im Landesgendarmeriekommando für Nieder
österreich. 

Im wahrsten Sinne des Wortes gingen der Bürgermeister 
und der gesamte Gemeinderat nunmehr in die „Luft" und 
wie man ihren Gesichtern entnehmen konnte, mit sicht
licher Erwartung und Freude. 

In seiner Tischrede beim gemeinsamen Mittagessen im 

Ein- und Verkaufsgenossenschaft Frohnleiten 
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Festsaal des Kommandos faßte Bürgermeister Regierungs
rat Erich Santner seine und die Ein�ü�e der Ge
meinderatsmitglieder zusammen, die dann gipfelten, daß 
dieser Tag für alle Damen und Herren der Gememd�
vertretung ein erlebnisreicher und interessa�ter war. Die 
einzelnen Herren ihres eigenen Postens und ihre Aufg�be 
wohl kennend, war es äußerst interessai:it und lehrreich, 
Organisation und Führungsstil aus der Sicht der Zentral
stelle heraus zu erfahren und kennenzulernen. An Oberst 
Kurz gewandt, dankte Bürgermeister Sant_ner �amens 
seiner Gemeinde für die Einladung und beg�uckwun�chte 
diesen und alle seine Beamten zum erf��gre1che': Beitrag 
für Recht und Ordnung in unserem schonen He1m�tland. 
Dieser von Eindrücken ereignisreiche Tag werd� immer 
in Erinnerung bleiben und auch im Informa_t10ns�latt 
der 7000 Einwohner umfassenden Stadt G�oggmtz semen 
Niederschlag finden, um auch den Ge�emdebewohnern 
d schweren verantwortungsvollen Dienst. zum Wohle 
d!� friedliebenden Bevölkerung nähe�· zu bringen, schloß 
der Redner seine mit reichlichem Beifall bedachten Aus
führungen. 

Auszeichnung verdienter 
Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst 
Johann Schachner des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich; 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich den Gruppeninspektoren Josef 
Luef I, Josef Veverka, Karl Hager III und Josef Dienstl 
des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich; 
dem Gruppeninspektor Franz Vögerl des Landesgendar
meriekommandos für Oberösterreich; den Abteilungs
inspektoren Anton Gernedl und Wilhelm Löw sowie d�m
Gruppeninspektor Josef Pußwald des Landesgendarmer1e
kommandos für Steiermark und den Abteilungsinspektoren 
Julius Lentsch und Emmerich Kiss des Landesgendar
meriekommandos für das Burgenland; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Gu�tav
Walter und den Bezirksinspektoren Franz Bogenreiter, 
Johann Mayrhofer, Johann Gruböck, Johann Patz, Her
mann Gruber I und Ernst Wi_':1dholz. des Landesgen_dar
meriekommandos für Niederosterreich; dem B_ez1rks
inspektor Stefan Wurzinger des Landesgendarmenekom
mandos für das Burgenland; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem B�zirks
inspektor Karl Danninger des Landesgendarmeriekom
mandos für Oberösterreich. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Gendarmeriediensthunde - Einsätze und 
Erfolge im Jahr 1980 

Im Jahr 1980 standen der Bundesgendarmerie durch
schnittlich 45 Fährtenhunde, 26 Lawinensuchhunde und 
14 Suchtgift-Spürhunde zur Verfügung. 

Im Jahr 1981 stehen 14 Junghunde zur Ausbildung 
heran. 

Die ausgebildeten Diensthun�e '.'."urden im Jahr _19�0 in
2340 Fällen angefordert. 584 Einsatze betrafen K_nmmal
fälle, 1175 den Objekt- und Personensch:1tz, 141 die_ Suche 
nach Suchtgiften, 9 die Suche nach Law!nenverschutteten, 
136 die Suche nach Abgängigen, 129 die Vorpaßhaltu?g, 
27 Haus- und Personendurchsuchungen und 21 Vorfuh
rungen; in 134 Fällen einer Anforderung war der Einsatz
nicht mehr erforderlich oder möglich. 

Durch die Arbeit der Diensthunde wurden 104 Erfolge
und 30 Teilerfolge erzielt, wobei 41 Personen in vorläufige
Verwahrung genommen, 140 Personen zur Anzeige ge
bracht und Werte von 2,918.160 S sichergestellt werden 

konnten. Durch die Arbeit der Suchtgift-Spürhunde wur
den 32.813,5 Gramm Haschisch, 8 Gramm Heroin, 62 Stück 
LSD-Briefehen, 36 Stück Haschisch-Zigaretten und in 
15 Fällen verschiedene Rauchutensilien sichergestellt. 

Im einzelnen handelt es sich um die Klärung bzw. 
teil weise Klärung folgender Fälle: 

Erfolge: 
32 strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen 

1 strafbare Handlung gegen die Sittlichkeit 
15 sonstige strafbare Handlungen 
40 Suchtgiftdelikte 
1 Aufgreifung eines entwichenen Gefangenen 
8 Lebendbergungen von Abgängigen 
4 Totbergungen von Abgängigen 
1 Totbergung einer lawinenverschütteten Person 
2 Auffindungen von verlorenen Gegenständen 

Teilerfolge: 
20 strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen 

1 strafbare Handlung gegen Leib und Leben 
1 strafbare Handlung gegen die Sittlichkeit 
8 sonstige strafbare Handlungen. 

BURGENLAND 

Aufdeckung eines Suchtgiftringes 
in Oberwart 

Von Major JOHANN RIEPL, Oberwart 

Anfang Februar 1981 wurde bei Ermittlungen in Ober
wart bekannt daß in der Stadt Oberwart und Umgebung 
lebhafter Ha�del mit Heroin betrieben werde. Die Infor
mation mußte allerdings noch überprüft werden, bevor 
eine aufwendige Aktion gegen diesen Verteilerring ge
startet werden konnte. Am 19. Februar 1981 war es dann 
soweit: Nach einer Besprechung beim Landesgendarmerie
kommando für das Burgenland in Eisenstadt mit Beamten 
der Suchtgiftgruppe der Kriminalabteilung konnte die 
Überwachung beginnen. Unter Leitung von Oberleutnant 
Nikolaus Koch fuhren Abteilungsinspektor Franz Takacs, 
die Bezirksins1;>ektoren Rudolf Huf, Siegfried_ F_aschin_g 
und Kurt Kaipel sowie Inspektor Stefan Hemnch mit 
2 PWF nach Oberwart. Auf der Fahrt dorthin wurde Ab
teilungsinspektor Takacs von einem Konfidenten infor
miert, daß einige Tage vorher in Wien mehrere Dealer 
festgenommen worden waren. Einern davon gelang es 
jedoch kurz danach die „Szene" in Oberwart davon in 
Kenntnis zu setzen. Dieser Umstand machte die Händler 
in Oberwart besonders vorsichtig, weil auch ein paar ihrer 
Bekannten in Wien Meier gegangen" waren (festgenom
men wurden). Nach r{�uerlicher Kontaktaufnahme mit dem 
V-Mann und einer kurzen Besprechung erfuhr der Ein
satzleiter daß die Übergabe des Heroins in einer Gar
conniere 'im Internat der Krankenpflegeschule in Ober
wart erfolgen werde. Die Kleinwohnung bewohnte damals 
der Gipser Stefan Amtmann. Gegen 17 Uhr begannen 
Beamte der Suchtgiftgruppe mit der Observat10n d�r 
Wohnung. Etwas später wurde eine Vertrauensperson, die 
das Geschäft" abwickeln sollte, eingeschleust. Um etwa 
19 Uhr erschien der Dealer Stefan Liszt, von seiner Freun
din Sigrid Gruber begleitet, vor dem Gebäude. Während 
Gruber im Auto mit laufendem Motor vor dem Haupt
eingang wartete, verschwand Liszt il";1 Gebäude. Nach 
etwa 5 Minuten kam er heraus, sprang ms Auto und fuhr 
mit seiner Freundin in Richtung Unterschützen davon. 
Nach weiterem zweistündigen Vorpaßhalten erschien der 
VW-Käfer gegen 21 Uhr wieder vor dem Internat. Di_esmal 
stiegen Liszt und Gruber aus dem Pkw und gmgen m das 
Internatsgebäude, um in Amtmanns Wohnung zirka 15 _ g
Heroin (Handelswert zirka 35.000 S) zu verkaufen. Als sie 
nach einer halben Stunde das Gebäude verließen, um mit 
dem Pkw wegzufahren, wurden sie unmittelbar vor ihrem 
Auto verhaftet. Bei Liszt konnten noch 40.000 S sicher
gestellt werden, die er durch Suchtgiftverkauf erworben 
hatte. Kurze Zeit später wurde auch Stefan Amtm_ann 
in seiner Wohnung verhaftet. Bei ihm konnten noch zirka 
5 g Heroin sichergestellt werden (Handelswert zirka 
12.000 S). 

Nach der Vernehmung von Liszt und Gruber wurde eine 
(Fortsetzung auf Seite 21) 
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(Fortsetzung von Seite 19) 
Hausdurchsuchung in Liszts Wohnung in Oberwart ge
macht. Beim Betreten der Wohnung konnte der unter 
Drogeneinfluß stehende Alois Huisba_uer angetroffen wer
den, der kurz vorher von Liszt Herom gekauft un� sofort 
geschnupft hatte. Weiters konnten noch 5 g Herom und 
Bargeld in der Höhe von 34.80� S � das a�� d�m Verkauf 
von Heroin stammte und bereits wieder fur emen neuer
lichen Einkauf von Suchtmittel bereitgehalten worden 
war _ sichergestellt werden. Während der Hausdurch
suchung kamen die Brüder Michael �d Wa_lte� Schor 
aus Wien nach Oberwart, mit der Absicht, bei �iszt um 
etwa 5000 S Suchtgift zu kaufen. Bei den Ermittlungen 
kam zutage, daß Amtmann in der Zeit vom Oktober 1_980 
bis zu seiner Verhaftung um zirka 120.000 S Suchtgifte 
umgesetzt hatte. 

Liszt und Amtmann wurden noch in der g�eich�n Nacht 
in das landesgerichtliche Gefangenenhaus m Eisenstadt 
eingeliefert. Im Zuge dieser Aktion w'.1rden insgesamt 35 g 
Heroin und zirka 75.000 S Bargeld sichergestellt. Außer
dem mußten noch weitere 20 Personen nach dem Sucht
giftgesetz der Staatsanwaltschaft angezeigt werden. 

Durch diesen Schlag gegen die auch im Burgenland 
existierende Suchtgütszene bekam der seit dem 1. Jänner 
1981 bei der Kriminalabteilung des LGK für das Burgen
land als Stellvertreter des Kommandanten eingeteilte 
Oberleutnant Nikolaus Koch seine „Feuertaufe" in der 

•
Suchtgiftbekämpfung. Sie war ein voller Erfolg.

KÄRNTEN

Kleine Ursachen - große Wirkungen 
Am 23. November 1980 gegen 15.15 Uhr verursachte der 

Pkw-Lenker Gottfried Kornar, geb. am 30. Juni 1958 in 
Klagenfurt, auf der Grafensteiner Landesstraße am west
lichen Ortseingang von Grafenstein einen Verkehrsunfall 
mit Sachschaden. Der mit der Unfallserhebung betraute 
Inspektor Werner Allesch des Gendarmeriepostens Grafen
stein forderte den offensichtlich alkoholisierten Pkw
Lenker Kornar zum Alkotest auf. Dieser sprang darauf
hin unvermutet in seinen Pkw, schloß sich ein und ent
fachte im Inneren des Fahrzeuges ein Feuer. Ber Beamte 
forderte Gottfried Kornar mehrmals ergebnislos zum Aus
steigen aus dem Pkw auf und versuchte schließlich mit 
,:lern Griff seiner Dienstpistole die Türscheibe einzuschla
gen, um den alkoholisierten 1:-enker einers_eits an der
Abfahrt zu hindern, ihn anderseits aber vor emer drohen
den Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen zu be
wahren. Gottfried Kornar fuhr jedoch unerwartet an und 
ergriff die Flucht. Inspekto� Wer_ner Allesch nahm m_it 
dem Patrouillenwagen sogleich die Verfolgung auf, die 
über Truttendorf, Mieger, Kohldorf, Annabrücke bis nach 

• st. Peter bei Grafenstein führte. Er v�rsuchte mehrmals
das Fluchtfahrzeug, in dessen Inneren sich das Feuer aus
breitete zu überholen und zum Anhalten zu veranlassen, 
was G�ttfried Kornar jedoch durch slalomartige Fahr-
weise verhinderte. Schließlich, nach 20 km Fahrt, kam 
der bereits in Flammen stehende Pkw auf der St. Kanzianer 
Landesstraße zum Stillstand. Inspektor Werner Allesch 
�ilte zum Kraftfahrzeug und barg unter Hintansetzung 
der eigenen Sicherheit den durch Rauch- und Hitzeein
wirkung bereits benommenen Kornar aus dem brennenden 
Fahrzeug. Dabei zog sich der Beamte an beiden Händen 
Verbrennungen 1. und 2. Grades zu. 

Unvermittelt und für den Beamten völlig überraschend 
lief Gottfried Kornar nach seiner Rettung in selbstmörde
rischer Absicht zum brennenden Pkw und konnte im letz
ten Augenblick durch den inzwischen zur Unterstützung 
eingetroffenen Revierinspektor Reinhard Schulterer des 
Gendarmeriepostens Grafenstein an seinem Vorhaben, 

den Pkw zu besteigen, gehindert werden. Revierinspektor 
Schulterer wurde dabei am linken Knie leicht verletzt. 
Gottfried Kornar wurde vom zuständigen Sprengelarzt 
wegen Selbstgefährdung in die geschlossene Abteilung des 
Landeskrankenhauses Klagenfurt eingewiesen. Der Pkw 
brannte zur Gänze aus. 

Revierinspektor Reinhard Schulterer und Inspektor 
Werner Allesch mußten sich wegen der erlittenen Ver
letzungen in ärztliche Behandlung begeben, blieben aber 
dienstfähig. 

Die spektakuläre Rettung des alkoholisierten Pkw
Lenkers vor dem Verbrennungstod hat bei der örtlichen 
Bevölkerung besondere Anerkennung gefunden und wurde 
auch in den öffentlichen Medien allgemein gewürdigt. 

STEIERMARK 

Schlechte Zeiten für einen Langfinger 

Bezirksinspektor Franz Garber des Gendarmeriepostens 
Wildon, Bezirk Leibnitz, ist es durch kriminalistisch�s 
Geschick, große Ausdauer und kluge Vernehmungstechmk 
gelungen, einen jugendlichen Rechtsbrecher auszuforschen, 
ihn in vorläufige Verwahrung zu nehmen und der rechts
mäßigen Bestrafung zuzuführen. 

Der Beamte konnte dem 18jährigen Fleischhauerlehrling 
Josef G. aus Wildon insgesamt 20 Einbrüche und Dieb
stähle nachweisen die er von Mai 1977 bis Mai 1980 ver
übt hatte. Ferner hatte der jugendliche Täter am 9. April 
1980 in Wildon ein Motorfahrrad unbefugt in Betrieb ge
nommen und am 8. April 1980 in Stocking, Bezirk Leibnitz, 
vorsätzlich ein Wirtschaftsgebäude in Brand gesteckt, wo
durch ein Schaden von 500.000 Schilling verursacht wurde. 
Diesen Brand hat er gelegt, um die Gendarmerie und �iie 
Bevölkerung abzulenken und während des Brandes E�_n
brüche verüben zu können. Der Gesamtschaden betragt 
zirka 616.-000 Schilling. Josef G. wurde am 7. August 1980 
vom Jugendschöffengericht des LG Graz zu einer 18mona
tigen Freiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre Probezeit, rechts
kräftig verurteilt. 

Der Gendarmeriezentralkommandant Gendarmeriegene
ral Dr. Johann Piegler hat diesen verdienten Beamten mit 
einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet und eine 
Belohnung zuerkannt. 

Ein echter „Freund und Helfer" 

Revierinspektor Harald Buchleitner des Gendarmerie
postens Turnau legte aus gesundheitlichen Gründen mit 
Oktober 1980 seine Funktion als Angehöriger der Alpinen 
Einsatzgruppe Seewiesen, Bezirk Bruck a. d. Mur, zurück. 
Der Beamte wurde im Jahr 1968 zum Gendarmeriealpi
nisten ernannt und war in dieser Eigenschaft bis jetzt Mit
glied der Alpinen Einsatzgruppe Seewiesen. Bereits ab 
dem Jahr 1963 nahm er an alpinen Rettungs- und Ber
gungsaktionen teil. 

Im Verlauf seiner langjährigen Tätigkeit als qualifizier
ter Beamter beteiligte sich Revierinspektor Buchleitner 
an insgesamt 48 Rettungs-, Bergungs- und Nachsuche
aktionen im Sommer und Einsätzen zur Rettung oder 
Bergung von Menschen aus Bergnot im Winter, von denen 
viele oft unter den äußerst schlechtesten Bedingungen für 
die Retter durchgeführt werden konnten. 

Revierinspektor Buchleitner hat durch seine weit über
den Rahmen der normalen Dienstpflichten hinausgehenden
hervorragenden Leistungen auf dem Gebiete des alpinen 
Bergungs- und Rettungsdienstes jederzeit hohes Pflicht
bewußtsein selbstlosen Einsatz und außergewöhnliche 
Initiative g�zeigt. 

Der Gendarmeriezentralkommandant Gendarmeriegene
ral Dr. Johann Piegler hat den verdienten Beamten mit 
einer Belobung ausgezeichnet. 

BAUWAREN -GROSSHANDLUNG 

BREGENZ, RUMMERGASSE 17, TEL. 0 55 74/3 18 68 
FS 057-638 ADAM RHAU 
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Oberst Putsch, 40 Johre im Dienste der Bundesgendormerie 
Von Oberstleutnant ERICH WINDER, Bregenz 

Am 18. April 1981 konnte der Landesgendarm_eriek��
mandant für Vorarlberg, Oberst Alois Patsch, sem 40Jah-
riges Dienstjubiläum feiern. .. . 

Nachdem dem Jubilar bereits Ende Marz 1981 be1m 
Bundesministerium für Inneres die Anerkennung aus
gesprochen worden war, fand am 2. April 1981 in der 
Gendarmerieschule in Gisingen eine Dienstbesprechung 
mit allen leitenden Beamten und Bezirksgendarmeriekom
mandanten des LGK-Bereiches statt, bei der dieser 
Beamtenkreis Gelegenheit hatte, stellvertretend für alle 
Gendarmeriebeamten im Lande den Dank auszusprechen 
und auch für die Zukunft a1les Gute zu wünschen. 

Besonders aufgewertet wurde dieser offizielle A�t durch 
einen kleinen Empfang mit anschließe�d:m gem_emsamen 
Mittagstisch, der durch den für das Pohze1:"'esen 1m Lande 
zuständigen Landesrat Dipl.-Vw. Siegfned Gasser der 
Vorarlberger Landesregierung, gegeben ,�urde. . . 

Oswald und der Obmann des Fachausschusses der Per
sonalvertretung, Gruppeninspektor Roßkopf. 

Besonders zu erwähnen ist auch die Anwesenheit von 
Med.-Rat Dr. Radmayr aus Dornbirn, der als langjähriger 
psychiatrischer Gerichtssachverständiger sehr viel Ein
blick in die Arbeit der Gendarmerie hat und der während 
der Dienstbesprechung ein hervorrager'ides Referat über 
Probleme des Alkoholismus, des Drogenkonsums und der 
Suizidgefährdung hielt. 

Der Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandan
ten, Oberst Lambert Schaupper, schilderte beim Empfang, 
nachdem er die Glückwünsche des Gendarmeriekorps und 
gute Wünsche für die Zukunft ausgesprochen hatte, den 
Lebensweg und dienstlichen Werdegang des Geehrten. 

Oberst Alois Patsch wurde am 11. Mai 1922 in Pfunds,
Bezirk Landeck, geboren, wuchs jedoch weitgehend in . 
Vorarlberg auf. Im Jahr 1941 maturierte er in Bregenz. 
Vom 5. April 1941 bis 27. April 1945 leistete er RAD- und 
Militärdienst an verschiedenen Fronten und am 1. Jänner 
1944 wurde er zum Leutnant befördert. 

Nach kurzer Kriegsgefangenschaft trat er am 29. Juni 
1945 beim Landesgendarmeriekommando für Tirol in den 
Gendarmeriedienst ein. 

An diesem Empfang nahmen auch Sich:rheitsdirekt?r 
Dr. Meissl leitender Staatsanwalt Dr. Chnston (auch m 
Vertretung des verhinderten Landesgerichtsp�·äsidenten), 
Bezirkshauptmann Dr. Ludescher von Dornbirn, Doktor 
Nötzold von Feldkirch und Dr. Sperger von Bregenz, der 
Inspizierende der Zollwache Vorarlbergs, Oberst Walser, 

•der Stellvertreter des Mil_itärkomn:andanten für Vo�·arl
berg, Oberst Schaffer sowie der Leiter des lan_desgench�
lichen Gefangenenhauses, Oberstleutnant Gnebler, te1l. 
Außerdem waren der Präsident des Roten Kreuzes, Lan
desverband Vorarlberg, Med.-Rat Dr. Jochum und L_andes
feuerwehrkommandant Wiederin anwesend, sow1e der
Vorsitzende der Sektion Gendarmerie Vorarlberg in der 
Gewerkschaft öffentlicher Dienst, Abteilungsinspektor 

Nach Dienstleistung auf den Posten Pfunds und Imst 
und Absolvierung der Chargenschule fand er als Lehrer 
und später als Schulkommandant an den Gendarmerie
schulen Absam und Volders Verwendung und wurde 
schließlich am 1. Juli 1952 zum leitenden Gendarmerie
beamten (Oberleutnant) ernannt. Sein Sinnen und Streben 
ging aber in Richtung Bregenz. Bereits am 1. November 
1953 wurde er zum Landesgendarmeriekommando für 
Vorarlberg versetzt, wo er als Adjutant Abteilungskom
mandant in Bregenz und Stellvertreter' des Landesgen
darmeriekommandanten Dienst verrichtete bis er am 
1. Jänner 1965 nach der Ruhestandsversetzu�g von Oberst 
Friedrich Hanl zum Landesgendarmeriekommandanten 
für Vorarlberg bestellt wurde. Dieses Amt hat Oberst 
Patsch nun schon mehr als 16 Jahre inne und ist damit 
mit großem Abstand der dienstälteste aktive Landesgen
darmeriekommandant in Österreich. 

• 

• 
fü ·_ 

Die Gäste anläßlich des Empfanges am 2. April 1981. In der Mitte 
der vordersten Reihe Sicherheitsdirektor Dr. Meissl, Landesrat 
Dipl.-Voll<swirt Gasser und Landesgendarmerielrnmmanclant 

Oberst Patsch 

.EIFIUNCJ CiCJTZE 

Für sein langjähriges und erfolgreiches Wirken erhielt
er eine Reihe von in- und ausländischen Auszeichnungen. 

Auch Landesrat Dipl.-Vw. Gasser, Sicherheitsdirektor
Dr. Meissl und leitender Staatsanwalt Dr. Christon
äußerten sich in kurzen Ansprachen lobend über das stets
dienstfördernde, erfolgreiche Wirken von Oberst Patsch . 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen fanden Dienst
hundevorführungen sowie eine Vorführung ehemaliger 
Angehöriger des Gendarmerieeinsatzkommandos große 
Anerkennung bei den Gästen . 

Ende April 1981 überreichten die Beamten des engeren 
Stabes (Referatsgruppen I und II und Stabsabteilung) dem 
Landesgendarmeriekommandanten zum Jubiläum ebenfalls 
noch ein Erinnerungsgeschenk, bedankten sich für das 
immer wieder empfundene Verständnis und Entgegen
kommen des Kommandanten und wünschten dienstlich 
wie privat noch viele erfolgreiche und schöne Jahre. 

BAUMASCHIN1EN - GERÄTE - GABELSTAPLER 

6923 Lauterach Tel. (0 55 74) 31711 

Telex 57-765 goetze 

6026 Innsbruck Tel. (0 52 22) 8 11 08 

HOCH BAU 
TIEFBAU 
S TRA SSE N BAU 
MIS CH GU T E R  Z'E U GUN G 
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SONNEN-APOTHEKE 
Mr. Kuschel, Daghofer & Co. 

GRAZ, JAKOMINIPLATZ 24 

Telefon 7 31 59 

BAU BE DAR FSZENTRUM 

DOLE SCHAL 
Türen - Fenster - Garagentore - Dach

bodentreppen - Profilbretter - PVC-Dach

rinnen - Xylomon-Holzimprägnierung 

Bauwerkzeuge - Arbeitsbekleidung 

und alle sonstigen Baustoffe 

Lauf end preisgünstige Aktionen 

Baden, C.-v.-Hötzendorf-PI., Tel. 0 22 52/20 81

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

BAUUNTERNEHMUNG 

Richtungweisend in allen Geldfragen 

Maßgeschneiderte Beratung 

Diskrete Abwicklung Ihrer Geschäfte 

- mit uns immer einen Schritt voraus -

die 

RAIFFEISENKASSEN 
des Bezirkes Deutschlandsberg 

[8] 

Deutschlandsberg 

Eibiswald 

Gams ob Frauen·tal 

Groß-St. Florian 

Preding 

St. Josef 

St. Martin im Sulmtal 

St. Oswald ob Eibiswald 

St. Stefan ob Stainz 

Schwanberg 

Stainz 

Wettmannstätten 

Wies 

LEISTUNGSSTARK - ORTSVERBUNDEN 

UNABHÄNGIG 

BETONWERK BAUSTOFFHANDEL 

FRANZ MAIER 
8380 J'ENNERSDORF, BAHNHOFRING 26 - TEL. (0 31 54) 247 

DAS GELDINSTITUT IHRES VERTRAUENS 

Sparkasse Jennersdorf-Güssing 
Telefon (0 31 54) 228 

KREDITE - SPAREN - BAUSPAREN 

Die Sparkasse weiß immer einen Weg ! 

Güssing, Tel. (0 33 22) 2115, 2116 

St. Michael, Tel. (0 3 3 27) 420 

Heiligenkreuz i. L., Tel. (0 33 25) 221 

Rudersdorf, Tel. (0 33 82) 42 37 

• 

• 

Die Toten der isteneichischen Bundesgendarmerie 

Philipp Luggauer, 

geboren am 7. Juni 1896, Gend.-Revierinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Lavamünd, wohnhaft in Kla
genfurt, gestorben am 29. April 1981. 

Rudolf Grabner, 

geboren am 21. März 1912, Gend.-Kontrollinspektor 
i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in
Braunau, wohnhaft in Wels, Oberösterreich, gestor
ben am 4. Mai 1981.

Karl Juschitz, 

geboren am 11. November 1915, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Bruck/Leitha, wohn
haft in Bruck/Leitha, Niederösterreich, gestorben am 
5. Mai 1981.

Rudolf Oswald, 

geboren am 9. April 1906, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Klein St. Paul,
wohnhaft in St. Veit/Glan, Kärnten, gestorben am
9. Mai 1981.

Karl Engelbrecht, 

geboren am 6. September 1923, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Seibersdorf, wohn
haft in Retz, Niederösterreich, gestorben am 12. Mai 
1981. 

Karl Wenninger, 

geboren am 12. Dezember 1910, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Kriminalabteilung, Außenstelle 
St. Pölten, wohnhaft in St. Pölten, Niederösterreich, 
gestorben am 12. Mai 1981. 

Josef Sams, 

geboren am 20. Oktober 1911, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Bad Goisern, 

9.nhMutfionalR JIUlll.dpDhb 

JOHANN BUCHBERGER 

erd bau 
Durchführung von 

Horizontal- und Vertlkalerdbohrungen 

Saugbaggerungen - Gewässerrelnigung 

wohnhaft in Bad Ischl, Oberösterreich, gestorben 
am 13. Mai 1981. 

Karl Dunshirn, 

geboren am 29. Juni 1930, Bezirksinspektor, zuletzt 
Gend.-Posten Altenmarkt i. Pg., wohnhaft in Alten
markt i. Pg., Salzburg, gestorben am 15. Mai 1981. 

Karl Thaller, 

geboren am 19. Februar 1923, Abteilungsinspektor, 
zuletzt Hauptgrup'penkommandant bei der VA, 
wohnhaft in Mattse!e, Salzburg, am 17. Mai 1981 bei 
Suchaktion mit Hubschrauber tödlich verunglückt. 

Johann Hofer, 

geboren am 21. Dezember 1943, Bezirksinspektor, 
zuletzt Leiter der Alpinen Einsatzgruppe Neukir
chen/Grv., wohnhaft in Bramberg, Salzburg, am 
17. Mai 1981 bei Suchaktion mit Hubschrauber töd
lich verunglückt.

Max Telsnig, 

geboren am 11. Oktober 1890, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten SpittaVDrau, wohn
haft in Spittal/Drau, Kärnten, gestorben am 18. Mai 
1981. 

Johann Za1·l, 

geboren am 2. Februar 1917, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Amstetten, wohnhaft 
in Ardagger, Niederösterreich, gestorben am 25. Mai 
1981. 

Ernst Vogelsberger, 

geboren am 18. Oktober 1925, Gruppeninspektor, 
zuletzt Gend.-Posten Ried i. 1., wohnhaft in An
drichsfurt, Oberösterreich, gestorben am 31. Mai 
1981. 

2514 TRAISKIRCHEN/OEYNHAUSEN 
TRI ESTER BU NDESSTRASSE 163 
TELEFON O 2 2  25/8170, 8 03 41, TELEX 14/308 

INNENROHRSANIE-RUNG 

OHNE AUFGRABUNG 

LIZENZ INSITUFORM 

ANTON LOIBELSBERGER & eo. • BAUGESELLSCHAFT 
1232 WIEN-INZERSDORF, S CHWARZENHAIDESTRASSE 110 • TEL EPHON 6712 4 4

N.-Ö.: 2333 LEOPOLDSDORF BEI WIEN, ACHAUER STRASSE 12 a • TELEPHON (0 22 35) 77 55 
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Peter Unfried 
Fliesenle ermeister 

TREU-

Fliesen 
Mosaik 
Pflaster 
2500 Baden 
Dammgasse 6 
� 02252124 80 

SPEDITION S GES. M. B. H. 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

233 1 VÖS E N D OR F

GUMPOLDS KIRC HNER 

KALK-u.SCHOTTERWERKE 

WERK GAADEN 
2531 HAUPTSTRASSE 99 

VIKTOR WIENINGER 
GLASERMEISTER 
UMBAU VON EINFACH
FENSTERN IN ISOLIER
GLASFENSTER 
GLAS-, PORZELLAN- UND 
KÜCHENGERÄTEHANDLU NG 

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

SEW-EURODRIVE 
GMBH

karl lang 
�Glt]��� 

maler - anstreicher - tapeten und böden 

telefon (0 22 36) 8 22 43, 8 55 16 

2340 mödling, frauenateingaaae 1 
2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 4 

Telefon (0 22 36) 25 72 + 73, Telex 079-123 
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INA-_�adellager Vertrieb sgesellschaft m. b. H. 
2331 VOSENDORF bei WIEN, Marktstraße 5, Telefon 67 35 17 Telex 133414
Nadellager-lNA-Axial und -Radial Gehäuselager-FAFNIR-Flansch- und Stehlager 
Gelenklager - ELGES - Gelenkköpfe Spannsätze RINGFEDER S 1 
LEID N • . - - penne emente

E FROST-D1chtrmge Führungs-HYDREL-schienen geh. und geschl. Wellen-AWU 

HORST EBERT 
PFL ASTERERMEISTER 

Ausführung sämtlicher Pflastarungsarbaitan 

NEUBA UGASSE 33 

TELEFON (0 2 2 5 2) 8 0 3 3 3 

2512 TRIBUSWINKEL 

FERTIGTEILKONSTRUKTIONEN 

FASSADEN ELEMENTE 

FERTIGTEILDECKEN 

THERMOSPAN

MANTELBETONSTEI NE 

SCHALUNGSSTEINE 

2500 Baden, Wiener Straße 91, (0 22 52) 81 41 Serie 

1040 Wien, Seisgasse 18, 65 18 81 

Beton- und Kunststeinwerk, 2700 Wr. Neustadt, 

Badener Straße 18, (0 26 22) 29 38, 37 58 

Industriebau Gesellschaft m. b. H. 

HOCH-, TIEF- UND INDUSTRIEBAUTEN 

AICHELIN 
INDUSTRIEOFENBAU 
Gesellschaft m. b. H. 

Einrichtung kompletter 
Wärmebehandlungsanlagen 
für Härtereien, Schmieden, eisen
und stahlverarbeitende Betriebe. 
Schmelzöfen für Leicht- und 
Schwermetall 
Schutzgaserzeugeranlagen 
Vakuumöf.en 
Wärmebehandlungsöfen für 
Glas - Email - Sintertechnik -
Halbleitertechnik in 
,,Bauart SIEMENS" 

2340 MÖDLING, F ABRIKSGASSE 3 
Telefon (0 22 36) 36 46, FS 079-1S8 

Wer Teller nicht kennt, 
kennt Wien Riebt ganz 1: 

�\
WELTKLASSE 

Herrenkleidung 
der 
WELTKLASSE 

TELLER - führendes Spezi;:ilh;:i11s fC1r Herren- und � 
Knaben-Bekleidung Wien 111. L,111ds1raßer Hauptstraße 88-90 � 

_______________ __Jo 



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

leistungsstark, ortsverbu·nden, 

unabhängig 

LATTELLA 

LATTELLA 

Raiffeisenkasse 
FÜRSTEN-FELD 
DIE BANK MIT DEM PERSÖNLICHEN SERVICE 

das naturreine Molke-Fruchtgetränk 
schmackhaft und bekömmlich 
in den 2 exotischen Geschmacks
richtungen MANGO und MARACUJA 
natürlich erfrischend und 
ernährungspsychalogisch wertvoll 




