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Die Gefahrenquelle Alkohol
Hartmut Volk, Bad Harzburg
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SICHERHE I T für Sie und Ihre Familie
durch die steuerbegünstigte

Unsere SPITZEN-GEWINNBETEILIGUNG
garantiert Ihnen darüber hinaus die Bildung
eines ansehnlichen Vermögens.
zu Ihrem Vorteil!
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BUNDESLKNDER
VERSICHERUNG
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ÜBERALL IN ÖSTERREICH

lukunltssic/,er.
Mit der neuen Heizkessel-Generation von Nova/ sind Sie
sc/,on /,eute für die Zukunft gerüstet.
Die Auswahl der richtigen Heizungsanlage ist heute
nicht mehr einfach. Fragen Sie deshalb Ihren Installa
teur. Er ist Fachmann und weiß warum die neue
Kessel-Generation von Hoval Sicherheit bietet. Gegen
Versorgungsengpässe und gegen unnötig hohe
Heizkosten. Heute und in Zukunft.

Hoval

Hoval-Heiztechnik
Vorsprung durch Forschung

FEINES AUS FRISCHER MILCH
TÄGLICH FRISCH
Aus unserer eigenen Produktion:
Milch - Buttermilch - Sauermilch mit Jam - Joghurt - Früchtejoghurt Pfirsich-Passionsjoghurt - Schlagobers - Sauerrahm - Teebutter - Tafel
butter - Kochbutter - Speisetopfen.

�

� �-

Viele Käsesorten:
Emmentaler - Goldberg - Fantese - Pizzarella - Parmesan und viele
andere Käsespezlalltäten aus dem In- und Ausland.

� VILL ACH-SPITTAL

FEINES AUS FRISCHER MILCH
2
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Beiträge zur Praxis des Wirtschaftsstrafrechts von Kreisgerichtsvizepräsident
Dipl.-Vw. DDr. THEODOR GÖSSWEINER-SAIKO, Leoben
Kaufmann sein, heißt Risiko tragen, gegebenenfalls auch
die damit verbundenen Konsequenzen.
Beim kaufmännischen Risiko handelt es sich um einen
zunehmend bedeutsamer werdenden Leitbegriff, der sich
aus der Entwicklung der modernen Betriebswirtschafts
wissenschaft erst in den letzten Jahrzehnten, gewisser
maßen als Nebenprodukt der Finanzierungspolitik ergeben
hat. Risiko (ital. Wagnis, Gefahr) ist im wirtschaft
lichen Bereich (wo er auch vorwiegend verwendet und
weiterentwickelt wird), die Verlustgefahr, die sich aus
dem marktwirtschaftlichen Wettbewerbscharakter der
spätkapitalistischen Wirtschaft für die Unternehmer bzw.
für diejenigen ergibt, die ihr Geld eben in wirtschaftlichen
Unternehmungen angelegt, investiert haben.
Und je mehr in der Industrie infolge der Maschinen
technik und des Vordringens von Großbetrieben das ste
hende Kapital (Anlagekapital, AK) an Bedeutung gewon
nen hat, desto mehr ist auch die Frage in den Vordergrund
getreten, wer das Risiko solcher_ Anlagen (festg_efrorener
Kapitalwerte) tragen soll und wie es abgeschwacht wer
den kann denn im Gegensatz zum Handel und Verlags
wesen ka'nn sich das in Gebäuden, Maschinen, Werks
anlagen usw. angelegte Kapital nicht_ and�
_ ren Verwen
dungsarten zuwenden, sondern 1st em für allemal m
eine feste Form gegossen.
Die Errichtung von Unternehmungen in der Rechtsform
der AG, die das Kapitalrisiko auf die Aktionäre abwälzt,
und der Zusammenschluß der Unternehmer zu Trusts,
Pools Holdings und Kartellen usw., mit deren Hilfe die
.,,. ruinö�e Konkurrenz unterbunden und ein Absinken der
Preise verhindert werden soll, sind denn auch Gestaltungs
formen der Wirtschaft, die als Gegenbewegungen gegen
die Zufälligkeiten der Marktwirtschaft und demgemäß
als Maßnahmen zur Entlastung vom Kapital- und Preis
risiko aufzufassen sind.
Diesem Risiko kann auch nicht narrensicher mit der an
sich zweischneidigen Hortung von sog. stillen Reserven
begegnet werden, da diese nich! nur _sch�er in Evidenz
zu halten sind sondern auch mmdertuchtigen Unterneh
mern allzuleicht ein Gefühl der Sicherheit geben, so daß
es in solchen Fällen allzuoft passieren kann, daß solche
minderqualifizierte Unternehmer in Unkenntnis der je
weiligen Größen und Zahlen stille Reserven zur Ab
deckung von Verlusten verwenden, wo es sich tatsächlich
aber schon um Werte der (Haftungs-)Substanz handelte!
Vielfach werden sich die Erfahrungssätze der betrieb
lichen Finanzierung weitgehend mit jenen einer ausge
wogenen kaufmännischen Riskenpolitik überschneiden,
ja decken müssen haben doch beide Bereiche primär der
Sorge der Erhalt�ng der Substanz und damit wiederum
auch dem Gläubigerschutz zu dienen. Es ist daher völlig
einsichtig, wenn sich auch die Riskenpoli!ik zu einem zu
nehmend feineren Instrument herausgebildet hat, dessen
vornehmste Aufgabe es ist, unentwegt auf eine möglichst
ZU UNSEREM TITELBILD: Wanderbares Österreich.

weitgehende Verteilung und Aufspaltung der einzelnen
Risken hinzuarbeiten.
Risiko ist demnach ein Zentralbegriff, der ebenfalls nur
in marktwirtschaftlich-orientierten Wirtschaftsordnungen
vorkommen kann. Wagnis bedeutet dasselbe; man unter
scheidet ein allgemein meßbares und ein spezielles nicht
meßbares Wagnis.
Der Wirtschafttreibende ist täglich von den verschieden
sten Risken umgeben, von Prozeßrisken, Mängelrügen,
Lohnkostenerhöhungen, Importpreiserhöhungen, Rohstoff
mangel, Arbeitsausfällen, eigenen Krankheiten und Un
glücksfällen, technischer Überholung, Kredit- und For
derungsfällen usw., für den Kreditgeber anderseits ist die
ihm vorgelegte Kreditbilanz ein einziges Risiko!
Risken lassen sich etwas einschränken, und zwar durch
Information und durch Optimismus; der erstere Weg er
scheint der verläßlichere (angesichts der rasch zuneh
menden Informationsmengen). Ein Risiko des Kaufmannes
liegt schon darin, daß sich während der Zeit von der Be
stellung bis zur Lieferung die Vermögenslage des Bestel
lers erheblich geändert haben kann. Insoweit muß das
unwirtschaftliche Verhalten, da es die Risken der Ge
schäftspartner erhöht, ebenfalls mitgewertet werden.
Im kaufmännischen Alltag ergeben sich die Risken
hauptsächlich aus den Ladenhütern bzw. überhaupt aus
einem zu großen einseitig 'ausgerichteten Lagerbestand,
aus zu kleinen Rohstoffbeständen in Zeiten von Roh
stoffknappheit, Absatzrisiko, Hereinbringungsrisiko (von
Dubiosen), wahrscheinlich künftiger Schadensfälle (aus
Prozeßverlusten usw.), Kreditgewährungen ohne Sicher
heit, zu geringe Streuung der Forderungen.
So werden sich z. B. Geldgeber hüten, ihre Kredit
geschäfte auf einen einzigen Partner zu beschränken, sie
werden vielmehr ihre Kapitalien in möglichst viele kleine
Teile auf möglichst viele Kreditnehmer aufgeteilt gewäh
ren und darüber hinaus auch noch in den Darlehenszins
als fixen Bestandteil eine sogenannte Risikoprämie ein
bauen. Darin gründet sich auch die Sicherheit der soge
nannten Investment-Trusts. Auch im viergeteilten Unter
nehmerlohn finden wir durchaus berechtigterweise eine
Prämie für das Wagnis, das der freie Unternehmer im
harten Konkurrenzkampf täglich aufs neue „riskiert", ein
gebaut.
Da die Risikoverhältnisse eines Unternehmers unter Um
ständen z. B. bei Bemühungen um Beschaffung eines
größeren Leihkapitals, eine eminente Rolle spielen können,
sind sie gleichfalls zu Feldern mannigfachster Manipula
tionen und damit auch kriminalistisch außerordentlich
bedeutsam geworden. Die Erkenntnis der Risken in einer
Bilanz gehört daher zu den wichtigsten Aufgaben und
Erfordernissen einer kritischen und detektiven Bilanz
analyse.
Die Risken ergeben sich im Alltag hauptsächlich aus
zu kleinen Rohstoffbeständen in Zeiten von Rohstoff
knappheit, aus zu hohen Fertigwarenbeständen (Laden(Foto: Oberst Josef Windbacher, Wien)
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hüter mit großem Absatzrisiko), bedeutenden zweifelhaf
ten Forderungen (Dubiosen mit erheblichen Einbringlich
keitsrisken) usw. Nach einer strengen Auffassung kann
selbst die Unterlassung der Bildung einer Rückstellung
(aus dem Gewinn) gegenüber einem wahrscheinlichen
künftigen Schadensfall, wo das Risiko also schon einge
treten ist, bilanzstrafrechtlich bereits erheblich werden.
Die hiefür _in der Literatur (Eugen Schmalenbach usw.)
am häufigsten genannten Beispiele sind die Kosten eines
aller Voraussicht nach verlorengehenden Prozesses die
seitens Fischereiberechtigter zu erwartenden Klagen' hin
sichtlich ihrer durch Fabrikabwässer verseuchten und ver
dorbenen Fischwässer usw.
Werden nun solche Risken, die einen bilanzkundigen
Kreditgeber unter Umständen abhalten würden einen
Kredit zu gewähren, durch entsprechende Manipulation
unkennbar gemacht, dann muß man schon von bewußten
und daher· auch kriminalistisch bereits erheblichen Ver
st?.ßE;n �egen die sachlic1?-en Grundsätze der Ordnungs
maßlgkeit des kaufmänmschen Rechnungswesens spre
chen'.
Wo in der Wirtschaft jemand als Eigentümer des zu be
arbeitenden Stoffes und der Maschinen, Apparate, Werk
zeuge usw. Waren auf Vorrat herstellt, da setzt das tech
nische Risiko ein, d. h. die volle Verantwortung für die
sachgemäße Fertigstellung des Erzeugnisses. Hinzu kommt
das wirtschaftliche Risiko, wenn nicht mehr auf Bestel
lung, sondern für den mehr oder weniger unbekannten
Markt produziert wird und damit das Absatz- bzw. Preis
risiko auftaucht.
Es ist deshalb die Risikopolitik der Unternehmer darauf
abgestellt, unnötiges Risiko zu beseitigen, es auf Grund
sorgfältiger Marktanalysen ganz oder teilweise auf andere
Schultern zu legen, durch im Kaufvertrag vereinbarte
Klauseln die Gefahr des Verlustes, der Beschädigung der
n_ic_ht rechtzeitigen Lieferung (als der Gewährleistu'.ngs
nsiken) usw. dem Abnehmer aufzubürden oder in den
Preisen eine entsprechende Risikoprämie einzukalkulieren,
die um so höher in Anrechnung gebracht wird je größer
das Risiko ist. Das Bestreben muß also darauf gerichtet
sein, den Ertrag und die Ertragsgrundlagen der Unter
nehmung soweit als möglich zu sichern, eine Risikopolitik
zu betreiben, die diejenigen Risken, die getragen werden
müssen, auf sich nimmt, alle vermeidbaren Risken, z. B.
Feuersgefahr, durch Abschluß einer Versicherung usw.
ausschaltet und bei den Risken im Bereiche der Kapital
bzw. Vermögensdisposition, bei Betriebs- und Arbeits
risken, bei Risken im Ein- und Verkauf sowie schließlich
bei solchen aus der Gewinnberechnung und -verwendung
die Vorsorge walten läßt, die sich aus den Forderungen
wahrhaft kaufmännischer Sorgfalt und Berücksichtigung
aller gegebenen Umstände ergibt (Rückversicherung, Kre
ditauskünfte usw.) und zu gewagte Geschäfte unterläßt2 •
So ist dem Kridatar, der die Folgen eines allgemeinen
Ansteigens des Preisgefüges nicht mit gebührendem Inter
esse verfolgt und beobachtet, hierin schon eine Pflicht
widrigkeit zu unterstellen. In den meisten Fällen wird
der Hasardeur den rechtswidrigen Erfolg ohne weiteres
vorhersehen und in Kauf nehmen und damit praktisch
schon mit dolus eventualis handeln. Auch der optimistische
Unternehmer darf seine Leistungsfähigkeit nicht über
schätzen. (Die Risikospanne, das ist die Wahrscheinlich
keit des Eintretens eines bestimmten Ereignisses wird er
fahrungsgemäß mit einer Relation von 1 : 10 toleriert!)
Ist der Optimismus zu groß, handelt der Unternehmer
bereits leichtsinnig, unbekümmert, also fahrlässig. Auch
darf er si_ch nur zu Handlungen verstehen, denen er ge
wachsen ist, deren Folgen er in etwa voraussehen kann.
Der Hasardeur wagt zu viel er wagt Geschäfte die seine
Leistungsfähigkeit bewußt übersteigen. Er setzt alles auf
eine Karte. Dies geht aber nur auf Kosten der Gläubiger.

FRANZ DIERINGER GES. M. B. H.
WERKZEUGBAU - KUNSTSTOFFE
Schnitte, Stanzen, Vorrichtungen, Formenbau,
sämtliche mechanische Arbeiten

1232 Wien, Eitnergasse 7
Telefon 86 85 35 Serie

4

Damit sind wir wieder an der schon eingangs aufgestellten
Forderung bzw. Klarstellung, daß nämlich auch und vor
allem die Konkurrenzwirtschaft einer ethischen Fundie
rung bedarf. überraschende Zahlungseinstellungen selbst
bedeutender Firmen weisen darauf hin, wie nachhaltig
die Insolvenz einiger großer Debitoren, hauptsächlich her
beigeführt durch unzureichende eigene Kapitalbasis die
Liquidität der Gläubiger zu beeinträchtigen vermag, S�lbst
eine umsichtige Gestion und Beobachtung der finanziellen
Situation des Geschäftspartners vermag nicht immer diese
richtig einzuschätzen, weswegen viele Wirtschafttreibende
auch schon zur Absicherung dieser Risken gegangen sind,
und zwar durch Versicherung des Dubiosen-Risikos (neben
d_em schon bestehenden Unterschlagungs- und Export
nsiko). Es ist dies eine Tendenz die auch vom volkswirt
schaftlichen Standpunkt durch�us zu begrüßen und zu
fördern ist.
Der Kreditnehmer und -geber wird aber zwecks tun
lichster Beschränkung und Streuung der Risken zunä'cllst
zu prüfen haben, ob nicht etwa in Mißachtung der soge
nannten „goldenen Finanzregeln", also leichtsinnigerweise
Kredite aufgenommen worden sind ob es sich bei den
Krediten um Produktions- oder um bedenkliche Konsum
tions�redite handelt usw. Weiters, ob es sich um Anlage
�editE; handelt, deren Amortisation langwierig und für
�manziell s_ chwach fundierte Unternehmungen gefährlich
1st; le1chtsmnig - also ohne umsichtige Betriebs- und
Finanzplanung - Kreditnehmen heißt auf jeden Fall auch
leichtsinnig Kredit verwenden! Leichtsinnig heißt hier
wirtschaften und J?_ lanen u:iter Außerachtlassung aller zu'.
beachtenden Umstande, heißt alles auf eine Karte setzen ·
heißt letzten Endes va banque spielen, einen typischer{
Charakterzug des Wirtschaftsverbrechers bestätigend. Das
fehlende V_erantwortungsbewußtsein ist es, daß gew1sse
Kaufleute 1m Weg"! von FE;hlleistungen kridamäßig mit
den Strafgesetzen m Konfhkt kommen. Viel Wissen ist
notwendig, um einen Betrieb richtig führen zu können ·
be_!ri_ebliche Entscheidunge1: sollten auch nicht gefühls�
maßig getroffen werden, vielmehr müssen ihnen exakte
T_atsachen also Zahlen zugrundegelegt werden. Nachdem
die Buchhaltung aber nur Vergangenheitswerte liefert
und der Beurteilung des Betriebsgeschehens aber vor alle�
aktuell"! Za1?-len zugrunde gel�_gt werden sollen, erscheint
auch em Mmdestmaß an zusatzhchen statistischen Auf
zeichnungen nötig,
Das mit den Wirtschaften verbundene Risiko bei einer
noch so gewagten, aber erfolgreichen Aktion wird vo
der Rechts?rdnung als �echtmäßig anerk':1nnt, es ist ebens�
wie das Risiko des Chirurgen, usw. sozial-adäquat, Ab
nur inner�al? dies�s Unt_ernehmens_ _ k�nn der Unterne��
mer optimistisch sem. Bei der fahrlass1gen Krida hand lt
es sich um eine Erfolgshaftung, da die GläubigerschäJ• _
gung Tatbestandsmerkmal ist. Ist der schädliche Erfo{g
jedoch erkennbar, dann handelt es sich nicht mehr um
einen optimistischen Unternehmer, sondern um einen
Hasadeur, Es darf also auch der opti_mistische Hasad
nicht unbekümmert handeln. Auch die Konkurrenzw�irf
-.
schaft bedarf einer ethischen Grundierung.

.1

des ':'erfassers: Die kriminal isti
s
' Siehe dazu den Aufsatz
Fmanz1erung (eine Unters h ch e
Bedeutung der 1caufmännischen
des Wirtschaftsstrafrechtes) � ung
und Erörterung für die Praxis
' rchiv
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G vom 17. Dezem�! . unter
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zu Bör senspielen oder sonst.1gen Speku1 at10nen
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den s ind. Mit anderen Worten: Gewagte Geschäfte sind 0t
ehe,
bei denen der Erfolg vorwiegend von Zufällen abhängt ; 1.
der Höchstgerichte wurde als gewagte Geschäfte wiederhol� �e�=
spielsweise _bezeichnet: Wett� und Sp1elvertrage, der Ankauf v on
Kuxen sowie wechselre1tere1_. Allerdings muß das Geschäft, um
strafbar zu werden, auch nicht z.um ordnungs gemäßen Betrieb
des schuldnerischen Betriebes gehoren, oder mit den Vermögens
verhältnissen des Gernemschuldners m auffallendem Wider s pruch
stehen. Ob em Geschaft gewagt 1st, k_ann mir jeweils im Falle des
Falles und bei Erwagung aller Begleitumstande beantwortet wer 
den. siehe dazu den Aufsatz des Verfassers: ,,Die kriminelle
Bedeutung des kaufmännischen Risikos", Arch. f. Krim. Lübeck
1961, der die Frage des Risikos und seiner Über spannung ein�
gehend und an Hand von praktischen Beispielen spezieller be
handelt.
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Ein praktischer Foll der olkoholbe dingten Fohruntüchtigkeit
Kombinotionswirkung von Alkohol und Medikomenlen
(Hier: Alkohol und „Valium")

Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn
I. Sachverhalt
1. Der Lenker eines Kraftwagens fiel kurz nach 18 Uhr
einem Gendarmeriebeamten dadurch auf, daß er - nach
dem er zirk� 50_ m in der Spur zum Einordnen zurückgelegt
hatte . - plotzhch und ohne zu blinken von dieser Spur
auf die Spur der anderen Straße, auf der sich unmittelbar
dahinter der Meldungsleger mit etwa 90 km/h genähert
hatte, fuhr; nur durch schnelle Reaktion des Beamten
konnte ein Auffahrunfall verhindert werden. Als der
Beamte den Lenker gestellt hatte, konnte er bemerken daß
bei der Fahrertür ein Teil des Fensters angebrochen 'war.
Beim öffnen der Wagentür strömte dem Beamten starker
Alkoholgeruch entgegen, Da sich der Lenker überdies
d:1uernd entschuldigt hatte und kreidebleich war, bestand
die Vermutung, der Fahrer sei alkoholisiert. Er wurde
deshalb aufgefordert, zur Durchführung des Alkotestes auf
den Gendarmerieposten mitzukommen. Beim Ausi;teigen
mußte sich der Lenker am Fahrzeug festhalten, urn auf
den Beinen zu bleiben. Auf der Fahrt zur Gendarmerie
dienststelle mußte ein neben ihm sitzender Mann ihn _bei
jeder Kurve festhalten, da er ihm sonst ins Lenkrad
gefallen wäre. Er hatte auch eine unsichere Aussprache.
Obwohl der Aufgeforderte bei der Vornahme der Atem
luftprobe nicht ordnungsgemäß geblasen hatte, ist der
Alkotest positiv verlaufen, Erst um 20.15 Uhr konnte eine
klinische Untersuchung durch einen praktischen Arzt er
reicht werden, der entgegen den bei der Anhaltung auf
eine starke Alkoholisierung hinweisenden Merkmale nur
eine leichte Alkoholisierung annahm und den Lenker für
fahrtauglich erklärte1 .
2. Der Lenker gab an, er sei .um 13.30 Uhr nach einem
Ausflug in ein Lokal eingekehrt, wo er einen Rostbraten
gegessen und bis zirka 18 Uhr zwei kleine Bier und einen
Kaffee getrunken habe. Nach dem Befund des Arztes hatte
der Fahrer um 20.15 Uhr eine leichte Rötung der Augen
bindehäute und die Atemluft roch leicht nach Alkohol.
Eine Blutabnahme wurde abgelehnt. Das Vorliegen einer
Verletzun g wurde verneint, jedoch die Einnahme von zwei
Tabletten „Valium" behauptet2 ,
In im späteren Verwaltungsstrafverfahren eingeholten
gerichtsmedizinischen Gutachten führte der Sachverstän
dige aus, daß der Meldungsleger mit Grund einen offen
sichtlich alkoholisierten Zustand des Lenkers angenommen
habe. Unter Zugrundelegung der von dem Gendarmerie
beamten festgestellten Symptome sei aus gerichtsmedizini
scher Sicht zu schließen, daß der Lenker zum Zeitpunkt
des Vorfalles fahruntüchtig gewesen sei. Die vom Lenker
angegebene Trinkmenge widerspreche eindeutig dem posi
tiven Alkotest. Unter Berücksichtigung des Körpergewich
tes des Fahrers habe die Alkoholmenge, selbst wenn sie
im näheren zeitlichen Zusammenhang zum Vorfall kon
sumiert worden wäre, einen maximalen Blutalkoholwert
(ohne Berücksichtigung des Alkoholabbaues) um 0,3 Pro
m ille ergeben; dabei hätte das Teströhrchen nur kaum
ansprechen dürfen. Der klinische Untersuchungsbericht

des A ztes (um 20.15 yhr) lasse auf eine subjektiv gut
beher�:schte Alkoholbeemflussung schließen, und es stünden
die Emz�lbefu_nde _ unter Berücksichtigung der zeitlichen
Verhaltrusse rucht im Widerspruch zu den Beobachtungen
des -�eamter.i.. Ein Ernüchterungseffekt nach derartigen
Vorfallen _ sei eme �edizinische Erfahrungstatsache. Der
Lenk�r sei zur Tatzeit als fahruntüchtig zu qualifizieren.
Ob diese Beemfl1:1ssung d�ch Alkohol allein oder durch
das Zusammenwirken mit der Einnahme des Beruh·_
gungsmittels „Va_J.ium"2 bedingt gewesen wäre, kön�e
mcht mehr entschieden werden. Der Alkotest beweise daß
der L�nker mehr Alkohol getrunken haben müsse, z�mal
di_e Emnalll1:e des Psychopharmakons „Valium" keinen
Emfluß auf die Probe habe.
3. Der Lenker, der des Lenkens des Fahrzeuges in einem
durd: Alkohol beeinträchtigten Zustand beschuldigt wurde
bestritt das Vorliegen dieses Zustandes und berief sich
u_nter anderem darauf, gegen 17 Uhr zwei Valiumtabletten
emgenommen zu haben. Der Sachverständige hielt sein ge
nanntes Gutachten in einem ergänzenden Gutachten mit
dem Bemerken aufrecht, daß ein Erreichen eines Blut
alkoholgehaltes von 0,8 Promille nicht mit Sicherheit
f�stgestellt werden könne, aber der Wert infolge der posi
tiyen Alko_test.probe ganz in der Nähe gewesen sein müsse.
Die Kombmat10n mit den Valiumtabletten habe aber die
Wirkung potenziert. Berücksichtige man die klinische Un
tersuchung, insbesondere die bis dahin verstrichene Zeit
so sei das vom Meldungsleger zur Tatzeit geschilderte Ver�
' Eine widersprüchliche und unrichtige, aber leider oft festzu
stellende Begutachtung durch Gemeindeärzte.
'Es wurde nicht festgestellt, um welche Art v on „Valium" es
sich gehandelt hat (,,Valium" 2, 5 oder 10).
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halten des Lenkers damit in Einklang zu bringen. Die
Trinkverantwortung des Kraftfahrers sei in jedem Fall
unrichtig, er müsse mehr getrunken haben. Es sei ein
deutig zur Tatzeit Fahruntüchtigkeit im Sinne der auf
gezeigten Kombinationswirkung vorgelegen.
Da ein Blutalkoholgehalt von 0,8 Promille, wie insbe
sondere aus dem Gutachten des gerichtsmedizinischen
Sachverständigen sich ergebe, nicht vorgelegen bzw. nicht
bewiesen habe werden können, liege der Tatbestand nach§ 5
Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO) nach An
sicht des diesbezüglich beschuldigten Lenkers nicht vor.
Dieser Frage soll im folgenden nachgegangen werden.

fen von Alkohol und Medikamenten sind - soweit in
diesem Zusammenhang von Interesse - zwei Wirkungs
mechanismen denkbar, und zwar eine Summatio_n der
Wirkung (additiver Effekt) oder sogar eine Potenz1erung
(Vervielfachung) der Wirkung3 • Nach der Art des Zusam
mentreffens zwischen Alkohol und Medikament zeigen
Kraftfahrer selbst bei relativ geringen Blutalkoholwerten
das Bild eines stark Betrunkenen, ja es kann sogar zu
tödlich verlaufenden Vergiftungsfällen kommen·•.
Untersuchungen hinsichtlich des Arzneimittels „Valium"
haben gezeigt, daß es mit Alkohol zu einer Wechsel:"ir
kung kommt, die zu einer Verstärkung der alkoholbedmg
ten Schädigung führt: Ataxie5, Grobmotorik0, Konzentra
tionsfähigkeit, Auffassungsgabe, Reaktionsverhalten und
optokinetischer Nystagmus; zeigten eine deutliche, teil
weise signifikante Verschlechterung gegenüber der Alko
holwirkung ohne Medikamentengabe. Insbesondere zu Be
ginn der Behandlung löst „Valium" - ohne Alkoholk�n
sum - oft vermehrtes Schlafbedürfnis aus und beem
trächtigt die Aufmerksamkeit und das Reaktionsvermögen
im Straßenverkehr8. ·

II. Rechtliche Beurteilung
1. Medikament/Alkohol-Synergismus

Im vorliegenden Falle handelt es sich um einen typi
schen Fall des Zusammenwirkens von (offenbar relativ
geringfügig genossenem) Alkohol mit einem Arzneimittel
im Sinne einer Steigerung der Alkoholwirkung. Zum Bei
spiel das Beruhigungsmittel „Valium".
Der Beipac kzettel zum Medikament „Valium" weist
unter anderem folgende - insbesondere für alle Personen,
die ein Fahrzeug lenken, wichtige - Hinweise auf:
Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:
Wie für alle psychoaktiven Substanzen gilt auch für
Valium' Roche, daß man unter dem Einfluß seiner Wir
kung keinen Alkohol genießen sollte, da die individuelle
Reaktion im einzelnen nicht vorauszusehen ist. Wie alle
Heilmittel vom gleichen Wirkungstyp kann auch ,Valium'
Roche, je nach Anwendung, Dosis und individueller Emp
findlichkeit, das Reaktionsvermögen (z.B. Fahrtüchtigkeit,
Verhalten im Straßenverkehr) beeinflussen."
Es ist bekannt, daß verschiedene Medikamente, ins
besondere auch Beruhigungsmittel, die vorhandenen oder
hinzukommenden alkoholisch bedingten Ausfallerscheinun
gen verstärken können (ohne jedoch auf den Blutalkohol
gehalt unmittelbar einzuwirken). Bei dem Zusammentref-

2. Fahrtüchtigkeit im Sinne des §

Das meistgebaute Auto der Welt
Mit klarem Abstand schlug der Toyota Corolla 1300
seine Konkurrenten im Championat um die größte her
gestellte Stückzahl: Im Produktionsjahr 1980 wurden nicht
weniger als 771.720 Einheiten dieses weltweit so beliebten
Kompaktautos gebaut.
Nach den Statistiken der Herstellerverbände der ein
zelnen Länder errechnet sich ein deutlicher Vorsprung
des Corolla gegenüber anderen Fabrikaten. Denn der
Zweitplazierte, der Renault 5, hat mit 519.851 Stück einen
Rückstand von über einer Viertelmillion Einheiten.
Hier die weitere Hitparadenreihung: Platz drei für den
Golf (517.619), gefolgt vom Sunny (506.052) :und zw�_ i GM
Modellen (Citation und Chevette). Platz sieben halt der
Öpel Kadett, gefolgt von den G�-Autos Cu�lass und
Century. Zehnter ist der Honda Civ1c, der allerdmgs mcht
einmal die Hälfte der Produktionszahl des Toyota Corolla
erreichen konnte.
Der Corolla ist nebenbei auch seit zwölf Jahren unange
fochten das meistgekaufte Auto in Japan.
In Österreich wird der seit 1979 neu fassonierte Toyota
Corolla in der elega'nten und aerodynamisch günstigen
Keilform gleich in vier Varianten angeboten: Corolla
DX Limousine und Corolla DX Liftback mit Fünfgang
getriebe, der fünftürige Corolla-Kombi mit vier Gängen.

Zum Cilück gibt�

TOYOTA

5 Abs. 1 StVO

a) § 5 Abs. 1 StVO lautet:
,,Wer sich in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zu
stand befindet, darf ein Fahrzeug weder lenken noch in
Betrieb nehmen. Bei einem Blutalkoholgehalt von 0,8 Pro
mille und darüber gilt der Zustand einer Person als von
Alkohol beeinträchtigt."
•
Der zweite Satz des § 5 Abs. 1 StVO drückt nun keines- '
wegs aus, daß eine Beeinträchtigung durch Alkohol erst
bei einem Blutalkoholgehalt von 0,8 Promille eintritt, son
dern es handelt sich vielmehr um eine unwiderlegbare
Rechtsvermutung, wonach der Zustand eine1· Person„ bei
einem Blutalkoholgehalt von O 8 Promille und daruber
auf jeden Fall als von Alkohol beeinträchtigt gilt0 ; hiebei
fällt eine Fahruntüchtigkeit, wenn sie auf die Einwirkung
von Alkohol zurückzuführen ist, auch dann unter § 5
Abs. 1 StVO, wenn ein Blutalkoholgehalt von weniger als
0,8 Promille festgestellt worden ist 10• Die zitierte Gesetzes
stelle kommt auch dann zum Tragen, wenn die Fahr
untauglichkeit nicht ausschließlich auf Alkoholgenuß, son'Degkwitz, Leitfaden der Psychopharmakologie (1967), S. 378;
Hentschel/Born, Trunkenheit im Straßenverkehr, 2. Aufl. 1980,
S. 58; Göhler in: Dürwald, Gerichtsmedizinische Untersuchungen
bei Verkehrsunfällen (1966), s. 126 (152); Wagner/Wagner, Sucht
und Mißbrauch (1964), s. 403.
• Jarosch in: Jarosch/Müller/Piegler, Alkohol und Recht, 2. Aufl.,
1973, s. 46.
' Ataxie = Störung der geordneten Bewegung in Form von
ausfahrenden, schleudernden (,,ataktischen") Bewegungen (Brock
aus/ Wahrig, S. 337).
'Motorik: Bezeichnung für die Gesamtheit der willkürlichen,
aktiven (durch die Hirnrinde gesteuerten) koordinierten Bewegungen des menschlichen K örpers (Duden, Das große Worterbuch •
,
der deutschen Sprache, Band 4 [1978), S. 1823).
7
Nystagmus = Augenzittern. Optokinetischer Nystagmus_ en t
_
steht physiologisch beim Verfolgen von Gegenständ en, die Sich in
Bewegung befinden, z. B. beim Blick aus dem fahre11den Zu g
(,,Eisenbahn-Nystagmus") Pschyrembel, Klinisches Worterbu ch ,
253. Aufl., 1977, S. 855.
8 Linke, Arzneimittel
und Verkehrstüchtigkeit, Das Deut sche
Gesundheitswesen, 1966, s. 49 (53).
• VwGH 10. Oktober 1973, 2041/2042/71 (verstärkter Senat); 15. Jän
ner 1980, 2464/79 u. a.
" VwGH 29. März 1976, 1505/74.
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MIT KLAGENFURTER MESSE

30. HOLZMESSE KLAGENFURT '81
Erstmals 6 Tage Holzffachmesse
Freitag, 14., bis Mittwoch, 19. August

(Warenmesse mit Vergnügungspark)

Demonstrationssägewerk und Messetischlerei
in Betrieb - Maschinen für den Forst und die
Holzbearbeitung

Freitag, 14., bis Sonntag, 23. August

MESSEGELÄNDE KLAGENFURT - 1500 AUSSTELLER AUS 32 STAATEN
dern auf andere Komponenten zurückzuführen ist, wie
etwa auf die gleichzeitige Einnahme von Medikamenten;
auch dann, wenn die Fahruntüchtigkeit nicht allein durch
die Alkoholmenge, sondern auch oder sogar überwiegend
durch die Einnahme eines Medikamentes verursacht war,
ist der Tatbestand des § 5 Abs. 1 StVO gegeben". Der
ursächliche Zusammenhang zwischen Alkohol und Fahr
untüchtigkeit wird daher durch die Steigerung der Alko
holwirkung eines Medikamentes nicht aufgehoben und
die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung des Täters
nach dem Grundsatz der Kausalität bleibt bestehen.
b) Eine Person, die ein Fahrzeug in Betrieb nimmt,
A obwohl sie vorher Alkohol getrunken hat, verantwortet
� den Tatbestand des § 5 Abs. 1 StVO auch dann, wenn ihre
Fahrtüchtigkeit unabhängig von der Menge des genossenen
Alkohols auf Grund irgendwelcher zusätzlicher Komponen
ten eingetreten ist 12. Bei dem Tatbestand des § 5 Abs. 1
StVO handelt es sich um ein sogenanntes Ungehorsams
delikt im Sinne des § 5 Abs. 1 StVO 195013. Nach dieser
Gesetzesstelle muß also Strafbarkeit angenommen wer
den wenn der Täter nicht beweist, daß ihm die Einhal
tung "der Verwaltungsvorschrift ohne sein Verschulden
unmöglich gewesen ist". Damit wird auch im vorliegenden
Fall das Verschulden des Lenkers widerleglich vermutet.
Der § 5 Abs. 1 StVO enthält auch kein Tatbestandsmerk
mal wonach dem Lenker bewußt sein muß, sich in einem
dur�h Alkohol beeinträchtigten Zustand zu befinden 1 4.

�

Auf mangelndes Verschulden kann sich der Lenker in
einem solchen Fall insbesondere dann nicht berufen, wenn
schon der Beipackzettel einen warnenden Hinweis auf die
Wirkung des Medikamentes auf die Fahrtüch�igkeit !m
allgemeinen und auf mögliche Kombinationswirkung 1m
besonderen enthält (wie bei dem Medikament „Valium").
Der Kraftfahrer ist verpflichtet, die Gebrauchsanweisung
der Medikamentenpackung zu lesen und zu beacht_en. Au':11
eine Erkundigung beim verschreibenden Arzt _ _ uber d1_e
Auswirkungen des Medikamentes auf die Fahrtuchtigkeit
ist zumutbar und deren Unterlassung schuldhaft.
11 VwGH 29. März 1976, 1505/74; 29. März 1978, 1791/77; 12. Oktober
1978, 1400/77; 16. Februar 1979, 1622/77; 11. Dezember 1979, 1877/79;
29. Februar 1980, 2805/78.
" VwGH 12. Oktober 1978, 1400/77; 16. Februar 1979, 1622/77; 29. Fe
bruar 1980, 2805/78.
" VwGH 20. Februar 1967, 615166; 29. Juni 1978, 1508/77; 16. Februar
1979, 1622/77; 29. Februar 1980, 2805/78.
t< VwGH 30. März 1965, 997/64; 29. März 1976, 1505/74; 16. Februar
1979, 1622/77; 29. Februar 1980, 2865/78.

III. Ergebnis
zusammenfassend läßt sich feststellen, daß auch dann,

wenn Fahruntüchtigkeit durch Alkohol und Medikamen
te eintritt, der Tatbestand nach § 5 Abs. 1 der Straßen
verkehrsordnung 1960 in objektiver und subjektiver Hin
sicht gegeben ist.

Der eingangs genannte Lenker ist deshalb nach §§ 5
Abs. 1, 99, Abs. 1 lit. a StVO strafbar.

Die 30. Holzmesse Klagenfurt die neue „Sechstageholzfachmesse"
Sechs Tage konzentrierte Holzfachinformation findet
man heuer von Freitag, den 14. bis Mittwoch, den 19. Au
gust 198 1 auf der neugestalteten Holzmesse in Klagenfurt.
Diese Verkürzung entspricht einem Ausstellerwunsch.
Diesem wird von der Klagenfurter Messe nachgekommen,
denn die Aussteller sind das tragende Element dieser Ver
anstaltung. Mehr als 1500 Aussteller aus 32 Staaten der
Welt werden in Klagenfurt ihre Produkte aus dem Be
reich Waldbau und forstliches Handwerkszeug, Holzbrin
gung und Holztransport, der Sägetechnik, der Holzbear
beitung und des Holzschutzes sowie Holzfertigprodukte
zeigen. Demonstrationswerkzeuge wie das Messesägewerk
und die Messetischlerei sollen dazu führen, Arbeitsläufe
anschaulicher darzustellen, die Funktionsweise der Ma
schinen genauer beurteilen zu lassen und dadurch Inve
stitionsentscheidungen zu ermöglichen, wie sie bei der
Ergänzung von bestehenden Anlagen oder bei der Neu
gestaltung solcher Betriebe erforderlich sind.
,,Holz, der moderne Baustoff" ist das Thema des 12. In
ternationalen Forst- und Holzsymposiums, das von Diens
tag, den 18. bis Donnerstag, den 20. August 1981 durch
geführt wird. Die 19. Arbeitstagung europäischer Holz
fachjournalisten (13. bis 15. August) wendet sich dem
Thema „Die Bewältigung des Energieproblems im Holz
betrieb der Zukunft" zu. Der 13. österreichisch-Italienische
Holzhandelstag (17. August) behandelt das Thema „Ent
wicklungstendenzen auf den europäischen Nadelschnitt
holzmärkten im Lichte neuer Produktionsmethoden und
der engeren Verflechtung des internationalen Schnittholz
marktes". Weiters finden der Sägertag am Freitag, dem
14. August, und der 2. Internationale Holzgipfel am selben
Tag statt.
Die internationale Präsenz, die durch Kollektivausstel
lungen und Sonderveranstaltungen gehoben wird, wider
spiegelt gleichzeitig die Bedeutung der HOLZMESSE Kla
genfurt im europäischen Raum.
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Schutzousriistung bei Cefohrguttronsporlen

,,Tupfer und treu"

Von Mag. HEINZ PETER BERGER, Wien
Nach ADR ist der Absender oder der Hersteller ver
pflichtet, für das Verhalten bei Unfällen oder Zwischen
fällen aller Art, die sich während der Beförderung er
eignen können, dem Fahrzeuglenker schriftliche Weisun
gen mitzugeben. Diese schriftlichen Weisungen müssen
u. a. folgende Angaben enthalten:
• Art der Gefahr(en),
• die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen,
• die zu ergreifenden Maßnahmen und Hilfeleistungen
�
(Erste Hilfe),
• Maßnahmen irri1 Brandfall,
die notwendigen Schutzausrüstungen,
• die zu ergreifenden Maßnahmen bei Bruch, sonstiger
Beschädigung der Verpackung,
• Maßnahmen bei Leck,
Maßnahmen bei Gewässergefährdung.
Auf Grund dieser Angaben in den schriftlichen Weisun
gen ergeben sich zwei „Ausrüstungspakete": Einerseits
eine geeignete Schutzausrüstung für den persönlichen
Schutz des Lenkers und der mit den gefährlichen Stoffen
allenfalls in Berührung kommenden Personen, und zwei
tens ein Schutzpaket quasi für das Fahrzeug bei Brand,
Leck sowie Gegenstände zur Absicherung der Unfallstelle
und für den Gewässerschutz.
Um den Herstellern oder Absendern die Aufstellung der
auch als Unfallmerkblätter bezeichneten schriftlichen
Weisungen zu erleichtern, hat eine Arbeitsgruppe der
CEFIC (Europäischer Chemieverband) in Zusammenarbeit
mit verschiedenen ADR-Vertragsstaaten für zahlreiche
gefährliche Güter Unfallmerkblätter ausgearbeitet. Nach
diesen Unfallmerkblättern könnte man etwa für den
Körperschutz folgende Grundausrüstung zusammenstellen:
Schutzbrille, Augenspülflasche, Handschuhe aus Kunst_
stoff oder Gummi, Schürze aus Kunststoff oder Gummi,
Stiefel aus Kunststoff oder Gummi, Atemschutz, Schutz
anzug aus Kunststoff oder Guriimi, Erste-Hilfe-Aus
rüstung, vollkommener Kopf-, Gesichts- und Nacken
schutz.
Die Schutzausrüstung muß „geeignet" sein. Dies wird
sich je nach dem zu befördernden Stoff richten.
Als Gefahrgutlenker muß man darauf vertrauen kön
nen, daß der mitgegebene Arbeits- und Erste-Hilf�
Schutz tatsächlich geeignet ist, z. B. säurebeständig, anti
statisch usw. Der Unternehmer wieder muß sich ver
lassen können, daß die mitgegebene Schutzbekleidung
auch getragen wird, vor allem beim Be- und Entladen und
in Fällen akuter Gefahr.
Eine Augenspülflasche muß daher immer gefüllt und
griffbereit im Führerhaus sein. Auf das Tragen einer
Schutzbrille darf beim Be- und Entladen bestimmter ge
fährlicher Güter niemals verzichtet werden. Bei bestimm
ten Gefahrgütern muß zur Ableitung statischer Elektrizität
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Von Abteilungsinspektor LEONHARD PLATTNER, Krumpendorf, Kärnten

leitfähiges Schuhwerk getragen werden (keine Nägel Funkenbildung). Unterwäsche und Socken sollten aus
Baumwolle oder Wolle ohne Kunstfaserbeimischung be
stehen, weil normale Kunstfasern im Brandfall schmelzen
und dadurch schwere Verbrennungen der Haut verursacht
werden können.
Die Auswahl der geeigneten persönlichen Schutzaus
rüstung (Körperschutz) erfordert eine Auseinandersetzung
mit den chemischen, physikalischen und toxikologischen
Eigenschaften des Ladegutes und setzt ein hohes Maij an
Verantwortungsbewußtsein voraus. über die richtige
Handhabung der mitzuführenden Schutzausrüstung (z. B.
Einsatz der Augenspülflasche) werden die Gefahrengut
lenker in den speziell für sie eingerichteten Schulungs
kursen unterwiesen.
Der einschlägige Fachhandel hat sich dieser Fragen in
letzter Zeit besonders angenommen und bietet besondere
Sicherheitssets für den Umgang mit aggressiven Medien,
radioaktiven Stoffen usw. an.
Ebenso werden speziell für Gefahrenguttransporte zu
sammengestellte Sanitätskasten, Säureschutzanzüge und
-brillen, Fluchtfiltergeräte usw. angeboten.
Neben den schriftlichen Weisungen des Absenders oder
.
Herstellers (oder den CEFIC-Unfallmerkblättern für Stra-••
ßentransporte), die primär als Entscheidungsgrundlage�
heranzuziehen sind, wäre noch auf zahlreiche Broschüren
und Fachbücher hinzuweisen, die sich mit diesen Fragen
befassen. Eine kleine handliche Fibel für den Gefahrgut
lenker und seinen Chef zum Thema „Welche Gefahren Welche Schutzmaßnahmen" erschien im Verlag der öster
reichischen Staatsdruckerei.
Mit dem Thema Tanknotkoffer, Ausrüstung zur Ab
sicherung einer Unfallstelle, Maßnahmen zur Verhinde
rung einer Gewässerverunreinigung usw. werden wir uns
in einer der nächsten Folgen befassen.
Aus „Transport aktuell", Heft 1/81, Mai 1981

(Fortsetzung und Schluß von Folge 6/81, Seite 4)
Ebenso wie die Tapferkeit gehört auch die Treue zu den
grundlegenden Tugenden im menschlichen Dasein. Ein
gedeihliches Zusammenleben in menschlicher Gemein
schaft setzt ja voraus, daß einer dem andern wenigstens
einigermaßen „trauen", sich auf ihn verlassen kann. Wohl
aus diesem Grunde gehört die Treue auch zu den ziem
lich zeitlosen Tugenden. Allerdings hat man die Treue
in den einzelnen geschichtlichen Epoc:P-ien recht unter
schiedlich eingeschätzt. Gegenwärtig v-erliert sie allem
Anschein nach einiges von ihrer Unbedingtheit.

,,Treu bis in den Tod"
Treue ist nämlich ihrem Wesen nach „ewige Treue". Es
gibt keine Treue auf Zeit oder mit Vorbehalten. Man
kann nicht mehr oder weniger treu sein, sondern nur ent
weder ganz oder gar nicht. Und stets genoß derjenige
höchste Anerkennung, der an seiner Treueverpflichtung
„bis in den Tod" festhielt. Da echte Treue immerhin den
innersten Kern des Menschen erfaßt und auch für die
· völlig offene und ungewisse Zukunft gilt, erwachsen dar
aus mitunter schwerwiegende Probleme, die im Einzel
� fall sogar zu einer persönlichen Tragik werden können.

A

Formen der Treue
Treue gibt es - ganz allgemein betrachtet - auf ver
schiedenen Ebenen: So die Treue zu sich selbst, dann
im Verhalten zu den Mitmenschen und schließlich in der
Haltung dem Staate gegenüber.
Um positiv bewertet zu werden, darf die Treue zu sich
selbst nicht Egozentrik oder Prinzipienreiterei bedeuten.
Wohl aber muß sie sich in Beständigkeit, in Charakter
festigkeit ausdrücken. Solche Menschen trachten zu ver
wirklichen, was sie sich fest vorgenommen haben und sie
weichen auch in schwierigen Situationen nicht wesentlich
von ihrer konsequenten Linie ab.
zweifellos in der reinsten Form soll die Treue in der
Liebe und in der Ehe vorhanden sein (,,...bis daß der
Tod Euch scheidet"). Es hieße freilich die Augen schließen,
sehe man über die erschreckend hohen Scheidungsziffern
und sonstigen Freizügigkeiten zwischen Eheleuten in
unserer Gegenwart hinweg. So veröffentlichte erst kürz
lich eine seriöse österreichische Wochenzeitung das Ergeb
nis eines Interviews mit einer größeren Anzahl von Ehe
männern über die eheliche Treue. Diese Männer bezeich
neten die eheliche Treue zwar als „unerläßlich zur Erhal
tung der Ehe", unterhielten aber zu zwei Dritteln außer
eheliche Beziehungen ...
Treu soll ferner der Freund dem Freunde sein. Daß
eine solche Treue „doch kein leerer Wahn" ist, hat nie
mand beeindruckender aufgezeigt, als Schiller in seiner
Ballade „Die Bürgschaft". Auch heutzutage wird als
treuer Freund nur bezeichnet, auf den man sich insbeson
dere in Zeiten der Not verlassen kann.
Wenigstens angedeutet muß in diesem Zusammenhang

jedoch eine Problematik werden, die sich durch den Satz
Goethes offenbart: ,,Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir
verwandt." Wo die Lebendigkeit und Wandelbarkeit des
Lebens mit der Starrheit einer Tugend zusammenprallt,
stoßen wir offenbar an die Grenzen der Treue. Hier gibt
es dann keine Patentlösungen.
Ehe es gilt, sich mit der Treue dem Staate gegenüber
auseinanderzusetzen, sei schließlich kurz auf eine weitere
Art der Treue hingewiesen. Im rechtlichen und im kauf
männischen Bereich ist manchmal von „Treu und Glau
ben" die Rede. Man bezeichnet damit „ein Verhalten, das
man vom Menschen auch ohne ausdrückliche vertragliche
Festlegung nach der üblichen Auffassung (vor allem bei
unvorhersehbarer Veränderung der Umstände) erwarten
kann und das dieser selbst umgekehrt von einem erwarten
darf".

Treue zum Staat

Völlig gewandelt hat sich - historisch betrachtet das Treueverhältnis des einzelnen dem Staate gegenüber.
Nach unserer Bundesverfassung geht das Recht bekannt
lich vom Volk aus. Der eigentliche Souverän in unserer
Demokratie ist demnach das Volk, von dem die obersten
Organe des Staates direkt oder indirekt gewählt - oder
abgewählt werden. Eine besondere Treue dem Staat ge
genüber hat der gewöhnliche Staatsbürger (außer seinem
Gelöbnis, das er als Wehrpflichtiger ablegt) nicht. Er muß
sich nur an die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften
halten.
Um diesen Wandel vom einstigen abhängigen Untertan
zum heutigen mündigen Staatsbürger in der ganzen Trag
weite zu erfassen, erscheint ein kurzer Blick zurück auf
die mittelaiterliche feudale Gesellschaftsordnung mit
ihrem Lehensrecht angebracht. Damals nahm die Treue
- wie übrigens in allen kriegerischen Zeiten der Ver
gangenheit - einen ganz besonderen Platz ein. Sie war
nämlich obendrein mit der Ehre des betreffenden Men
schen eng verknüpft. Im frei gewählten Verhältnis zu
seinem Herrn (Herrscher) die Treue zu halten, war eine
unabdingbare Forderung. Treuebruch galt demzufolge als
ehrloses Verhalten schlechthin, das die sittliche Person
unwiederbringlich vernichtete ...

Beamte und Staat
Schon immer stand der Beamte dem Staat gegenüber in
einem besonderen Treueverhältnis. Mußten frühere Ge
nerationen in der Gendarmerie etwa dem Kaiser oder gar
dem „Führer und Reichskanzler" ewige Treue schwören,
so geht dies heute völlig ohne Pathos vor sich. Wir leisten
als Beamte keinem Staatsoberhaupt, keiner Einzelperson
mehr einen Treueschwur. Nunmehr hat nach § 7 Beamten
Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979) der Beamte lediglich
binnen vier Wochen nach Beginn des öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnisses folgende Angelobung zu leisten: ,,Ich
gelobe, daß ich die Gesetze der Republik Österreich be
folgen und alle mit meinem Amte verbundenen Pflichten
treu und gewissenhaft erfüllen werde." Demnach be-
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deutet heute die Treue lediglich ein inneres Bekenntnis
zu unserer Republik und ihrer Rechtsordnung.
Formen der Treueverpflichtung
Eine Treueverpflichtung kann in verschiedener Form
zustande kommen. Sie ist stillschweigend möglich oder sie
kann in sprachlich formulierter Weise erfolgen. Nach § 7
Absatz 2 BDG 1979 beispielsweise ist die Angelobung vor
einem von der Dienstbehörde hiezu beauftragten Beamten
zu. leisten. Sie wird mit der Unterschrift bekräftigt.
Um die Macht des Wortes zu erhöhen, gab und gibt es
natürlich feierlichere Formen. So legen heute noch die
Soldaten des Bundesheeres ihr Gelöbnis angesichts einer
Fahne und in Gegenwart weiter Kreise der Bevölkerung
ab. Daß von diesem feierlichen Rahmen eine besondere
Wirkung ausgeht, kann kaum bezweiHelt werden.
Treue und Vertrauen
Wie die Tapferkeit ein Umfeld von weiteren Tugenden
hat, so trifft dies auch für die Treue zu. Erwähnt seien
die Zuverlässigkeit in der Erfüllung übE·rnommener
Pflichten, das Worthalten bei Versprechungen und Ab
machungen, die Verläßlichkeit und vor allem das Ver
trauen.
Im § 43 BDG 1979 sind die allgemeinen Dienstpflichten
der Beamten enthalten. Danach ist der Beamte verpflich
tet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der
geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft und unpar
teiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus
eigenem zu besorgen. Der Beamte hat weiters in seinem
gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, daß das
Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrneh
mung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt.
Zu bedenken ist hiebei, daß Vertrauen grundsätzlich in
zweierlei Richtung geht: vom Beamten her gesehen zur
Bevölkerung und umgekehrt, von der Bevölkerung zu den
Beamten. Da wir für die Bevölkerung da sind und nicht
umgekehrt, müssen wir uns bemühen, uns dieses Ver
trauen nicht durch „plumpe Vertraulichkeit", sondern
durch korrektes und pflichtbewußtes Verhalten zu erwer
ben und aufrechtzuerhalten. Daß aber Exekutivorgane
schweren Rechtsbrechern mit einer gesunden Portion
Mißtrauen begegnen müssen, steht nicht im Widerspruch
hiezu. Bekanntlich gilt der Vertrauensgrundsatz nach § 3
der Straßenverkehrsordnung 1960 auch nicht gegenüber
jedermann und in allen Situationen. Es kann demzufolge
von·einer Person, die sich vorschrifts- und verkehrswidrig
verhält, auch weiterhin kein verkehrsgerechtes Verhalten
erwartet werden. Und wer gar einem zynischen Kriminel
len mit blindem Vertrauen begegnet, riskiert mitunter
sein Leben. Vertrauen war und ist immer ein Wagnis, und
die kritiklose „Vertrauensseligkeit" darf mit echtem Ver
trauen nicht verwechselt werden.
Auszeichnungen und Jubiläumszuwendungen
Daß besondere Fälle von Mut und Tapferkeit unserer
Korpsangehörigen von höchster Stelle auch mit sichtbaren
Auszeichnungen bedacht werden, ist bekannt. Es gibt hie
für auf Bundesebene die Goldene und die Silberne Me
daille am roten Bande und in den einzelnen Bundes
ländern Auszeichnungen vor allem für Lebensrettungen.
Das Treueverhältnis zum Staat wird nach § 20 c des
Gehaltsgesetzes in Form von finanziellen Zuwendungen
honoriert. So kann dem Beamten aus Anlaß der Voll
endung einer Dienstzeit von 25 und 40 Jahren für treue
Dienste eine Jubiläumszuwendung gewährt werden. Zur
Verleihung einer sichtbaren Auszeichnung für treue
Dienste hat sich die Republik uns gegenüber allerdings
noch nicht entschlossen. Bestrebungen in dieser Richtung
sollen aber vorhanden sein.
Menschliche Grundhaltung
Tapferkeit und Treue sollten dem einzelnen darüber
hinaus aber mehr bedeuten. Wie Mut und Tapferkeit den
Charakter und die Persönlichkeit mitprägen, so gewinnt
durch die Treue der Mensch erst jene Substanz, die man
sein Selbst nennt. ,,Tapfer und treu" als Wahlspruch der
Gendarmen kann demnach als ein Kernstück positiver
menschlicher Grundhaltung angesehen werden. Eine sol
che Haltung ist ohne Zweifel würdig, auch von der jün
geren Generation übernommen und stets von neuem gelebt
zu werden.
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Oberst Siegfried Weilloner - 65 Jahre oll

Zwei potente Partner:
Steyr-Daimler-Puch und Fiat
In jeder Geschäftsbeziehung ist es von großem Vorteil,
sich auf seinen Partner voll verlassen zu können. Der
?sterreichische Käufer eines Steyr-Fiat, Lancia oder OM
1st nun in der glücklichen Lage, gleich zwei vertrauens
würdige Partner zu haben. Die Steyr-Daimler-Puch AG
als Importeur (mit mehr als 230 Stützpunkten in ganz
Österreich) und den italienischen Industriegiganten Fiat.
Ein Blick hinter die Kulissen von Fiat zeigt, daß das
Unternehmen zwar pro Jahr mehr als 2 Millionen Pkw
erzeugt, daneben aber noch in 10 anderen Bereichen
(Landmaschinen, Lkw, Flugzeuge usw.) tätig ist und damit
in der Rangliste der größten Unternehmen der Welt an
15. Stelle steht. Zieht man nun die Ölmultis ab, ergibt das
immerhin weltweit den 6. Rang.
Sicher eine hervorragende Basis für das gesteckte Ziel,
nach dem Ritmo und dem Panda auch zwischen 1982 und
1984 jährlich eine komplett neue Modellreihe auf den
Markt zu bringen. Und bis 1985 eine Reduzierung durch
schnittlichen Benzinverbrauches der Modelle um 20 Pro
zent zu erreichen. Für Fiat sicher eine lösbare Aufgabe,
die mit den zusätzlich geplanten Rationalisierungsmaßnah
men in der Produktion auch in der Zukunft dafür sorgen
wird, daß der Name Fiat als Pkw-Marke jenen Stellen
wert behält, den er seit vielen Jahren innehat: speziell
bei Kleinwagen und in der Mittelklasse kompakte, kom
plett ausgestattete, familienfreundliche, wirtschaftliche
und dabei doch sportliche Fahrzeuge anzubieten. Ein
potenter Partner also, dem kurzfristige Schwierigkeiten
in einem speziellen Bereich keine Kopfzerbrechen berei
ten. Wobei Fiat auf dem Sektor Forschung und Entwick
lung immer großen Wert gelegt hat. So werden bis 1985
allein im Pkw-Bereich 80 Milliarden Schilling investiert
werden, wovon 45 Milliarden für die Modelierneuerung,
21 Milliarden für die Forschung und Entwicklung sowie
15 Milliarden für Rationalisierungsmaßnahmen aufgewen
det werden.
Ritmo Super
Stärker, luxuriöser und noch schöner - der 85 Super
stellt den Höhepunkt der Ritmo-Modellreihe dar, die sich
in nur 2 Jahren zum Hit des Steyr-Fiat-Programms ent
wickelt hat. 85 PS (Spitze über 160 km/h) ergänzen optimal
die überdurchschnittlich guten Fahreigenschaften des
Ritmo. Das Armaturenbrett wurde vollkommen neu ge
staltet, die „Check-Control" findet man - wenn über
haupt - sonst nur in wesentlich teureren Autos. Das
Lenkrad ist höhenverstellbar, die Sitze sind neu, die Rei
fen breiter. Mit einem Wort:· der Ritmo 85 Super stellt
den Höhepunkt an Technik und Ausstattung dar.
Dipl.-Ing. Friedrich Treusch
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Bregenz, Hard

Von Major HORST KRATZER, Salzburg
Oberst Siegfried Weitlaner, seit 1. Jänner 1971 als Lan
desgendarmeriekommandant Chef der Salzburger Gen
darmerie, feierte am 9. Juni 1981 seinen 65. Geburtstag.
Aus diesem Anlaß standen der Jubilar und seine Gattin
im Mittelpunkt zahlreicher Feierlichkeiten.
Bereits am Abend des 5. Juni 1981 konnte Oberst Weit
laner im Rahmen eines von ihm eegebenen Empfan:ges

höchste Repräsentanten des politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Lebens begrüßen. Dabei wurde der Jubi
lar durch eindrucksvolle Ansprachen seitens des Landes
hauptmannes Dr. Wilfried Haslauer, des Chefredakteurs
der Presseabteilung bei der Landesregierung Eberhard
Zwink und des Bürgermeisters seiner Heimatgemeinde
Saalbach, Peter Mitterer, besonders geehrt und hinsieht.. lieh seines Wirkens gewürdigt.
� Am Vormittag des 9. Juni 1981 stand der Jubilar neuer
lich im Mittelpunkt zahlreicher Gratulationen seitens der
Beamtenschaft des ganzen LGK-Bereiches, der Personal
vertretung und Gewerkschaft, des österreichischen G:en
darmeriesportverbandes und Gendarmeriesportveremes
Salzburgs sowie der verschiedensten Behörden und In
stitutionen mit denen die Gendarmerie Salzburg in enger
Verbindung steht.
Am Abend des 9. Juni 1981 veranstaltete das Offiziers
korps des Landesgendarmeriekommandos im Hotel Frie
sacher in Anif ein Geburtstagsbankett, zu dem als Ehren
gäste auch der Sicherheitsdirektor des Bundeslandes Salz:
burg Hofrat Dr. Hosp mit Gattin und der Polizeidirektor
von Salzburg Hofrat Mag. Biringer mit Gattin geladen
waren.
Bei diesem stilvollen Beisammensein im kleinen Kreis
hielt Oberst Herbert Altrichter in seiner Eigenschaft als
1. Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten
eine eindrucksvolle Laudatio. Hofrat Dr. Hosp sprach an
schließend Dank und Anerkennung an den Jubilar aus
und würdigte vor allem das nunmehr über ein Jahrzehnt
andauernde mit ganz großem Einsatz und Engagement
vorgenommene Wirken des Landesgendarmeriekomman
danten um die Sicherheit der Salzburger Bevölkerung und
hob vor allem auch das stets vorhandene beste Einver
nehmen zwischen der Gendarmerie und den Sicherheits
behörden hervor.

Nicht verschwiegen werden darf in diesem Zusammen
hang, daß das erfolgreiche Wirken des Jubilars darüber
hinaus in über 400 Glückwunschschreiben und Telegram
men höchster Repräsentanten und Vertretern des Sicher
heitsdienstes aus dem In- und Ausland - darunter so pro
minente Gratulanten wie der bayerische Ministerpräsident
Franz Josef Strauß - besonders gewürdigt und ausge
zeichnet wurde.
Im Zweiten Weltkrieg nahm Oberst Weitlaner unter
anderem am Polen- und Norwegenfeldzug teil, absolvierte
dann 1941 an der Kriegsschule in Berlin-Potsdam die
Offiziersausbildung und war anschließend die meiste Zeit
im Rahmen der 7. Gebirgsdivision an der Ostfront in Finn
land eingesetzt.
Mehrfach ausgezeichnet und verwundet, geriet er als
Hauptmann und Bataillionskommandeur am 8. Mai 1945
in amerikanische Kriegsgefangenschaft.
Nach Rückkehr in die Heimat trat der Jubilar schon im
Oktober 1945 als Hilfsgendarm in die österreichische Bun
desgendarmerie ein.
1948 absolvierte Oberst Weitlaner den Fachkurs und
in den Jahren 1949/50 die Offiziersakademie in Graz mit
Auszeichnung und wurde als Gendarmerie-Oberleutnant
ausgemustert.
Seine weitere Berufslaufbahn führte von da an stetig
aufwärts.
Die Bestellung zum Landesgendarmeriekommandanten
und Ernennung zum Oberst am 1. Jänner 1971 stellten
gewissermaßen die Krönung der Berufskarriere dar.
Der Jubilar ist Träger zahlreicher sichtbarer Auszeich
nungen des In- und Auslandes, darunter das Goldene
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich,
das Goldene Ehrenzeichen des Landes Salzburg, das Sport
ehrenzeichen des Landes Salzburg, der Bayerische Ver
dienstorden sowie eine belgische und rumänische Aus
zeichnung.
Sonstige Ehrenzeichen und Sportauszeichnungen beweisen,
daß Oberst Weitlaner neben seiner Arbeit in der Gendar
merie auch auf dem Sportsektor aktiv und agil tätig war
und ist.
So war er z. B. Obmann des SC Saalbach von 1945 bis
1949, Obmann des Gendarmeriesportvereines Salzburg von
1951 bis 1970 und Vizepräsident des Landesskiverbandes
Salzburg von 1966 bis 1971. Seit 1959 übt er auch die
Funktion des geschäftsführenden Präsidenten des öster
reichischen Gendarmerie-Sportverbandes aus.
Abschließend sei die Feststellung erlaubt, daß Oberst
Weitlaner alle Initiativen im Rahmen des Gendarmerie
dienstes und auch auf dem sportlichen Sektor mit vollem
Einsatz tätigt. Die robuste Gesundheit möge ihm auch
dann erhalten bleiben, wenn er mit Jahresausklang 1981
seine Laufbahn als aktiver leitender Gendarmeriebeamter
beendet.

V�Xuliw,.
Die Frucht, geerntet vom Felde,
man aß sie im Bauernhaus.
Dann trieb die Sucht nach dem Gelde
zusammen die Menschen des Gaus.
Und die Stadt, die von Mauern umstellte,
schuf künstlich das Werk und den
Schmaus;
der Geist ward kristallklar vor Kälte,
doch Seele und Kraft starben aus.
Hier tat nicht Zeugung mehr not.
Das letzte Geschlecht, das erschienen,
verfiel, entartet, verroht,
als Beute den Beduinen.
- Über Palastruinen
brütet schweigend der Tod.
Johann Karl Regber
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FOR SIE

. . . Denn sie wissen nicht, wos sie tun
„Nur so zum Spaß" warfen vier Kinder im Alter von
11 und 12 Jahren Apfel von einer Autobahnbrücke. Einer
der Apfel zerschlug die Windschutzscheibe eines Lkw und
veranlaßte den erschr eckten Fahrer zu einer Vollbrem
sung. Ein nachfolgender Tanklastzug fuhr auf und kippte
um. Der Fa hr er wurde schwer verletzt, hochgiftige Che
mikalien liefen aus, die Autoba hn mußte beidseitig ge
sperrt werden. Die Bevölkerung wur de über Lautspre
cher vor den betäubenden Dämpfen gewarnt. Die Folgen
dieses Kinderspiels: Ein Schwerverletzter, 1,500.000 Schil
ling Sachschaden und entspr echende Regreßforderungen
an die Elt ern.
Leider ist das nur einer von vielen tausend Fällen, bei
denen Kinder die Hände im wa hr sten Sinne des Wortes
im Spiel hatten. Insbesondere Flammen sind für Kinder
faszinierend. Feuer machen kann jedes Kind, aber mit
Feuer umgehen? Da b rennt bei einem Feuerchen im
Keller das ganze Haus ab, dort endet ein Lagerfeuer in
einem ver heerenden Wa ldbrand. Und nicht immer gelingt
es den kleinen Brandstiftern", den Flammen zu ent
rinnen, die sie im'Treppenhaus oder Boden, Scheunen oder
Gärten entfacht haben. Allein 1980 wur den mehr als 10.000
Fälle fahr lässiger Brandstiftung erfaßt; jeder dritte Täter
war ein Kind.
Die Skala des Schr eckens reicht noch weiter. Sei es, daß
ein 14j_ähr iger Schüler beim Experimentieren mit h�ch
explosiven Chemikalien schwer e Verletzungen erleidet
oder daß ein ?jähriger einen 5jährigen erschießt, weil das
leicht erreichbar e Gewehr des Großvater s zum „Spielen"

Die Gefahrenquelle Alkohol

einlud. Die Ursache ist fast immer die gleiche: Da s Ge
fahrenbewußtsein der Kinder ist ger ing, der Drang zum
Spielen dafür um so größer. Die Kinder wissen oft nicht,
was sie tun, und dagegen sollten die Eltern etwas tun. In
ihrer Hand liegt es, die Kinder zu infor mieren und nicht
erst dann aktiv zu werden, wenn die Schreckensna chricht
schon vorliegt. Schließlich gilt es hier , nicht nur gewaltige
Schadenersatzfor derungen zu vermeiden - so manche
Familie stand in solchen Fällen vor de m Ruin -, sondern
vor allem Gefa hren für Leben und Gesundheit der eigenen
Kinder abzuwenden.
Deswegen rät der Kr iminalist:
• Klären Sie Ihre Kinder über gefährliche Spiele auf,
indem Sie z. B. aktuelle Nachrichten nutzen, um aufzu
zeigen, welche Folgen „Feuerchen" oder anderer Leicht
sinn haben können.
• Lassen Sie Feuerzeuge und Zündhölzer nicht für
kleinere Kinder grüfbereit herumliegen und erläutern
Sie Ihren Kindern die Brennbarkeit der verschiedenen
Mater ialien, die Gefahren von Funkenflug und Rauch
vergiftung.
• Achten Sie darauf, ob Ihre Kinder chemische „Ex
perimente" machen. Informieren Sie sich gegebenenfa lls
bei Lehrern und Ausbildern.
• Geben Sie Waffen niemals in Kinderhand. Bewa hren
Sie Waffen und Munition immer sicher auf damit sie für
Kinder unerreichbar bleiben.
Bayerisches Landeskriminalamt, München

Ein Gläschen in Ehren

Von HARTMUT VOLK, freier Fachjournalist, Bad Harzburg, BRD.
Zum Problem

In der breiten Bevölkerung wird mit spürbar wachsen
dem Unbehagen der steigende Drogenkonsum, insbeson
dere unter den Jugendlichen, r egistrier t.
Marihuana, Haschisch, Kokain, Her oin, LSD, Morphium,
das sind Namen mit denen die meisten Menschen mehr
oder weniger kl�r den Begriff „Drogen" und eben heute
auch immer mehr den Begriff „Gefahr" verbinden.
Eine Assoziation also eine Gedankenverbindung, die
sich bei der Nenn�g von Bier, Wein, Cognac, Sekt kaum
e instellt. Zu sehr gilt Alkohol als Genußmittel, zu sehr
ist Alkohol mit dem täglichen Leben verwoben.
Was ist die Silvesterfeier ohne Sekt; der Frühschoppen
ohne Bier und Korn? Für wen ist die Geburtstagsfeier, die
Hochzeit, die Party, die Beförderung ohne Alkohol vor
stellbar?
Alkohol ist in unserer Gesellschaft ein allgegenwärtiges
Genußmittel und trinkfest zu sein, das gilt vielen als ein
ganz erheblicher Vorzug - wiederum gleichermaßen im
privaten wie im beruflichen Bereich. Und die abfällige
Bemerkung seiner Umgebung „Der verträgt doch nichts!"
ist für viele Menschen ein arger Makel.
So gesehen, ist es in der Tat nicht verwunderlich, wenn
die meisten Menschen erstaunt aufhorchen, wenn von der
„Droge Alkohol" die Rede ist, von dem Genußmittel, das
stets die Gefahr in sich birgt, zum Suchtmittel zu werden.
Die Wirkung des Alkohols

Das in allen Sprachen der Welt bekannte „Na, denn
Prost!" kommt demjenigen nicht mehr ganz so unbe
schwerten Her zens von den Lippen, der sich mit de m
,,Genußmittel" Alkohol einmal gründlicher auseinander-
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gesetzt hat; der von diesem janusköpfigen Getränk nicht
nur die heitere, beschwingte Seite sieht oder sehen will
sondern auch die Kehrseite, das zur grauenhaften Fr atz�
verzerrte Gesicht des Alkohols als besitzergr eifender Dä
mon.
. Und demjenigen fällt ��i . diesem vordergründig so fröh
lichen „Na, denn Prost! immer wieder Wilhelm Busch
ein, der im Vor wort zu „Max und Moritz" so treffend
r eimte: ,,Aber wehe, wehe, wehe! Wenn ich a uf da
s Ende
sehe!"
Nun, im Hinblick auf die drei Stadien der akuten Alko
holeinwirkung kann dieses Ende sogar tödlich sein.
Die nur schematisch aufzufassenden Stadien der un
mittelbaren Wirk_u1:g _d�s Alkohols auf den Menschen
folgen einander mit individuellen Unterschieden:
1. Stadium der Heiterkeit: Gefühl von Euphorie Wohl
behagen, Entspannung, erhöhtem Selbstver trauen ' beglei
tet von Selbstüberschätzung, abnehmender Selbstk ritik
vergessen von Sorgen und Pflic hten, zunehmender Ent�
hemmung sowie Erschwerung komplizierter Sinnesfunk
tionen, zum Beispiel Sehstörungen.
2. Stadium des mittleren Rausches: An Stelle der übli
chen Ü berlegung tritt ein gefühls- und wunschgemäßes
Denken mit triebhaften Anwandlungen denen rasch die
Tat folgt. Es kommt zu Störungen ;,eur o-muskulärer
Funktionen: Anstoßen der Zunge, Zittern falschen Be
wegungen, Gleichgewichtsverlust, beginnenden Sinnestäu
schungen. Häufig schlägt die Stimmung in Reizbar keit
Ärger, Zorn um.
3. Stadium des schwer�n Rausche�: Die Lähmung von
Großh1rnfunkt10nen schreitet fort mit Verlust der Orien
tierung in Raum und Zeit, Erschlaffung der Muskeln selbst
der Schließmuskeln von Blase und Darm. Ein narkdtischer

Schlaf ver hindert das Weitertrinken. Bei Genuß
A lkoholdosen in kur zer Zeit, kommt es zur
Lähmung des Atemzentrums.

massiver
tödlichen

Und das ist das Schicksal des A lkohols im menschlichen
Körper:
Mit dem Blut dringt der Alkohol auch ins Gehirn. Im
Gegensatz zu Wasser und Nährstoffen tritt er zum Teil
schon im Magen - besonders wenn der Magen leer ist ins Blut über. Zur Hauptsache aber erfolgt der Übertritt
im Darm.
Alkohol wird nicht verdaut, das heißt chemisch verän
dert, und kann da her im Blut mengenmäßig nachgewiesen
wer den.
Die Blutalkoholkonzentration steigt mehr oder weniger
rasch an, b is die ins Blut übertretende Alkoholmenge klei
ner ist als die vom Körper in der gleichen Zeit abgebaute
und ausgeschiedene. Der Abbau des Alkohols beginnt
sofort nach dessen Aufnahme. Er vollzieht sich zur Haupt
sa che in der Leber dank eines besonderen Enzyms, das
diese chemische Reaktion auslöst. Da dessen Menge be
schränkt ist, verschwinden pro Stunde nur 6 bis 8 Gramm
A lkohol. Bei Jugendlieben und Frauen ist der Abbau et
was verlangsamt.
Bis der in einem Liter Wein enthaltene Alkohol völlig
aus dem Körper verschwunden ist, vergehen rund zehn
Stunden für einen Liter Bier r und fünf Stunden. Der
Körper �cheidet den Alkohol aus in Form von Wasser (im
Urin) und Kohlensäure (in der Atmungsluft).
In diesem Zusammenhang wirft sich die Frage auf, was
die bekannten und gefürchteten Alkoholpromille besagen.
Die Intensität der Alkoholwirkung hängt von der Blut
alkoholkonzentration ab. Dabei ist zu beachten, daß ein
gleich hoher Blutalkoholgehalt von Mensch zu Mensch
oftmals von verschieden starken Auswirkungen begleitet
ist.
So kann die Beeinflussung sel bst bei ein und dem
selben Menschen stärker oder schwächer sein, je nachdem,
ob er sich in guter oder schlechter körperlicher Verfassung
befindet. Die folgenden, vom Gerichtsmedizinischen Insti
tut der Universität Zür ich stammenden Angaben seien als
Mittelwerte angeführt:
• O 3 bis O 5 Promille: verschlechterte Dunkelanpassung,
Herabsetzung des Tiefen- und Randsehens.
• 0,5 bis 0,7 Pr omille: auch Außenstehenden auffallende
Erscheinungen seelischer Enthemmung.
• o 8 bis 1 2 Pr omille: gehobene Stimmung mit Ver
mind�r ung de'r Selbstkr itik und Neigungen zu Unvorsich
tigkeiten und Unkorrektheiten.
• 1 3 bis 1,5 Promille: erschwerter Ablauf der Reaktio
nen Störungen des Gleichgewichtssinnes und des Muskel
zus�mmenspiels.
• 2,0 bis 2,4 Pr omille: grobe Ausfallerscheinungen.
• über 2,5 Promille: Übergang zur alkoholischen Nar
kose und zu tödlichen Konzentrationsbereichen.
Alkoholmißbrauch kann zu gravierenden kör perlichen
Schäden führen.
Der Magen ist ein durch gewohnheitsmäßigen Alkohol
mißbrauch sehr häufig geschädigtes Organ. Im Anfang
setzt eine unnötig starke Salzsäur ebildung ein, die zu
Magenkrämpfen führen kann. Später wird zuwenig Salz
säur e gebildet, und es kommt zu Appetitlosigkeit und
morgendlichem Erbrechen.
Ein anderes für die Gesundheit wichtiges Organ, die
Leber, verliert die Fähigkeit, Fett genügend abzubauen,
das dann unverarbeitet in der Leber gelagert wird. Die
,,Fettleber" kann dur ch rechtzeitige Abstinenz und Schon
kost in der Regel geheilt werden. Oft entwickelt sich dar
aus aber eine Leberzin-hose mit starker Schrumpfung des
Organs und Ersatz der Leberzellen durch Bindegewebe. Es
handelt sich meistens um einen erst zu spät festgestellten
und nun unaufhaltsamen Verfall.
Magen- und Leberschäden haben ferner zur Folge, daß
der Körper nicht mehr imstande ist, die Vitamine voll
auszuwerten, was wiederum mannigfache Erkrankungen
begünstigt, wie zum Beispiel schmerzhafte Entzündungen
ganzer Nervenstränge, besonders an den Gliedmaßen,
Schwachsichtigkeit, Nachtblindheit und anderes mehr.
Relativ häufig sind auch Erkrankungen der Bauch
speicheldrüse und des Her zmuskels.

Und was gern
Alkoholmißbrauch

über sehen wird: Gewohnheitsmäßiger
schädigt höhere Hirnfunktionen, lange
bevor man von Geisteskrankheiten sp1icht. Die Früh
symptome äußern sich als Persönlichkeitsveränderungen:
Einschränkung der Gedankenwelt auf enge, rein ichbezo
gene Ideen, Pr imitivisierung, unbedingtes Vorherrschen
des unkontrollierten und plötzlichen Handelns.
(Schluß folgt)

IJJILi MJhz ?11.al . . .

Das knappe Dasein vergeht wie ein Traum;
man vergeudet die Zeit und merkt es kaum.
Zu gieriges Streben
gleicht tierischem Leben,
für Laster und Muße
kommt einmal die Buße.
Mach Dir das Leben nicht selbst zur Qual,
denn alles ist einmal das letzte Mal!
Auch fleißige Hände
ersehnen das Ende,
ohne zu wissen,
was sie vermissen.
Gibst Du auch Dein Bestes her ,
zu danken fällt so manchem schwer.
Sei gerüstet auf jeden Fall,
denn alles ist einmal das letzte Mal!
Tr eib es nicht zu bunt
und nütze jede Stund',
ohne zu zagen.
Wenn die andern versagen,
bleib fest, auch
wenn das Glück Dich ver läßt.
Halte Dich fern von jedem Skandal,
denn alles ist einmal das letzte Mal!
Nimm r egen Anteil am Weltgeschehen,
mit allen seinen Tiefen und Höhen;
sei hilfsbereit zu Mensch und Tier,
die Umwelt dankt Dir sehr dafür.
Was immer Dich auch bewegt,
handle klug und überlegt.
Steig nicht zu fest auf das Gaspedal,
denn alles ist einmal das letzte Mal!
A. Windisch

Kaufhaus - Kinderstube - Heimtextilien

MINNICH

KORNEUBURG,RUF2422
Hauptplatz 30 - Hauptplatz 20

PRIMA!
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FESTE BRENNSTOFFE
KOHLE

KOKS

BRIKETTS

trocken, staubfrei, geeichte, automatische Ab
füllung. Lieferung in Paketen, Säcken, Fuhren

HEIZÖL
Extra Leicht, Leicht, Mittel
Automatische Heizölbelieferung mit geeichter
Meßstrecke und Bondrucker bei 2 x Filterung,
Überfüllsicherung, Fernsteuerung, Funk

TREE

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

Wenn's um 01 geht: Fragen Sie Shell

1235 Wien, Tel. 868611-0/DW
Sonderpreise für die Gendarmerie

PAUL KLACSKA

Gesellschaft m. b. H. & Co. KG
M I N E RALÖLT R A N SPO R T E

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

SJUJJO!}ahluln
Smkhlih-O�µiclum

ALFRED KLACSKA

HANDEL MIT FLÜSSIGEN BRENNSTOFFEN
UND TREIBSTOFFEN
1235 WIEN, KETZERGASSE 212
Tel. 86 95 95 u. 86 9316

fISCHEREIGERATE

Köderfische
Regenwürmer
Maden
Tageskarten
Fachbücher, Zeitschriften

SELBSTKLEBENDE BUCHSTABEN

Minutenschnell ohne Trockenzeit
Licht- und wetterfest

GEORG EBINGER & SOHN KG
Wien XVIII, Eduardgasse 8, Telefon 42 73 76

INSOND
SALZBURG-WIEN

Fachgeschäft HANS B Ü SC H

1120 Wien, Schönbrunner Straße 188
Montag geschlossen
Telefon 83 9112

SONDIERUNGEN
5202 NEUMARKT

1130 WIEN

BAHNHOFSTRASSE 45

GLOR IETTEGASSE B

TEL. (0 62 16) 583 SERIE

TEL. (02 22) 82 35 88, 82 24 28

TELEX 633757

TELEX 132804

INJEKTIONEN

BOHRPFÄHLE BENOTO

RAMMPFÄHLE RODSOL

SCHLITZWÄNDE

VORSPANNANKER
BRUNNENBAU

Monnschofls-Meislerschoftsschießen im Abteilungsbereich Feldkirch
Von Bezirksinspektor ADOLF OBERLEITER, Feldkirch-Gisingen
Zum dritten Mal (nach 1978 und 1979) führte Major
Maroschek im Rahmen des dienstlichen Schießens eine
Meisterschaft der Bereichsabteilung Feldkirch durch. Wie
schon in den vergangenen Jahren kämpften die Beamten
um Sieg und Rangierung ihrer Dienststelle.
Der Postenkommandant von Brand, Grinsp. Sieghart
Witting, hatte offenbar seine Mitarbeiter bestens moti
viert und trainiert. Mit ausgeglichenen Leistungen in allen
Disziplinen entthronten sie den zweifachen Abteilungs
meister (1978-1979) GP Sulz.
Beachtlich die Leistungen des Großpostens Bludenz, der
nur knapp den Sieg verfehlte und Rang zwei belegte.
Abtlnsp. Gabriel und seine Beamten haben schon 1979
diese Spitzenplazierung erkämpft.
Der GP Thüringen landete als Geheimfavorit schließlich
auf Rang drei. Der Kommandant Grinsp. Erich Rauch und
sein Vertreter Bezinsp. Emil Burtscher sind bekannte
Sportschützen und seit mehreren Jahren in der Vorarl
berger Landesauswahl.
Bei der Abteilungsmeisterschaft zählt jeder Mann, weil
der Schnitt aus der Leistung aller Beamten für die Wer
tung herangezogen wird. Diese Meisterschaft belebt das
dienstliche Schießen, bringt Spannung uqd wirkt motivie
rend. Der Abteilungskommandant, Major Maroschek, wird
die Abteilungsmeisterschaft jedenfalls auch 1981 durch
führen, wie er angekündigt hat.

Zusammengefaßtes Abteilungsergebnis:

1. und Abtlg.-Meister GP Brand, 3 Beamte, 2. GP Blu
denz, 22 Beamte, 3. GP Thüringen, 8 Beamte.

Siegermannschaft GPK Brand mit Major Maroschek. Beschrei
bung der Slegermannschaft des Postens Brand von links nach
rechts: Insp. Nachbauer, Major Maroschek, Grlnsp. Wlttlng unrl
Revlnsp. Egg

Judo - aktiv
Von Inspektor FERDINAND WOLTRAN, Wien
Im Dezember 1975 wurde in der Meidlinger Kaserne in
Wien erstmalig bei der Bundesgendarmerie für zehn Gen
darmerie-J udowettkämpfer ein DAN-Vorbereitungskurs
mit abschließender DAN-Prüfung abgehalten.
Der zweite DAN-Vorbereitungskurs mit abschließender
DAN-Prüfung fand im Juni 1977 bei der Schulabteilung
des Landesgendarmeriekommandos für Tirol in Absam
Wiesenhof statt, an dem 16 Beamte teilnahmen.
Am 18. Mai 1981 war es wieder einmal soweit. 21 Gen
darmeriebeamte aus fünf Bundesländern und dem Gen
darmeriezentralkommando sowie zwei Beamte der Bun
despolizeidirektion Wels nahmen in der oö. Landes-, Turn
und Sporthalle auf der Gugl in Linz an dem dritten DAN
Vorbereitungskurs teil. Acht Beamte bereiteten sich dabei
für den 3. DAN, fünf Beamte für den 2. DAN und zehn
Beamte für den 1. DAN vor.
Es begannen nun vier Tage mühevoller und konzentrier
ter Arbeit, die kaum ausreichten, das geforderte Pensum
an praktischem und theoretischem Wissen zu er- und ver
arbeiten. Die Teilnehmer des Kurses standen täglich fast
acht Stunden auf der Matte und übten den praktischen
Ablauf von Würfen, Hebel-, Würge- und Festhaltegriffen.
Am Abend saßen alle in Gruppen beisammen und lernten
den theoretischen Prüfungsstoff: Wettkampfregeln, Wett
kampfordnung, Judogeschichte, Organisation des Judo und
die Lehrmethoden des Geesink-Systems.

Der Prüfungstag rückte immer näher, und die Spannung
unter den Prüfungskandidaten wurde zunehmend größer.
Am 23. Mai 1981 um 9 Uhr begann unter dem Vorsitz
des Prüfungsreferenten des österreichischen Judoverban
des, Gerhard Bucina, und den Beisitzern des österreichi
schen DAN-Kollegiums Alfred Eder, Dipl.-Ing. Manfred
Wendl, Paul Fiala und Norbert Aigner die theoretische
Prüfung, die um zirka 12.30 Uhr abgeschlossen war. An
schließend nahm dasselbe Prüfungskollegium die Prüfung
des praktischen Teiles ab und konnte sich vom Können
der Beamten überzeugen. Jeder Teilnehmer mußte dabei
unzählige Würfe, Hebel-, Würge- und Festhaltegriffe aus

5730 MITTERSILL/Sbg.
Tel. (0 65 62) 247 Serie
FS 06-6652
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TIEF BAU

JULIUS EBERHARDT

GESELLSCHAFT M. B. H.
Ausführung von Wohnbau und
öffentlichen

Bauten, Industrie

bauten, Fertigteilbau, Gleitbau,

statische Sonderkonstruktionen,

individueller Wohnbau und Beu

beratung.
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AICHELIN

INDUSTRIEOFENBAU
Gesellschaft m. b. H.

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

2340 MÖDLING, FABRIKSGASSE 3
Telefon (0 22 36) 36 46, FS 079-158

ING. .JVLIUS GSCBWIND <IID
VW- und Audi NSU-Händler und -Kundendienst

AUDI NSU

2700 WIENER NEUSTADT, WIENER STRASSE 51, TEI.El'ON (026 22) 4108

I N G. PA UL

SA NITÄR

H EIZUNG

KG

LÜF TUNG

2700 WIENER NEUSTADT, BAHNG. 14
TELEFON (0 26 22) 26 32, 38 32, 34 32
7035 STEINBRUNN 36, BURGENLAND

Folgende Graduierungen wurden erreicht:
3.DAN

Revinsp. Franz Wurzer, NÖ., Revinsp. Herbert Infanger,
Oö., Insp. Reinhold Gang!, Tirol, Insp. Ferdinand Woltran,
GZK.
2.DAN

Bezinsp. Johann Ivankovics, Bgld., Revinsp. Hans Hag
mann, Nö., Revinsp. Reinhold Haslinger, Oö., Insp. Kurt
Stock, OÖ., Insp. Nikolaus Rath, OÖ.

TREU-

SP ED I T I O N S G E S. M. B. H.

Bezinsp. Karl Bauer, NÖ., Bezlnsp. Otto Ratzinger, Oö.,
Revlnp. Heribert Novotny, NÖ., Revlnsp. Heinrich Fischer,
Oö., Revinsp. Egon Lorünser, Vlbg., Revlnsp. Josef Klotz,
Vlbg., Insp. Hanno Glocker, Vlbg., Insp. Fritz Klinger,
Vlbg., Bezlnsp. Hans Zwick!, BPD Wels, Insp. Friedrich
Kurfner, BPD Wels.

Von Major FRANZ WIEDL, Bregenz

Helle Begeisterung herrschte unter den Teilnehmern
am 22. und 23. Mai 1981 anläßlich des Schießens mit dem
Karabiner 98 k auf dem Schießstand in Gisingen.
Nicht weniger als 150 interessierte Schützen aus der
Exekutive p.er Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz
aus Liechtenstein, der Vorarlberger Zollwache, der Vor�
arlberger Gemeindesicherheitswache, des Heeressportver
eines Vorarlberg und aus der Zivilbevölkerung stellten
sich dem Bewerb.

Diese publikumswirksame Veranstaltung hat einmal
mehr dazu beigetragen, die im Interesse des Dienstes der
Exekutive notwendigen Kontakte und kameradschaftlichen
Beziehungen zwischen Freund und Helfer und der Zivil
bevölkerung zu fördern und noch intensiver auszubauen.
Erwartungsgemäß holte sich in der Einzelwertung der
seit Jahrzehnten ausgezeichnete Schütze Obstlt. Otto Mo
ser, Kommandant der Gendarmerieschulabteilung in Gi
singen, den 1. Platz.
Ergebnisse:

Einzelwertung - Allg. Kl.: 1. Obstlt. Otto Moser, GSVV;
2. Grinsp. Walter Mangeng, ZW II; 3. Bezlnsp. Willi
Schweigkofler, GSVV.
..
Einzelwertung - Altschützen: 1. Hermann Kevenhor
.
ndtner
Sohwe
ster sen.; 2. Alois Amann; 3. Hans
Mannschaftswertung: 1. Zollwache Vlbg. II mit Walter
Mangeng, Roland Kilger und Karl Kofler; 2. GSVV I mit
Bezinsp. Kw·t Fleisch, Revlnsp. Leo Glatthaar und Insp.
Hans Moschner; 3. GSVV II mit Grlnsp. Walter Fuchs,
Bezinsp. Emil Bw-tscher und Bezlnsp. Willi Schweigkofler.

INTERNATIONALE TRANSPORTE
TRIESTER STRASSE 349

2331 VÖSE N DORF
TEL. (02 22) 67 0511

2331 VÖSENDORF 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 - Spannelemente
LEIDENFROST-Dichtringe Führungs-HYDREL-schienen geh. und geschl. Wellen-AWU

Gruppenaufnahme nach abgeschlossener DAN-Prüfung. Im Vor
dergrund in Zivilkleidung von links nach rechts die Prüfungs
lwmmission des österreichischen Judoverbandes, bestehend aus
den Herren Eder, Dipl.-Ing. Wend!, Fiala, Bucina, der Kursleiter
Major Moritz sowie der Ausbildungsleiter und Prüfer Revlnsp.
Aigner

GSVV lud die Exekutive aus dem In- und Ausland sowie die Bevölkerung
zum Schießen mit dem Karabiner 98 k ein

I NA-Nadellager Vertriebsge se llschaft m. b. H.
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Neben den qualifizierten Leistungen aller teilnehmen
den Judokas verdienen die Bemühungen des Kursleiters
Major Erich Moritz und des Trainers und Judolehrers
Revinsp. Norbert Aigner besondere Würdigung.
Major Moritz, selbst Träger des 4. KYU, nahm außer
seinen Agenden als Kursleiter, jede Gelegenheit wahr, sich
den Trainierenden als Partner auf der Matte zur Verfü
gung zu stellen.
Ebenso erbrachte Revinsp. Aigner, 4. DAN, der nun
schon zum dritten Mal einen DAN-Vorbereitungskurs als
Trainer und Lehrer betreute, einmal mehr den Beweis
für seine ausgezeichnete Ausbildungsarbeit. Alle Judokas
danken im besonderen diesen beiden Beamten für ihre
hervorragenden Leistungen.

1. DAN

Hasnerstraße 4, Telefon 6 34 96

DRAXLER

dem KYU- und GOKYO-Programm sowie aus der NAGE
NO KATA und der KATAME NO KATA demonstrieren,
um die angestrebte Graduierung zu erreichen. Alles at
mete erleichtert auf, als kurz nach 16 Uhr die Prüfungen
zu Ende gingen. Von vielen Teilnehmern konnte man hö
ren, daß sie an der bisher schwierigsten und umfangreich
sten DAN-Prüfung teilgenommen hatten.
In seiner Schlußansprache führte der Vorsitzende des
Prüfungskollegiums aus, daß durch die Abhaltung von
DAN-Kursen seitens der Gendarmerieführung ein wert
voller Beitrag zw· Heranbildung qualifizierter Judokämp
fer und Judotrainer geleistet werde. Als Prüfungsreferent
des österreichischen Judoverbandes habe er schon 1975
erstmals eine DAN-Prüfung bei der Gendarmerie durch
geführt und könne deshalb mit Genugtuung feststellen, daß
der Judosport in der Gendarmerie eine a._ufstrebende Ten
denz aufweise und die Dw·chführung solcher Kurse ganz
besonders für die Exekutive notwendig und zweckmäßig
sei. Darüber hinaus würdigte er die Vorbereitungsarbeit
von Revinsp. Aigner und sprach den Neugraduierten höch
stes Lob für ihr gezeigtes Können aus. Anschließend führte
er die Verleihung der DAN-Diplome an die Beamten dw·ch.

KAROS SERIEBAU KARL SCHUH
Dinitrol ML Station

Der Obmann des GSVV, Major Franz Wiedl (rechts im Bild),
gratuliert dem Erstplazierten, Obstlt. Otto Moser (linl<s im Bild),
im Hintergrund LGK-Kmdt. Oberst Patsch

Havariereparaturen und Lackierung

WIENER NEUSTADT, WILLENDORFER GASSE 52
vormals WEIKERSDORFER STRASSE 64
Telefon (0 26 22) 34 72
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SCHÖMER
BAUCENTER
FI ie sen- u nd Bäderstu d io

2340

MÖD LING, Wiener Straße 2

Telefon (0 22 36) 43 51, 68 56

Alle festen Brennstoffe und Heizöle liefert

BIB

Handelsgesellschaft für
Brennstoffe, Treibstoffe und Baustoffe
Ges. m. b. H.
2700 WR. NEUSTADT, Pleyergasse 29

Telefon O 26 22/22 87

BIB
Österr.

Ihr Partner am Bau
Baustoffe vom
Keller bis zum Dach

[8]

R A I FFE I S E N
LAG E R HAU S
GUNTRAMSDORF
Telefon (0 22 36) 8 46 46,

mitPkw-u.Lkw-Werkstätte.

Tankstellen in:

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

Qualitätstreibstoffe

Celöndelouf 1981 des CSVNÖ

zu

Sonderpreisen

WER RECHNET, KAUFT BEI BTB

M. PAHTSCH

F UH R W E RKSU N T E R N EHMU N G

SAND- UND SCHOTTERGEWINNUNG
DEI CHGRÄBEREI

HEINRICH WILD
3430 TULLN, HAUPTPLATZ 20

TELEFON (0 22 72) 41 22

NAH, FÜR ALLE DA !
R a i f f e i s e n - L a g e rh au s
Gu n t r am s d o r f
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Am 28. April 1981 veranstaltete der GSVNÖ, Sektion
Leichtathletik, in Hollabrunn im sogenannten Kirchen
wald, den Frühjahrsgeländelauf 1981. Am Start waren
nicht nur Gendarmen, sondern auch in der Gästeklasse
mischten die Hollabrunner Schulen ordentlich mit. Auch
eine Abordnung des GSV-Burgenland scheute den weiten
Weg nicht und war mit acht Wettkämpfern am Start.
Leider hatte der Wettergott vorerst kein Einsehen, so
daß bei naßkaltem Wetter die Vorbereitungen getroffen
werden mußten und die Läufer sowie das Kampfge1icht
ordentlich durchfroren waren. Aber später kam die Sonne
durch und alles war vergessen.
186 Schüler und Schülerinnen waren in acht Klassen
eingeteilt. Die Laufstrecke reichte von 1080 m für die
jüngeren Jahrgänge (69/70) bis zu 3300 m für die männ
lichen und weiblichen Junioren. Die Gendarmen hatten in
ihren Klassen 3300 m bzw. 1660 m zurückzulegen.
Im Vorjahr wurde erstmals der Geländelauf in Holla
brunn durchgeführt, an dem Gendarmen und die Zivil
bevölkerung gemeinsam teilnahmen. Besonders bei der
Jugend war das Interesse sehr groß. Auch der heurige
Frühjahrsgeländelauf war wieder ein großer Erfolg. Dies
konnte man an dem großen Starterfeld erkennen. Zu den
186 Schülern bzw. Schülerinnen kamen noch über 100 Gen
darmen.
Gleich nach den Läufen tauchte die Frage auf, ob der
Geländelauf nicht im nächsten Jahr vom GSVNö wieder
durchgeführt werden könnte bzw. ob dieser Veranstaltung
auf Grund des enormen Interesses nicht ein fester Platz
im alljährlichen Wettkampfprogramm eingeräumt werden
sollte. Diese Veranstaltung zeigte, daß sowohl die Exeku
tive als auch die Zivilbevölkerung gemeinsame Interessen
verfolgen. Besonders die Jugend erfreut sich an solchen
Veranstaltungen.
Ergebnisse
Schüler

MERCEDES-BENZ
Kundendienst
Wiener Neustadt, Trostgasse 10
Tel. 0 26 22/84 54, FS 16/698

SCHLOSSEREI
EISENHANDE L
Türen und Fenster aus Aluminium und
Kunststoff-Hostalit Z
Stahl- und Aluportale
Rolladen und Jalousien - Schlüsseldienst

Eigene Erzeugung - jedes Maß
2512 TRIBUSWINKEL
Kanalgasse 16, Gartengasse 13, Tel. 0 22 52/8 03 27

KIES-UNION

Zentralbüro: Brunner Gasse 101, Telefon (0 26 22) 24 49, 25 24
Klessandwerk: Fischauer Gasse, Telefon 31 51, 86 81
Klessandwerk: Weikersdorfer Straße, Telefon 59 33
Klessandwerk: Nußdorf bei Herzogenburg, Tel. (0 27 83) 527
Klessandwerk: Leitha-Au, Telefon 82 80, 82 82
Vereinigung burgenländischer und nlederösterrelchlscher Kleswerke
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Von Gruppeninspektor HEINZ LACKNER, Wien

1. Lauf, welbl. Schüler B 69/70, 1080 m:

l. Judith Haslinger, 4:08 (HS I); 2. Doris Panauer, 4:17 (BG);
3. Monika Ehrentraut, 4:29 (BG).
2. Lauf, männl. Schüler B 68/69, 1660 m:
1. Wilfried Sauberer, 6:03 (HS II); 2. Richard Kaim, 6:05 (BG).

3. Lauf, weibl. Schüler A 67/68, 1660 m:
!. Margit Havlik, 6:59 (HS I); Bernadette Havlik' 7:05 (BG);
3. Elisabeth Grismus, 7:18 (BG).
4. Lauf, männl. Schüler A 66/67, 2160 m:
1. Josef Hager, 7:40 (HS I); 2. Leopold Griesmayr, 7:46 (Polyt.
Lehrg.); 3. Gerald Braunsteiner, 7 :50.
5. Lauf, weibl. Jugend 65/66, 2160 m:
1. Elisabeth Havlik, 9:33 (HS I); 2. Roswitha Seid!, 9:41; 3. Morif!ca
Zeitelberger, 9:42 (BG).
6. Lauf, weibl. Junioren 63/64, 2160 m:
1. Monika Asberger, 9:22; 2. Silvia Nossek, 9:50 (BG); 3. Brigitte
Wolf 10:06.

7. Lauf, männl. Jugend 64/65, 3300 m:
!. O?wald füeiter, ll:41 (HAK); 2. Josef Gauser, 12:09 (HTBLA);
3. Christian Hörmann, 12:23.
8. Lauf, männl. Junioren 62/63, 3300 m:
1. Alfred Zimmermann, 12:21 (HTBLA); 2. Gerd Pramesberger
12:34 (AG); 3. Hermann Weisz, 12:48 (HTBLA).

Gendarmerie
Allgemeine Klasse, 1. Lauf, 3300 m:
Josef Bodner, 11:32; 2. Kurt Ankowitsch ' ll:38·' 3. Johann
Hamfellner, ll :47.

L
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Schulabteilung, 2. Lauf, 3300 m:
arl Petz, 12:21; 2. Franz Liebentritt, 12:38; 3. Ernst Amdorfer,

AK I, 3. Lauf, 1660 m:
1. Herwig Oberndorfer, 5:35; 2. Gottfried Fitzinger 5 :38 · :;. Josef
'
'
Moser, 5 :39.
AK II, 4. Lauf, 1660 m:
Walter Heihal, 5:36; 2. Rudolf Simon, 6:03; 3. Helmut Haas,
�
B: z.
Gästeklasse, Allgemeine Klasse, 5. Lauf, 3300 m:
Herbert Prickler (Bgld.), 11:55; 2. Kurt Adam (AG), 12:01;
3. Ernst Kainz (Bgld.), 12':35.
1.

Gästeklasse, AK, 6. Lauf, 1660 m:
l. Walter Todt (Bgld.), 5:37; 2. Eder (Bgld.), 5:42; 3. Franz Sur
_
bock (Hollabrunn), 6:06.

Fünfkomplmeisterscholten 1981 des CSV Oberösterreich
Von Bezirksinspektor KARL MAYRHOFER, L'Inz
Der Gendarmeriesportverein Oberösterreich führte am
11. und 12. 1'.1ai 198 _� auf den herrlichen Sportstätten des
Voralpenstad10ns Vocklabruck seine diesjährigen Landes
meisterschaften im Polizeifünfkampf durch. Gäste der
Meiste:schaft waren, wie jedes Jahr, die Wettkämpfer des
PSV Lmz.

1. Karl Mayrhofer, 2679,5 Punkte; 2. Johann Vietz, 2431
Punkte; 3. Franz Eisterer, 2420 Punkte; 4. Michael Hartich.

1. und Landesmeister 1981 Andreas Lagler 3452 Punkte·
2. Ernst Heiss, 2994 Punkte; 3. Fritz Praher 2667 5 Punkte '.
4. Richard Gellner; 5. Karl Stöckl; 6. Joha�n F1'.einschlag'.

1. und Tagesbester Horst Ofner, 3619 Punkte; 2. Josef
Peherstorfer, 2877 Punkte; 3. Josef Rehberger, 2818 Punkte;
4. Hubert Mocha1itsch; 5. Leopold Haider; 6. Markus Lack
ner; 7. Josef Herzog; 8. Stefan Schiller.

Ergebnisse:
Allgemeine Klasse:

Altersklasse:

Gästeklasse: - PSV Linz

1 N G. FRANZ GRASSL

BETONWAREN UND BAU FERTIGTEILE

WIEN-LANGENZERSDORF, KORNEUBURGER STRASSE 169 - TEL. (0 22 44) 2313
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.Johann
KUNIEll

Ein Vergnügen
für die ganze Familie

Schiffsrundfahrt am Wörther See - erholsame
Freizeitgestaltung für unsere Sommergäste.
�oderne Motorschiffe mit Buffetbetrieb legen
in der Hauptsaison stündlich an den Ufern der
Wörther-See-Kurorte an.
Auskünfte: Stadtwerke Klagenfurt, Schiffahrt,

(BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE

WIE O WER
WAS
W

HOLZHANDEL
UND
SCHLÄGERUNGSUNTERN EHMEN

A-9020 KLAGENFURT

Siebenhügelstraße 126
Tel. 042 22/22 684

Telefon 04222/21 1 55

KUNZEBAU
Ges. m. b. H.

,

HOCH - TIEFBAU - GUSSASPHALT

9500 VILLACH, Bichlweg 2

Telefon (0 42 42) 2 59 59, 2 37 45

ÖR.

Hans Maresch

Forst- und Rentamt
Hollenburg

9161 Maria Rain - Kärnten
20
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Ohne Energieaufwand Arbeit zu ;�rrichten
ist ein unerfüllbarer Wunschtraum de;
Menschheit. Das „perpetuum mobile" gibt es
nicht. Die Energlereserveti, die uns die Erde
biete�slnd nicht unerschö�fllchi daranmilssen
wir denken und sie vcrnUnftig verwenden ...

STROM
SPART
ENERGIE

durch
neue Technoloaie
� n
neue Materialien
Umweltenergie

1. Was versteht man unter Demo
skopie?
2. Welcher große Dichter hat die
Schweiz beschrieben, ohne dort
gewesen zu sein?
3. In welchem Buch kommt Schehe
rezade vor?
4. Wie heißt die Helding in Puccinis
,,Boheme"?
5. Wer hat das Telefon erfunden?
6. Was bedeutet Physiographie?
7. Was ist ein Kral?
8. Wo ist die Beringstraße?
9. Was ist das Archimedische Prin
zip?
10. Woher kommt der Name
Fayence?
11. Wieviel Sterne können in klarer
mondloser Nacht gezählt wer�
den?
12. Wie heißt die Hauptstadt von
Kolumbien?
13. Welches ist der verkehrsreichste
Strom Europas?
14. Von wem ist das Buch „Die Rei
se um die Welt in 80 Tagen"?
15. Was ist Firn?
16. Wie heißen die vulkanischen
Springquellen?
17. Wer schuf die lateinischen Na
men für die Pflanzen- und Tier
arten?
18. Wodurch ist Murano bei Venedig
berühmt?
19. Wie hießen die türkischen Herr
scher?
20. Was ist das Fadenkreuz?

IJ
en
,.s�.
sdtun"
�,e
•

...daß ein Euphonium ein Instru
ment aus abgestimmten Glasröhren
ist (auch Baritonhorn).
...daß Maracas Rasseln südameri
kanischer Indianer sind (aus schrot
gefüllten Kokosnüssen mit Stiel her
gestellt).
... daß eine Quadrille ein Gr1,tppen
tanz fü.r je vier Paare ist.
...daß man unter absolutem Gehör
die Fähigkeit versteht, ohne Hilfs
mittel die richtige Tonhöhe zu fin
den und anzugeben.
... daß man eine Phantasie über ein
Musikstück Paraphrase nennt.
...daß von 510 Millionen km2 Erd
oberfläche nur 149 Millionen km2
Landfläche sind.
...daß der Oberer See in KaAada
der größte Süßwassersee der Erde ist.
... daß das erste Seekabel 1851 von
Dover nach Calais gelegt wurde..

...daß die Chinesische Mauer 3000
Kilometer lang ist.
...daß ein Polygon ein regelmäßiges
Vieleck ist.
...daß der Postunternehmer Velayer
1653 in Paris die Briefmarke erfand.
...daß man unter Präjudiz eine Vor
entscheidung oder vorgefaßte Mei
nung versteht.

Gegen den sittlichen Verfall der
Rokokozeit, der nach seiner Meinung
durch die Überschätzung von Ver
stand und Kultur verschuldet war
rief der Franzose .......... mit de�
Worten „Zurück zur Natur!" die tie
feren Gefühlskräfte der Menschen
zur neuen Entfaltung auf.

DEN/tSPOd

Auf dem Tisch steht eine volle
Tasse Kaffee. Sie trinken davon den
sechsten Teil, gießen hierauf soviel
Milch nach, daß die Tasse wieder
voll ist, trinken dann den dritten
Teil, füllen wieder mit Milch nach
trinken dann von der neuen Mi�
schung die Hälfte, füllen noch ein
�al mit Milch nach und leeren jetzt
die ganze Tasse auf einmal. Was ha
ben Sie dann mefu.r getrunken. Kaffee oder Milch?

oJJul.ahl1iJl
Sonderpostmarke „25 Jahre For
schungszentrum Seibersdorf". Das
Markenbild zeigt eine Teilansicht des
Nennwert:
Forschungszentrums.
S 4,-. Erster Au.sgabetag: 17. Juni
1981.
Sonderpostmarke „Kindermarke".
Das Markenbild zeigt das Märchen
motiv „FroschköAig". Nennwert:
S 3,-. Erster Ausgabetag: 17. Juni
1981.

JULI/AUGUST 1981)

faßt, die zumeist von den Zeitgenos
sen mit Beüall aufgenommen wur
den. Sein Leben verlief höchst wech
selvoll. Er betrieb ausgedehnte Han
delsgeschäfte und industrielle Unter
nehmungen. Sein scharfer Blick für
die gesellschaftlichen Zustände und
seine sozialpolitischen Projekte, die
bei König Wilhelm III. von Oranien
ein offenes Ohr fanden, sind bemer
kenswert. Er forderte Sparkassen,
eine höhere Mädchenschule, volle
Pressefreiheit usw. 1704 gründete er
die erste regelmäßig erscheinende
englische Wochenschrift „The Re
view", und leitete sie bis 1712. Das
Erfolgsbuch Robinson Crusoe das er ·
im Alter von fast 60 Jahren 'schrieb
und für das er wahrscheinlich die
Tagebücher des schottischen Matro
sen Alexander Selkirk als Quelle
benutzt hat, wurde in viele Sprachen
übersetzt und oft nachgeahmt. Ob
gleich es ursprünglich vielleicht eher
als Experimentierroman mit vielen
moralischen und belehrenden Ab
schweüungen, gedacht war wurde
es später immer mehr zum Kinder
buch, ähnlich wie das Werk eines
and_e1;en etwas jüngeren englischen
Satirikers,
Jonathan Swift: Gullivers
Reisen.

„Herr Ober, das Schnitzel ist aber
sehr klein!"
„Das kommt Ihnen bestimmt nur
sei vor, weil wir den Speisesaal ver
größert haben!

*

„Meine Frau ist das Ideal einer
Lebensgefährtin!"
,,Worin zeigt sich das?"
„Sie hilft mir beim Kochen und
Geschirrwaschen."

*
Daisy hat einen Schotten geheira
tet. ,,Lieser Mac", sagt sie, ,,könntest
du mir ein wenig Geld für den Haus
halt geben?"
„Gewiß meiFl Lie0es", erwidert
Mac freu.ndlich, ,,wie wenig darf es
denn sein?"

*

Dieser 1660 als S0hn eines Flei
schers in LondoFl geborene Schrift
steller hat im ganzen 210 Werke ver-

,,Hat sich einer ihrer Jugend
wünsche erfüllt?"
„Und ob! Als ich klein war, da zog
mich die Mutter zur Strafe immer
an den Haaren, und da habe ich mir
gewünscht, ich hätte keine Haare."

Die Steinzeit begann in Afrika
Von WERNER JÄCKEL, Schwaz
Wenn ich - von einer Afrikareise
zurückkehre, kommt nach kurzer
Zeit wieder der Wunsch, dem ge
heimnisvollen Erdteil einige Geheim
nisse zu entreißen. Da das Gelingen
der Reise fast ausschließlich von den
Fahrzeugen abhängt, wurden diese
für diesen Zweck optimal ausge
rüstet. Sandleitern, Kanister, Spaten,
Werkzeug, Ersatzteile,
Apotheke,
Fotoausrüstung, Entkeimungstablet
ten, Konserven, Karten, Kompaß,
Visa und Geld mußten bereitgestellt

Dann nahm das Abenteuer seinen
Anfang. Am Rande des Gebirges
Tassili N'Ajjer meldeten wir uns
bei der zuständigen Polizei ab. Die
Fahrzeuge wurden nochmals über
prüft, 350 Liter Benzin und 100 Liter
Wasser nachgetankt und die Spe
zialkarten hervorgeholt. Wir fuhren
in das Gebiet der Tuareg (Algerien,
Libyen, Niger und Mali), der blauen,
verschleierten Nomadenritter der
Sahara.
Dann aber schlug die Sahara hart
zu. Plötzlich war alles in Bewegung.
Palmen, Häuser
und Minarette
tauchten auf, die sich beim Näher
kommen als kopfgroße Steinbrocken
entpuppten. Die Wasser wurden zum
reißenden Strom, Kamelreiter jagten
darüber hin, ohne zu versinken. Fata
Morgana - Luftspiegelung.

Der Verfasser mit einem beladenen Ge
ländewagen in der Hammada et Homra
in Libyen

werden. Drei erfahrene „Wüsten
füchse" und meine Gattin waren die
Reisebegleiter durch Kälte, Hitze
und schlechte 'Pisten. Mit unserer
Expedition wollten wir die frucht
bare Frühzeit der Sahara erforschen.
Die Fahrzeuge wurden in Genua
aufs Fährschiff verladen und nach
einer ruhigen überfahrt gingen wir
in Tunis an Land. In Nordalgerien
durchquerten wir das unzugängliche
Auresgebirge mit wilden Schluchten
und Canyons, zerklüfteten Kalkwän
den, blühenden Palmenhainen und
el-Kantara - das Tor zur Sahara.
Mit unseren schwerbeladenen Fahr
zeugen rollten wir durch den Souf.
In diesem Sandmeer wachsen die Pal
men in großen Trichtern, die durch
das Absinken des Grundwassers im
mer tiefer werden. Meine Frau fand
an einem Trichterrand riesige Men
gen von Sandrosen.
Die Nächte im Saharawinter sind
bekanntlich sehr kalt. Wir maßen
Temperaturen unter dem Gefrier
punkt. Schnell fuhren wir nach Sü
den und kamen nach Ghardaia. Dort
leben die strenggläubigen M'Zabiten.
Diese bewohnen 5 herrliche auf Ber
gen gelegene Oasen. Tanz, Alkohol
und das Rauchen sind strengstens
untersagt. Bestimmte Städte sind
sowohl für Araber als auch für Tou
risten verboten. So durften wir bei
spielsweise in den Oasen nicht über
nachten.
Getrieben von der Kälte, fuhren
wir schnell weiter durchs Gassi
Touil. Vier Tage war der Horizont
in der Nacht durch riesige Ölfackeln
erleuchtet. Algerien und Libyen ho
len aus diesen Hammadas Öl und
Gas aus der Erde. Uns Autonomaden
kam dies sehr gelegen da der Ben
zinpreis bei zirka 3 Schilling pro
Liter liegt.

II

Die große Wanderdüne im Erg Issaouane
vor dem Gebirge Tassili N'Ajjer

Plötzlich sahen wir uns einer Wan
derdüne gegenüber. Die Fahrzeuge
mußten darüber und sandeten hoff
nungslos ein. Erst als wir den Rei
fendruck bei den Fahrzeugen auf
0,3 atü senkten, konnten wir uns mit
den Sandleitern befreien. · El-ham
dullah! Allah sei gepriesen! Als ich
mich bei einer Rast umsah, stieß ich
auf eine Vielfalt von Spuren vorzeit
licher Vergangenheit. Der Boden ist
dort übersät von den Gehäusen ein
stiger Meerestiere. Muscheln, wohin
man schaut, in allen Größen und so
gut erhalten, als ob sich das Meer
erst vor wenigen Stunden, im Rhyth
mus der Gezeiten, zurückgezogen
hätte. Vor Tausenden von Jahren
waren in der Sahara fruchtbare
Jäger- und Hirtenkulturen. Und
wirklich, am Rande der großen Wa
dis fanden wir Faustkeile, steinerne
Pfeil- und Speerspitzen, Steinbeile,
Schaber, Knochennadeln, Steinreifen
und Reibschalen. Das Alter dieser
Fundstücke wird mit etwa 100.000
- angenommen.
Jahren
Nach einer Materialschlacht er
reichten wir nach etwa 3 Wochen
Gebirgsfahrt die Oasen der Tuareg
- Djanet, Tamanrasset, Bilma und
Agadez. Von einer früheren Reise
war uns der Tuaregfürst Mohammed
ein wohlgesonnener Freund. Wir
durften daher inmitten des geheim
nisvollen Volkes des Schleiers unser
Lager aufschlagen.
Wie bei uns im Mittelalter,
herrscht der Adel noch immer über

Vasallen und Sklaven. Die Vasallen
treiben das Vieh zu den Wasserstel
len und begleiten die großen Salz
karawanen von Bilma nach Agadez.
Die Sklaven lösen im Tagbau das
Salz aus dem Boden und haben die
Brunnen zu graben, die oft eine
Tiefe von 30 Metern erreichen. Der
Adel trägt noch heute stolz sein
Geradschwert. Der Targi ist groß,
schlank, hellhäutig und bei den
Männern ist das Gesicht durch den
Litham verdeckt; während
die
Frauen unverschleiert sind.
Unser hochgestellter Freund er
möglichte uns eine Reise in die Ver
gangenheit der Sahara. Wir durften
versteinerte Wälder, tonnenschwer,
mit Jahresringen, Ästen un� Rinde
sehen. Ebenso konnten wir ver
steinerte Fußspuren von S<;3-uriern
finden sowie Gräberfelder mit Ske
lettresten und Beigaben - Ocker
pulver Schmuck aus Muscheln,
Elefantenstoßzähnen, Gold und Sil
ber.
Auch die Galerien der Steinzeit
menschen konnten wir besichtigen.
Dutzende von Kulturen deckten dort
die Höhlen mit außerordentlich le
bendigen Bildern. Eisenocker, Man
ganerde und Holzkohle wurden als
Farbe verwendet. Ackerbauern, Jä
ger mit Speer, Pfeil urtd Bogen,
Bumerang Krieger mit Kampfwagen,
Strauße, Elefanten, Krokodile, Giraf
fen, Bären, Mufflons, Gazellen und
Rinder künden von einer fruchtbaren
Vergangenheit. Manche Malereien
haben sich trotz Sonne, Wind, Hitze
und Kälte klar und farbenfroh er
halten.

Steinzeltfunde; Steinbeil, Steinmörser
und Relbsteine aus der Tenere (Niger)

Von unseren Freunden hörten wir
auch vom Leid d�r Tuareg. Durch
die Staatsgrenzen getrennt, wurde
die Macht der Krieger gebrochen. So
marschierte Libyen im Tschad ein,
und in den Ländern der Tuareg wur
den arabische Soldaten aus dem Nor
den stationiert. Alle wichtigen Ent
scheidungen treffen· die Zentralen in
Algier, Tripolis, Niamey und Bama
ko. Mohammed sagte uns, daß durch
das Satellitenfernsehen in Algerien
und Libyen die Nomaden beginnen,
seßhaft zu werden.
Schließlich schieden wir von unse
ren Freunden, beladen mit Schätzen
der Vergangenheit und Geschenken.

l
l

Wir erhielt�n ein „Kreuz des Sü
dens", das zu den begehrtesten
Schmuckstücken der Sahara gehört.
Ursprung und Symbolkraft dieser
Silberanhänger, denen die Einhei
mischen magische und heilende .
Kräfte zuschreiben, geben immer
noch Rätsel auf. Die Handwerks
meister arbeiten nach alten Metho
den ohne Schablone, und so ist je
des Stück ein Unikat. Aber auch
Armreifen, Ringe und Kri-Kri, die
quadratischen Anhänger der Tuareg,
werden auf ähnliche Weise herge
stellt.
Auf der „Straße der Tränen"
kämpften sich die motorisierten No
maden aus Europa nach Norden. In _,

weiten Teilen führte die Piste über
tückische Sandflächen und giganti
sche Wadis. In kaum einem anderen
Gebiet der Sahara findet man so
viele Autowracks wie zwischen Aga
dez und Tarn. Alle Typen sind dar
unter, von der „Ente" bis zum Ge
ländewagen - blankgescheuert und
ausgeplündert. Und jedes Wrack er
innert an eine menschliche Tragödie.
Der Traum einer großen Reise war
hier zu Ende, und in besonders ex
tremen Fällen endete das Abenteuer
tödlich.
Mit unseren speziellen Kenntnis
sen, der Erfahrung, der entsprechen
den Ausrüstung und den nötigen
Vorsichtsmaßnahmen gelangten wir

auf die Asphaltstraße nach Tunis.
Geländefahrten, Wellblechpisten und
Sandstürme setzten uns und unseren
Fahrzeugen hart zu. Reifen, Zün
dung, Ventile, Anlasser, Sicherungen,
Stoßdämpfer,
Lenkungsdämpfer,
Scheinwerfer und blind gewordene
Scheiben bedurften dringend einer
gründlichen überholung.
Die klimatischen Belastungen und
der Umgang mit Menschen völlig
andersgearteter Mentalität verlang
ten ein hohes Maß an Geduld, Aus
dauer und Anpassung. Die Wüste
birgt aber auch einen reichen Schatz
an natürlichen Schönheiten, so daß
die .Begegnung mit ihr eine unver
geßliche Faszination ausübt.

Urlaubswetter - und wie inan es nimmt

,.

Wie gut, daß die Menschen so ver
schieden sind, beispielsweise auch in
ihren Ansichten über das Urlaubs
wetter.
Da gibt es die Sonnenanbeter. Für
sie ist der Urlaub überhaupt dann
erst rund und richtig, wenn an jedem
Tag die Sonne so heiß scheint, daß
sie sich von ihr braten lassen kön
nen. Wenn auch der letzte Saft aus
ihrer Haut herausgedörrt ist, wer
den die lieben Nachbarn bestimmt
wissen, wie herrlich der Urlaub ge
wesen ist. Scheint die Sonne ein
mal nicht, treiben Regen und Sturm
die Gäste aus ihren Strandkörben,
dann hocken sie verdrossen in ihren
engen Quartieren und lassen jeden
ihre üble Laune spüren, der ihnen
begegnet. Vielleicht bessert sich die
abends wieder, wenn sie in einer der
zahlreichen Bars in der Nähe der
Promenade sitzen und vom geschütz
ten Fensterplatz aus auf die See
blicken und miteinander jede Wette
eingehen, daß am anderen Tag wie
der strahlender Sonnenschein sein
muß.
Schwierige Gäste sind auch die
Sonnengegner, die vor jedem Strahl
der Sonne zittern, den Schatten lo
ben und ihn auch zur unverrück
baren Bedingung machen, wenn sie
ihre Urlaubsquartiere bestellen. Die
sen Menschen begegnet man vor
allem in den mondänen Bädern, in
denen man alles behandeln lassen
kann, auch ohne daß einem etwas
fehlt. Ein - richtiger Sonnensommer
bringt diese Gäste förmlich zur Ra
serei. In dunklen Vorausahnungen
beschwören sie alle möglichen bösen
Folgen für Herbst und Winter und
meinen damit nicht nur eine Dürre.
Dann wären da noch die Neun
malklugen zu nennen, nicht eben
Weise, eher von einer vertrackten
Schläue, die eine Regenversicherung
abschließen und jeden Urlaubstag,
Berichtigung:
Zur Folge 4, April 1981, muß es auf
Seite IV - Gedicht „An den Früh
ling" richtig heißen:
Ausgesucht aus dem Handbuch
„Ins Herz hinein" (Verlag Neue
Schule Anton Leitner, Bad Reichen
Rudolf Fröhlich
hall) von

der ihnen den erwarteten Regen be
schert, wie einen Festtag begehen,
die sich schon im voraus ausrech
nen, wieviel sie bei diesem Urlaub
verdient haben werden. Die Verlust
seite, die ihnen diese ständige Angst,
es möchten doch genügend Sonnen
tage. kommen, vielleicht auch nur
gerade soviel Regen fallen, daß die
einzutreten
Versicherung
nicht
braucht, ist dabei nicht nur finan
ziell zu rechnen.
Loben möchte ich mir da schon
die Urlauber, die das Wetter eben
nehmen wie es kommt, die es wirk
lich annehmen. Das sind die Lebens
künstler, die mit sich selbst etwas
anzufangen wissen, die noch ein
gutes Buch ohne Hast zu Ende lesen
können, darüber nachsinnen und das
Gelesene tief in sich bewegen, es mit
eigenen Erfahrungen vielleicht ver-

gleichen, verwerfen, dankbar wie
ein Geschenk empfangen, sich mit
ihm auseinandersetzen. Das sind aber
auch die anderen, die im Urlaub ein
mal wieder die Möglichkeit genießen,
ein richtiges Gespräch miteinander
zu führen, und sei es mit dem Ehe
partner. Denn: Hand aufs Herz! Be
sitzen Sie immer die Muße während
der langen, langen Wochen des Ar
beitslebens, zu einem guten Gespräch

mit ihrem liebsten Menschen zu
kommen?
Lassen Sie es ruhig während Ihres
Urlaubs auch einmal regnen und
blicken Sie aus dem Fenster Ihres
Zimmers hinaus, wie die Tropfen
fallen, wie es draußen stürmt und
wie die Bäume geschüttelt werden.
Schauen Sie den Wolken nach, wie
sie sich am Himmel türmen, - und
zürnen Sie nicht! Setzen Sie sich
recht bequem in einen Stuhl, wenn
es geht in einen Schaukelstuhl, und
lassen Sie, sollte sich doch Mißmut
in Ihnen regen, sich wieder besänf
tigen. Einmal werden Sie erstaunt
aufblicken, aus dem Fenster schauen
und feststellen, daß der Regen auf
gehört hat, und sich daran erinnern,
wo es Wege gibt, auf denen man
auch nach einem solchen Unwetter
gut spazieren gehen kann. Prüfen
Sie selbst einmal nach, wie herrlich
leicht einem nach solchem Regen
der Atem geht, und wie es draußen
in der Natur duftet. Hier und da
werden Sie Menschen begegnen, die
es gerade so treiben wie Sie. Viel
leicht verweilen Sie zu einem klei
nen Plausch, weil Sie ja doch keinen
längeren Weg mehr vorhaben. Da
werden Erfahrungen ausgetauscht,
man macht sich gegenseitig auf die
kleinen Wunder am Wege aufmerk
sam und staunt darüber, wie ein ein
ziger Regen die Welt, die wir
schauen, verändern kann.
Wissen Sie, es ist mit dem Ur
laubswetter eigentlich nicht and� s
als mit dem Leben überhaupt. Wie
wir es annehmen, darauf allein
kommt es an, daraus ergibt sich
auch was wir am Ende als unseren
ganz' persönlichen Ertrag heim
Hans Bahrs
tragen.

„Ich heiratete meine Frau, weil sie
sich von allen anderen Frauen unter
schied!" trumpfte Federmann am
Stammtisch auf. ,,Sie war die einzige
Frau, welche mich haben wollte!"

III

Auflösung der Rätsel aus der
Junifolge

Auflösung sämtlicheT Rätsel
in der nächsten Beilage
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Graf Bobby hatte sich auch als
Jäger versucht. Einmal sprach er mit
Graf Rudi über sein H obby.
,,Sündhaft teuer ist die Jägerei!"
klagte er . ,,Ich darf gar nicht n ach
denken, was ich an Unkosten hab':
die Pacht, die Ausrüstung, Wild
sch ade n, Munition und Bew irtung
von Jagdgästen. Wenn ich's genau
b erechne, kommt mich j eder Hase
auf mindestens fünfhundert Schil
ling!"
„Da h ast du aber Glück", meinte
G ra f Rudi n achdenklich, ,,d aß du so
selten triffst."

*

„Nun, w elch en Eindruck hat de nn
die Ausstellung von modernen Ge
mälden gestern auf dich gem acht? "
fragte Herr Müller einen Freund.
„Ach, frag mich nicht", gibt dieser
zurück. ,,Seit gestern glaube ich
imm er, ich bin eine Mißgeburt. Die
Men sche n auf diesen Bildern h aben
ihre Hände ganz woand ers als ich!"

*

W ährend def T rauung flüst ert eine
Zusch auerin einer anderen zu: ,,Es
ist eine typische Ver nun ftehe."
,,Wieso denn?"
„Sie kann Auto fahren und ihm
h at man kürzlich den Führerschein
a bgenomme n."

*

R ichter : ,,Was, Sie beh aupten, bei
allen sieben Bräuten ehrliche Ab
sichte n gehabt zu haben? W ollte n
Sie vielleicht alle sieben heiraten?"
Heirat sschwindler: ,,So n ach und
nach natürlich, Herr R ichter!"

IV

Im Mitt elteil der Figur sind waag
recht fünfbuch stabige Wörter folgen
der Bedeutung einzutragen :
1. einheitlich e Sportkleidung; 2.
Mens chen, Personen; 3. Menschen
oder Tiergattung mit gleich en erb
lich en Merkm alen; 4. französischer
Opernkomponist (1782-1871); 5. Na
me mehrerer Päpste; 6. Fremdwort
für ungeheuer, außergewöhnlich;
7. weiblicher Vorname.
N un sind durch Voransetz en und
gleichzeitiges A nfügen j e · eines
Buchstabens neue, nunmehr sieben
buchstabige Wörter folg ender Bedeu
tung z u bilden :
1. Anschrift auf Briefen; 2. Insel
kette zwischen A sien und Amerika ;
3. schlemmen, schwelgen; 4. sch ein
bar Unmögliches bewirken; 5. orien
talische Kopfbedeckungen; 6. n ach
ein heitlicher Größenvor schrift her
gestellt; 7. Blasinstrument aus Ton.
Bei richt iger Lösung nennen die
Buchstabe n auf dem Pfeil einen
Staat der USA.

tB.unh

GESCHICHTEN
„Was ist denn bei e'uch los? Deine
Frau macht eine so ärgerliche Mie
ne."
„Nichts Besonderes. Sie hat sich
nur erst über unsere Tochter ge
ärgert. Dann über mich, d aß ich mich
nicht auch üb er unsere Tochter ge
ärgert habe, n a und j etzt ärgert sie
sich über sich s elbst, weil sie sich
über unsere Tochter und mich ge
ärgert h at."

*

„Ich bez ahle dieses Auto h ier gleich
bar", sagt e der Kunde.
„Tj a, dann müssen Sie sich etwas
gedulden", meint der Händler, ,,denn
in diesem Fall muß ich Sie bitt en,
vorher Referenzen beizubringen."
*

Tü nnes und seine Gatti n standen
am Rheinufer. Ein Schleppdampfer
kam vorüber und zog vier Lastkähne
hinter sich her. ,,Genau wie bei den
Mensch en", stichelte Tünnes, ,,der
D ampfer ist der Mann, der muß sich
schinden u nd plagen fü r die Kähne,
und das sind die Frauen!"
„Richtig, ganz genauso wie bei den
Mensch en",
hakte Frau Tfü:mes
freundlich läcl:J.elnd ein, ,,der Damp-

Wie, ,vo, ,ver, ,vas? 1. Ein immergrüner
Strauch des Mittelmeergebietes. 2. Blü
tenlose Pflanzen, die sich durch Sporen
vermehren (Farne, Moose, Pilze, Algen
und Schachtelhalme). 3. Grasähnliche
Sumpf- und Uferpflanzen. 4. Bis 6 Meter.
5. Die Lehre von den Giften. 6. Robert
Koch. 7. Ein romantischer Landschafts
maler (1774 bis 1840). 8. Ein Bild, das
Szenen aus dem täglichen Leben dar
stellt. 9. Uffizien. 10. Eine aus Rollen und
Seilen bestehende Vorrichtung zum He
ben schwerer Lasten mit geringem Kraft
aufwand. 11. Die Grenze der Gasumhül
lung der Erde, deren Moleküle „ioni
siert", das heißt elektrisch geladen sind.
12. Zum Messen schwacher elektrischer
Ströme. 13. Am Mississippi. 14. Istanbul
15. Zur Eröffnung des Suezkanals. 16. Ein
Abgesandter des Papstes, der in dessen
Auftrag kirchliche Angelegenheiten er
ledigt. 17. Pan. 18. Homer in seinem Epos
,,Die Odyssee". 19. Beides. a) Sperling
ähnlicher feinschnäbliger Singvogel; b)
Orchideen der Alpen. 20. Essigsaures
Kupfer, giftig.
Wie ergänze ich's? Rezitativ.
Denksport: 36.
Wer war das? Fridtjo,f Nansen (1861 bis

Bauunternehmen - Betonwerk - Holzindustrie
6923 Lauterach, Vorarlberg

•

Tel. (0 55 74) 314 26

H-R SCHERTLER ________________--'

- W@U@J@@ . -

wö,thc,,cc

Wir leisten am meisten!
TEXTIL
JEPPICH
MÖBEL

Mit Augsdorf - Köstenberg - Schlelllng

Reines Wasser - Sport - Erholung :-- Unterhaltung - _Spielcasino Wald und Berge - direkte Bah_n�erbindungen - Auto in Reisezug VORJAHRESPREISEI
Flughafen - sommerliches FruhJahr
Auskünfte: Kurverwaltung A-9220 Velden, Telefon 0043/42 74/21 03

1930).

STADTBAUMEISTER

Photoquiz: Barsch - Karpfen, Barbe Hecht, Forelle - Lachs.
Rätsel: 1. Charme, 2. Phasen, 3. Isolde,
4. Vesper, 5. Ischia, 6. Hessen = CHOPIN.
Wer ist dies - was ist das? 1. Zoologe,
2. Urheber, 3. Edelstein, 4. Rotlauf, 5. Il
legal, 6. Courtage, 7. Hildebrand.
ZUERICH.

JOSEF WILLROIDER

Hoch- und Tiefbau - Industrielle Bau- und Möbeltischlerei
Siige- und Hobelwerk -

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

Zimmerei

9500 VIiiach, Telefon 2 41 82 Serie

fer raucht, lärmt, stöhnt und muß
dauernd gefüttert werden, und die
Lastkähne, die armen Frauen, tra
gen still und ohne Aufhebens die
ganzen Lasten . . ."

*

„Du Lausbub, du bist aber auch
wirklich zu nichts nutze!"
_,,Sag das nicht, Vati! In der Schule
diene i ch immerhin als abschrecken
des Beispiel."
*

M cNepp springt plötzlich au f und
nimmt seinen Hut.
,,Nanu, wohin denn so eilig? " fragt
der Geschäftspartner.
,,Mir fällt ei n, daß mir heute mor
gen ein Zahn aus meinem Kamm
herausgebrochen ist. Ich will mir
sch neU vor Ladenschluß einen neuen
kaufen."
„Was? Wegen eines Zahnes gleich
einen neuen Kamm?"
„Ja leider
es war nämlich d er
letzt e . . ."

*

•,·

Diese Traummarke
haben wir uns zum
Ziel gesetzt: mit der
neuen
Silberjeton- ""lli!iliiiiiiillii0
Serie „75 Jahre OSV". Denn
vom Nominalwert (S 500,-) sind pro Jeton S 100,- der Sport
förderung gewidmet. Damit in den Ranglisten Osterreich
erfolgreich vertreten ist und bleibt. Wahlen Sie rasch Ihre
Lieblingsdisziplin aus den 5 Motiven, denn e1fahrungsgemäß
--�--sind die knappen Auflagen
_,_,," "- schnell vergriffen und der
-->· ,
Sammelwert bald weit über
dem Kaufpreis.

�eim Hausbesorger erscheint ein
Pnva�detektiv: ,,Sagen Sie, was sind
das eigentlich für Leute, die i m dritten Stock recht s wohnen? "
,,Geben Sie sich keine Mühe"
winkt der Hausbesorger ab, ,,d as hat
noch nicht einmal meine Frau her
ausb ekomm en!"

Diese Silbe1jetons sind ab sofort erhältlich: bei allen Volksbanken, dem
Osterreichischen Skiverband und bei der Osterreichischen Spielbanken AG.

Die Frau des Tennismeisters :
„Heute m11ßt du wieder den Garten
umstechen. Und damit ich sicher
bin, daß du es diesmal gi,ündlich er
mach st als am vergangenen Sonn
t ag, habe ich fünf deiner besten
Tennisbälle im Garte n verg raben."

Osterreichische
Spielbanken AG
Dr.-Karl-LuegerRing 14
A-1015 Wien

*

O casmos austna

Spaß und Spannung in vielen Spielarten

Uber die Sonderjetons hätte ich gerne
nähere Informationen.

�

Name _____________
Adresse-------------
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RAIFFEISENBANK KLAGENFURT

Ernennungen in der Bundesgendarmerie
Mit Wir k s am k eit vom 1. Ju li 1981

BAHNHOFSTRASSE 3

MIT FI LI ALEN KRUMPENDORF, ST. PETER UND RO SENTHALERSTRAS SE
DIE BANK FÜR ALLE

Ober stl eutnant Emm erich Br u gg e r, Land esgendarm erie
kommando für Oberöst er r eich; Ober stl eutnant Kar l Ru s o,
Gendarm·eriez entral kommando.
Zum Ober s tl eutna nt:

Friedrich

GASTHOF
Sand- und Schotterwerk

Jacoby & Co.

H. Ratz

Kärntens führender
Arzneimittel-Großhandel

K L AGE N F U RT
Emil-Hölzel-Weg 56

Kirschentheuer 6 - Kärnten

Zum Ober s t:

NEUHEIT: Insulin-Injektor mit Automatik

K A R L f I A L Fachgeschäft

Ärzte- und Krankenpflegebedarf - Bandagen - Mieder - Orthop. Fußeinlagen
6,

TELEFON

Hauptmann Georg Rain e r, Land esgendarm eriekom 
mando für Tir ol ; Hauptmann N orbert Ebn e r, Land es 
gendarm eriekommando für Oberöst er r eich ; Hauptmann
Jos ef
S t ein e r, Land esgendarm eriekommando
für
St eiermar k; Hauptmann W er n er Pail, Land esgendarm e
riekommando für Tir ol .
Zum Abteilu ngsinspektor:

Blutdruckapparate zur Selbstkontrolle, geeicht - Bestrahlungs- und lnhalationsapparate - Gehhilfen Rollstühle - Klosettstühle - Gummi- und Stützstrümpfe - Philips-Hörgeräte - Hörberatung - Gesundheits
sandalen

KLAGENFURT, ALTER PLATZ 30 - TELEFON 85-426
ÄRZTETECHNIK-AUSSTELLUNGSRAUM HERRENGASSE

Major Er har d Ja r o s, Gendarm erie einsatz kommando;
Major Hans S c h ö n t l:t a l e r, Land esgendarm eriekom
mando für Nied eröst er r�tch .
1.
Zum Major:

84-959

die Grupp eninsp ektor en Al exand er L a n c s a k, Jos ef
G il s c h w e r t, Land esgendarm eriekommando für Bur
'• genland; Rudol f B e r g e r 1, H erbert K napp, Land es- gendarm eri-ekommando für Kär nt en; Kar l F ei c h t in g e r 1, Siegfried E gg e n b e r g e r, Friedrich Gw iß, L eopol d K ö nig, Richar d M ik l i s c h, Johann Pi c h l e r II,
Friedrich R öm e r, Franz S t ein w e n d t n e r, Land es 
gendarm eriekommando für Nied eröst er r eich ; Johann
Di e n d o r f e r, H einrich F I o ß, P et er H eiß, Johann
Hin t e r l eit n e r, Emm erich Ja nu s c h k o, Wil libal d
Q u ir x t n e r, Land esgendarm eriekommando für Ober 
öst er r eich ; S ebastian A s c h n e r, Johann Jäg e r, Georg
M au r·e k, Rup ert Pö l l ing e r, Jos ef W e c h s e l 
b e r g e r, Friedrich Br a n d s t ä t t e � La?d esgendarm e
_
.r ab I s c h, Johann
riekommando für Sal zburg; Al01s
Ha n s m a n n 1, Wil h elm P l au d e r, Johann Pö l z l e r,
Johann p r im u s, Johann S Pr eit z e r, Otto W l a s i c s,
Land•esgendarm eriekommando für St eiermar k; Roland
d e c O l, Elmar K n e r in g e r, Jos ef E h r e n s b e r g e r,
Land esgendarm eriekommando für Tir ol ; Rudol f Ga br i e l, Kar l Ba l d au f, Alwin I m m l e r, Land esgen
darm eriekommando für Vorar lberg; Al do Pa c h o I e,
Gendarm eriez entral s chul e.
Zum Gr uppeninspektor:

MÖBEL- U ND AUS S TAT T UN G SZE N T R UM

SEPP SCHÖFFMANN

St. Veit/Glan, Bahnhofstraße 19

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

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

M9ntagebau Ges. m. b. H.
Fertigteilerzeugungs KG

9020 KLAGENFURT, St adlw1eg 40
Tel. 315 51, 314 96

VOLKSBANK VILLA CH

REGISTRIERTE
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GENOSSENSCHAFT

MIT

BESCHRÄNKTER

und Filiale· Warmbad

HAFTUNG

die Bezir ksinsp ektor en Jos ef Fa r k a s, Rudol f Hu f, St e
fan Ju r k o v it s, Paul K n op f, Rudol f K o h s, Jos ef
M ü I l e r, Manfr ed T h i e l, Adol f W in k l e r, Friedrich
(. W i s a k, Land esgendarm eriekommando für das Burgen. land; Gottfried B e� gn e r, Siegwalt E x e n ber g e r,
Franz Gr a d n ig, Gotthar d Gr il z, Erich K ö s t in g e r,
Jos ef Pa c k, Hans Pat t e r e r, Gottlieb T ü r k, Johann
W ir t it s c h, Friedrich Z e c h n e r, Land esgendarm erie
kommando für Kär nt en; Erwin Aig e l s r eit e r, Kar l
B e r g e r 1, H erbert Bl um au e r 1, Kar l Ei c h in g e r,
H ermann E m m in g e r, F elix Gu t e n t h a l e r, Hanno
Haid e r, Eduar d Hint e r m aye r, Jos ef Ja nu I i k,
H elmut K ap I a n, Matthäus K a r c h e s, Kurt K r au s,
Al exand er M eid l, Anton M u h r, Rudol f O c e k, Edmund
0 r t n e r, Gottfried P h iI ippit s, Jos ef Pu r k e r, Ru
p ert Rait h, Jos ef Rat h m a n n e r, Wil fried Rau s c h,
L eopol d R e n z, Franz S c h attau e r, Erich S c h e r z,
Adalbert T eu f l, Raimund W ein b e r g e r, H eribert
W e r gin z, Engelbert W i e s e n e d e r, Land esgendarm e
riekommando für Nied•eröst er r eich; Kar l Ba c h l, Kar l
B e r g e r 1, Jos ef Br u n m a ir, Johann E ng e l pu z e d e r, Al ois Et z e l s d o r f e r, Maximilian Hu em e r,
August Ja k ob, Adalbert M a s c h e r, Otto Pi c h l bau e r, Er nst Pu c h in g e r, Franz R it t b e r g e r, Franz
S a I z in g e r, Hubert S c h m id l eit n e r, Jos ef S eye r,
Franz W a 11 n e r, Land esgendarm eriekommando für
Oberöst er r eich ; Franz Dopp e l h o f e r, Ar nol d Du 11 n ig, Frank E ir i s c h, Wal d emar H eig e n h au s e r,
Ger har d K I ein, Roman L o r e n z, Kurt P e l in k a, H einz
S c h ö r g e n h o f e r, Ger har d S t e l z e r, Franz W e n g e r, Land esgendarm eriekommando für Sal zburg; H el l-

mut D eu t s c h, Friedrich Ga s s e r, Anton Gu t h, Kar l
Gut m a n n, Franz Hab e r l i k, Johann Hut t e r, Anton
M agY a r, Herbert M a s s e r, Kar l M ö r t h, H elmuth
M u s t e r, Erwin P o s c h, Wil libal d S t r im it z e r, Ger 
har d T r ipp, Al ois UI b e l, Othmar Zw a n z igI eit n e r, Land esgendarm eriekommando für St eiermar k; Wal
t e� Gu r s c h l e r, Adol f Ha c k l, Anton K ir c h n e r,
WIih elm S c h öggl, Anton S c h öp f, Ger ol d S t am p f e r, Jos ef Unt e r w u r z a c h e r, Hor st W a s I e, Land es 
gendarm erie.kommando für Tir ol ; Franz M ai k i s c h, Rai
mund M u t h e r, H erbert Pit t e r, H ermann R in d e r ,e r,
Johann S c h ä h l e, Rudol f S c h ob e l, Franz W im m e r,
Walt er Am a n n, Jos ef B e r c h t o l d, Siegfried B eyk e r, Egon W eit e, Land esgendarm eriekommando für
Vorar lberg; Friedrich Eign e r, Jos ef W e n in g e r,
K ommando d er Gendarm eriez entral s chul e; Robert H o c h l eit n e r, Kar l L em b e r g e r, Gottfried P o 11 a c k,
Johann R eit e r e r, R einhart S t e f f a n, Gendarm erie
z entral kommando.
Zum Bezir ks inspektor:
die R evierinsp ektor en Johann S u bo s it s, Ger hard
Ja n d r i s e v it s, Julius H o r v a t h, Johann Din h o f,
Land esgendarm eriekommando für das Burgenland; W er
n er G e d e r m a n n, Günt er J e s s e n ig, Land esgendar 
m eri-ekommando für Kär nt en; Kar l Baye r II, Franz
Do r f e r, Johann F r eis t et t e r, Johann F r e n z l, Man
fr ed Gr o ß s t ein e r, Franz Gug e l s b e r g e r, Manfr ed
Hub egg e r, Rudol f Hub e r, N orbert J o k s c h, Anton
J o h a n n, Franz K o d e s k a, H erbert K o Im, Jos ef
K r im m e l, Walt er K u n s t m a n n, Roman M a r k h a r t, Haral d M i k l au s c h in a, Kar l ö s t e r r ei c h e r,
Er nst P o I z e r, Kurt P o s c h, Franz S c h il b e c k, An
ton S c h n eid e r, Franz S t ein d l, L eopol d S t o ib e r,
Jos·ef S tu r m, Jos ef Ur ba n, Wil libal d W a gl e c h n e r,
Geral d W iI l in g e r, K laus Zim m e r m a n n H einz
Zw ir n, R einhar d O b e r m aye r, Johann F r/e dba 
c h e r, Land esgendarm eriekommando für Nied eröst er r eich·
Kar l Aign e r, Johann Auing e r II, Al ois E s c h I �
bö c k, Johann es Gl a n z e r, Jos ef Gr o ß au e r, Johann
Gu s e n bau e r, Jos ef Hö f I e r, Johann K am m e r e r,
G e_r har d �a n z e r s t o r f e r, Johann L um p I e c k e r,
Er�ch M a 1 r, Walt er O b e r nb e r g e r, Siegfried Pil z,
Erich P o h m a ir, Al ois Pu n z, Franz Ra c h bau e r,
Er nst Ra f et s e d e r, Erwin R eis c h l, Jos ef S c h a c h I,
Johann
S c h au e r,
Ger har d
S c h öpp l, Al fr ed
S c h w a r z, H ermann S p a t h, Rudol f S t a d l e r II, St e
fan S t ein in g e r, Rudol f S t öbi s c h, Gottfried V r a n a, Jos ef W ein ga r t m a ir, Gottfried W eiß e n bö c k,
Franz W e n igw i e s e r, Hans z eil in ger, Land esgen
darm eriekommando für Oberöst er r eich ; Bruno A n g er e r, Franz Br au n s t ein, Kar l Dopp e I r eit e r, Jo
hann D eut s c h m a n n, W ol fhart Du l l e r, Ber nhar d
Ga r t l e r, H elmut Go l d s, Franz Gr o ß au e r, Kurt
Gs c h w a n dt n e r, Franz H eiß e n b e r g e r, Kar l H o f e r 1, Hans H o f fb e r g e r, H erbert Jöbs t l, Jos ef
K n a pp, Walt er K r am m e r II, Franz L i c h t e n h o f e r, Jos ef M ai e r II, Anton M ai e r h o f e r, Franz O f n e r, Franz P ein, Manfr ed Puppit z , Walt er Pu s t e r,
P et er R i egI e r,. Al ois S c h a r d l, Er har d S t r a n e gg e r, Siegfried T r o g e r, Gustav Z o t t e r, Land esgen
darm eriekomman.ilo für St eiermar k; Jos ef Gatt, Al ois
K at h r ein, Anton K o l e r, Hubert M air, W er n er
Pa n gr at z, Erich P fu r t s c h e l l e r, Al ois R i ep I e r, O s kar S c h m id, Maximilian S o n n w eb e r, Gün
th er W in k l e r, Land esgendarm eriekommando für Tir ol ;
Ludwig Gr o h m a n n, K ommando d er G endarm erie
z entral s chul e.

KONGSKII.DE

Maschlnen-Verlrlebsges.m.b.H.
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstraße 65
Telefon (02 22) 86 75 28 Serie
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GRAZ, LENDPlATZ-STOCKERGASSE 8 - TELEFON 9137 60
STAINZ, GRAZER STRASSE 14 - TELEFON O 34 63/22 68
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und Anerkennung aus Anlaß von
Rettungen aus Lebensgefahr

Erfolgreiche Ausbildung in preisgünstig,en Tages-, Abend- und Internatskursen für alle Führerschein
gruppen. - Anmeldungen und Kursbeginn jederzeit möglich.

DER ERFOLG BEGINNT
BEIM Fu••rrERN
Mit Tagger als Partner
■ ist der Erfolg gesichert

0
TAGGfl!-DER l!Cl!TNER

Produktionsstätten: Hauptwerk und Büro: 8020 Graz. Puchstraße 17. Tel. (0316) 21561. FS 03/1173, Vertragsproduktion - Niederösterreich: 2493 Lichtenwörth, Eggendorfer
Ticrfuucrwcrk, Tel. (02622) 3382, Werk Marchtrenk - Oberösterreich: 4614 Marchtrenk, Frcilingcrstraße, Tel. (07243) 221, FS 025135521

FURNIERWERK

MERKSCHA Ges. m. b. H.
8112 GRATWEIN
bei Graz
Telefon (0 31 24) 21 50

... leistungsstark
und zuverlässig

Landwirtegenossenschaft

VOITSBERG

reg. Gen. m. b. H.

Der verläßliche Partner beim Einkauf
für Landwirtschaft, Haus und Garten!

Stahlbau G R A B N E R

STAHLKONSTRUKTIONEN
HALLENBAU + LANDMASCHINEN

A-8230 HARTBERG, Zl'EGELEIGASSE 10 - TELEFON (0 33 32) 24 78

Wir danken unseren Gendarmerie-Beamten für den wirksamen Objektschutz für unsere Betriebsgebäude!
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peninspektor Anton Ully des Gendarme
ns Ebensee und Revierinspektor Rudolf
s Gendarmeriepostens Gmunden retteten
November 1980 in einem 15 Stunden
en Bergrettungseinsatz unter ständigem

Auszeichnung verdienter Gendarmerie
beamter

Der Bundespräsident hat verliehen:

das Goldene Verdienstzeichen
der Republik Österreich den Abteilungsinspektoren Karl
Vavra, Karl Haberhauer, Reinhold Schwanzer und Franz
Brandstetter I des Landesgendarmeriekommandos für
Niederösterreich;
das Silberne Verdienstzeichen
der Republik öst,erreich den Gruppeninspektoren Richard
Praszta und Josef Fabian II sowie den Bezirksinspektoren
Anton Bandion und lgnaz Eichinger des Landesgendarme
riekommandos für Niederösterreich.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KÄRNTEN

Rettungsaktion am Klopeiner See

Gruppeninspektor Anton Ully

Einsatz ihres eigenen Lebens den am Traunstein
in Bergnot geratenen 50jährigen Helmut Roth
auer. Unter schwierigsten Bedingungen kletter
ten sie zu Rothauer, seilten ihn ab und retteten
ihn dadurch vor dem sicheren Tode. Die Ret
tungsaktion erfolgte bei völliger Dunkelheit in
einem steinschlaggefährdeten Klettergebiet des
Schwierigkeitsgrades V.
Durch den selbstlosen Einsatz konnte unter
Mißachtung der Gefahr für das eigene Leben ein
Menschenleben bewahrt werden.
Der Herr Bundespräsident hat Gruppeninspek
tor Anton Ully und Revierinspektor Rudolf Zach
die Goldene Medaille am roten Bande für Ver
dienste um die Republik Österreich verliehen.

Revierinspektor Alois Edlinger des Gend.-Postens Kühns
dorf und der dem Gend.-Posten zur Dienstverrichtung zu
geteilt gewesene Revierinspektor Thomas Druml des
Gend.-Postens St. Stefan an der Gail verrichteten am
13. August 1980 mit dem Gend.-Motorboot auf dem
Klopeiner See, Gemeinde St. Kanzian, Bezirk Völkermarkt,
den vorgeschriebenen Überwachungsdienst.
Als die Beamten gegen 10 Uhr das Südufer des Sees
in der Nähe des Strandbades Unterburg abpatrouillier
ten, wurden sie von Insassen eines Schlauchbootes auf
zwei Schwimmer aufmerksam gemacht, die um Hilfe
riefen und sich offensichtlich in Not befanden.
Revierinspektor Edlinger lenkte das Motorboot unver
züglich zur bezeichneten Stelle, wobei schon während der
Anfahrt festgestellt werden konnte, daß sich zwei Perso
nen, ein Mann und eine Frau, aneinanderklaminerte1;, ab
wechselnd im Wasser untertauchten und zu ertrmken
drohten.
Als erste Rettungsmaßnahme warf _Rev_ierinspekt? r
Edlinger den Gefährdeten den Rettungsn� g zu, den die
Frau sofort erfaßte und sich daran festhielt. Der _Mann
war sichtlich kraftlos und nicht in der Lage den Rmg zu
ergreifen.
Den Ernst der Situation erkennend, sprang Revier
inspektor Alois Edlinger in voller Kleidung in da� Wasser,
wobei es ihm unter Anwendung von Rettungsgnffen und
durch große Kraft- und Willensanstrengung gel�ng, den
Mann über Wasser zu halten und in d�r Folge beide Per
sonen in die Nähe des Motorbootes zu ziehen.
Durch die verzweifelte Umklammerung des Mannes
wurde der Beamte mehrmals unter Wass_er gedrüc�t und
befand sich selbst in großer Gefahr._ Mit Unterstutz�� g
von Revierinspektor Druml wurden die
vollends entkraf
teten Personen in das Motorboot gezogen.
Der Mann der total erschöpft und vorerst nicht an
sprechbar w�r, erbrach in der Folge. Die Frau zitterte am
ganzen Körper und weinte.
Die Gendarmeriebeamten brachten die Geretteten zum
Badesteg des Hotels „Klopeiner See", W? sie von Bekann
ten in Empfang genommen wurden. Beide Beamten wur
den bei der Rettungsaktion leicht verletzt.
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Im Dienste der Verkehrssicherheit

GRANIT, MARMOR, QUARZIT
SCHIEFER FÜR STIEGEN-BÖDEN
FASSADEN, FENSTERBÄNKE
UND GRABDENKMALE

Von Gruppeninspektor WALTER SMOLLE, GP Wolfsberg/Kärnten
Die ARBÖ-Bezirksgruppe Wolfsberg ist seit langem be
müht, auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit bahn
brechend zu wirken. Vor nahezu zwei Jahrzehnten wurde
das ARBÖ-Zentrum mit zwei Werkstättenboxen (wo
Begutachtungen durchgeführt werden können) und einem
Schulungsraum geschaffen. Gendarmeriebeamte unter
richten während eines Schuljahres mehrere tausend Schü-

Ges. m. b. H., 6071 HARD, AN DER BETONSTRASSE, VLBG., FERNRUF (0 55 74) 3 23 87

SCHRUNS
700 bis 2300 m, Montafon - Vorarlberg, Luftkurort
im Zentrum ·des Alpenparks Montafon lädt ein zum

HERBSTURLAUB mit vielen Vorteilen!
Zumeist beständige Schönwetterperiode
Preisgünstige Unterkünfte, hervorragende
Gastlich keit
Viele Wander- und Tourenmöglichkeiten
Tennisplätze, Hallenbad, Minigolfanlage,
Lesehalle, Fernsehräume
Unterhaltungsprogramm bis Oktober

Anbauleuchten
Einbauleuchten
Industrieleuchten
Sicherheitsleuchten
Klimaleuchten
Metallrasterdecken
+Licht+ Klima+Akustik
Hospital-System-Technik
PRO-Lichtsystem

Wir reservieren und informieren:

VERKEHRSAMT SCHRUNS
�UCHTEN

ZUMAJBEL

6780 Schruns, Tel. (0 55 56) 21 66
Haus des. Gastes

Telex 5 2144

6850 Dornbirn, Höchster Straße 8 Tel. 05572/63641 *0

TEXTILDRUCKEREI

RUEFF

A-6832 MUNTLIX VLBG.

TEXTILROHSTOFFE
••
UND -ABFALLE
(aus unserem Programm:
... Putzfäden, Putzlappen,
Teppichbändel ...)

RUPERT HOFER GmbH & Co. KG
6890 Lustenau, Andreas-Hofer-Str. 8
Tel. (0 55 77) 25 75 Telex 59 247

IM DIENSTE DER LANDWIRTSCHAFT
UND QUALITÄTSBEWUSSTER KONSUMENTEN

•
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ARBö-Schulverkehrsgarten mit der durch Lichtzeichen geregelten
Kreuzung
(Fotos: Revinsp. Probst)

ler von Pflichtschulen (Volks-, Haupt- und Sonderschu
len) aus dem Bezirk Wolfsberg. Gegenstand des Unter
richtes bildet das vorschriftsmäßige Verhalten im Straßen
verkehr..
Auf Initiative von Techn. OAR Ambras Scheiber und
Bezirksobmann Egon Godez entstand vor sechs Jahren mit
finanzieller Unterstützung des Landes Kärnten der Stadt
Wolfsberg, des Kuratoriums für Verkehrssich�rheit und
der ARBÖ-Bezirksgruppe Wolfsberg, ein Schulverkehrs
garten. Dank gebührt den freiwilligen Helfern die ihre
Arbeitskraft unentgeltlich für den Dienst an der guten
Sache zur Verfügung stellten. Im Schulverkehrsgarten
dem sogenannten Schonraum, wie ihn die Pädagogen und
Verkehrspsychologen bezeichnen, sollen die Schüler
•
verkehrsgerechten Verhalten „trainiert" werden um
,
mit einem Modewort auszudrücken. Wie lebensn�h dieser
Schulverkehrsgarten ist, kann man daraus ersehen daß
sogar eine durch Lichtzeichen (Automatik und Hand;chal
tung) geregelte Straßenkreuzung vorhanden ist. Vor
schriftszeichen und Richtzeichen sind aufgestellt Schutz
wege, Sperr- und Leitlinien sowie Richtungspfeil� als Bo
denmarkie�ungen auf der zirka 200 Quadratmeter großen
Verkehrsflache angebracht. Von besonderem Wert für
die praktische Schulung im Schonraum aber sind die von
den KTM-Werken, den Puch-Werken, der Sparkasse und
dem Forum-Kaufhaus Wolfsberg kostenlos überlassenen
1? Stü.ck Fahrräder und vier Stück Go-Carts. Mit Recht
s1_nd die Wolfsberger stolz auf ihren Schulverkehrsgarten,
gibt es doch nur zwei solcher Einrichtungen im Bundes
„
land Karnten;
nämlich in Villach und in der Lavanttaler
Bezirksstadt.
Nicht allein in technischer Hinsicht gab es Verbesserun
gen. Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst
gab im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Inneres einen Lehrbehelf für die Verkehrserziehung
(,,Standardprogramm"), der Lehrern und Exekutivbeamten
dienen soll, heraus. Gendarmeriebeamte, die mit der Er
teilung des Verkehrserziehungsunterrichtes betraut waren,
wurden in Verkehrserziehungsseminare, die bei der Schul
abteilung des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten
in Krumpendorf am Wörther See abgehalten worden

waren, einberufen. Den Gendarmeriebeamten in pädago
gischer Hinsicht beratend beizustehen und ihre Vorträge
mit praktischen Beispielen aus ihrem Berufsleben zu be
reichern, waren der Direktor der Pädagogischen Akademie
des Bundes in Klagenfurt, Hofrat Dr. Krainz, und Haupt
schullehrer Filley, Beauftragter des Landesschulrates für
Kärnten in Verkehrserziehungsfragen, bemüht. Hofrat
Dr. Krainz, ein anerkannter Fach- und Verkehrspsycholo
ge, ist auch im Kuratorium für Verkehrssicherheit tätig.
Schließlich nahmen die Gendarmeriebeamten noch an
Seminaren des berufspädagogischen Instituts des Bundes
in Klagenfurt teil, wo sie praktischen Lehrauftritten, die
von erfahrenen Pädagogen gehalten wurden, beiwohnen
konnten. Die Seminare boten auch Gelegenheit zu einem
Gedankenaustausch und zur Diskussion.
Es war daher kürzlich für alle, denen die Verkehrs
sicherheit junger Menschen am Herzen liegt, ein Freuden
tag, als Marketingleiter Girod der Sparkasse Wolfsberg
im Schulungsraum des ARBÖ-Zentrums in Wolfsberg
Priel Gendarme1iebeamten des Postens Wolfsberg einen
Dia-Projektor, der im Rahmen der schulischen Verkehrs
erziehung Verwendung finden soll, überreichte. Der Über
gabe des Gerätes wohnten der Bürgermeister der Stadt
Wolfsberg, Harald Kunstätter, der ARBÖ-Bezirkspräsi
dent, Hofrat Dr. Karl Schaller, der Schulaufsichtsbeamte,
Bezirksschulinspektor Prof. Ernst Weihs, der ARBO
Bezirksobmann, Egon Godez, und der Beauftragte für die
schulische Verkehrserziehung im Bezirk Wolfsberg,
Hauptschuloberlehrer Helfried Fresser, bei.
Für den theoretischen Unterricht steht im Schulungs
raum neben dem neuen Dia-Projektor auch ein Overhead
Projektor zur anschaulichen Unterrichtsgestaltung zur
Verfügung. Die Folien für den Overhead-Projektor fertigte
BSI Prof. Weihs aus der Sicht des Pädagogen mit sach
kundiger Hand an. BSI Weihs wies in seiner Dankadresse
darauf hin, daß es vom pädagogischen Standpunkt aus
sehr wertvoll und zu begrüßen sei, daß der Verkehrs
erziehungsunterricht von Exekutivbeamten gestaltet
werde. Dieser Unterricht sei nicht zuletzt dazu angetan,
eine Brücke zwischen den jüngsten Bürgern und ihren
Eltern zur Sicherheitsexekutive zu bauen. Namens der
Gendarmerie bedankte sich Gruppeninspektor Smolle.
Unter anderem führte er aus, daß der Straßenverkehr
heute eine Gefahrenquelle darstelle, der sich niemand
mehr entziehen könne. Es gelte zwischen Elternhaus,
Schule und Exekutive eine Interessengemeinschaft zu bil
den, deren Ziel es sein müsse, den jungen Menschen auf
der Straße ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

von links nach rechts: Marketingleiter Girod, Revlnsp. Pem
berger, Bezirl,sobmann Godez, Präsident HR Dr. Schalier, Grlnsp.
Smolie, Bgm. Kunstätter, BSI Prof. '"'. eihs, HOL Presser bei der
_
Obergabe des Dia-ProJektors 1m Schulungsraum
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SCHOELLER
TEXTILHARD

Vorarlberger Kammgarnspinnerei GesmbH
A-6971 Hard, Tel. (0 55 74) 3 2311, Telex (057) 786

BRENNSTOFF

Vertriebs-Gesellschaft m. b. H. u. Co.

BREGENZ

Buuun•ernehmung Feldkirch -Vbg.
HOCHBAU · TIEFBAU • STRASSENBAU . SIEININDUSIRIE • ASPHALIIERUNGEN

FS 057{758
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ALBERT RUMMELE BAUGESCHÄFT
6850 Dornbirn, Vorarlberg, Schillerstraße 29, Telefon 6 31 33

STADTAPOTHEKE, DROGERIE UND REFORMHAUS

Mr. MAX FRITSCHE KG

BLUDENZ, VORARLBERG
TELEFON 20 47, 30 08
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Heimtex

TEPPICHBÖDEN
DEKORSTOFFE
MÖBELSTOFFE
WANDTEXTIL

6830 Rankweil
Zu beziehen über den Fachhandel und Raumausstatter.

GEBRUDER FEIERLE

BAUUNTERNEHMEN

6850 DORNBIRN

Erzeugung
modischer Kammgarnstoffe
und Behördentuche
CH. LORÜNSER'S ERBEN GMBH
6700 Bludenz, Obdorfweg 1
1.8

Ein Einbrecherlrio wird dingfest gemocht

Am 9. Juli 1980 wurden in Heiligenkre uz a. W., Bezirk
Leibnitz, der Lackierer Helmut K. und der Spengler
Friedrich T., beide aus Graz, nach einem Einbruch in ein
Einfamilienhaus aufgegriffen und von Beamten des Gen
darmeriepostens Heiligenkreuz a. W. in vorläufige Ver
wahrung genommen. Da im Pkw der beiden Personen
außer der Diebsbe ute von diesem Einbruch noch andere
b edenkliche Gegenstände gefunden wurden, wurde die
Kriminalabte ilung um Unterstützung ersucht.
Den beiden Bezirksinspektoren Donik und Ritter ge
lang es, in d er Folge durch überaus geschickte Verneh
mungen, kluge Kombinationsgabe und hervorragendes
kriminalistisches Vorgehen, von dem einem Einbruch und
einigen bedenklichen Gegenständen ausgehend, insge samt
19 Einbrüche mit einer Gesamtschadenssumme von zirka
600.000 Schilling im Bundesland Steiermark aufzuklären

und einen weiteren Mittäter in der Person des Heinz A.
aus Graz auszuforschen und in Verwahrung zu nehmen.
Durch die hervorragende Arbeit der beiden Beamten
war es möglich, einen Großteil der Diebsbeute, b esonders
wertvolle Schmuckgegenstände, Elektrogeräte, Stereo
geräte und Bekleidungsstücke sicherzustellen und den
Bestohlenen zurückzugeben, obwohl die Täter die Beute
bereits an Hehler verkauft hatten. Den Beamten gelang
es, insgesamt 12 Personen als H ehle r auszumitteln, diese
anzuzeigen und das von ihnen angekaufte Gut sicher
zustellen.

Der Gendarmeriezentralkommandant Gendarmeriegene
ral Dr. Johann Piegler hat die Bezirksinspektoren Donik
und Ritter mit einer belobenden Anerkennung und einer
Belohnung ausgezeichnet.

Im Dienste für den Nöchsten

6901 Bregenz:, Montfortstraße 17

Tel. (0 55 74) 2 28 25

STEIERMARK

VERPACKUNGEN
BÜROBEDARF

6833 KLAUS

Bezirksinsp ektor August Puchner, Leiter der Alpinen
Einsatzgruppe Vordernberg, Bezirk Leoben, b eteiligte sich
vom 3. bis 5. März 1980 und am 7. März 1980 an einer über
aus schwierigen und gefahrvollen Such- und Bergungs
aktion nach den im Gebiet des Eisenerzer Pfaffensteins
im westlichen Hochschwabgebiet abgängigen und am
7. März 1980 tot geborgenen Bergsteigern Hermann Waltl
• und Roman Köstinger aus Leoben. In den Morgenstund
en
- des 3. März 1980 stiegen 11 Angehörige d er Alpinen Ein
satzgruppe Vordernberg, 7 Angehörige der Alpinen Ein
satzgruppe Admont sowie zahlreiche Bergrettu__ngsmänner
aus Eisenerz zum Pfaffenstein auf , um in d en Steil
abstürzen nach den abgängigen Bergsteigern zu suchen.
Den Einsatz leitete Bezirksinspektor August Puchner. Die
Suchaktion wurde nach einem zehnstündigen Einsatz bei
Schneesturm, schlechtesten Sichtverhältnissen und ex
tremer Lawinengefahr abgebrochen und am 4. März 1980
fortgesetzt. Am 4. März 1980 wurd en in einem elfstündi
gen Einsatz neuerlich alle Steilflanken des Pfaffenstein
massivs abgesucht. Ebenso wie am Vortag war die Ret
tungsmannschaf t auch am 4. März 1980 schlechtesten
Witterungsbedingungen und durch die zirka 1 m hohe
Schneelage erheblicher Lawinengefahr ausgesetzt.
Die beiden Bergsteiger konnten auch bei ein er weiteren
großangelegten Suchaktion am 5. März 1980 - das Wetter
klarte inzwischen auf - trotz Einsatz eines Hubschraubers
der Flugeinsatzstelle Graz und der Bundesheer-Hub
schrauberstaffel Aigen im Ennstal sowie zahlreicher La
winensuchhunde des Bergrettungsdienstes und eines La
winensuchhundes der Gendarmerie nicht gefunden werden.
Bei einem weiteren Suchflug eines Hubschraubers der
Flugeinsatzstelle Graz entdeckte die aus Gruppeninspektor
,. Engel der Flugeinsatzstelle Graz und Bezirksinsp ektor
August Puchner bestehende Hubschrauberbesatzung am
7. März 1980 gegen 11 Uhr in einer Steilrinne auf der Nord
seite des Pfaffensteins, zirka 200 m unterhalb des Gipfels,
die beiden toten Bergsteiger.
Bezirksinsp ektor Puchner und ein Bergrettungsmann
aus Eisenerz wurden mit dem Hubschrauberbergetau bei
den in einer ausgesetzten und steilabfallenden verschneiten
Fe lsrinne liegenden Toten abgesetzt, von wo aus sie die
Übernahme der Abgestürzten in den schwebenden Hub
schrauber durchführten und so deren Abtransport von
der Unfallsstelle ermöglichten.
Die Aufnahme der Rettungsmannschaft erfolgte eben
falls wieder mit dem Bergetau vom schwebenden Hub
schrauber aus.
Die Flugrettungsaktion zum Abtransport der Toten war
allein schon mit Rücksicht auf die überaus schwierige
Landung im extremen Steilgelände überaus gefährlich
und stellte an die abgesetzten Flugretter hohe Anforde
rungen.
Gendarmerie
Der
Gendarmeriezentralkommandant
general Dr. Johann Piegler hat diesen verdienstvollen
Beamten eine Belobung und Belohnung zuerkannt.
Die an der Suchaktion beteiligt gewesenen 18 Gendar
meriebeamten der Alpinen Einsatzgruppen Vordernberg
und Admont hat der Herr Landesgendarmeriekommandant

in Anerkennung ihrer unter besonders schwierigen Ver
hältnissen erbrachten Leistungen mit j e einem Belobungs
ze ugnis des Landesgendarmeriekommandos au sgezeichnet.

Das Fahrrad gewinnt in Europa als Verkehrs
mittel immer mehr an Bedeutung

In England wurden 1980 dreimal so viele Fahrräder
verkauft als vor zehn Jahren. Die Städte der deutschen
Bundesrepublik wollen in naher Zukunft ihr Radwegenetz
verdoppeln. Im Wiener Verkehrskonzept ist die Errichtung
von 130 Kilometer Radwegen - d erzeit gibt es nur 11 Kilo
meter - vorgesehen. Der Vormarsch des Fahrrades als
Verkehrsmittel, und nicht nur als Freizeitgerät, ist offen
bar nicht mehr aufzuhalten.
Verkehrsplaner �haben sich daher für die nächste Zu
kunft die Formel zu eigen gemacht, daß im verbauten
Gebiet das Verhältnis von Straße zu Radweg mindestens
5 Kilometer zu 1 Kilometer lauten sollte.
Die Argumente für das Rad als Verkehrsmittel sind
zahlreich: im Stadtgebiet hinsichtlich d er Fahrzeit dem
Auto nahezu gleichwertig, dabei aber platzsparend, um
weltfreundlich, für den Benützer gesund. Allerdings müß
ten viel mehr Radwege geschaffen werden, erst dann ist
das erhebliche Ansteigen der Zahl von Radfahrern zu er
warten. D erzeit bedeutet der Mischverkehr - Kraf tfahr
zeuge und Fahrräder auf derselben Verkehrsfläche - eines
der größ ten Sicherheitsprobleme.
Das KfV hat für die österreichischen Gemeinden einen
Maßnahmenkatalog aufgestellt, in dem Hinweise für die
Forcierung des Fahrradverkehrs enthalten sind:
1. Radwege sollten ein zusammenhängendes Netz bilden,
möglichst viele Wohngebiete erfassen und bis in die
Zentren führen. Das Rad ist unter dieser Voraussetzung
ein g eeignet es V erkehrsmittel für Freizeit, Schulweg, Ein
kaufstätigkeit und Berufsverkehr.
2. An d en Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel sollten
Abstellmöglichkeiten f ür Fahrräder g eschaffen werden.
3. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung f ür den Bau von Ra�
wegen ergibt ein überaus günstiges Ergebnis: Mit r�lativ
geringen Mitteln vermag man die Verkehrssicherheit er
heblich zu verbessern und Unfallkosten zu sparen.
4. Durch die Schaffung g esetzlicher Voraussetzungen
könnte man wenig frequentierte und genügend breite Geh
wege auch für den Fahrradverkehr freigeben. Im Au_�land
hat man damit gute Erfahrungen gemacht, die Fußganger
sind dort keiner erhöhten Gefahr ausgesetzt.
5. Im Kreuzungsbereich sollten die Gehsteigkanten ab
geschrägt werden, um Fahrrädern das Auf - und Abfah�en
zu ermöglichen. Diese Ma ßnahmen würden auch Behmderten in Rollstühlen zugute kommeri.
.
.
.
6. Die Ausstattung der Fahrräder sollte 1m . Hmbllck

fuß
„
auf die Verkehrssicherheit verbessert werden: keme
gängerfeindlichen" scharfen Teile, rundum refle_I_d1erende
Flächen zur besseren Sichtbarkeit, Abstandsbugel, um
andere Fahrzeuge seitlich auf Distanz zu halten.
Verkehrsexperte Universitätsprofessor Dr. Her���
Knoflacher vertritt die Meinung, daß etw:a 20_ Prozen, �r
Autofahrer im Stadtverkehr zumindest zeitweise das Fah rad benützen würden wenn eine entsprechen de Infra
KfV
struktur für die Pedaltreter gegeben wäre.
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Texas-Rangers - Legende und Wirklichkeit
Von GERD STOLZ, Selent, BRD
Wenn es auch nicht ganz stimmen mag mit jener alten
texanischen Prahlerei, die Texas-Rangers seien die besten
Polizisten der Welt, so ist darin aber gewiß ein Körnchen
Wahrheit enthalten. Bei der feierlichen Aufnahme in jene
Polizeitruppe , die zu den ältesten Nordamerikas und zu
den berühmtesten der Welt zählt, spricht jeder Texas
Ranger: ,, ... und weiterhin schwöre ich feierlich, daß ich
weder in privaten noch beruflichen Dingen jemals eine
Handlung oder Tat begehen werde, die Schande über die
Texas-Rangers oder das Amt für Öffentliche Sicherheit
von Texas bringen wird ..."

.�sfr...&1:.,--.....:;�

Zwei Texas-Rangers im Gespräch mit ihrem Captain

Texas-Rangers werden bei der Verfolgung von Viehdieben von
Hubschraubern unterstützt
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1m Kärntner Zentralraum und im Mittelpunkt eines Burgen- und Seengebietes.
Ein Besuch ist im Sommer und im Winter empfehlenswert.

BAUUNTERNEHMEN

H. OGRIS
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Mit den Texas-Rangers verbindet man heute noch ein
Stück verklärter Romantik aus der Pionierzeit des „Wilden
Westens", und kaum eine andere Polizeitruppe in Nord
amerika konnte sich im Laufe ihrer Geschichte einen
solchen nahezu legendären Ruf erwerben. Den Texas
Rangers ist es allerdings bis heute - und immer noch zu verdanken, daß auch Texas ein Land ist wo Sicher
heit und Gerechtigkeit zu den Grundsätzen :nenschlichen
Zusammenlebens in Frieden und Ordnung zählen.
Die Geschichte der Texas-Rangers ist bunt und zu
gleich ein Stück der Geschichte von Texas selbst. Organi
satio� und Stärke haben vielfach gewechselt, so daß die
Entwicklung der Texas-Rangers ein ständiges Auf und Ab
zu verzeichnen hat - wenn die Umständ e es erfor derten,
wurde die Zahl gering gehalten, wenn Ordnung und Ruhe
bedroht waren, wurde die Zahl der Texas-Rangers er
höht. Der einzigartige Ruf dieser Polizei beruht jedoch
auf den Leistungen des einzelnen.
Die Anforderungen, als Texas-Ranger eingestellt zu
werden, sind sehr hoch. Der Bewerber muß US-Staats
bürger, mindestens 30 und höchstens 50 Jahre alt sein,
mindestens acht Jahre Polizeidienst nachweisen können,
d�n Führerschein besitzen, reiten in schwierigem Gelände •
kennen sowie Schußwaffen unterschiedlichen Kalibers ohne '\'.:'
Schwierigkeit beherrschen.
Nach einer eingehenden Prüfung erhält der zukünf
tige Ranger eine wissenschaftliche Ausbildung in be
stimmten Fächern, wie zum Beispiel Daktyloskopie und
Psychologie, und wir d anschließend für einen nicht näher
festgelegten Zeitraum einem Texas-Ranger zur Ein
arbeitung zugeteilt. Die vier Hauptaufgaben der Texas
Rangers sind folgende:
1. Schutz von Leben und Eigentum,
2. U nterdriickung/Verhinderung von Krawallen, Tu
multen, Aufruhr und Aufstand,
3. Auf klärung und Verfolgung schwerer Verbrechen wie
zum Beispiel Mord, Raub, Entführung' Banküberfall' Viehdiebstahl,
4. Verfolgung entwichener Strafgefangener, Begleitung
von Gefangenentransporten, Unterstützung örtlicher
Strafverfolgungsbehörden.
Aufgaben und Verantwortlichkeit vaiiieren innerhalb
dieser Bereiche je nach Erfordernis. Ein Ranger kann
herangezogen werden, um Menschenleben in Katastro
phengebieten retten zu helfen oder Plündereien zu unter
binden. Der Ranger kann mit Zustimmung d es Dire ktors
des Amtes für Öffentliche Sicherheit auch in d en gesamten USA eingesetzt werden.
I
Die Rangers sind heute unter anderem mit den mo- �.::
dernsten Funkgeräten, Kraftfahrzeugen, geschützten Son
derfahrzeugen, Hubschraubern, Motorbooten (auf Anhän
gern) und Pferden sowie Handfeuerwaffen verschied ener
Art ausgerüstet. Das Pferd, den Sattel und das Zaum
zeug muß der Texas-Ranger heute nicht mehr unbe-

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

Das Dienstabzeichen der Texas-Rangers
dingt

bei seinem Posten haben, jedoch soll er sie jeder
zeit schnell mit dem Auto zum Einsatz holen können.
Im Jahr 1823 wurden die Texas-Rangers aufgestellt,
zuerst eine kleine Truppe lockeren Zusammenhalts, dann
ab 1835 unter traffer F,ührung und fester Organisation.
(.Viele Rangers �Jener fruhen Tage erwarben sich sowohl
unter ihren „Kollegen" als auch bei der Bevöl kerung
besondere Spitznamen. So war es d ie Aufgabe von John
S. For d, der in der Texas-Revolution und im Bürgerkrieg
kämpfte, als Adjutant der Rangers die Todesurkunden
auszustellen. Bei der Übernahme seines Amtes schrieb er
noch auf je des Blatt „Rest in Peace" (Ruhe in Frieden),
was er mit der Zeit auf „R.I. P." abkürzte. Das Ergebnis
war, daß die Rangers bald bei gefahrvollen Aufgaben
einander zmiefen: ,,Paß auf, der alte RIP wartet auf
dich!", und aus John S. Ford wurde der „alte Rip Ford".
Der Ranger kennt keine spezielle Uniform. Seine
,,Dienstkleidung" ist einerseits den Erfahrungen d es Dien
stes, den Gegebenheiten des Landes und der Tradition
der Truppe angepaßt: eine lohfarbene Gabar dinehose, eine
kurze Jacke im Westernstil, ein passendes Hem d, die
schwarze Krawatte, ein Westernhut und meist kurze
Cowboystiefel sowie Rangergürtel, handgenähte Leder
holster un d Han dfeuerwaffen nach eigener Wahl. Ge-

wöhnlich trägt der Texas-Ranger nur einen Colt doch
zu besonderen Anlässen schnallt er den Gürtel mit dem
Doppelholst er um - er wird dann ein „Two-gun"-Ran
ger genannt.
Der Ranger muß gut schießen und reiten, aber auch
kochen können. Er muß gewandt un d selbstsicher zu
gleich aber auch höflich und hilfsbereit sein. Bei G�fahr
im Verzuge darf er nicht warten, sondern muß sogleich
eingreifen und entsprechende Maßnahmen einleiten.
Der Bundesstaat Texas ist heute in sechs Ranger-Be
zirke eingeteilt mit Hauptquartieren in Houston, Dallas,
�ubbock, San Antonio, Midland und Waco, die jeweils
emen Captain als Chef, einen Sergeant und ein oder zwei
Ranger als Besetzung haben. In Austin beim Amt für
öffentliche Sicherheit sind darüber hinaus ein Senior
Captain als Kommandeur der Polizeitruppe, der dem
Chef der Kriminalabteilung unterste llt ist, sowie ein Assi
stent, ein Sergeant und zwei Rangers stationiert. Alle
anderen Rangers sind auf Einzelposten auf die Städte
und Gemein den des Bundesstaates Texas nach polizei
taktischen Gesichtspunkten verteilt. Die Gesamtstärke der
Texas-Rangers beträgt heute zirka 95 Mann.
Das Dienstabzeichen der Texas-Rangers ist der „Stern
von Texas" - ein fünfzackiger Stern mit einem umlau
fenden Ring, auf dem ein Lorbeer- und ein Eichen
zweig dargestellt sind mit den Inschriften „Dept. of Public
Safety" und „Texas Rangers". In der Mitte des Sternes ist
der Rangerbezirk benannt, und zwar mit großen Buch
staben von A bis F.
Wenn auch d ie Tage der großen Vergangenheit des
Wilden Westens vorüber sind, so ist der Ranger auch
heute noch ohne sein Pferd unvorstellbar; es braucht
keine Straßen oder feste Wege, es trägt den Ranger über
Berge, durch Täler und Flüsse. Auf ihm sitzt der Ranger
in einem Westernsattel, er benutzt keinen Militär- oder
Virginiasattel, in dem seiner Ansicht nach ein Mann wie
„ein Frosch auf einer Schaufel" aussieht. U nd Einsätze
zu Pferde sind heute noch keine Seltenheit, sie zählen
zum alltäglichen Leben des Texas-Rangers, insbesondere
bei der Aufklärung und Verfolgung von Viehdiebstählen
o der bei der Grenzüberwachung, ebenso wie Patrouillen
ritte über mehrere Tage in unwegsamem Gelände, die
aller dings nur als Doppelstreife geritten wer den dürfen.
Das Bild dieser Polizeitruppe ist heute den Unwissen
den ein w enig romantisch-verklärt, für den Bundesstaat
Texas aber sin d die Rangers eine hervorragende Polizei
truppe hochqualifizierter Beamter, deren Autorität in der
Bevölkerung ein unbezahlbares Kapital darstellt.

lnflolion der Gewalt
Von EMANUEL RIGGENBACH, Basel
•

Der Friedensforscher S. P�p�� hat die ersch1:eckende
_
Zunahme terroristisch
er Aktivitaten als Gewaltmflation
bezeichnet. Von den Auswirkungen der Inflation im wirt
schaftlichen Bereich her wissen wir, daß alles, was sich
unter dieser Bezeichnung einreihen läßt, ernst zu nehmen
ist. So werden denn auch allenthalben Anstrengungen
unternommen, um die Ursachen dieses weltweiten Pro
blems zu erforschen, um Lösungsmöglichkeiten zu finden.
Wenn man sich über diese Gewaltinflation Gedanken
macht, so muß man sich vergegenwärtigen, daß die ganze
G eschichte der Menschheit ein Kreislauf der Gewalt ist,
bei dem sich jeweilen die Ordnungsgewalt der Staate n
illegitimen Än derungsgewalten gegenüberstehen und ab
wechslungsweise die Oberhand gewinnen. Nach der Epoche
der rohen Gewaltherrschaft, bei der sich jeder nach
Möglichkeit selbst zu verteidigen suchte, kam das Ab
hängigkeitsverhältnis des Feudalismus. Heute sucht der
Mensch sein Recht nicht mehr auf dem Weg der Selbst
hilfe oder in der Hinnahme der Unterwerfung, sondern
über das System der öffe ntlichen Gerichtsbarkeit. Durch
den zune hmenden Terrorismus, hauptsächlich in den west
lichen In dustriestaaten, wird aber das Vertrauen in die
allgemeinverbindliche Rechtsstaatlichkeit erschüttert, da
man den in Aktion stehen den Än derungsgewalten, den
Terrorgruppen, schwer beiko1nmen kann.
Bemerkenswert ist, daß die gänzlich bürokratisierten
Comeconstaaten un d die Volksdemokratien offensichtlich
weniger unter Terrortätigkeit zu leiden haben. Ist das

auf eine Überlegenheit dieser Gesellschaftsformen z�
rückzuführen ? Gewiß nicht. Es ist nur das Ergebms
strengster Ordnungsgewalt, die an sich schon für die Bür
ger dieser Länder so bedrückend ist daß sie unsere Sorgen
mit den Terroristen gerne für die Fr�iheit, d ie wir genie�e�,
eintauschen würden. Da wir aber nicht auf die harte L1rne
der genan nten Staaten einschwenken wollen, um weniger
Gewalttaten ausgesetzt zu sein, müssen wir nach_ den
Fehlern in unserem System suchen, die zu so zahlreichen
Terroraktionen führen.
Man hat festgestellt, daß unsere Zeitgenossen ein me�k
wiirdiges Verlangen nach dem Gräßlichen �aben. Bl_utige
Unfälle, Mord und Totschlag, Bombenexplos10nen, .�r? nde,
Geiselnahmen und anderes mehr gehören zum tagllchen
Brot der Nachrichtenvermittler und -konsumenten. Von
diesen makabren Dingen leben auch noch _teilweise die
Filmin dustrie und .die Buchverlage. Durch die weite Ver
ien
breitung aller Nachrichten die heute die Massenmed
ver
zustande bringen, wird b�inahe jeder täglich überorie
n
brecherische Vorkommnisse auf der ganzen �Nelt
acl_l
diesen
mit
er
�
d
hl
Vielza
tiert. Daß sich unter der
d�e m
richten Belieferten auch immer solche fi nden, emmal
auch
der Nachahmung den Weg sehen, um
unge
Schlagzeilen zu machen eine Rache auszuüben oder
_ es nur
schafft zu Geld zu ko�en, versteht sich. Sindsie meis
Einzelgänger, die so in Aktion treten, so falle n en _aber�
wenig ins Gewicht. Die Taten organisierter Grupp die 111
n an,
künde n oft umfassende Auseinandersetzunge
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der Veränderung staatlicher Strukturen gipfeln können.
Als typisches Beispiel wären da die palästinensischen
Kommandos zu nennen, die nationale Propaganda und
Gleichstellung durch Terror zu erlangen suchen. Eine
andere Gruppe, die IRA, wird als ein Klassenkampf mit
religiösen Scheinmotiven betrachtet, die ETA, ein von
nationalem Konservatismus geprägter Klassenkampf einer
Minderheit. Verschwommener sind die Zielsetzungen von
Terrororganisationen, wie die der japanischen Roten Ar
mee oder die der westdeutschen Baader-Meinhof-Gruppe
( Rote Armee Fraktion) und der französischen Gruppe
Napap (Bewaffneter Kern für Volksautonomie).
Solche Terrororganisationen entstehen oft nur aus dem
Zorn eines einzelnen über ein Geschehen, das von ihm als
Unrecht empfunden wird. Er begeht aus Protest eine erste
Straftat. Erhält er dafür ein weites Echo, so finden sich
leicht Sympathisanten, die mit neuen Ideen zu weiteren
Aktionen ermuntern. Die dadurch ausgelösten Gegenreak
tionen, auch wenn sie sich ganz im Rahmen der Rechts
staatlichkeit halten, lösen den Teufelskreis von Schlag
und Gegenschlag aus. Mit der Zeit verwischen sich die
ursprünglich anvisierten Ziele solcher Gruppen, und es
verbleiben nur noch unmotivierte Verbrechen.

Von Bezirksinspektor SIEGFRIED HÄRLE, Bregenz

••
••
KARL DOBROSY

beh. konz. Elektroinstallateur

Der zweite Tag begann mit der Fahrt nach Sindelfingen,
wo das Hauptwerk der Fa. Mercedes für die Pkw-Erzeu
gung liegt. Wegen der gewaltigen Ausmaße dieses Werkes
konnte uns leider nur ein kleiner Ausschnitt aus der Produktion gezeigt werden.
.. .
Im Werk Sindelfingen werden von 37.000 Beschaftigten
in zwei Schichten täglich 1700 Pkw fertiggestellt. Alle
diese Fahrzeuge sind vorbestellt, kein Stück kommt �uf
Lager. Täglich wird vom betriebseigenen E-Werk eme
Menge Strom geliefert, die dem Bedarf einer Stadt mit
60.000 Einwohnern entspricht.
Speziell für uns Gend.-Beamte wurden verschiedene
Polizeieinsatzfahrzeuge gezeigt, die bereits ab Werk mit
allen für den Polizeidienst erforderlichen Geräten und
Ausrüstungsgegenständen ausgestattet sind. Daß dabei
auch die Sorge um die Sicherheit der Beamten nicht zu
kurz kommt, wurde uns in einem aufschlußreichen Film
gezeigt; in vielen Versuchen, bei denen einige Fahrzeuge
zertrümmert wurden, suchte man die besten Möglich
keiten für die Befestigung und Unterbringung der mit
zuführenden Geräte. Als Ergebnis dieser Tests wurden
die Geräte so eingebaut, daß sie bei einem eventuellen
Unfall nicht losgerissen werden und für die Insassen eine
zusätzliche Gefahr bilden können.
An dieser Stelle sei besonders Herrn Höschele von der �
Fa. Mercedes gedankt, der uns während der 2 Tage
bestens betreute und der auf alle Fragen fachkundige
Auskunft wußte. Dank auch der Fa. Daimler-Benz Stutt
gart, der Fa. Wiesenthal Mercedes-Austria und deren
Verkaufsleiter Herrn Grisser sowie der Fa. Mercedes
Schneider aus Dornbirn.

fvl

Mit der Einführung der bundeseinheitlichen Bekleidung
der Polizei der Länder und des Bundesgrenzschutzes in
der Bundesrepublik Deutschland ist es sicher interessant,
über die Geschichte des deutschen Polizeisterns Näheres
zu erfahren.
Man muß dabei die Geschichte Brandenburg-Preußens
über fast drei Jahrhunderte zurück verfolgen.

•

•

Einen Tag vor seiner Krönung zum Preußischen K?nig
am 18. Jänner 1701 in Königsberg, Ostpreußen, stiftet
Friedrich I. - noch als Kurfürst von Brand�nburg
den Schwarzen-Adler-Orden" mit der Inschrift „Suum
Cuiq�e" d. h. ,,Jedem das �eine". Es war der Spruch, _ d e�
Friedrich schon als Kronprinz von Brandenburg zu semer
persönlichen Devise gemacht hatte und den er als If1:
schrift für viele Medaillen und Münzen verwendete. Seit
dem blieb er der Wahlspruch Preußens. Der Orden wurde
auch als Gardestern bezeichnet, da er das Helmemblem
der preußischen Garderegimenter war.

über den Ursprung des Spru�he� gibt es zw�i Versio
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Stern des Schwarzen-Adler-Ordens, auch preußischer Gardestern

1.

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Werkstätten:

Großmugl, Niederfellabrunn,
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Großmugl, Niederfellabrunn,
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Polizeistern aus süddeutschem Raum: Emblem der Bayerischen
Polizei mit dem weißblauen Rautenfeld
Doch machen wir einen Schritt vorwärts in die jüngere
Vergangenheit. Im Jahr 1895 verlieh Kaiser Wilhelm II.
- als König von Preußen - durch Allerhöchste Kabinetts
order den Angehörigen der 12 preußischen Gendarmerie
brigaden den neusilbernen Gardestern mit dem Wahl
spruch „Suum Cuique" zusät�ich zum Helmadler.
Dieser Stern wurde in etwas anderer Form nach dem
Ersten Weltkrieg von der preußischen Schutzpolizei und
dem Landjägerkorps als Tschakoemblem getragen.
Die Bezeichnung Gendarmerie war durch die Note von
Boulogne vom 27. Mai 1920 verboten worden, ebens.o wie
die Unterstellung beim Kriegsministerium. Polizei und
Landjägerkorps gehörten nun in den Zuständigkeitsbereich
der Innenminister der Länder des Deutschen Reiches.
Die Polizei der übrigen Länder trug Tschakoembleme,
die oft denen entsprachen, die früher bei den Armeen
dieser Länder üblich waren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde durch Beschluß
der Innenminister der Bundesländer der ehemalige
preußische Polizeistern als einheitliches Abzeichen für
Tschako und Mützen, jeweils mit dem Landeswappen
oder den Landesfarben auf dem Stern, eingeführt.
In seiner Urform als Gardestern ist er heute noch
Emblem der Feldjäger der Deutschen Bundeswehr und
wird auch am Barett der Truppe im Eichenlaubkranz
getragen.

. '

STOCKERAU
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Eine andere Quelle nennt Cicero (106-43 v. Chr.), der
in seinem Werk „de Officiis" geschrieben hat: ,,Justitia
in suo cuique tribuendo cernitur" d. h. ,,Die Gerechtigkeit
erkennt man daran, daß sie jedem das Seine zukommen
läßt!". Ein Satz, der Richtschnur für die Tätigkeit von
Polizei und Justiz ist. Er beinhaltet aber auch die Rechte
und Verpflichtungen des einzelnen Bürgers, das Recht
der Gesamtheit zu achten.

Haus der guten Wurstwaren

RAIFFilSEN-LAGERHAUS

mit Filialen:

2325 Himberg, Hauptstraße 7 3
Telephon (0 22 35) 8 92 57

Von KARLHEINZ BOHLER, Tübingen, BRD

Sie sollten daher keine Berechtigung im Unterhaltungs
geschäft haben. Ob man sich zu solch unpopulären Ein
schränkungen, die langfristig eine gewisse gute Wirkung
versprechen, durchdringen wird, bleibt dahingestell�. Wenn
aber die Gewaltinflation weiter anhalten und sich gar
noch verstärken sollte, so dürfte sich die Notwendigkeit,
alle erdenklichen Abwehrmittel einzusetzen, so aufdrän
gen, daß ,die genannten Überlegungen zur Terrorbekämp
fung eine Chance zur Verwirklichung haben werden.

Gend.-Fohrschullehrer besuchten Mercedes-Werke
33 Gend.-Fahrschullehrer aus allen LGK-Bereichen
hatten am 18. und 19. März 1981 Gelegenheit, einen Teil
der Daimler-Benz-Werke in Stuttgart und Sindelfingen
zu besichtigen.
Die Exkursion war von Abt.-Insp. Franz Wiesner des
LGK für Oberösterreich bestens vorbereitet worden und
war als etwas verspäteter Abschluß des Gend.-Fahrschul
lehrerkurses 1979 in Graz gedacht.
Mit einem von der Fa. Wiesenthal, Mercedes-Austria,
Wien, zur Verfügung gestellten Reisebus startete ein
Großteil der Teilnehmer am frühen Morgen des 18. März
vom Treffpunkt Salzburg aus nach Stuttgart. Die Reise
leitung hatte der Verkaufsleiter der Fa. Mercedes-Austria,
Herr Grisser, übernommen. Die 5 Teilnehmer aus Vorarl
berg fuhren vom „Ländle" aus direkt nach Stuttgart;
selbstverständlich „stilecht" mit einem Mercedes-Pkw,
den die Fa. Mercedes-Schneider in Dornbirn kostenlos zur
Verfügung gestellt hatte.
Die beiden Gruppen trafen fast gleichzeitig in Stuttgart
ein, wo sie im Werk vom Österreich-Betreuer der Fa.
Mercedes, Herrn Höschele, begrüßt wurden. Nach einer
kurzen Einführung und einem Mittagessen im Speisesaal
der Firma wurde das firmeneigene Museum besichtigt.
Dieses Museum, in dem sehr seltene und wertvolle
Stücke zu sehen sind, zeigt die Entwicklung der Motori
sierung im allgemeinen und des Automobils in besonde
rem auf sehr anschauliche Weise. Vom „Urmobil" bis zum
wankelgetriebenen Zukunftsauto C 111 reicht die viel
fältige Palette der Erzeugnisse der Fa. Daimler-Benz.
Besonderes Interesse weckten die berühmten Rennwagen
aus der Zeit vor dem Krieg, wie auch die legendären
,,Silberpfeile" der Nachkriegszeit.

Die Geschichte des deutschen Polizeisterns

Dadurch, daß auch intelligente Menschen, die mit allen
modernen Mitteln der Technik umzugehen verstehen, sich
in solchen Gruppen engagieren, werden Fahndungen sehr
erschwert. Niemand hat noch ein Patentrezept gegen diese
Täterschaften gefunden, aber es gibt doch Verhaltens
empfehlungen, die auf Zeit eine gewisse Wirkung ver
sprechen. Gedacht ist dabei an eine drastische Einschrän
kung der Publizität aller Terroraktionen, denn je mehr
sie in allen Einzelheiten fast genüßlich breitgeschlagen
werden, desto wichtiger kommen sich die Täter _vor, was
den Anreiz zu weiteren Aktionen gibt. Auch Filme und
Bücher über kriminelle Taten, in denen Verbrecher wie
Helden verherrlicht werden, fördern das Verbrechertum.

Preußischer Polizeioffizierstschako, wie er in der Ausführung bis
1933 getragen wurde - hier mit schwarzem Paracle-Roßhaarbusch
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lnformolion ols Molivotion zur Aklivilöt
Gedanken eines Praktikers im Exekutivdienst
Von Abteilungsinspektor HEINZ HÖRTNER, BGK Leoben
�a�italverbrechen, wie Blutdelikte, Raub usw., gibt es
seit die Menschheit zusammenlebt. Die Neuzeit unterschei
det sich dabei nicht von jener Zeit, als Kain seinen Bruder
�bel erschlug. Alle Arten von Straftaten geschehen heute
uberall, wo Menschen zusammenleben. Es ist daher selbst
verständlich, daß der Gendarmeriebereich davon nicht aus
genommen ist. Moderne Verkehrsmittel haben Entfernun
gen s0rumpfen lassen. �edingt durch .die Motorisierung
k apn sich auch der Straftater heute leichter denn je zuvor
sen�er Verfolgung entziehen. Die Illusion unentdeckt zu
bleiben, ist daher größer geworden.
. Der jähr!iche Tä�igkei_tsbericht der Bundesgendarmerie
gibt Zeug1:_is, daß die me�sten großen Straftaten aufgeklärt
w�rden konnen.
Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung
_
wird aber m0t nur damit begründet, sondern auch durch
das Bewußtsem, daß auch die kleineren Straftaten ernst
genommen und beachtet werden, daß der Herr Inspektor
a l!-ch dann sofort zur Stelle ist, wenn nur ein „kleiner"
Diebstahl oder eine geringe Sachbeschädigung usw. er
folgte.
Eine rasche . Verbreitung und jederzeitige Abrufb ke1·t
von Informat10nen
aber ist für eine erfolgreich �\.
E�ekutive eine der notwendigen Erfordernisse zur
klarun� von _ Straftat_en_. Die rasche und umfassende Informat10n spielt dabei eme wesentliche Rolle.
. Erwartet_ man von ei':1�1'1:. �ens<:11en eine der Eigeninitia
ihn eine entsprechende
hve ent �prmgende
A �hv1ta�, ISt
_
Mohvah
?n erford�rhch. Die Motivation wiederum kann
durch eme ausreichende Information erreicht werden
INFORMATION als Mittel der MOTIVATION '7Ur AK�

��1,:

fti:

TIVITÄT.

Im Ber�ich� der Bundesgendarmerie scheinen mir da
zur vollstandigen Information noch einige Möglichkeiten
gegeben. Die Information nach oben und nach unten ist
_ bestehenden Vorschriften hinsichtlich der Be
d_urch die
richterstattung, der Erstattung von Anzeigen und Berich
ten, d1;1rch _ Befehle, Erlässe, Gesetze und Verordnungen
usw. hmreichend geregelt.
. Zur Verbesserung der Information in die Breite wäre
Jedoch auf Grund der nunmehr gegebenen technischen
Voraussetzungen (Vollausbau des Funknetzes) auch bei
,,�agatell�elikten" eine sofortige Funkfahndung innerhalb
emes Bezirkes etwa, an Stelle der bisher üblichen örtli
chen Fahndung", die allenfalls schriftlich an die Posten
�es Be�irkes ergeht, möglich. Eine solche Sofortfahndung
i':1f?�·.miert unmittelbar und motiviert gleichzeitig zur Ak
hvitat, weil sie aktuell und für den Informierten erfolg
ist. Eine Information, die zeitlich schon über
versprechend
_
holt ist, kann kaum eine Motivation hervorrufen. Außer
de� h�tte der Täter, bei rascher Information dieser Art
(wie eme solche ja auch bei Kapitalverbrechen immer
durc hgeführt wird), auch beim „Bagatelldelikt" viel weni
ger Zeit und Möglichkeit, Spuren der Tat zu vernichten
oder etwa Diebsgut an einen gesicherten Ort zu bringen.
_
. Auf der Dienststelle selbst könnte zum Beispiel durch
eme D1�nstzeitüberlappung von etwa 30 Minuten, je
nach Große emer Dienststelle täglich oder an bestimmten
Tagen, trotz der DZD 72, jeweils eine größere Anzahl von
l3eamten an einer kurzen Dienstbesprechung (Information)
u�er alle Vorfälle im Rayon teilnehmen. Jeder Anwesende
konnte dabei berichten, was er bemerkt und wahrgenom
men hat und was ihm zum Beispiel im Außendienst sonst
noch an vie�leicht vorerst belanglos erscheinenden Dingen
aufgefallen 1st.Weiters was er über einen bestimmten Fall
gedacht, kombiniert und vielleicht wieder verworfen hat
Wenn die Überlegungen des einzelnen auch vorerst ohn�
Bedeutung scheinen, als Mosaiksteinchen aber könnten sie
möglicherweise in ein Ganzes passen und im Zusammen
hang mit dem Übrigen ein neues Bild ergeben. In einem
Akt, und wenn er noch so umfangreich ist, steht beileibe
nicht alles, was man über einen Fall gedacht, kombiniert
oder für möglich gehalten hat. Es bleibt immer noch etwas
was mündlich besprochen werden muß. In Stichwortei-:
sollte dabei das Wesentliche festgehalten werden. Dadurch
könnten bei der nächsten Besprechung die vorher nicht
Anwesenden informiert werden. Gleichzeitig wäre eine
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Gedächtnisstütze für Informationsgespräche mit den Nach
bardienststellen vorhanden.
Damit wäre sc�on der nächste Punkt einer möglichen,
raschen Informat10n gegeben. Allenfalls könnten auf Be
zirksebene, gemeint sind dabei alle Posten eines Bezirkes
täglich zu einer bestimmten Zeit per Funk Informationer:
in Form eines Round-table-Gespräches ausgetauscht wer
den. Dabei könnten selbstverständlich auch die örtlichen
Fahndungen", soweit nicht bereits geschehen, d�rchgege
ben und von den anderen Posten stichwortartig vermerkt
werden. Allfällige Wahrnehmungen könnten dazu auch
von den anderen Posten mitgeteilt werden. Selbstver
ständlich müßten diese Funkgespräche in sehr straffer
Form geführt und so kurz als möglich gehalten werden.
Das formlose, stichwortartige Festhalten dieser Gesprä
che auf allen Dienststellen wurde bereits erwähnt. Auf
der Ausgangsdienststelle aber wäre der Anlaß vor der
Durchgabe ausführlich niederzuschreiben, damit allfällige
Anfragen stets zufriedenstellend beantwortet werden
könnten.
Eine weitere rasche und zweckmäßige Informationsmög
lichkeit ist zweifellos durch mehr Inanspruchnahme der
computergerechten Dateninformation möglich. Wie die
Praxis zeigt, ist dieser Art der Datenspeicherung nahezu
keine Grenze gesetzt. Schon in naher Zukunft werden in
allen Lebensbereichen, somit auch in kriminalistischer und
sicherheitsdienstlicher Hinsicht Möglichkeiten eröffnet wer
den, die für den Laien gegenwärtig noch unvorstellbar
sind. Waren die Speicherkapazitäten in den modernen
Computern noch vor kurzer Zeit utopisch, sind sie bereits
heute durchaus möglich.
Die große Zahl verschiedener Anfrage- und Eingabe
formulare erfordert allerdings ein ständiges Befassen mit
dieser Art der Information. Die einfachste Art der Abfrage
oder Eingabe ist daher entweder telefonisch oder per Funk
über den Bezirksposten oder einer anderen Dienststelle.
die mit Fernschreiber ausgestattet ist. Der Fernschreiber
ist ja bereits ein Terminal, der für den einfachQn direkten
Kontakt zum Computer verwendet werden kann. Außer
dem darf erwartet werden, daß in absehbarer Zeit Bild
terminals am Sitz eines jeden BGKs eingerichtet werden.
Der dort den Fernschreiber oder sonstigen Terminal be
dienende Beamte hat laufend mit computergerechten An
fragen und Einspeicherungen zu tun. Er kann allenfalls
fehlende Daten gleich erfragen oder fehlerhafte korrigie
ren, womit wohl auch künftig die größte zur Verfügung
stehende Informationsquelle jedem einzelnen Beamten je
derzeit zur Verfügung steht, selbst wenn er sich mit sei
nem Funkgerät auch im entferntesten und entlegensten
Winkel seines Überwachungsgebietes befindet.
Ich bin mir bewußt, daß meine Anregungen weder An
spruch auf Vollständigkeit haben, noch frei von Nachteilen
oder Fehlerquellen sind. Sie entspringen aber dem Wun
sche, daß durch bessere Information eine gesteigerte Moti
vation zu noch größerer Aktivität erreicht wird.
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Der Glasbläser von Bad Tatzmannsdorf
Von R. u. F. LUTTERSCHMIDT, Ollersdorf, Bgld.
Im Kurort Bad Tatzmannsdorf wurde eine Glashütte
von Jindra Beranek erbaut, mit dei-i entsprechenden Ein
richtungen und Öfen ausgestattet, womit als Attraktion,
der Glasbläser von Bad Tatzmannsdorf weiter erhalten
bleibt. 1927, in der Tschechoslowakei geboren, kam er
schon als neunjähriger Bub mit der Glaskunst in Vaters
Hüttenbetrieb in Berührung. Nach seinem Studium und

(lJ.lJl {,cJ.td/Jz
Erzähle kleineWelle
kommst du weit vom Berg?
Wo ist deine Quelle
die dich einst ernährt'?
Unter tausend Brüdern
fließt du,Welle umWelle
in das Meer - dich sehnend
nach der Quelle -.
Darum weine kleineWelle,
alle Tränen holt dieWolke
und als Regen kommst du
wieder, in -die Mutterquelle.
Und so strömt ein Regen
glänzend um dieWelt. Ach, wie gerne wäre ich
so eine kleineWelle
immer fließend mit dem Ziel
zu dir - Lebensquelle.

F.W.

Rotes Kreuz hoch aktiv
Von Dr. PETER WAGENHOFER, Wien
der praktischen Tätigkeit in verschiedenen Betrieben so
wie der Mitwirkung bei Fachkommissionen, übersiedelte
er Ende 1969 nach Österreich.
Bewußt trafen wir Beranek erst 1973 in der Keramik
fachschule in Stoob, als er den ersten experimentellen
Glasofen in Österreich in Zusammenarbeit mit einer be
kannten Firma baute, und auch erfolgreich leitete. Wie
wir damals, in diesem Zusammenhang berichteten, war
die Entfaltungsmöglichkeit gering, und daher nahm er
• das Angebot, nach Bad Tatzmannsdorf zu gehen, an. Dort
selbst eröffnete er 1976 sein eigenes Atelier, wo er auch
bis zur Fertigstellung der Glashütte tätig war.
In zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland waren
seine Arbeiten bereits zu sehen. Beranek gilt als inter
national anerkannter Fachmann. Tagaus tagein steht er
am glühenden Schmelzofen und fertigt aus flüssigem Glas
die schönsten Vasen, die schönsten Becher und Ziergegen
stände. Wer miterlebt, wie aus einem Tropfen flüssigem
Glas ein gläsernes Kunstwerk entsteht, ist von diesem Er
lebnis fasziniert.
Jindra Beranek selbst sagte dazu: ,,Glas ist wie eine
Droge. Einmal neugierig gemacht, fasziniert der ganze
Vorgang und am Ende kommt man nie wieder davon los.
1460 Grad Celsius hat das Material, wenn man damit zu
arbeiten beginnt, wobei es heißer als offenes Feuer ist.
Von dieser strahlend gelben Masse, zähflüssig wie Honig,
ein Kunstwerk zu schaffen, bildet ein ganz eigenartiges
Gefühl. Der Schmelzprozeß dauert zirka 10 bis 14 Stunden.
Das Rohmaterial, welches ich verwende, ist Quarzsand
aus Belgien, Soda aus Ebensee, Oberösterreich, Pottasche
aus Frankreich, Israel, Doamitmehl aus der Steiermark
und Bor�x als Läuterungsmittel."
Das Experiment von Stoob, von Jindra Beranek und der
bekannten Firma Lobmeyr hat dazu geführt, daß dieses
Unternehmen in Baden bei Wien ein Studio errichtete,
welches zum eigenen Entfaltungs- und Treffpunkt der
Glaskünstler in Österreich geworden ist.

Kindergarten für algerische Erdbebenopfer
Im Rahmen des Wiederaufbaus nach dem verheerenden
Erdbeben vom 10. Oktober des Vorjahres errichtet das
österreichische Rote Kreuz in Algerien einen Kindergarten
im Wert von über vier Millionen Schilling. Standort des
620 m 2 großen Objektes, das aus Fertigteilen gebaut wird
und 100 bis 120 Kindern Platz bietet, ist die Ortschaft
El-Attaf, rund 30 Kilometer östlich der Stadt El-Asnam.
Bereits unmittelbar nach dem Erdbeben hatte sich das
österreichische Rote Kreuz mit Sachspenden im Wert von
etwa zwei Millionen Schilling an den internationalen
Hilfsmaßnahmen für die algerischen Erdbebenopfer be
teiligt.
Babynahrung nach Polen
20 Tonnen hochwertige Baby- und Kindernahrungsmittel
stellt das österreichische Rote Kreuz der polnischen
Sc hwestergesellschaft zur Verfügung. Die Nahrungsmittel
im Wert von rund einer halben Million Schilling werden
mit Lkw nach Polen gebracht und kommen in mehreren
Sondereinrichtungen des Polnischen Roten Kreuzes zur
Verteilung. Die Aktion wird aus dem Katastrophenfonds
des Österreichischen Roten Kreuzes finanziert.
Medikamente für 5,5 Millionen gratis abgegeben
Das Medikamentendepot des österreichischen Roten
Kreuzes hat im Vorjahr bedürftigen Einzelpersonen und
Organisationen unentgeltlich Arzneimittel im Wert von
über 5,5 Millionen Sc hilling (Apothekeneinstandspre1s)
_ ab
gegeben. Dies geht aus einer vor kurzem veröffentllchten
Rotkreuzstatistik hervor. Das Medikamentendepot be
treut unter anderem auch zahlreiche Missionsstationen
und Spitäler in den Entwicklungsländern Afrikas, Asi�ns
und Lateinamerikas. Die Lagerbestände des De�ots_ smd
hauptsächlich „Übersc hußgüter" aus den Ordmat10nen
österreichischer Ärzte.
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Neue Gendarmerieunterkunft in Fulpmes
im Stubaital
Von Oberstleutnant JOHANN SCHMID, Innsbruck

Im Herbst 1980 hat der mit 7 Beamten systemisierte
Posten Fulpmes im neuen Mehrzweckgebäude der Ge
meinde eine moderne Unterkunft bezogen. Die bisherigen
Postenräumlichkeiten lagen im 1. Stock eines malerischen
aber aus dem vorigen Jahrhundert stammenden Hauses
der Stubaier Werksgenossenschaft und haben den Anfor-

Von seinem wissenschaftspolitischen Anliegen her gese
hen, wendet sich das Buch gegen eine allzu starre Dogma
tik. Insbesondere wird hervorgehoben, daß es viel wich
tiger wäre, ein Handbuch der Gesetzgebung zu schreiben
als 100 Bücher interpretativer Konstruktion eines deontis
schen Feld (Seite 15) sowie bei einer Bedingungsanalyse
(Seite 39). Das Buch ist fürwahr nicht leicht zu lesen, es
fordert eine ungewöhnliche Konzentration, da die Aus
drucksweise mit Symbolen, Übersichten und technischen
Ausdrücken stark angereichert ist. Dennoch versucht es
eine Brücke zwischen dem gegenwärtigen Stand der
Rechtswissenschaft und künftigen Entwicklungsmöglich
keiten zu schlagen, was sich nicht zuletzt schon darin aus
drückt, daß die Arbeit Professor Alfred Verdross gewidmet
ist. Mit einem Wort, die Untersuchung dient der überfälli
gen Zeitforderung bei der Gesetzgebung, da diese doch auf
einen sehr großen Personenkreis ihre Auswirkung zeitigt,
jede nur mögliche Sorgfalt anzuwenden.
Das Buch, das sich die beiden Verfasser inhaltlich geteilt
haben, wobei sie die einzelnen Abschnitte schon in der
klaren Übersicht dahingehend mit ( L) oder ( R) gekenn
zeichnet haben, wurde vom Verlag in einer schon nicht
mehr anders als denkbar bestmöglichen Weise herausge
Theodor Gössweiner
bracht.
,,Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch"
Herausgegeben von Sektionschef Dr. Egmont Foregger
und Univ.-Prof. Dr. Friedrich Nowakowski. Lex.-8°. Etwa
12-00 Seiten, 1979/81. Manz'sche Verlags- und Universitäts
buchhandlung, Wien. 8. Lieferung, 68 Seiten, 1981, 156 S.

derungen des heutigen Dienstbetriebes nicht mehr ent
sprochen. Die neuen hingegen wurden nach den zeitgemä
ßen Vorstellungen angeordnet und _ trag�n den heutigen
Erfordernissen Rechnung. Erstmals m Tirol ist auch der
Verwahrungsraum in die Unterkunft integriert. Der Be
deutung des Ortes entsprechend, hat der Bund an der
Unterkunft Wohnungseigentum erworben und so für den
Gendarmerieposten eine Dauerbleibe gesichert.
Fulpmes ist vor allem durch die Werkzeugindustrie be
kannt, aber auch der Fremdenverkehr hat dort schon
eine alte Tradition. Die Eröffnung des Gletscher- und
Sommerskilaufes im Herzen der Stubaier Alpen (Dres
dener Hütte) und die günstigen Verkehrsverbindungen aus
dem süddeutschen Raum haben aber die alten gewach
senen Strukturen aufgebrochen und einen gewaltigen
Aufschwung des Fremdenverkehrs im ganzen Tal, vor
allem aber in dem Fulpmes benachbarten Neustift be
wirkt. Wenn auch in Fulpmes noch der Fleiß und das
Können der Handwerker dominieren (es besteht dort auch
eine Höhere Technische Bunde slehranstalt), so hat auch
hier der Fremdenverkehr imme� mehr an Bedeutung ge
wonnen. Diese stürmische Entwicklung brachte nicht nur
Wohlstand in das Tal, sondern auch dem Gendarmerieposten eine Menge zusätzliche Arbeit.

Legistische Analyse der Struktur von Gesetzen. Fried rich
Lachmayer-Leo Reisinger, Wien-Manz 1976, 94 Seiten.
Das Buch stellt einen Versuch dar, den bisher mehr
traditionell behandelten Bereich der Gesetzgebung mit
einem modernen theoretischen Instrumentarium zu unter
suchen. Der interdisziplinäre Ansatz beruht vor allem auf
der Normen-. und Rechts_th�orie der Statistik, der Logik
und ist natürlich auch naturhchen Gewichtungen offen.
Es soll damit dem Gesetzgeber ein weiteres Hilfsmittel
in die Hand ge�eben werden, das Problem der Antizipa
tion, welches bei der Gesetzgebtmg wesensmäßig auftritt,
zu lösen. Nicht nur wegen der Fulle der dabei zu bewälti
genden Varianten, sondern auch im Hinblick auf die starke
Bedeutung der Logik ist der Einsatz der elektronischen
Datenverarbeitung naheliegend. Das Buch geht auch auf
einen Forschungsauftrag von IB M Österreich zurück.
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Kriminalität und Massenmedien
Grazer Rechts- und Staatswissenschaftliche Studien.
Herausgegeben von Hermann Baltl. Band 38. Erschienen
bei Leykam Verlag, Graz, Stempfergasse 3. Ladenpreis
S 90,-.

Angeregt durch die neuerdings wieder intensivierten
legistischen Arbeiten am neuen Mediengesetz veranstaltete
Peter J. Schick im Sommersemester 1980 ein „Privatissi
mum aus Kriminalpolitik" an der Universität Graz mit
einem Vortragszyklus über Probleme der Kriminal- und
Gerichtssaalberichterstattung.
Drei Vorträge daraus wurden nun in einem Sammelband
veröffentlicht, und zwar:
,,Medien und Kriminalität", von Walter Hauptmann,
„Gerichtssaalberichterstattung: Rechtliche Grundlagen
und rechtspolitische Aspekte", von Manfred Proske und
,,Kriminal- und Gerichtssaalberichterstattung in der Pra
xis", von Herbert Godler.
Diese drei Aufsätze vereinen Aufklärung, konstruktive
Kritik und persönliches Engagement in sich; und sie sind
Gedankenanstoß zu einer nützlichen Mediengesetzgebung
und dienen der Festigung eines spezifischen Verantwo1"
tungsbewußtseins aller Medienmitarbeiter im Bereiche
der Kriminal- und Geiichtssaalberichterstattung. Gewid
met wurde dieser Band dem Herrn o. Univ.-Prof. Dr. Hermann Baltl, Universität Graz.
-

Nach einer Pause ist die 8. Lieferung des in dieser Zeit
schrift schon wiederholt angekündigten großen Kommen
tars zum StGB erschienen, der die §§ 111 bis 124 (straf
bare Handlungen gegen die Ehre und Verletzungen der
Privatsphäre und bestimmter Berufsgeheimnisse) enthält.
Als Bearbeiter für die §§ 111 bis 117 zeichnet Sektions
chef Dr. Foregger, für die Kommentierung der §§ 118
bis 124 Univ.-Prof. Dr. Zipf verantwortlich. Die behandel
ten Gesetzesstellen sind wie gewohnt unter Verarbeitung
der gesamten Rechtsprechung und wichtigsten Literatur
eingehend erläutert. Schrifttumsübersichten geben über
G. Gaisbauer
weiterführende Literatur Auskunft.

KAMMEL
Ges. m. b. H.
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,,Disziplinarrecht der Bundesbeamten"
Herausgegeben und kommentiert von Rat Dr. Johann
Sehwahl und Ministerialrat i. R. Dr. Herbert Chilf. XVI,
240 Seiten. Manz'sche Verlags- und Universitätsbuch
handlung, Wien. 1981. Br. 480 S, L 540 S.

Der in der Reihe „Manz'sche Gesetzesausgaben" als Son
derausgabe Nr. 51 erschienene Band enthält insbesondere
den 9. Abschnitt des BDG 1979, welcher auf alle nicht
richterlichen Beamten des Bundes (ausgenommen Heeres
angehörige) anzuwenden ist, und den mit dem Disziplinar
recht in einem engen Zusammenhang stehenden 6. Ab
schnitt des genannten Gesetzes (Dienstpflichten der
Beamten); weiters sind einige ergänzende Bestimmungen
des BDG 1979, die im Disziplinarrecht anzuwendenden
Bestimmungen des A VG 1950 und das Gebührenanspruchs
gesetz 1975, ein Auszug aus dem StGB sowie Hinweise
auf die Materialien dieser Gesetze enthalten. In zahl
reichen Anmerkungen wurde die zum Disziplinarrecht
vorliegende neueste Rechtsprechung berücksichtigt. Eine
Ablaufskizze (vor § 105 BDG 1979) soll die Folge der ein
zelnen Verfahrensschritte und die sich jeweils eröffnenden
Möglichkeiten der Weiterführung des Verfahrens deutlich
machen. Im Anhang werden neben Formulierungsvor
schlägen für die Disziplinarverfügung, das Disziplinar
erkenntnis usw. alle für das Disziplinarverfahren auf
gelegten Drucksorten abgedruckt. Die Erläuterungen zu
den einzelnen gesetzlichen Bestimmungen sind unter
Heranziehung der Gesetzesmaterialien und der Judikatur
sehr ausführlich. Der Band gibt den neuesten Stand
von Gesetzgebung und Rechtsprechung zum Disziplinar
recht, zum Abschnitt über die Pflichten des Beamten
sowie zu den einschlägigen verfahrensrechtlichen und
strafrechtlichen Vorschriften wieder und leistet einen
wertvollen Beitrag zur Erleichterung der praktischen
Handhabung des Disziplinarrechts. Inhaltsverzeichnis und
ausführliches Stichwortverzeichnis ermöglichen es, das
Buch optimal zu nützen.
G. Gaisbauer

•

Betonwerk

Neuhofer Hans, Index zu den Landesgesetzblättern für
Oberösterreich 1947-1980, 3. Auflage, Heft 20 der Schrif
tenreihe des Oö. Gemeindebundes, Linz 1981, 112 Seiten,
S 145,-. Bestellungen sind an den Oö. Gemeindebund,
4020 Linz, Hauptplatz 8, zu richten.

Soeben ist die 3. Auflage des Indexes zu den Landes
gesetzblättern für Oberösterreich 1947-1980 nach dem
Stand vom 31. Dezember 1980 erschienen. Dieser Neuauf
lage des oö. LGBl.-Indexes kommt im Hinblick auf das am
1. Jänner 1980 in Kraft getretene Oö. Landes-Rechtsberei
nigungsgesetz eine besondere Bedeutung zu, weil der vor
liegende LGBL-Index das gesamte noch geltende ober
österreichische Landesrecht verzeichnet.
Der vorliegende Index ist alphabetisch nach Sachgruppen
geordnet, übersichtlich und leicht zu handhaben; begrü
ßenswert sind die Freiräume auf jeder Seite für künftige
Ergänzungen. In einem Anhang zum Gesetzesindex finden
sich die Zusammenstellungen über aufgehobene und abge
änderte Rechtsvorschriften und Druckfehlerberichtigungen
und im weiteren Hinweise auf ältere Gesetzesindizes so
wie kurze Erläuterungen zu den Kundmachungsvorschrif
ten im Land Oberösterreich. Das geltende Oö. Verlautba
rungsgesetz, die Wiederverlautbarungsbestimmungen aus
dem Oö. Landes-Verfassungsgesetz 1971 und das Oö. Lan
des-Rechtsbereinigungsgesetz werden zur Gänze abge
druckt. Dies ist im Hinblick auf die Feststellung der
Rechtslage in einem bestimmten Fall vorteilhaft.
Alles in allem: ein ausgezeichneter und preisgünstiger
Behelf zur Auffindung des oö. Landesrechts.

WALTNER &

eo.

Eisen - Maschinen - Metalle
Autokranverleih
Formrohre, Profilstähle, Stahlwellen
blank und roh, Schienen, Walzmaterialien
aller Art, zugeschnitten auf jede
gewünschte Länge, preisgünstiges
Nutzeisen und lla-Material,
Grobblechabschnitte
Finkengasse 4-10
Graz
Telefon 91 39 80, 91 39 82, FS 03/1203

SALZBURGER LAND

Baustoffe
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KAPRUN

der Ort mit den vielen

Urlaubsmöglichkeiten

Informieren Sie sich doch über unser umfangreiches
Sommerangebot für 1981. Sie werden überrascht

sein, was wir außer Gletscherskifahren am Kitz

steinhorn und Baden im Hallen- u. Freibad noch

Telefon O 33 38/23 96

+
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alles zu bieten haben.

Information: Verkehrsverein, 5710 Kaprun,
Telefon (0 65 47) 643, 644

Holzindustrie M. KAINDL

Spanplattenwerk
A-5071 Salzburg-Kleßheim, Bahnweg 12
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A-5523 Lungötz, Tel. (06463) 203, Telex 6 7755
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In memoriam Dr. h. c. Alfons ,Smeyers

Von HILDEGARD HAMMERMEISTER, Polizei Hamburg

Die International Police Assoziation (IPA) und die
International Police Motor Corporation (IPMC) trauern
mit allen Mitgliedern ihrer Organisationen um einen ihrer
größten und edelsten Kameraden, den Begründer der IPA
Belgien, den Internationalen Ehrenpräsidenten, den Ver-

bindungsoffizier zwischen beiden Internationalen Organi
sationen - um den ehemaligen Kommandeur der Polizei
Antwerpen, Dr. h. c. Alfons Smeyers, Antwerpen.
Seit fast 26 Jahren Mitglied dieser weltweiten Polizei
vereinigungen, besuchte Dr. h. c. Smeyers - allen Ver
anstaltern zur Ehre gereichend - die Internationalen und
Nationalen Jubiläen und Internationalen Polizeisternfahr
ten und gab diesen durch Fachvorträge und Freund
schaftsbezeigungen ein ausgewogenes Niveau.
Allen, die unseren teuren Verstorbenen kannten, fällt
es schwer, daran denken zu müssen, daß wir diesen
unseren großen internationalen Freund, der mit aller
Noblesse dieser Welt ausgestattet war, nicht mehr unter
uns haben. Am 11. März 1907 geboren, fröhlich im Februar
1981 nach Benidorm auf Urlaub gereist, wurde er am
6. Februar 1981 von dieser Welt abberufen.
Im Namen aller, die um ihn trauern, gebe ich von Ham
burg aus als Mitglied beider Internationalen Polizeiver
einigungen diesen letzten Gruß als Geleit mit auf die
letzte Reise!
Sämtliche

Baustoffe

GUIDASSONI

Dr. h. c. Alfons Smeyers (Zivil) beim !PA-Jubiläum 1980 in
Hamburg

Betonwerk und Baustoffe
8430 Leibnitz-Tillmitsch
Telefon (0 34 52) 20 48

Bauen Sie mit Guidassoni
Bauen Sie auf Guidassoni

Die Toten der österreichischen Bundesgendormerie
Rudolf Schlapschy,

Isidor Spielauer,

geboren am l. August 1923, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Horitschon, wohnhaft in Horit
schon, Burgenland, gestorben am 11. Mai 1981.

geboren am 23. März 1914, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando für Nie
derösterreich, ökonom. Ref., Wien 12, wohnhaft in
Wien 20, gestorben am 11. Juni 1981.

Josef Bandion,

geboren am 8. März 1925, Bezirksinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten St. Paul/Lav., wohnhaft in Gra
nitztal, Gde. St. Paul/Lav., Kärnten, gestorben am
3. Juni 1981.
lgnaz Thonhauser,

geboren am 5. Mai 1914, Revierinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten St. Stefan, wohnhaft in St. An
drä/Lav., Kärnten, gestorben am 4. Juni 1981.

Franz Auli,

Johann Hrouda,

geboren am 19. April 1918, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Ossiach, wohnhaft in Ossiach,
Kärnten, gestorben am 17. Juni 1981.

Karl Eder,

geboren am 25. August 1909, Gend.- Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Obervellach,
wohnhaft in Obervellach, Kärnten, gestorben am
9. Juni 1981.
Josef Fischer I,

15eboren am 14. September 1906, Bezirksinspektor
1. R., zuletzt Postenkommandant in Hadersdorf,
wohnhaft in Langenlois, Niederösterreich, gestorben
am 10. Juni 1981.
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geboren am 27. März 1924, Bezirksinspektor, zuletzt
Gend.-Posten Hainburg, wohnhaft in Hainburg,
Niederösterreich, gestorben am 12. Juni 1981.

geboren am 4. Dezember 1926, Gend.-R.ayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Schönau i. M., wohn
haft in Bad Ischl, Oberösterreich, gestorben am
5. Juni 1981.
geboren am 9. September 1948, Revierinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Eggenburg, wohnhaft in Eggen
burg, Niederösterreich, gestorben am 6. Juni 1981.
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lieferbar (Beschußklasse 5, Einbruchklasse 3)
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Justizgebäude, militärische Anlagen, Villen

_Technische Beratung:
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Walter Drescher,

geboren am 29. Oktober 1921, Gruppeninspektor,
zuletzt Postenkommandant in Poysdorf, wohnhaft
in Wetzelsdorf, Niederösterreich, gestorben am
16. Juni 1981.

Robert Hausgnost,

ALLS TOP-Sicherheitsglas

Josef Eichholzer,

Anton Türk,

geboren am 9. Jänner 1909, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Postenkommandant in St. Oswald bei
Freistadt, wohnhaft in St. Oswald bei Freistadt,
Oberösterreich, gestorben am 18. Juni 1981.
Hermann Maier,

geboren am 30. Juni 1913, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Wernberg, wohnhaft in
St. Veit/Glan, Kärnten, gestorben am 19. Juni 1981.
Otto Sladky,

Hermann Schauer,

geboren am 14. Dezember 1926, Abteilungsinspektor,
zuletzt Postenkommandant in Traiskirchen, wohn
haft in Traiskirchen, Niederösterreich, gestorben am
27. Juni 1981.

geboren am 26. Oktober 1916, Revie1inspektor i. R.,
zuletzt df. Beamter am Gend.-Posten Lilienfeld,
wohnhaft in Lilienfeld, Niederösterreich, gestorben
am 10. Juni 1981.

geboren am 24. Juni 1913, Revierinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Marbach, wohnhaft in Gaming,
Niederösterreich, gestorben am 28. Juni 1981.

Emmerich Aigner,

TIROLER
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