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Die möglichst umsichtige, Mehrdeutigkeiten von De
tails stets gewärtigende Anwendung der chara.kterkund
lichen Typenlehre bietet dem Kenner sicher mannigfache
Vorteile. Eine solche über die übJ.iche Routine hinausge
hende Versiertheit w,ird sowohl die Vorbereituncr als
auch die Vernehmungssituation und schließlich die"'Ver
nehmung selbst überlegener übersehen und gezielter
führen lassen, da der Kenner diesfalls auch mehr um
die wahrscheinlichen potentiellen Reaktionen und typen
mäßig charakteristischen Verhaltensweisen des Verneh
mungspartners weiß! Er vermag die Möglichkeiten, die
sich aus der Situation ergeben, rechtzeitig und zielsiche
rer auszuschöpfen. Er gewöhnt sich, Wesentliches noch
bewußter zu sehen, einzuordnen und auszuwerten1), 2).
Vergegenwärtigen wir uns nochmals, wenn auch mit
anderen Worten, die gemütlichen, psychischen, charakter.
Iich-temperamentmäßigen Eigenschaften der einzelnen
Typen:
Entsprechende Versuchsreihen zeigten, daß leptosome
Versuchspersonen so rasch reagierten wie Pykniker;
dies, obgleich jene gegenüber Pyknikern und Athleten
auch eine erhebl-ich geringere Pulsfrequenz aufweisen,
desgleichen eine wesentlich schwächere Herzleisrtung,
einen geringeren arteriellen Druck, dafür aber eine er
höhte Lymphozytenzahl „ins Spiel" bringen. Auf sie ent
fällt unter den Geisteskranken auch der größte Teil schi
zophren Erkrankter. Je anästhetis'cher der Schizophrene
ist, desto berechneter, bewußter, ruhiger und zufolge der
schizothymen Mechanismen vorsätzlich-planmäßiger wird
das Verbrechen vollzogen (de Landecho, 1964, S. 97).
Selbst die Pubertät wirkt bei Leptosomen und Dis
plastikern kriminell fördernder als bei anderen Formen.
Das Temperament ist vom Gehirnzustand und von
mehreren chemischen Hormongruppen abhängi· g, die mit
zyklothymen, schizothymen bzw. drittens den viskösen
Temperamentstypen korrespondieren. Jeder der somati
schen Konstitutionstypen gehört einer bestimmten Tem
peramentslage an, so dem pyknischen das zyklothyme
(das heiter bis traurig, gemütlich abgerundete, in seiner
extremen cycloiden Ausartung manisch-depressive), der
leptosome Formenkreis der schizothymen (dem gemüt
lich-gespaltenen, sensibel, kühl, in seiner schizoiden Ex
tremform mimosenhaft überempfindlich bis stumpf), tmd
schließlich der athletische dem viskösen, abrupten, steti
gen, phlegmatischen (in seiner Extremform explos1v und
zäh).

Währenddem der Leptosome introvertiert ist, sind
Pykniker und Athleten extravertiert, nach außen gerichtet.
Hinter den kühl geschlossenen Augen des Asthenikers
spielen sich dafür nur zu oft Orgien ab; dieser weist
wiederum für sich zwei Untergruppen auf, und zwar den
hyperästhetischen und den anästhetischen, gemütskal
ten Pol, währenddem der erstere als der überempfind
liche (Rilke !-) Pol angesehen werden kann, gehört der
letztere „Killertyp" zweifelsfrei dem gefühlskalten, an
ästhetischen Untertypus an (Fouche, Robespierre u. a.).
Diese innige Verbindung zwischen Konstitutionstyp
und Temperamentsform sowie das vielschichtige Zusam
menspiel der somatischen und psychischen FunktJions
kreise ist biologisch streng gesetzmäßig verankert; es
geschieht jeweils auf dem Wege über zwei große S,teue
r�ngsmechanismen im menschlichen Organismus, näm
lich:
1. durch die nervöse Steuerung vom Gehirn aus, d. h.
über di('. Nervenbahnen und Sinnesorgane, und
2. durch die hormonelle Steuerung, also über den Hor
monhaushalt, den sogenannten innersekretorischen
Drüsen im menschlichen Körper. Hiemit erscheint
einmal mehr klargestellt, daß der Körper (nach
Kretschmer) der kausale Faktor des Verhaltens ist.
In einer Untersuchung über Konstitution und Affekt
(G. T. Mall) wurde die Perseveranz der verschiedenen
Konstitutionstypen zu verschiedenen Reaktionsweiisen
anschaulich demonstriert, daß der Pykniker Spannungen
auf diese Weise verarbeitet, daß er etwa „den cranzen
Tag schimpfe", dann fühle er sich am leichteste; Eine
leptosome Versuchsperson erklärte Spannungen in sich
1 Tatsächlich hat auch Kretschmer In diesen zusammenhängen
nur von Täter-, nie aber von Tattypologien gesprochen, da letz
tere ins Strafrecht gehören; nicht nur, weil diese geisteswissen
schaftlich begründet sind, sondern auch, weil die diversen Tat
typen von den verschiedenen Tätertypen aus verschiedenen Be
weggründen begangen werden können (1931, 23).
' Wie sehr be- und nachreche11bar man die anatomischen Propor
tionen schon lange vor Beginn einer wissenschaftlich betriebenen
Typologie gehalten hat, ergibt sich aus einem Ausspruch Lavaters,
wonach man allein aus der Länge des Kleinfingers die Proportion
des ganzen Körpers errechnen könne, da kein Finger exakt an
die Hand eines anderen passe (daher wohl auch die noch nicht
immer ganz befriedigenden Transplantationsergebnisse).

Nachrichtentechnik nach Maß

ITT
3

zu verschließen; ein athletischer Typ baute sie beim
Holzhacken ab. Asthenie ist meist auch verbunden mH
bes1limmten Konstitutionskrankheiten, wie funktioneller
Schwäche des Herzens und der zu engen Gefäße die
natürlich für sich allerlei Folgen in der Lebensführung
mit sich ziehen (B. Stiller).
Dem äußeren Gehaben nach erscheinen die Pykniker
als „die" geselligen Leute, die die Gesellschaft, Land und
Leute usw. zusammenhalten, der Leptosomen wegen
brauchte es gar keine Gesellschaft zu geben. Das Vater
land der Pykniker ist denn auch das gemütliche Schwa
benland (Mörike), sie sind weltoffene Beamte Händler
Vesperer, svimmungsgetönt herrschen die ge'mütlicher{
Kräfte vor; graphologisch ist die Schrift des Pyknikers
auch die am wenigsten gespannte. Pykniker sind gesellig
bis zur Geschwätzigkeit, zwischen ihrem Ich und der
Umwelt gibt es keinen Gegensatz, sie sind oeschäfts
tüchtige Vertreter, Vereinsmeier, Witzbolde, die leben
und leben lassen, gerissene Geschäftsleute, ohne eherne
Prinzipien, mit flüssigem Gedankenablauf srind sie opti
misti, sch und arbeitsfreudig.
Den Pyknikern werden redesüchtige (und deshalb auch
vernehmungspsychologisch
besonders
erspr i, eßliche)
Eigenschaften zugesprochen, die &ich bei diesen frohen
Naturen, die das Leben leben lassen, nicht Wunder neh
men; als pyknisches Urbeispiel wird denn auch immer
wieder der sangesfreudige Poet E. Mörike hervorgehoben.
Die Athleten schwanken zwischen phlegmatisch und
explosiv (entsprechend ihren Muskelkräften, die zum
Ausdruck kommen wollen!), darüber hinaus sind sie zäh
stabil, treu, belastbar, voll einsatzfreudig, nicht wendig'.
pedantisch, harte Arbeiter, auch im Sport, Schwerathle
ten, zuverlässige Freunde, Kameraden, schwerblütig, gut
mütig, widerstandsfähig3), 4).
Keiner von diesen Typen vermag aus seiner Haut zu
fahren ( ! ), sie erleben die Welt, wie sie sie jeweils eben
nur erleben können! Die verschiedenen Typusformen ma
chen sic1: natifrlich auch im Stil bemerkbar. Der Begriff
I?ysplast1�er 1s_t nur em Sammelbegriff für alle mög
hch�n �o_rper:hchen Norma�weichungen, entsprechend
unemhe1t!Jich 1st auch das Bild des psychischen Verhal
tens, das bisher auch typologisch noch nicht erfaßt wer
den konnteS), 6).
Beim Aufzählen dieser Daten werden wir gewahr, wie
sehr der Mensch a) als eme vielschichtige Gesamtheit
(mit . Carrell) . doch _noch_ eine unbekannte Größe geblie
ben i�t, b). wie wemg wir !loch von der Mitwirkung sei
ner Jeweihgen Gegebenheiten auf seine Auslassungen
(Aussagen) wissen: (tatsächlich ist laut Aussage eines

Zum Cilück gibt�

TOYOTA

namhaften Psychiaters vor allem das menschliche Ge
hirn n?ch immer ein _ weites weißes Feld) und c) so ken
nE:n wir auch _ no<::h mcht die psychosomatischen Wechsel
wirkungen, die die Aussagen prägten, die Wahrnehmung,
das Beha\ten und das Wiedergeben, die vemehmungs
psy�holog1�chen Grundsäulen, gestaltend ausmachen.
Diese Vielzahl an Grundarten und -beoriffen lä ßt
schwer an den normalen Typ denken; tatsächlich gibt es
de� maßstabgerechten Menschen nur in der Denktäti 0keit der Formaljuristen; in etwa wird drieser ein Mensch
s�in, der k_einesfalls stark von dem abweicht, was m an
sich_ von diesem oder jenem Typ gerade verspricht.
. Die Erforschung der Täterpersönlichkeit ist vielfach
e_�n �chlagwort geblieben, da sie mangels in praxi h in
langhc1: brauchbar erarbeiteter wissenschaftlicher Er
kenntmsse eine intuitive Angelegenheit bleibt.
A�olf L_enz hat überdies in seinem Grundriß der Kr-imi
nal�iologie (�iei:i 1927). wo er u. a. (auf S. 5 ff.) ver
m�m�e, daß für Jede Lebensäußerung, also auch für die
knmmelle, der Satz vertreten werden könne daß sie ein
Ausflu� �es Zusamm�nwirkens _sämtlicher 'körperlricher
und geistiger Organe 1st, auch die klassischen Tempera3 Die _Athleten, wie die asthenischathletischen Mischformen, stel
len die Mehrzahl der Roheitsverbrecher und der darin Rückfäl
ligen, unzugänglich aller bessernden Bemühungen· dafür sind sie
laut (de Landecho, 1964, S. 97, S. 156) so'gut wie keine Betrüger.
Boehmer hat den richtigen Weg zur Anwendung der konstitu
t10nsbiologischen Schule auf die Kriminologie aufgezeigt (de Land
echo, l964, S. 106). Mit dem Erlahmen der körperlichen Kräfte
geht Hand m Hand die der Psyche, die Athleten zu psychischen
Explos10nen befähigt.
4 Als Prototyp des kaltsinnige
n Leprosomen gilt auch nach
Kretschmer „vor allem Calvin, Savonarola und Robespierre (in
dieser _Aufzahlung fehlten nur die liebenswerten, ästhetischen
Astheniker von der Art eines Hölderlin, Rilke usw.); als Athleten
typ erschemt der kalte Rechner und (nichtsdestoweniger) Frauen
l1eblmg Furst Metternich erwähnt.
Es ist daher so daß die konstitutionspsychologische Psychologie
'.
durch die psychiatrisch-psychosomatische, einschließlich der Lenz
sehen Knmmalb1olog1e, eine ganzheitliche Ergänzung und Wertung
finden mußte.
0 _Es ist, zum�! die Welt verkehrstechnisch
zunehmend kleiner
wird, . von em1ger Bedeutung, zu wissen, daß auch nach letzten
Japanischen Forschungen Konstitutionstypen durch alle Rassen
gehen '. globale Bedeutung haben, lediglich mit der Einschränkung,
aß die eme Ras_se mehr Athleten usw. aufweist als die andere.
�
Dysplast_1ker neigen zur selbstquälerischen Aggression, zur infan
.
tilen Schuchternheit, die aber unter Umständen auch zu Kurz
schlußhandlungen aus Heimweh (Brandstiftungsdelikte!) führen
kann (de Landecho, 1964, S. 240). Auch bei Dysplastikern ist der
Rückfall zufolge mißlungener Anpassungsschwierigkeiten sehr
stark.

Ernst Frey
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mentsformen in einen bezüglichen Zusammenhang mit
den Kretschmer'schen Konstitutionstypen gebracht; wo
nach vor allem der At�Iet als der cholerische Tempera
mentstyp anzusehen sei, währenddem sich die drei ande
ren Formen auf �ie übrigen Konstitutionstypen, teils mit
Vorherr�ch�mg emes Temperaments vermischt, verteilten.
Konst1tut10nsbiologische Untersuchunoen
haben eroe
0
ben, daß -in unseren Breitengraden der Anteil der d;m
leptosomen Formenkreis Angehönioen unter den Delin
quenten der Größte ist, gefolgt v�n den Athleten und
den Pyknikern7), 8).
Weiters, wie auch gar nicht anders zu erwarten und
schon in der oben vorgenommenen Typen-Charakterisie
rung angedeutet, Pykniker überwiegend zu den Betrü
ger!! zählen, also zu den Tattypen, clie den guten psycho
logisch gepflegten Kontakt (Kommunikatiion) zum spä
teren Opfer voraussetzen. Die Athleten neioen wie eben
falls nicht anders zu en:Varten,_ zu Gewalttätigkeiten, Lep
tosome zu den mehr stillen Eigentumsdelikten den Ein
schleichdiebstählen, Dysplast,iker zu SittLichkeitsdelikten.
(Aber immer ist auch hiebei der Mischformen und Über
schneidungen zu denken.)
Der Athletiker, um diesen äußerlich wohl idealsten
Menschentyp noch abzurunden, neigt selbstverständlich
auch noch zu affektgeladenen explosiblen Ausbrüchen und
Kurzschlußhandlungen, die „natürlich" nur zu oft straf
bare Folgen zeitigen. Als Gewaltverbrecher par excellence
(Kretschmer) verantworten Athleten das Gros der De
likte gegen die Person (H. Kaufmann).
Beim Betrug steht der Athlet dagegen an letzter Stel
le, er bevorzugt eben den primitiveren Weo
O der Gewalt.
Ausgelöst werden seine Ausbrüche durch Umweltreize
irgendwelcher Art. Wie man - nach Lavater u. U. aus einem gefundenen Ellenknochen nicht nur die Größe
des dazugehörigen Toten errechnen könnte, so läßt sich
aus der Art und Summe gewisser Umweltreize die Wahr
scheinlichkeit der psychomotorischen Explos:ion eines
Athleten erfolgern; dies andererseits u. U. auch aus vor
gefundenen Tatortsituationen; erscheinen diese arg ver
�üstet ynd durcheinander, kann i:irnn sicher auf jugend
hche Tater und auf Athleten schließen, sind die Spuren
säuberlich verwischt bzw. gar keine hinterlassen wor
den, auf Astbenikei:- usf. Es sind dies Umstände die
sicher auch vernehmungspsychologisch u. U. ao. bedeut
sam werden können.
Die Art und Weise der Vorbereitung, der Begehuno
(modus operandi!) und des Verhaltens nach der Tat
sind nachgerade schultypisch für die einzelnen konstitu
tionsbedingten Persönlichkeitstypen.

•

Toyota führt Benzinsparcomputer ein

e

Die Elektronik hüll im Auto Einzug

Das elektronisch kontrollierte Getriebe funktioniert be
rei!ts ebenso wje ein von Mikrocomputern kontrolliertes
Benzinsparsystem für den Motor. Toyota stellte diese
Entwicklungen mit den Codes ECT und ERS kürzlich in
Japan vor.
Das ECT-Kontrollsystem ist ein Drehmomentwandler
Til!t Kupplung, wobei der Öldruck computergesteuert
w1rd. Sensoren melden die wichtigsten Faktoren - Ge
schwindigkeit, Beschleunigung, Kühlwassertemperatur
und Bremsverzögerung - an eine Zentrale, die im Auto
den optimalen Zeitpunkt für den Gashebel errechnet.
Sogenannte Spurenventile schalten dann das Getriebe,
wann es am Wirtschaftlichsten ist.
Kupplung und Schalten erfolgen also automatisch im
günstigsten Drehzahlbereich des Motors, womit eine leise
und ruckfreie Gangwahl gegeben ist.
Das ECT - das übrigens wie alle diese elektronischen
E_inheiten von Toyota �ber eine Selbst-Diagnose verfügt,
die Fehler sofort aufzeigt - kann noch dazu vom Fahrer
manuell beeinflußt werden: Er kann auf Knopfdruck drei
Bereiche vorwählen.
Bereich eins ist für sparsame Stadtfahrten Bereich
zwei nennt sich „Economy" für üb.erland, clie dritte
Stufe wird gewählt, wenn der Fahrer die oanze Kraft
seines Motors nützen muß - also zum Beispiel am Berg.
Das ECT-System kann in Japan fi.ir den neuen Toyota
Crm,vn bereits bestellt werden.

Der Astheniker (leptosomer Formenkreis) bereitet sei
ne Mordtat umsichtig vor, be 0eht sie selbst auf eine Wei
se, die möglichst wenig Aufa�nd und Spuren verursacht
und legt sich nachher durchaus beruhigt schlafen. Wie
anders erscheint uns dagegen die Mordtat eines Athleten
(explosiver Typ). Auch er bereitet seine Tat planmäßig
vor, _doch dann geht mit ihm das Temperament durch.
Er führt dann die Tat in einer Weise aus die ihn un
s!nnig in Gefahr bringt, setzt bei seiner Verfolgung rück
sichtslos seme Person ein, ergibt sich erst, wenn er
schwer verletzt ist, und gesteht dann die Tat männlich
(lächelnd).
Wiederum anders die Mordtat des familiär frustrierten
Pyknikers (zyklothymer Formenkreis)9). Zunächst denkt
er daran, sich selbst umzubringen. Dann fällt sein Blick
wie zufällig auf seine beiden schlafenden Kinder. Ohne
nachzudenken, tötet er die Kinder mit Kopfschüssen.
D�nn verliert er den Mut, sich selbst umzubringen und
fluchtet oder er hat den Mut s-ich selbst umzub:rjngen,
trifft jedoch nur schlecht. 'verl:iert das Bewußtsein,
kommt wieder zu sich, versteckt die Leichen der Kinder
und fällt wieder in Bewußtlosigkeit, weinend gesteht er
dann1D).
_Ein sehr scharfsinniger Beherrscher der Typendiagno
stik vermöchte u. U. sooar aus der Beschaffenheit einer
unbekannten einem Mo;danschlao- zum Opfer gefallenen
Person oder Teile einer solchen ° Elemente des Milieus
in dem der Tote zu Lebzeiten o-eiebt
hatte der Tatsitua
0
ti<;>n, eine Motivation, Tat- und Tätertypol�gie mehr und
mmder auch vernehmungspsychologisch brauchbar ab
zulesen!
Wenn in einem solchen Zusammenhano etwa behaupt et
wird, daß einer Tat, die offenbar seit M�nat en sorgfältig
und kalt�innig geplant worden war, ein athletisch o�er
gar pykrusch gebauter Mann o-eziehen werde, dann ware
es schon aus diesen speziellen° Gründen angezeigt, _ d iesen
Verdacht noch einmal zu überdenken und auch m den
Vernehmungen darauf Bedacht zu nehmen. Auf eine sol
che Weise ließe sich, wie di-es leicht einzusehen ist,
unter Umständen der Kreis der Möglichkeiten und Ver; Während bei der mitteldeutschen Bevölkerung das Verhältnis
der Leptosomen, Athletiker und Pykniker 50 : 30 : 20 ist, sei es
im Verbrechensbezug 40 : 50 : 10 (F. Exner, Kriminologie, Berlm
1949, S. 177). Die großen Egoisten unter den Konstitutionsformen
smd denn auch Leptosome, weswegen sie auch am meisten zu
Eigentum�delikten neigen (de Landecho, 1964, S. 236). Ihrer Un
geselligkeit entspricht der Hang zum einsamen Landstreichen; im
sexuellen Bereich handeln leptosom-athletische Mischtypen aus
auhStischen Motiven (sie präsentieren den Typ des sogenannten
g�lieb_te;1 Mörders!); Anpassungsschwierigkeiten machen sie leicht
ruckfallig (de Landecho, 1964, S. 237); Gewaltanwendung ist ihnen
- leicht abzuleiten aus ihrer schwächeren Konstitution - so gut
wie fremd.
betref
8 Gelegentlich der
Besprechung des Koordinatenkreuzes,
fend das Alter des Verbrechensbeginnes wo natürlich wieder die
Leptosomen mit den Mischtypen obena� rangieren; es muß aber
hmzu bemerkt werden, daß allein eine Einbeziehung der wirt
scha�tskriminalität, die auch das größte Dunkelfeld au smacht'.
woruber der Verfasser natürlich nicht informiert sein konnte (dei
Infor ationsmangel wirkte hier wieder einmal als Mitverursacher
m
emseitlger [natur-]wissenschaftlicher Aussagen!), zu einer V:ber�
denkung aller, somit auch dieser Typologienb ezüge, führen mußte .
0 Pykniker
tlich
sind am ehesten unter den Betrügern und sH
k_eitsverbrechern anzutreffen (de Landecho, 1964, S:. 156); s:;:
ziehen auch am meisten .die Spätkriminalität vor, wahrendd�
d
sich Leptosome weniger vom Alter beeindrucken Jassen,_ u
ell
A�hleten nach dem Klimakterium weitgehend ihre krimin �
Tatigke1t einstellen (de Landecho, 1964, S. 158); letz teres Phanom �-Ve
1st _offenbar biologisch begründet da mit der zuneh menden

greisung auch die für Roheitsakte erforderlichen Krä fte nach
er
lassen. Mit anderen Worten, es gibt so gut wie !<eine senilen V
brecher, die dem athletischen Körperbautyp angehören.
0
nach
' Verbrecher und Verbrechen einzuteilen ist im übrigen
eine
gerade Manie geworden - fast jeder Krimi nologe war um
ZL
solche neue und originelle Einteilung bemüht -, wäre no'":'.
g;
sagen, daß doch jede Zelt neue Merkmale dafür hervorbi ,n
i
und man sich daher mit dem Versuch, eine überzeitlicher� _E ;�
g
teilung zu finden, zurückhalten oder sich mit einer be nu
g
ic11
sollte, die ausdrücklich als zeitgerecht deklariert wird. obgle
er
auch Metzger eine solche Einteilung vorgen ommen hat, hat
andererseits doch klar erkannt daß kein Mensch jemals einen
on
sch
reinen Persönlichkeitstyp verköipern kann. dies ergibt sich
n so
darau5, daß jeder Mensch von Z\Vei Eltern bsta1nmt, die ebe
aus
nte
wenig reine Typen waren und daher notwendige Elerne
selll
allen möglichen Typen in sich tragen; wohl aber wird
oft der eme oder andere Typus eincleutig vorherrsche n.
1

a

5

dächtigen leichter einschränken, andererseits zusätzlich
erhärten. Insoweit erscheint es demnach einsichtig, daß
Typenfaktoren eine mitentscheidende Rolle dahin spielen
müssen, ob eine bestimmte Situation eine bestimmt (ty
penmäßig) geartete Persönlichkeit zu einer bestimmten
Straftat verhalten hat.
Daß von den geselligen, leben und leben lassenden Pyk
nikern in aller Regel keine bis zur Vernichtung führen
den Gewalttaten drohen, wußte schon Shakespeares Cä
sar mit den vom Kretschmer seinem klassischen Werk
„Körperbau und Charakter" vorangestellten Worten zu
sagen: ,,Laßt wohlbeleibte Männer um mich sein ..."
Daß daran etwas Wahres ist, ist schon weithin bekannt,
nur in der Vernehmungspsychologie haben diese Erkennt
nisse noch keinen gezielt-bewußten Eingang gefunden.
Wenn nun aber bereits angenommen wird, daß krimi
nelle Neigung in ihrer Stärke und Erscheinungsform
mit der Konstitution stark korreliert (C. M. de Landecho,
S. J.), oder mit anderen Worten Konstitution und Kri
minalität in einer inneren, unlösbaren Beziehung stehen,
dann gilt diese Aussage für alle menschlichen Auslassun
gen, also auch für die Aussage, für die Vernehmung. So
wie wir schon von einer typischen Pyknikerkriminalität
sprechen können, so auch von der nicht minder typischen
Pyknikeraussage. Daß die Vernehmungspsychologie für
derhin mehr als bisher dem entsprechen muß, erscheint
zwingend. Sicher überwiegen in der Welt konstitutions
biologisch die leichten Mischtypen, wo also der Grund
typus gerade noch dominiert, aber auf die jeweils ins
Auge fallende Dominanz kommt es auch hier an! Mit
anderen Worten Konstitutionstypen sagen auch aus, wie
sie vernommen werden wollen; dies ist ein vernehmungs
psychologisches Gebiet, dem zu entsprechen ist. Hiebei
sind die beiden Grundformen, die sich nur in etwa mit
den Konstitutiionstypen decken werden, mitzuberücksich
tigen, ebenso wie die endokriminologischen Typen. Für
ieden dieser Typen gilt es - auf kriminalpolizeilicher
Ebene wird dies stets möglich sein -, den dazupassen
den Vernehmungsbeamten und das dazupassende Voka
bular zu finden und ziel- und sachgerecht anzuwenden.
Es liegt daher der Schluß nahe, diese Typenkenntnisse
vernehmungstechnisch noch konkreter zur Auswertung
zu bringen. Wenn dieses Unterfangen bisher auch noch
nicht versucht worden ist, so kann man gegebenenfalls
bei Auftreten eines Menschen als ProzeßbeteiLigten, der
eindeutig einem Typ zuzuordnen ist, Gift darauf nehmen,
daß seine Aufmerksamkeit etwa als Zeuge nur typenmä
ßigen Dingen gewidmet war. So wird der pyknische Dieb
oder Zeuge s.ich am nächsten an Genußmitteln orientie
ren (Genußmittel, im weitesten Sinne!), der Athlet an
Kräfteverhältnissen, Raufhändeln, Narben und entspre
chenden Waffen; der Leptosome schließlich an Relatio
nen, Reaktionen und Ableitungen usf.
Während wir demnach bei Vernehmungen gegenüber
athletischen und pyknischen Typen mit konkreten, hand
festen Formulierungen und Fragestellungen ankommen
werden, wird es beim asthenischen Vorstellungsmenschen
die gedankliche Spekulation sein, die ihn für den Ver
nehmungsgegenstand am raschesten �innehmen wird.
Der Pykniker wird in der Regel auf Affekte ansprech
bar sein, kontaktrascher und -reicher als der bewußt
kontaktschwache Leptosome; der Athletentyp liegt in die-

ser Hri.nskht etwa in der Mitte. Der Leptosome ist hin
gegen ansprechbar für abstrakte Bilder, Vergleiche und
Inbeziehungsetzungen, der Pykniker wiederum neigt
zum praktischen, lebensnahen Denken. Er ist mitfühlend
und bei Konfrontation mit den Opfern noch am ehesten
geneigt, in sich zu gehen, beeindruckt zu werden.
Währenddem aber der im wesentlichen umweltfreund
liche extravertierte Pykniker, bei ihm wesenfremden
DeHkten höchstens als Gehilfe in Frage kommt, zieht der
leptosome Konstitutionstyp einen mehr oder minder
scharfen Trennungsstrich zwischen sich und der Um
�ebung. Das Anlehnungsbedürfnis des Kreismi.itigen ist
ihm fremd, er ist „ich-betont". Der schizothyme Spalt
mütige ist introvertiert, das Gedankliche steht ihm vor
dem Gefühl, Astheniker sind komplizierte Entweder-Oder
Naturen, die selbst gegenüber ihren Freunden eine glä
serne Wand aufgebaut halten. Ihm wird daher auch nur
mit Verstandesgründen beizukommen sein mit Gefühls
appellen wird wenig zu machen sein, er ;,eigt zu trot
zigen Verquerungen. Da •ihm objektive Korrektheit,
s�lbst d�m c;,egner entgegengebracht, am meisten impo
mert, wird ihm auch nur von der Seite beizukommen
sein.
Das Stimmungsbarometer des schizothymen Tempera
m�nts schwankt nicht zwischen heiter und traurig (wie
beim zyklothymen Typus), sondern zwischen sensibel und
kühl! empfindlich und stumpf, eisig und nervös, sie sind
ambivalent und schwanken zwischen Alternativen zwi
schen qefühls- und Willensregungen hin und her. s'ie haben kem so starkes Bedürfnis sich zu offenbaren wie
es etwa die Pykniker haben sie sind ichbezocren Uner
m�dliche. Vorhalte unlogische'r (Insich-)Widersp�i.i�he vermog.�n 1�11 �aber am ehesten intellektuell zu ermüden,
gestandmsre1f zu machen!
I
_ ndes: Wiewohl die _Aufzählung und Zuordnung dieser
E_1gens�haften �-u ?estimmten Typen die Verwertbarkeit
�1eser m der taghchen Vernehmunosarbeit auoenscheinhch 1:1ac�en, ist ins_lj?:esamt doch zt� sagen: Imb Hinbli
ck
auf di_e ruer:nals zu ubersehenden Mehrdeutigkeiten
der hier m1t dem Vernehmungs,�esen in Beziehungauch
ge
setzten Kretschi:ne_rsche Typologie, werden diese typi
schen Charaktenst1ken für sich auch nur Vernehmunos

behelfe a1:'geben �önn�n. als �eweiswi.irdigungsstütz
�n
.
aber nur __�m Vere'.n. mit emer
hmlänglichen Anzahl wei
terer senos�r Indizien verwertbar und in diesem Sinne
auch forensisch brauchbar sein können und dürfen! Als
VerneI:mungsbehelfe, als Mittel zur Auswahl des je{veil
s
angezeig;ten \.'.okabulars und der Vorgehens- und
Behand
lun_gsweise� m der Vernehmung, vermöchten sie
gleichwohl _ihren guten Dienst zu leisten. Im übrigen aber
und �arf m�ht oft g�n1;1g he_rvorgE:hoben werden, daßkann
Ty
pologien kei�e endgultige emdeutige Determinantei1 dar
stellen und ,in:i Z�eifelsfalle die Fronten und Grenze
n
q�er dur.ch sie �md!J rch gehen; im Falle des
konnen sich schwachhche Astheniker wie BerserkerFalles
A_�hleten wie v�m einer Schlange gebannte Mäusleinund
cre
barden! Aber m aller Regel werden diese hier in d�
Vo�der_grun� gestellten Typologien, doch brauchbare Hi
n�
�eise 1�. Dienste em�r z1el�aft geführten Vernehmunohefern k<:mnen; desgle1ch�n di_e Kontaktpflege erleichter�
helfen, die Vernehmung Jeweils „angepaßter" und dam it
erspneßhcher machen.
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Zum Notrecht beim Lenken eines Kraftfahrzeuges
mit abgefahrenen Beilen
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn

Sachverhalt

Ein Autofahrer wurde von der Funkstreife beanstan
det, weil der rechte Vorderreifen vollkommen abgefah
ren war. Da der Lenker nicht in der Lage war, den Reifen
an Ort und Stelle durch einen vorschriftsmäß•igen zu er
setzen (der mitgeführte Ersatzreifen war ebenfalls glatt),
wurde ihm die Weiterfahrt untersagt; außerdem wurden
Kennzeichentafeln und Zulassungsschein abgenommen;
die Anzeige wurde erstattet.
Der beanstandete Lenker berief sich darauf, eine Be
st'immung der Straßenverkehrsordnung gebe ihm das
Recht, bei unterwegs festgestellten Mängeln könne er die
Fahrt bis zur nächsten Werkstatt bzw. bis zum nächsten
Reifenhändler fortsetzen, wo der Mangel durch Beschaf
fung eines neuen Reifens behoben werden könne; er sei
gerade auf dem Weg zu einem Reifenhändler.
Rechtliche Beurteilung

.1,1
_

•
'

reicht oder unterschritten ist. Daher ist das Fahren mit
abgefahrenen Reifen ohne weiteres vermeidbar und be
ruht auf einer Mißachtung der Vorschrift des § 102 Abs. 1
Kraftfahrgesetz.
Ergebnis

Hieraus folgt, daß dem Lenker ,insoweit kein Notrecht
zugebilligt werden kann; auch dann nicht, wenn die Fahrt
auf trocKener Fahrbahn stattfindet und deshalb die Ver
kehrssicherheit durch die unzureichende Profiltiefe der
Reifen nicht beeinträchtigt ist, oder wenn er mit großer
Vorsicht fährt. Mit abgerahrenen Reifen hätte der Len
ker die Fahrt von vornherein nicht antreten dürfen. Er
ist deshalb in solchen Fällen auch stets wegen Übertre
tung nach §§ 102 Abs. 1, 134 Abs. 1 KFG stratbar.

Führerschein-Aushändigung bei

Gemäß § 58 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung 1960
(StVO) darf der Lenker, wenn er untenvegs feststellt,
Verkehrskontrollen
daß der Zustand des Fahrzeuges nicht den rechtlichen
Von
GEORG
GAISBAUER, Braunau am Inn
Vorschriften entspricht, und er einen solchen Zustand
nicht sofort beheben kann, die Fahrt bis zum nächsten
Im Zuge einer Verkehrskontrolle wurde ein Kraftfah
Ort, wo der vorschriftswidrige Zustand behoben werden
kann, fortsetzen; dies jedoch nur dann, wenn er die not rer von ,einem Gendarmeriebeamten zum Vorweisen sei
wendigen Sicherheitsvorkehrungen . zur Hintanhaltung nes Führerscheines verhalten. Dieser Aufforderung kam
einer Gefährdung von Personen oder einer Beschädigung er in der Weise nach, daß er dem Beamten den Führer
schein hinhielt, diesen jedoch - nachdem ihn der Bevon Sachen trifft. Die genannte Bestimmung giilt nach . amte
darum ersucht hatte - nicht aus der Hand gab.
Absatz 3 der zitierten Gesetzesstelle auch dann, wenn der
Verhalten begründete er damit, zu mehr als zum
Lenker wegen eines nicht den rechtlichen Vorschriften Sein
Führerscheines sei er nicht verpflichtet,
entsprechenden Zustandes des Fahrzeuges von einem Vorzeigen desnicht
dazu, das Dokument einem Sicher
Organ der Straßenaufsicht beanstandet wird; das Organ insbesondere
in die Hand zu geben.
kann aber aus Gründen der Verkehrssicherheit die Wei heitsorgan
Da sich Vorfälle dieser oder ähnlicher Art bei Ver
terfahrt verbieten. wenn die Sicherheitsvorkehnmgen
kehrskontrollen immer wieder ereignen, soll kurz die
des Lenkers nicht ausreichen.
Rechtslage erörtert werden.
Die Vorschriften des § 58 Abs. 2 und 3 StVO gewähren
1. Bei der Klärung der Rechtslage ist von der Vor
dem Lenker daher das Notrecht, bei untenvegs auftreten schrift des § 102 Abs. 5 lit. a des Kraftfahrgesetzes 1967
den Mängeln die Fahrt bis zur nächstgelegenen Repara (KFG) auszugehen: Hiernach hat der Lenker e:ines Kraft
turwerkstatt fortzusetzen. Die Frage ist nun die, ob fahrzeuges auf Fahrten den Führerschein mitzuführen
dieses Notrecht auch dann in Anspruch genommen wer und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf
den kann, wenn ejn Mangel am Fahrzeug schon vor An Verlangen zur überp1iifung auszuhändigen. Das im Ge
tritt der Fahrt festgestellt wird bzw. festgestellt werden setz verwendete Wort „auszuhändigen" bedeutet „in die
mußte. Diese Frage ist zu verneinen. § 102 Abs. 1 KFG Hand geben", ,,übergeben", ,,ausfolgen". Dieser Verpflich
gebietet dem Lenker ausdrücklich, s-ich vor Antritt der tung kommt jedoch derjenige nicht nach, der seinen
Fahrt von dem vorschriftsmäßigen Zustand des Fahr Führerschein nicht aus der Hand gibt, sondern ihn dem
zeuges zu überzeugen. Tut er dies nicht, begeht er eine kontrollierenden Organ bloß hinhält. Dieses muß in der
Verwaltungsübertretung nach §§ 102 Abs. 1, 134 Abs. 1 Lage sein, die Gültigkeit des DokuJTientes zu überprüfen,
KFG. Stellt er bei dieser vorgeschriebenen Prüfung einen das Lichtbild mit eiern Lenker zu vergleichen und sich
Mangel fest, darf er die Fahrt erst gar nicht antreten gegebenenfalls über die Angaben i:rn Führerschein Noti
(vgl. VwGH 10. 4. 1979, 1208/77; 9. 4. 1980, 1426/78). Dies zen zu machen. Auf keinen Fall kommt daher ein Len
gilt jedenfalls auch dann, wenn ein Reifen oder mehrere ker seiner Verpflichtung nach, dem Beamten den Führer
Reifen die vorgeschriebene Profiltiefe nicht mehr aufwei schein auszuhändigen, wenn er diesen dem Beamten nur
sen.
hinhält, so daß dieser nur einen flüchtigen Blick darauf
Die Ausnahmeregelung des § 58 Abs. 2 StVO erstreckt zu werfen vermag.
sich daher nicht auf solche Mängel, die bereits vor An
Der ,im obigen Beispiel genannte Kraftfahrer hat sich
tritt der Fahrt festgestellt wurden bzw. hätten werden daher einer Verwaltungsübertretung nach §§ 102 Abs. 5
müssen, wenn der Lenker die Anordnung des.§ 102 Abs. 1 lit. a, 134 Abs. 1 KFG schuldig gemacht.
KFG befolgt hätte, und die auf normaler Abnützung be
2. Das oben in bezug auf den Führerschein Gesagte
ruhen, daher vorhersehbar und vermeidbar sind. Da der gilt auch für die anderen nach § 102 Abs.5 KFG vom Len
Kraftfahrer sich über den Zustand der Reifen ständig ker eines Kraftfahrzeuges mitzuführenden und auf Ver
unterrichten und sich vor dem Antritt einer jeden Fahrt langen auszuhändigenden Dokumente, wie insbesondere
darüber vergewissern muß, hat er es in der Hand, die hinsichtlich des Zulassungsscheines, des amtlichen Licht
Reifen auszuwechseln·, bevor die Mindestprofi!Hefe er- bildausweises bei Mopedlenkern und dergleichen.

S AL Z A C H K O H. L E
Palettenversand in 50-kg-Plastiksäcken

Salzach-Kohlenbergbau-Gesellschaft m. b. H.
5120 Trimmelkam
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Wie schütze ich mich vor Schidieben!
Von Gruppeninspektor JOSEF FLECK, Wien

Fußböden, Dach- und Deckenverkleidung
8221 · Hirnsdorf, Austria, Tel. (0 31 13) 282 und 497

PEMATEN

CREME - PUDER - OL - SEIFE - MILCH

ARNO WALLPACH

GES. M. B. H.
METALLWAREN- UND KUNSTSTOFFABRIK
STADTB0RO:

5033 Salzburg, Stethaimerstr. 13
Telefon 20 8 55

FOR SIE

Tel. 0 31 26 / 24 27

Schnittholz, Paletten, Aufsetzrahmen, Großkisten,

BABY-BAD
K.INDER-SHAMPOON
HAUTPFLEGEMILCH
OL-PFLEGETOCHER
OL-PFLEGEBAD
bebe-ZARTCREME
bebe-LOTION
bebe-SONNEN MILCH
bebe-SCHAUMBAD
.
bebe-PFLEGESHAMPOON
Ote �llfeM .Jf:iHcJ8jO_M6' GESCHENKKARTON
PENATEN-BABYBOX

WERK:
5440 Golling, Obergäu 75
Telefon o 62 44 / 360, 427
FS 633744

VON UNS

Fachwerkstätte für Innenausbau
Tischlerei - Möbelhaus

�

Maschinenhandelsges. m. b. H.
1230 Wien, Breitenfurter Straße 219
Baumaschinen: 5028 Salzburg, Lengfelden 135
RATRAC: 6401 INZING, Schießstand 6

Das Alpenland „Österreich" weit über die Grenzen
Europas für Freunde des alpinen Sports bekannt, wird
von Jahr zu Jahr von immer mehr Schifahrern aufge
sucht.
So wie die Zahl der Schifans zunimmt, nehmen auch die
Diebstähle von Schiern zu.
In Österreich werden jährlich einige Hundert Fälle bekannt, wo Schier entweder
von Kraftfahrzeugen,
bei Schihütten sowie
bei oder von öffentlichen Verkehrsmitteln
gestohlen werden.
Besonders gefährdet erscheinen jene Besitzer von
Schiern, die Marken- oder Spezialschi besitzen.
Damit Sie nicht um die Urlaubsfreude durch Langfin
ger im Winter gebracht werden, beachten Sie folgende
Ratschläge der Gendarmerie:
• Verladen Sie die Schi nach Möglichkeit im Fahrzeug
inneren.
• Verwenden Sie Schiboote oder versperrbare Schi
träger.
• Schisäcke verhindern den Anreiz zum Diebstahl von
hochwertigen Markenschiern.

9 Stellen Sie Ihr Fahrzeug mit Schiern auf Rastplät
zen stets so ab, daß Sie es vom Fenster des Rasthauses
aus sehen können.
e Lassen Sie Ihr Fahrzeug mit Schiern nie stundenlang,
auch wenn Sie versperrbare Schiträger haben, unbeauf
sichtigt.
• Befördern Sie Ihre Schi mit öffentlichen Verkehrs
mitteln stets als Reisegepäck.

UNIFORMKNOPFE UND UNIFORMEFFEKTEN
METALLKNOPFE UND SCHNALLEN
BIJOUTERIEWAREN - TRACHTENSCHMUCK
REISEANDENKEN UND ABZEICHEN
ELEKTRO-Li NTERPUTZDOSEN
Der versperrbare Schiträger als wirksamer Schutz gegen Schidiebstähle

MOBEL- UND AUSSTATTUNGSZENTRUM

SEPP SCHöf FMANN

St. Veit/Glan, Bahnhofstraße 19
Unverbindliche Beratung durch geschultes Personal und
eigenen Innenarchitekten in 6000 m2 eigenen Räumen.
Musterring-Möbel für ganz Kärnten. Lieferung frei Haus.

KUNZEBAU
Ges. m. b. H.

HOCH - TIEFBAU - GUSSASPHALT

9500 V!LLA C H g Bichlweg 2
Telefon (0 42 42), 25 9 59, 23 7 45
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Mit Schöffmann fängt das Wohnen an!

200 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchen- und
Polstermöbel in allen Preislagen, die sich je
der leisten kann.
Dazu die passenden Teppiche, Vorhänge und
die gesamte Ausstattung. Ihr Besuch lohnt
sich in Kärntens mddernstem Möbel- und
Ausstattungshaus.

EBNER
lndustrieofenbau
Leonding-Austria
1

Mangelhaft verwahrte Schier am nicht versperrbaren Schiträger

e Benützen Sie in der Unterkunft die versperrbaren
Schiställe.
• Ist das Einschließen der Schi bei Hütten nicht mög
lich, dann stellen Sie die Schi einzeln an verschiedenen
Plätzen ab.
• Benützen Sie bei Schihütten, Gast- und Bahnhöfen
das Angebot der versperrbaren Schiständer.
• Führen Sie stets den beim Kauf der Schi ausgestell
ten Schipaß (Nr., Marke, Modell usw.) mit sich.
Dieser kann bei der Fahndung nach gestohlenen Schiern
zur raschen Wiederbeschaffung beitragen.
W�nn Sie all diese Ratschläge befolgen, werden Sie sich
bestimmt eines schönen Winterurlaubs erfreuen.

Damit Sie mit Ihrem Christbaum nur Freude haben
I{leine Unachtsamkeit - verheerende Folgen
Von Gruppeninspektor JOSEF FLECK, Wien
Man muß nicht immer erst durch Schaden klug wer
den.
Durch das starke Ansteigen der Brandschäden zur
Weihnachtszeit sehen ,vir uns veranlaßt, Sie auf die in
Kürze zukommenden Gefahren von Zimmerbränden
durch Kerzen auf Adventkränzen und Weihnachtsbäumen
aufmerksam zu machen.
Solange die Nadeln der Kränze und Christbärnne noch
grün und frisch sind, brennen sie nur schwer an. Anders
wird dies, wenn sie sich eine Woche oder noch länger im
warmen Zimrn:::r befinden. Das Feuer breitet sich dann,

bedingt durch die trockenen harzhaltigen Nadeln bl_itz
schnell aus, wöbei die Schmückung (Strohsterne, Pap1er
lamettas, etc.) noch begünstigend mitwirken.
Dabei wird eine derart crroße Hitze entwickelt, daß
Vorhänge, Möbelstücke und da!. auch wenn sie einige
Meter vom Brandherd entfernt "'st�hen ebenfalls in Flam
men aufgehen. Ein Zimmerbrand ist d�nn unvermeidlich.
Um solche Gefahren zu vermeiden, raten wir Ihnen:
- Brennende Kerzen auf Adventkränken und Christbäu
men nie (auch nicht kurzfristig) unbeaufsichtigt las
sen.

9

- Die Lichter des Adventkranzes und Christbaumes
nicht mehr anzünden, wenn die Nadeln trocken wer
den oder gar abfallen.
- Nie Girlanden oder brennbare Materialien in Kerzen
nähe anbringen.
- Brennen Sie Kerzen nur bis ¼ der Kerzenlänge ab.
- Vorsicht beim Abbrennen von Sternspritzern.

- Zur Vorbeugung von Bränden wäre ein Trockenfeuer
löscher in der Wohnung ratsam.
- Lassen Sie Kinder nie alleine Kerzen oder Sternsprit
zer anzünden.
Wenn Sie all dies beachten, werden Sie mit Sicherheit
einen Zimmerbrand vermeiden. Dazu wünscht Ihnen der
KBD ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest.

Achtung! 100-DM-,,Blütenu im Umlauf
Es wird vor falschen 100-DM-Noten, die auch in jünge
rer Zeit von bisher unbekannten Straftätern wieder in
Umlauf gebracht werden, gewarnt. ,,Blüten" dieser Art
werden -in der Bundesrepublik Deutschland und im euro
päischen Ausland schon seit einigen Jahren festgestellt.
Mehrfach kam es bereits zu Festnahmen von Verbreitern
und zu Sicherstellungen größerer Mengen der Falsifikate.
Es ist durchaus möglich, daß die Straftäter demnächst
versuchen, die „Blüten" auch in Österreich unter Aus
nutzung der Arglosigkeit von Geschäftsleuten an den
Mann zu bringen. Namentlich im Hinblick auf das be
vorstehende Weihnachtsgeschäft warnt das BKA Wiesba
den deshalb eindringlich davor, 100-DM-Noten ungeprüft
entgegenzunehmen.
Die Falschnoten sind an folgenden vier Merkmalen zu
erkennen:

- In der Personen-Abbildung befindet sich im Pelzkra
gen auf der rechten Seite ein senkrechter schwarzer
Strich.
- Auf der Rückseite der Falschnoten wird der Text, der
die gegen Banknotenfälschungen gerichtete Strafan
drohung enthält, in einfarbiger Schrift wiedergegeben.
Bei echten Banknoten ist der Text zweifarbig ausge
führt.
Es wird gebeten, beim Auftauchen der falschen 100-DM
Noten sofort die nächsten Gendarmerie- oder Polizei
dienststellen zu benachrichtigen.
Bundeskriminalamt Wiesbaden

- Auf der Vorderseite (mit Personenbild) befindet sich
im Wort „Banknote" über dem Buchstaben „e" ein
schwarzer Schrägstrich.
Der Sicherheitsfaden, der bei echten Banknoten in
das Papier eingebettet ist, wird bei den Falsifikaten
durch einen aufgedruckten Strich vorgetäuscht, der
nur im Bereich der bedruckten Fläche der Banknote,
nicht aber auf den (unbedruckten) Rändern erscheint.

Was läuten Glocken
vom Turm so weit,
der Herr geboren
zur Christmett ist Zeit!
Ich falte die Hände
tritt leise durchs Tor,
hell erstrahlen Kerzen es erklingt vom Chor ,,Stille Nacht, heilige Nacht!"
Sind Engelsstimmen
der himmlische Sang,
ist Gott herinnen
,im goldnen Gewand?
Lichter erstrahlen
rotglühend der Schein
und wieder erklingt es,
auch •ich stimm mit ein:
,,Stille Nacht, heilige Nacht!"
In Demut sinkt nieder
ein Mensch, Herr vor Dir
und selig kommt wieder
die Liebe zu mir und lauter erklingt's
in göttlicher Nacht:
,,Stille Nacht, heilige Nacht!"
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23. ordentliche Jahreshauptversammlung des öGSV in Freistadt
Von Major KARL MARSCHNIG, Klagenfurt

Der Ta
, gungsort Freistadt liegt inmitten der grünen
Hügel des Mühlviertels, umschlossen von schattigen Wäl
dern, erfüHt von würziger Luft und einer wunderbaren
Stille. Regentropfen peitschen gegen die Fensterscheiben
des Sitzungssaales im Gasthaus Deim. Die Atmosphäre
scheint merkloich gedämpft und unterscheidet sich we
sentlich von den letzten Sitzungen.
Um 8.00 Uhr des 16. Oktober 1981 eröffnet der Gendar
meriezentralkommandant, Gend.-General Doktor Johann
Piegler, Präsident des öGSV, die 23. ordentliche Haupt
versammlung.
Der geschäftsführende Präsident, Oberst Siegfried Weit
laner, führt die Hauptversammlung und soll nunmehr
nach 22 Jahren hervorragender Auf- und Ausbauarbeit
sein Vermächtnis in andere Hände legen. Wie schwer
dieser Akt einem geschäftsführenden Präsidenten mit
größtem Elan und vorbildlichstem Idealismus fällt, zeigt
diese Hauptversammlung.
Es wäre müßig und würde den Rahmen dieses Berich
tes sprengen, wollten wir auch nur einen annähernd de
taillierten überblick der abgelaufenen 22 Jahre seiner
Führungsposition geben.
Um eine ziel- und zukunftsorientierte Aussage zu ma
chen, hat der geschäftsfü�rend� Präside�t, Ober�t . Sie�
fried Weitlaner 3 Phasen 111 se111er und 111 der Tat1gkeit
des öGSV in �einer Schlußansprache herausgearbeitet:

F.W.

Bauunternehm-ung

KARL TRASCHLER KG

Zimmerei - Bautischlerei - Sägewerke

3580 Horn, Raabserstraße 49

• landwirtschaftliche Bedarfsartikel und Erzeugnisse
• Autoverkauf und Reparatur
• Sämtliche Baustoffe und Haus-Hof-Garten-Bedarf
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Phase I - die Gründungsphase
Nur wer die Anfangsjahre erlebt hat, ,veiß, daß es ab
solut nicht leicht war, zur Gründung des öGSV zu kom
men. Bedenken, Mißtrauen, ständige Fragen nach der

Notwendigkeit, nach der Vereinbarkeit mit dem Gendar
meriedienst, nach der Sorge, wie eine Vereinstättlgkeit
in der Gendarmerie leben urid el\.istieren kann, mußten
ständig widerlegt, beantwortet und aus der Welt ge
schafft werden. Statuten waren hiefür keine Vorausset
zungen. Man mußte überzeugen durch Leistungen in den
bereits bestehenden Vereinen, durch Entwicklung ent
sprechender Programme, durch Tatsachenbeweise, durch
behutsames Vorgehen und Vermeiden jeder Hektik, je
den mißtrauenserregenc\en Übereifers, durch betonte
Hervorhebung des v~orranges des Dienstes usw.
Es war notwendig, eine Verbandsleitung aufzustellen,
der man das Vertrauen entgegenbrachte, es war notwen
dig, im Genc\.-Zentralkommando selbst Freunde zu ge
winnen, die in Wort und Tat alle Bestrebungen unter
stützten. Nur so konnte die Gründerzeit erfolgreich ge
staltet werden.
Eine aufregende, sehr arbeitsintensive, aber auch sehr
schöne und interessante Zeit. Der Erfolg blieb nicht aus.
Glücklich und ein bißchen stolz erlebten wir FunMionäre
von damals den Gründungstag, den 9. 1. 1959, im Haas
Haus in Wien im Beisein des damaligen Bundesministers
für Inneres, des Generaldirektors und unseres 1. Präsi
denten Genc\.-General Dr. Kimme!.
Phase II - die Aufbauphase
Und jetzt begann der Aufbau, die eigentliche Bewäh
rungsprobe, das Umsetzen aller guten Pläne in die Tat.
Die ganze Gendarmerie und darüber hinaus die sport
interessierte Exekutive, ia selbst die Sportwelt <in Öster
reich, schaute damals auf das begonnene Experiment.
Die Verbandsleitung arbeitet Trainings- und Kurspro
gramme aus, erstellt Sportprogramme, legt Anträge auf
Zuweisung moderner Ausrüstung und Bekleidung vor.
Ich erinnere an die weltbe1iihmte Fellerhose und an den
so schicken für die Gendarmerie völlig neuen Pullover
von damals'. Kampfmannschaften wurden aufgestellt und
geschult.
Der öGSV gibt sich eine Geschäftsordnung, Anträge
auf Zuweisung von Subventionen wurden erfolgreich vor
gelegt. Die Obmännerkonferenz wird eingeführt. Die er
sten Erfolge auf dem alpinen Sektor stellen sich ein.
Weitere Sektionen wurden in den Vereinen aktiviert und
gefördert. Es erfolgt der Beitritt zur USPE, ein .sehr en
ger Kontakt mit eiern öSV wird herausgearbeitet, das
Gend.-Bundessportfest - heute Gend.-Bundesme_ister
schaften - wurde aktiviert und zur größten sportl!chen
Veranstaltung der Gendarmerie ausgebaut.
Die Sportausübung im Dienst wurde erarbeitet. :=,port
warte wurden ausgebildet, Errungenscha_ften, um die uns
heute noch andere Exekutivkörper beneiden.
Der öGSV wurde dank seiner Aktivitäten und ganz
besonders dank der Aktivitäten der Vereine internatio
nal anerkannt.
Mit der Gewerkschaft und mit der Personalvertretung
wurden die notwendicren Vereinbarungen getroffen und
ein gut „nachbarliche;,' Verhältnis hergestellt.
Der öGSV wurde das, was er heute ist, ein in sic_:h ge
festigter erfolgreicher Sportverba1:d, angese)1e!: inner
halb des Sportbetriebes der Exekutive und weit uber das
Sportgeschehen in Österreich hinaus.
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Phase III - die Phase der Erhaltung des Erreichten
Es muß das Bestreben des öGSV sein und bleiben,
ziel- und zukunftsorientiert das Erreichte zu erhalten.
Diese Phase beinhaltet die diplomatische Bewährung in
einer Zeit, wo alle Programme unter dem Druck der Re
zession stehen, Belastungen, besonders finanzielle Bela
stungen vermieden werden müssen und wo es darauf
,.mkommt, mit beiden Füßen auf dem Boden der Realität
z_u st�hen und das anzustreben, was in dieser Zeit mög
lich 1st. Diese 3. Phase ist eine Phase des Schritt-für
Schritt-Vorgehens, eine Phase kluger und überlegter Ar
beit.
Wenn man mir erlaubt, auf Grund meiner langjähri
gen Funktionärstätigkeit einen testamentarischen Satz
zu prägen, so würde er lauten:
In kluger Selbstbescheidung, im engsten Einverneh
men mit allen maßgebenden vorgesetzten Stellen, Orga
nisationen und Institutionen zielbewußt durch laufende
Leistungen das uneingeschränkt zu erhalten versuchen
was in 22 :Jahren erarbeitet vmrde und das anzustreber{
und zu erreichen versuchen, was für die erfolgreiche Wei
terentwicklung des Sportbetriebes in der Gendarmerie
zweckmäßig und notwendig ist.
Ich habe abschließend nichts anderes zu tun, als zu
danken, zu danken und wieder zu danken:
1. Allen Vorgesetzten im BMfl, allen Vorgesetzten bei
den Landesgendanneriekommanden, insbesondere aber al
len Präsidenten des öGSV, die in so entscheidender Wei
se die Entwicklung des öGSV geprägt haben.
2. Allen Verbandsleitungsmitgliedern seit dem Jahre
1959, die mit größtem Verständnis, mit beispielgebender
Initiative und dem für solche Funktionen unbedingt not
wendigen Idealismus die Arbeit der engeren Führung
des öGSV mustergültig unterstützt haben. Für mich per
sönlich war die Tätigkeit in der Verbandsleitung immer
wieder ein echter Beweis für eine beispielgebende, ka
meradschafthche und aufopfernde Zusammenarbeit.
3. Allen Obmännern und deren Funktionären, die durch
die Aktivitäten in den einzelnen Sportvereinen das
Sportgeschehen im Rahmen des öGSV motiviert, geprägt,
aufgebaut und gestaltet haben. Ohne ihre Arbeit wäre
ein erfolgreiches Arbeiten im öGSV nicht möglich ge
wesen.
4. Ich danke allen aktiven und unterstützenden Mitglie
dern der GSV, die auf ihre Art die sportlichen Tätigkei
ten in den Vereinen gefördert und unterstützt haben.
5. Ich danke allen aktiven Sportlern der letzten zwei
Jah rzehnte, die durch ihre Leistungen das Ansehen des
öGSV und damit aller GSV national und international
geprägt haben. Ihre Leistungen waren oft und oft die
lebendige Beweisführung für wichtige Anträge seitens der
Verbandsleitung.
6. Ich danke allen Behörden, Institutionen und Organi
sationen, allen Sportverbänden in der Exekutive und
außerhalb der Exekutive für die jederzeit gewährte Un
terstützung, Förderung und bewiesene sportliche Zusam
menarbeit.
Ich danke i:>:anz besonders dem BMfI, dem BMfUuK
und dem BMfF für die aewährten Subventionen, ohne
die auch ein erfolgreiches° Wirken des öGSV unmöglich
gewesen wäre.
7. Mein besonderer Dank i:>:ilt auch der Illustrierten
Runrlsch au der Gendarmerie -die uns pressemäßig in al
len Belangen seit Gründung' des Verbandes unterstützt
hat.
Ich habe nur eine Bitte:
Lassen Sie, meine sehr geehrten Herren, d�n Spor:t in
der Gendarmerie nicht untergehen, der mit so vieler
Hände Arbeit aufgebaut. gestaltet und geprägt wurde_. Es
lohnt sich Initiativen für den Sportbetneb zu ergreifen
und es Ioh'nt sich immer wieder darzulegen, daß eine Exe
�ucive von heute ohne sportLiche Aktivitäten undenkbar
1st.
Jch persönlich habe meine Tätigkeit im Rahmen des
öGSV immer als eine Aufgabe für die i;r�samte_ Gendar
merie und d::i mit als Aufgabe für ganz . öste�re1ch ange
sehen und dieselbe Auffassung hatten s1cherl1Ch auch al
le anderen Funktionäre.
Meine Bitte richtet sich auch an alle vorgesetzten
Dienststellen, die Leistungen des Sportbetrie):>es in der
Gendarmerie anzuerkennen und daher auch m Zukunft
die bestmöglichste Unterstützung zu gewährleisten. Nie
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mehr kann sich in der österreichischen Bundesaendar
�erie_ die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Notwen
digkeit des Sportbetriebes stellen es stellt sich immer
wieder nur auch in Zukunft die' Frage, wie man zwi
schen dem so notwendigen Sport und den unabdingbaren
N�twendigkeiten des Dienstes eine praxisnahe, beiden
Seiten Rechnung tragende Gemeinsamkeit herstellen
kann.
Ich wünsche dem öGSV und allen GSV in ös.terreich
eine sehr glückliche und erfolgreiche Zukunft."
Mit dem geschäftsführenden Präsidenten verläßt auch
der bewährte, unermüdlich und stets hilfsbereite Schrift
führer, Abtlnsp Anton Viehauser, den Vorstand des
öGSV.

Es wäre vermessen, würde man nach treffenden Wor
ten suchen, möge doch unser „Toni" selbst sprechen:
„Am 29. September 1960, also vor 21 Jahren vmrde ich
in Rust zum Schriftführer gewählt. Der Verband war da
mals noch sehr jung und befand sich noch in der Aufbau
phase. Ich erinnere mich noch gut an einen Erlaß �us
dem Jahre 1959, als der damalige Major 2. Klasse Sieg
fried Weitlaner nach einer totalen Niederlage der Gen
d�rmerie-Mahnschaft den Auftrag erhielt, das Leistungs
mveau der ,Läufer der Gendarmerie in den alpinen tmcl
nordischen Disziplinen anzuheben und die dazu notwen
digen Anträge zu stellen. Eine Aufgabe, der sich der zum
Vizepräsidenten des eben erst aus der Taufe gehobenen
öGSV mit Eifer und Erfolg unterzogen hat.
In einem 7 Punkte umfassenden Antrag lautete der
letzte Satz: Die bestehenden Gendarmeriesportvereine ha
ben in Verbindung mit dem österreichischen Gendarme
rie-Sportverband gerade hier eine entscheidende Aufgabe
zu erfüllen, die sie auch erfüllen werden, wenn ihnen
die unbedingt erforderliche Unterstützung seitens des
Gendarmeriezentralkommandos wie bisher und noch
mehr gewährt wird.
Die erbetene Hilfe des Dienstgebers wurde in groß
zügigem Maße erfüllt, und so wurde der öGSV schon sehr

früh eng u_nd i ��er_ en�er in dienstliche Belange einge gen und Sportkameraden vom Neusiedler See bis- zum
bunden. Die Tat1gke1t emes Verbandsleitunasmitaliedes Bodensee bekannt zu werden und Freundschaft zu schlie
ging daher wesentlich über die eines rein�n V�reins ßen.
funktionärs hinaus.
Mehr als 20 Jahre in der Verbandsleituna des öGSV
Um zu sehen, -�vie klein der Anfang war, ein Vergleich.
Der öGSV verfügte damals über ein Jahresbudaet das sind wegen der fast totalen Verzahnuna zwiichen dienst
Ausgaben in der Höhe von ganzen 24.000 S vo;sah. 20 lichen Erfordernissen und sportlichen "'Aktivitäten mehr
Jahre später enthielt der Jahresvoranschlaa Ausaaben in als die Hälfte meiner bisherigen Gendarmeriedienstzeit
/eh kann am Schluß versichern: Ich bin glücklich,
der Höhe des Zehnfachen, und das ist clod� einiC:es
"' mehr und
daß ich 21 Jahre lang an einem so erfo]crreichen Werk
als die Inflationsrate in dieser Zeit betrug.
. mitarbeiten konnte; es waren 21 Jahre mit"'vielen Höhen
Au<;:h die i:'-'li tglie?erbewegung zeigt ein durchwegs er
aber m.,r:_ wen�gen Tiefen; 21 Jahre in der Verbandsleitung
freuhc�es. Bild. Bei der Hauptversammlung 1960 betrug waren
fl.u- mich mcht nur Last, sondern auch· viel Freu
der M1tghederstand noch 5130 Personen 1962 waren es de!"
dann__ schon über 6000, zwei Jahre späte� stieg die Zahl
Oberst Adolf Schantin
auf uber 7000, und nach der G1iinduncr des GSV Tirol
1968 wuchs der Mitgliederstand auf r�nd 8500 Mitglie löste die finanziellen Probleme des öGSV vorbildl'ichst
de_r a!1. Beim St_and zwischen 8000 und 8500 hat sich die und zählte als bewährter Fachmann zu den Säulen des
M1tghederzahl eingependelt.
öGSV. Nach 8jähriger Tätigkeit legt auch er seine Funk
Mit 1. Jänner 198� zählte der Verband 8558 Mitglieder, tion in jüngere Hände.
um 2�4 mehr al� em Jahr zuvor, und ich bin glückldch,
daß die Kun,� diesmal wieder kräftiger nach oben ging.
_Alle am aktiven_ Sportgesc�ehen Beteiligten wissen, daß
die Übernahme emer Funktion doch e:iniaes mehr bedeu
tet al� gelegentlich einmal auf Reisen zu"'aehen, um dort
auf s1�h a�fm�rksam zu machen. Die Übernahme einer
Fu�kt10n m emer �p_ortorganisation bedeutet die Ver
pfL1chtung zu orgamsieren, z':1 verhandeln, Hindernisse
aus dem Weg zu schaffen, Widerstände zu überwinden
durch Argu_mente zu über�eugen und - in meinem Faii
- zu .s�hre!ben, _zu . telefo_meren und wieder zu schreiben.
Fre1hch, ich bm m memer Funktion über einen Sport
verwalt_ungsbeamten nicht hinausgewachsen. Eine Gen0ar�er�e�a?_ns�haft zu �inem \"'.�tt!rnmpf zu begleiten
m emer D1sz1rlm, �u der ich personhch gar keine Bezie
hung hatte, hatte ich auch beim besten Willen nicht an
nehmen können. Durch mein Fehlen bei den meisten
sportlichen Veranstaltungen und die damit verbundene
Feme zur Praxis, durch den Mangel an Kontakten zu den
aktiven Sportlern konnte ich zwangsläufüa nicht die Ideal
figur eines Sportfunktionärs werden, so�dern bin eben
um dieses Thema abzuschließen - ein Venvaltunasbe'.
"'
amter geblieben.
Das wird sich - wenn ich einen Blick in die Zukunft
werfe - ändern; der vorgeschlagene Nachfolger kommt
aus dem aktiven Sportgeschehen, er hat bereits Bindun
gen zu den Mannschaften, er wird deshalb mehr an der
Kurbel drehen und damit den Abgang des alten Schrift
führers schnell vergessen machen - und so soll es auch
sein!
Auch mir bleibt am Ende nur noch die Pf1icht, danke zu
sagen. Ich danke allen Vorgesetzten, die mir immer und
Abgesehen von seiner Tätigkeit im Sportverband war
ohne Ausnahme mit größtem Wohlwollen entgegenge Oberst
Adolf Schantin über 14 Jahre (1959 bis 1973) Ob
kommen sind, ich danke allen Kameraden in der Ver mann des GSVSt und prägte seinen Landesverband.
bandsleitung und in den Gendarn1eriesportvereinen, die
Oberst Adolf Schantin wurde mit dem Ehrenzeichen in
mich so lange Schulter an Schulter begleitet und tatkräf
tigst unterstützt haben, ich danke allen aktiven Sport Gold, der Verdienstmedaille in Gold und mit der „ pro
merito"-Medaille ausgezeichnet. Der GSVSt hat Oberst
lern aus den Reihen der Gendarmeriebeamten.
Der Sport in der Gendarmerie bot mir die Möglichkeit, Schantin die Ehrennadel und den Ehrenring in Gold
Österreich kennenzulernen und mit vielen Berufskolle- (höchste Auszeichnung des GSVSt) verliehen.

· ...wenn Sie es genau
wissen wollen.
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Abtlnsp Egon Bereiter

zieht sich als Beisitzer des öGSV-Vorstandes zurück.
Abtlnsp Egon Bereiter stand bereits vor 31 Jahren im
Dienst des GSVV. Er führte die Sektion Fußball, war Kas
sier und über 16 Jahre Obmann der Sektion Fußball.
Selbst als aktiver Sportler stellte er in der Leichtathle
tik wiederholt den Gend.-Landesmeister und erreichte
als Obmann sowohl den lOfachen Vlbg. Landesmeister als
auch den Gend.-Bundesmeister. Als Gend.-Sportlehrer
und Sportwart in Bregenz erwarb er sich große Verdien
ste. Abtlnsp Bereiter wurde das Ehrenzeichen in Silber
und Gold verliehen, ist scit 1975 Ehrenmitglied des GSVV
und gehört seit 1961 der Verbandsleitung des öGSV an.
Wenn auch der Abschied dieser maßgeblichen, ehren
amtlichen Funktionäre jedem bekannt und unabwendbar
war, herrschte dennoch gedrückte Stimmung, die selbst
die hohen Auszeichnungen nicht zu überspielen vermoch
ten.
In der Laudatio ließ der Gendarmeriezentralkomman
dant und Präsident des öGSV, Gend.-General Dr. Johann
P.iegler, die Leistungen der Ausgezeichneten Revue pas
sieren, übergab Oberst Siegfried Weitlaner die Urku_nde
seiner Ernennung zum Ehrenpräsidenten und verl�eh ihm
gemäß Beschluß des Vorstandes den 1. Ehrenrmg d�s
öGSV. Oberst Adolf Schantin und Abtlnsp Anton Vie
hauser wurden zum Ehrenmitglied ernannt und Abtlnsp
Egon Bereiter mit einem Dank- und Anerkennungsschreiben ausgezeichnet.
.
..
.
Mit diesem feierlichen Akt geht eme ;'\ra z� Ende,,,ct1e
moge.
für den öGSV Geschichte ist und Vorbild bleiben
Die Vorstellung des neuen Vorstandes folgt in der Jän
ner-Nummer 1982.

Grußworte des geschäftsführen�en Präsidenten Oberst Stanzl
Als neuer geschäftsführender Präsider1:t des (?_GSV e_r
laube ich mir in Ergänzung des B�r1chtes uber_ <;he
Hauptversammlung des öGSV in Fre1s�adt kt�rz em�_ge
grundsätzliche Worte zu wiederholen, ehe bereits anlaß
lieh meiner Wahl zum geschäftsführenden Präsidenten
ausgesprochen wurden.
Es ist für mich leicht und zugleich schwer, die Nach
folge nach Oberst Weitlaner als geschäftsführender Prä
sident anzutreten.
Leicht weil eine hervorragende Organisation aufgebaut
wurde i.{nd mein Vorgänger diese in 22 Jahren beispiel
haft durchorganisiert und geführt hat.
Schwer weil in der Person des bisherigen geschäfts
führende� Präsidenten Oberst Weitlaner eine ideale Be
setzung gegeben war und �ir es kaum gelingen wii�_d, die
Geschäfte mit gleicher Ums1cI:t un� Erfahrung zy fu?ren.
Allein schon die kurze Zeit memer vorauss1chthchen
Geschäftsfühnmg (5 Jahre). binden mich daran, die„not
wendigen Ziele nicht zu we1� zu s_ tecken. Me11: Bemuht:n
wird es sein im Sinne der b1shengen Marschnchtung die
Geschäftsfüh ru ng des öGSV fortzus�tzen. _Yoraussetzung
ist jedoch die Unterstützung und M1tar1:'eit aller zustan
digen Stellen. Ich darf daher auch �n dieser Stelle noch
einmal die Bitte an den Gendarmenezentralkommandan
ten und Präsidenten des öGSV, Ministerialrat Gend. 
General Dr. Johann Piegler, wiederholen, die Be
strebungen des öGSV wie hisher zu fördern und zu 1-l:n
terstützen. Auch den Sportreferenten �es Gendarmene
zentralkommandos, Obstlt Pöllmann, bitte ich um Mit
arbeit so wie bisher.
In der gesamten Geschäftsführung des Sportverbandes
haben sich wesentliche Änderun °en ergeben. Anstelle des
so verdienten Schriftführers Abtlnsp Viehauser tritt Ma
jor Marschnig des Landesgend�rmer_iekommandos . für
Kärnten. Oberst Schantin als bisheriger Schatzmeister

14

übergibt seine Position an Major Scheifinger des Landes
gendarmeriekommandos für Steiermark.
So bleibt von dem inneren Kreis der Geschäftsführung
nur der bewährte Sportreferent Obstlt Trapp des Lan-

Oberst Emil Stanz! nunmehriger neuer geschäftsführender Präsident des
OGSV

1. Wie nennt man den trockenkalten Fallwind an der Adria?
2. Was ist eine Tatarennachricht?
3. Wo liegt der Chimborasso?
4. Was list ein Basilisk?
5. Was ist ein Torso?
6. Wie heißt die Bischofsmütze?
7. Was ist das Gegenteil von Ana
lyse?
8. Wie heißt der Komponist der
Oper „Arabella'.'?
9. Was sind Antitoxline?
10. Klingen lange oder kurze Sai
ten tiefer?
11. Was ist archaisch?
12. Welches ist die älteste beste
hende Republik Europas?
13. Wie nennt man einen arabi
schen Mantel mit Kapuze?
14. Was bedeutet Philologie?
15. Theoderich der Große, König
der Ostgoten, fand Eingang in die
Sagenwelt. Wie wird er dort ge
nannt?
16 In welchem Jahr erschütterte
die · Französische Revolution die
ganze Welt?
17. Wann und von wem wurde
Ju1ius Cäsar ermordet?
18. Welcher babylonische König
schrieb als erster einen gilltigen
Rechtskodex nieder?
19. Die erste Oper Mozarts ist
eigentlich ein Singspiel, er hat es
1768 komponiert. Wie hieß es?
. 20. Dreht sich die Erde von Osten
nach Westen oder von Westen nach
Osten?

Dieser unternehmungslustige jun
ge Mann bewies frühzeitig seinen
Mut, indem er, kaum dem Knaben
alter entwachsen, das Land von ge
fürchteten Wegelagerern säuberte.
Aber nicht nur durch derlei Leistun
gen wurde er berühmt. Ebenso zahl
reich wie seine kriegerischen Taten
waren die ihm zugeschriebenen Lie
besabenteuer. Durch sie geriet er
immer wieder in Schwierigkeiten
mit den Angehörigen der von ihm
Entführten. So raubte er· in deren
jungen Jahren die später als „Schö
ne Helena" berühmt gewordene
Tochter des SpartanerkönJgs Tynda
reus und der Leda. Die Brüder der
Geraubten, Kastor und Polydeukes,
holten sie in die Heimat zurück, und

es entwickelten sich langwierige
Kämpfe zwischen Sparta und der
Heimatstadt des Helden, Athen. Sein
bekanntestes Abenteuer war das mit
Ariadne, der Tochter des Kreterkö
nigs Minos. Alljährlich mußten eine
Anzahl griechischer Jungfrauen und
Jünglinge nach Kreta gebracht wer
den, wo sie im Labyrinth dem Min0taurus, einem stierköpfügen Unge
heuer, vorgeworfen wurden. Um At
tika von dieser Verpflichtung zu be
freien und den Minotaurus zu töten,
ließ sich der Held mit nach Kreta
bringen und gewann dort die Gunst
der Ariadne. Sie gab ihm ein Woll
knäuel mit auf den Weg, das, im La
byrinth entrollt, den Jüngling nach
vollbrachter Tat wieder ins Freie
hlnausleitete. Der Held entfloh mit
Ariadne, ließ sie aber un,terwegs auf
der Insel Naxos zurück. - Der Jüng
ling verunglückte beim Sturz von
einem Felsen tödlich. Später wurde
e r als Nationalheld und Begründer
der staatlichen Einheit Atttlkas ver
ehrt.
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Sonderpostmarke
„Weihnachten
1981". Darstellung: Das Markenbild
zeigt eine aus Maisstroh gefertigte
Weihnachtskrippe. Nennwert: S 4,-.
Erster Ausgabetag: 12. November
1981.

*

Sonderpostmarke „125. Todestag
des Freiherrn Joseph Hammer
Purgstall". Das Markenbild zei� ein
Porträt des Begründers der Onen.ta
listik nach Kriehuber. Nennwert:
S 3,-. Erster Ausgabetag: 12. No
vember 1981.

*

Sonderpostmarke „100. Geburtstag
von Stefan Zweig". Das Markenbild
zeigt ein Porträt des Dichters. Nenn
wert: S 4,-. Erster Ausgabetag:
12. November 1981.

*

Sonderpostmarke „90. Geburtstag
von Julius Raab". Das Markenbild
zeigt ein Porträt des Politikers.
Nennwert: S 6,-. Erster Ausgabe
tag: 12. November 1981.

*

Sonderpostmarke „800 Jahre St.
Nikola an der Donau". Das Marken
bild zeigt das Wappen von St. Ni
kola. Nennwert: S 4,-. Erster Aus
gabetag: 19. November 1981.
Sonderpostmarke ,,100 Jahre ärzt
licher Rettungsdienst in Wien". Das
Markenbild zeigt ein modernes
Rettungsfahrzeug. Nennwert: S 3,-.
Erster Ausgabetag: 19. November
1981.

Wie heißt diese Trompete mit ih
rem richtigen Namen?

f

Die sehr fruchtbare „gelbe Erde"
Ostasiens besteht aus dem Quarzstoff ,,........................................................ ", der
wahrscheinlich durch die Eismassen
der Eiszeit gemahlen und durch
Winde verfrachtet worden ist.

Drei Schachteln stehen im Regal.
Eiine enthält zwei schwarze Steine,
eine zwei weiße und eine je einen
schwarzen und einen weißen Stein.
Die Schachteln sind mit Etiketten
markiert, und zwar mit SS für zwei
schwarze Steine, WW für zwei weiße
Steine und SW für schwarzen und
weißen Stein. Aus Versehen wurden
dJi.e Aufkleber vertauscht und alle
Schachteln somit falsch beschriftet.
Um herauszubekommen, welche
Schachtel welche Steine beherbergt,
darf man aus jeder Schachtel nach
einander je einen St in nehmen,
aber ohne in die Schachteln hinein
zuschauen. Muß man tatsächlich in
jede Schachtel greifen?

- D1ie Silvesterpatrouille

Von GBI i. R. OTTO
Im Spätherbst 1946 wurde ich
zum GP X im Bezirk Freistadt/Oö.
versetzt. Da ich bereits aktiver Be
amter (Vorkriegsdiener) und „hoch
Gend.-Patrouillenleiter
rangiger"
war, wurde ich auch mit der Füh
rung des Postens betraut. Zwei tüch
tige Probegendarmen standen mir
hilfreich zur Seite.
Als das Jahr zu Ende ging und
Silvester vor der Tür stand, wußten
wir drei Ordnungshüter mit dem
letzten Abend des Jahres nicht viel
anzufangen, weil es im ganzen Ort
- und auch in der Umgebung mangels alkoholischer Getränke und
sonstiger nahrhafter Zutaten keine
Veranstaltungen gab. Auch war der
Bevölkerung aus verständlichen
(Besatzungsmacht
im
Gründen
Mühlviertel) zum Feiern und Tan
zen nicht recht zumute.
Diesen Umstand nützte ich nun zu
einer außerplanmäßigen Nachtpa
trouille zu zweit. Wurden doch fast
jeden Morgen Anzeigen über Aus
schreitungen seitens „Unbekannter in
Uniform" am Posten erstattet.
Die Patrouille führte im besonde
ren zu abgelegenen Ortschaften,
Streusiedlungen und Einschichthö
fen. überall, wo wir in dieser Silve
sternacht anklopften (es war mäßig
kalt, wenig Schnee, Tauwetter lag
in der Luft) und uns zu erkennen
gaben, wurden uns freudig die Haus
türen geöffnet. Die Leute gingen so
gleich aus sich heraus und erzählten
uns Vorfälle und Ereignisse, clie
schwer kriminell waren, aber aus
Angst - oft auch aus Scham - hier
über keine Anzeigen erstatteten. Wie
bitter waren doch die ersten Nach
kriegsjahre im Mühlviertel! Wir
sprachen während unserer Nachtpa
trouille in vielen Häusern und Ge
höften vor, hielten uns aber nir
gends länger auf, da wir zu Fuß in
dem großen Rayon unterwegs wa
ren.
Nach Mitternacht kamen wir zu
einem Einschichthof, dessen Besit
zer als absolut gendarmeriefreund
lich bekannt war. Die noch wache
und strickende Großmutter (ein
Enkelkind war krank) gab uns be
kannt, daß die jungen Besitzersehe
leute bei einem entlegenen Nachbarn
Silvester feiern. Ein schöner Brauch,
weil dies im jährlichen Wechsel er
folgte. Hier muß aus gutem Grund
vermerkt werden, daß uns schon vor
Erreichung des angeführten Hofes
der Wind den Geruch von Selch
fleisch entgegentrug. Dies veranla�te
mich zur Äußerung, daß wahrschem
lich zu Weihnachten auf diesem Hof
ein Schwein sein Leben lassen muß
te, das Fleisch nun zum Selchen im
Rauchfang (Selchkammer) hängt.
Feststellung
Dieser
„amtlichen"
pfLichtete mein Begleiter voll und
ganz bei.
Schon etwas müde, setzten wir die
Patrouille fort und kamen sodann
zu jenem Einschichthof, wo laut
Aussage der Großmutter clie be�den
Nachbarn samt ihren Frauen S1lveII

GABRIEL, Freistadt
ster feierten. Da noch Licht brannte,
klopften wir an der Haustür, die
uns erst geöffnet wurde, nachdem
wir uns zu erkennen gaben. Beide
Familien freuten sich sichtlich über
unser Erscheinen. Sie verbrachten
den Silvesterabend mit Kartenspiel
(Tarock) und Ließen sich's bei
Selchfleisch, hausgemachter Bäcke
rei und Tee mit Kornschnaps rela
tiv gut gehen. Auch w.ir wurden als
b�ld aufgefordert, zuzugreifen; eine
Einladung, das soll nicht verschwie
gen werden, der wir gerne nachka
men. Der Besitzer verließ mehrmals
für kurze Zeit die Stube mit der Be
merkung, daß er wegen einer hoch
trächtigen Kuh im Stall nachsehen
müsse. Im Verlauf der geführten
Gespräche fragte ich ohne Arg die
Bäuerin, wie schwer denn das
Schwein war, das wir soeben im zer
kleinerten Zustand auf ihrem Hof
aus der Selchkarnmer gerochen ha
ben. Sie ldeß sich beim Kartenspiel
nicht stören und erwähnte nur so
nebenbei, daß in letzter Zeit auf ih
rem Hof kein Schwein geschlachtet
worden sei. In weiterer Folge wurde
über belanglose D.inge gesprochen
und der besagten „Schweinerei" kei
ne Bedeutung mehr beigemessen.
Auch ging unsere Rast zu Ende
weshalb wir uns mit Dank für di�
Labung und mit besten Wünschen
für das Neue Jahr verabschiedeten
und die Patrouille in Richtung Po
stenstation fortsetzten. Dort ange
kommen, fanden wir alles im Dun
keln, die Bewohner schliefen bereits
seit Stunden in das Neue Jahr hin
ein.
Nach Jahren absolvierte ich die
Fachschule und wurde anschließend
nach Freistadt versetzt. Meine letz
te Patrouille führte mich. noch zu
jenem Einschichthof, wo seinerzeit
mein junger Kollege und ich den be.
reits geschilderten Geruch von
Selchfleisch festgestellt hatten. Hier
ist anzuführen, daß damals das
Schlachten von Schweinen ohne be
hördliche Genehmigung noch verbo
ten war.
Die resolute Bäuerin, die vor ih
rem Hof stand, lud mich zu einem
Plausch in die gute Stube ein. Dort
begann sie nach kurzer Zeit, ihr Ge
wissen zu erleichtern und führte fol
gendes aus: ,,Herr Inspektor Sie
kommen jetzt von hier weg, da

möchte ich zum Abschied bekennen,
daß wir damals vor 2 Jahren tat
sächlich ein ziemlich schweres
Schwein schwarz geschlachtet ha
ben. Als Sie mir beim Nachbarn in
der Silvesternacht die Frage stell
ten, wie schwer das Schwein war,
von dem Sie und Ihr junger Kolle
ge das Fleisch vom Rauchfang ge
rochen haben, bekam kh es mit der
Angst zu tun, desgleichen auch mein
Mann. Wir waren fest der Überzeu
gung, daß Sie und Ihr Kollege am
nächsten Tag zu uns auf Erhebung
kommen und nach dem Fleisch su
chen werden. Auch hatten wir Angst
vor einer möglichen Verhaftung. Wir
gingen daher nach eurem Wegge
hen eilends nach Hause, holten das
Fleisch (ca. 100 kg) aus der Selch
kammer und versteckten es in der
Scheune. Zeitlich am Neujahrsmor
gen mußte unsere Oma am Fenster
nach Euch Ausschau halten. Inzwi
schen wechselten wir das Versteck
und dann noch einmal. Zum Schluß
teilten wir es in 3 Teile, um wenig
stens einen kleinen Teil zu retten,
falls es schief gehen sollte. Unsere
liebe Oma hielt den ganzen Neu
jahrstag am Fenster Ausschau nach
euch und wir standen die ganze
Zeit ganz fürchterliche Ängste aus.
Als der Neujahrstag endlich zur Nei
ge ging und immer noch kein Gen
darm erschienen war, durften wir
hoffen. Und tatsächlich, es kam kein
Gendarm, weder am nächsten Tag
noch später und wir konnten end
lich wieder ruhig schlafen. Wir ha
ben kein Schwein mehr schwarz ge
schlachtet, obwohl das Fleisch des
öfteren sehr knapp war. Wir woll
ten nie mehr solche Ängste ausste
hen.
Um kein Jota besser erging es un
seren Nachbarsleuten, bei denen wir
damals Silvester feierten. Sie hat
ten den Kornschnaps ebenfalls
schwarz gebrannt und waren über
euer Erscheinen in der Silvester
nacht höllisch erschrocken. Das öf
tere Weggehen des Nachbarn aus
der Stube benützte er zum Wegräu-,
men der Schnapsflaschen und des
Kessels. Die hochträchtige Kuh im
Stall war nur eine Ausrede. Auch
diese Nachbarsleute hatten große
Ängste auszustehen und schworen
ebenfalls, nie mehr schwarz Schnaps
zu brennen."
Die Bäuerin lachte bei dieser Schil
derung Tränen. Sie erwähnte ab
schließend noch, daß darüber jedes
Jahr zu Silvester gesprochen wird.

Warten, auf Weihnachte:n
Eine Geschichte aus meiner Kindheit

Wir wohnten damals in der
freundlichen Vorstadtstraße, die
sich von ihren uru:ruttelbaren Nachbarn nur durcI: eme . neue Asphaltdecke unterschied, die uns Jungen
gerade in diesen schneereichen Tag;en eben v_or Weihnachten die herrhchsten sp1egel�l�nken Rutschen erlaubte. Erst eiruge Wochen zuvor
war der Vater von uns gegangen,
1eise, fast unmerklich. So war der
Mutter plötzlich eine schwere Last
aufgebürdet worden, die wir drei
Jungen ihr nach Kräften tragen

zu helfen bemüht waren. Aber es
war uns in den Wochen vor Weih
nachten doch nicht verborgen geblie
ben, wie sorgenvoll die Mutter drein.
schaute wenn sie sich unbeobachtet
glaubte: Unser Ältester, damals 12
Jahre alt, wußte sogar von heimli
chen Gängen der Mutter zum Pfand
leiher in einer Nachbarstraße zu be
richten, wo sie ihren Schmuck versetzte, um Geld für das tägliche
Brot zu bekommen. Unsere Ver
hältnisse waren zu der Zeit noch
völlig ungeregelt, sodaß die Mutter
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im wahrsten Sinne des Wortes nur
von einem Tag zum anderen uns
versorgen konnte.
Anders als in vergangenen Jahren
hatte sie jetzt zu Weihnachten nur
den Küchenherd heizen können. Die
Weihnachtsstube, in der es sonst in
dieser Stunde des Hei1igen Abends
so geheimnisvoll zugegangen war,
während wir es in der Küche vor
Aufregung kaum mehr aushalten
konnten, lag in diesem Jahr still und
dunkel da.
Während so nach und nach unsere
Spielgefährten alle von ihren Eltern
in die Wohnungen geholt worden
waren, vergnügten Wiir uns weiter
im Schein der trüben Straßenlater
nen auf den mattglänzenden Rut
sche.n. Plötzlich hielt ein Postwagen
vor unserem Hause. Wir eilten her
bei, um nachzuschauen, ob viel
leicht doch noch irgendwer unen-var
tet an uns gedacht haben mochte.
Der Paketbote beantwortete eine
kecke Frage meines jüngsten, da
mals wohl sechsjährigen Bruders
freundlich brummend mit einer
Gegenfrage: ,.Hast du denn auch
dein Weihnachtsgedicht gelernt?"
.,Und ob!" ,,Bitte, sag es mir auf!"
Mein Bruder tat es, zutraulich neben
dem Postmann die zwei Treppen zu
unserer Wohnung emporstapfend,
bis er unmittelbar vor unserer Woh
nung anhielt und sagte: ,,Hier müs
sen Sie klingeln, Herr Postbote!"
Der lächelte, beugte sich nahe an
das Namensschild heran, nickte
ganz ernsthaft �d meinte ersta1;1I1t:
Du bist wohl em Hellseher, wie?"
Ünd tatsächlich läu,tete er bei uns,
wir drei Jungen geschlossen hinter
ihm, staunend das große Paket be
trachtend, das er a_ bgesetzt hatte,
um einen Tintenstift aus der Ta
sche zu ziehen, mit dem die vor
Überraschung geradezu überwältig
te Mutter den Empfang unseres Pa
ketes bestätigen mußte. Ungläubig
fragte sie: .,Ist das wirklich für uns
bestimmt?" Während wir mit dem
geheimnisvollen Karto!1 in die Kü
che zogen. Da hatte die Mutter be
aufge
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plötzlich wied7r s<_> Jung un�
lich lachen, wie wir das an 11:?r 1:ffi·
mer gehiebt hatten. ,,Jetzt . we�ß ich
auch", sagte sie d� gehe1mms�oll,
„warum ich euch rocht scho;11 vorher
von der Straße zum Weihnachts
baum gerufen habe. Mir war, als
müßte ich noch auf etwas warten."
Wir nickten ganz ems�haft zu ihren
Worten als fänden wir das so und
nicht a{iders dn der Ordnung dieses
Weihnachtsabends, daß erst das Pa
ket der Blanks, unserer weit en_t
fernt wohnenden Verwandten, wie

ein helles Signal das Zeichen für
uns geben sollte, nun auch um unse
ren Baum herum zu sitzen, die Ker
zen aufzustecken anzuzünden und
Weihn�ch-tslieder ' z� singen, wäh
rend die Mutter zw1. schendutch im
mer neue Herrlichkeiten aus dem
schier unerschöpflichen Paket her
vorza��erte. Es wäre ungerecht es
unerwahnt zu lassen, daß die in mü
hevoller Nachtarbeit genähten Win
termäntel, clie uns die Mutter als ihr
Geschenk überreichte, ebenso gro
ßen Anklang bei uns fanden, zumal
sie die tiefen Taschen nicht verges
sen hatte, ohne die ein Junge unse
res Alters damals überhaupt nicht
auskommen konnte. - Wir waren
alle rundum zufrieden, denn unsere
kleinen Geschenke waren von der
Mutter mit echter Freude entgegen
genommen worden. Ich glaube nicht,
daß in jenem Jahr in unserer Straße
irgendwo glücklicher Weihnachten
gefeiert worden ist als bei uns. Viel.
leicht gerade deshalb, weil die Freu.
de so gänzlich unvermutet vor unse.
rer Haustür gehalten hatte und bei
uns eingekehrt war.
Hanke Bruns, Hamburg
Auflösung der Rätsel aus der
Novemberfolge

Wie, wo, wer, was? 1. Eine Dichtungs
art, die das schlichte Leben auf dem
Lande schildert und den Hirten seine
Meinung über zeitgenössische Zustände
aussagen läßt. Sie war vorzugsweise im
17. Jahrhundert beliebt. 2. Die Herren
schicht des alten Peru, die sich streng von
den Massen schied. Ihr Kulturreich wurde
1533 durch Plzarro zerstört. 3. Wegen der
Negersklavenfrage zwischen den Nord
und Südstaaten der USA, 1861-1865. 4. Leo
nardo da Vinci. 5. Fortuna. 6. Glocken
förmige, auf einem Stiel sitzende Wim
pertierchen. 7. Louisiana. Es wurde gegen
Ende des 17. Jahrhunderts von französi
schen Siedlern zu Ehren Ludwigs xrv.
so benannt. 8. Eine Abart des Kupfer
stichs; die Zeichnung wird mit der Ra
diernadel in die, mit Wachs überzogene,
Platte eingeritzt und durch Säure in das
Metall eingeätzt. 9. Muezzin. 10. Kalumet.
11. Vesuv. 12. Die westeuropäische Ge
meinschaft für Kohle und Stahl. 13. Die
Cheops-Pyramide. 14. Die schwarze !
Kreuzer-Marke von Bayern (1849). 15. Ke
m�nate. 16. Musik für Gesangsstimmen
mit oder ohne Begleitung. 17. Ein Jagd
hund, besonders zur Jagd auf Hühner
und Schnepfen. 18. Sebastian Kneipp. 19.
Franz Lehär. 20. Den Zwerg Alberlch.
Photoquiz. Zum Ahorn, denn es wach
sen mehrere Blätter an der gleichen
Stelle des Zweiges heraus, wie ein kleiner
Strauß, während das sehr ähnliche Wein
blatt einzeln am Zweig sitzt.
Wie ergänze ich's? Eugen von savoyen
(1663-1736).
Wer war das? Leo Tolstoi (1828-1910).
Denksport. Würde die 1. Aussage von
Hans stimmen, dann müßte die 1. Aus
sage von Peter falsch und die 2. Aussage
v�� Peter rl�tig sein. Das Ist aber nicht
mog!lch, well nicht zwei Mannschaften
gleichzeitig den 2. Platz gemeinsam ein
nehmen können. Also muß die 2. Aussage
von Hans stimmen. Somit hat die Mann
schaft D den 3. Platz belegt. Dann Ist aber
die 2. Aussage von Rolf falsch und die
1. Aussage von Rolf richtig. Somit hat die
Mannschaft B den 2. Platz belegt. Daraus
ergibt sich jedoch, daß die 2. Aussage von
Peter unwahr und die 1. Aussage von
Peter wahr ist. Somit hat die Mannschaft
A den 1. Platz belegt. Die Mannschaft c
kann demnach nur noch den 4. Platz
belegt haben.

Silbenrätsel
a - a - an - bend - ber - car
- ehern - de - del - e - eck elms - er - eu - feu - ga ge - heid - hu - hur - i - kan
- leu - Ii - mei - men - mund
- na - na - nach - neu - neun
- nie - nitz - on - rain - rauh
- re - reif - ri - ro - rot - ruf
- schaft - se - se - staats ster - te - ti - tem - ter - tus
- vi - walt - weit.
Aus obigen Silben sind Wörter fol
gender Bedeutung zu bilden: 1. Welt
championat, 2. Frauenname, 3.
Abendständchen, 4. W.irbelsturm 5.
Na,turerscheinung, 6. Auslese, 7. Epi
log, 8. öffentl. Anklagevertreter, 9.
deutsche Stadt (eh = ein Buchsta
be), 10. Lichterscheinung, 11. Nona
gon, 12. Seewesen, 13·. ebenso, lat.,
14. weibl. Vorname, 15. Schutzpatron
der Jäger, 16. Gelände, 17. Ruf, 18.
Frauenname, 19. Niederschlagsart,
20. Nervenleiden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Die ersten und vierten Buchsta
ben ergeben, von oben nach unten
gelesen, ein altes Sprichwort.
Grinsp Hubert Paar, Langenwang
Rätsel. 1. Stift, 2. Tau, 3. Reis, 4. Alp,
5. Steuer, 6. See, 7. Elf=STRASSE.
Silbenrätsel. 1. Reinertrag, 2. Erden
leben, 3. Unendlich, 4. Ehrgefuehl, 5. In
tention, 6. Sauerstoff, 7. Tagesende, 8.
Diebstahl, 9. Einkommen, 10. Radieschen,
11. Muedlgkeit, 12. Abneigung.
,.Reue ist der Mal der Tugenden."

III

M1ißbra.u chle·r Volks;b rauch

Ehemaliger Schüler rächte sich als Krampus an seiner Lehrerin
Von BI i. R. GOTTFRIED K.ELLERER, Vöcklabruck
So lange Krampusse am 5. De
zember durch die finsteren Gassen
kleiner Provinzorte laufen, wird es
auch übergriffe und Mißbräuche ge
ben. Neid, Haß und mitunter auch
Eifersucht sind die Triebfedern, die
rachesinnende Menschen dazu trei
ben, alten Volksbrauch dazu zu miß
brauchen, hinter dem Schutz einer
Maske an ihre Opfer heranzukom
men. In manchen Fällen endete dies
sogar mit schweren oder töd.1ichen
Verletzungen. Weniger folgenschwer
verlief j edoch jene r Rachegang eines
Krampus, der vor einigen Jahren in
einer Nachbargemeinde von Vöck
labruck mit seiner früheren Lehre
rin eine alte Rechnung beghlch . In
folge ihrer Originalität verdient es
diese Geschichte, wiedergegeben zu
werden.
In den kleinen Landgemeinden
freuen sich die K.inder noch auf jene
Tae_e und Abend , an denen al ter
VQ.IJ.\Sbrnucn ßeübt wird. N ichts
wünschen sie sehnlicher, als den Be
Gu h d • Nikolaus und - des K ram.
pus. Und so war es im Hause des

Landmüllers Alois D. der kleine

Sohn Klaus , d r seinen Vater treu
ht:nd.g vöt1 unten anblickte lli1d
sagte: ,,Vota, i mecht, daß J,cmer zu
uns wieder an mol da Krampus
kimmt; aber . koa wüder. A braver
sollt kcmma, a solchcrna, der not
zuahaut und der si d' Ruatn aus de
Händ reißn laßt!"
Und Vater Alois, stets bedacht, die
Wünsche seines kleinen Sohnes zu
erfüllen, antwortete: ,.Ja, Klausi, i
werd schaun, ob i so an Krampus
find, der si von dir ohrama laßt!"
Und dann kam • der Krampus
abend ! So wie es sich der kleine
Klaus gewünscht hatte, kam ein
wahres Lamperl von einem Kram
pus. Er ließ sich widerstandslos
gleich unter der Haustür vom Mül
ler junior richtig entwaffnen, seine
Friedensliebe und Menschlichkeit
schien unermeßlich.
Das war natürlich ein Krampus
ganz nach Wunsch des kleinen
Klaus,i. Als Gegenleistung wurde er
dafür zum Ehrengast des Hauses er
hoben und durfte den Platz unter
dem Herrgottswinkel einnehmen. So
wie es die Tradition verlangt, wur
den ihm sogleich Nüsse und
Zwetschkenschnaps serviert. Es
schien ein schöner Abend voller
Brauchtum- und Nächstenliebe zu
werden. Doch da klopfte es plötz
lich beim Fenster!
,.Da kimmt leicht nu oaner" , frag
te sich der Müller und ging hinaus
zur Haustür. Doch draußen war nie
mand zu sehen. Schon wollte er
wieder zusperren, da stand plötz
lich Krampus Nummer zwei wie aus
dem Erdboden geschossen vor ihm.
Mit tierischem Gebrüll drang er den Müller zur Seite stoßend - in
das Vorhaus ein. Klausi, noch im
mer der verhängnisvollen Meinung,
alle Krampusse müßten b_rav � d
friedlich sein, wollte nun die zweite
IV

Entwaffnungsaktion in die Wege lei
ten. Doch da sauste schon die Rute
mit voller Wucht auf sein kleines
Köpferl nieder. Ihm schien, als wür
den die Sterne, die seit Wochen dich
ter Nebel verdeckt hatte, plötzlich
vor seinen Augen tanzen.
,.He, net so wüd, wo sama denn" ,
schrie nun der Müller und versuchte
mit sanfter Gewalt . den wildgewor
denen Krampus abzudrängen. Doch
der Maskierte durchbrach sofort die
väterlüche „Verteidigungslinie" und
ging nun direkt auf sein eigentliches
Ziel, die Müllersgattin, los. Sie,
hauptberuflich Volksschullehrerin,
ließ gleich rim urwüchsigsten Haus
ruckerwäldler-Slang· ihren legeren
Stammspruch los: ,.He, dös is a ganz
a Bleda!" Das mußte aber den Kram
pus an etwas ganz Unangenehmes
erinnert haben, denn nun holte er
wütend mit der Rute gegen die
w rtgewul t l ge Leh1·e1,i.n aus. Mit
einem richtigen Plaf:ondsehwangcr
wollte er sein Züchtigungs�erät auf
dti!l plldagogi lle l=laupt rueäerä6nnGm l füi n . Doch Leh rerinnen sind
nun einmal in punkto Selbstvertei
di�ung inm.un Kla u : cli R.ule
bl!eb in !ihrer DgppgldecJmng
wirkungslos hängen; äfinlich ver
l ief
der
zweite
und
driLte
Schlag. Ieilwltm slos - ,in die neu•
trale Ecke zurückgezogen - schaute
der Müller zu und traf au{;h keiner
lei Anstalten - wenigstens aus Mit
leid -, einzugreifen. Als nun der
Krampus sah, daß seine Rute für
eine offensichtlich kampfgeübte Leh.
rerin ein zu gelindes Mittel sei, woll
te er auf indirekte Art zum Ziele
kommen - das Mutterherz sollte
getroffen werden. Und so disponier
te er zu seinem eigenen Unglück auf
andere Ziele um - der kleine Klausi
sollte an Mamas statt die „Treff"
bekommen. Doch da wurde der Mül
ler lebendig: Mit einem schnellen
Griff hatte er die Kette des friedlJ
chen Krampus an sich gerissen und
mit solcher Wucht gegen Genick und
Hinterkopf des Angreifers geschla
gen, daß dieser sofort in die Knie
gtlng. H interher wurde er noch „ent
larvt" und so des Rätsels Lösung um
den rachsüchtigen Krampus herbei
geführt. Wie nun Frau Lehrerin er
kennen konnte, handelte es sich
beim entlarvten Krampus um
einen früheren Schüler, der ihr
nicht vergessen hatte, daß sie ihn
mehrmals mit beinharten Zensuren
eingedeckt und wiederholt mit der
Bemerkung: .,Du bist a ganz a Ble
da" vor der ganzen Klassenbeleg
schaft um das !erzte Renommee ge
bracht hatte.
,.Und iarzt außi bei da Tür", brüll
te unheilverkündend der Müller und
hob seine rechte Pranke drohend in
die Luft. Entsetzt ergriff Maximi1ian
H.,, so sein Name, die Flucht, um in
der finsteren Dezembernacht zu ver
schwinden; so mochte einst Luzifer
vor dem Erzengel Gabriel davonge
schossen sein.

Der Niederlage nicht genug, brach
te er den Müller wegen Körperver
letzung sogar vor das Gericht. Da
aber der Angeklagte nur Weib und
K<ind bzw. Kind allein verteidigt
hatte, kam es zu einem Freispruch,
so daß der „Rache-Krampus" noch
eine weitere Niederlage erlitt. Mit
dem Müller hat er sich seither in
keinerei Scharmützel mehr eingelas
sen und auch auf neuerl�che Rache
akte verzichtet. Der Frau Lehrerin
aber geht' er seit . damals in weitem
Bogen aus dem Weg.

,.Das ganze Geheimnis meiner Ge
sundheit und Jugendfrische ist, daß
ich viel Zwiebeln und Knoblauch
esse."
„Wie ist es möglich, daß das ein
Geheimnis bleiben konnte?"
'li

Herr Neureich
kommt zum
Kü1.·�cl111er. ,.lcl1 1nclcl1Lt!11 sagt er
arrogan t, ,,meiner Frau oinon PeJ7„
mantel kaufen. Preis spielt keine
Rol lo. Aber e1· fi11Jß von ganz j ungen
,

Ti -r-n 5eiin. 11

,.Warum das?" fragt der Kürsch
ner verblüfft.
„Na """" die Felle sind doch sonst zu
stark abgetragen."

*

Die Dame des Hauses liest in einer
Zeitschrift und sagt: ,.Fritz, hier
steht, daß Hüte dli.e Ursache des
Kahlkopfes bei Männern sind."
Der Herr des Hauses sog an seiner
Pfeife, nickte und sagt: ,.Ja, aber
auch noch Pelze und Schmuck."

*

,.Es ist doch ganz egal, ob ich be
kommen oder erhalten sage."
.,Nein, mein Freund! Als Jungge
selle kannst du eine Frau bekom
men, als Ehemann mußt du sie er
halten!"

*

Der Direktor fragte seinen B uchhal
ter: ,,Lesen Sie gerne, Herr Strahl?"
,.Gewiß, Herr Direktor!"
„Dann lesen Sie doch einmal die
abgebrannten Streichhölzer unter
Ihrem Schreibtisch auf!"

*

„In den Tropen soll es Gegenden
geben . . . paradiesisch! . . . Das
ganze Jahr über schönes Wetter . . ."
,.Worüber reden denn da die ar
men Menschen?"

*

,.Wi� ich höre, ist Ihre Frau krank.
Hat sie denn väel zu leiden?"
„Sie leidet Höllenqualen! Der Arzt
hat ihr das Sprechen verboten! "

*

,.Sind Sie der Mann, der sich mei
ner Frau gegenüber so starke Worte
erlaubt hat?"
,.Jawohl, der bin ich ! "
,.Sie Held! "

ED. AST & Co.

Ausführung sämtlicher Baumeisterarbeiten

desgendarmeriekommandos für Oberösterreich. Alle Her
ren, die neu in die Geschäftsführung des öGSV aufge
rückt sind, sind bewährte Funktionäre ihrer Vereine mit
langjähriger Erfahrung und werden sicher in ihrer neuen
Funktion ihren Mann stellen.
Den ausgeschiedenen Mitarbeitern des Vorstandes des
öGSV, an der Spitze dem verdienten geschäftsführenden
Präsidenten Oberst Weitlaner, möchte auch ich für ihre
ausgezeichnete Arbeit nochmals herzlichst danken. Die
zukünftige Arbeit wird nicht leicht sein, die finanziellen

Probleme werden größer und auch die dienst1ichen Mo
mente müssen immer mehr berücks-ichtigt werden. Ich
bin aber überzeugt, daß es mit Unterstützung aller vorge
setzten Dienststellen und mit der Mitarbeit der gesamten
Hauptversammlung des öGSV sowie der Gend.-Sportver
eine gelingen wird, alle gesteckten Ziele in gemeinsamer
kameradschaftlicher Arbeit zu erreichen.
In diesem Sinne ein aufrichtiges Dankeschön für das
in mich gesetzte Vertrauen und ein „Glück auf" dem
öGSV für die Arbeit der nächsten Jahre.

Baugesellschaft m. b. H.
Niederlassung I nnsbruck
Leopoldstraße 52 a, Telefon (O 52 22) 20 1 1 1
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Wert des Biathlonsportes im Gendarmeriedienst

Von Major KARL MARSCHNIG, Klagenfurt
Will man diese Sportdisziplin von der Seite des Exeku. auszuschöpfen und vor allem nicht zu resignieren. Ober
tiivdienstes kritisch betrachten und letztlich ein Werturteil stes Gebot sind die Durchhaltefähigkeiten, die Härte ge
abgeben, ist die Analyse des Biathlon unerläßlich.
gen sich selbst und die Selbstüberwindung.
Der Name weist schon auf zwei Grundphasen, nämlich
Die Verknüpfung beider Teildisziplinen - Laufen und
Skilang lauf und Schießen hin. Präzise ausgedrückt , · ist wiederholtes Sch�eßen in verschiedenen Anschlagarten Biäthlon ei n Zwei lrnmpf, der sich ßUS bei gen Disziplinen verlangt höchste Ansprüche an Selbsteinschätzung, Selbstzusammen setzt. Die Besonderheit dieser Sportart Hegt dar kontrolle, Konzentration w1d Entspannungsfäl1.igkeit.
in, daß sl ch der SJ?ort le ,· 1ni t zwe i gänzli h konträren
Der Biathlet hat si ch mit beson deren Bedingungen aus
einanderzusetzen, die nur dem Biathlon eigen sind.
Teildlszip1i ncn ausem ancler zu setzen hflt,
Diese Kombination und der mehrmaluge Wechsei der Nach vorangegangener Laufleistung hat der Biathlet den
Ausübw1g vo n zwei in ih ren psych o-ph ysisch en Anforde Schuß unter physischer Ermüdung und im Zustand gro
rungen von un te rscll i edli{;h e11, Sport diszipl"'!en (!innerhalb ßer Erregungswurkw·,g abzugeb1,m. Der gute Ausprägungseines Wettkampfes ) werfen 1m Blathldn eme Reib� von grad der biathlom;pezifisclM;ch ießteclm ifiCh�n rer_t,igl\1,it1.P
speziel len Probl�me11 �uf. Es ha ndelt si ch dabei um B e sichert dem Sportler beste Schießergebnisse auch bei ho
son der]ieiten, wie sie 111 anderen Mehrkampl'd iszipliinen her Belas tung im Rahmen guter Langlaufleistungen .
nicht bekan nt sind, weil dort -im Gegensatz zum Biathlon
Der Skilangläufer muß trotz höchster physiscller u nd
zwischen den Einzeldisziplinen zumeist längere Pausen psychischer Belastung einen hohen Grad an Aufmerksam
eintreten, in denen sich die Athleten auf die Anforderu n"'cr keit und Konzentration aufrecht halten und jederzeit in
der neuen Teildisziplin vorbereiten können.
der Lage sein, rasch und vor allem situationsangepa ßt
Der Biathlet dagegen muß sich während des Wett entscheiden, reagieren, sich ständig neu aktivieren kön
kampfes mehrmals physisch und psychisch auf das Lau nen und möglicherweise auftretende Sätti.gungserlebruisse
fen un d Schießen umstellen. Die an sich bevorzugte durch Mo!Jivierung zu überwinden.
D auermethode muß für die Schießübung mehrmals unter
Biathlon stellt so gesehen und gewiß unmißverständlich
brochen werden und erhäl t dami t den Charakter eines eine Sportdisziplin mit größtem realen Wert dar, forder_t
Langzei
tintervalles,
i
ntensiven
in
dessen Pausen allerdings vollen Einsatz. Die sportliche Leis, tung des B i
relativ
die Schießübungen erfolgen.
athleten ist der Vollzug und das Ergebnis einer sportLi
D as Ziel im Biathlon bes��ht in der V?rbereitu ng des chen Bewegungshandlung und die beste Äußerung der
B iathleten auf hohe ui:id hoch_s te sportL1che Leistungen gesamten Persönlichkeit des Sportlers (Gendarmen) , des
öm Skil anglauf und Schießen. 1?_1e �edeutung besteht aber sen Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der Ge&ellschaft
auch dar,i n, i m ge? unden, ver��mft1ge_n Zusammenwirken dient.
des komplexen Le1stungsvermogens eme permanente Ver
Beurteilen wir nun diesen Sportler (Menschen) aus un
besserung aller leistungsbestimmenden Fakto1,en zu er- serer Perspektive - welcher Amtstitel, welche Funktion
reichen .
uns ·auch immer eüren ist - so können wir darin nicht
&ic_� �er w_ert _dieser Ausbildung, dieses nur das Idealbild ~eines Ge�darmeriebeamten, sondern
L etztlich zeiget
.
Sportes in de' PersonJ.1cl:keitsb1lclung und _der d�mit ver eine Situation erkennen, mit der wir stets konfrontiert
htmdenen Ln1stu ngsbere1tschaft, maß geblich smd gefe oder schon in der nächsten Sekunde gegenüb ergestell t
sti ate morillische Qualitäten und Willenseigenschaften
w�rden : wenn es darum geht, Menschen, gut und viel
stets sein Bestes zu geben, die Leistungsfähigkeit voll le1cht sich selbst zu schützen.

3. Meisterschaft der Tennissektion des GSV-Steiermark
Von Bezlnsp ALOIS GRASCHI, Graz

Die Tennissekt ion des Gendarmeriesportvereines Steier
mark veranstaltete in der Zeit vom 3. September bis
6. Oktober 1981 ein internes Meisterschaftsturnier. Im
Einzel gaben 36 Spieler und im Doppel 15 Mannschaften
die Nennuna ab. Durch den Beitritt von mehreren guten
Tennisspiel;rn stieg das sportliche N�veau dieser Meister
schaft. Voriahrssieger Anton Gosch1er hatte das Pech,
sich beim Fu ßballspielen zu verletzen und war deshalb
aezwunaen w. o. zu geben. Vorj ahrsfinalist Alois Gra
;chi wa� g{1t vorbereitet. Nach einem klaren Sieg traf er
in der zweiten Runde auf den talentierten Gendarmerie
schüler Fink, der bei einem Tennisclub in der Kampf
mannschaft tätig ist. Nach einem spannenden 3. Satz, in

dem sich die beiden Spieler nichts schenkten, konnte
Fink als Sieger den Platz verlassen. Durch die Unkenntnis
der Spielstärke gelost, mußten die beiden besten Spie
ler des Turnieres bereits in der zweiten Runde gegen
e�nander spielen. Nach einem sehr spannenden und te�h
n�sch ausgezeichneten Spiel belüelt Walter Schober 1m
Tie-Break des 3. Satzes die Oberhand. Man konnte bei
diesem Spiel bereit s von einem vorweggenommene� Fi
nale sprechen, ohne die Leistung des tatsächlichen Fm�I
gegners zu schmälern. Durch seinen eno1·men Kampfgeist
konnte im Einzelfinale Mj r Scheifinger das Spiel offen
gestalten, mußte aber dennoch die technische Überlegen
heit Walter Schobers anerkennen.
15

Im Doppel erreichten Walter Schober mit seinem Part
ner Pleschonig und Gerhard Schreiner mit Partner Alois
Graschi das Finale. In einem spannenden und hart um
kämpften Spiel, das mehr als 2 Stunden dauerte, konn
ten schließlich Schober/Pleschonig das Spiel für sich
entscheiden.
Bei der anschließenden Siegerehrung im Blauen Saal
des Landesgendarmeriekommandos begrüßte Turnierlei
ter BezJ.nsp Graschi den geschäftsführenden Obmann des
GSV-Steiermark, Herrn Major Horst Scheifinger, der
allen anwesenden Spielern für das sportliche Verhalten
dankte und ersuchte, auch im nächsten Jahr ein solches

Turnier zu veranstalten.
Gemeinsam mit dem Turnierleiter überreichte er den
Siegern und Plazierten die gestifteten Ehrenpreise. An
schließend lud die Tennissektion zu einem kalten Büffet
ein, das Küchenchef Heinrich Langhans hervorragend
arrangierte.
Ergebnisse Semifinale Einzel: Scheifinger - Rohrer
6:3, 6:3; Schober - Fink 6:2, 6:2. - Doppel: Schreiner/
Graschi - Schwarz/Kaufmann 4:6, 6:3, 6:2; Schober/Ple
schonig - Hofer/Pechmann w. o.
Finale Einzel: Schober - Scheifinger 6:3, 6:3. - Dop
pel: Schober/Pleschonig - Schreiner/Graschi 4:6, 7:6, 6:2.
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16.000. Blutspender bei Niederösterreichs Gendarmen
Von Bezirksinspektor PAUL KLOS, LGK f. Nö., Wien

Sportveranstaltungen des GSV-Steiermark
Von Major HORST SCHEIFINGER, Graz

Landesmeisterschaften 1981

Am 3. und 4. September 1981 versammelten sich rund
100 Gendarmeriebeamte aus allen steirischen Bezirken
in Bruck a: d. �'1ur, um bei dieser sportlichen Großver
?-nst�ltung m �airem sportlichem Wettkampf ihr Können
m le1chtathlet1schen Bewerben und im Schwimmen unter
Beweis zu stellen.
Ihre Verbundenheit mit der steirischen Gendarmerie
bekundeten durch ilire Teilnahme Sportler aus den Rei
hen der Bundespolizei, der Zollwache und des Bundes
hee:es, die im Rahmen des Fünfkampfes den Gendarmen
,.heiße Gefechte" lieferten.
Alle A)<tiven bo�en im Hinblick auf die vorgerückte
Jahreszeit g�oßar�1ge Leistungen, wobei �m Fünfkampf
der Wettstreit zwischen Karl Preo-1 und Andreas Schwab
bis -�uletzt spannend verlief. Mit einer Superleistung beim
Geland1:Iauf konnte Preg! das Duell eindeutig für sich
Klasse
entscheiden. Er gewann über]eo-e, n die allo-emeine
"'
und_ wurd!'? zu_gleich Tagessieg;r.
D_1e ungunst1gen Witterungsverhältnisse (ca. 8 Grad C)
beemflußtien auch die Schwimmleistungen beim Brust
und _ Krau!sc�wi�men im Freibad (50-m-Becken) auf der
Murmsel. Mit viel Applaus wurden die Schwimmer be
dacht, die diesen niedrigen Außentemperaturen trotzten
und tapfer durchhielten.
. B<';_amte des Gendarmeriepostens Bruck/Mur und Funk
t10nare_ des GSV-Steiermark sorgten für den planmäßigen
und re1bungsl?sen Abl,auf dieser Veranstaltung.
Von den Leistungen sichtlich befriedigt, nahm in Ver
tretung des Landesgendarmeriekommandanten der RGL
II._ Obst Kemetn:i�iller, unter Assistenz des gf Obmannes
MJr Horst Sche1finger die Siegerehrung vor.
Die Ergebnisse:

Polizei-Fünfkampf
.
Allgememe Klasse: 1. und Tagesbester Karl Preg!, Raaba;
2. Andreas Schwab, Gröbming; 3. Edmund Resch, Gratkorn.
Altersklasse: 1. Fritz Gossar, Pöls ob Judenburg; 2. Friedrich
Gasser, Schulabteilung; 3. Horst Scheifinger, Schulabteilung.

Gästeklasse

Allgemeine Klasse: 1. Josef Vogel, Polizeidirektion Graz; 2. Erich
Ka':'fmann, Polizeidirektion Graz; 3. Karl Brandner Zollwache
•
Steiermark.
AItersklasse:
Engelbe
rt
Zeller,
Polizeid
2. Otto
Graz;
irektion
_ _
Mois,, Poltze1d1rektion Leoben; 3. Peter Klapf Zollwache Steier-

L

mark.

.
Dreikampf
Le1stungsklasse: 1. Erwin Latzenhofe
r Feldbach; 2. Andreas
Schwab, Gröbming; 3. Karl Preg! Raaba
Allgemeine Klasse: 1. Franz W�itzer Bruck
an der Mur· 2. Wer
ner Hubmann, Kriminalabteilung; 3. 'Martin Karg! Neu:narkt in
Steiermark.
Alterskl asse I: 1. Friedrich Gasser, Schulabt
eilung; 2. Karl
_
Hauer, Pols
ob Judenburg; 3. Alois Derler, Weiz.
Altersklasse II: 1. Franz Trieb!, Semriach; 2. Kurt Gschwandtner,
Admont; 3. Memhard Haas, RG IV.
Altersklasse III: 1. Konrad Sagmeister, Trieben; 2. Franz Kohl
roser, Edelschrott; 3. Herbert übermann, Bruck an der Mur.
Altersklasse V: 1. Helmut Büttner, Trieben; 2. Josef Kainz.
Bezirksgenclarmeriekommando Graz-Süd; 3. Erich Halsegger,
RG IV.

100-Meter-Lauf

1. Peter Fasshuber, Oberzeiring; 2. Andreas Schwab, Gröbming;
3. August Bernsteiner, Lieboch.

3000-Meter-Lauf
Allgemeine Klasse: 1. Josef Fussi, Neumarkt in Steiermark;
2. Erhard Kampl, Großlobming; 3. Oswald Krammer, Schulabtei
lung.
Altersklasse: 1. Wilfried Thanner, Knittelfeld; 2. Josef Sieg!, Ilz;
3. Karl Horn, Rottenmann.
Schwimmen
200 m Brust
Allgemeine !Classe: 1. Andreas Schwab, Gröbming; 2. Alois de!
Medico, Waldbach; 3. Günther Perner, Weiz.
Altersklasse I: 1. Fritz Gossar, Pöls ob Judenburg; 2. Friedrich
Gasser, Schulabteilung; 3. Ernst Derler, Passail.
Altersklasse II: 1. Johann Grabner, Liezen; 2. Meinhard Haas,
RG IV; 3. Kurt Gschwancltner, Admont.
Altersklasse III: 1. Josef Kainz, Bezirksgendarmeriekommando
Graz-Süd; 2. Karl Rothbart, Murau; 3. Wilhelm Kloiber, Kindberg.
100 m Kraul
Allgemeine Klasse: 1. Erich Kokail, Bruck an der Mur; 2. Gün
ther Perner, Weiz; 3. Alois del Medico, Waldbach.
Altersklasse: 1. Fritz Gossar, Pöls ob Judenburg; 2. Ernst Derler,
Passail; 3. Karl Hauer, Pöls ob Judenburg.

Landesmeisterschaften im Schießen

Auf der neuerbauten Schießstätte in St. Erhard bei
Breitenau hatten sich am 2. Oktober 1981 rund 90 begei
sterte Schützen aller Altersklassen mit illren Dienstwaf
fen zu den diesjährigen Landesmeisterschaften eingefun
den.
Optimistisch kamen die Beamten aus dem Abteilungs
bereich Liezen, wurden SJie doch vom Abteilungskom
mandanten Obstlt Otto Felber schon seit langem dahin
gehend motiviert und auch entsprechend vorbereitet.
Erstmals waren pro Waffe (Karabiner M 1 und Pistole
M 35) drei Serien zu je fünf Schuß auf Zwölfer-Ring
scheiben abzugeben.
Mit ausgezeichneten 175 Ringen sicherte sich Matthias
Götzl aus Zeltweg den Titel eines Landesmeisters im
Karabinerbewerb.
Spannender verlief das Pistolenschießen das Erich
Mitterbäck aus St. Gallen ganz knapp vor d�m Routin1er
Franz UIJ.1ich gewann.
Für die Sieger und Plazierten gab es schöne Medaillen
und Pokale, die der Landesgendarmeriekommandant
Obst Dr. Karl Homma persönlich überreichte. Namens des
Landesgendarmeriekommandos und der Vereinsleitung
dankte er allen Schützen für ihre Teilnahme und ihre
sportliche Fa
, irneß bei den spannenden Wettkämpfen.
Er vergaß auch nicht, dem Schießleiter Obstlt Otto Fel
ber und seinem Assistenten Oblt Gerhard Schreiner so
wie den Funktionären vom Abteilungsbereich Liezen zu
danken, die zum guten Gelingen der Veranstaltung bei
getr,agen hatten.
Die Ergebnisse:

Karabiner M 1
1. und Landesmeister Matthias Götzl, Zeltweg; 2. Werner Pfand
ner, Fehring; 3. Rudolf Raith, Zeltweg.
Pistole M 35
1. und Landesmeister Erich Mitterbäck, St. Gallen; 2. Franz
Ulrich, Hatzendorf; 3. Heinrich Schweinberger, Admont.

l{ombination

1. und Landesmeister Matthias Götzl, Zeltweg; 2. Erich Mitter
bäck, St. Gallen; 3. Franz Ulrich, Hatzendorf.
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Am 10. JuLl 1981 fand im Rahmen einer im Sitzungssaal
des Gemeindeamtes von Groß-Gerungs, Bezirk Horn, ab
gehaltenen Feier die Ehrung des 16.000. Blutspenders der
Gendarmeriebeamten Niederösterreichs und die Überrei
chung von sichtbaren Auszeichnungen an Gendarmerie
beamte und einer Vertragsbediensteten durch die öster
reichische Gesellschaft des Roten Kreuzes statt.
An dieser Feier nahmen der Gastgeber Bürgermeister
und Abgeordneter zum Nationalrat Dr. Johann Haider
und Bezirkshauptmann-Stellvertreter Regierungsrat Mag.
Norbert Söllner sowi, e seitens des Roten Kreuzes der
Vizepräsident des Niederösterreichis�hen Roten Kreuzes,
LAbg. Ing. Hans Kellner und der Leiter der Blutspende
zentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland,
Direktor Maximilian Mitterstöger teil. Als Vertreter des
Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich wa
ren der Landesgendarmeriekommandant Oberst Heinrich
Kurz und Abteilungskommandant Obstlt Franz Fischer II
sowie zwei Vertreter des Dienststellenausschusses I für
die Bediensteten der Bundesgendarmerie beim Landes
gendarmeriekommando für Niederösterreich, Grlnsp Jo
sef Büchler und Bezinsp Paul Klos anwesend.
Bürgermeister und Nati• onalrat Dr. Johann Haäder be
crrüßte die Anwesenden und führte in seiner Rede aus
daß sich die Gendarmeriebeamten nicht auf Grund ihre;
Berufes, wohl aber aus n:enschlichen Erwägu ngen her
aus an den Blutspendeaktionen des Roten Kreuzes viel
fach beteiligen und dadurch ihre selbstlose Opferbereit
schaft auf besondere Art beweisen. In diesem Zusammen
hang freue es ih? besonders, <;laß ��r 16.090. Blutspender
der Gendarmenebeamten Niederosterreichs in seiner
Gemeinde Dienst verrichte.
Auch Regierungsrat Mag. Norbert Söllner hob in sei
ner Festansprache besonders hervor, daß kein Gendar
meriebeamter von Gesetzes wegen verpflichtet sei Blut
zu spenden. Um so erfreulicher sei es, daß s,ich s; viele
Gendarmeriebeamte opferbereit und freiwillicr in den
Dienst des Roten Kreuzes stellen, immer wi;der Blut
spenden und so uneigennützig zum Wohle anderer Staats
bürger wirken.
Landesgendarmeriekommandant Oberst Heinrich Kurz
im Dienste des Roten Kreuzes selbst in vorderster Lini�
stehend, wies in seiner Ansprache auf den Dienst der
Nächstenlie_be !�in �!1d. sei _dah�r für jede Gelegenheit
dankbar, ehe die Moghchke1t gibt, der Gesellschaft die
positive Einstellung der �endarm�rie . auch in solchen
Bereichen vor Augen zu fuhren, die mcht zu dem vom
Gesetz übertragenen Aufgaben gehören. Er betonte be
sonders, daß die Gendarmeriebeamten Ndederösterreichs
seit vielen Jahren dem Roten Kreuz als selbstlose und
überaus eifrige Blutspender zur Verfügung stehen und
die Zahl der Blutspenden v_on Jahr zu Jahr gestiegen ist.
Für die Blutspendezentrale des österreichischen Roten
Kreuzes brachte Dir. Maximilian Mitterstöger in einer
kurzen und herzlichen Ansprache den Zweck und die
Notwendigkeit der Blutspende - die Blutspendezentrale
für Wien, Niederösterreich und Burgenland benötigt im
Monat uncrefähr 14.000 Blutkonserven - zum Ausdruck
und würdio-te vor allem die Blutspendefreudigkeit der
Gendarmeriebeamten Niederösterreichs. AnschHeßend
überreichte er an den 16.000. Blutspender, Bezinsp Kon
rad Schuster des Gendarmeriepostens Groß-Gerungs als
Anerkennungsgeschenk eine wertvolle Armbanduhr rn1d
einen schönen und reichlich bestückten Geschenkkorb.
Einen Geschenkkorb gab es auch für den 15.999. und den
16.001. Blutspender, und zwar für Grlnsp Johann Kop
pensteiner I, Postenkommandant in Groß-Gerungs und

Bezinsp Herbert Hjerner vom Gendarmerieposten Pur
kersdorf.
In Anerkennung besonderer Verdienste um das Blut
spendewesen des österreichischen Roten Kreuzes durch
vielfaches Blutspenden wurden durch den Vizepräsiden
ten des niederösterreichischen Roten Kreuzes, LAbg. Ing.
Hans Kellner, dem Bezinsp Anton Muhr, Postenkomman
dant in Wilhelmsburg und Bezlnsp Franz Palmstingl des
Gendarmeriepostens Vösendorf mit der „Silbernen Ver
dienstmedaille" sowie die Vertragsbedienstete II Wal
traud Stöckl der Schulabteilung-Außenstelle Freiland und
weitere 34 dienstführende und eingeteilte Gendarmerie
beamte mit der „Bronzenen Verdienstmedaille" für Ver
dienste um das Blutspendewesen ausgezeichnet.
LAbg. Ing. Hans Kellner würdigte in seiner Ansprache
die rege Bh.itspendetätigkeit der niederösterreichischen
Gendarmen und ersuchte im Hinblick auf den stets stei
genden Bedarf an lebensrettendem Blut in der Opferbe
reitschaft nicht nachzulassen. Eine erfolgreiche Blut
spendeaktion verlange nämlich ein „persönliches Ja eines
Einzelnen" einen Beitrag zu leisten, um einem in Not
gekommenen Mitmenschen zu helfen. Gleichzeit-ig brachte
er seinen Wunsch zum Ausdruck, daß auch in Zukunft
eine derartige Zusammenarbeit in so netter und tatkräf
tiger Weise mit dem Roten Kreuz bestehen möge.
Nach dem feierlichen Akt fand mit dem von der Ge
meinde Groß-Gerungs gegebenen Mittagessen und einem
gemütlichen und kameradschaftI,ichen Beisammensein
die Feier einen würdigen Abschluß.

Obergabe des Geschenkkorbes an den 16.000. B lutspender Bezlnsp Konrad
Schuster durch Dir. Maximilian Mitterstöger

Landesgendarmel'iekommandant Oberst Heinrich Kurz bei der Festansprache
an die Ehrengäste
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- = �-----------Auszeichnung verdienter
G.endarmeriebeamter

Der Bundespräsident hat verliehen:
das Snlberne Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich den Oberst
leutnanten Konrad Hoflehner und Sieghard Trapp des
Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich;

das Goldene Verdienstzeichen

der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Anton
Berger des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg;
den Gruppeninspektoren Oskar Salzgeber und Gebhard
Eienbach des Landesgendarmeriekommandos für Vorarl
berg; dem Abteilungsinspektor Ferdinand Benczak und
dem Gruppeninspektor Josef Stumpf des Landesgendar
meriekommandos für das Burgenland;

das Silberne Verdienstzeichen

der Republik Österreich dem Bezirksinspektor Alois Dor
ninger des Landesgendarmeriekommandos für Oberöster
reich; den Bezirksinspektoren Michael Mannsberger,
Franz Awecker und Rudolf Grandits des Landesgendar
meriekommandos für das Burgenland; dem Gruppenin
spektor Josef Fitsch des Landesgendarmeriekommandos
für Vorarlberg und dem Oberleutnant Paul Harwanegg
des Gendarmeriezentralkommandos;

die Goldene Medaille

für Verdienste um die Republik Österreich dem Revier
inspektor Roman Marent des Landesgendarmeriekom
mandos für Vorarlberg und dem Revierinspektor Oskar
Stampf des Landesgendarmeriekommandos für das Bur
genland.

-------·

Ehrung von Gendarmeriebeamten und
Zivilpersonen durch die Gesellschaft der
Freunde und Förderer der Gendarmerie

Von Gruppeninspektor ANTON KOGLBAUER
Postenkommandant d. GP Schwarzau/Steinfeld
Am 10. September 1981 fand im Festsaal des Gemein
deamtes Seebenstein, Bez. Neunkirchen, Nö., eine Eh
rung von vier Gendarmeriebeamten und vier Zivilperso
nen, die sich bei der raschen Aufklärung eines am 26. 8.
1981 stattgefundenen Raubüberfalles auf das Postamt
Seebenstein verdient gemacht haben, statt.
Vom Obmann der Gesellschaft der Freunde und För
derer der Gendarmerie, Herrn Dr. Hermann Hoyos, im
Beisein von Geschäftsführer Herrn Sicherheitsdirektor
Hofrat Dr. Emil Schüller, in Vertretung des Abteilungs
kommandanten Herrn Obstlt Kurt Freyler, dem Bezirks
gendarmeriekommandanten Abtlnsp Friedrich Erblich
und dessen Stellvertreter Abtlnsp Siegfried Eggenberger,
dem Bürgermeister der Marktgemeinde Seebenstein
Franz Schick und Vertretern der Lokalpresse wurden
Ehrenzeichen und Ehrengeschenke an die Gendarmerie
beamten und Zivilpersonen übergeben.
. Obmann Dr. Hoyos hob in seiner Ansprache das posi
tive_ Zusammenarbeiten der Zivilbevölkerung mit der Exe
kutive hervor, wodurch der schnelle Fahndungserfolg
gewährleistet wurde.
Kurz ein Rückblick auf das Geschehen vom 26. 8. 1981:
„Die Postamtsleiterin Frau Margarethe Floner versah
um 11.00 Uhr wie gewöhnlich ihren Dienst. Um diese
Zeit betrat ein maskierter, mit einem Revolver bewaff
neter Mann, das Postamt. Margarethe Floner konnte in
einen Nebenraum flüchten und um Hilfe rufen. Ihre
Hilferufe hörte der mit seinem Motorrad vorbeifahrende
Elektrikermeister Herbert Hofbauer.
Gleichzeiti2: sahen der Sparkassenangestellte Alois Un
gersbäck (die Spar��a�se_ ist im selben Obj�kt unterge
bracht) und der zufalhg m der ?Parkass� weilende Gast
wirt Walter Schwarz den maskierten Rauher vom Post
amt kommend auf die Straße laufen.
Walter Schwarz verständigte von der Sparkasse aus
telefonisch den Genclarmerieposten Schwarzau, und Rev-

18

60 Jahre Burgenland bei Österreich
Das Gelecht bei Kirchschlag / BW 1921

Insp Wiedhofer, der Journaldienst versah, verständigte
den Stellvertreter des BGK-Kdten, Abtlnsp Eggenberger,
der die Alarmfahndung auslöste. Der Täter, Gerd Korn
feld, wurde schon ca. 20 Minuten nach der Tat von den
Beamten der VA Burgenland, Revinsp Karl Kurz und
Insp Matthias Gerdenitsch in Sauerbrunn gestellt und
dingfest gemacht."
Nach der offiziellen Feier wurden alle, die an der Feier
.teilnahmen, noch auf einen kleinen Imbiß in das Gast
haus Tr.immel eingeladen. Nach einem gemütlichen Bei
sammensein wurde die Feier um 16.30 Uhr beendet.

Von Grlnsp FRANZ HüTTER, Postenkommandant in Kirchschlag/BW

STEIERMARK

16 Brandstifter wurden unschädlich
gemacht
Der Gendarmeriezentralkommandant Gend.-Gl. MR
Dr. Johann Piegler hat Abtinsp Josef Slatar, Grinsp Franz Leudl, Bezinsp Hell
mut Deutsch, Bezinsp Hans Swoboda, Bezinsp Gerald
Kienreich, Bezlnsp Günter Traussnigg und Revinsp Hel
mut Golds, alle Kriminalabteilung Steiermark in Graz für die in Zusammenarbeit erbrachte hervorragende Lei
stung, die zur Klärung von 29 Brandlegungen mit einer
Gesamtschadenssumme von über 20 Millionen Schilling
geführt hat, mit einer belob.enden Anerkennung ausge
zeichnet und ihnen eine Geldbelohnung zuerkannt.
Die Täter konnten der gesetzlichen Bestrafung zuge
führt werden. Durch die ausgezeichnete Arbeit der Be
amten der Brandgruppe war es möglich, in einem Zeit
raum von knapp einem Jahr eine nahezu vollständige
Klärung der Brandlegungen zu erreichen. Diese Leistun
gen wurden sowohl von Gerichten als auch von Perso
nen aus dem Kreise der Betroffenen mehrmals lobend
gewürdigt.

•

Mit Geduld und Ausdauer zum Erfolg
Am 26. 3. 1980 wurde in das Schlafzimmer einer Gast
wirtin in Trofaiach ein Einbruch verübt und dabei Bar
geld und Goldschmuck im Werte von ca. 60.000 S ge
stohlen. Revinsp Wazek ist es nach intensiver, mit Aus
dauer und kriminalistischem Geschick geführten Ermitt
lungen gelungen, den Täter in der Person des Hans-Pe
ter U auszuforschen, ihn in vorläufige Verwahrung zu
nehmen und dem zuständigen Gericht einzuliefern. Ein
Großteil des gestohlenen Goldschmuckes konnte sicher
gestellt werden. Bereits einige Monate zuvor ist es Rev
Insp Wazek mit Unterstützung der Beamten der Aus
forschungsgruppe des Gendarmeriepostens Trofaiach in
vorbildlicher Aufklärungsarbeit gelungen, 7 Einbruchs
diebstähle mit einer Schadenssumme von ca. 30.000 S
aufzuklären und den Täter dem Gericht anzuzeigen.
Besonders hervorzuheben ist, daß Revinsp Wazek
schon 8 Jahre die Beamten der Ausforschungsgruppe des
Gendarmeriepostens Trofaiach in hervorragender Weise
unterstützt und so ganz wesentlich zur Aufklärung von
zahlreichen Straffällen beigetragen hat.
Der Gendarmeriezentralkommandant Gend.-Gl. MR
Dr. Johann Piegler hat Revinsp Adolf Wazek des Gend.
Postens Trofaiach für seine ausgezeichnete Erhebungs
tätigkeit, die zur Klärung von 8 Einbruchsdiebstählen
mit einer Gesamtsumme von ca. 90.000 S geführt hat,
mit einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet und
eine Geldbelohnung zuerkannt.
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Nach dem Friedensschluß von St Germaan am 2. Juni
1919 wurde Österreich das damalige Westungarn mit
-einer Bevölkerungszahl von 300.000 Deutschen zugespro
chen. Im Vertrag von Trianon vom 4. Juni 1920 mußte
Ungarn die Verpflichtung zur Abtretung dieser Gebiete
übernehmen. Am 28. August 1921 begann die Übernahme
des formell von der Entente an Österreich übergebenen
Gebietes. 2000 Gendarmen rückten in das Grenzland ein
und stießen überall auf den bewaffneten Widerstand un
garischer Freischärler. Der größte Teil der Freischärler
war im südlichen Burgenland versammelt, darunter das
Freikorps des Husarenoberstleutnant Paul von Pronay.
Die entlang des Zöberntals vorrückenden Gendarmen
errichteten in Deutsch Gerisdorf (80 Mann), <in Pilgers
dorf (40 Mann) und in Steinbach (10 Mann) Gendarme
rieposten. Diese Gendarmerieposten waren vom 2. bis
5. September 1921 die Ziele vorerst vereinzelter und am
5. September 1921 massiver Angriffe dieser als Freischär
ler auftretenden ungarischen Frontkämpfer. Das öster
reichische Heeresministerium hat vorausschauend zwölf
Heeresbataillone hinter der österreichischen Grenze für
einen eventuellen Einsatz bereitgehalten. Das Bataillon
II/5 unter Oberst Sommer war am 30. September 1921
in Kiirchschlag/BW eingetroffen und hat Stellung entlang
der Landesgrenze bezogen. Am 4. September 1921 traten
dann die Freischärler entlang des Zöberntales über Bern
stein und Hochneukirchen zu einem Angriff auf die Gen
darmerieposten Deutsch Gerisdorf, Pilgersdorf und Le
benbrunn an. Diese Dienststellen wurden über Weisung
des Gendarmeriekommandos Wr. Neustadt aufgegeben
und die Gendarmen zogen sich in das Grenzgebiet zu
rück. Die Freischärler drangen bis nach Kirchschlag/BW
vor, und hier kam es um die Mittagszeit des 5. Septem
ber 1921 zu einem Gefecht zwischen den vordringenden
Freischärlern und den hier stationierten Soldaten des
österreichischen Bundesheeres, den verbliebenen Gendar
men und Zivilpersonen. Dieses Gefecht von Kirchschlag/
BW hat dem Bundesheer 10 Tote und 17 Verwundete
gekostet. Die Freischäi)er hatten offenbar größere Ver
luste; mußten doch bei Lebenbrunn allein die dortigen
Bewohner 12 Tote begraben. So brachte das Gefecht bei
Kirchschlag/BW die entscheidende Wende, und auf Ini
tiative Italiens kam es zu einem Kompromiß, den öster-
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reich mit dem Verlust ödenburgs bezahlen mußte.
Am 25. · September 1921 marschierten Gendarmerie,
Bundesheer und Zollwache mit klingendem Spiel von
K,irchschlag/BW aus ins Burgenland ein. Es gab nun
keinen Widerstand mehr.
Die Marktgemeinde Kirchschlag/BW errichtete 1931
den gefallenen Soldaten an der Zöbernbachbrücke ein
Heldendenkmal, einen mächtigen Steinsockel, auf dem
ein ·wuchtiger Adler sitzt. Eine Inschrift nennt dje Namen
der 10 gefallenen Soldaten.

Zur Erinnerung an das Gefecht von Kirchschlag/BW am
5. September 1921 wurde im Rahmen eines 60jährigen
Burgenland-Jubiläums bei strahlendem Herbstwetter von
den Nachbargemeinden Pilgersdorf (Bgld.) und Kirch
schlag/BW (Nö.) in Kirchschlag/BW eine würdige Feier
abgehalten. Eine große Anzahl von Ehrengästen, an der
Spitze diie Landesräte Franz Blochberger (Nö.) und Dok
tor Helmut Vogl und DDr. Grohotolsky (Bgld.), wohnten
der Feier und dem von Prälat Msgr. Franz Gruber zele
brierten Gottesdienst -in der Passionsspielhalle bei. Die
Gendarmeriemusik des LGK für Nö., die Marktkapelle
Kirchschlag/BW, der Männergesangsverein und der Kir
c_henchor von Kirchschlag/BW gaben der Feier ein f<';st
hches Gepräge. Ein Ehrenzug des Bundesheeres, eme
starke Abordnung der Gendarmerie unter Führung d�r
Oberleutnante Gottfried Höller (Nö.) und Otto Knischka
(Bgld.), Abordnungen der Zollwache, der freiwilligen
Feuerwehren, des Roten Kreuzes und des Kamerad
schaftsbundes dreier Bundesländer mit über 500 auswär
tig�n Teilnehmern gestialteten diese Feier zu einem gr?_ß
art1gen Fest. Beeindruckend waren die Worte des Bur
germei_st�rs der Gemeinde Pilgersdorf (Bgld_.), öko�omi<';
rat Rerdinger, der im Vorwort zur Festschnft und m sei
ner Festansprache ausführte Hart und steinig war der
Weg, den unser Volk gehen :r'i1{;ßte, um heimzufünden __zur
Mutter Österreich. Sechzig Jahre Burgenland! Eine Ruck
schau auf die Leistungen der Burgenländer in den ver
gangenen 6 Jahrzehnten muß uns m·it Freude und Stolz
er.�llen_. _ Möge w1ser gemeinsamer Weg weiterhf,n auf
warts führen in Sdcherheit, Frieden und Freiheit!
Quellen: Gedenkschrift zur Erinnerung an das Gefecht von
Kirchschlag/Bucklige Welt von Präsident Dr. Bruno Schimitschel,
(Kirchschlag/Bucklige Welt) und OSR Josef Wiesinger (Pilgersdorf)
1981.
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Erweiterung der GZSch Mödling

Das erste österr. mit Stromenergie betriebene Behinderten-Fahrzeug

Von Obstlt ERNST SCHöNLEITNER, Wien

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

Vom Vorstandsdirektor der Wiener Messe AG, Alfred
Traxler, erhielt der in Tragöß geborene und in Nestel
bach, Bezirk Fürstenfeld, lebende Konstrukteur Siegfried
Graf für sein neues Elektro-Behindertenfahrzeug „Ca
rello" die Große Medaille in Gold des österreichischen
Patentinhaber- und Erfinderverbandes sowie· den Ehren
preis mit Urkunde der Wiener Messe AG.
Grafs s�ebenter Prototyp, ,,Graf Carello", mit elek
tronischer Geschwindigkeitsregulierung, geht vorerst mit
10 Stück in Serienproduktion. Durch diesen Prototyp ist
ein vollwertiges Elektrofahrzeug für Behinderte, es ist
das erste derartige mit Elektroantnieb in Österreich, ent
wickelt und hergestellt worden. Auch die bisherigen sechs
Prototypen stehen zwar in Verwendung, doch der sie
bente Prototyp -ist eine vollendete Konstruktion, über
die man bestimmt noch in aller Welt hören wird.
Der am 14. 3. 1939 geborene Siegfried Graf hat schon
in seiner Schulzeit sein technisches Talent wiederholt
unter Beweiis gestellt. Doch der Erfolg braucht lange und
es gehört Idealismus dazu, um nicht vor den Wri.drigkei
ten zu kapitulieren. Sein Lebensweg i�t inter�ss�nt und
gleicht jenen der österreichischen Erfmder, die ms Aus
land gehen mußten und dort Erfahrungen sammelten,
ehe sie ins heimatliche Österreich zurückkehrten, um
hier ihre Vorhaben zu rea1isieren.
Das Fernweh war es, welches Graf 1960 mit einigen
anderen Kameraden nach Hamburg führte. Graf hatte
Glück und konnte sich in Hamburg eine vollständige
Ausbildung in der Zerspannungstechnik in Abendschulen
erwerben. Nach einem Abstecher nach Schweden dauerte
es fast 10 Jahre, ehe er dann über Italien nach Öster
reich in die heimatliche Steiermark zurückkehrte.

In Nestelbach, Bezirk Fürstenfeld, fand Graf mit seiner
Familie eine neue Heimat und es war für das Ehepaar
Graf eine Freude vor 4 Jahren das gemeinsam erbaute
Haus beziehen zu können. Gleichzeitig auch wurde die
Werkstätte in Betrieb genommen, w� Graf„zuerst allein�,,
bzw. mit Unterstützung seiner Gattm, spater dann mit
einem wertvollen Mitarbeiter, Geräte, Garten-, Bauhüt
ten und Fertigteilgaragen herstellte. .,Denn von etwas
muß man ja leben", so Graf.
.
Sein großes Bemühen aber galt der Herstellung emes
elektrisch betriebenen Fahrzeuges für Behinderte. Ohne
Unterstützung von offiziellen Stellen hat Graf geplant,
gebaut und entwickelt und sein Geld in sein ,Vorhaben
investiiert. Die Fachwelt horchte auf, als der drntte Proto
typ voll einsatzfähig einem Behinderten übergeben und
dadurch diesem Menschen das Leben erleichtert wurde.
Weitere Prototypen folgten, und der 7. Prototyp, ,,Graf
Carello", brachte ihm die Goldmedari.lle, aber auch als
besondere Anerkennung zusätzlich den Ehrenpreis und
Urkunde der Wiener Messe AG.

•

Dieses Elektrofahrzeug Carello hat eine verstellbare Länge von 120, 125
und 130 cm, eine Breite von 69 cm, eine Höhe von 1 m und ein Gewicht
von 170 kg. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 10 km, wobei die Steig•
fähigkeit von 35 % ermittelt wurde. Angetrieben wird der Carello mit zwei
12-Volt-Batterien, und der Akionsradius liegt bei 30 km. Zur Sonderausrü
stung gehören: ein Drehkippsitz, ein Krükenhaiter, ein Regendach, ein Ein
kaufskorb, Schalensitz, eine Nackenstütze und eine Vollservo-Lenkung. Ge•
rade im Behindertenjahr könnte man durch Förderung dieses Fahrzeuges
einmal Taten sprechen lassen und vielen Behinderten helfen. Der Idealist
Graf würde es verdienen, daß man sein Werken und Wirken unterstützt
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Schon anfangs der siebziger Jahre war deutlich ge
worden, daß in der GZSch Mödling die Raumprobleme
einer Lösung zugeführt werden müßten, weshalb das
GZK im Jahr 1974 an das BM f. Bauten und Technik mit
dem Ersuchen herantrat, einen Zubau zu schaffen, wei
chet· die internatsmäßige Unterbringung von rund 100
Gend.-Beamten ermöglichen und auch die erforderlichen
Lehrsäle und Nebenräume umfassen sollte. Dieses Pro
jekt hatte anfangs recht gute Aussichten auf Ven.virkli
chung, doch muJSten später dringlichere Vorhaben rea
lisiert werden, so daß mit der Planung dieses Zubaues
nicht begonnen wurde.
Im Jahr 1978 wurde dem GZK bekannt, daß aus Anlaß
der Fertigstellung der UNO-City in Wien drei durch die
UNIDO (Organisation der Vereinten Nationen für indu
strielle Entwicklung) als provisorischer Amtssitz verwen
dete Gebäude durch diese Organisation nicht mehr be
nötigt würden und auf Grund eines zwischen dem Bund
und dem Land Wien geschlossenen Vertrages vom seiner.
zeit ausdrücklich als vorübergehend bestimmten Stand
ort entfernt werden müßten. Dabei handelte es sich um
drei je 70 m lange, dreigeschossige „Montagebauwerke",
welche .im Jahr 1972 durch den Bund in Wien 7, Mu
seumstraße, nächst dem Volkstheater, mit dem Zweck er
richtet worden waren, für einen rund fünfjährigen Zeit
raum der UNIDO als Amtssitz zu dienen; nach Ferticr
stellung des bleibenden Amtssitzes im „Internationale�
Zentrum Wiien" (UNO-City) sollten sie abgetragen und
an einem anderen Standort wieder errichtet werden. Die
spätere Wied�rerrichtung .war von �?fc_lng an verbind
lich geplant, die Kons.!ru�t10n der Gebauoe hatte man aus
diesem Grund ausdruckhch darauf abgestimmt.
Eine Besichtigung der Bauwerke durch Vertreter des
GZK ergab deren grundsätzliche Eignung als Lehr. und
Unterkunftsgebäu�e für die Gendarmeriezentralschule, so
daß nunmehr mit Nachdruck getrachtet wurde, zwei
„UNIDO-Häuser" zur Erweiterung dieser Bildungsstätte
zu erhalten.
Da auch andere Bundesministerien lnt�resse zeigten,
bedurfte es großer Anstrengungen, um die zustäncti cren
Stellen von der Notw�ndigkeit z�. überzeugen, die Ge
bäude der Gendarmerie zur Verfugung zu stellen. Im
August 1978 fiel die Entscheidung: 1 Haus wurde zur
Verbesserung der Unterkunftsverhältnisse im Flüchtlings
lager Traiskirchen bestimmt, 2 Häuser wurden der Gen
darmede zugesprochen.
Als Standorte wurd�n der Ex�_rzierplatz (parallel zur
Quellenstraße) und die Gartenflache nächst dem Kom
mandogebäude der GZSch (entlang der Guntramsdorfer
Straße) vorgesehen. Der let�tgenannte Bauplatz konnte
jedoch aus bebauungsrechthchen Gründen nicht beibe-
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halten -werden. Dank deF .Hjlfsbereitschaft des BM f.
Unterricht und Kunst wurde innerhalb von kurzer Zeit
ein dem Unterrichtsressort ge,.-,idmetes, an das Areal
der GZSch angrenzendes Grundstück an der Ecke
Grutschgasse - Technikerstraße (gegenüber der Höhe
ren Technischen Lehr- und Versuchsanstalt) für Gendar
meriezwecke gewonnen und endgültig als Bauplatz be
stimmt. Ein mehrfacher persönlicher Einsatz des Herrn
Bundesministers für Inneres beseitigte letzte Hindernis
se, so daß im Juli 1980 mit dem Bau begonnen werden
konnte. Trotz eines strengen Winters gingen die Arbei
ten zügig voran, und am 9. September 1981 konnte das
auf dem Exerzierplatz errichtete „Unterkunftsgebäude
Quellenstraße", wie es nunmehr heißen wird, von 118
Lehrgangsteilnehmern bezogen und in Betrieb genommen
werden.
Das Gebäude hat anläßlich seiner Wiedererrichtung
anstatt des früheren Flachdaches ein solides Satteldach
erhalten und wurde mit einem verläßlich isolierenden
Vollwärmeschutz und einer neuen Fassade in den Farben
Gelb/Oliv ausgesvattet. Es besitzt eine Gas-Zentralhei
zung, weist 3 Lehrsäle auf und bietet den Lehrgangsteil
nehmern in Dreibettzimmern Unterkunft. Darüber hinaus
gibt es noch eine Sanitätsstelle, mehrere Aufenthalts
räume und Teeküchen.
Das zweite für die GZSch Mödling bestimmte Haus ist
derzeit noch in Bau. über seine Fertigstellung, mit der
im _Fiiihjahr 1982 zu rechnen ist, wird zu gegebener Zeit
berichtet werden.

Das neue „Unterkunftsgebäude Quellenstraße" von der Hofseite gesehen.
Links vorne das Ehrenmal

Ist Knigge noch brauchbar!

Von :13ezlnsp FRANZ GIERINGER, St. Michael, Bgld.

Der Schriftsteller Fre1herr von Kmgge, der in der Zeit
von 1752 bis 1796 lebte und wirkte, wurde insbesondere
durch seine Sam mlung praktischer Lebensregeln über
den Umga ng mit Mensche!1 bekannt. Er selbst, das sei
nicht verschwiegen, lebte m krassem Gegensatz zu den
von ihm aufgestellten Regeln.

Sicher hat sich seit dem Wirken des Schriftstellers in
bezug auf die Lebensregeln, wie überall im Leben, viieles
geändert. Manche Regeln sind inzwischen verschwunden
und neue entstanden. Dennoch haben so manche noch
immer ihre Gültigkei�. Dort, wo. Fo_rmeln und Regeln
reine Floskeln waren, .ist es um sie rucht schade. Anders
ist dies jedoch, wenn an Stelle des Anstandes rauhe Sitten und Gebräuche getreten sind.
Wir alle wissen, daß für das Zusammenleben von
Menschen, über die gesetzlichen Regeln hinaus, morali
sche und gesellschaftlJche Verhaltensnormen eine unab
dingliche Notwendigkeit sind, um das Leben erträglich
zu gestalten. Als Beispiel sei nur angeführt, daß es un
vorstellbar wäre, würde sich jeder ohne Gruß von der
Familie, Arbeitsstätte usw. entfernen, ohne zu sagen, wo
hin er sich begibt oder wann er zurückkommen wird.
Ein höflicher Gruß oder eine freundliche Geste werden

immer noch Sympathien von Mensch zu Mensch en.vek
ken.
Obwohl in vielen Ben1fszweigen Verhaltensweisen zu
einander in Instruktionen und Weisungen weitgehend
geregelt sind, so auch innerhalb der verschiedenen Wach;
und Exekutivkörper, wie Polizei, Gendarmerie usw., wäre es schlecht um sie bestellt, würden ihre Angehörigen
nur diesen Regeln zufoloe miteinander verkehren . So ist
es wohl eine Selbstverständlichkeit, daß sie sich darüber.
hinaus der gebotenen Höflichkeit und des erforderli
chen Anstandes befleißigen, um nicht nur die berufli
ehe Zusammenarbeit gedeihlich zu gestalten, sondern
auch das menschliche Zusammenleben erträglich zu ma
chen. Eine solche Bemühuncr vertieft auch das Gefühl
von Mitarbeitern, Vorgesetzt�n oder Untergebenen aner
kannt und geachtet zu werden, was nicht zuletzt der
B.erufsfreudigkeit und Zufriedenheit, die heute notwendiger denn je sind, förderlich sein wird.
.
So gesehen scheint es ni.itzlich und unerläßlich, die
vor
gegebenen Gesellschaftsrecre]n nicht nur als bestehend zu
beti:achten, sondern sie aL�s überzeugung zu praktizieren.
Dte anfangs gestellte Frage, ob Knigge auch heute
noch, also nach Jahrhunderten noch brauchbar ist, hat
sich somit meiner Mei,nung nacl� selbst beantwortet.
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Bezirksinspektor Hermann Piribauer übertritt in den Ruhestand
Von RI JOHANN STACHL, Obmann d. Dienststellenaus
schusses beim BGK Wiener Neustadt
Am 29. Juli 1981 wurde der auf dem GP Wr.-Neustadt
als eingeteilter Beamter in Verwendung gestandene
Bezinsp Hermann Piribauer anläßlich seines Übertrittes
in den Ruhestand mit 31. Juli 1981, vom Abteilungskom
mandanten, Obstlt Gottfried Höller, vom Bezirksgen
darmeriekommandanten von Wr.-Neustadt, Abtlnsp An
ton Bosezky und dessen Stellvertreter, Grinsp Adolf
Weisgram sowie dem Kommandanten des GP Wr.-Neu
stadt, Abtlnsp Johann Wehofschitz, in Anwesenheit der
Beamten des GP Wr.-Neustadt und von Mitgliedern des
Dienststellenausschusses beim BGK Wr.-Neustadt in den
Amtsräumen des GP Wr.-Neustadt feierlich verabschiedet.
An der Verabschiedungsfeier nahmen auch Gemeinde
funktionäre der zum überwachungsbereich des GP Wr.
Neustadt gehörenden Ortsgemeinden Theresienfeld und
Katzelsdorf, sowie die Gattin des Geehrten teil.
Obstlt Höller würdigte in seiner Ansprache die Ver
dienste des Bezinsp Piribauer und wies darauf hin, daß
dieser in der Nachkriegszeit ab dem Jahre 1946 unermüd
lich am Wiederaufbau der Gendarmerie mitgewirkt hat.
Bezinsp Piribauer trat am 25. Jänner 1946 in den Dienst
der österreichischen Bundesgendarmerie ein und wurde
auf den GP Neumühle, Wr.-Neustadt, Bad-Fischau/Brunn
und schließlich am GP Theresienfeld in Verwendung ge
nommen. Nach dessen Auflösung wurde er auf den GP
Wr.-Neustadt rückversetzt, wo er bis zu seiner Pensionie
rung tätig war.
Da der Rayon des aufgelassenen GP Theresienfeld im
Jahre 1967 dem GP Wr.-Neustadt eingegliedert wurde,
war Bezinsp Piribauer somit insgesamt 33 Jahre zum
Wohle und zur Sicherheit der Bevölkerung insb. der
Marktgemeinde Theresienfeld tätig.

von seiner mehr als 40jährigen vorbildlichen Arbeit als
Postenkommandant, Lehrer und Erzieher in der Vor
arlbenrer Gendarmerie.
In jungen Jahren selbst Kunstturner hat er als Lehrer
und Obmann der Sektion Leichtathletik im Vorarlberger
Gend.-Sportverein praktisch aus dem Nichts eine LA
und Faustballmannschaft herangebildet und zu großen
Erfolgen - oftmalige Landes- und Gend.-Bundesmeister
- geführt.
Dank dieser großen Verdienste wurde er mit dem
Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet und zum Ehren
mitglied des Gend.-Sportvereines ernannt; er gilt als Pio
nier und Vater der LA und des Faustballs bei der Gen
darmerie in Vorarlberg.
Wenn auch die Ehe mit der Schneidermeisterin und
Fahnenpatin des Lauteracher Männergesangsvereines

Da er mit seiner Familie in Theresienfeld wohnhaft ist,
hatte er nicht nur im, sondern auch außer Dienst, stets
ein offenes Ohr für die Anliegen, Probleme w1d Sorgen
seiner Mitmenschen in diesem Orte. Diese Verdienste
wurden auch in der Ansprache des Herrn Vizebürgermei
sters der Marktgemeinde von Theres.ienfeld besonders
gewürdigt.

Bezinsp Piribauer wurde im Jahre 1980 mit dem Gol
denen Verdienstzeichen für Verdienste um das Bundes
land Niederösterreich ausgezeichnet. Außerdem ist er als
Ausdruck der Anerkennung seitens der Republik Öster
reich auch für eine hohe Bundesauszeichnung vorgeschla
gen.
Nun wünschen die Kameraden des GP Wr.-Neustadt
und der vorgesetzten Dienststellen Bezinsp Piribauer,
daß er noch viele Jahre in Gesundheit im Kreise seiner
Familie verbringen möge.

8J
Paula Hartmann kinderlos blieb, ist das schmucke
Heim mit seinem gepflegten Blumengarten doch voller
Leben, und zwar nicht nur, weil viele Freunde und Be
rufskollegen in diesem gastlichen Hause stets eine offene
Tür und vertraute Atmosphäre vorfinden, sondern viel
mehr weil Kinder einer früh verstorbenen jungen Mutter
beim Onkel Michael und der Tante Paula liebevolle Auf
nahme gefunden haben und schöne Kinder- und Jugend
jahre erleben durften. Heute finden hier bereits wieder
deren Kinder einen wohlbehüteten Hort der Geborcren
heit. Mögen dem angesehenen Bürger der Gemei�de
Lauterach und dem im Gend.-Korps verehrten und ver
dienstvollen Beamten, nach einem reicherfüllten Berufs
leben noch viele gesunde Jahre im Kreise seiner Familie
und Freunde beschieden sein.

Herzlichen Glückwunsch
Mehr leisten
mit unserer
11 fach-Kombi
Hobelmas�hine
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Von Gend.-Kontr.-Insp. i. R. ALBERT KRÄUTLER,
Bregenz
Ein großer Teil der Vorarlberg.er Gendarmen, vornehm
lich die älteren Semester werden sich beim Lesen dieser
Zeilen gerne und respektvoll an ihren alt,en Lehrer, den
Gend.-Kontrollinspektor i. R. Michael Peter erinnern, der
heute bei guter Gesundheit in seinem gemütlichen Heim
in Lauterach mit seiner Frau Paula und vielen Freun
den und Berufskollegen die Vollendung seines 75. Le
bensjahres feiern kann. Der Jubilar entstammt einem al
ten, angesehenen Dachdeckergeschlecht - Schindele-Pe
ters - aus Röthis, wo er im Elternhaus als jüngstes von
10 Kindern eine strenge, aber frohe und schöne Jugend
zeit erleben konnte. Er erlernte ebenfalls das Handwerk
eines „Schindelers", wie die Dachdecker damals land
läufig genannt wurden, und nicht ohne ein Quentchen
Stolz erzählt er gerne, wie er als junger Dachdecker an
Kirchtürmen in schwindelnder Höhe auf seinem „Fahr
stuhl" allenthalben vom Sturmwind beängstigend hin
und hergeschaukelt wurde. Im Jahre 1927 meldete er
sich zur Gendarmerie, nachdem bereits sein ältester Bru
der diese Uniform trug. Nach der theoretischen Ausbil
dung in Innsbruck war er auf verschiedenen Gend.-Po
sten des Landes eingeteilt, bis auch ihn nach Kriegsaus
bruch die Einberufung zum Einsatz in Polen und Jugo
slawien erreichte.
Nach dem Kriege absolvierte er in Steyr den Auswahl
fachkurs und wurde dann alsbald als Gend.-Lehrer in
Bregenz und in der Schulabteilung Gisingen eingeteilt.
Mehr als 20 Jahre, bis zu seinem übertritt in den Ruhe
st,and unterrichtete er vorwiegend in den Hauptfächern
Kriminalistik und Dienstinstruktion. Kontr.-Insp. Peter
war eine markante, hochgeachtete und geschätzte Leh
rerpersönlichkeit mit viel pädagogischem Geschick, einem
umfangreichen Fachwissen, der bei seinem Abgang eine
beachtliche Lücke hinterließ. Viele Belobungen und Be
lohnungen seitens des Landes und des Bundesministe
riums für Inneres, darunter das „Goldene Verdienstzei
chen der Republik Österreich", geben ein stolzes Zeugnis
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Bezlnsp Alois Radinger im Ruhestand

Von Grlnsp HUBERT IRK, Obertraun
Am 31. 7. 1981 trat Bezlnsp Alois Radinger des GP
Obertraun in den dauernden Ruhestand . Aus diesem An
laß wurde am 25. 9. 1981 im Gasthaus „Obertraunerhof"
in Obertraun eine Abschiedsfeier veranstaltet, an der
außer Bezinsp Alois Radinger und seiner Frau, auch der
Landesgendarmeriekommandant Oberst Johann Weber,
der Abteilungskommandant Mjr Berthold Garstenauer,
der BGK-Kdt Abtlnsp Karl Ranft! sowie die Beamten des
GP Obertraun teilnahmen.
In den Festansprachen trat deutlich hervor, daß sich
Bezlnsp Alois Radinger vor allem durch sein langjähri
ges vorbildliches Wirken im Alpindienst besonders aus
gezeichnet hat.
Bezlnsp Alois Radinger trat am 2. 11. 1954 in den Dienst
der Bundesgendarmerie ein. Er verrichtete zuerst am GP
Hallstatt und ab 1958 am GP Obertraun seinen Dienst.
Schon zu Beginn seiner Dienstzeit verschrieb er sich dem
Alpindienst. Er wurde bereits im Jahre 1951 zum Gen
darmeriebergführer ernannt und war gründendes Mit
glied der Alpinen Einsatzgruppe Bad Ischl. Bezinsp
Alois Radinger verbrachte während seiner Dienstzeit 227
Tage bei Rettungseinsätzen, bei denen insgesamt 226
Menschen lebend und 35 Menschen tot geborn:en wurden.
Bei 45 Alpin- und Hochgebfrgsschulen war ~er als Leh
rer und Ausbilder verwendet worden .
Sein Wirken als Alpin- und Postengendarm wurde mit
9 Belobigungen und 6 sichtbaren Auszeichnungen (u. a.
mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland, dem SV, der SM/rB
u. a.) gewürdigt.
Bezinsp Alois Radinger wurde von Oberst Johann We
ber anläßlich seiner bis zur Pensionierung geleisteten
besonderen Verdienste ein Belobigungszeugnis des Lan
des!sendarmer:iekommandos für Oö. überreicht.
Namens der Beamten des Bezirkes Gmunden über
reichte BGK-Kdt Abtinsp Karl Ranft! ein Erinnerungs
geschenk. Auch die Beamten des GP Obertraun stellten
sich mit einem Abschiedsgeschenk ein.
Bei guter Stimmung klang die Verabschiedung dieses
verdienstvollen Beamten aus.

•

Sparkasse Eferding-Waizenkirchen
Zweigstellen: Waizenkirchen (Hauptgeschäfts
stelle), Alkoven, Aschach/D., Hartkirchen, Mi
chaelnbach, Prambachkirchen

IHR PARTNER, WENN'S UM GELD GEHT
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Landesgendarmeriekommandant Oberst Johann Weber bei der Festansprache.
Rechts neben ihm Frau Paula Radinger und Bezlnsp Alois Radinger
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Von Bezlnsp MATTHIAS PAUR, Eisenstadt
Nach Erreichung des 60. Lebensjahres trat Bezlnsp
Michael Mannsberger des Gendarmeriepostens Gols mit
Ende September 1981 in den Ruhestand.
Bezlnsp Mannsbercrer trat nach Kriegsende ii_1 die
Bun<:J.esgt;nclarmerie ein und war fast 30 Jahre auf de�
a_rbe1tsre1_ chen GendarmePieposten Gol_s emgeteil_t. 1 E _
fuhrt e d1e_se Dien_ststelle lan�_ e �ahre h_mdL�rch zui .'
sten Zufnedenhei t der zustandigen S1cher hei tsbeho, �
und dt; s Gerichtes sowie seiner vorgesetzte n ,s!el(� 1:· E
war 111cht nur em wahrer Freund und Hellet_ fui_ die
e1
Bevölkerung, sondern auch Lehrer und vaterhc11en
Freund der juncren Beamten dieser Dienststelle, den er mit Rat Li°nd Tat zur Seite stand. Der aus dem AktJV

�Jl
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stand scheidende Beamte kann stolz auf seine Dienstlei
stungen zurückblicken.
Zur Verabschiedung aus dem Aktiv!'.tand fanden skh
neben dem Postenkommandanten und den Beamten des
Gendarmeriepostens Gols zahlreiche Ehrengäste ein. Der
Landesgendarmeriekommandant Oberst Rudolf dankte
Bezinsp Mannsberger für seine stets korrekte PfLicht
erfüllung und zeichnete ihn mit dem vom Herrn Bundes
präsidenten verliehenen „Silbernen Ehrenzeichen" aus.
Bürgermeister Matthias Achs hob in seiner Ansprache
die besondere Erfüllung der Dienstpflicht und die
Menschlichkeit des scheidenden Beamten hervor. Er
dankte ihm namens der Großgemeinde Gols und über
reichte ein Ehrengeschenk. Als weitere Gäste waren noch
der Abteilungskommandant Major Riepl, der BGKdt
Abtlnsp Lentsch und dessen Stellvertreter Abtlnsp Tu
stich, der leitende Gemeindebeamte von Gols OAR Ko
belrausch und die Vertreter des Dienststellenausschusses
beim BGK Neusiedl/S. Grinsp Hauptmann und Bezinsp
Hessler zur Verabschiedung des verdienstvollen Beam
ten erschienen.

1. Reihe:

Bgm. Achs (zivil). links davon Bezlnsp Mannsberger (mit Voll
dekoration) und LGKdt Oberst Rudo!f

Advent

In diesen Wochen wohnet Wärme
Kiinderaugen werden groß
Weicher werden harte Kerne
Und bedenken wohl ihr Los
Wenn leis' die Welt im Schnee
versinkt
Und knirschend' Schritte auf den
Wegen
Dann dir Mensch Hoffnung blinkt
Auf Errettung und auf Segen
In diesen Tagen wohnt ein Geist
Der flammend dich entzündet
Der dich Wege gehen heißt
Die du niemals mehr ergründest
Und wenn in klirrend kalter Nacht
Im Dunkeln hell die Glocken tönen
Dann erahnst du diese Macht Jenes Etwas - dieses Sehnen
Dann begreifst du den Sinn der Zeit
Ihre Freude - dieses Glück
Es wird deine Seele weiit
Wird weiter Sti.ick um Stück
Reinhold I-fribernig, Ferlach
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tis�hen Grundlc_1gen der Temperamente und somatopsy
c!11schen Funkt10nssysteme einerseits, der des Konstitu
t10nstypus als naturwissenschaftliches und erkenntnis
theoretisches Problem andererseits, vermerkt der Verf.
nur für der Natur fernerstehende Phänomenale daß sich
(nicht nw· bei allen Rassen dieser Erde, sondern auch
besonders bei den Haustieren, aber auch höhere Tier
reihen durchgehend) Ansätze zur Aufstelluncr cresetzmä
ßiger Wunschtendenzen finden lassen! Im Annancr auf
Seite 377 zählt der Verf. schließlich Beispiele vo"i'.i im
Lichte der wissenschaftlichen Disziplinen Konstitutions
typologie, -psychophys!ologie und soziale -psychologie zu
den emzelnen Absch111tten beleuchteten (genialen) Cha
raktere auf.
Das Werk ist flüssig, auch für· den Laien. sehr lesbar
geschrieben und vom Verlag von seiner ersten, 1921 er
schienenen Auflage an bestmöglich ausgestaltet (und um
rund 100 Seiten vermehrt). Und da der Gegenstand allen
Mißverständnissen zum Trotz an Bedeutung zunimmt,
auch für den kriminalistisch-forensischen Bereich an Ge
wacht gewinnt, muß dieses große, klassische Standard
werk auch den Angehörigen dieses Bereiches (und ihren
Amtsbibliotheken) eindringlich empfohlen werden.
Theodor Gössweiner

ßfJCHER
�..w�.J2CK�__,o ff!j
Körperbau und Charakter
Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur
Lehre von den Temperamenten, von Ernst Kretschmer,
26. neubearbeitete und erweiterte Auflage von Wolfgang
Kretschmer, mit 92 Abbildungen, Springer Verlag, Ber
lin-Heidelberg-New York, 1977, 387 Seiten.
Den Kern dieses klassischen Werkes der Psychiatrie
und der Charakterkunde bilden die weltbekannten For
schungsergebnisse Ernst Kretschmers, welche gesetz
mäßige Bezüge zwischen abnormer und normaler Körper
gestalt einerseits und bestimmten kranken und gesunden
Temperaments- und Charakterzügen andererseits im
Sinne einer morphologischen und psychologischen Typen
lehre umfassen. Darauf bauen zahlreiche internationale
psychiatrische, experimentalpsychologische, physiologi
sche, pathologische und soziologische Untersuchungen
auf. Der Herausgeber hat die Geschichte der Konstitu
tionsforschung skizziert, viele ergänzende Befunde und
Quellenhinweise eingefügt, neben den Grundtypen die
psychc-physiologischen Geschlechts- und Entwicklungs
typen ausführlicher dargestellt, die Dysplasielehre erwei
tert und sich mit den wichtigsten Kritiken auseinander
gesetzt. So ist ein stoff- und gedankenreiches Lehrbuch
entstanden, das innerhalb eines ganzheitlichen biologi
schen Rahmens wesentliche Elemente alltäglicher und
ärztlicher Menschenkenntnis vermittelt.
Daß ein medizinisches Spezialwerk ·in seinem 56. Le
bensjahr noch solches Interesse weckt, daß eine 26. Au_f
lage erforderlich wurde, spricht für sich und gegen die
biologiefeindlichen Doktrinen, die während dieser Zeit
dagegen aufgetreten und wieder verschwunden sind. Eine
körperlich-seelische Anlage anzuerkennen, fordert, so
der neue Herausgeber in seinem Vorwort, eben Demut
gegenüber dem Naturgesetz,. wes:-Vegen die Idee der Kon
stitution auch heute noch rucht m Mode kommen kann.
Währenddem der erste der insgesamt acht Inhaltsteile
die historische und methodische Seite der Körperbaube
stimmung beinhaltet, der zweite den Körperbau der see
lisch Kranken, der dritte Teil den Körperbau der Nor
malen, der vierte Teil Forschungssysteme, der fünfte
Teil die eben besprochene Typenphysiologie, beginnt der
folgende sechste Teil (ab Seite 183) nach einem großen
Absatz mit der seelischen Konstitution (die vorherge
henden Teile sind der Körperkonstitution gewidmet). Die
Familienforschung stellt hier die konstitutionsphysiolo
gisch bedingte Gleichartigkeit eineiiger pyknischer und
leptosomer Zwillinge heraus.
Im siebenten Teil (ab Seite 322) werden zunächst
Psychopathen und Verbrecher (unter dem übertitel „Aso
ziales und schöpferisches Verhalten") behandelt. Hier
lehnt sich der Verf. -in der Einteilung der Psychopathen
recht herkömmlich an K. Schneider.
In dem achten und letzten Teil, betreffend die theore-
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Der Ladendiebstahl und seine private Bekämpfung
im österreichischen Strafrecht. Schriften zum Strafrecht
Band 1. Von Univ.-Prof. Dr. Manfred Burgstaller. Verlaa'.
Orac, Wien 1981, 130 Seiten, broschiert, öS 250,-, Best
Nr. I0.95.01.
Ladendiebstähle sind seit längerem auch in Österreich
ein ernst zu nehmendes Problem. Allein der Teil der zur
Kenntnis der Sicherheitsbehörden gelangt, beläuft sich
bereits auf mehr als 10.000 Fälle pro Jahr. Ancresichts
dieser Situation wJegt es besonders schwer daß die
strafrechtliche Beurteilung 1\/011 Ladendiebstähien erheb
liche Schwierigkeiten bereitet. Faßt man die Abwehrmaß
nahmen jns Auge, die Kaufhäuser und Selbstbedienrn1crs
läden im eigenen Bereich gegen Ladendiebe ercrreiftn
kann man sogar von einer ausgeprägten Rechtsu�sicher�
heit sprechen.
Das Anliegen der vorliegenden Untersuchrn1cr ist es
diesem Zustand ein Ende zu bereiten: Unter umf�ssende;
Auswertung der rechtlichen und faktischen Daten die in
ö_�terreich zum La�_endiebstahl und seiner privaten Be
kampfung zur Verfugung stehen, werden für alle in der
Praxis wichtigen Fragen klare Lösungen erarbeitet.
. Der erste Teil des . Buches e�örtert zunächst die Krite
rien, anhand derer em Ladendiebstahl als Diebstahl oder
Entwendung zu beurteilen ist, wendet sich dann der kon
troversen Abgrenzung von Versuch und Vollenduncr zu
und klärt schließlich die Voraussetzungen unter d�nen
ein Ladendieb wegen Rücktritts vom Ve�such täticrer
Reue oder mangelnder Strafwürdigkeit der Tat 'straff�ei
bleibt.
Der zweite Teil der Studie beschäftigt sich zunächst
mit Anhaltung, Taschenkontrolle und Personendurchsu-
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chung von Ladendieben und untersucht dann detailliert
alle Probleme, die sich daraus ercreben daß Kaufhäuser
und _Selbstbedienungslä'!-en von de� ert�ppten Tätern Be
arbe1:ungskosten, Ergre1fungsprämien und Ersatzleistun
gen für behauptete trüJ1ere Diebstähle einfordern. Dazu
kommen ausführliche Erörterungen über das Fotocrrafieren
eines Ladendiebes, namentlich - im Zusammenhancr mit
einem Hau�verbot. Die durchgängige Ausrichtung a�f die
Alltagspraxis macht die vorliegende Untersuchuncr für
alle, die mit Ladendiebstählen befaßt sind zu tinem
unmittelbar nutzbaren Arbeitsbehelf. Das Q"n't nicht nur
für Richter, Staatsanwälte und Rechtsan\.\�älte sondern
aruch �!-ir Polizeibeamte und das Sichen.mgsp;rsonal in
Kaufhausern und Selbstbedienungsläden.
.,Meyers großes Taschenlexikon in 24 Bänden"
Herausgegeben von der Lexikonredaktion des Biblio
graphischen Institutes. 8640 Seiten mit rund 150.000 Stich
wörtern, über 6000 meist farbigen Abbilduncren und
Zeichnungen sowie Spezialkarten, Tabellen und übers.ich
ten sowie 5000 Literaturangaben. Bibliographisches Insti
tut (Dudenverlag) Mannheim-Wien-Zürich. 1981. Kart.
in Kassette, Subskr.iptionspreis 189 DM (späterer Preis
235 DM); bei Bezug einzelner Bände pro Band 7,90 DM
(ebenfalls Subskriptionspreis).
Die ständig wachsende Flut von Erkenntnissen und
Wissen auf allen Gebieten erfordert aktuelle und gründ
liche Informationsmög1ichkeiten; hiezu dienen in erster
Linie Lexika. Das angezeigte Werk, das größte deutsch
sprachige Taschenlexikon, gibt nun auch denjenigen Ge
legenheit, sich eines Markenlexikons zu bedienen, die dies
bisher aus Kosten- oder Raumgründen nicht konnten. Es
wurde auf der Grundlage von „Meyers Neuem Lexikon"
in 8 Bänden (1978 bis 1981), dem es umfangsmäßig und
inhaltlich entspricht, erarbeitet, wobei das vorliegende
Material vor allem im Bereich Politik rn1d Zeitgeschichte
aktualisiert wurde (und zwar, wie Stichproben ergeben
haben, bis Ende Mai 1981). Neu aufgenommen wurden
weiterführende Literaturhinweise. Die österreichischen
Belange sind gleich ausführlich berücksichtigt wie die
deutschen. Die Qualität der Bilder ist sehr gut, die druck
technische Gestaltung des Textes übersichtlich und gut
lesbar. Als Hauptzielgruppen gibt der Verlag insbeson
dere Schüler, Studenten und alle diejenigen an, die ein
aktuelles, inhaltst1eiches Markenlexikon zum Taschen
buchpreis erwerben wollen. Die Tradition der Meyer
Lexika bürgt für Qualität und Aktualität.
Das Erscheinen des Werkes bietet eine einmalige Gele
genheit, sich ein von Inhalt und Umfang her größeres
Lexikon um einen erstaunlich niedrigen Preis ( ein Lexi
kon in Großformat dieser. Größe kostet ein Vielfaches)
anzuschaffen, die jeder Interessent nützen sollte; dies
sollte möglichst bald geschehen, weil der günstige Sub
skriptionspreis nur bis auf Widerruf gilt.
G. Gaisbauer
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,,österreichische Gesetze"
Sammlung des Zivil-, Handels-, Straf- und Verfahrei:is
rechts. Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Franz Bydlm
ski. 8°. 2. Grundlieferung (Stand: Juni 1981). Rund 1710
Seiten. Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,
Wien, Verlag C. H. Beck, München. 1981. 300 S.
Das Werk wurde in dieser Zeitschrift schon anläßlich
des Erscheinens der 1. Grundlieferung vorgestellt und ein
gehend gewürdigt (1980, Nr. 9). Die nunmehr vorlie�_en�e
2. Grundlieferung, mit der das Grundwerk vollstai:1d1g
vorliegt, enthält die noch fehlenden Gesetze und brmgt
die schon in der 1. Lieferung enthaltenen Normen auf
den neuesten Stand der Gesetzgebung. Die Sammlu�g
beinhaltet nunmehr 392 Gesetze und Verordnungen. Die
Bearbeiter waren bestrebt, alle jene Gesetzestexte zu er
fassen, die der Praktiker in seiner Alltagsarbeit normaler
weise benötigt. Infolge der Anlage des Werkes als Lose
blatt-Sammlung können die Texte jeweils auf dem neue
sten Stand der Gesetzgebung gehalten werden. Ergän
zungslieferungen gehen den Beziehern des Grundwerkes
ohne weitere Bestellung zu, sobald sie durch Gesetzes
änderungen erforderlich werden. Die für die Sammlung
gewählte Systematik ist bemüht, den En>Jartungen und
Bedürfnissen der Benützer zu entsprechen. Der leichte
ren Benützung dienen vor allem die Verweisungen in den
Anmerkungen sowie die den einzelnen Gesetzen voran
gestellten Inhaltsübersichten und Veränderungstabellen.
Von einer kaum mehr zu überbietenden Ausführlichkeit
ist das (95 Seiten starke!) alphabetische Sachverzeichnis,

das ein rasches Auffinden nicht nur der gesetzlichen Vor
schriften selbst, sondern aller in diesen enthaltenen Be
gdffen ermöglicht. Das Werk ist allen Exekutivorganen
und Ven>Jaltungsbeamten zur Anschaffung zu empfehlen,
zumal der niedrige Preis eine solche leicht gestattet.
G. Gaisbauer
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Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie
Josef Fürst,
geboren am 7. März 1893, Rayonsinspektor i. R., zu
letzt Landesgendarmeriekommando :in Kärnten,
wohnhaft in Pöttsching, Burgenland, gestorben am
14. September 1981.
Josef Svetits,
geboren am 7. April 1927, Bezirksinspektor, zuletzt
Gend.-Posten Rudersdorf, wohnhaft in Rudersdorf,
Burgenland, gestorben am 27. September 1981.
Alfred Graf,
geboren am 22. Dezember 1920, Gruppeninspektor,
zuletzt Postenkommandant in Aschach wohnhaft
in Aschach, Niederösterreich, gestorben' am 4. Ok
tober 1981.
Erich Sulzer 1,
geboren am 28. Dezember 1932, Gruppeninspektor,
zuletzt Postenkommandant in Wiener Neudorf,
wohnhaft in Bad Vöslau, Niederösterreich, gestor
ben am 6. Oktober 1981.
August Meindlhuemer,
geboren am 21. August 1916, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Uttendorf wohnhaft in Utten
dorf, Oberösterreich, gestorbe� am 12. Okt. 1981.
Nikolaus Pirch,
.
geboren am 4. Mai 1916, Oberstleutnant, zuletzt
Kommandant der Bereichsabteiluncr Oberwart,
wohnhaft m Oberwart, Burcrenland gestorben am
0
14. Oktober 1981.
'
Rudolf Knoll,
geboren am 6. April 1893, Gend.-Rev.iermspektor i.
R., zuletzt Gend.-Posten Launsdorf wohnhaft iil
Launsdorf, Kärnten, gestorben am 15. Oktober 1981.
Konrad Wimmer
geboren am 26. September 1932, G ruppeninspektor,
zuletz_t Postenkommandant in Schwertberg, wohn
haft m Perg, Oberösterreich, tödlich verunglückt
am 15. Oktober 1981.
Augustin Hackl,
�eboren am 19. August 1908, Gend.-Rayonsinspektor
1. R., zuletzt Gend.-Posten Rohrbach wohnhaft in
Mauthausen, Oberösterreich, gestorb�n am 16. Ok
tober 1981.
Josef Gruber,
geboren am 17. März 1908, Gend.-Bezirks·inspektor
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in Kla-
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genfurt RG V, wohnhaft in Klagenfurt, gestorben
am 19. Oktober 1981.
Armin Skraba,
geboren am 10. Jänner 1920, Revierinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Spielfeld, Steiermark, wohn
haft in Hamburg, BRD, gestorben am 22. Oktober
1981.
Konstantin Bacher,
geboren am 14. Oktober 1906, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Velden, wohnhaft in
Velden, Kärnten, gestorben am 24. Oktober 1981.
Anton Zainzinger,
geboren am 7. Februar 1899, Bezirks-inspektor i. R.,
Gmünd,
zuletzt Bezirksgendanneriekommando
wohnhaft in Gmünd, Niederösterreich, gestorben
am 24. Oktober 1981.
Rudolf Schleifer,
geboren am 1. Juni 1907, Rayonsinspektor i. R., zu
letzt Sportlehrer an der Schulabteilung des LGK
für Niederösterreich Wien 12., wohnhaft in Wien
16., gestorben am 24. Oktober 1981.
Franz Grünzweig,
geboren am 9. Oktober 1885, Revierinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Kirchschlag, wohnhaft in
Kirchschlag, Niederösterreich, gestorben am 29. Ok
tober 1981.
Eduard Ochs,
geboren am l. November 1896, Gend.-Kontrollin
spek.tor i. R., zuletzt Lehrer an der Gend.-Zentral
schule in Mödling, wohnhaft in Horn, NJecleröster
reich, gestorben am 29. Oktober 1981.
Andreas Simbürger,
geboren am 3. November 1927, Gruppeninspektor,
zuletzt Gencl.-Posten Zeltweg, wohnhaft in Zelt
weg, Steiermark., gestorben am 29. Oktober 1981.
Peter Rosegger,
geboren am 14. Oktober 1925, Revierinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Hönigsberg, wohnhaft in Hö
nigsberg, Steiermark, gestorben am 30. Oktober
1981.
Franz Stockinger,
geboren am 19. November 1892, Gend.-Rayonsin
spek.tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Wildshut, wohn
haft in Wildshut, Oberösterreich, gestorben am
30. Oktober 1981.
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