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Die Skilanglauf-Marke 
der Olympia-Sieger 

adidaS ---

._ ... _.. 

• 

19 Gold-, 16 Silber- und 14. Bronze-Medaillen wurdenbe! den �lympischen Wintersp�elen in Lake Placid mit ad1das Langlauf-Schuhen und -Bindungen gewonnen3 Gold-, 2 Silber- und 1 Bronze-Medaille mit adidasLang�auf-Skiern. Auch wenn Sie nicht aus sportlichem Ehrgeiz laufen, sondern ei.fach so zum Spaß finden s· b . d. , ,ee, a ,das vom Skistock bis zum Langlauf-Anzug all was Sie für die Loipe es,
brauchen,außer Schnee
Den neuen SkilanglaufProspekt schicken Wir lh gern zu. Schreiben Sie b�en an: 1tte 
adidas 
9073 Klagenfurt-Viktring

Die Weltmarke 
mit den drei Streifen. 
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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 6: Aus der Arbeit der Gendarmerie -
S. 10: Obstlt Georg Pöllmar,n: Alpine Schauübung der Bundesgendarmerie 
am 3. Juli 1981 im Dachsteingebiet - S. 12: Gerd Stolz: Polizei und Gendar
merie im Großherzogtum Luxemburg - S. 15: Mag. Heinz Peter Berger: 
Geprüfter Gefahrgutlenker - S. 16: R. u. F. Lutterschmidt: Punitz bei 
Güssing - J<unstflugeuropameisterschaft - IPA-Funktionäre aus der Steier
mark und dem Burgenland in Luxemburg zu Besuch im Europa-Parlament -
S. 18: Grlnsp Josef Dax: Oberst Siegfried Weitlaner. Landesgendarmeriekom
mandant von Salzburg, nimmt Abschied von den Bürgermeistern und Gen
darmen des Oberpinzgaues 

Straßensperren und Verkehrsschleusen 
Von Obstlt KARL FLIXEDER, Abteilungskommandant in Steyr

(Fortsetzung und Schluß zu Folge X/81, Seite 5) 
In der Presse und im Rundfunk kann man vielfach lesen bzw. hören: .,Die alarmierte Gendarmerie errichtete Straßensperren ... " udgl. Unbekannt bleibt in solchen rällen zumeist die Art der errichteten Sperren. Tatsache 1st aber, daß von manchen Gend.-Dienststellen in dieser Richtung bereits Vorsorgen getroffen wurden und geeicrnetes Material für Sperren/Schleusen an passenden St�ßenstellen, wie z. B. in Gerätehütten der Straßenmeister�ien, g_elage�t wurde oder in Dienstfahrzeugen mitgefuhrt wird. Die Stachelbandrollen scheiden als Mittel für solche Sperren/Schleusen grundsätzlich aus weil sie nicht rasch genug zur Verfügung stehen und überdies nicht den Erfordernissen des Verkehrs entsprechend schnell genug auf- und abgebaut werden können. Im folgenden soll die Balkensperre/Balkenschleuse näher be

handelt werden. 
Balkensperren/Balkenschleusen sind eine beliebige Anzahl eigens nach Abmessungen, Form und Anstrich zuge

richteter Holzbalken. Die Holzart kann beliebig sein. Im Falle einer dauernden Verladung in einem Dienstfahrzeug 
empfiehlt sich eine mittelschwere Holzart, weil sie leichter zu handhaben ist und auf die Federung eines Fahrzeu
ges keinen nachteiligen Einfluß ausübt. Die Straßenmeistereien stellen solche zugerichtete Balken im allgemeinen gerne und kostenlos zur Verfügung. Auch Sägewerke greifen der Gendarmerie hilfreich unter die Arme, zumal auch bmuchbare Holzabfälle gute Dienste leisten können. 
Schließlich kann sich jeder handwerklich halbwegs talen
tierte Beamte solche ·Balken im wesentlichen selbst zu
richten. Im Falle einer Verladung in Patrouillenfahrzeuge ist die Balkenlänge zwangsläufig begrenzt und wird nicht wesentlich länger als einen Meter sein können. Nach
dem die Balken auf der Fahrbahn, auch auf Steigungen, 

Querschnitt der Balken 

bzw. Gefällen gut aufliegen müssen, sollten sie eine im 
Querschnitt quadratische, eventuell dreieckige Form ha
ben. 

Vorzuziehen ist der quadratische Querschnitt, weil, wie 
Versuche zeigten, im Falle des Überfahrens der Sperre/ 
Schleuse die Fahrzeugreifen an der Balkenoberkante auf
steigen und den Balken überrollen (Bild 2), während die 
Balken mit dreieckigem Querschnitt wegen der, der Run
dung der Reifen entsprechenden Abschrägung beim An
fahren leichter weggeschoben oder weggeschleudert wer
den. 

Reifen steigt an der Oberkante auf und überrollt den Balken 

Im Grunde genommen kommt aber dieser Tatsache 
keine entscheidende Bedeutung zu, weil die beim Anfah
ren der einen oder anderen Balkenform entstehenden Folgen je nach der Überfahrgeschwindigkeit nicht annähernd 
sicher vorhergesagt werden können. Als Tatsache kann 
gelten, daß Balken der einen oder anderen Art nur etwa 
in Schnittgeschwindigkeit angefahren bzw. überrollt wer
den können, ohne schwerwiegende Schäden am Fahrzeug 
oder gefährlüche Schleudereffekte mit unwägbaren Folgen 
zu erzeugen, womit aber bereits Sinn und Zweck einer 
Sperre/Schleuse im wesentlichen erfüllt sind. Ein etwa 
1 Meter langer Balken kann, wenn überhaupt, angesichts 
einer durchschnittlichen Spurbrehte bei Pkw von zirka 
120 cm (zwischen den Reifeninnenwänden) nur bei ganz 
geringer Geschwindigkeit „zwischen die Spur" ·genom
men werden. Die Möglichkeit des Wegschleuderns, Weg
schiebens oder überspurens eines Balkens entwertet die 
Balkensperre/Balkenschleuse nicht in erheblichem Maße. 
Wkhtig ist der auf den Fahrzeuglenker wirkende psycho
logische Zwang, ein Verkehrshindernis vor sich zu haben, 

ZU UNSEREM TITELBILD: Alpingendarm mit Stahlseilgerät im Rettungseinsatz. Siehe auch unseren Bericht auf 

Seite 10. (Photo: LBSt. Steiermark) 
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das nicht oder nur mit geringer Geschwindigkeit über
windbar ist. Die Profilhöhe bei der einen oder anderen Art 
der Balken sollte etwa 12 bis 13 cm betragen, damit sie 
handlich bleiben und auch in Dienstfahrzeugen problem
los Platz finden können. Anderseits reicht diese Profil
höhe aus, um vom Fahrzeuglenker leicht wahrgenommen 
zu werden und in ihm die Überzeugung von einem offen
bar nicht oder kaum überwindbaren Hindernis hervorzu
rufen. Die Balkenlänge richtet sich, wie bereits angeführt, 
nach dem Platzangebot im jeweiligen Dienstfahrzeug. So 
lassen sich z. B. vier Balken in einer Länge von etwa 
einem Meter und mit einer Profilhöhe von 12 bis 13 cm 
ohne weiteres und sehr platzsparend im Kofferraum 
eines VW-Golf unterbringen, wobei beim vorderen Balken 
lediglich eine Profilkante - entsprechend dem Koffer
raum - leicht abgeschrägt werden muß. 

Es empliiehlt sich, wie bildlich dargestellt, ein rot-w�i
ßer Streifenanstrich mit rückstrahlender Farbe, um die 
Wahrnehmbarkeit der Balken, namentlch im Falle einer 
Sichtbehinderung, zu erhöhen. 

Balkensperre 
Sie dient der Sperre einer Fahrbahn (Straße). Mit nur

4 Balken in einer Länge von je einem Meter kann die 
Sperre einer etwa 8 Meter breiten Fahrbahn leicht be
werkstelligt werden. Hiebei ist es keineswegs notwendig, 
Balken an Balken zu legen, sondern es können ohne Nach
teil für die Sache Lücken in Kauf genommen werden, die 
schmäler sind als die durchschnittliche Spurbreite eines 
Personenkraftwagens. Balkensperren/Balkenschleusen 
können von einem oder mehreren Beamten in wenigen 
Sekunden auf- und abgebaut werden, so daß den jeweili
gen Erfordernissen des Verkehrs Rechnung getragen wer
den kann. Man kann auf Grund von Erfahrungen davon 
ausgehen, daß Straßensperren fast ausschließlic� der 
zwangsweiscn Anhaltung mehrspuriger Fahrzeuge dienen. 
Sollte ausnahmsweise ein einspuriges Fahrzeug anzuhal
ten sein, so muß man sich eine geeignete Maßnahme ein
fallen lassen. Hinsichtlich der Art der Verlegung der Bal
kensperre auf der Fahrbahn kan� man .�e Linienfo�m 
und die Staffelform anwenden. Be1 der Lmrrenform (Bild 

Linienform einer Balkensperre 

Zum Cilück gibt� 

TOYOTA 
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Nr. 3) liegen die Balken ungefähr in einer Linie au[ der 
Fahrbahn, bei der Staffelform (Bild 4) können die Balken 
in einer T,iefenstaffelung bis zu etwa einem Meter verlegt/ 
versetzt werden. Dabet sollen aber keine Lücken entste
hen, die größer sind als die durchschnittliche Spurbreite 
eines Personenkraftwagens. Ohne Zweifel ist die Staffel
form schon allein deshalb gefährlicher und damit wirksa
mer weil die Balken aeaebenenfalls nacheinander über
fah;en werden und sicl� dadurch die erzeugten Schleuder
effekte zeitlich addieren. 

Staffelform einer Balkensperre 
-

Das ist das neue Supersportcoupe aus Japan 
In Zukunft digital 

Dieser Tage wurde in Japan das elegante Toyota-Spit
zenmodell Celica Supra vorgestellt. Ein Prototyp der Lift
backvariante war auch auf dem Toyota-Stand der Frank
furter IAA zu sehen. Auffälligstes Merkmal im sclmitti
gen Sportwagen ist die elektronische Digitalinstrumentie
rung. 

Der aerodynamisch besonders günstige Celica Supra 
2800 GT wird von einem Sechszylinder-DOHC-Motor mit 
125 kW (170 PS) angetrieben, das maximale Drehmoment 
beträgt 230 Nm bei 4600 U/min. Der Viersitzer hat eine 
elektronische Einspritzanlage und hydraulische Ventil
stössel, die wartungsfreie automatische Ventileinstellung 
ermöglichen. 

Man wird zwischen einem Fünfganggetriebe w1d einer 
Vierstufen-Automatik mit doppelt wirksamem Overdrive 
wählen können, die Leistungsverluste im Drehmoment
wandler ausschließt und die Drehzahl reduziert, womit 
eine günstige Kraftstoffnutzung erreicht wird. 

Der rund 200 km/h schnelle Supra hat Einzelradaufhän
gung, vier innen belüftete Scheibenbremsen, Alufelgen 

•und eine besonders aufwendige Innenausstattung, zu der 
elektrische Fensterheber und ein in drei Ebenen elek
trisch verstellbarer Fahrersitz gehören. 

Ernst Frey OHG

TOYOTA-Generalimporteur 
1040 Wien, Wiedner Gürtel 2 (Zentrale), Tel. 65 86 56 
1010 Wien, Schubertning 4, Tel. 52 53 24 
1010 Wien, Schotten ring 28, Tel. 63 31 20 
1030 Wien, Lilienthalgasse 6-10 (Arsenal). Tel. 78 26 11-19 
1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 72 98 
1210 Wien, Prager Straße 131, Tel. 38 22 83 
1230 Wien, Breitenfurter Straße 349, Tel. 86 91 56 

und 200 TOYOTA-Vertragspartner 

Balkenschleuse 

Sie cLient der zwangsweisen Verminderung der Fahr
geschwindigkeit von Fahrzeugen auf ein bestimmbares 
Maß, wobei durch je 2 (oder mehr) Balken die eine und 
die andere Hälfte der Fahrbahn gesperrt werden kann. 
Mit vier Balken in einer länge von etwa einem Meter kann 
leicht eine Schleuse auf einer ungefähr 8 Meter breiten 
Fahrbahn erPichtet werden (föld 5). Durch Verlängern 
oder Verkürzen der dabei entstehenden Schleuse kann die 
je nach Lage des Falles erwünschte Fahrgeschwindigkeit 
bestimmt werden. Auch hier gelten die vorstehenden Be
merkungen bezüglich einspuriger Fahrzeuge. Auf Fahr
bahnen mit Gegenverkehr entsteht dabei ein Einbahn
verkehr, der leicht in den Griff zu bekommen ist. Arm
zeichen allein würden kaum eine bestimmbare Vermin
denmg der Fahrgeschwindigkeit beider, bzw. des einen 
oder anderen Fahrzeugstroms bis Schrittempo ermögli
chen, ohne daß s.ich dabei die Beamten a u f  der Fahrbahn 
in besonderer Weise engagieren und dadurch bedeutende 
Abstriche von ihrer Eigensicherung in Kauf nehmen müß
ten. 

Verkehrsschleuse 

Zur Ankündigung einer Sperre/Schleuse bieten sich, wi� 
bereits erwähnt, die vorhandenen Unfall- und Warndrei
ecke mit einer eventuell ein- und aushängbaren Zusatz
tafel „Straßensperre" usw. an. 

Beispiel einer Ankündigung einer Spen-e mit ein• und aushängbarer 
Zusatztafel 

Material [i.ir Straßensperren und Verkehrsschleusen hat 
nur dann einen praktischen Wert, wenn es im Bedarfs
rallc sicher und rasch zur Ve1-f'i.igung slehl. Im Idealfall 
wird es im Dienstfahrzeug als Einsatzmittel ständig rnit
rrefi.ihrt. Auch die Lagerung geeigneten Materials an im 
�oraus bestimmten Orten, wie z.B. in Gerätehütten der 

Straßenmeistereien oder auf der Dienststelle bietet sich 
an wodurch sich jedoch die Einsatzbereitschaft erheblich 
reduziert. Dies ist ebenso eine Frage der jeweiligen ört
lichen Organisation wie die Entscheidung, welche Dienst
stellen über Sperrmaterial verfügen sollen. Abgesehen 
davon, daß hiefür der Verlauf von Durchzugsstraßen eine 
große Rolle spielt, wäre schon viel gewonnen, wenn _zu
mindest die Hauptposten rasch Sperren/Schleusen ernch
ten könnten. Scherengitter haben im Vergleich zur Bal
kensperre/Balkenschleuse den Nachteil, daß sie technisch 
viel komp1izierter und wesentlich sperriger sind. Zudem 
ist deren Aufstelluno auf der Fahrbahn- überaus proble
matisch, weil ihre Fixierung aus hinlängli�h gew!ch_tige� 
Sockeln bzw. Fundamenten auf m•ancherle1 Schw1engkei
ten stößt. 

Es wäre wünschenswert wenn vorstehende Ausführun
aen über ein heikles The{na des sicherheitspolizeilichen 
Dienstes zu Denkanstößen und zu Diskussionen über die 
bestmöoliche technische und örtliche Regelung in dieser 
Fraoe führen würden. Der vielfach geäußerten Kritik, die 
auch Grund für diese Abhandlung ist, daß der Wachkör
per über kein geeignetes und jederzeit greifi?ares _S_perr-/ 
Schleusmaterial verfüoe und der Gendarm m knt1schen 
Situationen deshalb vtrmeidbaren persönlichen Gefahren 
ausaesetzt sei kann schon allein durch die jederzeit leicht 
bes�haff- und förderbare und vielfach auch kostenlose 
Balkensperre/Balkenschleuse begegnet werden. Im übri
gen ist es durchaus denkbar, d,:lß auf Grund von �rfa�
rungen früher oder später geeignetes Sperrm�tenal m 
die Normausstattung von Dienstfahrzeugen embezogen 
w.frd. 

Auch im Sicherheitsdienst ist nichts vollkommen. Dem
nach ist die Balkensperre/Balkenschleuse kein Allheilmit
tel, jedoch ein durchaus brauchb�es :1-filfsm�ttel, um dem 
Gesetzesauftrao in kritischen Situationen Jederzeit und 
auf einfache Weise entsprechen zu können. 

Nur bei DUSCHOLUX: 

Die neue Türführungsschiene 

�@@l] [1@@ 
DUSCHOLUX - der Welt größt 

Duscholux Ges. m. b. H. 
Am Kirchenholz 2, 4063 Hörsching 

Telefon 0 72 21 / 22 24 
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Aus der Arbe-it 
der Ge1ndarmerie 

Auszeichnung verdienter 
Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen:
das Goldene Verdienstzeichen 

der Republik Österreich den Gruppeninspektoren Walter 
Schröck, Rudolf Kovar und Josef Hubegger des Landes
gendarmeriekommandos für Niederösterreich; dem Ab
teilungsinspektor Adalbert Santner und den Gruppenin
spektoren Franz Bodner und Ignaz Weisitsch des Landes
gendarmeriekommandos für Kärnten; dem Abteilungs
inspektor Otto Ebner des Landesgendarmeriekomman
dos für Tirol und dem Abteilungsinspektor Stefan Gager 
des Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich den Bezirksinspektoren Ludwig 
Egger, Karl Maißer, Kurt Kraus, Josef Eichberger II, Ru
dolf Kaliwoda, sowie dem Bezirksinspektor i. R. Otto 
Franz des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich; dem Bezirksinspektor _Wolfgang Wehrle des 
Landesgendarmeriekommandos für Kärnten; 

die Goldene Medaille 

für Verdienste um die Republik Österreich dem Revier
inspektor Josef Stanglechner des Landesgendarmerie
kommandos für Vorarlberg. 

�� :::..:,:,-.,,r-------

STEIERMARK 

Der weiße Tod schlug zu 
Am 1. März 1981 haben bei einem Lawinenabgang im 

Ochsengraben, Gemeinde Mürzsteg, Bezirk Mürzzu
schlag (im Gebiete der Veitscheralpe), Ing. Hans Hof
mann, 1943 geboren, und das Ehepaar Egon und Mag
dalena Pongraz, 1932 und 1936 geboren, alle aus Wien, 
einen Erstickungstod erlitten. Alle 3 Personen wurden 
vermutlich durch das Abtreten eines Schneebrettes, die 
Lawine dürfte dadurch ausgelöst worden sein, über 400 
Meter in die Tiefe gerissen. 

Abtlnsp Johann Hofbauer als Gesamteinsatzleiter und 
Grlnsp Hermann Scheik! als Leiter der Alpinen Einsatz
gruppe Mürzzuschlag mit 6 Alpingendarmen, und zwar 
Grinsp Maier und Waßhuber, Revinsp Lesky, Wucher, 
Maierhofer und Katzbauer, haben am folgenden Tag un
ter der ständigen Gefahr eines neuerlichen Lawinenab
ganges gemeinsam mit Männern des Bergrettungsdien
stes die 3 Toten aus dem Ochsengraben geborgen und in 
das Tal gebracht. 

Zuvor haben Grinsp Alfoed Engel als Pilot mit dem 
Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Graz und mit Grinsp 
Hermann Scheik! an Bord von der Luft aus unter schwie
rigen Bedingungen den Lawinenabgang und Teile von der 
Ausrüstung der Toten ausfindig gemacht. 

Weiters war der Lawinensuchhund Fix der Dienst
hundestation Bruck a. d. Mur mit dem Führer Revinsp 
Norbert Nouza bei der Suche nach den Lawinenopfern, 
er fand u. a. Ausrüstungsgegenstände, in erfolgreicher 
Weise betei1igt. 

Der Gend.-Zentralkommandant Gend.-GI. MR Dr. Jo
hann Piegler hat die wagemutigen Beamten mit einer 
Belobung ausgezeichnet und allen eine Geldbelohnung 
zuerkannt. 
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STADTAPOTHEKE, DROGERIE U. REFORMHAUS 

M.r. MAX FRITSCHE KG
BLUDENZ, VORARLBERG 

TELEFON 20 47, 30 08 

- ---
--- -------- -- -- ----=-==--=----

- -

überall in Österreich 

lennis 

Auicl Gleitbelag

Rasenplätze 

Hallen 

,�� ---'�'---P[ A:J.M7-0RT --L 

barutan 
Kunststoffbeläge 

Allwetter-Trainingsplätze 

und alle dazu erforderlichen 
Hoch- und Tiefbauarbeiten 
bzw. Ausstattungen 

Dipl. Ing. SWIETELSKY Bauges.m.b.H. u. Co. KG 
Sportstättenbau, 4050 Traun/St. Martin, Styriastraße 40 

Tel.: (07229) 33 33 

Filialen: Linz, Wien, Zwettl, Salzburg, Spittal/Dr., 
Graz, Feldbach, Imst, Landeck, Gmunden 

Vom österreichischen Tennisverband 
und Austria Tennis Pool 

zum Bau von Tennisanlagen offiziell empfohlen 

WehweH: 
erfolarelch 

Wir produzieren das, was die Welt von heute 
benötigt. Und was auch unter härtesten 

Bedingungen funktioniert. Unsere Exporterfolge 
sind der Beweis dafür.Wo immer in der Welt 
problemlose und kompromißlose Produkte 

gesucht werden.denkt man an uns.Das ist unser 
Spezialistenruf. Und dieses Vertrauen unserer 

Kunden ist die Basis unseres Erfolges. Weltweit. 

-�
Steyr-Daimler-Puch AG 

Lastkraftwagen, Traktoren. Landmaschinen, Einbau- und Stalionärmotoren, 
Fahrräder, Mopeds, Geländefahrzeuge, Reise- und Linien-Omnibusse, 

Kettenfahrzeuge, Forstmaschinen, Wälzlager.Jagd-, Sport- und Militärwaffen. 

� 

- )L 

Schießsport des GSVK 
Von Major KARL MARSCHNIG, Klagenfurt 

Die Schießsportsaison 1980/81 begann mit der Arm
brust. Gerade diese historisch zwar alte, neu eingeführte 
Disziplin löste Überraschung aus. Vorerst wollte niemand 
die große Zukunft und vor allem an ein überleben dieses 
Bewerbes glauben. Zuversichtlich und unbeirrbar wurde 
in Kärnten die erste und Österreichs modernste Schieß
stätte gebaut. Die Grundlage war damit geschaffen. Der 
neue, für den Schützen und Zuseher faszinierende Sport 
konnte beg,innen. 

Die erste Landesmeisterschaft zeigte vielversprechende 
Leistungen, die Lotte Marschnig anläßlich der 1. Staats
meisterschaftsteilnahme mit hervorragenden 372 Ringen 
l11I1d mit dem ausgezeichneten 8. Rang in der Herrenklasse 
unter Beweis stellte. 

Binnen kurzer Zeit zeigte sich die Armbrust als großer 
Lehrmeister für Gewehrschießen und fand größte Begei
sterung. Ein „Tag der offenen Tür" war nicht zu verhin
dern und führte selbst den Weltmeister im Armbrust
schießen, Paul Fink, in das Heim der Sektion Schießen 
des GSVK. 

Die Bewunderung sowie das Interesse am Schießsport 
schien jedoch zu wenig und rief nach weiteren sportlichen 
Erfolgen. 

Lotte Marschnig setzte sich bei der Luftgewehr-Euro
pameisterschaft in Oslo großartig in Szene, egalisierte 
mit 381 Ringen den österreichischen Rekord und verfehl
te den EM-T,itel um „3" Ringe. Mit dieser Leistung er
reichte ös,terreichs Damenmannschaft die Bronzeme
daille. Bei den folgenden Kärntner Landesmeisterschaf
ten verbesserte sie den Rekord um einen Ring auf „382" 
Ringe. Bei den Vereinsmeisterschaften dominierten 
Grinsp Alfred Ehardt, Revinsp Herbert Melcher, Revinsp 
Erwin Puff und Siegfried Gasser. 

Lotte Marschnig fand im LG-Olympiakader Aufnahme, 
erfuhr höchste Anerkennung und wurde als erste in die
ser Sportart unter die 10 besten Sportler Kärntens ge-

Verleihung des Sportehrenpreises in Gold durch LandeshauPtmann Leopold 
Wagner. In der Mitte Landessportsekretär Stefan Genser 

wählt. Der Spitzensportlerin verlieh der Landeshaup_t
mann von Kärnten den Sportehrenpreis in Gold und d.ie 
Staatsmeisterschaft 1981 hat ihr den ersehnten Staats
meister im Luftgewehr gebracht. 

Österreichs ältester aktiver Gendarmerieschütze, 
Bezinsp i. R. Johann Legenstein, siegte im KM-1-Bewerb 
der Vereinsmeisterschaft mit 460 Ringen und verwies 
den jungen, ausgezeichneten Schützen, Revinsp Raimund 
Krielaart, auf Grund der Deckser-ie auf den 2. Rang. Der 
Ruhestandsbeamte bewies damit die sinnvolle sportliche 
Betätigung, die großartige Konkurrenzfähigkeit bis ins 
hohe Alter und die stete Verbindung zu den Berufskol-

J(ltester aktiver Gend.-Schütze, Bezlnsp Johann Legenstein, ehemals Posten
kommandant von Maria Saal 

legen. Gerade die Ruhestandsbeamten, wie Bezlnsp i. R. 
Johann Bergmoser, sind es, die die besondere Anerken
nung des Sektionsleiters erfahren und ein wertvolles 
Bindeglied der Sektion bilden. 

Grlnsp Alfred Ehardt setzt sich immer mehr als All
roundler durch, stellte in der Dienstwaffenkombinat,ion 
der Gendarmerie-Bundesmeisterschaften den Bundessie
ger und den 2. Rang in der Pistole M 35. Revinsp Gerhard 
Skiba bewies sein Können im Eng1ish Match mit 592 Rm
gen und stellt damit den GencLarmerie-Bundesmeisit:er. 
Insp Theo Wedenig erreichte im Luftgewehr, Re\7Insp 
Siegfried Gasser in der Luftpistole, Revinsp Herb�rt 
Melcher sowie Revinsp Raimund Krielaart im Englash 
Match den 3. Rang. Die Goldmedaille im Manns�haftsb<:
werb - English Match (Revlnsp Gerhard SNiba, Rai
mund Knielaart, Herbert Melcher, Grlnsp Michael Schu�
ser) krönte den Einsatz bei den Gendarmerie-Bundesmei
sterschaften 1981. 

Die KK-Saison fand in der Kärntner Landesmeister
schaft ihren würdigen Abschluß. Lotte Marschnig gewa1;1n 
sämtliche Damenbewerbe und siegte im Großprogramm 
der Herrenklasse in den Bewerben knieend und stehend. 
In der Mannschaftswertung sorgten Lotte Marschnig, 
Revinsp Raimund Krielaart, Insp Theo Wedenig und_Rev
Insp Herbert Melcher für den überlegenen Landesmeister. 
Die KK-Staatsmeisterschaft bildete für Revinsp Gerhard 
Skiba die Feuertaufe. Auch hier zeigte sich die Sektion 
Schießen des GSVK dominierend. Im English Match be
stätigte sich wieder Lotte Marschnig mit 593 Ringen und 
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mußte sich der Vizeeuropameisterin Huberta Müller mit 
der gleichen Ringzahl auf Grund der geringeren Innenzeh
ner geschlagen geben; trotz allem eine ausgezeichnete Lei
stung und ·ein neuer Kärntner Landesrekord. 

Die Armbrust schließt nunmehr die Saison mit neuem 
Rekord von 378 Ringen durch den Landesmeister Ober
s�abswachtmeister Lothar Heinrich, GSVK, ab, während 
die MarJ?schaft GSVK I mit Lothar Heinrich, Lotte 
Marsclmig (372), Insp Theo Wedenig und Revinsp Erwin 
Puff mit neuem Rekord den Landesmeister stellt. 

Dle Mitg1'ieder der Sektion Schießen des GSVK hatten 
großartige Erfolge, leisteten repräsentative Öffentlich
keitsarbeit und haben wesentlich zur Wertschätzung der 

Mitglieder der Sektion Schießen des GSVK anläßlich der Obergabe der 
Sportbekleidung durch den 1. Schützenrat der Sektion Schießen des GSVK 
Hans Kegler, Obstlt a. D., und dessen Schwiegersohn Siegfried Strauss, 
Schützenrat. - In der Mitte, stehend, v. 1. n. r.: jüngster Schütze Jürgen 
Marschnig, Lotte und Sabine Marschnig, Kommerzialrat Hans Kegler, Obsllt 

a. D. und Major Karl Marschnig 

Gendarmerie beigetragen. In sportlichem Wettkampf und 
gr_ößter Fairneß haben sie sich dem Sportgeschehen ge
widmet. Schwer wird es allerdings sein, diese Erfolge zu 
halten, geschweige denn zu steigern. 

Sportliche Erfolge bedeuten gewiß Freude und Aner
kennung. Es kann aber nicht oft genug erinnert werden, 
daß sehr viel verborgene Leistungen und großartiger, 
freiwilliger persönlicher Einsatz für den heißersehnten 

Erfolg notwendig sind. Für den Schießsport gilt es wirk
lich bereit zu sein und um des Sports willen auf vieles 
zu verzichten. Die Fähigkeit von Siegen - nicht von fi
nanziellen Zuwendungen - zu träumen, ist der bedeu
tendste Wesenszug des Schützen und stellt ihn als Sport
ler auf höchste Ebene. 

Das größte, geschlossene Skigebiet 
Österreichs, mit 58 Liftanlagen 

Gratis-Parkplätze - Gepflegte Pisten. 
Auskünfte: BERGLIFf HOHE SALVE 

6361 Hopfgarten/Brixental 

Telefon O 53 35 / 22 38 

aus Deutschland: 0043 / 53 35 / 22 38 

Preiswerte Punkte-, Tages-, Wochen- und 
Saisonkarten. 

OPFn�n'IE 
IMBR�TIROL 

1. Internationaler Städtevergleichskampf München gegen GSVK
„Wer wagt, der gewinnt" oder „versuchen wir es einmal 

auf internationaler Ebene", war der Leitgedanke der 
Sektion Schießen des GSVK. 

Die Basis bildete eigentlich der Bau des eigenen Schüt
zenheimes. Bis zur Vollendung war jedoch ein weiter Weg 
zu beschreiten und es galt viele Hürden zu meistern. Der 
Zufall wollte die Verbindung mit Josef Oster aus Mün
chen, einem Kärnten-Fan, der spontan fabrikseigene Spe
_Zlialfenster kostenlos beiste11te. Wenig später bahnte s,ich 
die Verbindung mit Lothar Negele aus Olching, einem 
begeisterten Sportschützen, an. 

- Dem 1. interna,tionalen Städtevergleichskampf stand
nichts mehr im Wege. Vorerst herrschte Unsicherheit und 
ein wenig Mißtrauen. Das Ziel schien zu hoch zu sein. 
Unbeirrbar z�igte der Blick in Richtung 17. Oktober 1981. 

Am 13. Oktober 1981 - vier Tage vor dem „großen Be
werb", · sollte der „vorsichtige" Anruf Lothar Negeles Ge
wißheit schaffen. Die Weichen waren gestellt und der 
Wettkampf bestens organisiert. 

Am 17. Oktober 1981, 3.00 Uhr, setzte s-ich der Bus mit 
43 Teilnehmern des Schützenvereines Waidmannsheil Neu 
Esting/München in Bewegung. Beinahe gleichzeitrig trafen 
der Weltmeister, Kurt Rauner - zu unserer Überra
schung in der Presse als „Deutscher" bezeichnet -, so
wie die Sportfreunde aus München ein. 

Der Vizepräsident des ASVö, Professor Goritschnig 
und Landessportsekretär Stefan Genser begrüßten die 
Sportler zum 1. internationalen Bewerb. 

Das „Feuer frei" der 1. Armbrustpasse gab der Welt-
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Von links nach rechts: Walter Schmid, Kassier SchV Waidmannsheil, Alois 
Schindler, RI Erwin Puff (hinten). Weltmeister Kurt Rauner, lnsp Theo We
denig (hinten). Lotte Marschnig, Obstwm Lothar Heinrich und 1. Schützen
meister des Schützenvereines Waidmannsheil Neu Esting, Leonhard Sattler 

meister Kurt Rauner. Der große Augenblick mit Weltmei
sterschaftsatmosphäre war angebrochen. Unsere Spiele, 
eine Kombination von Armbrust, Luftgewehr und Luftpi
stole - ein Novum für Österreich, konnten begjnnen. 

5730 MITTERSlLL/Sbg. 
Tel. (O 65 62) 247 Serie 

FS 06-6652 

Startnummern 
Pistenflaggen, Bambustorstangen, 
Start- u. Zielbänder. Lieferant der 
Olympiaden u. Weltmeisterschaften 

•"',._,,..T&..1 01,j. 

1 FAHNEN-DRUCKEREI, -FÄRBEREI, -NÄHEREI, -STICKEREI 

\.._ ;.., 
------------------- ... , 

Den Begleitpersonen galt ein Stadtbummel unter Füh
n.1ng einer Hostess des Fremdenverkehrsreferates Klagen
furt und dem redegewandten Grlnsp Herbert Salbrech-
ter-

Bin Presseempfang im „LORD" forderte den Weltmei
ster und ließ den Salzburger gleich in neuer, sportlicher 
c::irderobe erscheinen. Die Begrüßung des Weltmeisters 
dt1rch den Landesgendarmeriekommandanten, Oberst 
Wolfgang Ortner, .in Gegenwart der Müncher Gäste, un
terstrich die Bedeutung des internationalen Bewerbes, 
der im Empfang durch den Bürgermeister der Landes
hauptstadt Klagenfurt, Hofrat Leopold Guggenberger, 
iill Stadthaus seine Krönung fand. 

Der Präsident des GSVK überreichte in Anwesenheit 
des geschäftsführenden Präsidenten des öGSV und Ob
mannes des GSVK, Oberst Emil Stanz!, ein Präsent an 
den Schützenverein Waidmannsheil, während der 
1. Schützenmeister, Leonhard Sattler, eine wunderschöne 
Erinnerungsscheibe und Präsente an Mjr Karl Marschnicr 
übergab, die nunmehr im Schützenheim - neben de� 
vielbewunderten Ehrenscheiben des Revinsp Manfred
Probst - einen würdigen Platz einnehmen werden. 

Dem fairen Sportbewerb und dem eindrucksvollen 
E111pfang folg,te ein Kameradschaftsabend im Gasthof 
Kurat, den der gemischte Chor St. Philippen würdig um
rahmte. 

Der Frühschoppen am Christophberg war mit Gewehr
bewerben ausgefüllt und sollte den Abschluß bilden. 

Herrliches Wetter und schönster Gesang des gemisch
ten Chors St. PhiLlppen unter dem Chorleiter Leo Murer 
prägten die Siegerehrung. 

Mit treffenden Worten verstand es der Sektionslciter 
nicht nur die Teinehmer des Schützenvereines Waid
mannsheil, sondern zahlreiche Zivilpersonen zu beein
drucken und ließ den Münchnern den Abschied schwer 
fallen. 

Nicht zu vergessen ist, daß jede Veranstaltung nicht nur 
des Einsatzes von einigen Idealisten, sondern auch der 
Genehmigung des Landesgendarmeriekommandanten und 
der Zustimmung des Vereinsvorstandes bedarf. Es darf 
daher dem Landesgendarmeriekommandanten und Prä
sidenten des GSVK, Oberst Wolfgang Ortner, sowie den 
freiwil1igen Helfern Sophie und Josef Huber (SchV zu 
Klagenfurt), Frl. Barbara Höffernig, Herbert Majer, stud. 
mont. Leoben, Grlnsp Herbert Salbrechter, Revinsp Ig
naz Skreinig, Insp Herbert Jarz und den Sektionsmitglie-

dern gedankt werden, die wesentljchen Anteil am Erfolg 
haben. 

Besondere Anerkennung gilt dem gemischten Chor 
St. Philippen und dem Weltmeister im Armbrustschie
ßen, Kurt Rauner, Salzburg. Herrn Armin Oberortner 
darf für den Presseempfang ~und für die Einkleidung des 
Weltmeisters gedankt werden. 

Der Landeshauptstadt Klagenfurt, ganz besonders dem 
Sport- und Fremdenverkehrsreferenten, Dr. Dieter Jandl, 
und seiner stets _hilfsbereiten Sekretärin, Frau Sylvia 
Steiner, wollen wir besonders danken. 

Empfang im Stadthaus Klagenfurt 

Ergebnisse: 
Luftgewehr 

I. Lothar Heinrich, Obstwm., 278 Ringe; 2. Erwin Puff, Revier
inspektor, 275; 3. Theo Wedenig, Inspektor, 273. 

Mannschaft 

l. GSVK mit Lothar Heinrich, Theo Wedenig, Lotte Marschnig, 
Alfred Ehardt; 2. SchV Waidmannsheil mit Robert Schwyer, Franz 
Salvermoser, Wolfgang Fried, Günter Götz. 

Luftpistole 
l. Alfred Ehardt, Gruppeninspektor, 360 Ringe; 2. Siegfried 

Gasser, Revierinspektor, 349; 3. Herbert Melcher, Revierinspek
tor, 341. 

Mannschaft 

l. GSVK mit Alfred Ehardt, Herbert Melcher, Erwin Dornig, 
Vinzenz Derkits; 2. SchV Waidmannsheil mit Neumeier,' Mayr, 
Diercke und Negele. 

Armbrust 

l. Lothar Heinrich, GSVK, 182 Ringe; 2. Alois Schindler, GSVK, 
178; 3. Lotte Marschnig, 276. 

Mannschaft 

l. GSVK mit Lothar Heinrich, Lotte Marschnig, Erwin Puff, 
Theo Wedenig; 2. SchV Waidmannsheil mit Wolfgang Fried, Gün
ter Götz, Robert Schwyer, Franz Salvermoser. 

Karabiner M 1 

l. Werner Schwalbach, 57 Ringe; 2. Helmut Mayr, 55; 3. Josef 
Oster, 53, alle SchV Waidmannsheil. 

K 98 
l. Franz Salvermoser, 2. Schm., 56 Ringe; 2. Helmut Heindl, 56; 

3. Walter Schmid, 56. 
Sieger der Ehrenscheibe 

Gruppeninspektor Vinzenz Derkits. 

Der 1. Städtevergleichskampf, ein Ereignis gekrönt von 
Fairneß und kameradschaftlicher Herzlichkeit, fand da
mit würdigen Abschluß und wird für alle Teilnehmer un
vergessen bleiben. 

1. Landesmeisterschaft für Dienstwaffen des GSVK
Von Major KARL MARSCHNIG, Klagenfurt 

Seit der über 20jährigen Vereinstradition veranstaltete 
der GSVK erstmals eine Landesmeisterschaft in Dienst
waffen. 

Geplant waren ein Karabinerbewerb mit 5 Probe- und 
20 Wettkampfschüssen sowie ein Pistolenbewerb mit vol
lem Programm im Sinne der RichtI,inien für die Gendar
merie-Bundesmeisterschaften. Die Landesmeisterschaft 
wurde am 1. Oktober 1981 auf der Jägerschießstätte in 
HeiUgengeist ob Villach ausgetragen. 

Ziel dieser Veranstaltung bildeten das dienstliche Inter
esse, der Kontakt mit sämtlichen Exekutivkörpern Kärn
tens und besonders die Brücke zwischen Aktiv- und Ruhe
stands bea m ten. 

Insgesamt 98 Schützen stellten sich zum fair_en We�t
kampf, wobei allein d<ie Ruhestandsbeamten bemahe em 
Viertel der Teilnehmer stellten. 

Ergebnisse: 
Karabiner M 1 

Gästeklasse 
I. und Landesmeister Lothar Heinrich, Obstwm., GSVK, 229 Ringe; 

2. Josef Ehardt, Villach - GSVK, 226/10; 3. Florian Stefaner, Be
zirksinspektor Zollwache, 226/9. 

Altschützen 

I. und Landesmeister Kommerzialrat Hans Kogler, Oberstleut
nant a. D., I. Schützenrat des GSVK, 211 Ringe; 2. Ferdinand 
Sekerka, Oberst, Klagenfurt, 209. 
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Gendarmerie 
1. und Landesmeister Erwin Dornig, Wolfsberg, 234 Ringe; 

2. Gruppeninspektor Michael Schusser, Flattach, 230; 3. Revier
. inspek.

tor Friedrich Jonach, GP Paternion, 228. 

Altschützen 
1. und Landesmeister Bezirksinspektor i. R. Valentin Kucher, 

Bleiburg, 224 Ringe; 2. Bezirksinspektor Johann Bergmoser, Feld
kirchen, 219; 3. Rayonsinspektor i. R. Josef Frank, Krumpen
dorf, 202. 

Mannschaft 
1. und Landesmeister Mannschaft der Zivilmitglieder des GSVK 

mit Lothar Heinrich, Josef Ehardt, Wilfried Lederer und Lotte 
Marsqmig, 898 Ringe; 2. Schulabteilung Krumpendorf mit Walter 
Schwarzenbacher, Walter Mosser, Josef Brandner und Theo We
denig, 864; 3. GAK Spittal/Drau mit Michael Schusser, Werner 
Steindl, Alwin Koller und Gerald Sommeregger, 859; 4. Polizei
direktion Klagenfurt, 859. 

Pistole M 35 
Gästeklasse 

1. Rievierinspektor Manfred Struger, PSV Klagenfurt, 348 Ringe; 
2. Bezirksinspektor Erich Gradnik, PSV Klagenfurt, 347; 3. Revier
inspektor Anton Paulitsch, PSV Klagenfurt, 341. 

Altschützen 
1. Oberst Ferdinand Sekerka, SchV zu Klagenfurt, 312 Ringe; 

2. Kommerzialrat Hans Kogler, Oberstleutnant a. D., 1. Schützen
rat des GSVK. 

Gendarmerie 
Altschützen 

1. und Landesmeister Bezirksinspektor Franz Hnas, Annenheim, 
319 Ringe; 2. Johann Legenstein, Bezirksinspektor, Klagenfurt, 298; 
3. Rayonsinspektor Erwin Sch'ottak, Krumpendorf, 291.

Allgemeine Klasse 
1. und Landesmeister Revierinspektor Siegfried Gasser, Köt

schach-Mauthen; 345 Ringe; 2. Gruppeninspektor Alfred Ehardt, 
RG II Klagenfurt, 342; 3. Gruppeninspektor Vinzenz Derkits, Prei
tenegg, 341. 

Mannschaft 
1. und Landesmeister Bundespolizeidirektion Klagenfurt mit 

Manfred Struger, Erich Gradnik, Anton Paulitsch und Ernst 

Frießnegger, 1351 Ringe; 2. GAK Spittal/Drau mit Michael Schus
ser, Alwin Koller, Werner Steindl und Gerald Sommeregger, 1253; 
3. Zollwache mit Florian Stefaner, Siegfried Müller, Heinz 
Petschnig und Felix Glinik, 1216. 

Wenn auch diese Landesmeisterschaft den 1. Versuch 
darstellen sollte, kristal1isierte sich diieser Versuch zu 
einer Sportveranstaltung, deren Wirkung niemals erwar
tet werden konnte und nur positive Aspekte nach sich 
zog. Sei es die Teilnahme von Zivilpersonen, sämtlicher 
Exekutivkörper Kärntens, so gewinnt doch die beachtl,i
che Zahl der Altschützen und damit der Ruhestandsbeam
ten kameradschaftlichen Sinn und gewiiß di_e wertvollste 
Brücke zwischen Ruhestands- und Aktivgendarmen. Die 
Teilnahme beweist wieder einmal die Verbundenhei1t, den 
richtigen Weg und gibt der Sektion Schießen des GSVK 

- als große Schützenfamilie - die Kraft, den Idealismus
und die Freude in diesem positiven Sinne weiterzuwir
ken . 

Landesmeister im KM 1, Kommerzialrat Hans Kogler, Obstlt a. D., 1. Schüt
zenrat der Sektion Schießen des GSVK, in der Mitte der Land.-Gend.-Kom
mandant von Kärnten, Oberst Wolfgang Ortner, und rechts Oberst Ferdinand 

Sekerka 

Landesmeisterschaft Pistole M 35, von links nach rechts: Grlnsp Vinzenz 
Derkits, Revlnsp Siegfried Gasser (LM) und Grlnsp Alfred Ehardt 

Alpine Schauübung der Bundesgendarmerie 
am 3. Juli 1981 im Dachsteingebiet 

Von Obstlt GEORG PöLLMANN, GZK, Wien 

über Weisung des Herrn Bundesminisuers für Inneres 
wurde am 3. Juli 1981 von der Bundesgendarmerie auf 
dem Dachstein eine alpine Schauübung für Auslandsjour
nalisten durchgeführt. 

Ziel dieser Scl1auübung war, den Vertretern der Me
dien den derzeitigen Ausbildungsstand der österreichi
schen Alpingendarmerie durch die Vorführll!Ilg von Siche
rungs- und Rettungstechniken i.in Fels und Eis zu demon-
strieren. , 

Als Übungsorte waren der" Dachsteingletscher und die 
Nordabstürze des „Dirndl" gewählt worden. An 4 Statio
nen wurden das gesicherte Gehen einer Dreierseil
schaft auf dem Gletscher mit Sturz des SeHersten lin eine 

lnnsbrucks Schlüsseldienst 

Schlüsse ring bei Tag und Nacht 

6020 Innsbruck 
TE L E F O N PETER Höttinger Au 64 

84 7 93 HAID Filiale 
Ladenstraße West 
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Gletscherspalte und anschließender Rettung durch die 
Seilgefährten mittels Seilrolle, die Rettung einer Zweier-

Bergung aus Gletscherspalte mittels Seilrolle 

Rückzug einer Zweierseilschaft im steilen Fels (Rückzugsmethode nach Hoi) 
- Abseilen des Seilzweiten 

Flugretter am Hubschrauber-Bergeseil bei Obernahme des Gestürzten aus 
der Steilwand 

MöBELWERKSTÄTTE. 

HEINRICH AUER 
Haller Straße 135, 6040 INNSBRUCK 

Telefon 0 52 22 / 611 36 

seilschaft aus stei-lem Fels unter Ven.vendung des Stahl
seilgerätes, die Bergung eines im steilen Fels gestürzte!1 
und verletzten Kletterers durch den Hubschrauber mit 
dem Rettungstau (Kaperbergung) und schließlich der 
Rückzug einer Zweierseilschaft in steilem Fels gezeigt. 

Unter der Gesamtleitung des Referenten für Alpinange
legenheiten �m Gendarmeriezentralkommando wirkten 
an der Übung leitend Mjr Karl Klug und Oblt Günther 
Karner des Landesgendarmeriekommandos für Steier
mark mit und wurden die übungen von Angehörigen 
der Alpinen Einsatzgruppen Schladming, Ba� Aussee. u�d 
Liezen sowie den Teilnehmern der zur gleichen Zeit m 

Abseilen des Retters mittels Stahlseil zur Rettung eines Verletzten aus 

Steilwand 

der Ramsau am Dachstein stationierten Hochgebirgs
schule des Landesgendarmeriekommandos für Stelier
mark ausgeführt. 

Die Demonstrationen wurden vom Herrn Bundesrruini
ster Erwin Lanc und seiner Begleitung, dem Herrn Gen
darme11iezentralkommandanten GendGeneral Dr. Johann 
Piecrler und von den Journalisten aufmerksam verfolgt 

und scMießlich die gezeigten Leistungen anerkennend 
gewürdigt. 

Flugretter wird abgeholt und mittels Bergeseil in die Steilwand geflogen 
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Polizei und Gendarmerie im Großherzogtum Luxemburg 
Von GERD STOLZ, Selent, BRD 

Das Großherzogtum Luxemburg ist mit einer Fläche von 
2586 km2 eines der kleinsten Länder Europas; es hat eine 
gemeinsame Grenze mit Belgien, 'der Bundesrepublik Deutsch
land und Frankreich von etwa 356 km. Seine Bevölkerungszahl 
beträgt ca. 360.000 Einwohner, davon 86.000 Ausländer 
(22.000 Italiener, 19.000 Portugiesen, 10.000 Franzosen, 
8500 Deutsche, 7500 Belgier und 3000 Spanier). 

Das Großherzogtum Luxemburg kennt keine eigene Grenz
polizei, sondern hat nur ein Korps von Zollbeamten, die 
daneben einige weitere Aufgaben, wie zum Beispiel Kontrolle 
der Ausweispapiere von Kraftwagen und deren Insassen, wahr
nehmen. Luxemburg gliedert sich in drei Verwaltungsbezirke 
- Luxemburg, Diekirch und Grevenmacher - sowie zwei
Gerichtsbezirke mit je einem Bezirksgericht und einer Staats
anwaltschaft; Obergerichtshof und Generalstaatsanwalt haben
ihren Sitz in Luxemburg. 

In der Zeit des „Ancien regime" bis zur Französischen Revo
lution im Jahre 1789 folgte das Polizeiwesen dem Auf und 
Ab der jeweiligen Macht, jedoch wurde die Großherzogliche 
Gendarmerie schon 1732 unter österreichischer Herrschaft aus 
dem „Corps de la Marechaussee" gebildet. In der Zeit der 
französischen Herrschaft von 1795 bis 1813 wurden die Grund
lagen für den Polizei- und Gendarmeriedienst geschaffen, die 
heute noch wesensbestimmend sind. Die nachfolgende nieder
ländische bzw. belgische Herrschaft hatte keinen wesentlichen, 
beständigen Einfluß ausüben können. 

Die Gendarmerie ist somit die älteste polizeiliche Organisa
tion des Großherzogtums Luxemburg. Sie ist sich dieser Tat
sache bewußt und stellt sich auch entsprechend in der Öffent
lichkeit dar, wo sie geachtet und geschätzt wird. 

Im Jahre 1903 wurde der Gendarmerie eine „Kriminal
brigade" angegliedert, die 1911 und 1929 verstärkt und um
gegliedert wurde. Diese kriminalpolizeiliche Einrichtung trägt 
�eute den Namen „Service de la Sürete Publique" (Öffent
licher Sicherheitsdienst). 

Während die Gendarmerie als staatliche Organisation von 
jeher speziell für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher
heit und Ordnung auf dem Lande verantwortlich war, 
beschränkte sich die Polizei als kommunales Element auf die 
Städte und größeren Gemeinden. Zwar wurde die Polizei 1930 
verstaatlicht, doch änderte sich hierdurch - mit Ausnahme der 
,,frischen Tat" - im Zuständigkeitsbereich nichts. Gendarmerie, 
Polizei und öffentlicher Sicherheitsdienst sind heute zusammen 
mit der Armee die „öffentliche Macht", die seit 1952 dem 
Minister für öffentliche Macht in organisatorischer und admini
strativer Hinsicht unterstellt sind; hinsichtlich der polizeilichen 
Tätigkeit unterstehen Gendarmerie und Polizei allerdings dem 
Justizminister, die Polizei hinsichtlich gewisser Aufgaben auch 
dem Innenminister. 

Die Stärke der Gendarmerie beträgt heute 450 Offiziere, 
Unteroffiziere und Gendarmen mit einem Colonel (Oberst) 
an der Spitze. Das Gendarmeriekorps ist in 34 Brigaden über 

das gesamte Staatsgebiet verteilt, wobei jeweils mehrere Briga
den zu einem Bezirk zusammengefaßt sind; es gibt die drei 
Gendarmeriebezirke Luxemburg, Esch und Diekirch. 

Daneben gibt es noch mehrere Spezialabteilungen und 
-gliederungen, wie die Verwaltungsabteilung, Fuhrpark und 
Waffenkammer die Flughafenkontrolle auf dem Flughafen
Luxemburg-Finde!, das „Bureau de conseil" (Kriminalpolizei
liche Beratungsstelle), die Hundestaffel.

'� 
Grieskirchner 

Bier 
r{Pllißfl Bbemsterreirrl]ifirrn 
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Das Dokumentationszentrum ist nach dem Muster der fran
zösischen Gendarmerie aufgebaut mit einer Zentralfahndungs
kartei, den Karteien für zum Beispiel Waffenbesitzer, Kfz
Inhaber oder Hotelgäste. Das Zentrum ist mit modernsten 
elektronischen Geräten und mit neuester Nachrichtentechnik 
ausgestattet, so daß es innerhalb kürzester Zeit Informationen 
und Auskünfte erteilen kann. 

Aufnahme eines Verkehrsunfalles - Spurensicherung 

Seit Ende 1977 steht dem Zentrum eine zentrale Funkleit
stelle für die gesamte Gendarmerie und Polizei zur Verfügung, 
an die auch die Hauptfunkstellen der Zollverwaltung und des 
Zivilschutzes angeschlossen sind. über diese Funkzentrale wird 
auch der Verkehr mit ausländischen Sicherheitsorganen abge-

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

Wenn's ·um öl geht: Fragen Sie Shell 

Motorradstreife der „Police secours" 

wickelt, denn sie arbeitet zugleich als Nationales Zentralbüro 
der Interpol. 

Der öffentliche Sicherheitsdienst, heute als besonderer Zweig 
des Gendarmeriekommandos geführt, ist insbesondere zustän
dig fiir den Erkennungs- und Fahndungsdienst, den Drogen
mißbrauch und die Fremdenpolizei; er führt im Auftrage der 
Staatsanwaltschaft Observationen, Nachforschungen und Unter
suchungen durch. 

Die Verfolgung und Aufklärung schwerer Verbrechen sowie 
bei Personen- und Eigentumsdelikten obliegt den „Sections 
de Recherches" (Fahndungsgruppen), von der es je eine bei 
den Bezirkskommanden gibt. Ihre örtliche Zuständigkeit be
schränkt sich zwar normalerweise auf den Gendarmeriebezirk, 
sie können jedoch auch im gesamten Großherzogtum nach 
Maßgabe des Gendarmerieobersten eingesetzt werden. 

Die Polizei ist durch Gesetz auf eine Höchststärke von 263 
Beamten festgelegt, jedoch haben bisher erst 17 Gemeinden, 
die dann auch zur Finanzierung mitherangezogen werden, von 
der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Kommissariate einzurich
ten. Diese Kommissariate sind organisatorisch in der Polizei
direktion zusammengefaßt, die von einem Colonel (Oberst) 
geleitet wird. Ihm obliegen auch Ausbildung und Ausrüstung 
der Polizei, die Dienstaufsicht und die Leitung der Kommis
sariate. 

Die Tatsache, daß mehrere artverwandte Behörden und 
Organisationen nebeneinander bestehen, kann zu der Annahme 
führen, daß Doppelarbeit und Überschneidungen vorkommen 
und zu den normalen Dingen des Alltags gehören. Da Polizei 

Scharfschütze während der Schießausbildung 

und Gendarmerie erheblichen Personalmangel haben, ist man 
schon aus diesem Grunde gezwungen gewesen, Regional
absprachen und Regelungen zu treffen. Dariiber hinaus sind 
beide Organisationen gewachsene Strukturen, die einen festen 
Platz im Bewußtsein der Bevölkerung einnehmen; die Fläche 
des Landes ist weiterhin überschaubar, so daß es bisher 
zu keinen größeren Störungen gekommen ist. Als qrundsat_z 
aller sicherheitsdienstlichen Tätigkeit gilt, daß der die Arbeit 
im Einzelfall übernimmt, der zuerst eintrifft oder Kenntnis 
vom jeweiligen Fall erhält. 

Die Bewerber für Gendarmerie und Polizei werden aus den 
Meldungen ausgewählt, die aus der Armee kommen; Voraus
setzung zum Eintritt in den Dienst ist nämlich eine abgeschlo�
sene Realschulbildung sowie eine Militärdienstzeit von 2 bis 
2½ Jahren. Die Ausbildung an der gemeinsamen Gendarmerie
und Polizeischule dauert sechs Monate. Weitere Spezial- und 
Aufstiegslehrgänge oder -kurse werden im Ausland (Frankr�ic� 
Belgien) absolviert. Für Offiziere der Gendarmerie und Polizei 
gilt als Voraussetzung das Abitur. Ihre Ausbildung umf�ßt: 
Zwei Jahre Offizierschule in Brüssel, vier Semester Studium 
an der Universität in Brüssel (Kriminologie) und abschließend 
ein Jahr an der Gendarmerie-Offizierschule in Melun/Frank
reich. Offiziere können später ohne Schwierigkeiten von der 
Gendarmerie zur Polizei überwechseln oder umgekehrt. 

In diesem Jahr wird erstmals weibliches Personal in die 
Polizei, nicht jedoch bei der Gendarmerie, aufgenommen. 

Beamter im Einsatzwagen beim Sprechfunkverkehr 

Dieser Wein schmeckt kös 
vom Bursenländischen Wi 
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Wir wissen, wie der � fäult. 

(;},f ,r/QhRUing --=-
, W I S S E N

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE NOVEMBER 1981 

1. Was versteht man unter Schä
ferpoesie und Schäferroman? 

2. Wer waren die Inka?
3. Warum fand der Sezessions

kri!'!g statt? 
4. Welchem Künstler verdanken

Wti.r das Bild „Das Abendmahl"? 
5. Wie heißt die römische Glücks

göttin? 
6. Was sind Glockentierchen?
7. Welcher Bundesstaat der USA

wurde nach einem französischen 
König benannt? 

8. Was ist eine Radierung?
9. Wie heißt der Moscheebeamte, 

der vom Minarett aus zum Gebet 
aufruft? 

10. Wie heißt die Friedenspfeife
der nordamerikanischen Indianer? 

11. Welches ist der einzige tätige 
Vulkan auf dem europäiischen· Fest
land? 

12. Was versteht man unter Mon
tanunion? 

13. Welches ist die größte ägypti-
sche Pyramide? 

14. Welche ist die älteste deutsche
Briefmarke? 

15. Wie nannte man im Mittelalter 
das Frauengemach in einer Burg? 

16. Was ist Vokalmusikl? 
17. Was ist ein Vorstehhund? 
18. Wer ist der Begründer der m0-

dernen Wasserheilkunde? 
19. Wer schrieb die Musik zu der 

Operette „Das Land des Lächelns"? 
20. Wen hatte Siegfried zum Hüter

des Nibelungenhortes bestellt? 

... daß Cottonwood das Holz der 
amerikanischen Pappel ist? 

. . . daß man unter Desaster ein 
Mißgeschick oder einen Zusammen
bruch versteht. 

. . . daß ein Diagramm eine zeich
nerische Darstellung von Größen
verhältnissen in anschaulicher Form 
ist. 

. .. daß die Alhambra eine mauri
sche Burg in Granada (Spanien) 
,ist. 

.. . daß man von der Erde aus in 
jeder Nacht mehrere Millionen 
Sternschm1ppen beobachten kann? 

. . - daß auch Pflanzen eine Kör
perwärme haben, und zwar blühend 
eine höhere als nichtblühend. 

. . . daß Nerzilla eine Nerzimita-
1lion ist. 

. . . daß man unter Klaustropho
bie krankhafte Angst vor einem Auf
enthalt in geschlossenen Räumen 
versteht. 

. _ . daß eine Kolonade ein Säu
lengang ist. 

. . . daß man die Ausschmückung 
und Verzierung einer Melodie mit 
einer Reihe umspielender Töne Ko
loratur nennt. 

.. _ daß ein Minarett der schlanke 
Turm einer Moschee ist. 

. -. daß ein Mineur ein im Minen
bau ausgebildeter Pionier ist. 

Prinz .............. ·-···············• der die' Türken. 
gefahr von Europa abwandte, war 
erst 33 Jahre alt, als er im Range 
eines Feldmarschalls 1697 bei Zenta 
seinen• ersten Türkensieg erfocht. 

Zu welchem Baum gehört dieser 
Zweig? 

Er stammte aus einem altadeli
gen Geschlecht. Als junger Offizier 
gab er sich einem ausschweifenden 
Leben hin, das zu der fast asketi
schen Genügsamkeit und Einsam
keit der späteren Jahre in merk
würdigem Gegensatz stand. Er nahm 
am Krimkrieg teil und h!ielt sich in 
dem belagerten Sewastopol auf. Was 
er damals erlebte, fand in den „Se
wastopoler Erzählungen" seinen 
Näederschlag. 

An seinem großen historischen 
Familienroman „Krieg und Frieden", 

der 1869 erschien, hatte er fünf Jah
re gearbeitet_ 1876 beendete er den 
Roman „Anna Karenina". Es sind 
vielleicht die besten Romanwerke 
der Weltliteratur überhaupt. Unver
gleich1ich ist ihre Lebensfülle und 
die psychologische Durchgestaltung 
der Personen. Auch mit seinen Er
zählungen aus dem Volksleben er
reichte der Dichter einen Gipfel epi
scher Kunst. 

DJJN/lSPOd 
Die Brüder Hans, Peter und Rolf 

haben bei einem Fußballturnier zu
gesehen. Als sie wieder nach Hause 
kamen, fragte sie ihr Vater nach 
dem Ausgang des Turniers. Sie er
zählten ihm, daß vier Mannschaften 
an dem Turnier teilgenommen ha
ben und jede von ilm.en einen an
deren Platz erreicht hat. Dann sag
ten sie ihrem Vater, daß jeder von 
ihnen genau einmal die Wahrheit 
und genau einmal die Un,wahrheit 
sprechen werde_ 

Hans: 
,,Mannschaft A belegt den 2. Platz. 

Mannschaft D belegt den 3. Platz." 
Peter: 
,,Mannschaft A belegt den 1. Platz_ 

Mannschaft C belegt den 2. Platz." 
Rolf: 
,,Mannschaft B belegt den 2. Platz. 

Mannschaft D belegt den 4. Platz." 
Nach einiger Zeit schmunzelt der 

Vater, denn jetzt wußte er trotzdem
! welche Plätze die Mannschaften bei 

dem Turnier erreicht hatten. 

U..n.i> wan.i>ed ew:e .!Jt:tecke mil:. 

Ein alter Mensch tritt-leise ab. 
Ein junges Sein hebt an . 
Bald grünt ein Hügel überm Grab, 
und alles, was die Liebe gab, 
fängt voll zu blühen an . 

Ein Wiegenl,ied, ein_ heller Klang, 
ein frohes Weggeleit, 
Und was an Trauer darin schwang, 
das wandelt sich zum Jubelsang 
in Zeit und Ewigkeit: 

Das Alter geht, die Juge!3d tritt 
voll Kraft an seine Stell . 
Bemeßt den Weg, bemeßt den 

Schritt, . und wandert eure Strecke mit. 
Das Leben rinnt so schnell . 

Hans Bahrs 



Da:s Gewisse:n vo:n. Verdun. 
dafür sorgt, daß die Jugend der 
Welt den Schrecken nicht .vergißt, 
den die Generation ihrer Großväter 
erlitten hat. Er ist, ich scheue mich 
nicht, das hier zu sagen, auch so 
etwas wie ein Spiegel für clie Über
windung' des Hasses geworden, ein 
Vater der Toten, gleich, welcher Na
tion, ja, und mein Freund dazu, der 
mehr für die Versöhnung über den 
Gräbern getan hat als die beamte
ten Vertreter ihrer Völker -in feier
lichen Begegnungen und Deklama
tionen." Hans Bahrs 

Eine Skizze 
Hieß er nun Antoine, Andre oder . 

Marcel, der schon fast zur Mumie 
zusammengeschrumpfte Veteran, 
den der Leiter unserer Reisegruppe 
aus Deutschland beim Betreten der 
Festungsruine von Verdun mit einer 
herzlichen Vertraulichkeit begrüßte, 
wie sie so ausgeprägt wohl nur bei 
Vater und Sohn üblich sein mögen? 
Ich weiß seinen Namen nicht mehr, 
aber ich er.innere mich noch deut
hlch an das Aufleuchten seiner 
Augen, seine fast jungenhafte Freu
de, die das alte Gesicht zu verzau
bern schien, als sich die Hände des 
alten Franzosen und des jungen 
Deutschen zum Gruße fanden. Das 
war im Vorraum der zur nationalen 
Gedenkstätte gewordenen Festungs
ruine, in der der Besucher seinen 
Obulus entrichtet und die Gelegen
heit zum Kauf von Ansichtskarten 
und Büchern über das grauenhafte 
Geschehen in und um Verdun wäh
rend des Ersten Weltkrieges be
kommt. 

Nun, der Leiter unserer Reise- · 
gruppe kommt mehrfach im Jahr 
mit Menschen �ller Altersgruppen 
und Berufen hierher, um tief in 
ihre Herzen das namenlose Entset
zen vor dem Grauen des Krieges zu 
pflanzen, wenn sie etwa vor den Re
sten eines· Grabenstückes stehen 
dessen Erde zehn Meter tief von der{ 
Granaten umgepflügt worden ist. 

De.r:. Alte �ms dem Vorraum, ge
schmuckt nnt dem Ordensband sei
n�r Kriegsauszeichnungen, die ver
korperte Legende vom überleben 
des, schrecklichen Geschehens be
gleitet uns nicht, um uns etwas zu 
d_�n zahlreichen Fotos, Waffen, Ge
raten und Festungswerken, den ab
gesoffenen Schächten und Löchern, 
den zugeschütteten Laufgräben 
oder gar den tropfnassen Kellerge
wölben, die einst noch m dieser Fe
stung als Ruhe- und Lazaretträume 
dienten, zu sagen oder einen Kom
mentar zu geben. Urid sicher hätte 
er das in seiner lebhaften, leiden
schaftlichen Weise gekonnt, mit der 
er seinen Dienst hier weit über das 
Pensionsalter hinaus versieht. 

Nein, wir waren nur unseren eige
nen Gedanken ausgeliefert, und ein 
Jeder von uns vermochte es, sich das 
erschütternde Ereignis des Massen
sterbens von mehr als einer Million 
Deutscher und Franzosen auf eng
stem Raum hier auf seine Art vor
zustellen, der eine noch geschult 
über die Einzelheiten der militäri
schen Situation durch eigenen sol
datischen Einsatz, der andere unbe
fangen der Gewalt des übermächti
gen Gefühls ausgeliefert, das ihn 
hier übermannte. 

Wir verließen den Ort des Grauens 
stumm, ganz mit uns selbst beschäf
nigt, und dennoch tröstlich berührt 
von dem abermaligen Händedruck 
des Deutschen, der als ganz junger 
Soldat noch in den Schrecken des 
Zweiten Weltknieges mit hineingesto
ßen worden war, und des Wächters 
von Verdun, der an diesem Platz 
alles erlitten bat, was die K,ämpfer 
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in, dieser Festung an Furcht und 
Entsetzen, Entsagungen und Hoff
nung und dem kreatürlichen über
leben überhaupt durchmachen konn
ten. 

Später, als wir schon wieder in 
unserem Reisebus saßen, -erfuhren 
wir durch unseren Reiseleiter mehr 
über deri fast achtzigjährigen Fran
zosen, der hier noch seinen Dienst 
versieht: .,Er hat die -letzten deut
schen Soldaten aus der Verschüt
tung befreit und in die Gefangen
schaft geführt, als der Kampf hier 
entschieden war. Und er ha.t sein 
Amt, das er beute noch versiebt, 
übernommen, sobald die Festungs
rume Verdun zur Gedenkstätte der 
überlebenden und der Angehörigen 
der Geopferten dieser Tragödie hier 
geworden ist. Er ist heute so etwas 
wie das Gewissen von Verdun, der 

Die Bundesleitung des 
Heimkehrerverbandes 

bat einstimmig die Zuerkennung des 
österreichischen Heimkehrer-Lite
raturpreises - ein nicht dotierter 
Ehrenpreis - an den 

Schriftsteller H a n s B a h r s
beschlossen. 

Weiters wurde ihm von der Bun
desleitung einstimmig das Goldene
Ehrenzeichen des Heimkehrerver
bandes Österreich verliehen. 

Da:S Ku:ckU.C1kse·i 
Erpressung a;s letzter Akt einer großen Lieb·e 

Von Bezirksinspektor i. R. GOTTFRIED KELLERER, Vöcklabruck 

Es war eine sternklare Mainacht, 
als sich der damals 25jährige Gele
genheitsarbeiter August Sch. aus 
Regau aufmachte, um ein einsam ge
wordenes Herz zu trösten. Und die
ses Herz schlug in der Brust der 
23jährigen Herta K., die von ihrem 
Gatten aus Gründen unüberwindli
cher Abneigung und einer ganzen 
Reihe anderer Ursachen auf Lebzei
ten - so meinte man anfangs -
geschieden wurde. In der lieblosen 
Umgebung der ausgedehnten Indu
striebauten ihres Wohngebietes 
sehnte sie sich plötzl,ftch nach einem 
lieben Menschen männlichen Ge
schlechtes, der unbedingt in der La
ge sein mußte, viel Liebe - körper
liche, versteht sich - zu schenken. 
Ein bißchen Seelentrost als süße 
Beigabe woUte sie aber auch nicht 
ganz verschmähen. 

Und so tauchte gegen 21.00 Uhr 
der unverwüstliche Gustl als pas-

. sionierter Aushelfer in allen eroti
schen Notfällen in der düsteren Ba
rackenwohnung auf. Da er für eini
ge Monate wieder einmal als Ein
und Verkäufer von Katzenfellen und 
anderen tierischen Nebenprodukten 

· geschäftlich unterwegs und so an
keine geregelte Arbeitszeit gebunden
war, verkörperte er für Herta K.
geradezu den Idealfall, denn sie
schätzte es sehr, einen Mann zu ha
ben, der ihr zu jeder Tages- und
Nachtzeit zur Verfügung stand. Und
so machte er sich, nachdem er kurz
erklärt hatte, sie recht gern zu ha
ben und, für alle Ewigkeit für sie
leben und arbeiten zu w0llen, mit
Eifer an die neue Aufgabe heran.
Doch da Gustl seit seiner Kindheit
an einem nahezu krankhaften Wan
dertrieb litt und Ewigkeiten sica
regelmäßig auf wenige Wochen be
schränkten, brach er an einem son
nigen Junim0rgen plötzlioh auf,
packte seine herumliegenden Felle
in einen Rucksack, schwang sich auf

sein altes Fahrrad und verschwand 
spurlos aus der schönen Vöckla
stadt. In den folgenden Wochen 
tauchte er mehrmals im Oberen Inn
viertel auf, um seine Geschäfte mit 
den Katzenfellen zu machen. Da 
diese Geschäfte manchmal auch in 
gelegentliche Betrügereien ausarte
ten verschwand er zuletzt hinter 
dei:{ dicken Mauern eines Kreisge
ri.chtes. 

Nach rund sieben Monaten tauch
te er plötzlich wieder bei Herta- K. 
in der Wohnung auf. Zu seiner Ent
täuschung mußte er feststellen, daß 
er als Aushelfer nicht mehr vonnö
ten war. Hertas Ehemann, von dem 
sie sich auf Lebzeiten hatte schei
den lassen, war zurückgekehrt. Zu
dem sah er, daß sie gesegneten Lei
bes war. Ehe er die Wohnung Her
tas verließ, flüsterte sie ihm noch 
zu, daß er, der Gustl, bald Vater 
werde. ,,Jessas, d' Alimente", mur
melte er, von einem leichten Schwin
delgefühl erfaßt, und er machte sich 
diesmal schneller als je zuvor aus 
der Sichtweite seiner früheren Ge
liebten. Doch die Ängste Gustls wa
ren überflüssig, denn Herta hatte 
wieder ihren Ehemann und damit 
auch einen Vater für alle ihre Kin
der. Zeit seines Lebens war der Ehe. 
mann in solchen Dingen großzügig; 
ob der eheliche „2reugungskalender" 
einmal um einige Monate daneben
ging oder nicht, war ihm immer 
egal gewesen. Als Gustl im folgen-, 
den Jiahr vergeblich .auf ei.ne Vor
ladung durch das Jugendamt ge
wartet hatte, wußte er, daß sich 
dank der Schweigsamkeit Hertas 
die Vaterschaftsgefahr verzogen hat
te. Daduroh ermutigt, wagte er sich 
eines Tages in ihre Wohnung zu
rück. Das erste, was seip.e Augen 
erblickten, war e,in ca. zehn Monale 
altes Mädchen mit blonden Haaren, 
das gerade mit lauttr Stimme den 
größten Krach in dgr näheren Um-
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gebung machte. ,,A eintetschte Na
sen muaß hab'n, genau so wia i, 
und O-Füaß, genauso wia i, dann is 
sicher von mir", meinte er still zu 
s.ich und begann das schreiende Bin
kerl etwas näher zu mustern. Da 
nun kleine Kinder einmal durch
wegs kurze Nasen haben, endete 
sein Vaterschaftstest positiv. Seit 
diesem Tage kam er regelmäßig in 
die Wohnung Hertas, um der klei
nen Carmencita - die Kindesmut
ter liebte exotische Namen - nicht 
allzu teure Geschenke zu bringen; 
und zwar als Ausgleich dafür, nicht 
unter die Alimentationspresse ge
kommen zu sein. 

Doch eines , Tages verließen Gustl 
alle guten Geister. Leicht größen
wahnsinnig geworden, woUte er, ob
wohl nahezu mittellos, Autobesitzer 
werden. Da er von Begmn an wußte, 
auf seinen Namen niemals einen Zu
lassungsschein zu bekommen - er 
war seit Jahren „Stammkunde" in 
den Strafvormerkungen der zustän- · 
digen Bezirkshauptmannschaft -, 
wollte er das Fahrzeug auf den Na
men Hertas anmelden. Da sie damit 
nicht einverstanden war, vermeinte 
er seinen größten Trumpf ausspie
len zu müssen - er drohte ihr, die 
Geschichte um Carmencita aufflie
gen zu lassen. Eingeschüchtert, wil
ligte sie ein, den Wagen auf ihren 
Namen anmelden zu lassen. Und 
dann fuhr Gustl als stolzer Autobe
sitzer, jedoch fµhrerscheinlos, Rich
tung Mondsee davon. Schon bei der 
ersten Anhaltung durch einen Gen
darmen kam die totale Niederlage 
- das Fahrzeug befand sich in
einem derart desolaten Zustand, daß 
es zur Abnahme der Kennzeichenta
feln und des Zulassungsscheines 
kam. Als bei Herta ein Gendarm 
auftauchte, um sie wegen der vielen 
Ausrüstungsmängel anzuzeigen, 
wußte sie, daß nun eine Generals
beichte fällig war. Und so mußte 
auch der Ehemann erfahren, w.ie es 
z'ur „Entstehung" der kleinen Car
mencita gekommen war; das Kuk
kucksei war geplatzt, doch auf ganz 
andere Art als es sich Gustl vorge
stellt hatte. Der diesmal ausnahms
weise nicht mehr ganz tolerant ge
bliebene Ehemann drohte neuerlich 
mit einer zweiten Scheidung auf Le
bensdauer. Die nun auflaufenden 
,,Kosten" für Gustl waren nieder
schmetternd. Nepen einer längeren 
Verwaltungsstrafe, die er postwen
dend absitzen mußte, kam ein Ver
fahren wegen Erpressung und ein 
weiteres zur Ermittlung der Vater
schaft. 

� ß UN.TE ,� 
wr1eschichfffl 

Meier hat Müller vor vier W-ochen 
fünfzig Schilling geborgt. Müller 
denkt nicht daran, sie zurilckzuzah
len. ,,Jetzt komme ich zum sechsten 
Male", knurrt Meier, ,;sechsmal muß 
ich mahnen, bevor ich mein Geld zu
rückbekomme." Müller meint: nKo-

mischer Kauz, weißt du noch, wie 
oft ich zu dir kommen mußte, ehe 
du mir den Betrag borgtest?" 

* 

,,Warum haben Sie die Brieftasche, 
die Sie gefunden haben, nicht 'samt 
den Banknoten an die Polizei abge-
liefert?" · ---.. 

„Es war schon zu spät in der 
Nacht, Herr Rat." 

„Aber gleich in der Früh hätten 
Sö.e es tun müssen!" 

,,Da war es erst recht zu spät." 
,,Warum?" 
,,Weil nichts mehr drin war." 

@ltilahdiR 
Sonderoostmarkenserie „Modeme 

Kunst in Österreich", 7. Wert, Oscar 
Asboth: ,,Zwischen den Zeiten". Das 
Markenbild zeigt das Werk „Zwi
schen den Zeiten". Nennwert: S 4,-. 
Erster Ausgabetag: 9. Oktober 1981. 

* 

Sonderpostmarke „7. Internatio
nale Arbeitnehmertagung". Das
Markenbild zeigt eine symbolische 
Darstellung, Nennwert: S 3,-. Er
ster Ausgabetag: 9. Oktober 1981. 

Auflösung der Rätsel aus der 
Oktoberfolge 

Wie, wo, wer, was? 1. Eine Eriählung 
mit moralhaften Beispielen aus der Tier
welt. 2. Der Elfenkönig Alberich. 3. Bal
mung. 4. Für Literatur, 1953. 5. Friedrich 
Nietzsche (1844-1900). 6. Sein Eingreifen in 
die Affäre Dreyfuß um die Jahrhundert
wende. 7. Geusen, sie begannen 1572 den 
Befreiungskrieg. 8. Eine altertümliche Be. 
zeichnung für Nutzungsrechte z. B. Fi
schereirecht. 9. 1291 gegen die habsbur�i
schen Vögte in der Schweiz. 10. Ein Titan. 
Er brachte den Menschen das von Zeus 
gehütete Feuer und wurde von ihm be
straft. Herakles befreite ihn. 11. Die Ge
mahlin des ägyptischen Königs Ameno
phis IV., lebte im 14. Jahrhundert v. Chr.. 
12. Friedrich Smetana (1824-1894). Er
schuf, wie Beethoven, seine späteren 
Werke in völliger Taubheit. 14. Jean-Bap
tiste Bernadotte (1763-1844), regierte als
Karl XIV. Johann, König von Schweden
(1814-1844). 15. Das Gebiet zwischen den
beiden Wendekreisen. 16. Zwischen der
heißen und der gemäßigten Zone auf
beiden Erdhalbkugeln. 17. Die Einfahrt in
die Bucht von San Francisco (.,Goldenes
Tor"). 18. In Hinterindien. 19. In Arizona
(USA). 20. Caracas.

Wie ergänze ich's? Heilige Allianz. 

Wer war das? Benjamin Franklin (1706 
bis 1790). 

Denksport. Der Mann ist 30 Jahre, die 
Frau 20 Jahre. 

Photoquiz. Pinguin, Südpolargebiet. 

Kreuzworträtsel. W a a g r e c h t : 
1 Seine, 4 Chlor, 8 Buhl, 10 Urne, 12 Trieb, 
13 Lei, 15 eng, 16 Axt, 17 Eire, 19 an, 
20 Garibaldi, 23 Test, 25 Ase, 27 irr, 
29 Ner, 30 Vogel, 32 Hero, 33 Hiob, 
34 Sport, 35 Stern. - S e n k r e c h t : 
1 Saale, 2 Nut, 3 Ehre, 5 Hub, 6 Onyx, 
7 Rente, 9 Lindbergh, 11 Teig, 14 Irade, 
16 Anden, 16 Erz, 19 Alt, 21 Isel, 22 Lachs, 
24 Traun, 26 Step, 27 io, 28 Reis, 30 vor, 
31 Lot. 

Auflösung sämtlicher Rätsel 

in der nächsten Beilage 

Rätsel 

Es sind Wörter zu suchen, die mit 
verschiedenen Artikeln· auch ver
schiedene Bedeutung haben: 
1. Schreibgerät - AJtersheim
2. Niederschlag - Seil
3. Körnerfrucht - junger Zweig
4. Angsttraum - Bergweide
5. Lenkvorrichtung - Abgabe
6. Binnengewässer - anderes Wort

für Meer
7. Fußballmannschaft - Naturgeist

Nach richtiger Lösung nennen die
Anfangsbuchstaben der gefundenen 
Wörter einen' Verkehrsweg. 

' 

Silbenrätsel 

1. 

2. 

3. 

4. 
.............................. ·-···••·•-••·••·················\ ······-···-·" ·••··········· 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

12. 

Aus den Silben: AB - BEN -
CHEN - DE - DEN - DIEB -
DIES - DIG - EHR - EIN -
EN - END - ER - ER - ER -
FUEHL - GE - GES - GUNG .._ 
IN - KEIT - KOM - LE - LICH 
- MEN - MUE - NEI - ON -
RA - REIN - SAU - STAHL -
STOFF - TA - TEN - TI - TRAG 
- UN sind Wörter folgender Bedeu
tl!IIlg zu bilden: 1. effektiver Gewinn, 
2. Dasein, poet., 3. grenzenlos, 4.
Würde, Anstand, 5. Absicht, 6. chemi
sches Element, 7. Abend, Dämme
rung, 8. Eigentumsdelikt, 9. Ver
dienst, 10. Rettich, 11. Ermattung, 
12. Antipathie.

Die ersten und dritten Buchstaben
jedes Wortes von oben nach unten 
gelesen, e11geben den Text eines chi
nesischen Sprichwortes. 

III 



Urteil a.m: Nikola.u:s.tau 
An diesem trübseligen 6. Dezem

ber, an dem die Nebelhörner vom 
nahen Hafen her immer wieder gel
lend aufbrüllen und die Autos nur 
im Schneckentempo durch die Stra
ßen kriechen können, versammeln 
sich im großen Saal des Schwurge
richts mehr als 30 junge Leute zwi
schen 16 und 19 Jahren mit einigen 
wenigen Zuschauern auf den hinte
ren Bänken, um vom Vorsitzenden 
der großen Jugendstrafkammer ihr 
Urteil entgegenzunehmen. Wer ·die 
Ankündigungen zu diesem Prozeß 
in der Presse gelesen hat, glaubt 
nicht richtig zu sehen, wenn er die 
frischen, offenen Jungengesichter 
anschaut, die ihm hier auf der An
klagebank begegnen. Träfe er sie ir
gendwo in einer Bahn, im Theater 
oder beim Einkaufsbummel, er 
könnte sie nicht von anderen Ju
gend.liehen ihres Alters unterschei
den. Im Gegenteil! Wie sie sich hier 
während des Prozesses aufgeführt 
haben, offen, höflich, bemüht, die 

. Wahrheit zu sagen und auch für 
ihre Taten einzustehen, heute am 
Tage der Urteilsverkündung in ih
.lren besten Anzügen, unauffällige 
Krawatten, bunte Pullover, norma
ler Haarschnitt, ihrer Generation 
ang;epaßt, aber keiner ein Typ, der 
ges1ttete Bürger aufschrecken könn
te, würde ihnen keiner zutrauen, 
�al? sie zu der gefälir1ichsten, raf
finiertesten und erfolgreichsten Ein
°?recherbande gehört haben, die man 
m der Geschichte dieser großen 
Stadt je zu verzeichnen hatte. 

Was haben sie nun verbrochen, 
fragt man sich entsetzt, daß sie hier 
vor dem höchsten Gericht stehen, 
das Jugend.liehe abzuurteilen hat? 
Und man erfährt, daß sie mit allen 
Wassern gewaschene Einbrecher 
s!-nd, die alles gestohlen haben, was 
sie bekommen konnten: Autos, Mo
peds, Mofas, Fernsehgeräte, Zelte, 
Schreibmaschinen, Fotoapparate, 
�?ffer, Bohrmaschinen, Schweißge
rate, Pistolen, Muru.tion, Rasierap
parate, Schnaps, Zigaretten, Maß
anzüge. - Das Gericht hat sie nach 
ihrem eigenen Eingeständnis und 
nach den Aussagen zahlreicher Ge
schädigter und Zeugen überführt, 
Bargeld und Sachwerte von mehr 
als 1,5 Mio. Schilling gestohlen zu 
haben, Automaten erbrochen, Fen
sterscheiben eingeschlagen, Türen 
Zf?rtrete�/ kostbare Teppiche mit 
Saurt: ubergossen, Gemälde be
schmiert, Möbel, Geschirr und Tele
fone sinnlos ruiniert und die Wän
d�- der von ihnen heimgesuchten 
Ra��e mit albernen und zotigen 
Spruchen beschmiert zu haben. Und 
d_a sitzen sie nun, der siebzehnjäh
rige Erwin etwa, blonder Wuschel
kopf, Stupsnase, flinke, helle, 
graue Augen, abgebrochene Klemp
nerlehre, unstetig beschäftigter Bau
arbeiter seitdem, den seine Eltern 
aus nie ganz geklärten Gründen so 
satt hatten, daß sie s,ich nicht einmal 
um seinen 16. Geburtstag geküm
mert haben. Damals war er noch 
Lehrling, und es war nichts vorge
kommen. Aber an seinem Geburts
tag, als er beim Nachhausekommen 
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von der Arbeit weder Vater noch 
Mutter und nicht einmal seine jün
gere Schwester, die noch das Gym
nasium besuchte, vorfand, kein Es
sen vorbereitet, so, als sei er über
haupt nicht vorhanden, da drehte 
Erwin durch. Er ließ sich in der 
Eckkneipe, in der vor allem Jugend
liche verkehrten, vollaufen und dann 
noch in der gleichen Nacht zum er
iSten schweren gemeinschaftlichen 
Einbruch anheuern. Als er mitten in 
der Nacht dann nach Hause kam, 
hatte niemand daheim etwas be
merkt. Die Eltern, bei Freunden ein
geladen, und die Schwester, Gast 
auf einer Kellerparty, waren noch 
nicht wieder zurückgekehrt. Weil es 
so gut geklappt hatte, und auch, weil 
die anderen Jungen ihn gut gebrau
chen konnten, blieb er also dabei. Er 
brachte es auf mehr als hundert Ein
brüche. Schmierseife, Dietrich und 
Schweißgerät wurden seine wesent
lichsten Arbeitsmittel. Auf dem Bau 
sah man ihn nur periodenweise, 
wenn sich die Bande nach geglück
tem Coup ein wenig zurückhielt, 
um nicht aufzuplatzen. 

Da ist aber auch noch der Primus 
einer Realschulklasse, der stets 
freundlich lächelnde Hans�Eugen, 
Sohn achtbarer Eltern wie sie alle, 
iim Protokoll der Zeugenvernehmun
gen taucht diese Version immer 
wieder auf; ihm bestätigt sein Leh
rer besondere Zuverlässigkeit und 
peinliche Genauigkeit beim Führen 
der Klassenkasse. Hat man hier 
nicht den Bock zum Gärtner ge
macht? Mitnichten, meint der Stu
dienrat, die Kasse habe immer ge
stimmt. Der Betrachter dieser Sze
nerie fragt erschrocken nach den 
Ursachen. Und das hat auch das Ge
richt getan. 

Die meisten Urteile lauten auf Ju
gendstrafe von unbestimmter Dauer, 
um den Jugend.liehen Gelegenheit 
zur Besinnung, zur Umkehr, den Er
wachsenen zum überdenken ihrer 
Versäumnisse und viielleicht auch 
dafür zu geben, einmal zu überle
gen, ob ihre Hilfe hier nicht viel
leicht doch noch etwas ausrichten 
könnte, mit mehr Verständnis, mehr 
sichtbarer Liebe, ja, und Vlielleicht 
auch damit, nicht einfach dieses 
Anderssein ihres Sohnes als Natur
ereignis hinzunehmen, sondern sich 
dagegen zu stemmen. 

Der Vorsitzende wendet sich mit 
ernsten Worten an die Eltern: ,,Wir 
haben uns hier während der Dauer 
des Prozesses immer wieder dar
über gewundert, daß es viele Eltern 
der hier angeklagten Jugendlichen 
übers Herz gebracht haben, diese in 
ihrer so traurigen und entscheiden
den Phase ihres Lebens allein zu las
sen. Auch heute kann kaum ein 
Viertel der Eltern hier anwesend 
sein. Ich möchte sie stellvertretend 
auch für die Fehlenden bitten: den
ken Sie jetzt nicht an die Nachbarn, 
die über Sie reden werden, so oder 
so, die meisten von Ihnen leben in 
sogenannten gutbürgerlichen und ge
ordneten Verhältnissen. An Geld hat 
es nie gemangelt. Auch die Jugend
lieben haben zum Teil sehr gut ver-

dient. Es muß also etwas anderes 
gewesen sein, was den jungen Men
scheIJ. gefehlt hat, was sie entbehrt 
haben. Ich w,ill es Ihnen sagen: Lie
be, ganz schlicht Liebe, die auch so 
robuste Typen, wie sie sich hier ge
geben haben, die geraubt, geplün
dert und zerstört, gefeiert und ge
soffen haben, immer wieder erseh
nen_. Ja, grinsen Sie nur! Ich glaube 
Ihnen, auch wenn Sie, mein lieber 
As<a:henberg, nun schon 19 Jahre alt 
sind, dieses Grinsen nicht! Machen 
Sie sich nicht abgebrühter als Sie 
sind! - Und nun noch ein Wort an 
Sie alle, die ihr Urteil hier gehört 
haben. Sie sind darüber belehrt 
worden, daß Sie Berufung einlegen 
können, wenn Sie glauben, hier nicht 
richtig verstanden und ungerecht 
beurteilt worden zu sein. Aber ich 
möchte Ihnen einen ganz altmodi
schen Rat geben. Denken Sie vorher 
gründlich darüber nach. Und nutzen 
Sie die Zeit, heute ist Nikolaustag. 
Es ist bei Ihnen allen noch nicht so 
lange her, da haben Sie sich als Kin
der heimliich auf diesen Tag gefreut 
und ihm entgegengebangt. Bei uns 
kam der Nikolaus früher immer mit 
der Rute, aber er füllte auch liebe
voll unsere Schuhe, die wir gut ge
putzt bereitgestellt hatten. Was ich 
damit meine? Ein wenig mehr Liebe 
und Strenge von Seiten der Eltern 
hätte Ihnen vermutlich diesen bitte
ren Tag hier erspart. Aber vergessen 
Sie auch nicht Ihren eigenen Anteil 
an dem Schicksal, das Sie nun mutig 
annehmen sollten, um wieder einen 
Schritt nach vorn zu tun, einen 
Schritt in ein Leben der Mühe und 
Arbeit, des schwer errungenen und 
nicht ergaunerten Erfolgs hinein. 
Dafür möchte ich Ihnen alles Gute 
wünschen!" 

Keiner der jugendlichen Verur
teilten gibt eine Erklärung ab, kei
ner wehrt sich dagegen, als er in d_ie 
U-Haft zurückgeführt wird, weil das
Gericht die Haftbefehle nicht auf
gehoben hat, und da ist auch kein
Elternteil, das es versäumt hätte,
den Sohn noch einmal zu umarmen.

Hans Balrrs 

Totenehrung 
Begrabt die Toten und begrabt 

den Haß! 
Schmückt ihre Gräber mit dem 

Grün der Bäume. 
Pflanzt helle Hoffnung iin die 

Kinderträume 
Und schenkt den jungen Augen 

bess'res Maß. 

Begreift den Weg, den euch das 
Grauen weist! 

Dann sind Millionen niicht umsonst 
gestorben. 

Von ihren Augen seid ihr still 
umworben. 

Zerschlagt die furcht, die um den 
Abgrund kreist. 

Hans Bahrs 

Blindes Vertrauen in die „Straßenlage" 
Im ersten Halbjahr 1981 starben auf Österreichs Stra

ßen 799 Menschen, das sind um 40 mehr als �m gleichen 
Zeitraum des Vorjahres. Eine Untersuchung der Unfall
ursachen durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit 
ergab ein deutliches Ansteigen der Unfälle wegen unan
gepaßter und überhöhter Geschwindigkeit. 

Vor allem junge Fahrzeuglenker unter 30 Jahren über
schätzen ihr Fahrkönnen in gefährlicher Weise, und allzu 
oft setzen sie auch in die vielgepriesene „Gutmütigkeit" 
ihres Fahrzeugs zu großes Vertrauen. Selbst bei nasser 
Fahrbahn ignorieren sie die Binsenweisheit, daß durch 
die veränderte Bodenhaftung das Fahrverhalten beson
ders bei höheren Geschwindigkeiten wesentlich beein
flußt wird. Vornehmlich in Kurven resultieren daraus 
fahrtechnische Probleme. 

Die Statistik läßt jedenfalls deutlich erkennen, daß 
junge Kraftfahrer -in verstärktem Maße Unfälle durch 
Abkommen von der Fahrbahn .erleiden. Vom Jänner bis 
Juni 1981 verzeichnete man in Österreich rund 350 Ver
kehrstote unter 30 Jahren. Bei 217 handelte es sich um 
Benützer von Autos, Motorrädern oder Mopeds (Lenker 
oder Mitfahrer), die laut Unfallprotokoll Opfer von un
angepaßter Geschwindigkeit wurden. Davon kamen 184 
von der Fahrbahn ab und stießen gegen feste Hindernisse 

wie Bäume, Hausmauern, Brückengeländer und Rand
steine oder sie schlitterten in den Straßengraben. 33 star
ben bei Frontalzusammenstößen oder beim Auffahren auf 
andere Fahrzeuge. In jedem dieser Fälle spielte aber zu 
hohes Tempo die entscheidende Rolle. 

Warum gerade junge Fahrzeuglenker häufiig nicht im
stande sind, das Tempo der jeweiligen Situation anzu
passen, erklärt der KfV-Kraftfahrzeugtechniker Leopold 
Pospisil unter anderem damit, daß Te_stberichte vielfach 
mißversvanden werden: D.ie bei fast allen neuen Model
len gewürdigte verbesserte Straßenlage ist offenbar nach 
Ansicht vieler unroutinierter und risikofreudiger Kraft
fahrer bei jedem Wetter und in jedem Geschwindigkeits
bereich gegeben. 

In Wahrheit kann aber die verminderte Haftmöglich
keit der Reifen auf nasser Fahrbahn auch durch bestkon
struierte Fahrwerke nicht kompensiert werden. Die unter
schiedlichen Kurvengrenzgeschwindigkeiten bei trockener 
und nasser Straßenoberfläche bleiben nämlich auf jeden 
Fall erhalten. 

Wer diese natunv1issenschaftlichen Gesetze ignoriert, 
muß dies häufig mit schwersten Unfallfolgen büßen. Gro
be Fahrfehler können eben auch durch optimale Straßen
lage des Fahrzeugs nicht ausgeglichen werden. 

K. f. V.

Geprüfter Gel ahrgutlenker 
(Bericht über einen Gefahrgutlenkerkurs des TüV - Wien) 

Von Mag. HEINZ PETER BERGER, OR im BMV, Wien 

Es wa�· an ei_i:iem_ Samstag. Ei:t herrlicher Tag, beson
ders geeignet für emen Ausflug m den Wienerwald oder 
in ein Bad. Aber was soll's - wir hatten uns zu dem 
Besuch eines Gefahrgutlenkerkurses beim TÜV-Wien an
gemeldet. Um 7.30 Uhr trafen wir, gemeinsam mit ande
ren 18 hoffnungsvollen Kandidaten im Hauptgebäude des 
Technischen_ Überwachungsvereins in Wien I, Kruger
straße 16, em. Besonders mir stand noch der Schlaf in 
den Augl:�. und �eh beneidete die anderen ausgeschlafe
nen Kap�tane der Landstraße. Einige von ihnen waren 
schon seit S!tmden unterwegs, da sie aus dem Gebiet 
des Semmenngs oder aus dem Waldviertel angereist 
kamen. 

Nachdem wir in den großen Sitzunossaal des TÜV
Hauptgebäudes geführt worden waren �1,1urden uns um
fangreic!1e Leh�unterlagen ausgehändigt. Jetzt saßen wir 
vor ZWl';I �andl!chen Arbeitsbehelfen aus dem Verlag der 
österreichischen Staatsdruckerei und drei weiteren Skrip
ten und Lehrunterlagen des TüV und hatten kaum Zeit 
die wunderschönen Kristalluster oder die prachtvoll� 
Stukkaturd�cke des Sitzungssaales in Augenschein zu 
nehmen. Die ersten heißen Sonnenstrahlen Jachten -
wie zum Hohn - beim Fenster herein. Der Kursleiter 
klärte _uns über den Ablauf der Schulung sowie über die 
anschließend abzulegende Prüfung auf. Wahrscheinlich zur 
Aufmunterung und damit wir über die verlorenen Frei
zeitstunden bei prächtigstem Wetter hinweggetröstet 
werden, wurden gutgekühlte Mineralwasserflaschen und 
Flaschen mit Orangensaft vor uns aufoestellt. Nachdem 
jeder von seiner „Schulmilch" gekostet hatte, konnte also 
der Ernst des Lebens beginnen. Der erste Vormittag war 
der Technik gewidmet. Anhand der ausgeteilten Lehr
unterlagen wurden wir schrittweise in die Vorschriften 
des Europäischen übereinkoinmens über die interna
tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) und in das Bundesgesetz über die Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße (GGSt) eingeführt. 

Wir hörten über die Klassifizierung der gefähr1ichen Gü
ter, deren Gefahreigenschaften, über die Pflichten und 
Verantwortlichkeoiten des Lenkers und über die Zulässig
keit der Verwendung von Kraftfahrzeugen und Anhän
gern zum Transport gefährlicher Güter. Nach einer kur
zen Verschnaufpause ging es d.ns Detail. Fahrzeugarten, 
Fahrzeugausstattung und Ausrüstung, Fahrzeugüberprü
fungen, Verkehr mit Gefahrgutfahrzeugen (Beladung, 
Entladung), Fahrverhalten von Tankfahrzeugen u. v. a. m. 
standen im Lehrplan. Uns begann allmählich der Kopf zu 
brummen. Die Ausführungen des „Lehrers" wurden mit 
Hilfe von Overheadfolien und Farbdias zum besseren 
Verständnis veranschaulicht. 

Nach dem Mittagessen kehrten wir nicht mehr in das 
,.Klassenzimmer" zurück, sondern fuhren nach Schwe
chat. Praktische Übungen und Demonstrationen im 
Freien standen auf dem Programm. Lustig wurde es beim 
Umgang mit dem Feuerlöscher. Spätestens jetzt wurde 
es vielen von uns klar, daß eine derartige Unterweisung 
von Gefahrgutlenkern unbedingt notwendig ist. Da fah
ren wir nun tagaus, tagein mit unserem Tankwagenzug 
oder Lkw im Nah- und Fernverkehr; was haben wir nicht 
schon alles auf unseren Fahrten erlebt und durchge
macht; plötzlich aber steht man vor so einem kleinen 
Feuerlöscher und macht aus einem Feuer gleich zwei. Zu 
unserer Ehrenrettung muß aber gesagt werden, daß wir 
schließlich a 11 e das Feuer unter Kontrolle bringen konn
ten. Nach dem Feuerlöschen hatte Kollege Pokorny, er 
b11ingt gute 100 kg oder ein wenig mehr auf die Waage, 
etwas Mühe beim Anlegen des Schutzanzuges. Schutzan
zug, Stiefel, Handschuhe und mit Gasmaske ausgestat
tet, stand er nun da - Pokorny als Gefahrgutlenker des 
Jahres 2000, ,.Mit Säure überschüttet". Nachdem er „ean 
Leck im Tankwagen" provisorisch - dafür aber fach
kundig - abgedichtet hatte, hieß es nun Schutzanzug 
ausziehen und alles wieder für die Weiterfahrt zu ver
stauen. Und was macht Pokorny - der Unglücksrabe? 
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Er zieht die Handschuhe als erstes aus. Ironisch oder 
war es eher „ätzend" fragt uns der Kursleiter, ob wir nun 
einsehen, daß wir eine besondere Ausbildung nötig haben. 

Nach Demonstrationen mit einem Auffangsack und 
über die nichtige Absicherung einer Unfallstelle war der 
erste Kurstag zu Ende. 

Etwas müde, aber doch reicher an Erfahrung, lande
t�n wir i_n einem Kaffeehaus am Schwarzenbergplatz, um 
em weil!lg den entgangenen Freizeitverlust aufzuholen, 
denn am nächsten Tag, es war ein Sonntag, ging es wei
ter. 

D<:r zweite Kurstag war der „Juristerei" gewidmet. Mit 
gemischten Gefühlen traten wir unseren „Dienst" an und 
dem Paragraphenreiter entgegen. Aber zu unserem Er
staunen war der Paragraphenreiter nicht ein trockener, 
sondern ein sehr humorvoller Mensch. Sehr aufgelok
kert, zwischendurch immer wieder ein paar Witze zur 
Erholung, brachte er uns die Kennzeichnung von Fahr
zeugen mit Warntafeln und Gefahrenzetteln, das Verhal
ten des Lenkers vor Antnitt der Fahrt, Sinn und Zweck 
der Unfallmerkblätter (schriftl. Weisungen des Herstel
lers oder Absenders), Maßnahmen zur Verringerung einer 

Gewässergefährdung u. v. a. m. bei. Der Vortragende ließ 
uns nicht zur Ruhe kommen. Jeder von uns mußte „an 
die Tafel" und ein Beispiel lösen. Nach eiern Lehrgang 
gab es noch einige Gruppenarbeiten. Aus verschiedenen 
Gesichtswtinkeln betrachtete gestellte Aufgaben mußten 
wir in kleinen Gruppen lösen und anschließend diskutie
ren. Natür1ich war jeder eifrig bei der Sache, jede Grup
pe wollte die Beste sein. 

Das Plansoll war erfüllt, der Unterricht beendet. Nun 
hatten wir Zeit, uns eine Woche lang auf die Abschlußbe
fragung vorzubereiten. 

Eine Woche später traten wir zur Prüfung an. 
Wir waren in zwei Gruppen geteilt, was natürlich ein 

Abschreiben vom Nachbarn unmöglich machte. Jeder von 
uns bekam vorbereitete Fragebögen, auf denen entweder 
aus mehreren Antworten die richtige heraus anzukreu
ze_n war, oder es mußten zu einer gestellten Frage be
stimmte Antworten sllichwortarllig ruiedergeschrieben 
werden. Die Prüfung war schaffbar und wir haben alle 
unser Ziel erreicht. --:Tetzt können wir einen Ausweis zu 
unserem Führerschein dazugeben. Nun sind wir GEPRÜF
TE GEFAHRGUTLENKER. 

Punitz bei Güssing - Kunstflugeuropameisterschaft 
Von R. u. F. LUTTERSCHMIDT, Ollersdorf, Burgenland 

Der Zivilflugplatz Punitz bei Güssing war Schauplatz 
der Europameisterschaften im Motorkunstflug. Dieser 
kleine Flugplatz hat es mit sich gebracht, daß die Welt
öffentlichkeit sowohl auf ihn als auch auf seine land
schaftlich herrliche Umgebung aufmerksam wurde. V,iele 
Burgenbinder, aber auch viele Österreicher ließen es 
sich nicht entgehen, den Darbietungen der Kunstfüeger 
aus 13 Nationen, bestehend aus 34 Männern und elf 
Frauen mit 30 Maschinen, als Zuschauer beizuwohnen. 
Hervorragendes Können wurde da gezeigt. . Europamei
ster wurde Viktor Smolin (UdSSR) vor Manfred Strös
senreuther (BRD). Bei den Damen gab es durch Valenti
na V:aikova und Liubov Nemkova einen sowjetischen Dop
pelsieg. Der einzige Österreicher, Ing. Stiasny, konnte nur 
den 35. Platz im Endklassement erreichen und war ein 
wenig enttäuscht, daß er durch einen Fehler in der unbe
!<annten Kür so wei,t zurückfiel. Die Europameisterschaft 
1m Kunstflug ist gelaufen und wie bei einem abschlie
ßenden Empfang im Gasthaus Novosel in Stegersbach 
bekannt wurde, war dies seitens des zuständigen Ministe
riums nur eine „Generalprobe" für die im Jahre 1982 
am Spitzerberg in Nö. stattfindende Weltmeisterschaft 
im Kunstflug. 

Organisatorisch wurde hier Hervorragendes geleistet. 
Erstmals wurde auf diesem Flugplatz seitens der Zoll
wache und der Gendarmerie eine Flughafenabfertigung 
abgewickelt, die sich ganz einfach sehen lassen konnte. 

Den eingesetzten Beamten gebührt Dank und An
erkennung, denn s.ie waren schließlich das Spiegelbild 
u!1serer Heimat nach außen. Aber auch allen anderen, 
die zum guten Gelingen dieser so „großen" Veranstaltung 
d�rch ihren persönlichen Einsatz beigetragen haben, soll 
hiermit der Dank ausgesprochen werden. Flug ab - gut 
Land. Punitz hat sich bewährt. 

Der bei dieser Veranstaltung vielbestaunte Traghubschrauber 

IPA-Funktionäre aus der Steiermark und dem Burgenland 
in Luxemburg zu Besuch im Europa-Parlament 

Von R. u. F. LUTTERSCHMIDT, Ollersdorf, Burgenland 

Anläßlich des 20jährigen Jubiläums der !PA-Sektion 
Lu?[emburg vom 10. bis 13. September 1981 nahmen unter 
130 Gästen aus 8 Nationen auch die !PA-Verbindungsstel
lenleiter Stessl (Fürstenfeld), Trimme! (Oberwart), der 
Reisesekretär Valant aus Fürstenfeld, sowie die Mitglie
der Lintschinger und Fabsits aus der Steiermark als of
fizielle Vertreter an den Feiern teil. 

Nach einer Rundfahrt durch Luxemburg am 11. 9. 
1981. mit vielen Besichtigungen wurden am 12. 9. 1981 
die Festlichkeiten eingeleitet. 

Nach der Kranzniederlegung durch Delegierte am „Mo
nument de Ja Force Publique" wurde der Verkehr in der 
Stadt Luxemburg durch verschiedene ausländische Teil
nehmer unter großem Beifall der Bevölkerung aus Lu
xemburg geregelt. Danach gab es einen Empfang beim 
Bürgermeister der Stadt Luxemburg. 

Als einen der Höhepunkte des Programmes kann man 
jedoch ohne übertreibung den Besuch des Europa-Par
lamentes in Luxemburg bezeichnen. Eine Besichtigung 
dieses Marnmutbaues hat bei allen Teilnehmern einen 

16 

großen Eindruck hinterlassen. 
. Am Abend des 12. 9. 1981 folgten die Feierlichkeiten mit 

emem Festbankett im Restaurant des Hotels Aerogolf
Seraton, wo alle Gäste auch ihr Quartier bezocren hatten. 
. Den Abschluß bildete ein internationaler Tanzabend 
1m Casino Syndical in Luxemburg, wobei auch Vorfüh
rungen von lateinamerikanischen Tänzen durch die Tanz
professoren Kolmer/Olten, sowie ein Auftritt des be
kannten luxemburgischen Zauberkünstlers Perol auf dem 
Programm standen. 

Die Kollegen aus Luxemburg scheuten keine Mühen 
und Kosten, um ihre Festlichkeiten für die Gäste so 
re_ichhaltig und angenehm wie nur möglich zu machen. 
Dies gelang auch zur vollsten Zufriedenheit aller. 

Leider konnten aus organisatorischen Gründen von den 
vielen Anmeldungen zu diesem Treffen nur 130 Teilneh
mer berücksichtigt werden. 

Somit war es für die Gäste aus der Steiermark und 
dem Burgenland eine persönliche Ehre, als Gast in Lu
xemburg gewesen zu sein. 

Rotes Kreuz: Fast 60 Millionen 
für die Katastrophenhilfe 

Mit Geld- und Sachspenden im Wert von fast 60 Mil
lionen Schilling hat sich das österreichische Rote Kreuz 
in den letzten eineinhalb Jahren an Katastrophenhilfe
aktionen im Ausland beteiligt. Das geht aus einer Zwi
schenbilanz des Roten Kreuzes hervor. 

Im Vorjahr waren es vor allem die ersten Maßnahmen 
nach den verheerenden Erdbebenkatastrophen in Alge
rien und Italien, die allein mit etwa zwölf Millionen zu 
Buche stehen. Zwei Millionen wurden für kleinere Pro
jekte ausgegeben. 

In diesem Jahr beteiligte sich das österreichische Rote 
Kreuz unter anderem an Hilfemaßnahmen für die Opfer 
des Erdbebens in Griechenland und der Choleraepidemie 
in Jordanien. In Algerien wird ein Kindergarten gebaut, 
behinderte Kinder in Polen erhielten 20 Tonnen hoch
wertige Nahrungsmittel. rne Kosten für diese vier Aktio
nen lagen bei fünf MiJ].ionen Schilling. 

Einen großen Anteil an der Rotkreuz-Bilanz hat das 
Medikamentendepot. Im Vorjahr wurden Arzneimittel 
im Wert von 5,5 Millionen Schilling (Apothekeneinstands
preis) in alle Welt verschickt. Heuer - um nur einige 
größere Sendungen zu nennen - gingen Medikamente in 
den Libanon, nach EI Salvador, in den Iran, nach Polen, 
nach Taiwan oder nach Kolumbien. 

Die Empfänger waren Ordensspitäler, Missionsstatio
nen, Ärztekomitees oder andere Rotkreuz-Gesellschaften, 
der Wert lag bei etwa 1,5 Millionen Schilling. Arzneimittel 
in etwa gleichem Wert wurden an Hunderte Einzelperso
nen geschickt, hauptsächlich Medikamente, die in den 
jeweiligen Ländern entweder nicht zu haben oder unver
hältnismäßig teuer sind. 

Das Rote Kreuz hat darüber hinaus seit November 
1980 für die Opfer des Erdbebens in Süditalien rund 
31 Millionen Schilling gesammelt. Diese Summe wurde 
und wird für den Bau von Fertigteilhäusern in der von 
der Katastrophe schwer betroffenen Gemeinde Fisoiano 
bei Saler,no verwendet. 

Zu diesen fast 60 Millionen für die Katastrophenhilfe 
kamen 1980 und 1981 noch erhebliche Mittel der Bundes
regierung. Allein die Verdoppelungsaktion im Anschluß 
an das Jugoslawien-Erdbeben von 1979 und die Natur
katastrophe in Italien stehen bisher mit etwa 32 Millio
nen zu Buch, für das Projekt in Algerien steuerte die 
Regierung zwei Millionen bei. 

~ 

Nach dem Erdbeben in Italien hatte die Recrieruncr auch 
ein eigenes Spendenkonto eröffnet auf das ;und 9

"'
5 Mil

lionen Schilling eingingen. Auch 'diese Summe �.vurde 
aus Steuermitteln verdoppelt und dem Roten Kreuz für 
seine W.iederau_fbautäti�keit in Fisciano zur Verfügung 
gestellt. _Das öRK wird dafür ein „Österreich-Dorf" 
bauen. Diese Maßnahme ist nach den Worten eines Rot
kreuzsprechers etin Beweis für das hohe Ansehen welches 
das Rote Kreuz als unpolitische und überkonf�ssionelle 
Hilfeorganisation genießt. öRK 

Erdbebendorf sucht österreichische 
Partnergemeinde 

_Welche öste�reichische Gemeinde mit 5000 bis 10.000 
Emwohnern v.nll Partner der süditalienischen Gemeinde 
Fisciano bei Salerno werden? Der Bürcrermeister von 
Fisciano, Gaetano Sessa, hat ein großes F�ble für Öster
reich - kein Wunder: hilft doch das österreichische 
Rote Kreuz maßgeblich beim Wiederaufbau nach dem 
verheerenden Erdbeben vom November 1980, bei dem 
auch dieses Dorf schwer in Mitleidenschaft crezocren 
wurde. 

"' "' 
Von den damals 8400 Einwohnern war vorübergehend 

fast die Hälfte obdachlos. Rund 200 Familien erWJiesen 
sich als echte Sozialfälle - sie haben nicht die finanziel
len Mittel, ihre zerstörten Häuser und Wohnungen selbst 
zu reparieren, sie neu zu bauen oder wenigstens genü-
gend dazu beizusteuern. 

~ 
Hier trat - nach Rücksprache mit den italienischen 

Nur, 
Wer das gleiche Schicksal 
Erlitt, 
Spricht uns're Sprache. 
Immer ziehen 
Die Toten mit, 
Die jung mit uns waren 
Und denen das Grauen 
Den Mund schon verschloß, 
Bevor sie das Glück 
Einer Liebe 
Ausloten durften. 
Wenn nun die Söhne 
Schicksal nachgeborener 
Geschlechter, ~ 
Zwischen den Zeiten 
Pendeln, 
Einmal werden auch sie 
Verstehen lernen, 
Was ihre Väter 
Das Schweigen lehrte 
Vor ihrer Zeit. 
Die Toten 
Dauern in uns, 
Da wir die Gräber 
Geliebter Gefährten 
Nicht richten mehr durften 
Einst ·in der Fremde. 

Hans Bahrs 

Stellen - das österreichische Rote Kreuz auf den Plan. 
Der Spendenaufruf des Roten Kreuzes, die Verdoppe
lungsaktion der Bundesregierung und weitere Regie
rungsgelder erbrachten rund 70 Millionen Schilling. Dafür 
konnten und können rund 140 Häuser gebaut werden. 
Etwa ein Fünftel dieser Häuser ist bereits fertig und be
zogen, wöchentlich werden weitere zwei blis drei Wohn
einheiten übergeben. Der Gemeinderat von Fisciano hat ein 
Punktesystem ausgearbeitet, das als Grundlage für die 
Vergabe der Häuser diente. Um die Kosten zu senken, 
sind auch Freiwilligentrupps des österreichischen Roten 
Kreuzes in Fisciano im Einsatz. 

Jetzt will Bürgermeister Sessa nach eigenen Worten 
„einen Gegenverkehr auf dem bishergen Einbahnweg 
von Österreich nach Fisciano haben". Eine Partnerschaft 
mit einer ähnlich großen Gemeinde erscheint ihm da als 
eine gute Möglichkeit. Und das österreichische Rote 
Kreuz ist bereit, die Vermittlerrolle zu übernehmen. 
öRK-Dir. Johann Pesti ist sicher, daß es unter den rund 
110 österreichischen Gemeinden mit 5000 his 10.000 Ein
wohnern mindestens eine gibt, die an einer „Bruder
schaft'' mit den Italienern interessiert ,ist. Anfragen 
nimmt das Generalsekretari,at des österreichischen Ro
ten Kreuzes unter der Wiener Telefonnummer 65 37 37 
entgegen. 

Und noch eine Bitte hätte das Rote Kreuz: es würde 
gerne mehr als die bisher geplanten 140 Häuser in Fis
ciano bauen. Von den verbleibenden 60 Sozialfällen in 
der Großgemeinde erhielten einige Hilfe von anderer Sei
te, und auch die Gemeinde selbst steuerte etwas bei -
viel konnte es nicht sein, denn die Gemeinde zählt nicht 
zu den Reichen. Wie meist in derartigen Situationen kam 
es deshalb auch in Fisciano zu Grenz- und Härtefällen: 
es gibt noch Bedürftige, aber kein Geld zum Hausbau 
mehr. Das öRK ersucht deshalb um Geldspenden unter 
dem Sllichwort „Fisciano" auf das Postscheckkonto 
2,345.000. Erlagscheine liegen auf den Postämtern auf. 

Rot-Kreuz-Information 
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Oberst Siegfried Weitlaner, Landesgendarmeriekommandant 
von Salzburg, nimmt Abschied von den Bürgermeistern und 

Gendarmen des Oberpinzgaues 
Von Grnppeninspektor JOSEF DAX, Postenkommandant in Mittersill 

Der Landesgendarmeriekommandant von Salzburg, 
Oberst Siegfoied Weitlaner, der mit Jahresende wegen 
Erreichung der Altersgrenze in den Ruhestand tritt, hat 
sich vorgenommen, sich von möglichst vielen Bürgermei
stern des Landes Salzburg und seinen Gendarmen per
sönl.ich zu verabschieden. 

Er beabsichtigt dies in allen Funkpatrouillenbereichen 
des LGK-Bereiches ähnlich wie hier geschildert nach und 
nach durchzuführen. 

Am 23. September 1981 begann er diese Verabschie
dungstournee in Mittersill. 

Bezirksgendarmeriekommandant AI Eduard Gr,illitsch, 
Postenkommandant GI Josef Dax und dessen Stellv. GI 
Walter Reifmüller, Bürgermeister von Mittersm, denen 
die organisatorische Vorbereitung dieses Abschiedstref
fens oblag, hatten auf besonderen Wunsch des Oberst 
Weitlaner auch sämtliche Bürgermeister der 9 Gemein
den des PP-Bereiches Mittersill (von Niedernsill bis 
Krimml) eingeladen. 

Die Verabschiedung fand im festlich geschmückten 
Extrazimmer des Gasthofes „Oberbräu" der Familie 
Feuersinger in Mittersill statt. 

AI Grillitsch stellte Oberst Weitlaner alle erschienenen 
Bürgermeister vor und geleitete alle in das Extrazimmer 
wo sich 20 Gend.-Beamte des mit 25 Gend.-Beamten be� 
setzten PP-Bereiches Mittersill und der Kommandant der 
Zollwache in . �rimml . zur Verabschiedung versammelt 
hat!en. AI Gnll!!sch hieß Oberst Weitlaner, die Bürger
meister, unter ihnen Bgm. NR Kurt Maier und die 
Gendarmen herzlich willkommen und dankt� für das 
zahlreiche Erscheinen, das den Respekt die Popularität 
unc!- die �ertschätzung des Landesge�dKdten Oberst 
Weitlaner s!_chtbar �um Ausdruck bI'.ingt und übergab das 
Wort an Burgermeister Reifmüller. 

Bürgermeister Reifmüller dankte im Namen aller 
Bü1:"germeister und Gendarmen des Oberpinzgaues Oberst 
Weitlaner für die über ein Jahrzehnt mit unermüdli
chem Fleiß, mit vollem Einsatz, beispielgebendem Arran
gement und großem Erfolg geführten Agenden e,ines 
�andesgendarmeriekommandanten, wodurch es gelang, 
if!l Lande Salzburg Ruhe, Ordnung und Sicherheit in 
emem staunenswerten Maße zu erhalten und eine enorme 
Verbesserung des Image der Gendarmerie im Lande 
Salzburg zu erreichen. Er dankte Oberst Weitlaner aber 
auch für seine Volkstümlichkeit, seine Geselligkeit und 
die Verbundenheit mit den Bürgermeistern dieses Lan
des und wünschte ihm für den Ruhestand Gesundheit 
und Schaffenskraft zur Bewältigung neuer Aufgaben. 

Als Zeichen der Dankbarkeit und zur Erinnerung an 
die Oberpinzgauer Bürgermeister überreichte Bürger
meister Reifmüller Oberst Weitlaner einen prächtigen 
Kristall aus dem Habachtal. Der Bürgermeis·ter von Neu
kirchen, Hollersbach und Niedernsill überreichten Obers.t 
Weitlaner außerdem je ein schönes gemeindebezogenes 
Buch mit persönlicher Widmung als Lektüre im Ruhe
stand. 

Oberst Siegfried Weitlaner war über die ihm erwiesene 
Anerkennung, Wertschätzung und Zuneigung sehr erfreut 
und tief ergriffen. Er vermochte die Rührung am Be
ginn seiner Abschiedsrede nur schwer zu unterdrücken. 

Oberst Weitlaner skizzierte kurz seinen Lebenslauf vor 
und während des Zweiten Weltkrieges und seine Berufs-

laufbahn in der Bundesgendarmerie von seinem Ein
tritt -1945 als Hilfsgendarm (Hicre) nach Heimkehr aus 
der Gefangenschaft bis zum Landesgendarmeriekomman
danten. 

Abschließend dankte er allen Gendarmen für die unter 
seiner Führung vollbrachte großartige Arbei!. Der Er�olg 
dieser gemeinsamen Arbeit erfüllte ihn mit �uv�rs1cht 
für die Zukunft und erleichterte ihm den Abtntt m den 
Ruhestand. Er meinte schließlich: ,,Gilt meine Arbeit 
im Ruhestand auch nicht mehr der Gendarmerie, so 
gehört mein Herz doch weiterhin diesem Beruf." 

Den Bürgermeistern dankte Oberst Weitlaner für ihr 
Erscheinen, die großartige, gedeihliche Zusammenarbeit 
während seiner Amtszeit für die schönen Geschenke und 
die Finanzieruncr des an kulinarischen Leckerbissen reich
lich gehaltenen Abschiedsempfanges. Er versicherte, auch 
im Ruhestand mit den Bürgermeistern und allen Gend.
Beamten gerne in Kontakt bleiben zu wollen. 

Oberst Weitlancr bei der Abschiedsrede, rechts von ihm Nationalrat Kurt 
Maier, links von ihm Bürgermeister Walter Reifmüller 
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GENDARIVIERIE-Kameradentreffen in Fürstenfeld und Riegersburg 
Von Gr.-Insp. WALTER EHMANN, Postenkommandant in Straden/Stmk. 

Anläßlich des 25jährigen Dienstjubiläums trafen sich 
kürzlich in Fürstenfeld die Kameraden des 6. Gend.
Grundausbildungskurses 1956/57 der Gendarmerie-Ergän
zungsabteilung Graz, die vom 1. Juli 1956 bis Oktober 
1957 in der Karmeliterkaserne des Landesgendarmerie
kommandos für Steiermark ihre theoretische Ausbildung 
für den exekutiven Gendarmeriedienst absolvierten. Von 
den damals eingerückten 41 jungen provisorischen Gen
darmen sind derzeit nur mehr 27 Beamte aktriv auf ver
schiedensten Gendarmeriedienststellen ,in Dienstverwen
dung. Zwei Beamte weilen nicht mehr unter den Le
benden (Revinsp Franz Rauwolf - tödl. Verkehrsunfall 
im Dezember 1965, und Rayinsp Friedrich Zieserl -
verstarb nach schwerem Leiden im Jänner 1973), zwei 
Beamte wurden während der Ausbildung entlassen und 
10 Gendarmen verließen im Laufe der Jahre über eige
nes Ansuchen den Gendarmeriedienst. 

So waren 18 Beamte, zum Großteil mit Ehegattrinnen, 
beim Treffpunkt (Gasthof Pummer .in Fürstenfeld) er
schienen. Die übrigen Kameraden hatten sich wegen drin
gender Verhinderung (Erkrankung, Flugreise usw.) ent
schuldigt. Die Organisatoren dieser Zusammenkunft Gr
Insp Karl Wünscher, Postenkommandant in R,iegersburg, 
Grlnsp Hermann Mandl, Postenkommandant in Ilz und 
Revinsp Franz Gutzwar des Postens Fürstenfeld hatten 
ein vortreffliches Zweitageprogramm zusammengestellt: 
So ging es am ersten Tag per Bus zum Mittagessen in 
das bekannte Gastlokal Raffel nach Jennersdorf/Burgen
land, hernach in den Ort Mogersdorf/Burgenland, zur 
historischen Gedächtnisstätte auf dem Schlößlberg, wo 
nicht nur die geschichtlichen Ereignisse von 1664 (Sieg 
der vereinigten christlichen Heere Europas - unter Feld
herrn Montecuccoli, gegen das große türkiische Heer -
unter Großvezir Achmed Köprili) in Erinnerung gerufen, 
sondern auch des dienstlichen Einsatzes des 6. Grundaus
bildungskurses (November 1956) in Mogersdorf (Ungarn
Aufstand) gedacht wurde. Nach dieser Bes,innungspause 
ging's zu einem Buschenschank in Weinberg bei Fehring, 
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um bei herrlich sonnigem Wetter einen gemütlichen Nach
mittagsausklang zu erleben. Wieder in Fürstenfelc!- ein
getroffen, wurde ein humorvolles Abendprogramm msze
niert in dessen Verlauf Erinnerungsgeschenke an alle 
erschienenen Kameraden (Bilder eines Motives aus Für
stenfeld) und Blumen für die anwesenden Damen über
reicht wurden. Grußbotschaften eindger abwesender Ka
meraden wurden verlesen und Major Karl Klug dankte 

Gruppenaufnahme der erschienenen Teilnehmer vor der historischen Ge
dächtnisstätte auf dem Schlößlberg in Mogersdorf/Burgenland 

schließlich den 3 Organisatoren für ihre Bemühungen 
um das Zustandekommen dieses Jubiläumstreffens, für 
die vorzücrliche Organisation und das bis nun dargebo
tene Prog�amm. So mancher Gedankenaustausch unter 
den ehemaligen Probegendarmen wurde gepflogen und 
neue Freundschaften wurden geschlossen. 

Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstüc� im 
Bus nach Riegersburg, wo die Teilnehmer zunäc�st eunem 
Gottesdienst in der Pfarrkirche Riegersburg beiwohnten. 
Anschließend erfolcrte der Aufstieg zur Feste Riegers
burg. (Burg befind�t sich auf _einer Basa!_tkuppe, erste 
Bauzeit im 11. Jahrhundert, eme der großten Burgen 
Österreichs.) Die Besichtigung der Burg war _genau so 
interessant, wie an jenem Tag, als vor Beend1&1-1ng der 
Ausbildung die Kursteilnehmer (Herbs� 1957) im �uge 
einer Exkursionsfahrt die kunstschatzre1chen Burgraum
lichkeiten kennenlernten. 

Im Gasthof Lassl, Riegersburg; wurde noch gemeinsam 
das Mittagessen eingenommen und so mancI?-er Gedan
kenaustausch durchgeführt, bis es zum Abschiednehmen 
kam. 

Dieses Treffen bildete wieder ein unvergeß1iches �r
lebnis treuer Kameradschaftspflege und schloß neuerhch 
so manche Freundschaft in sich ein. 

Wiedersehenstreffen nach 35 Jahren auf Burg Werfen/Salzburg 
- :-:,fü>,� Von Bezirksinspektor i. R. WILHELM KIEFHABER-MARZLOFF, Baden bei Wien

Am 3. September 1981 fand auf der Burg Werfen 
(Schulabteilung des LGK f. Sbg.) ein Wiedersehenstref
fen jener Gendarmeriebeamten (Kollegen) staH, die vor 
35 Jahren (7. 1. 1946) den Gendarmer.ieanwärterlehr
gang in Werfen besuchten und '.1uch damals den Eid auf 
das nun neuerstandene Österreich ablegten. 

Wie .im festgelegten Programm vereinbart, trafen fast 
alle von den damalicren 35 Anwärtern pünktlich um 11.00 
Uhr (bis auf drei e

0

ntschuldigte, den leider bereits ver
storbenen und einem im Dienst ermordeten Kollegen) 
auf der Burg Werfen ein. 

Es waren dies: Hermann Deisenberger (General), 
Oberst Walter Ki.inzl vom BMfI Abtlg. 1/6, Wien, Renn
wegkaserne, Karl Sindinger (1947 in den Zivildienst ge
gangen), Alfred Allmer (GRI), Anton Berger (Grinsp), 
Friedrich Schmid (Bezinsp), Franz Wörndl (Bezinsp), 

Heinrich Leitner (Grlnsp), August Laserer (Abtlnsp), 
Josef Oppeneiger (Grinsp), Franz Forthu1?_er (Bezinsp)_,Otto Hannesschläger (Bezlnsp), Josef Hod!moser (Gr
Insp), Jakob Ibetzberger (Grlnsp), Peter M�ixn�r (F��h
inspektor), Ludwig Hagenauer (Bezinsp), Fnedr1ch Holz! 
(Bezinsp), Wilhelm Kiefhaber-Marzloff (GRI),_ Rupert 
Meikl (Bezinsp), Matth. Eder (GRayI), Al01s Rath
geb (Bezinsp), Karl Plattner (Grinsp), P,'.1ul Huber (Gr
Insp), Josef Mrazek (Bezinsp), Simon R01der (Bezin�p), 
Franz Schwaiger (Bezinsp), Josef AschbacJ:ier (Bezlnsp). 

Als Gäste kamen: Daniel Falch, Oberst 1. R. - ehern. 
Kommandant des Fliegerhorstes Hörsching/Oö. -, Gr
Insp Friedrich Kafka (Kriminalabteilung Salzburg), Bez
Insp Franz Klabacher, Grinsp Anton Holzmann (Posten
Kdt in Mattsee), Bezinsp i. R. Franz Böckl - ehern. Po
stenKdt des Postens Henndorf a. Wallersee. 
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Der Schulkommandant der Schule Werfen, Oberstleut
nant Erich Lex, hieß vorerst alle Teilnehmer herzlichst 
auf der Burg willkommen und führte anschließend die 
Kollegen durch die Räumlichkeiten des Schulgebäudes. 
Wie groß war der Unterschied von heute zu damals! Statt 
Federmatratzen gab es damals nur Holzstockbetten mit 
selbstgefütterten Strohsäcken und Kissen, für jeden An
wärter nur zwei alte Decken. Es krachten die Wände 
vor Kälte, da es vor 35 Jahren noch kein entsprechendes 
Heizmaterial gab. Auch gab es damals keine modernen 
WC, und kein Warmwasser wie heute. Das Essen war sehr 
mager, gab es ja noch Lebensmittelkarten, die zum Satt
werden nie ausreichten. 

Während des gemeinsamen Mittagessens betonte 
Oberstleutnant Lex in seiner Tischrede, daß dieses Tref
fen bisher einmalig auf Burg Werfen sei und sich dar
über nicht nur er als Schulkommandant, sondern auch 
der Landesgendarmeriekommandant Oberst Weitlaner 
freue. 

Selbstverständlich ergriff, über allgemeinen Wunsch, 
unser Mitschüler General i. R. Hermann Deisenberger das 
Wort Er führte u. a. aus: 

Fast genau vor 35 Jahren saßen w.ir hier zum 
erstenmal geme,insam beim Mittagessen zusammen. 
Wir kannten uns damals nicht. Das Schicksal hatte uns 
als Strandgut des Zweiten Weltkrieges in den damaligen 
Grundkurs des Landesgendarmeriekommandos Salzburcr 
zusammengeführt. Wir alle, durch den fürchterliche� 
Krieg aus der Bahn geworfen, waren zur Gendarmerie 
gegangen, um in. dieser einen neuen Beruf zu finden und 
dem damals darniederliegenden Vaterland zu dienen. 

Im Hof der Burg Werfen: Mitte: General i. R. Hermann Deisenberger 

Manche von uns waren Berufssoldaten, manche auch 
Söhne von Gendarmeräebeamten. Die jüngeren von Euch 
mußten erst das Leben als Dienender kennenlernen. Ihr 
habt soeben den heutigen Schulbetrieb auf der Burg 
Werfen gesehen. Euch, die Ihr am 7. Jänner 1946 hier als 
Hilfsgendarmen eingerückt seid, brauche ich nicht auf 
die Unterschiede von damals und heute hinweisen. Gott 
dankend, können wir feststellen: hier gab es eine enorme 
Besserung, wie von· Nacht zu Tag. Feststeht, daß unsere 
Gendarmeriegeneration damals unter den entbehrungs
reichsten Verhältnissen Großes geleistet hat. Sie hat mit 
der damaLigen armen Bevölkerung unserer Heimat be
wiesen, daß Österreich trotz der Anwesenheit von vier 
Besatzungsmächten lebensfähig sein kann und ist. Wir 
können stolz sein, daß gerade unsere Generation dieses 
Österreich nicht nur wieder aufgebaut, sondern, was 

noch viel entscheidender war, den Glauben an die Le
bensfähigkeit Österreichs felsenfest verankerte. 

General Hermann Deisenberger bat abschließend alle 
Anwesenden, sich von den Sitzen zu erheben. - ,,Wir 
gedenken unseres Kameraden Christian Metnitzer, der 
am 13. September 1947 bei Altenmarkt/Pongau von Mör
derhand erschossen wurde und jener vielen Kameraden, 
die Gottes Ratschluß bereits zur großen Armee ins Jen-
seits einberufen hat." 

~ 

Weiters sprach er den Dank aller dem Hauptinitiator 
dieses Treffens, Kameraden Willy Kiefhaber-Marzloff, 
der die Hauptarbeit der Organisation geleistet hatte, dem 
Schulkommandanten Obstlt Erich Lex und dem Landes
gendarmeriekommandanten von Salzburg Oberst Sieg-

- ···•···-··•· ·- - --

: 

Kranzniederlegung am Gedenkstein des ermordeten Kameraden Christian 
Metnitzer in Altenmarkt/Pg.: Mitte: General i. R. Hermann Deisenberger, 
links GRI i. R. Wilhelm Kiefhaber-Marzloff und rechts PKdt d. GP Alten-

markt, Grlnsp Werner Klausner, 2. von links Oberst Walter Künzl 
(Photos: Grlnsp R. Greiner, Krab, Salzburg) 

fried Weitlaner, die den Organisator bestmöglichst un
terstützt haben, aus. 

Nach der ergreifenden Ansprache General Deisenber
gers und kurz nach Beendigung des Mittagessens machte 
Kamerad Bezinsp Franz Schwaiger den Vorschlag, in 
seinem Hotel in Eben/i. P. auf seine Kosten einen Nach
tisch einzunehmen. Wer war damit nicht einverstanden! 
So verließen wir gegen 14.30 Uhr die Burg Werfen und 
waren ca. eine Viertelstunde später im Gasthaus Schwai
ger in Eben gelandet. Hier wurden wir von der Chefin 
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(Gattin des Kameraden Franz Schwaiger) herzlichst be
grüßt und· mit reichlich beladenen Serviertableaus sowie 
verschiedenen Weinsorten empfangen. Die Zeit verlief 
mit Windeseile. Nw1 folgte um 17.00 Uhr die vorgesehene 
Kranzniederlegung vor der Gedächtnisstätte für unseren 
ermordeten Kameraden Christian Metnitzer in Alten
markt/i. P. 

Dort schlossen sich noch der dortige Postenkomman
dant Grinsp Klausner und Grlnsp Mi.ihlbacher sowie die 
Witwe des Christian Metnitzer an. Auch vor der Ge
dächtnisstätte ergriff General Deisenberger abermals das 
Wort. 

~ 

„Fast auf den Tag genau ist hier ganz in der Nähe 
dieses Gedenksteines vor 34 Jahren unser Kamerad Chri
stian Metnitzer von Mörderhand erschossen worden. Sehr 
crut kann ich mich an dieses traurige Ereignis erinnern. 
Ich verrichtete damals am 13. September 1946 am Gen
darmerieposten Radstadt Dienst. In den Morgenstunden 
des nächsten Tages wurden wir zur Großfahndung nach 
dem mutmaßlichen Mörder alarmiert. So ist es gelun
cren, diesen noch am gleichen Tag samt seinen Kumpa
�en auszuforschen und zu verhaften." 

Weiters führte er nach einer kurzen Schilderung des 
Tatherganges aus: 

„Was die Tat für Frau Metnitzer bedeutete, die riun als 
junge Witwe mit zwei kleinen unmündigen Kindern (Mäd
chen) dastand, kann sich jeder von uns leicht ausmalen. 
Von Seiten des Landesgendarmeriekommandos wurde 
zwar alles getan, was möglich war, und die Kamerad
schaft hatte sich schon damals be,vährt, doch leider hat
te Metnitzer erst eine kurze Gendarmeriedienstzeit hin
ter sich. Die Witwenpension war dementsprechend gering, 
so daß für die Hinterbliebenen sehr schwere Zeiten folg
ten. Sie, Metnitzers Witwe, hat bewundernswert diese 
Jahre üben,JUnden. Ein Vorbild einer Gendarmenfrau 
und mit ihr ihre beiden Töchter." 

Nach diesen Worten, die jeden Anwesenden innerlich 
ergr-iffen hatten, legte General Deisenberger gemeinsam 
mit dem Postenkommandanten von Altenmarkt und Ka
merad Revinsp i. R. Wilhelm Kiefhaber-Marzloff den von 
den Kursteilnehmern gespendeten Kranz am Gedenkstein 
nieder. Nach diesem Akt treuer Kameradschaftspflege 
trennten sich die Teilnehmer mit dem Wunsche, bald 
wieder zusammentreffen zu können. 

Kurstreffen nach 50 Jahren 

Bei schönem, sonnigen Herbstwetter sind am 29. 9. 1981 
•einicre ältere Herren in die Meidlinger Kaserne des Lan
desgendarmeriekommandos für Nö. gekommen, um dort
den Beginn il1rer Berufslaufbahn vor 50 Jahren als Probe
crendarmen bei der Ergänzungsabteilung des LGK für Nö.
in Wien 3, Landstraßer Hauptstraße 68, in würdiger Weise
zu begehen.

Elf Zivilanwärter, die bereits eine dreimonatige mili
tärische Ausbildung in Straß/Stmk. erhielten und 23 An
aehörige der verschiedenen Waffengattungen des Bundes
heeres meldeten sich damals bei der Ergänzungsabteilung
als Probegendarmen. Von den 34 Anwärtern sind im Lau
fe der Ausbildung drei Anwärter ausgeschieden. Von den
am 16. Oktober 1932 auf die Gend.-Posten versetzten

Von 1. n. r.: Krim.-Major i. R. Hans Lehner, Gend.-General i. R. Otto Rau
scher und BI i. R. Hans Habel vor dem zum LGK f. NO. in Meidling ver
legten Gendarmerie-Ehrenmal (Photos: Lichtbildstelle des LGK f. NO.) 

Die Kursteilnehmer des Kurses 1931/32 

Probegendarmen sind 1934 neun Kollegen zur Bundes
polizeidirektion Wien als Kriminalbeamte überstellt wor
den, v,ier während des Zweiten Weltkrieges gefallen und 
seit 1966 acht verstorben. Von den damals als Probegen
darmen eingerückten Kameraden sind alle noch lebenden 
19 Kollegen bereits im Ruhestand, die zu der goldenen 
Jubiläumsfeier eingeladen wurden. 

14 Kameraden folgten der Einladung, emige auch mit 
ihren Ehefrauen, so daß mit den Gästen 29 Personen an 
der Feier teilnahmen. 

Das Landesgendarmeriekommando für Nö. hat dieses 
goldene Jubiläum in besonders entgegenkommender 
Weise unterstützt. 

Der Festsaal beim LGK f. ·Nö. wurde für das Treffen 
zur Verfügung gestellt, wodurch diese Begegnung einen 
würdigen Rahmen erhielt. In Vertretung des Landesgen
darmerjekommanclanten Oberst d. DKI. VIII Heinrich 
Kurz erschien Oberst Ernst Iser mit Obstlt Kurt Freyler 
und Obstlt Franz Schulmeister. Oberst Iser begrüßte die 
Teilnehmer im Namen des Landesgendarrneriekomman
danten und erwähnte besonders die Kameradschaft und 
Kollegialität, die bei den Jubilaren von damals bis zum 
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heutigen Tag, ohne Unterschied auf Rang und Dienst
grad erhalten blieb. 

Nach einem musikalischen Vortrag durch die Gendar
meriemusik Nö. gab Gendarmerie-General i. R. Otto Rau
scher, der ebenfalls Kursteilnehmer war, in humorvoller 
Art einen Rückblick über die Kurszeit 1931/32. Viele Er
innerungen wurden wachgerufen, so daß bei den Gästen 
und Kameraden sehr bald eine richtige frohe Stimmung
entstand. 

Nach dem Zapfenstreich, gespielt von der Gendarmerie
musik, wurde beim Ehrenmal des Landesgendarmerie
kommandos für Nö., nach Verlesung der Namen der ge
fallenen und verstorbenen Kameraden, ein Kranz nieder
gelegt, wobei das Lied „Ich hatt' einen Kameraden" mto
niert wurde. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und 
einem anschließenden gemütlichen Beisammensein bis in 
die späten Nachmittagstunden trennten sich die Teilneh
mer mit dem Gefühl, einige schöne Stunden der Einne
rung gemeinsam erlebt zu haben. 

Die Vorarbeiten für das Zustandekommen dieser Wie
dersehensfeier oblagen dem Kriminal-Major i. R. Hans 
Lehner, ein ehemaliger Gendarmeriebeamter und dem 
Gend.-Bezirksinspektor i. R. Hans Habe!, der auch alle 
vorherigen Treffen dieses Kurses 1931/32 organisiert 
hatte. 

Herzlichen Glückwunsch zum 80. Lebensjahr 
Von Gend.-Kontrlnsp i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz

Gend.-Kontrlnsp i. R. Andreas Marte eine der markan
testen und fähigsten Lehrerpersönlichkeiten der österrei
chischen Bundesgendarmerie der Nachkrieoszeit kann 
heute bei relativ gt:Iter Gesundheit in sein�m s�hönen 
Heim in Locl�au im wohlumsorgt"en Fami!,ienkreis die 
Vollendung se�nes 80. Lebensjahres feiern. Als zweitälte
st_�s _von 10 Kmdern des Handstickers Andreas Marte in 
Gotzis geboren, erlebte er im Elternhause eine schöne 
Ju_gend. Er absolvierte eine Stickereifachschule rückte 
mit 18 J�hren. zum österreichischen Bundeshe�r nach 
Brege�z em, .wo er wegen seines militärischen Könnens 
und semes s.trammen soldatischen Auftretens alsbald zum 
Wacht!lleister befördert wurde. Für sein tapferes Verhal
ten bei1:1 A�schluß des Burgenlandes an Österreich wurde 
der Jubilar im Jahre 1921 vom Bundespräsidenten mit der 
Burgenlandmedaille ausgezeichnet. 1927 meldete er sich 
zur Gen'!-armerie und absolvierte die Probegendarmen
schule wie auch den späteren Fachkurs jeweils als Klas
senbester. Seine praktische Erprobung erhielt er auf 
dem großen Posten Bregenz. Vom Kriegseinsatz in Polen
und Jug?slawien heimgekehrt, wurde Kontrlnsp Marte 
da_nk s��ner ausgeprägten Führungseigenschaften und 
s�mer wahre?d der Naziära gezeigten proösterreichischen 
Emstellung rrn den ersten Nachkriegsmonaten von den 
�esatzungsbehörden mit der Führung der Gendarmerie
im �ande �etraut. Nach Normalisierung der Verhältnisse
erhielt er im Herbst 1945 die verantwortungsvolle Auf-
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gabe eines Kommandanten und Lehrers der Gendai·me�ie
Schule, bis er ab 1950 vielen jungen Gendarmen seme 
überragenden Kenntnisse im österreichischen Strafrecht 
vermittelte. 

Auch die Ausbildung der Polizeibeamten des fürstlich
liechtensteinischen Sicherheitswachkorps lag ausschließ
lich in seinen Händen, weshalb er auch längere Zeit nach 
Vaduz berufen wurde. Marte wurde für diese Diens,tlei
stung mit dem Ritterkreuz des fürstlich-liechtensteini
schen Verdienstordens ausgezeichnet und ist seither je
des Jahr einmal Gast beim regierenden Fürst. 

Der Jubilar war während seiner langen Dienstzeit im
mer ein aufrechter und mannhafter Verfechter jener 
unverrückbaren ethischen Grundsätze, die den einstigen 
Ruhm der österreichischen Bundesgendarmerie begrün
det haben. Als besondere Anerkennung seiner großen 
Verdienste beim Wiederaufbau der österreichischen Gen
darmerie nach dem Kriege und als Kommandant . und
Lehrer in der Schulabteilung wurde Marte neben vielen
Belohnungen urid Belobungen mit dem Goldenen Ver
dienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet. 

1935 heiratete er die Bregenzer Gastwirtstochter Eleo
nore Egger vom Seehof, die ihm in glücklicher Ehe einen 
Sohn, heute Postbeamter, und eine Tochter, Gattin des 
Lochauer Gemeindesekretärs, schenkte. Die beiden Kin
der mit ihren 5 Enkeln machen dem Jubilar viel Freude, 
so daß Opa und Oma nie einsam sind. 

Mögen diesem über die Landesgrenzen hinaus angese
henen Vorarlberger Gendarmen noch manche Jahre im 
trauten Familienkreis beschieden sein. 

WIDUDRESS 
JUNG - MODI SCH

in allen guten Fachgeschäften 

WID'UDRESS 
Bekleidungswerke
Ges. m. b. H. 

6040 INNSBRUCK 
Siemensstraße 31
Tel. O 52 22 / 64 1 01 

• 

n-ß0Wintersp0Hre3ion 
�� Villacb-}Cäniten 

Fremdenverkehrsbüro der Stadt Villach. A-9500 Villach. Houptplotz 7 
Tel. (0 42 42) 24 4 44, Telex 45516 

Wintersportregion Villach/Kärnten 1981 /82 
Unterhaltung, Erholung und Skifahren sind die Stärken 

der Wintersportregion Villach. . . . . . Die Skigebiete Villacher Alpe mit Heihgenge1st, die 
Kanzelhöhe/Gerlitzen Alpe am u�mittelbaren St�d_trand 
sowie die neuen Skigebiete Verditz und das Dreilander
eck umrahmen die gesellige Stadt, die im Jänner und 
Februar bekanntlich auch Österreichs Faschingshochburg 
ist. 
NEU! 

Für Sportliche bietet man im Winter 1981/82 neu den 
Villacher Regionalskipaß an, der die Benutzung aller 
Liftanlagen der obigen Skigebiete miteinschl\eßt, und 
zwar zu einem günstigen Preis von S 750,- für 6 Tage 
und S 450,- für 3 Tage, wobei vom 7. 1. bis 31. 1. 1982 
noch eine weitere Ermäßigung gewährt wird (6 Tage für 
S 680,-). Erhältlich ist er in allen Fremdenverkehrs
büros und an den Liften . 

Dem Skilangläufer stehen zwölf gepflegte Loipen von 
ca. 50 km zur Verfi.igung. In Warmbad besteht auf den 
,,Kurloipen" die Möglichkeit zu geführten Wanderunge� 
unter Anleitung. Tüchtige können ein Gästesportabzei
chen erwerben, ebenso gibt es im Fremdenverkehrsbüro 
Leihausrüstungen. 

Ein Arrangement, das die Gelegenheit gibt, in 7 Tagen
diese Skigebiete in i_hrer Vielfalt kennenzulernen, . sind
die V i 11 a c h e r W 1 n t e r s P_ o r t ':" o c h e n_ zu e,1(1em 
Preis von S 1800,- bis S 2610,- 111l�l. _Reg1onalsk1paß 
u. a. in Hotels der gehobenen Kategorie 111 V1!!ach. 

Sonderprogramme gibt es auch f�ir den Silve�ter in 
Villach und ein Aktionspaket zum Villacher Fasch111g. 

Die Thermalhallenbäder von Warmbad Yi!Jach sind der 
richtige Ausgleich nach sportlicher Betat1gung_ -:-:. vor 
allem bei Schlechtwetter eine willkommene Akt1v1tat. 

In Warmbad stehen den Gästen in� Tenniscan:ip Inter
na'uional (TCI) zwei Tennishallen _ _  (f�mf �ai:dplatze) }ur 
Verfügung, und neuerdings_ Reitmogh�hke1t 1m neu e10ff
neten Reitsportzentrum. Dies alles_ mit d�m B�auty Cen
ter und den hoteleiaenen Hallenbadern smd eme Garan
tie daß Kuren nichtlangweilig sein muß. 

Daß Kuren und Schwimmen in Warmbad ganzj�hrig 
möglich ist, ist für dieses traditionsreiche Thermalhe1lbad 
selbstvers tändLich. . 

Alle Beherbergungsbetriebe in Warmbad selbst und 111 

Villach können für Gäste 10 Bäder zu S 470,- und z�,van
zig Bäder zu S 800,- besorgen. Die Kurh�tel: bieten 
komplette pa u s  c h a 1- Th e r m al - B a d e k u r  e n an. 

Für den gemächlichen Besucher, der das Spazierenge
hen auf schneegeräumten ·wegen und in verschneiten 
Wäldern über a!Ies liebt, sei ein Aufenthalt am Faaker 
See ( Egg, Drobollach) und im stadtnahen Bereich emp
fohlen (Vassach, St. Leonhard u. a.). Nette Hotels und 
Pensionen bieten eine Wintererholung zu g ü n s t i g e n
Preisen. Am Faaker See gibt es darüber hinaus W o  -
c h e n p a u s c h a l a n g e b o t e. . Die erleichterte Anreise über die nun fertiggestellte
Tauernautobahn vom Norden bzw. über die Südautobahn
(Teilausbau) und die guten Bahnverbindungen lassen die
Wintersportregion Villach im Besonderen für den Kurz
urlauber und den „Schnellentschlossenen" als günstig 
erscheinen. 

Auskünfte und Reservierungen: Fremdenverkehrsbüro 
Villach, Hauptplatz 7, 9500 Villach, Tel.: 0 42 42 / 24 4 44, 
Telex: 45 516. 

„Bundesländer" bringt Unfallpension 
Neu auf dem Versicherungsmarkt ist eine kombinierte 

private U n f a 11- und AI t e-r s pension mit Garantie und 
aestaffelter Beitraosbefreiung bei dauernder Unfall-Inva
lidität, die von de; ,,Bundesländer-Versicherung" angebo
ten wird. 

Als Invaliditätspension werden soviel Prozente der Al
terspension gezahlt, wie der festgestellt� Inv_aliditätspro
zentsatz beträat, solange, bis später die pnvate Alters
pension anfällt Wird diese nicht erlebt, werden sämtliche 
Beitragszahlungen rückerstattet, was einem zusätzlichen 
An°ehörioenschutz entspricht. Die lebenslange Alterspen
sio� selb;t wird bei früherem Ableben bis zum Ende der 
jeweils vorgesehenen Garantiezeit ausbezahlt. Die i:'en- . 
sionsleistungen erhöhen sich beachtlich dm�ch Gewmn
beteiliouna sowohl ·während der Ansparzeit als auch 
währe�d der Pensionszahlung. 

Das Kombinationsangebot U n f a 11- A 1 t e r  s pension 
der „Bundesländer" deckt ein Marktinteresse ab, das in 
einer Zeit verstärkt festzustellen ist, in der sich pro Jah_r 
260.000 Arbeitsunfälle und nicht weniger als 490.000 Frei
zeitunfälle ereignen, darunter 123.000 Sportunfälle und
45.000 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. 

.Wir leisten am meisten! 
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,.Waffenlexikon" 
Von Walter Lampel und Richard Mahrholdt. Bearbeitet 

von Jürgen Ahlborn und Kurt Teichmann. Neuausgabe, 
9., völlig neubearbeitete Auflage. 575 Seiten, 547 Fotos, 
229 Zeichnungen. BLV Verlagsgesellschaft, München. 1981. 
Kunststoff, 960 S. 

Das seit Jahrzehnten bekannte und ,in der Praxis viel
verwendete Standardwerk (es -ist 1931 erstmals erschie
nen) wurde in der vorliegenden Ausgabe völlig neu kon
z-ipiert. Die meisten Lichtbilder und Grafiken wurden 
durch neue , bessere ersetzt sowie der Text- und Bildteil 
erheblich erweitert. Das Lexikon enthält als umfassendes 
Nachschlagewerk alles Wissenswerte zur Waffenkunde 
und Waffentechnik in teilweise sehr ausführlich gehalte
nen Stichworten. Auch waffen- und jagdrechtliche Fra
gen werden behandelt. Im erweiterten Anhang wurden 
umfangreiche Umrechnungs- und Maßtabellen der ein
schlägigen Gesetze, LiteraturverzeiclmJsse und erstmals 
ein Wörterbuch der Waffentechnik für Freunde der eng
lischen und französischen Waffen1iteratur aufgenommen. 
Die Neuausgabe des „Waffenlexikons" gehört als univer
selles und den letzten Stand des W�ssens berücksichtigen
des Standardwerk in die Hand eines jeden Exekutivbe
amten, Jägers, Schützen, Waffensammlers Verwaltuncrs
beamten, Richters und Staatsanwaltes. D�s Werk hildet 
einen verläßlichen Ratgeber in allen waffen- schieß- und 
schußtechnischen sowie optischen Fraaen, s� daß dessen 
'."-nschaffung den erwähnten Personen ;ehr zu empfehlen 
1st. G. Ga,isbauer 

,.Das vollendete Verbrechen" 

Von Karl Salm. Studien zur Erfolo·shaftuncr ;im Straf
recht. Verlag Duncker und Humbolt, Berlin, 1963, 316 Sei
ten. 1. Te.il über Fahrlässigkeit und Kausalität, 1. Halb
band „Der Tatbestand des fahrlässigen Erfolgsdeliktes". 

Mit diesem, Thomas Würtenberger dankbar gewidme
ten Buch hat der Verfasser sein Werk das er mit dem 
im Jahre 1958 erschienenen Buch „Das �,ersuchte Verbre
chen" (besprochen vom gleichen Rezensenten im Heft 3 
der Kriminalistik, Hamburg, 1958) der Öffentlichkeit 
vorzustellen begann, fortgesetzt. Auch dieses Buch ent
spricht einem dringenden Bedürfl1lis von Lehre, und 
Rechtsprechung, da es aus einer besonders in der Bundes
repub1ik immer häufiger, da offenbar den Erfordernissen 
der Zeitläufe nachkommenden, zu Tage tretenden frucht
bar-wechselwirkenden Symbiose von ~Theorie und Praxis 
schöpfen konnte. Der Verfasser, dzt. als Oberlandesge-
11ichtsrat am Oberlandesgericht Freiburg/Breisgau, tätig, 
ist ein ,erfahrener Richter mit fundierten theoretischen 
Aspekten und Konzepten. 

In abgewogener Gliederung erscheint eine Fülle von 
ansprechend verarbeiteten praktischen Erfahrungen und 

Kenntnissen aufbereitet. Das Hauptanliegen, das sich der 
Verfasser diesmal gestellt hat, die tragenden Grundbe
crriffe und die notwendig gleichbleibenden Kriterien des 
Unduldbaren und daher Strafbaren in die Sprache der 
Geaenwart zu brincren, wurde voll erfüllt. Mil großem 
km�struktiiven Geschick und anhand erlesener Beispiele 
vermochte der Verfasser die hier vor allem im Bereiche 
der fahrlässicren Erfolo-sdelikte sich besonders subtil an
fühlenden P�obleme der widerstreitenden Kausalitäts
theorien o-ecreneinander abzuwägen. Es ist dies um so 
dankensw�rter, als gerade in der Praxis die Trennung 
von aneinander grenzenden Dolus- und Culpa-Formen 
fallweise diffü;ilen ( da auch verantwortungsvoller) ist, 
als man in Theorie und Lehre gemeiniglich annimmt. 

Alles in allem, der Verfasser brachte das, was er schon 
in seiner Einleitung versprach, .,eine the�retische Neu�e
sinnuncr über das fahrlässige Erfolgsdelikt schlechthrn: 
Erfolg�'haftung, über Subjektivismus und Obj�ktivismus 
im Strafrecht". Das Werk kann dem Theoretiker, Prak
tiker, überhaupt jedem Interessierter1: dieses G�btiet_es nur 
wärmstens empfohlen werden

_.
_ F�r �e aber, c\,1� mit _<;lern 

Gecrenstand fortlaufend beschaft1gt smd und clte daruber 
hin°aus auch noch den Drancr in sich verspüren, innerhalb 
dieses immer wieder zu ne�1en Horizonten und Grenzen 
vorzustoßen, ist es geradezu unentbehrlich. 

Theodor Gössweiner 

,.Grundriß des Besonderen Verwaltungsrechts"

Von Univ.-Prof. DDr. Robert Walter und Univ.-Prof. 
DDr. Heinz Mayer. Gr.-8°. XX, 728 Seiten,_ Manz'sche Ver
lags- und Univers,itätsbuchhandlung, Wien. 1981. Bala
cron, 620 S. 

Es ist fast 30 Jahre her, daß eine systematis�he D�r
stelluna des Besonderen Verwaltu11gsrechts erschienen 1st 
(Adam�vich). Die seitdem eingetreter�en Verän�erungen 
und der steigende Umfang der Mate1:1e habe!1 erne e�:1P
findliche Lücke im ju11istischen Schnfttum immer fuhl
barer aemacht. Es ist daher den Verfasssern und dem 
Verlacr 

0

besonders zu danken, diese Lücke nunmehr ge
schloisen zu haben. Der Band besticht - wie schon ctie 
vorangegangenen Werke der Autoren zum Verfassung�
recht und zum Verwaltungsverfahrensrecht - durch rei
che und übersichtliche Gliederung, unterstützt durch eine 
ansprechende dmcktechnische _ Gestaltu�1g. Das We1:k 
crliedert sich in einen Bundesteil und 111 ernen Landesteil. 
Jeder der Abschnitte, in dem ein bestimmtes Gesetz oder 
Rechtsaeb•iet behandelt wird, beginnt mit einer Anfüh
runcr ckr Rechtsgrundlagen und der Literatur. Es folgt 
ein °einleitender Abschnitt, in dem jeweils angegeben ist, 
welchen Zweck die Regelungen verfolgen, wie die Rechts
verwirklichung erfolgt, welche Behörden zur VollziehU11g 
berufen s.ind und welches Verfahren sie dabei anzuwen
den haben. Schließlich wird auf die Zusammenhänge des 
dargestellten Rechtsgebietes mit anderen Rechtsbere.i
chen hingewiesen, um die bestehenden, jeweils durch 
kein System zum Ausdruck kommenden Verbindungen 
aufzuzeigen. Die weitere Gliederung der einzelnen Rechts
gebiete paßt sich eiern dargestellten Bereich an. Das sehr 

Dipl.-Ing. Dr. techn. 

ROBERT KOLLER 
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ausführlich erarbeitete Sachregister erlaubt ein rasches 
Auffinden aller gesuchten Begriffe. 

Fi.ir eine - sicherlich bald notwendig werdende -
neue Auflage seien einige Hinweise gestattet: Ab 1. 1. 
1982 gilt das Mediengesetz, BGBI. Nr. 314/1981, mit dem 
das Pressegesetz aufgehoben wurde ( S. 49 ff. und S. 92 ff.); 
ztm1 Kraftfahrgesetz ist die 5. Novelle, BGB!. Nr. 345/1981, 
betr. Änderungen des § 66 erschienen (S. 415); das ober
österreichische Landesgesetz über die Wegefreiheit im 
Bergland (LGBI. Nr. 93/1921) wurde durch die Fremden
verkehrsgesetz-Novelle 1980 (LGBI. Nr. 64) aufgehoben 
( S. 467); die noch angeführte Zivilluftfahrt-Such- und 
Rettungsdienstverordnung, BGB!. Nr. 74/1960 tldF BGB!. 
Nr. 217 / 1965, wurde durch die Zivilluftfahrt-Störungsver
ordnung 1978, BGB!. Nr. 152, aufgehoben und ersetzt 
(S. 579); in Oberösterreich gilt das Gesetz über die Kenn
zeiclmung von Ortschaften, Verkehrsflächen und Ge
bäuden, LGBI. Nr. 65/1969 (S. 686). Das Buch eignet siich 
nicht nur zum Studium des Besonderen Verwaltw1gsrech
tes sondern ist auch ein hervorragendes Nachschlagwerk 
m/ die tägliche Praxis, für die es sich - das kann nach 
kurzer Benützung schon gesagt werden - als unentbehr
lich erweisen wird. G. Gaisbauer

,.Der Kranke als Fahrzeuglenker" 

Von Prof. Dr. med. Hans Peter Hartmann. XI, 149 Sei
ten. Mit 11 Abbjldungen und 33 Tabellen. Springer-Verlag, 
Berlin - Heidelberg - New York. 1980. Geheftet, 24 DM. 

Das vorliec:renc\e Taschenbuch ist I11icht nur als kurze 
Einführung des Ar�tes in die Problematik der Fahrtaug
lichkeit seiner Patienten gedacht, sondern vermag auch 
den .in der verkehrspolizeilichen und -rechtlichen Praxis 
täticren Personen ,vertvolles Wissen zu vermitteln. Eine 
aen�ue Beschreibtmg der Rechtsgrundlage der ärztlichen 
ßeurteiluncr der Fahrtüchtigkeit fi.ir die Bundesrepublik, 
Österreich 

0

und die Schweiz wird auch für den medizini
schen Laien ohne weiteres verst�dlich dargestellt. Für 
d,je verkehrspolizeiliche und -rechtliche Praxis sind insbe
sondere die Abschnit_te ü�er Streß und Übermüdung, Al
kohol und Fahrtaughchke1t, Med_1kamente und Fahrtaug
lichkeit sowie Drogen und V�rg1ft_U11gen am Steuer, die 
alles fi.ir diesen P�rsonenkre1s W1ss_�ns,yerte enthalten, 
von Interesse, die eme k_lare un�l ausführhch_e D�rstellung 
bringen. Ein umfm:igre��hes L1teratun.'erze1chms gestat
tet es, siich mit we1te�-fuhrendem Sch_nftt_um bekannt zu 
machen. Das alphabet1�che _ Sachv�_rz�rchms l�nd das aus
führliche Inhaltsverze1chms ermoghchen em sc11:nelles 
zurech tfinc\en. Das Taschenbuch. kann dahl:;r a_l_ll:;n m der 
verkehrspolizeilichen und -rechthchen Praxis tat-Ig�n Per
sonen empfohlen werden. G. Gaisbauer 

Foregger-Auer-Wedrac, Formbuch 
_
in Strafsachen, L?se-Bl

_
att

Ausgabe, Manz, Wien 1981, 636 Seiten, S 1200,- (e�nschheß
Iich der S 70,- betragenden Mappe; DM msgesamt 171,:,0). 

Die Herausgeber dieser „f'.ormblätte1;, für das _Strafverfahren
mit Musterbeispielen und Erlauterun_gen h'.1ben nicht nur ßanze, 
sondern auch hervorragende . Arbeit geleistet und damit das 
seit .Jahrzehnten von der Praxis als Mangel empfundene Fehlen 
eines Formbuches in Strafsachen mehr als gutgemacht. 

Da etliche Formblätter in Strafsachen in. den letzten_ Jahren 
mehrfach eine totale Abänderung erfahren haben, auf e111zelnen 
Gebieten „hausgemachte Hausformul'.1re" Übung ße�ord�n 
sind, war man schließlich nicht mehr 111 d�r Lage, die Jeweils 
gültigen letzten Fassungen einzelner Formblatter festzustellen. 

Aber auch im Gefolge der großen S_trafrechtsreform 1975 war 
ein solches Formbuch einfach unerläßlich geworden. 

Und im Hinblick auf die in diesem Bereich überhaupt 
häufigen Neuformulierungen - so ist ein Tea�1 im _Bunde�
ministerium für Justiz schon seit geraumer Zeit bemuht, die
allzu vielen Formularen noch anhaftende Untertanenspra�he 
durch eine zeitgemäßere, bürgernähere abzulösen - ersche111t 

die Formwahl einer Lose-Blatt-Ausgabe nachgerade notwendig. 
Es sind dies Umstände, die die Herausgeber auch Anregungen 
aus der Praxis willkommen heißen lassen, da diese allein das 
große Werk a jour hielten. 

Die beiden Mitarbeiter waren hiebei - laut Vorwort - an 
der letzten Gesamterneuerung des Formblattbestandes maßgeb
lich beteiligt und haben bei den einzelnen Vorbemerkungen 
auch auf die Hinweise betreffend die Originalfarben nicht ver
gessen. Insbesondere der letztgenannte Mitarbeiter hat, dies 
ergibt sich aus zitierten Formularen von Leobner Gerichten, 
woselbst dieser seit Jahren als Zivil-, aber vornehmlich auch 
als Strafrichter tätig war, für die diesfalls unerläßlichen Bezüge 
mit der forensischen Praxis „vor Ort" hinreichende Sorge 
getragen. 

Alles in allem ein trotz des verständlich angehobenen Preises 
gelungenes Werk, das in der Bibliothek keines Juristen, aber 
auch keiner einschlägigen Amtsbücherei fehlen dürfte. 

Theodor Gössweiner 

Prof. Dr. Fritz Stahrs „ABC der Vertrags- und Testaments
muster" ist im Industrieverlag Peter Linde in einer 3., erweiter
ten Auflage erschienen, ein Umstand, der nur für die Güte 
dieser Ratschläge für die Gestaltung von Verträgen und letzt
willigen Erklärungen - 100 Vorlagen von A bis Z - mit neuen 
Richtlinien für die Vergebührung nach dem Stand vom 1. Jänner 
1977, sprechen kann. 

Diese Beispielssammlung soll vor allem Nichtjuristen ein Kon
troll- und Hilfsmittel für den Abschluß von Verträgen, die das 
tägliche Leben erfordert, bieten. An Hand ausgewählter Bei
spiele führt es den Laien in einfacher und doch verständlicher 
Form durch diese wichtige Rechtssparte. 

Obgleich bei den meisten Verträgen keine Formvorschriften 
bestehen, haben sich doch auch für diese Normen und Formen 
herausgebildet, die, erfahrungsgewitzt, eine größtmögliche 
Sicherheit für die Einhaltung des im Vertrag Zugesagten garan
tieren wollen. 

Diese Darlegungen sollen aber auch dafür bürgen, daß neben 
der Beachtung eines verständlichen, kurzen, klaren Stils, vor 
allem auch keine der zwingenden, spätere kostspielige Miß
deutung vermeidenden Bestandteile vergessen werden'. Und je 
weniger bekannt uns der Charakter des Vertragspartners ist, 
desto mehr Aufmerksamkeit müssen wir darauf verwenden, ja 
keines der „notwendigen Vertragselemente" unbeachtet zu 
lassen. 

Möge die vorliegende, gut durchdachte Arbeit daher die Ver
breitung finden, die ihr zweifellos gebührt und darüber hinaus 
dem Interessenten ein nützlicher Behelf sein. In diesem Sinne 
wünsche ich dieser verlagsmäßig bewährt gefällig ausgestatteten 
Broschüre viel Erfolg. DDr. Tb. Gössweiner 
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Wassermann Rudolf, Justiz und Medien, 1980 by Luchter
l!and, Neuwied und Darmstadt, 264 Seiten, S 261,80 (DM 34,-). 

Dieses Karl-Hermann Flach in memoriam gewidmete und 
für Christian Broda geschriebene Fachbuch hat in Rudolf 
Wassermann einen Herausgeber, der es wie selten ein anderer 
versteht, die hier einschlägigen Grundfragen und Probleme 
in ihrer ganzen elementaren Bedeutung für Gegenwart und 
nächste Zukunft darzustellen. 

Der Herausgeber und Mitverfasser, Präsident des OLG Braun
schweig, dynamischer Justizreformer, des in diesem und für 
diesen weithin unabgerundeten Bereich Meilensteine setzenden 
Werkes, hat auch die meisten grundlegenden Beiträge geliefert 
(S. 13-77 und S. 145-185); besonders praxisbezogen erscheint 
diesfalls der Abschnitt, der mit dem Titel „Notwendigkeit und 
Grenzen der Justizkritik" (ab S. 30) mit seinen für sich 
sprechenden Untertiteln: Notwendigkeit der Justizkritik, Justiz
kritik als Korrektiv der Richtermacht, sowie als Korrelat der 
richterlichen Unabhängigkeit, weiters Justizkritik und das Ver
trauen in die Rechtspflege, Justizkritik, Sachkunde und richter
liche Entscheidungsfreiheit, rechtliche Grenzen der Justizkritik, 
Persönlichkeitsschutz versus Meinungsfreiheit, berufsethische 
Grenzen der Justizkritik, Europäischer Hof für Menschenrecht, 
Praxisprobleme, Kritik vor und während des <:3erichtsverfahrens, 
Kritik der Justiz außerhalb oder nach Beendigung schwebender 
Verfahren, Recht der Presse auf Subjektivität und journalisti
sche Wahrhaftigkeits- und Sorgfaltspflicht, Pflicht zur Seriosität? 
und zur Frage der Justizkritik, Unschuldsvermutung und 
Resozialitätsinteresse, und als Exkurs: Der Gegendarstellungs
anspruch in seinem Nutzen und seiner Begrenzung. 

Nach den beiden ersten vom Herausgeber bestrittenen Ab
schnitten folgen in den Abschnitten III und IV weitere, für 
sich überaus aufschlußreiche Arbeiten bundesdeutscher und 
österreichischer Experten, wie vor allem: des Professors für 
Soziologie und Leiters des L.-Boltzmann-Instituts für Kriminal
soziologie in Wien, Heinz Steinert (Verzerrte Kriminalität? -

Zur Kriminalitätsdarstellung in den Medien), Rudolf Hartmann, 
Präsident des OGH in Wien, der sich als Kenner der Materie 
durch zahlreiche einschlägige Arbeiten bereits einen Namen 
gemacht hat, mit der Arbeit: ,,Zur Rolle der Massenmedien 
in spektakulären Kriminalfällen aus der Sicht der Justiz"; 
weiters Heinrich Keller, der seinerzeit, als Staatsanwalt, im 
ORF ein geschliffenes Gefecht mit E. Zimmermann bestritten 
hat: ,,Zur Diskussion um die Fernsehfahndung ,Aktenzeichen 
XY . . .  ungelöst'"; von E. Gehrhardt, einem ehemaligen Leiter 
des für Medienrecht zuständigen Referats im Bundesministerium 
für Inneres, über die Gewaltdarstellungsverbote im Strafrecht; 
weiters von .B. Lippe, Sozialwissenschaftler und Journalist über 
„Die Arbeiten des Gerichtsberichterstatters (Aufgabe und 
Arbeitsweisen des . .. )" sowie von W. v. Hadel, Journalist und 
Fachschriftsteller den Aufsatz: ,,Das Verhältnis von Sach- und 
Fachkompetenz in der Arbeit des Justizberichterstatters" und 
schließlich von K. P. Christophersen, Journalist und Referent 
des bundesdeutschen Instituts für Bildungsarbeit, ,,Die Möglich
keiten systematischer Informationsbeschaffung für Gerichts
berichterstatter". 

Den V. Abschnitt, gewidmet den Problemen aktiver öfferlt
Iichkeitsarbeit der Justiz, besorgte in den Seiten 145-185 der 
Herausgeber in einer überaus gekonnten Weise wieder selber. 
Ein Anhang (S. 185-264) zitiert „Publizistische Grundsätze" 
(Pressekodex des Deutschen Presserates, Richtlinien für die 
redaktionelle Arbeit nach den Empfehlungen des Deutschen 
Presserates, sowie der Landesjustizverwaltungen für die Medien 
und Öffentlichkeitsarbeit der Justiz und für die Zusammen
arbeit der Justiz mit den Medien). 

Der Verlag besorgte einmal mehr eine für den Gegenstand 
ganz besonders trefflich zugeschnittene handlich-gefällige Auf
machung. Alles in allem ein Buch, das in keiner einschlägigen 9' Amtsbibliothek noch in einer Bücherei für (Straf -)Juristen und 
schon gar nicht in einer fiir Kriminal- und Gerichtssaalreporter 
fehlen dürfte! Theodor Gössweiner 

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 

26 

Friedrich Triendl, 
geboren am 2. Februar 1931, Gruppeninspektor, zu
letzt Verkehrsabteilung Innsbruck, wohnhaft in 
Rinn, Tirol, gestorben am 15. August 1981. 

Georg Dietzi, 
geboren am 3. Februar 1907, Gend.-Revierinspektor 
i. R. zuletzt Postenkommandant in Wöllersdorf,
woh�haft in Markt Piesting, Niederösterreich, ge
storben am 29. August 1981. 

Adolf Köck, 
geboren am 2. Juni 1921, Ge_nd.-Bezirksinspekt<;>r 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Friesach, wohnhaft m
Friesach, Kärnten, gestorben am 3. September 1981.

Alexander Liebminger, 
geboren am 31. Jänner 1916, Bezirks,inspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten St. Stefan o. L., wohnhaft in 
St. Stefan o. L., Steiermark, gestorben am 7. Sep
tember 1981. 

Rudolf Leitner, 
geboren am 9. Jänner 1898, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Braunau, wohn
haft in Braunau, Oberösterreich, gestorben am
8. September 1981.

Franz Edelbacher, 
geboren am 30. Dezember 1918, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Hohenberg, wohnhaft 
in Hohenberg, Niederösterreich, gestorben am 
10. September 1981.

M. PARTSCH

Jakob Moser, 
geboren am 29. Juni 1918, Bez>i.rksinspektor i.. R., 
zuletzt Gend.-Posten Sillian, wohnhaft in Heinfels, 
Osttirol, gestorben am 10. September 1981. 

Alfons Köll, 
geboren am 7. Dezember 1897, Gencl.-Kontrollin
spektor i. R., zuletzt Schulabteilung Innsbruck, 
wohnhaft m Innsbruck, gestorben am 11. Septem
ber 1981. 

Johann Piihringer, 
geboren am 27. April 1928, Gruppeninspektor, zu
letzt Gencl.-Posten Aigen i. M., wohnhaft iin Aigen 
i. M., Oberösterreich, gestorben am 11. September
1981. 

Johann Pirolt, 
geboren am 31. August 1906, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Klein St. Paul, wohnhaft
in Pörtschach, Kärnten, gestorben am 13. Septem
ber 1981.

Alexander Legenstein, 
geboren am 21. September 1909, Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando Graz,
wohnhaft in Graz, gestorben am 18. September 1981.

August Schrottenholzer, 
geboren am 29. Juli 1915, Gruppeninspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Großraming, wohn
haft .in Großraming, Oberösterreich, gestorben am 
22. September 1981.
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AUSTRIA 

ÜBERLEGENHEIT 
ÜBERZEUGT 

• GAS- UND WASSERDICHT
• EXTREM STOSSFEST

• TEMPERATUR

UNEMPFINDLICH

• KORROSIONSBESTÄNDIG

• BRILLANTE OPTIK



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

Reifen Steininger 
Montage für · PKW + LKW 

INNSBRUCK/NEU-RUM 
Flurstraße 3, Tel. 62 4 26 

von 8-17 Uhr durchgehend geöffnet 

Stadtmontage PKW: 

lng.-Etzel-Straße 15-19

Telefon 27 1 01 

Wer Teller nicht kennt, 
kennt Wien l!�cht ganz! 

�\
WELTKLASSE 

Herrenkleidung 
der 
WELTKLASSE 

Telfr 
TELLER - führendes Spezialhaus für Herren- und ;
Knaben-Bekleidung Wien III, Landstraßer Hauptstraße 88-90 ij 
____________ _. ..




