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Markt im ländlichen Raum

Oberösterreichs Lagerhaus
genossenschaften vermarkten
Agrarprodukte und halten
Vorrat für alle
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FOLGE 1

AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 3: Impressum - S. 4: Oberst Johann
Norden: Was man über Autoreifen wissen sollte - S. 5: Oberst Georg
Pöllmann: Alpinunfälle - Entwicklung und Ursachen - S. 7: Mag. Heinz
P. Berger: Neue Vorschriften für Gefahrguttransporte mit Lkw und Bahn
in Europa - S. 8: Georg Gaisbauer: Lärmerregung durch Hundegebell S. 9: Dipl.-Volksw. DDr. Theodor Gössweiner-Saiko: Die Lüge in der
Vernehmung - S. 11: Sichern Sie Ihre leicht erreichba ren Fenster zusätz
lich • Bei Einbruch • Mord - Sicherheitsgewinn durch hohes Tempo zunichte
- S. 18: Ernennungen in der Bundesgendarmerie - S. 19: Obi! Rudolf Pri
metzhofer: Blutspendeaktion beim Landesgend armeriekommando für Ober
österreich - S. 20: Dr. W. Schweisheimer: Bra ndstiftung in den USA
erreicht den Krisenpunkt

• 28 Lagerhausgenossenschaften
mit 252 Verkaufsstellen

Weihnachts- und Neujahrsgrüße des Bundesministers für Inneres

• Siloanlagen, Getreidehallen und Boxen
mit 209.702 t Gesamtfassungsraum

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Republik Österreich war auch im abcrelaufenen Jahr gleichsweise wirtschaftlich noch immer günstigen Lage
iI?,ternationale Begegnungsstätte und Bes�chsziel auslän- und der demokratischen Reife der Bürger, sondern auch
discher Staatsmänner; e-leichzeiticr aber auch Ziel von der qualifizierten Arbeit aller Angehörigen der Sicher
Terroranschlägen, wie dem des a�faeklärten Mordes an heitsbehörden, den Polizisten und Gendarmen, zu danken.
Stadtrat Nittel und des Mordanschlacres
"' auf die Wiener Dieser gemeinsame Erfolg sollte uns ermutigen, noch in
Synagoge.
tensiver und, wenn nötig, auch auf neuen Wegen zu verDa_ß es auch im abgelaufenen Jahr in Österreich gelun- suchen, noch offene Probleme zu lösen und durch for
gen 1st, für Ordnung und Sicherheit in unserem Land zu eierte Vorbeugungs- und Aufklärungsmaßnahmen die An
s�rgen, geht in hohem Maße auch auf den persönlichen zahl der notwendigen Interventionen der Exekutive her
Emsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Be- absetzen zu können. In diesem Sinne wünsche ich allen
reichen des Bundesministeriums für Inneres zurück.
Kolleginnen und Kollegen und ihren Angehörigen recht
Dafür möchte ich Ihnen allen herzlich danken.
frohe Festtage und viel Glück und Erfolg im Jahre 1982!
Das . vergleichsweise gute Verhältnis zwischen Bürgern
Erwin Lanc e. h.
und S1cherh
eitsexekutive ist nicht nur den hochentwickelten sozialen Ausgleichsmechanismen, der bei uns verBundesminister für Inneres

• 86 Getreide- und Maistrockner
• 61 Landmaschinenreparaturwerkstätten
• 93 Kundendienstwagen
• 174 Genol-Tankstellen
• Investitionen der gesamten Lagerhaus
org,rnisation seit 1945 - 2,6 Mrd. S

Vorrat für ,aue

• Umsatz 1980/81 im Wert von
4,8 Mrd. S

Zum Jahreswechsel

FRANZ
ZOSCHER
FEINER INNENAUSBAU - FENSTER - TÜREN
8644 Mürzhofen, Telefon (0 38 64) 2317
8010 Graz, Wielandgasse 11, Telefon 71 O 58
8055 Am Eisbach 28, Telefon 29 54702

Meine sehr geehrten
Wieder stehen wir am Be2"inn eines neuen Jahres. Mit
i:�uen Zielsetzur:gen, Wünschen und Hoffnungen sowohl
fur den persönlichen als auch dienstlichen Bereich soll
das Jahr 1982 die Fortsetzuncr einer durch besondere Er
folge gekennzeichnete Period� für die Bundescren
"' darmerie und deren Bedienstete sein.
Sie alle haben im abgelaufenen Jahr durch Ihre Lei
stungen, Ihren persönlichen Einsatz und Ihren Willen
für eine_ positive Gesamtleistung auch Opfer zu bringen'.
daz1:1: beigetrag�n, d�ß das Ansehen unseres Korps in der
Bevolkerung hoher 1st, als es in den Worten vom Freund
und Helfer zum Ausdruck kommt.
. �ein n Dank für �iesen Einsatzwill und Ihr persön

1 es E ngagement 1_1:1 alle!!, Belangenendes
Gendarmerieienstes - und daruber hmaus - lassen Sie
mich mit

J�

Damen und Herren!
der Bitte verbinden, daß das Jahr 1982 wiederum durch
die Anerkennung Ihrer Arbeit im Dienste der Mitbürger,
durch ein besonderes Vertrauen der Bevölkerung zur Exe
kutive und durch ein partnerschaftliches Verhältnis zu
den Mitmenschen gekennzeichnet sein möge. Seien Sie
daher auch weiterhin bestrebt, Ihre Dienstleistungen als
Service für die Bevölkerung, für den Menschen und Mit
bürger anzusehen.
Diese Einschätzung und Einordnung der uns aufge
tracrenen Verpflichtung zur Aufrechterhaltung von Ord
nu;g, Ruhe und Sicherheit wird wesentlich dazu beitra
gen, den Auftrag mit der Unterstützung aller Gutgesinn
ten optimal erfüllen zu können.
Dr. Johann Piegler e. h.
Gendarmeriegeneral

ZU UNSEREM TITELBILD: Hütten
eck mit Blick auf den Dachstein.
/

(Photo: Oberst Windbacher, Wien)
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Was man über Autoreifen wissen sollte

Alpinunfälle - Entwicklung und Ursachen

Von Oberst JOHANN NORDEN, Gendarmeriezentralkommando

Die Bereifuno des Autos ist wichtig, ja, lebenswichtig.
Dies hat den G�setzgeber veranlaßt, ausführliche Bestim
mungen zu erlassen, die der Sicherheit der Autofahre!"
zu!!llte kommen. Wenn auch die meisten der umfangrei
ch�n gesetzlichen Normen die Erzeuger und Reifenhänd
ler betreffen muß doch auch der einzelne Fahrzeuglen
ker wesentli�he Din2"e rund um den Reifen beachten, will
er nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Es erscheint
nicht sinnvoll, alle diese zahlreichen Regeln und Vor
schriften hier im Detail anzuführen. Es sollen daher nur
die wichtiosten Bestimmungen in leicht lesbarer Form
dargelegt �erden, also ohne Zitierung der einzelnen Ge
setzesstellen.
Grundsätzlich müssen Kraftfahrzeuge mit Reifen ver
sehen sein, die nach ihrer Bauart, ihren Abmessungen
und ihrem Zustand auch bei den höchsten für das Fahr
zeug zulässigen Achslasten und bei der �auar�gesch';\'in°
digkeit des Fahrzeuges verkehrs- und be�r!.eb�sicher si1;1_d.
Durch die Reifen darf die Fahrbahn bei ubhcher Benut
zung nicht in einem unzulässigen Ausmaß abgenützt
werden.
Winter- und Spikesreifen müssen nicht der Bau�rtge
schwindiokeit des Fahrzeu0es entsprechen. Entscheidend
für die Bauarthöchstgesch�indigkeit ist, wie schnell ein
Kraftfahrzeug fahren kann und nicht, wie schnell man
fahren darf.
Die richtige Bereifung und deren Dimension1:n �ind im
Typenschein des Kraftfahrzeuges festgelegt. Will J�mand
mit anderen oder breiteren Reifen fahren, muß eme be
hördliche Genehmigung vorliegen (Änderung der Eintra
gung im Typenschein). Breitreifen können in_ den Kurven
bessere Seitenführungskräfte bringen, bei langsamer
Fahrt wird aber das Fahrzeug schwerer lenkbar. Außer
dem können breite Reifen die Fahreigenschaft hinsicht
lich Aquaplaning, auf das noch zurückge�ommen wird,
ungünstig beeinflussen. Allerdings kann dies durch ent
sprechende Profile wieder ausgeglichen werden.
Durch die Verwendung von Gleitschutzvorrichtungen
darf die Fahrbahn weder beschädigt, noch dürfen andere
Straßenbenützer gefährdet werden.
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt bei Pkw
mit Diagonalreifen je nach Felge bis 120 km/h bzw.
bis 200 km/h, bei Pkw mit Radialreifen 1?is 180 km(h bzw.
bis 210 km/h. Mit M-u.-S-Reifen darf die theoretis�h e�
laubte Höchst2"eschwindigkeit von 160 km/h und mit Spi
kesreifen von �150 km/h nicht überschritten werden. Im
Inland beträgt allerdings die allgemein zulässige Höchst
geschwindigkeit auf Freilandstraßen 100 km/h und auß
Autobahnen 130 km/h, mit Spikesreifen jedoch nur 80 Ki
lometer je Stunde bzw. 100 km/h.
Nach dem zwischenstaatlichen europäischen überein
kommen müssen alle Pkw-Reifen, die in Österreich er
zeugt oder verkauft �erden, ab 1. Jänner 1982 m�t dem
Typengenehmigungszeichen und der Typengenehmigungs
nummer gekennzeichnet sein. Das Genehmigungszeichen
besteht aus einem „E" und einer ein- oder zweistelligen
Ziffer innerhalb eines Kreises; neben dem Kreis befindet

sich die Typengenehmigungsnummer. Reifen, die di�ser
Regelung nicht entsprechen, dürfen ab 1. 1. 1987 mcht
mehr verwendet werden.
Die Mindestprofiltiefe beträgt bei Motorfahrräde_rn
1,0 mm, bei Kraftfahrzeugen mit einer Bauartgeschwm
digkeit von mehr als 25 km/h bis 3,5 Tonnen Gesamtge
wicht (also auch bei allen Pkw) 1,6 mm, bei Kraftfahr
zeugen mit einem Gesamtgewicht von mehr als _3,5 Ton
nen (Lkw, Busse, Anhänger etc.) 2,0 mm und bei Motor
rädern (auch Kleinmotorrädern) 2,0 mm.
Spätestens dann, wenn an iroend einer Stelle der Lauf
fläche des Reifens diese Profiltiefe erreicht ist, muß er
durch einen neuen ersetzt werden.
Pkw- und Kombi-Reifen müssen Abnützungsanzeig�n
(Indikatoren) aufweisen. Die Indikatoren sind zu meist
an 6 Stellen der Reifenlauffläche in Form eines 1,6 mm
h�hen und �O mm breiten Steges eingearbeitet. D
_ adurch
wrrd ang1:zeigt, _ wann die Mindestprofiltiefe erreicht ?der
unterschntten ist. Die Indikatorstelle ist in der Reifen
schulter mit den Buchstaben TWI oder einem Firmen
zeichen gekennzeichnet.
Die Profiltiefe wird an der tiefsten Stelle der Profilnut
gemessen, und zwar an der am stärksten abgefahren_en
Stelle, wobei Indikatoren natürlich unberücksichtigt
bleiben müssen, das heißt es wird daneben gemes�en.
Desgleichen dürfen Feinla'mellierunoen Feineinschmtte
und Profilzwischenstege zur Messung ni�ht herangezogen
werden.
Es bri1;1gt einen nicht zu unterschätzenden Sicherhe\ts
faktor, die Reifen schon zu wechseln bevor die gesetzhch
festgele�te Mindestprofiltiefe erreicht wird, was beson
ders bei nasser Fahrbahn entscheidend sein kann. Man
sollte daher niemals bis an die äußerste Profiluntergre�
z� fahren, :5ondern im Interesse der Sicherheit
rechtzei
tig den Reifenwechsel vornehmen.
Befindet sich Wasser auf der Fahrbahn muß es vom
Reifen :1erdrä�gt_ wer_den. Diese Ableitu
ng des Wassers
durch di� �rofilnllen ist abhängig von der
Wassermenge,
der P!"ofiltiefe w:id der Geschwindigkeit. Kann das Was
s�r mcht abgeleitet werden, schiebt es der Reifen vor
sich her und schwimmt darauf auf· es entsteht Aqua
planing. Das ist . ein überaus gefäh�licher Zustand,
bei
dt;m wede� Antnebs-, Brems- noch Seitenführungskräfte
wrrksam smd. Das Fahrzeug ist also weder abzubremsen
noch lenk1?ar. Was i�t zu t1;1n? Sofort weg vom Gas und
warten, bis der Reifen wieder Kontakt zur Fahrbahn
hat; dabei nach Möglichkeit nicht am Lenkrad drehen
(Schleudergefahr).
Aquaplaning kann sowohl bei Autos mit Hinterrad
antrieb als auch bei frontgetriebenen auftreten. Bei nas
ser Fahrbahn sollte man daher die Spur der Vordermän
ner im Auge behalten: je schneller die Spur verfließt,
desto mehr Wasser ist auf der Fahrbahn. Bei Nässe soll
te man daher die Geschwindigkeit unbedingt verringern.
Es lohnt sich nicht, an die Grenze des Haftens der Reifen
heranzufahren, die Folgen können überaus schwerwiegend sein.
(Fortsetzung folgt)

Von Oberst GEORG PöLLMANN, Klosterneuburg
Eine Darstellung der Entwicklung der alpinen Unfälle Unfälle der Schifahrer, im organisierten Schiraum jedoch
ist mangels vollständiger, zuverlässiger und einheitlicher nur, wenn Verdacht auf Fremdverschulden vorliegt, aber
Zahlen und Fakten schwierig und muß mit Vorbehalten alle Schiunfälle im freien Schiraum und auf Touren, Scha
betrachtet werden, die über jene für jede Statistik an densereignisse durch Lawinen, Muren, Felsstürze und
gebrachten hinausgehen.
ähnliche Ereignisse und schließlich aber auch atypische
Aber bei allen Unsicherheiten und Ungenauigkeiten, die Ereignisse in den alpinen Regionen, wenn damit Gefähr
den folgenden Darstellungen anhaften, lassen sich über dungen oder Verletzungen von Personen oder erheblicher
längere Zeiträume bei größeren Differenzen doch eindeu Sachschaden verbunden ist, wie z. B. der Absturz von
tig Tendenzen erkennen, die zum einen für die Schaffung Luftfahrzeugen, Gebrechen technischer Aufstiegshilfen
von Arbeitsschwerpunkten für die Unfallsvorbeugung usw."
und zum anderen zur Richtigstellung irreführender oder
Für eine Wertung der Gendarmerie-Alpinunfallstatistik
übertriebener Darstellungen geeignet sind.
ist diese extensive Auslegung des Begriffes „Alpinunfall"
Die Möglichkeit, anhand bekannter Unfallsursachen auf zu berücksichtigen.
die besonderen Gefahren des Bergsteigens hinzuweisen
Die Gliederung der Gendarmerie-Alpinunfallstat- istik so
und dadurch unfallverhütend zu wirken, hat schon vor wie die Zahlen der Jahre 1971 bis 1980 können nachfolgen
hundert Jahren Emil Zsigmondy erkannt, der seiner 1880 der übersieht entnommen werden.
erschienenen Publikation „Die Gefahren der Alpen" die
Andere Institutionen gliedern ihre Einsatz- und Unfall
Zahlen über Unfallgruppen und die Ursachen einzelner statistiken nach Einsatzbereichen. So unterscheidet z. B.
Ereignisse zugrundegelegt hat.
die !KAR-Einsatz- und -Unfallstatistik bei den Sommer
Auch die österreichische Gendarmerie hat relativ früh einsätzen zwischen Fels-, Eis- und subalpinem Gelände,
die Bedeutung um das Wissen der Unfallsursachen für bei den Wintereinsätzen zw.ischen Alpinbereich, Piisten
die Unfallvorbeugung erkannt. So wurden schon mit der bereich und Einsätzen bei Lawinenunfällen. Der öBRD
Alpinvorschrift aus dem Jahre 1927 die Gendarmerie zählt ebenfalls die Einsätze und gliedert diese im Winter
posten angewiesen, die Lawinenunfälle unter Anführung in solche im Alpinbereich, im Pistenbereich und bei La
von Datum Tageszeit, Ort, Art, Größe, Ursachen usw. winen, im Sommer in Fels-, Eis- und sonstigem Gelände.
zu melden,' weil, wie es in der Begründung hieß, ein
In den Medien wird die Entwicklung der Alpinunfälle
oft irreführend oder übertrieben dargestellt. So schrieb
gut organisiertes und genaues Meldewesen über alle auf
die Lawinenbildung bezüglichen Umstände eine Haupt eine österreich�sche Tageszeitung am 13. Juli 1981, daß
quelle der Erfahrungen über die Lawinengefahr sein man allein in den österreichischen Alpen im Jahre 1980
7100 Einsätze verzeichnete, bei denen 6873 Menschen ge
wird.
Aus der Frühzeit des Alpinismus gibt es verständ1icher borgen werden mußten, verschwieg aber dem Leser, daß
davon 5320 Einsätze mit 5067 Bergungen auf Schipisten
weise keine Unfallstatistiken.
Erste regionale Aufzeichnunger:i begannen U!"fl die JaI:ir entfielen.
hu ndertwende. Eine solche reg10nale Aufzeichnung 1st
Schw.ierig ist die Ursachenfeststellung bei Alpinunfäl
die übersieht des Gendarmeriepostens Erpfendorf über len. Meist vergeht zwiscpen dem Zeitpunkt des Unfalles
die tödlichen Berounfälle im Wilden Kaiser in Tirol.
und dem Eintreffen des Erhebungsorganes am Unfallsort
Weitere Quellen° für die Ermittlung alpiner Unfallszah viel Zeit. Oft ist der genaue Unfallsort nicht mehr fest
be
len, allerdings auch nu_r auf b�stimmte Ber_eiche
stellbar, werden Zeugen nicht mehr angetroffen und feh
schränkt stellen die Emsatzbenchte der alpmen Ret len Angaben der Betroffenen.
tungssteÜen dar, wie zum Beispie_l die von der 9BRD
Eine lückenlose Rekonstruktion alpiner Unfälle ist in
Ortsstelle Reichenau an der Rax seit 1901 durchgefuhrten den
seltensten Fällen möglich. Der hohe Anteil der „sub
.,Totbergungen".
.
.
jektiv
bedingten" Unfallstrrsachen wie Unkenntnis, Man
Rei
m
1896
nämlich
wurde
Rettungsstelle
Dje 1. alpine
gel
an
alpiner
Erfahrung, Leichtsinn und Selbstübersch_ät
Josef
von
Absturz
chenau an der Rax nach dem tödlichen
dürfte zum Teil auf die Unmöglichkeit der Ermatt
Pfannl gegründet. Noch im gleicl;�i:1 Jal:r folgte die Grün zung
lung des wahren Fehlers, der zum Unfall geführt hat, zu
dung des „alpinen Rettungskorps m Wien un�_ der Lokal rückzuführen
sein. Häufig treffen mehrere Ursachen zu
stellen in Lunz am See, Bruck an der Mur, Murzzuschlag sammen, wobei
und Admont. 1898 folgte die „alpine Rettungsgesellschaft hoben werden. dann die subjektiv bedingten hervorge
Innsbruck" und 1901 der „alpine Rettungsausschuß SalzSo zum Beispiel: Ein öffentlicher, nicht gesperrter Wan
burg".
.
. .
. . derweg ist durch ein Schneefeld (Lawinenrest ) �terbro
Eine bereits vollständ"igere übersicht ergi"bt der Tatigkeitsnachweis der Gendarmerie, in dem ab 1950 Dienstlei chen. Eine Wanderin rutscht darauf aus und sturzt t?d
stungen bei alpinen Unternehmungen mit den Zahlen der lich ab. 3 Tage später rutscht an der gleich�n Stelle eme
bei diesen Unternehmungen unverletzt oder verletzt ge weitere Wanderin aus und verletzt sich beim folgenden
retteten Personen und den geborgenen Toten separat aus Absturz lebensgefährlich. Als Unfallsursache werd�n
Leichtsinn, Mangel an alpiner Erfahrung und Unkenntrus
gewiesen werden.
Eine unfallspezifische Zählung und Ursachenfeststel der Gefahren von Schneefeldern, nicht aber Mangel an
lung alpiner Unfälle und ihre Evidenthaltung mittels öffentlichen Vorkehrungen angegeben.
Unter Berücksichtigung der enorme!1 Zunah me der Zahl
Zählblatt erfolgt durch die Gendarmerie seit 1971.
Dazu definiert die Gendarmerie-Alpinvorschrift den Be- der Bergwanderer und Bergsteiger !n den letz_ten zehn
gr,iff „Alpinunfall" folgend:
bis zwanzio Jahren läßt sich trotz steigender Alp�nunfalls
. .
.
„Als alpine Unfälle sind alle Schadensereigmsse m den zahlen feststellen, daß das Bergsteigen in a�l sem�n For
alpine n Regionen anzusehen, bei denen Personen gefähr men seit den frühen sechziaer Jahren um vieles sicherer
det oder verletzt wurden oder erheblicher Schaden ent geworden Jst. Das Sicherheitsbewußtsejn der Bergsteiger
standen ist. Darunter fallen insbesondere die typischen nimmt ständicr zu Ausrüstuno und Ausbildung werden lau
Unfälle der Bergwandere_r, Bergsteiger und Kle!_terer, fend verbesstrt �nd die vo�beugende Aufklä17:1ng du�·ch
aber auch der sich beruflich oder aus anderen Grunden verschiedene Institutionen und auch durch die Medien
in alpinen Regionen aufhaltenden Personen, durch Ab trägt ihre Früchte. Es liegt '"'.ohl nur an d�r Unvoll�om
sturz, Steinschlao Spaltensturz, Lawinen, Wettersturz, menheit des Menschen, daß sich trotzdem immer wieder
Blitzschlag, Verir�en und andere Ursachen, weiters die Unfälle in den Bergen ereignen.

•
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RID-Tagung mit der Revision der Klassen 3, 6.1 und 8 .
Die Stoffaufzählungen der genannten Klassen wurden
zuerst überarbeitet und später neu gefaßt. Es wurde
dabei versucht, schwierige Fragen, wie der Kriterien der
Ätzbarkeit, der Bestimmung der Toxizität eines Stoffes,
der Flammpunktgrenzen der Viskosität von leicht ent
zündlichen Stoffen u. v. a.m. einer befriedigenden Lösung
zuzuführen. Zahlreiche Stoffe wurden dabei von einer
Klasse in eine andere Klasse umgereiht. Neue Stoffe,
Lösungen und Mischungen wurden aufgenommen und
sind nunmehr in den freien Klassen 3, 6.1 oder 8 namentlich genannt.
Die Stoffe wurden auf Grund ihrer Gefahrenkriterien
in drei Gruppen unterteilt:
Klasse 8
Gruppe a) stark ätzend
b) ätzend
c) schwach ätzend
Klasse 6.1
Gruppe a) sehr giftig
b) giftig
c) gesundheitsschädlich, und
Klasse 3
Gruppe a) sehr gefährliche entzündbare flüssige Stoffe
b) gefährliche und
c) weniger gefährliche Stoffe
Zahlreiche Beispiele wurden in den Stoffaufzählungen
crenannt. Dort, wo man dzt. keine Beispiele namentlich
:ufführen konnte, setzte man ... (Pünktchen). Da es sich
um freie Klassen handelt, wird der Hersteller oder Ab
sender nach wie vor die schwierige Aufgabe des Assimi
lierens weiterhin selbst lösen müssen. Auch diese Arbei
ten standen stark unter dem Einfluß der UN-Richtlinien
und der Vorschriften des IMDG-Codes.
Die Revisionsarbeiten der Klassen 3, 6.1 und 8 wurden
auf der Herbsttagung beendet. Die neuen Texte wurden
in zweiter Lesung von der Gemeinsamen Tagung ange
nommen. Auf der Tagesordnung für 1981 stand noch der
Bereich „Anpassung der '.fankfahrzeu�e/Eisenb�kess_el
wacren-Vorschriften an die Tankcontamervorschnften 1m
ADR/RID".Vorbereitet wurden die Beratungen zu diesem
Thema von einem Expertenunterausschuß, der zu Jahres
becrinn in Utrecht getagt hatte. Im Plenum konnte man
sich im Prinzip über den Utrechter Entwurf einigen. Eini
cre heikle Fracren will man aber noch mit den nationalen
Experten ber;ten und verschob deshalb die endgültige
Annahme auf die nächste Gemeinsame Tagung; 2. Lesung
und Annahme dieser wichtigen Bestimmungen also im
Frühjahr 1982.
Das Gesamtpaket der neuen Vorschriften muß noch
den zuständigen Entscheidungsgremien für das ADR
(GE 15 des ITC der ECE) und für das RID (Fachmänni
scher Ausschuß) vorgelegt werden. Dies kann nach dem
bestehenden Konferenzterminplan frühestens in der er
sten Hälfte des Jahres 1983 erfolgen. Mit dem Inkrafttre
ten dieser wesentlichen ADR/RID-Änderungen (umfang
mäßig mehr als ein Drittel der dzt. bestehenden Vor
schriften) ist also im Jahre 1984 oder 1985 zu rechnen.
über diese wichtigen ADR/RID-Änderungen werden
wir noch gesondert berichten.
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Wohl kaum ein Vorschriftengebiet ist in den letzten
Jahren so kompliziert und schwer überschaubar crewor
den, wie der Bereich der Beförderung gefährlicher Güter.
Unterschied_liche Verkehrsträger, nationale, europäische
und wel�weit an_�ev.'.andte Regelungen, Empfehlungen und
Vorschnften, stand1g zunehmende Gefahrcrutmencren und
-arten, _verschiedenartige Verpackungs-, Contain�r- und
Kennzeichnungssysteme charakterisieren dieses spezielle
Transportgeschehen. Zahlreiche weitere Probleme wie
verstärkter Kostendruck, steigende Auflagen im Int�resse
des Umweltschutzes kommen noch dazu. Die einzelnen
Re�htsvorschriften müssen e!nerseits laufend an den je
weils letzten Stand der techmschen Erkenntnisse und Er
fahrungen angepaßt werden und bewirken dadurch eine
Vielzahl von Änderungen und Ergänzuncren. Anderseits
führt die Diskontinuität der bestehende� Vorschriften
zusätzlich zu einer erheblichen Verunsicheruncr der be
troffenen Wirtschaft selbst und der für ihre Mitarbeiter
Verantwortlichen.
Der Grundsatz der Unteilbarkeit der Sicherheit welt
weiter Güteraustausch, die internationale Verfle�htuncr
des Welthandels und der damit verbundene Informations�
fluß, sowie der gleiche Wissensstand der Industrienatio
nen haben bewirkt, daß der Ruf nach einer weltweiten
Harmonisierung der Gefahrgutvorschriften laut wurde.
Ein langer und sicher schwieriger Weg muß beschritten
1A werden, aber 1er Prozeß _der Harmonisierung ist endlich
� angelaufen. Diesen schw1engen Weg hat nun auch die
Gemeinsame ADR/RID-Tagung, verantwortlich für die
weitere Revision der ADR-Konvention (int. Transporte
gefährlicher q_üte�- auf ��r Straße) und der RID (int.
Transport gefahr_hcher <_:inter _auf der Eisenbahn), einge
schlagen.Auch die Arbeiten dieses int. Gremiums stehen
ganz im Zeichen der '':'eltweiten Harmonisierung. Das
eigentliche Auf�abengebiet . der. Gemeinsamen ADR/RID
Tagung ist es, di� Unterschied� 111 den europäischen Land
verkehrsvorschnften aufzuzeigen und diese - zumin
dest dort, wo es die Verkehrsträger Straße und Schiene
zulassen - -�nzugleichen. �eeinfl�t durch die UN-Emp
fehlungen fur den welt_:-Ve1ten Guteraustausch gefährli
cher Stoffe und Gegenstande und durch den IMDG-Code
den Rechtsvorschriften für den Seetransport gefährliche�
Güter hat sich der Tätigkeitsbereich der Gemeinsamen
Tagu�g etwas geändert. �ede Überlegung ist nunmehr
auf den Seeverkehr ausgenchtet. Es wird unterstellt daß
jeder Gefahrguttransport mit_ einer Seereise beginnt'oder
endet. Die ADR/RID-Vorschnften werden quasi zu Nor
men für sichere Zubringerdienste von oder zu Seehäfen.
Ein erster Schritt hiezu war die Neutextierung des An
hancrs A.5 (ADR) bzw. Anhangs X (RID) für die Verpak
kungen gefährlicher Güter. Zweifellos richtig in der
Grundkonzeption, denn man will eine geprüfte Verpak
kuncr für einen bestimmten Stoff oder für eine bestimmte
� Stoffgruppe und �iese möglichst bei allen Ver:kehrstr�
crern einsetzen. Die neuen Verpackungsvorschnften, die
fm wesentlichen der Philosophie der UN-Empfehlungen
folgen, wurden bereits in zweiter Lesung verabschiedet.
Ein Ausschuß von Gefahrgutexperten hat Ende 1980 den
neuen· Text für die Anhänge A.5/X redaktionell in den
führenden Amtssprachen der UN und des OCTI über
arbeitet. 1981 beschäftigte sich die Gemeinsame ADR/
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Lärmerregung durch Hundegebell
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn

Es werden immer wieder Anfragen über die Rechtslage
hinsichtlich störenden Hundegebells und -ge�eu�� gest�llt.
Es soll daher im folo-enden die Rechtslage m oftenthch
rechtlicher und in pri\1atrechtlicher Sicht kurz dargestellt
werden.
öffentliches Recht
1. Ungebührlichervveise störende Lärmer�egung
Wird durch einen Hund die Nachb�rschaft 111folge Bel
lens oder Jaul ens gestört, so kann seitens des Hundehal
ters eine Verwaltungsübertr�tung wegen Err�gung_ _ ��ge
bi.ihrlicherweise störenden Larms nach den e111schl�?1tn
er Poliz eist rafges etze der Bundesla
Bestimmuno0en d
�
bzw. - im Buro-enland und in Wien - nach Art . IH
Abs. 1 lit. a, 2. f�ll, des Einführungsgesetzes �u den
waltungsverfahrensgesetzen (EGVG 1950) vor��e gen. N ,,,,
diesen Vorschriften begeht eine Verwalt�ngsubertret�eor
wer uno-ebührlicherwe1se störenden Larm erregtcll ng
me
erichtshof hat in diesem Zusam
Verwalt�o-so0
�
wiederholt a�sgesprochen, daß das B ellen od�_r He� en
:
t
r
�
tb
�
eines Hunde s, das den Nachb ar unzum
! firme��!
besondere zur Nachtzeit -, als ungebüh1;hch
undE:S
ffi.mo- strafbar ist. Aber auch das B ellen e111esoH
er wie erd
rc�
hindu
it
e
Z
re
e
läng
r
übe
-wenn
s
e
Ta �
z��:�::
hoii 'geschieht , is.t als für die Nachbar;�1
und seitens des Tierhal�ers als ung� § ic
1:1-nd · Da;
Dies alles o-ilt auch für emen Wach- o er _ agdhsitzer
�ae bedeutet für den Tierbe
Halten. sol;her Hund
ommen. wird
O
· zuw eilen an°en
· · ef - wie
her k emen Fre1bn
. g
_ in bezug auf die von den Hunden ausgehende Storun
der Nachbarschaft.
a_ ,
·
Hund h""lt
Wer deshalb in einer Wohnge gend emen
o-e11 , daß durch Bell•en und Heulen des T_ 1emu ß dafü.r sor'='
e
res die Ruhe der Nachbarn nicht 111 unz1:1mutbarer- Weis
· t w1·rd • Ei·r1 Hundehalter 1s· t deshalb ver
· trac
bee111
· · ht1g
t�
pflichtet den Hund im Hause w1 terzu_br111gen bzw. zeer:iit,
sprecher{d zu beaufsichtigen, vornehmhch zur Nacht J_
notfalls muß der Hund sogar we ggebr!lcht werden. e
denfalls ist nach der Rechtsprechung die _Rul:e �er �1t
m enschen wichtiger als ei!1e Liebh_abere�, sie 1st a E:r
mit
auch wichtio-er als der etwai.ge _ prakt1sche Zweck, derJ'!-gdder HundeJ;'altung verbunden 1st (z. B:.Bewach�ng,
..b 0
o-). Insbesondere Nachtruhestorungen s111d mcht
u
ft ���- ei: unzumutbare Belästigung . der Nachbarscha
die zur Strafbarkeit bereits ausreICht -, sondern nach
den auch von der Judikatur anerkannten und:gewe���
ten medizinischen Erkenntnissen s�gar geSlU1 erts�t a 
lich. Hinsichtlich der Strafbarkeit wegen ung� �r
H. un _e - {1
cherweise störender Lärmerregung durch .
1 �fic_�e
it��C1a
und -oeule ist J·edoch eine solche _gesundhe
eh
'?
·
0t bere1t s
Auswirkw1g rncht erforder1·1ch! sondern es genu
.
a d d
. �it�gef""h
die Belästigung - die _ noch mcht ges�m�h
die Nac�be:rn
hu
e
di
t-,
oder -schädiobrauch
sem
0end zu
unzumutbar ist.
.
··
g eines
Im übrigen ist schon die unzu�utbare Storu�
einzelnen Nachbarn - ob er nun mnerhalb oder auß�r
halb des Hauses wohn t - unzulässig und st_rafbar; es _ist
daher für die Strafbarkeit nicht erforderlich, daß sich
ein e Mehrzahl von in der Umgebung wohnender1:. N_ach
barn gestört fühlt. Bei der Beurteilung der unzula�s1gen
Störung der Nachbarn ist in der warmen Jahresz�1t von
o-eöffne ten Fenstern der Nachbarn auszugehen; memand
ist gehal ten, die Wohn- und Schlafzimmerfenster etwa
nur deshalb geschlossen zu hallen, damit _ _ er d�rch �as
o-ebell nicht oder mcht so arg gestorl wird. VielHunde'='

':�f�

f!:1h
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mehr hat der Hundehalter durch entsprechende Unter
bringung und Beaufsichtigung des Hundes dafür zu sor
gen, daß eine unzumutbare S törung der Nachbari:i a1:1ch
bei geöffneten Fenstern ihrer Wohnungen nicht emt n�t;
er kann jedenfalls von den Nachbarn nicht das Schlie
ßen der Fenster verlangen.
2. Ortspolizeiliche Vorschriften
Zahlreiche Gemeinden haben ortspolizeiliche Umwelt
schutz- oder Lärmbekämpfungsverordnungen (Art. 118
Abs. 6 B-VG) erlassen. Auch nach diesen örtlichen Vor
schriften kann gegebenenfalls - über die Bestimmungen
der Landes-Polizeistrafgesetze hinaus - gegen Hundehal
t er wegen Lärmerregung eingeschritten werden.
Zivilrecht
Außerdem kann der durch Hundeo-ebell gestörte Nach
0
bar - alle�ding� _nach J\nsicht der Rechtspr chung nu r
e
dann (was 1m z1vilrechthchen Schrifttum aber teilweise
umstritten ist), wenn er Eigentümer der benachbarten
Liegen�chaft ode� dinglich Berechtigter (wie Frucht nie
ßer, D1enstbarke1tsberechtigter oder Baurechtsinhaber)
ist, daher nicht Bestandnehmer (wie Mieter und Pächter)
- auch noch (und zwar zusätzlich zu den oben gc
nannten verwaltungs [straf-] rechtlichen Abwehrmöo-lich
keiten oder an deren Stelle) die Unterlassungsklao-e beim
Zivilgericht gegen den Hundehalter nach den ;achbar
rechtlichen Vorschriften des Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuches (ABG�) e\�bringen. Nach § 364 A bs. 2
ABGB kann der Eigenturner eines Grundstückes dem
Nachbarn die von dessen Grund auso-ehenden Einwirkun
gen, wie d�rcI:i, Geräusch? ins_oweit u:=;tersagen, als sie das
nach den orthchen Verhal. tmssen gewöhnliche Maß über
schreiten und die ortsübliche Benutzuno- des Grundstük"'
k es wesentlich beeinträchtigen.
Treffen diese Voraussetzungen, nämlich überschreiten
des nach den örtlichen Verhältnissen o-ewöhnlichen Maßes
und wesentliche Beeinträchtigung d�r ortsüblichen Be
nutzung des Grundstückes durch den Nachbarn zu hat
das Gericht den Hundebesitzer zu verurteilen 'die' Stö
rungen zu unterlassen. Der Nachbar muß d�her auch
nach dem bürgerlichen Recht nicht dulden durch Hunde
gebell und_ -geheul e über _ Gebühr gestö�t zu werden.
Grundsätzhch kann auch hier anhaltendes und dadurch
erheblich störendes Bellen oder Heulen eines Hundes
nicht als ortsüblich angesehen werden. Haustiere sind
stets so zu halten, daß niemand durch den von den Tie
ren erzeugten Lärm wesentlich gestört wird. Auch dies
gilt ohne Rücksicht auf den Zweck einer Hundehaltung
(z. B. Wach- oder Jagdhund).
Zweckmäßig ist es aus Kostengründen, vor der Klage
erhebuno- mit einem Verbot unter Androhung einer Klage
vorzugel�en; erst dann, wenn der Nachbar dieses Verbot
nicht beachtet, soll Klage erhoben werden.

B RA N D STÄTT E R

Ges. m. b. H.

STAHL- UND PORTALBAU, HALLENKONSTRUKTIONEN
ALU-FENSTER UND TOREN

8130 FROHNLEITEN, Brucker Straße 13,
Telefon (O 31 26) 23 62, Telex 032451
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Von KGV-Präsident Dipl.-Volksw. DDr. THEODOR GöSSWEINEK-SAIKO, Leoben
Die Lüge stellt, rechtlich betrachtet, von wenigen Aus besonders gravierende Form der bewußten Lüge darstel
nahmen abgesehen, lediglich einen „präjuristischen" Sach len soll.
verhal t dar; sie ist nicht strafbar und auch im bürgerJ,i
Nach Delbrück gibt es auch Patienten, die nur deshalb
chen Recht an sich belanglos1).
unfähig sind die Wahrheit zu reproduzieren, weil sie gar
Kriminologisch und aussagepsychologisch ist die Lüge nicht klar denken können6)!
e ntweder Lüge oder irrtümliche Auffassung oder „blinde"
Zur Lü 0e gehört im weiteren Sinne auch der Kaffee
Aussage. Letztere bildet somit den Übergang zwischen klatsch, die Übertreibungen, die Stammtischpolitik, die
Lüge und irrtümlicher Aussage2).
Stimmungsmache, politische Wahlversprechen, Verstel
Während das Bestreben nach dem Geständnis ·zuweilen lungen usf. Zu diesen „läß!icher:i AUtagslügen"_ gehör�n
schon penetrant peinliche Züge annimmt (an sich ver na türlich noch die Aufschne1dere1, die Angeberei, auch 111
ständlich, weil der Schuldspruch doch mit befriedigterem der beliebt en Form des Fischer- tmd Jägerlateins. Aber
Gewissen gefall� werden kann), das Geständnis also stark die Grenzen sind eben gerade auch hier nach allen Seiten
überbe_wertet wu-d, wird die Lüge in ihr em ganzen gesell offen und fließend!
sch_afthchen Ausmaß selbst seitens der Kriminalpsycho
Man sollte mit der Lüge daher nicht so hart ins Zeug
logie und der Rechtspflege durchaus tmzw·eichend gewür gehen, sie durchgehend gar als eine äußerst bedenkliche
digt;. im G_runde wird sie e her verpönt oder überschätzt E.rscheiinuno- die nicht nur auf assoziale Haltung, son
als d1stan2uert oder gar harmlos gesehen.
dern vor all�m auf charakterliche Minderwertigkeit, inne.
Dazu ha t vor allem E. Seelig (1951, S. 222) durchaus re Unechtheit zurückzuführen ist, hinstellen, wie dies
noch heute zutre ffend unterschieden zwischen Zwecklü aber einzelne achtbare Forscher getan haben.
gen, t _riebhaft-ausweichend en bis phantastischen Lügen
Indes: Vor Gericht muß die Lüge eine andere, ernster
und die große Masse der konventionellen Lügen (Nord genommene Rolle spielen; steht mit ihr hier bei de za 
� ?,
au), welchen längst „salonfähig" gewordenen Lügen wir lenmäßig überragenden Rolle der personalen Bewe1sm1t
uns zum Übergang zunächst zuwenden wollen. Und hier tel doch zuviel auf dem Spiel!
bel�gt a_l_lein der banale Alltag legionenmal:
Die Tatsache daß Autoritäten - unter ihnen auch Ge
_ _Die Lu�e durchdrjngt die ganze Gesellschaft, ohne sie richte - an An'sehen eingebüßt haben, bring t _ es mit si<;:h,
konnte sie wahrscheinlich gar nicht best ehen. Von den daß heute vor Gericht en leichter gelogen wird als d1eJ
hö�Iichen über di e konventionellen Lügen, geht die Lüge je zuvor der Fall war. Und angesichts der schlecht':!n B_ e1we rter zu den echten Notlügen, den Lügen der Reklame spiele, die da und dort in d_er Welt geboten und mit W111fachleute und Politiker, bis zu den barmherzigen Lügen deseile überallhin verbreitet werden, hat auch das
der Ärzte gegenüber alternden und sterbenskranken m enschliche Gewissen (Reps) weithin Schaden genom
Menschen. Abgesehen von der patho!oo-ischen Lüge (pseu men; das Leben ist im allgem einen unwahrhafter gedolo&ica Phantastica), gäbt es stark; berufliche, gesell worden (Lehmann).
.
schaftliche Bindungen, die nachgerade oder förmlich zur
Streß Genußmittel schwächen die Reprodukt1onstreue,
Lüge nötigen. Die Lüge finden wir in allen beweo-ten veranla�sen die Zeugen egoistisch das �rozeßgesc�ehen
Le benspunkten, in den großen Dingen des Weltges�he als lästig zu empfinden, sich nicht verpfhchtet zu fuhlen,
hens, wie in den kleinen Alltagsbegebenheiten. Sie ist das das Erinnerungsvermögen anzustren�en, zu�al es am be
landläufige Mittel, fremdes Eindr�ngen in eigene Sphä quemsten ist, zu sagen, d�ß man mchts w1ss�, da man
ren abzuwe hren, ungebetenen Besuchern leuo-net man dann seine Ruhe haben, mcht m ehr geladen w_1rd! Ande
seine Anwesenheit. Sie ist aber auch die natürli�he Waffe rerseits
o-ibt es natürlich auch krankhafte Ennn�rungs
der Schwachen, Verfolgten und Beschuldigten (deren Posi fälschunien
en die pathologische Lügenhaftigke1t (D�l
tion doch imm er die schwächere ist). Schon einfache Be brück). Die�eeb
en Lügner kö�en e1?e�so auf die
krankhaft
quemlichkeiten, Höflichke iten, Geselligkeiten, Gewohnhei Nerven hen wie die Wahrheitsfanatiker, die ihren Pnn
o-e
ten sind stark genug, die Leute lügen zu lassen. Kleinste
eitereien neben persönlichen, leider auch fremde
Anlässe reichen zur Lüge hin. Die Lüge ist eine nicht zipienr
er bringen.
..
.
(mehr?) wegzudenkende Alltagserscheinung. Kurzum die Opf
mul:, aus forensischer Erfahrung hinzugef:iigt 'Yer
Lüge gehört zum m enschlichen Alltag wie nur irgend e t deDem
s111d,
i:it1ell
e
ess
n:
n genügend stark,
was und offenbar ist niemand davon ausgenommen (Plaut wird Wenn die Interesserich
t lügen; hat man �1e�e Int�r
e
man
G
vor
auch
P.)3).
essenlao-en erkannt - etwa die einer Freund111 111 Bezie
Die Flucht in die Unklarheit ist es, was die grundsätz hung
Angeklagten usf. -, dann sollt e �an Zeuger:i
liche Unaufrichtigkeit mancher Personen kennzeichnet. lügen z�m
nicht nachgerade provozieren, soferne die W�hrJ:r_ e1t
Bei zum Überschwang neigenden Hysterikern findet ma n auch auf
anderen Wegen gefunden werden 1:�nn. Die Luge
diese ebenso häufig wie bei Frömmlern. Hier mengt s,ich vor Gericht
Luge (Unwahr
nicht selten ein Schuß Falschheit mit ein (Grassberger). heit), ande ist natürlich eine bewußte
einer falschen Auf
von
U.
u.
man
rnfalls
kann
Außer den Sek ten und dem S taat waren auch schon die fassung, A
Sinnestäuschun& usf.
� Industrie (bei Umweltfragen) und mit ihr die von ihr sprechen, dbeleitung, Schätzung, vonehrLiche Zeuge erliegen
nen auch der an sich
abhängigen Gewerbehygieniker, wissenschaftlichen Wahr b�
heiten feindlich, soferne sie ihre Interessen gefährden.
Forensisch erhebliche Lüo-en aber wollen das Gencht
Die Lüge ist zum Gesellschaftsspiel geworden (Lip täuschen7,
B). Währenddem das Leugnen das Lügen des
mann)4).
B
eschuldigten ist, liegen die Gründe, die e_iner:i Ze�gei�
Wie viele andere m enschliche Auslassungen kann auch bewegen kö1111en,
vor Gericht zu lüge�. ��1ls m seu�er
die Lüge, insbesonders wenn sie altruistischen oder gar
überwiegend aber w?hl !_11 außerei:i Grun
heroisc�1en Motiven entspricht, faszinieren; im übrigen Persönlichkeit,
aber e111n:ial mehr belegen, daß sie als bewußtes Täu den. In der Aussageforschung ist die I;�ge als wissentli
sc1:iungsm1ttel nur Menschen (und nicht Tieren) eigen che Falschaussage, als Täusd1ungsmano ver anzusehen.
s1::m kann; daß die Lüge somit eine typische menschliche
(Fortsetzung folgt)
Eigenschaft ist!
Konkreter, aber noch immer nicht im kriminellen Lich
1
) Be c k e r , w G., Der Tatbestand der Lüge, Tübingen, 1948,
.
te gese�1en, i:11einte schon H. GrossS), daß die Lüge ver
s. 5.
"'.andt 1st mit Un aufrichtigkei,t, VerschlossenheM, passiv
') S e e 1 i g , E., Schuld, Lüge, Sexualität, Festausgabe ausge
b1r:idungslosem_ Egoismus, Verschwiegenheit, Unehrlich wählter Schriften z. 60. Geburtstag des Verfassers, 1955, Enke
S. 99 ff.
k eit, Heu�hele1, eben mit Lügenhaftigkeit und Neigu ng Stuttgart,
3) P 1 a u t , Paul, Der Zeuge und seine Aussage im Strafprozeß,
zum Betrugen.
Leipzig, 1931.
DJe Lüge ist __ aber auch oft nur Selbstschutz, Mangel
') Li p m a n n , Otto, Grundriß der Psychologie für Juristen,
harakterstar
ke
C
und zu großer Schüchternheit, sowie Leipzig, 1908, sowie: D i e t r i c h , Heinz, Querulanten, Stuttgart,
an
oan
S
e
lbstbewußtsein und Durchsetzuno-skraft·
Man el
1973, und G e e r d s , F., Vernehmungstechnik, Lübeck, •1976, S. 96 ff.
"'
') G r o s s , H., Criminalpsychologie, Graz, 1898, S. 108 ff.•,
dies;n Mängeln entsprechen die Angstlügen.
0) D e l b r ü c k , Anton, Die pathologische Lüge, StuttgarJ;. 1891,
Weiters gibt es Phantas.ieli.igen, die irgendwo zwischen
.
,•
S.
14 ff.
v
e
rbo
te
und
n
angesiedelt
sind,
und schließlich
erlaubt
'>
S e e l i g , Ernst, Schuld, Lüge, Sexualität, Stuttgart, 1955._
Mangel
aus
e
an
sittlichen Hemmungen, die der
6)
die Lüg
Nach K I a g e s ist die Lüge eine geflissentliche Wahrheits
inneren Unwahrhaftigkeit entspringt (H. Gross) und eine entstellun g.
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leistungsstark, ortsverbunden, unabhängig

[8]

Raiffeisenkasse
••
FURSTENFELD

FOR SIE

Sichern Sie Ihre leicht erreichbaren Fenster zusätzlich
Bei Einbruch - Mord

Bankstellen: Therme Loipersdorf - Übersbach - Blumau

Im November 1981 wurden Mutter und Tochter tot in
ihrer Wohnung aufgefunden. Sie wurden von einem Ein
steigdieb, den sie bei ihrer Rückkehr überraschten, kalt
blütig erschossen. Der Täter flüchtete mit der Beute in
dem Auto der Ermordeten.
Einer der Fälle, in denen es zur Konfrontation von
Einbrecher und Opfer kommt; einer der leider oar nicht
so seltenen Fälle, in denen es nicht beim Sachschaden
bleibt, sondern zu schwersten körperlichen und seeli
schen Schäden kommt, oder gar wie hier zu Mord.
Gerade junge Täter, die eine sich bietende Geleoenheit
0
nutzen, ohne sich der Folgen voll bewußt zu sein, neioen
zu panischen, übersteigerten Reaktionen, wenn ih;;en
plötzlich jemand gegenübersteht; das Ende kann furcht
bar sein.
Und Gelegenheiten werden genug geboten: Ungesicher
. te, leicht erreichbare Fenster etwa führen auch Kinder
und Jugendliche in Versuchung, einzusteigen.
Falls Sie nicht der nächste sein wollen, befolgen Sie
die Ratschläge der Gendarmerie:
Sichern Sie Ihre leicht erreichbaren Fenster zusätzlich.
Was hier getan wird, muß dem Einbrecher Widerstand
leisten, muß durch zusätzlichen Zeitaufwand und Ge
räuschentwicklung sein Risiko erhöhen.
- Die größte Sicherheit gegen Einbruch bieten stabile

DIE BANK MIT DEM PERSÖNLICHEN SERVICE

ING. KURT WINKLER
BETON'WERKE - BAUSTOFFE
D E U TSCHLAN1DSBERG - STAINZ

Gitter. Wer nicht hinter Gittern, auch nicht hinter Tür
gittern, leben will, sollte zumindest die Fenster von Ne
benräumen. wie z. B. dem Badezimmer, damit sichern.
- Holz-, Metall- oder Kunststoff-Rolläden, die in stabi
len Führungsschienen laufen, bieten Sicherheit, wenn sie
durch entsprechende Vorrichtungen gegen Ausheben/-hän
gen, Hochschieben und Vorziehen gesichert sind.
- Einfache Fenstergriffe sollten durch abschließbare
Beschläge ersetzt werden. Sonst reicht es dem Einbre
cher zum Beispiel, ein kleines Loch in die Scheibe zu
schlagen, um das Fenster zu entriegeln. Dagegen schla
gen Einbrecher erfahrungsgemäß nicht die ganze Schei
be ein, um durchzusteigen, da dies zuviel Lärm macht
und sie sich verletzen könnten.
Wenn Sie diese Tips bereits bei der Bauplanung be
rücksichtigen, kostet Sie 'Ihre Sicherheit relativ wenig.
Doch auch der nachträgliche Einbau ist mit Sicherheit
billiger als der Sachschaden, der bei einem einzigen
Einbruch entsteht und den Ihnen niemand ersetzt.
Was Sie vernünftigerweise für die Sicherheit Ihrer
Wohnung tun sollten, erfahren Sie kostenlos bei der
nächsten Kriminalpolizeilicheri Beratungsstelle. Wo Sie
diese finden, erfahren Sie auf jeder Gendarmerie- und
Polizeidienststelle.
Bayerisches Landeskriminalamt München

Sicherheitsgewinn durch hohes Tempo zunichte

Die Spikesaison 1981/82 ist zwar erst wenige Wochen
alt, aber dennoch muß man auch heuer immer wieder
feststellen: Benützer von genagelten Reifen sind allge
mein zu schnell unterwegs:
Immer wieder kommt es vor, daß die Lenker von Autos
mit Spikereifen bei der Wahl der Geschwindigkeit nicht
die Verlängerung des Bremsweges auf aperen Straßen
berücksichtigen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit
erinnert daran, daß die Verwendung von Spikereifen nur
dann einen Sicherheitsgewinn bringen kann, wenn fol
oende Faustregel beachtet wird:
0
• Auf trockener Fahrbahn sollte man mit Spikereifen
langsamer fahren als mit Normalreifen.
• Auf nasser Fahrbahn sollte man mit Spikereifen
ebenfalls langsamer fahren als mit Normalreifen.
• Auf Eis und Schnee sollte man mit Spikereifen nicht
schneller fahren als mit Normalreifen.
Spikereifen besitzen auf trockenen Fahrbahnen eine ge
ringere Haftfähigkeit. Es ist daher nicht richtig, auf trok
kener Fahrbahn jene Fahrweise beizubehalten, die mit

KONRAD PISTOLNIG
NAH- UND FERNVERKEHR
BAUSTOFFHANDEL UND ERDBEWEGUNG

8522: GROSS S T . FL ORIA N

Telefon (0 34 64) 264, FS 34478
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erd bau

Durchführung von
Horizontal- und Vertikalerdbohrungen
Saugbaggerungen - Gewässerreinigung

Normalreifen üblich ist. Das Fahrverhalten jedes Fahr
zeuges ändert sich mit der Art seiner Bereifung. Außer
der Bodenhaftung werden auch Straßenlage, Spurtreue
und vor allem die Bremswege wesentlich durch die Rei
fen beeinflußt. Der Reibungskoeffizient zwischen einem
trockenen Straßenbelag und einem Spikereifen wird
durch das Metall spürbar kleiner als zwischen Straße
und Gummi.
Auch die Schleudergefahr - wenn die Bewegung der
Räder von einer rollenden in eine gleitende übergeht erhöht sich beträchtlich. Nicht nur bei schnellen Kurven
fahrten, auch bei zu großer Beschleunigung wird dieses
unkontrollierbare Schleudern hervorgerufen.
Die Fahrweise muß deshalb nicht nur den jeweiligen
Fahrbalmbedingungen, sondern auch der Art der Fahr
zeugbereifung angepaßt werden. Für Autos mit Spikerei
fen bedeutet dies: verringertes Tempo auf trockener
oder nasser Fahrbahn, nicht erhöhtes Tempo auf Schnee
KfV
und Eis.

INNENROHRSANl·ERUNG
OHNE AUFGRABUN.G

LIZENZ INSITUFORM

AN,TON LOIBELSBERGER& CO. · BAU GESELLSCHAFT

12 32 W I EN-INZER S D O R F, S C HWA R ZE NHA I D E S T R A S S E 110 • T E L E P H O N 6712 44
N.-O.: 2333 LEOPOLDSDORF BEI WIEN, ACHAUER STRASSE 12a • TELEPHON (O 22 35) 77 55
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ihn ganz Österreich kennt - zum Wohle aller Gendar
men und zum Ansehen des öGSV meistern wird.

Schriftführer, Mjr Karl Marschnig

Der Beamte des ökonomischen Dienstes entdeckte re
lativ spät seine sportliche Ambition, die durch vorzüg-

Obstlt Sieghard Trapp,

seit 1971 Sportreferent des öGSV und beim LGK für Oö.,
dokumentiert seine sportlichen Ambitionen hervorragend
als Gend.-Schwimmlehrer (1954), Leistungsabzeichen in
Gold (1971), Skilehrer (1966), und Sportlehrer (1967).
Seiner hervorragenden Aufbauarbeit ist u. a. die Ret
tungsschwimmerausbildung innerhalb der Gendarmerie

Weihnachts- und Neujahrswünsche
Die Geschäftsführung des öGSV übermittelt allen An
gehörigen des Vorstandes, den Gendarmerie-Sportverei
nen und Freunden des Gendarmeriesportes die besten
Wünsche zu den kommenden Feiertagen.
Für den österreichischen Gendarmerie-Sportverband
ist ein denkwürdiges Jahr abgelaufen. Zahlreiche Sport
funktionäre, die ihren Idealismus für den Sport in der
Gendarmerie eingesetzt haben, sind ausgeschieden.
Besonders das Ausscheiden unseres langjähriaen ae
schäftsführenden Präsidenten-hat eine große Lücle e�t
stehen lassen. Auf diesem Wege wird noch einmal dem
geschäftsführenden Präsidenten, Herrn General Siegfried

Weitlaner, für sein einmaliges Wirken im österreichi
schen Gendarmerie-Sportverband gedankt.
Mit dem Präsidenten und Gendarmerie-Zentralkom
mandanten, Herrn Ministerialrat Gendarmeriegeneral
Dr. Johann Piegler an der Spitze, danke ich allen Funk
tionären, Aktiven und Freunden für die Unterstützung
und Mitarbeit im Jahr 1981.
Allen ein glückliches, erfolgreiches Jahr 1982 und viel
Erfolg unseren aktiven Sportlern.
Der geschäftsführende Präsident.
Oberst Emil Stanz!

23. ordentliche Jahreshauptversammlung des öGSV in Freistadt
(Fortsetzung und Schluß zu Folge XII/81, Seite 11)

Gendarmeriegeneral Dr. Johann Piegler nahm am 14.
und 15. Oktober 1981 an dei; Verbandsleitungssitzung und
der Jahreshauptversammlung des öGSV in seiner Eigen
schaft als Präsident teil.
Im Rahmen dieser Tagungen verabschiedete GGl Dr.

�.ereits bei de_r konstituierenden Vollversammlung zur
Grundung des oGSV am 9. 1. 1959 war Rtm Emil Stanz!
dabei und ist seit dieser Zeit Vorstandsmitalied des
öGSV. Zahlreiche Großveranstaltungen, wie Exekutiv
meisterschaften etc. standen unter seiner Leitung und

liebes Management, größten Idealismus, Organisations
talent, unermüdlichen Einsatz und Konsequenz besonde
re Bedeutung gewinnt.
Mjr Karl Marschnig führt seit 1977 die Sektion Schie
ßen des GSVK, deren Bekanntheitsgrad bereits europa
weit ist.
Schriftführer-Stellvertreter, Obstlt Franz Hesztera,

zuzuschreiben. Seine erfolgreiche Mannschaftsführuna
zeigt sich bei den internationalen alpinen Skirallys i�
Lecco sowie in Bulgarien mit insgesamt 5 Siegen, bei
den Polizeimeisterschaften im Skilauf mit 6 EM-Titeln,
bei den Polizei-EM in der Leichtathletik und den Bundes
skimeisterschaften der Exekutive.
Der erfolgreiche Aufbau der Gendarmeriekader der Ski
läufer (alpin und nordisch), Leichtathletik, Polizeifünf
kampf, Judo und Rettungsschwimmen ist auf die Initia
tive dieses ambitionierten Sportreferenten zurückzufüh
ren.
Auszeichnungen: Ehrenzeichen in Gold des öGSV, Pro
merito-Medaille.

ist seit 1957 Mitglied des GSV der GZSch Mödling. Im
Jahre 1972 wurde der leitende Beamte mit der Führuncr
der Sektion Schießen und 1973 mit der Funktion des g;_

Sportreferent-Stellvertreter, Obst Georg Pöllmann,

wurde nach seiner Bestellung zum Alpin- und Sportrefe
renten im Gendarmeriezentralkommando im Jahre 1978
in den Vorstand des öGSV kooptiert und von der 21. or
dentlichen Hauptversammlung im Oktober 1979 gewählt.

schäftsführenden Obmannes betraut. Obstlt Franz Hesz
tera war bei der Organisation von Gend.-Bundesmeister
schaften maßgeblich beteiligt. Seine Auszeichnung mit
der Pro-merito-Medaille erfolgte 1977.

Prospekte:

Piegler die aus dem öGSV ausscheidenden Funktionäre
und begrüßte die in diese Funktion neu gewählten Mit
arbeiter.
Geschäftsführender Präsident, Oberst Emil Stanzl

Als es im Jahre 1957 galt den GSVK zu gründen, war
der damalige Oblt Emil Stanz! als Vorstandsmitglied
eine der Grundfesten, die letztlich nicht nur den GSVK
prägten, sondern nach 24 Jahren Sporterfahrung nun
mehr dem öGSV seine Note verleihen soll.
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..
zeichneten sich durch Brillanz aus
l
Seit 17. 3. 1977 fü hrt Oberst Emil stanz als Obmann
.
die Geschicke des GSVK.
Oberst Emil Stanz! wird es nu� obliegen, mit seinem
jungen Team das Erbe �es sche1�lenden Vorstandes zu
hüten und die beinahe em V1ertel.1a1:rhundert dauernde
hervorragende Aus- und Aufbauarbeit fortzuf ühren. Ge'.
wiß eine große Verantwor�un�_und ehren�olle Verpflich
tung, die der neue geschaftsluhrende Prasident - wie

WinterPanoramaprospekt
Hotelliste, Urlaub am
Bauernhof, Ferien
Wohnungen, Tirol-Information
mit Skil-auf .vor
Weihnachten.

Seine dienstliche Funktion stellt die Schaltstelle zwi
schen dem Dienstgeber und dem Verband dar. Dadurch
oblieat ihm vorwiegend die Koordinierung der dienstli
chen �md verbandsmäßigen Aktivitäten zur Förderung des
Sportes in der Gendarmerie.

TIROL-INFORMATION
A-6010 INNSBRUCK,
POSTFACH 8000, 'il!l' 05222/20777
Auch Ihr Reisebüro berät Sie gern.
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Kassier, Mjr Horst Scheifinger
__Sportreferent des LGK für S�mk.,_ seit 1974 geschäfts
führender Obmann des GSVSt, 1st em Sportler mit Leib
und Seele. Als aktiver Sportler beteiligte er sich seit 1962

r·-----------------------\..

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE

*

Sonderpostmarke „5. Kongreß der
Europäischen Gesellschaft für Uro
logie in Wien". Wert: S 6,-, Aus
gabe: Mai.

*

Sonderpostmarke „900 Jahre Lan
genlois". Wert: S 4,-, Ausgabe: Juni.

1982". Wert: S 4,-, Ausgabe: Jänner.
Serie mit Landschaften in Öster
reich, Motiv „Weißsee" (Salzburg).
Wert: S 14,-, Ausgabe: Jänner.

bei allen Gend.-Hundesmeisterschaften und sorgte stets
fyr Medaillen in den Bewerben Schießen, Kfz-Geschick
hchkeitsfahren, Schwimmen, Leichtathletik und Polizei
Fünfkampf.
.
. Kassier-Stellvertreter, Grlnsp Jose f Krenn,
1st seit seiner Jugend begeisterter Fußballer, Leichtath
let und war u. a. Initiator zur Gründung des GSVB. Er
bekleidete die Funktion des Sektionsleiters für Fußball
den Schriftführer und gef. Obmann sowie über 10 Jahr�
den Obmann des SV-Mattersburg, einem Verein, der sei-

nerz<=:it in der Regionalliga Ost eine bedeutende Rolle
ge�p1elt ha�. Auch war er als Vizepräsident des Bgld.
Le1chtathlet1kverbandes und Kassiers des Allgemeinen
Spor_tverbandes-Landesverband Burgenland tätig.
Seit der Gründung des öGSV ist Grlnsp Krenn im
Vorstand als stellv. Kassier tätig. An Auszeichnunoen
�urden ihm verliehen: Pro-merito-Medaille, Ehrennadel
es Bgld. Fußballverbandes, des ASVö und des Bgld.
Landesverbandes sowie das Goldene Verdienstzeichen der
Stadtgemeinde Mattersburg.
Be is it ze r
Oberst d. DKI. VIII Heinrich Kurz
La�desgendarmeriekommandant von Nö., ka�n auf eine
�kt1ve_ Sportl�ufbahn zurückblicken, die nur schwer zu
uberb1eten sem wird.
.�Hein 31_ Landes1:1eistertjtel im Sportschießen sprechen
Ba1:d1::. Seme Zune1�ung gilt der Pistole, mit der Oberst
Hemnch Kurz 15 Emzel- und Mannschaftsrekorde fixier
te.
Der GSVNö. zeichnete Oberst Heinrich Kurz mit der
Ehrennadel und dem Ehrenring in Gold - der höchsten
Auszeichnung des GSVNö. - aus.
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Die Krönung der sportlichen Laufbahn des Landesgen
darmeriekommandanten bildete die Auszeichnung mit
dem Sportehrenzeichen des Landes Niederösterreich für
l_1ervorragende sportliche Leistungen. Ehrenmitglied des
OGSV; Ehrenzeichen in Gold und Pro-merito-Medaille.
Obstlt Friedrich Fuhrmann,
Obmann des GSVT seit der Gründung im Jahre 1968,
war Hauptverantwortlicher für Gend.-Bundesmeister
schaften.
Als aktiver Sportler zeichnet sich der Schulkomma n-

ciant als Allrounder aus und bestätigt mit der 15maligen
OSTA-Wiederholung seine Sportlichkeit. Für ihn gilt per
sönliches, körperliches Fitneß, aktives Mittun, Mitkämp
fen und Miterleben eines persönlichen sportlichen Erfol
ges. Obstlt Fuhrmann ist ein begeisterter Mitfighter und
wird es auch in Zukunft bleiben.

� KRAFT & WARME
HEIZUNG - KLIMA - SANITÄR
ROH R L E ITU N GSBA U

MARIA ENZERSDORF

(0 22 36) 85 3 95

1. Wie arbeitet ein Echolot?
2. Wer erfand die Kohlenfaden
glühlampe, das Mikrophon und vie
les andere?
3. Was sind Bifokalgläser?
4. Was ist ein Diapositiv?
5. Wodurch wurde der Schweizer
Physiker Professor Alfons Piccard
berühmt?
6. Wozu dient der Sextant?
7. Was ist eine Biluxlampe?
8. Was ist Buna?
9. Wie heißt die Anziehungskraft,
welche die Erde auf alle Körper aus
übt?
10. Was liegt höher über der Erde:
die Stratosphäre oder die Tropo
sphäre?
11. Wie heißt der Maßstab, an dem
die Höhe des Wasserspiegels abge
lesen wird?
12. Wie erfolgt das Härten von Metall und Glas?
13. Was heißt radial?
14. Was ist Resonanz?
15. Was ist ein Chronometer?
16. Wer baute die erste brauchba
re Lokomotive?
17. Kennen Sie das deutsche Wort
für Teleskop?
18. Ist Steuerbord die linke oder
rechte Schiffsseite?
19. Was ist ein Tender a) bei der
Eisenbahn, b) in der Schiffahrt?
20. Wann bildet sich Ozon aus ge
wöhnlichem Sauerstoff?

lf/erwardas?
Er lebte, wirkte und starb in der
Hauptstadt Ostpreußens, die er fast
nie verlassen hat. Sein Leben lief ab
mit der Pünktlichkeit eines Uhrwer
kes. Er stellte es mit starrer Aus
schließlichkeit in den Dienst des
Philosophierens. Er gilt als der Voll
en<;1er der Aufklärung und als der
Philosoph der strengen Pfli.cht.

WI EN

(02 22) 97 25 11

ZELL AM SEE

(0 65 42) 72 22

1. Teil des Markenprogrammes 1982
Sonderpostmarke „Alpine Skiwelt
meisterschaften - Schladming-Haus

JÄNNER 1982)

Sonderpostmarke „275 Jahre Do
rotheum". Wert: S 4,-, Ausgabe:
März.

*

Sonderpostmarke „25 Jahre öster
reichische Wasserrettung". Wert:
S 6,-, Ausgabe: März.

*

Sonderpostmarke „Landesausstel
lung - St. Severin und das Ende der
Römerzeit". Wert: S 3,-, Ausgabe:
Mai.

*

*

Sonderpostmarke
„800
Jahre
Weiz". Wert: S 4,-, Ausgabe: Juni.

*

Sonderpostmarke „Europa-CEPT
1982" (Pferdeeisenbahn Linz - Frei
stadt - �udweis). Wert: S 6,-, Aus
gabe: Juh.

*

Sonderpostmarke „50. Todestag
von lgnaz Seipel". Wert: S 3,-, Aus
gabe: August.

*

Sonderpostmarke „Landesausstel
lung - Joseph Haydn in seiner
Zeit". Wert: S 3,-, Ausgabe: Mai.

Sonderpostmarkensatz
Schützt
gefährdete Tiere" (Werte: "S 3,-,
S 4,-, S 6,-). Wert: S 13 '-' Ausgabe: April.

Sonderpostmarke ,,25. Weltmilch
tag". Wert: S 6,-, Ausgabe: Mai.

DENllSPOd

Sonderpostmarke „Intern. Kneipp
Kongreß Wien 1982". Wert: S 4,-,
Ausgabe: Mai.

PHOTO-QUIZ
Das älteste Schweizer Dokument,
der Bundesbrief (1291), wird im
Bundesarchiv in .................................... aufbewahrt. Dieser Ort gab der Schweiz
auch ihren Namen.

_Ich habe drei Zahlen in Gedanken.
Die doppelte erste und die zweite
geben zusammen 75. Die doppelte
zweite und die dritte 65 die dop
pelte dritte und die erste 55. Wie hei
ßen die Zahlen? Versuchen Sie es
einmal mit irgendeiner Zahl. Sie
rasch
sehr
werden
herausbe
kommen, daß die erste der drei
Zahlen innerhalb eines bestimmten
Bereiches liegt. Und haben Sie die
erste, dann ergeben sich die beiden
anderen von selbst.

zweim·al „Spinatka.rpfen."

tatsächlich vier Kärpflein hakten
und mit viel Hallo ins Unterfang
netz bugsierten, wobei sie jedesmal
Von ADOLF GAISCH, Graz
den „grünen Teig" in den höchsten
Tönen lobten.
Nichtangler halten den Karpfen zieht", ist der alle Sinne elektrisie
Während sie den letzten Fisch
wegen seines plumpen Aussehens rende Augenblick für einen Anhieb drillten, nützte ich einen Moment
für einen trägen, ungelenken Fisch, gekommen ...
nachlassender Wachsamkeit, in die
Das Fischen an Weihern geht zu gerühmte Köderbüchse zu spähen,
der nur mit minimaien Instinkten
meist
recht
gesellig
vor
sich,
und
ausgestattet ist. Das ist nicht weiter
und was ich dabei entdeckte verwunderlich, denn das Äußere die die Petrijünger konzentrieren sich nämlich ordinären, weißen Grieß
ses Cyprinidensprößlings wirkt kei auf bestimmte Angelstellen, denn teig -, ließ in mir den dringlichen
nesfalls elegant oder schnittig. Die nichts wird schneller bekannt als Wunsch aufkeimen, die Flunkerer
meisten Menschen kennen zudem die Plätze, an denen Fischerkolle zu beschämen. Geduldig harrte ich
nur den zu Tausenden in beengten gen „Beute gemacht" haben.In ih auf den geeigneten Zeitpunkt.
Zuchtteichen fettgefütterten Spie rer Schar kann man bei solchen Ge
Nach einigen Versuchen gelang
gelkarpfen, den sie, auf mannigfache legenheiten zwei Sportler-Katego mir die Herstellung einer erfolgver
delikate Weise zubereitet, als Fest rien beobachten.
sprechenden grünen Teigpaste (die
Die einen hüten ihr Ködergeheim Farbe entstand durch einige Trop
tagsbraten sicher sehr zu schätzen
nis auf das strengste, indem sie fen Bauernkernöl, die ich in eine
wissen.
Der sogenannte Wildkarpfen je beim Anfüttern und Einwerfen der sterzälmliche Weiiengrießmasse ein
doch, dem die Petrijünger in stehen Angel so verstohlen vorgehen, daß knetete). Dieser Köder hatte alle erden und fließenden Gewässern mit nicht einmal der nächste Nachbar 0enklichen Vorteile: glasig-grünlich
ausgeklügelten Methoden nachstel erahnen kann, welches Mittef hier 1m Aussehen, verbreitete er eine
len, ist ein hervorragender Sport venvendet wird.Die anderen wieder appetitliche Duftwolke, und seine
fisch: Außergewöhnlich scheu und posaunen lautstark in die Welt, was Konsistenz war einfach unübertreff
argvJölmisch, schnell, wendig und für einen Köder sie verwenden und lich - fest und klebrig zugleich.
kraftvoll, sorgt er im Drill immer mit welchen Raffinessen sie ilm zu
Das w::ir das „Mittel", mit dem ich
wieder für unliebsame Überraschun bereitet haben.
die beiden Freunde (sprich: Schur
Vorsicht! Da kann ein Almungslo ken) aufs Glatteis führen konnte!
gen, und oft genug zeigt sich der un
bezähmbare Kämpfer dem „Mann ser leicht hineinfallen, denn Petri
Gegen Ende Oktober war es so
jünger sind nicht so wahrheitslie weit. Diesmal kam ich zuerst ans
an der -Gerte" überlegen.
Da der schuppige Geselle in der bend, wie sie scheinen mögen. An Wasser, und als die zwei Unzertrenn
Nahrungsaufnahme sehr „heikel" ist, zahl, Länge und Gewicht ihrer Beu lichen auftauchten, war ich schon in
wenden die Fischer beim Anrühren tefische wachsen im Verlauf kunst de.r gl�cklichen Lage, ihrer Angellust
( = Herstellen) fängiger Köder große voll ausgeschmückter Erzählungen mit emem erbeuteten Karpfen ge
Sorgfalt und Mühe auf. Am belieb ins Märchenhafte, und auch bei an w�Itig�n Auftri�b zu geben. Bald
testen sind Teigpasten aus Polenta deren Themen überfällt sie nur all �t1eg ihre Neugierde ins Unermeß
mehl, Weizengrieß oder Ölkuchen zuleicht die Lust zu flunkern. Kurz liche: Ein weiterer Fisch hatte mei
(gemahlene
Kürbiskern-Preßrück um: es gibt nicht wenige „Lateiner" nen Köc!-er angeno�en und kämpf
stände). Ausgepichte Karpfenangler unter ihnen!
te .verbissen um Jeden Zentimeter
Nachfolgend will ich nun erzählen, sernes
schwören außerdem auf die Beimen
Lebensraumes. Die Rute
gung geheimer Ingredienzen und wie ich auf ein paar dieser üblen k�mmte sich bogenförmig, und das
auf ebenso geheimgehaltene speziel Burschen stieß und ihnen ihre ver dunne Peryl gab unter höchster
le Verfahren bei der Köderherstel frühte Schadenfreude ganz gehörig S_pannung e_ inen hellen Sington von
sich.Da die Bremse der Stationär
lung. Es kommt darauf an, daß die heimzahlte.
Fische angelockt werden, und dafür
Am Morgen eines diesig-feuchten, rolle ge?au rjchtig eingestellt war,
sind Aussehen, Geruch und Ge aber sehr warmen Herbsttages bau konnte ich _ die ras1:;nde Flucht. des
schmack entscheidend. Aber auch te ich voll Unternehmungsdrang an gehakt�n Fisches . ngoros parieren.
die Konsistenz der Paste spielt eine meinem Lieblingsteich einen Kar N�ch em paar weiteren wilden Aus
große Rolle; sie muß so beschaffen pfenansitz auf. Rechts von meinem re1ßversuchen erlahmte seine Kraft
sein, daß sie sich geschmeidig um Standort hantierten bereits zwei und nach einem letzten Schwanz�
Kollegen mit ihren Gerten. Nach der floss_enschlag, der schon recht matt
Begrüßung, die mit verdachterwek ausfiel, war <;!er Widerstand zu En
kender, überschäumender Freund de. Ohne weitere Mätzchen konnte
lichkeit
erfolgte (,,Petri Heil und gu ich ilm nun über den Kescher füh
�ie /_,iete
ten Morgen", mit viel Winke-Winke), ren und an Land heben.
Die Liebe ist die große Kraft,
Mein � Nachbarn, die · jede Phase
verfielen die beiden in ein angereg
die Bergeslast noch freudig trägt,
tes Gespräch, das jeder deutlich mit de� Dnlls mit großer Aufmerksam
d;e alles, alles endlich schafft anhören konnte.Auf diese Weise er keit verfolgt hatten, staunten nicht
den Erdkreis und die Welt bewegt.
fuhr ich, daß meine Nachbarn schon schlt;cht, als sie die Beute in Augen
zwar nicht kapital,
_
etliche Karpfenbisse registriert und sehern _ nah!llen:
Die Liebe ist d:is große Herz,
auch ein paar untermaßige Fische aber für dieses Gewässer doch aus
in das alles hineingelegt gefangen hatten. Als die Rede auf nehmend gut gewachsen, maß der
und jede Freude, jeder Schmerz;
den verwendeten Köder kam, spitzte Karpfen 53 cm und brachte gute
das immer höher aufwärts schlägt.
ich meine Ohren, und was ich dabei dreieinhalb Kilo auf die Waage!
Nie werde_ ich die dummen, ver
vernahm, weckte sofort mein gesun
Die Lieb' ist alles - und sie bleibt.
des Mißtrauen: Weizengrieß, in et dutzten Ges!cht�r der beiden ver
Und wenn der letzte Tag verweht,
was honiggesüßter Milch eingekocht gessen, als ich ilmen erklärte ich
dann.aus der Liebe Knospe treibt
und noch heiß mit dem Saft grünen hätte diesen _und viele andere Fang
ein neuer Tag, der nie vergeht.
Blattspinats (die Sorte MANGOLD erfolge nu:. 1 h r e !11 �ezept zu ver
Hans Keiper, Vöcklabruck
mußte es sein) kräftig durchgekne danken. Wahrend ich ihnen ein grü
tet, war die Lockspeise des Tages!
n�s Teigkügelchen_ unter die Nase
Während ihres Gespräches sparten hielt, beteuerte ich . - innerlich
die zwei Kollegen nicht mit hämi schm�z<;!lnd -, da:5 mir anvertraute
den Angelhaken kneten läßt und schem Grinsen, verstecktem Augen Gehe1mms der Te1gherstellung mit
doch vom Fisch nicht ohne weiteres zwinkern und kuriosem Grimassen Sp½3atsaft sei_ wahr�ich unbezahlbar.
abgelutscht weraen kann. Das zur schneiden. Ihre verstohlenen Blicke Weiter� gab ich rrut gut gespielter
Köderaufnahme bereite Beutetier in meine Richtung verrieter_i mir Zuve�sic�t der Hoffnung Ausdruck,
daß ich m Zw.kunft noch viele Spi
muß quasi gezwungen sein, das gan deutlich ihre schelmische Absicht.
ze Köderklümpchen auf einmal ein
Etwas unsicher in der vorgefaßten natkarpfen" erbeuten würde. "
zuscblürfen. Erst wenn der Fisch, Meinung wurde ich, als die beiden
Sowohl meine persönlichen Beob
den Happen im Maul, flott „ab- Superangler in der nächsten Stunde achtungen als auch die im Kreise
II

Auflösung sämtlicher Rätsel
in drr nächsten Beifoge
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Ein neues Jahr hat angefangen!
Soll es tms Gutes bringen,
dann müssen wir das meiste wohl
uns redlich selbst erringen.
Das neue Jahr, es schenkt uns
nichts!
So wollen wir vertrauen,
an unserem Platz das neue Jahr
nach Kräften selber bauen.
Rudolf Fröhlich
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Die Planeten stehen in der Rei
henfolge Merkur, Venus, Mars, Ju
piter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, wobei die Erde zwischen ................
und .................... einzuschieben ist.
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W a a g r e c h t: 1.griech. Jagdgöt
tin, 8.Hafenstadt an der Oder, 14.
Beweisführung, 16. Stadt an der Mo
sel, 17. Miene, Haltung, franz., 18.
Vulkan auf Sizilien, 20. Frau, abge
kürzt, 21. Autokennzeichen für Bonn,
22. in, franz., 24.Zeichen für Rhe
nium, 25. Bataillon, abgekürzt, 27.
See, franz., 28. türk. Titel, 30. Magi
ster, abgekürzt, 32. Zeichen für Alu
minium, 33. Stadt in Rußland, 35.
Südosten, abgekürzt, 36. Stadt in
Finnland, 37.Mastspitze, 38. persön
liches Fürwort, 39. Stadt in den
USA, 44. Geliebte des Zeus, 46. kirch
liche Messe mit Chorgesang und Pre
digt, 48. ehemalige russische Dorf
gemeinschaft, 49. südamerikanische
Papageienart, 50. Schneeschuh, 51.
und, lat., 53. jap. Hohlµiaß, 54.rö
misch-katholisch, abgekürzt, 55. Re
gistertonne, abgekürzt, 56.altes Sai
teninstrument, 59. Monatsname, 61.
Gewebe, Futterstoff, 63.Satzzeichen
setzung, 66. Teil einer Empfangs
oder Sendevorrichtung, 67. männli
cher Vorname.
S e n k r e c h t: 2. selten, 3. Weide,

Holzflößung, 4. Stadt in der C:SSR,
Sterbeort Wallensteins, 5. Fluß in
der Steiermark, 6. in dem, 7.spiri
tistische Sitzung, 8. schräge Stütze,
9. Zeichen für Tantal, 10. griech.
Buchstabe, 11.Lebewesen, 12. India
nisches Stammeszeichen der Sippe,
13. Donauzufluß, 15. Zeichen für Nik
kel, 16.Blechblasinstrument, 19.Na
me des Schiffes der Argonauten, 21.
Kunstharz, 23. Staat und Stadt in
den USA, 26. Warnungszeichen, 27.
italien.Musiknote, 29. linker Neben
fluß der Kama, 31. gelierter Fleisch
saft, 33. Pöbel, 34. gr-iech. Göttin der
Verblendung, 38.engl. Adelstitel, 40.
Zeichen für Americium, 41.Wölbung
in Mauerecken, 42. Seewesen eines
Staates, Kriegsflotte, 43. ägypt.Son
nengott, 45.rechter Nebenfluß der
Seine, 47. Gesichtsfarbe, 50. großes,
fließendes Gewässer, 52. Spitze eines
Truppenkörpers, franz., 55.Körner
frucht, 57.unbestimmter Artikel, 58.
Hirschart, 60. Flußlandschaft, 61.
Santa, abgekürzt, 62. Kuhantilope,
64.Zeichen für Radon, 65.Zeichen
für Krypton.

der Fischerkollegen angestellten Re
chercJ:ien brachten den eindeutigen
Beweis, daß der erste Abschnitt mei
n�� ,,�ache�eldzuges" vollauf ge
gluckt 1st: für den Rest der Saison
angelten meine Widersacher eifria
0
mit grünem Teig.
Wie so oft seither überkommt
mich auch jetzt beim Schreiben die
ses Berichtes ein schier unwider
stehlicher Lachreiz, wenn ich mir
bilcU1aft vorstelle, wie diese zwei
Anglerkolle�en a�s einem riesigen
Haufen Spmat em paar mickrige
Tropfen grünen Saft quetschen, um

damit ihrem Köder den letzten
Schliff zu geben. Und für all die ver
gebliche Mühe gibt es nur einen
Lolm: ein kräftiges Ha-Ha-Ha!
Meine Rache wird aber erst nach
Abschluß des zweiten Aktes vollen
det sein, nämlich dann, wenn die
beiden wackeren Lateiner die gan
ze unverblümte Wahrheit aus il1rer
F�chzeitschrift erfahren. Dort wird
ihnen ihr schmähliches Verhalten auch ihr plumper Reinfall - in ge
druckten Lettern entgegenleuchten.
Ob ihnen das Lesen ebenso großes
Vergnügen bereiten wird wie mir?

Auflösung der Rätsel aus der
Dezemberfolge
Wie, ,vo, wer, ,vas? 1. Bora. 2. Unwahre
oder übertrieben schlimme Nachricht. 3.
Erloschener Vulkan in den südamerikani
schen Anden (6310m). 4. Geflügelte Schlange
in der antiken Sage, deren Blick tödlich war.
5. Plastik ohne Glieder und Kopf. 6. Mitra.
7. Synthese. 8. Richard Strauss. 9. Eiweiß
körper im Blut, die die Wirkung der von
den Bakterien gebildeten Gifte aufheben.
10. Die langen. 11. Das aus alter Zeit
stammende. 12. San Marino, etwa seit
dem Jahr 650. 13. Burnus. 14. Wissenschaft
von Sprache und Schrifttum eines Kultur
volkes. 15. Dietrich von Bern. 16. Im Jahre
1789. 17. 44 v. Chr., er wurde im Senat von
Brutus erstochen. 18. Hammurapi, er lebte
um 2000 v. Chr. Sein Gesetzbuch ist
in Keilschrift erhalten. 19. Bastien und
Bastienne. 20. Von Westen nach Osten.
Wie ergänze ich's? Löß.
Photoquiz. Cornett.
wer war das? Theseus.
Denksport. Nein. Es genügt, wenn
man einen einzigen Stein herausholt.
Dann kann man alle anderen identifizie
ren. Dabei darf man nicht vergessen, daß
ja alle Etiketten vertauscht sind. Man
muß also nur in die Schachtel mit der
Aufschrift SW greifen. Zieht man einen
,veißen Stein hervor, so können nur Z\Vei
weiße darin gewesen sein. Dann müssen
aber nach der Aufgabe in der Schachtel
mit dem Etikett SS ein schwarzer und ein
weißer Stein sein und in der Schachtel
mit dem Etikett WW zwei schwarze
Steine. Zieht man aus der Schachtel mit
dem Etikett SW einen schwarzen Stein,
muß diese zwei schwarze Steine enthal
ten habe:i und die beiden anderen Schach
teln sind entsprechend gefüllt.
Auflösung. 1. Weltmeisterschaft. 2. Adel
heid. 3. Serenade. 4. Hurrikan. 5. Abend
rot. 6. Elite. 7. Nachruf. 8. Staatsanwalt.
9. Chemnitz. 10. Elmsfeuer. 11. Neuneck.
12. Navigation. 13. Item. 14. Carmen. 15.
Hubertus. 16. Terrain. 17. Leumund. 18.
Eugenle. 19. Rauhreif. 20. Neurose.
WAS HAENSCHEN NICHT
LERNT - LERNT HANS
NIMMERMEHR.
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Die verräter, ische Kn:ickerbock· er
1

Von BI i. R. GOTTFRIED KELLERER, Vöcklabruck

Zeit seines Lebens hat sich der da
mals 47jährige und meist beschäfti
gungslose Kraftfahrer Franz H. aus
W., Bez. Vöcklabruck, für manuelle
Arbeiten zu gut gehalten. Wiederholt
betonte er, daß man ihm schon so
ein „Hackl" verschaffen müßte, das
seiner Intelligenz entspräche. Da
sich aber so ein Posten nicht finden
ließ, zog er es vor, trotz seiner kin
derreichen Familie nur gelegentlich,
einmal da und einmal dort, für we
nige Wochen zu arbeiten. Die Ar
beitslosenunterstützung, die Fami
lienbeihilfe und milde Gaben sozia
ler Vereine bildeten in der Regel
sein Einkommen. Um sich zwischen
durch in Eigenregie kleine Zuschüs
se zu verschaffen, zog er ohne Wis
sen seiner Familie los, um mit ge
konnten Schmähs kleine Gewerbe
treibende hineinzulegen.
Knapp .vor 12.00 Uhr, wenn es das
Verkaufspersonal mit dem Zusper
ren eilig hatte und die letzten Kun
den schnell abzufertigen versuchte,
tauchte er in den jeweils ausge
wählten Geschäften auf, um seine
Märchen in bares Geld umzusetzen.
So auch diesmal, als die Leiterin
einer Vöcklabrucker Fleischhauerei
filiale, bereits mit dem Schlüssel in
der Hand, im Begriffe stand, die
Eingangstür abzusperren. .,Gehn S',
Fräulein, entschuldigen S', daß i no
stör, aber war mei Frau scho da
zum Einkaufen", fragte er zwischen
Tür und Angel mit dem unschuldig
sten Gesicht der Welt. Auf ihre Fra-

eine Empfangsbestätigung aus. Als
aber um zwei Uhr nachmittags und
auch in den folgenden Stunden
,.Frau Moser" aus Regau nicht auf
tauchte, um einen größeren Fleisch
einkauf zu tätigen, begann die junge
Filialleiterin zu begreifen, einem
Schwindler aufgesessen zu sein. Von
der anschließend verständigten Gen
darmerie konnte sie dann erfahren,
daß ein Mann gleicher Beschreibung
auch in anderen Geschäften kleinere
Geldbeträge herauszulocken ver
sucht hatte, und zwar mit der Vor
gabe, einen Reifenplatzer zu haben
und nun mit der Bezahlung des Me
chanikers, der ihm sein „Benzin
radl" wieder in Schuß brihgen wür
de, Schwierigkeiten hätte, da er sein
Geldtaschl zu Hause· vergessen habe.
Bei der Aufnahme der Persons
und Kleiderbeschreibung tauchte
überall als besonderes Merkmal eine
helle, auffallend abgenützte Knicker
bocker auf; also ein Relikt aus den
dreißiger Jahren, in denen solche
Kleidungsstücke groß in Mode wa
ren. Erwartungsgemäß gab es in Re
gau keine Familie Moser, in der je
mand mit so einem Kleidungsstück
ausgerüstet 'war. Doch da konnte
sich ein älterer Kollege des erheben
den Gendarmen daran erinnern, daß
vor fast zehn Jahren schon einmal
in Vöcklabruck ein Mann mit so
ein.er Knickerbocker aufgetaucht
war, der mit ähnlichen Schmähs
seine Mitmenschen finanziell er
leichtert hatte - Franz H. aus W.
Damit hatte für den vorerst un
bekannten Betrüger die Stunde ge
schlagen. Schon einige Tage später
legte er auf dem wohnortszuständi
gen Gend.-Posten über seine letzten
Ich sah schon im Walde
.,Streiche" ein umfassendes Ge
ein Blümchen erblüh'n
ständnis ab.
mitten im kalten Winter,
es nickte mir zu
Franz H. aber zog nach diesem
und ich pflückte es
.,Betriebsunfall" aus der ganzen Sa
mitten im kalten Winter.
che die erforderlichen Konsequen
Trug es nach Hause
zen. .,Zweng dera tepperten Hosen
in mein Kämmerlein
dawischen mi d' Schandarm nim
da fiel darauf
mer", meinte er und schob das ver
goldener Sonnenschein
räterische Relikt vergangener Mode
und es wurde warm
epochen in den Ofen.
mitten im kalten Winter.
Lange vernahmen hierauf die
F.W.
Vöcklabrucker Gendarmen nichts
mehr von „Mister Knickerbocker",
wie er damals wegen seiner Hose
ge, wie denn diese Frau heiße, setzte
.,zunftintern" genannt wurde.
er fort: .,Na, Moser von Regau!" Als
Eines Tages aber tauchte er wie
die Filialleiterin verneinte, meinte er der unter, verließ seine Wohnung in
noch: .,Ah, da wird s' erst um zwoa unbekannte Richtung, um sein
h�rk<:mma; na, dös is bled, sie hat, schwindsüchtiges „Etat" auf alter
namlich dös ganze Geld bei ihr. Ja
probte Art zu sanieren. Diesmal ver
ah, Fräulein, leichen S' ma schneli legte er sein Tätigkeitsgebiet weit
150 S, mei Frau gibt ihnas dann um nach Norden; dorthin, wo er ver
zwoa zruck; i muaß nämlich da
noch unbekannt -zu sein.
drent in dem Radiogschäft a neu meinte,
Und so kreuzte er im schönen
ehe Röhrn zahln!"
Wolfsegg am Hausruck auf, um sich
Da die Filialleiterin erst seit eini als geldschwerer Kunde bei einem
g�n Tagen im_ Geschäft war, meinte Raumausstatter in Szene zu setzen:
sie, daß es sich eventuell um eine „Griaß Gott, i bin da Pfeiffer Poid1
alte Kundschaft handeln könnte die von Atzbach. Mei Schwiegersu und
man nicht verstimmen dürfte. 'und mei Tochter warn eh nu net da bei
so überließ sie ihm den gewünsch ihna zweng dö Teppichböden: Na,
ten Betrag. Großzügig stellte er un macht nix, kaufen muaß eh i. A bißl
ter dem Namen „Moser" aus Regau a Aussteier, mehr eh net. Schließ-
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lieh tuat do a guater Vater was für
seine Kinder. Ja, lassen S' ma dö
Teppichböden anschaun. I suach
glei an ganzen Schwung aus. Ja, der
da, der gfallt ma, den sollt si mei
Schwiegersu nehmal"
Während der Teppich-Krämer in
Anbetracht des sich nun anbahnen
den Geschäftes diensteifrig den er
wiinschten Teppich zur Seite legte,
meinte „Poidl Pfeiffer" noch, daß
er nun schnell nach Ampflwang hin
über müsse. Und dann erläuterte er:
,,A Pech wia net alle Tag, bricht bei
mein Wagn grad zu dem Zeitpunkt
da Bremszylinder, wia i nach Wolfs
egg uma wiill, um da bei ihna mit
meine Kinder wegen dö Teppichbö
den zamz'kemma. Da Mechaniker, a
klasser Bursch, hat glei dö Sach er
ledigt. Do wia i zahl, siag i, daß i nur
sechshundert Schülling bei mir hab.
D' Reparatur aber hat achthundert
kost. .So bin i schnell nach Wolfsegg
mit an Anhalter umagsaust, um dös
zweng dö Teppiche z' regeln. So,
und iarzt muaß i schnell wieder
zruck nach Ampflwang. Sagn S'
mein Schwiegersu, daß er glei nach
kemma sollt, damit er mit zwoa
hundert Schülling für mi beim Me
chaniker einspringt!"
Schon unter Tür und Angel, über
kam ihn plötzlich seine übliche „Er
leuchtung". Zum Kaufmann zurück
gewandt, meinte er: ,.Na, und wann
ma sö schnell dö zwoahundert
Schülling leicherten, dann brauchert
mei Schwiegersu mir net nach
Ampflwang nachfahrn. Er kann
ihna's dann eh zruckzahln, wann er
dö Teppichböden holt!"
Schnell griff der Kaufmann in
seine Geldlade, um das gewünschte
Geld als „Dienst am Kunden" flüs
sig zu machen. Kaum war aber der
Unbekannte verschwunden kamen
i_hm die ersten Bedenken, d�nn wenn
Jemand für seine Kinder etwas kau
fen will, muß er doch Geld bei sich
haben. Schnell sprang er in seinen
Wagen und fuhr dem in Richtung
Ottnang verschwundenen Muster
vater" nach. Es dauert nicht lange,
da hatte er den davoneilenden
„Poidl Pfeiffer" schon eingeholt und
das Geld wieder zurückbekommen.
�er Aufforderung, in den Wagen
einzusteigen, kam er aber nicht
nach - querfeldein machte er sich
aus dem Staube. Am nächsten Tag
waren be_im tatortzuständigen Po
sten zwei . Bet�_gsanzeigen einge
langt. In beiden Fällen zweifellos der
gleiche Täter. Obwohl Franz H.
längst keine Knickerbocker mehr
trug, konnte er auf Grund seiner
kriminellen „Duft-Marke" - seine
Schmähs sind eben einmalig - in
kürzester Zeit ausgeforscht werden.
Als er von einem Gendarmen des
wohnortzuständigen Postens ver
nommen werden sollte, wurde fest
gestellt, daß er inzwischen Asyl"
beim Kreisgericht Wels geno�men
hatte, um fällige Freiheitsstrafen für
f �ere „Sanierungsanleihen" abzu
sitzen.
Auch ohne der verräterischen Ho
se sie �� . sich nun „Mister Kni ckei.-
bocker m seiner „Berufsausübung"
vor schwere Probleme gestellt.

Mjr August Pöltl,
derzeit beim Gendarmerieeinsatzkommando, bevorzugt
die Disziplin Schwimmen, war von 1964 bis 1970 Mitglied
des öGSV-Schwim111kadP.rs sowie österr. Mannschafts-

meister im Rettungsschwimmen 1966 und 1968. Als mehr
facher Bundesmeister im Brustschwimmen sorgte er für
zahlreiche Medaillen.
Mjr August Pöltl ist seit 1970 staatl. geprüfter Sport
lehrer und seit langem Fachbeirat für Schwimmen und
Beirat im Vorstand des öGSV.
Mjr Franz Wiedl
ist seit 1974 Obmann des GSVV und kann auf die bisher

lä�gste Funktio!1szeit in Vora_rlberg zurückblicken. Mjr
Wiedl wurde mit der Pro-mento-Medaille ausgezeichnet.
Bezinsp Heinz Tischer
hat besonderes Interesse für den Schwimmsport. Als

5facher Landesmeister führt er die Sektion Schwimmen
und stellt den Landestrainer der öWR Salzburg.
Rech nu n g sprüfe r
Mjr Gerhard Schmid,
J\.bteilungskommandant in St. Pölten, hat größtes Inter-

esse und Verständnis für den Sport und bezeichnet sich
als Fußballfan.
Bezlnsp Kurt Langwieser
Als Gründungsmitglied des GSVOö. (1955) besorgt er
verbildlichst die Funktion als Kassier der Kfz-Sektion, ist

Manager für Gend.-Veranstaltungen und schwieriger fi
nanzieller Probleme des öGSV.
Seit sieben Jahren stellen sich Mjr Schmid und Bezinsp
Langwieser dem öGSV als Rechnungsprüfer zur Verfü
gung.
RASANT-Grünlandtechnik
Das moderne Erzeugungsprogramm von Rasant-Motormäher bis
zum Rasant-Bergtrak bietet Ihnen Antriebsleistungen von 7,5 PS
(5,6 kW) bis 22 PS (16,2 kW), 2-Tast- bzw. 4-Takt-Motoren mit
Fliehkraftkupplung, auf Wunsch auch mit handbetätigter Kupp
lung I ieferbar. Sämtliche Rasant-Geräte s_ind mit Busatis-Doppel
messermähwerken ausgestattet, wobe, beide Messer angetrieben
ein verstopfungsfreies Mähen gewährleisten, Schnittbreiten von
1 m bis 2,70 m stehen zur Auswahl. Die patentierten Lenkbremsen
bzw.
Allradantrieb und Ballonreifen garantieren,
,,bodenscho
nend" Steilhänge bis zu 95 Prozent zu befahren. Sämtliche
Geräte können mit Bandrechen .. - l<reiselheuer - Heuschieber _
Geblases_pruher .
Feinsprüheinrichtung _
Düngerstreuer Transportplateau - . Schneeraumsch,ld ausgerüstet werden. Ver
langen Sie unverbindl,ch kostenlose Vorführungen und Pro
spekte.
Neuheit: 1981 Rasant-Bergtrak Typ 801 mit verbessertem Mäh
. Sonderprospekt
werk und neuem Lenkbremssystem
anfordern!
Johann Nußmüller
Rasant-Mähgeräteerzeugung
A-8541 Schwanberg. Tel, (0 34 67) 37 30 oder 22 60, Telex 034-369
oder beim Fachhändler und bei der
Landwi rtegenossenschaft.
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Ohne Fleiß kein Preis

Von Grlnsp LEOPOLD PERMOSER, Gend.-Postenkdt. in Mautern

KARl
SCHllDECKER
G ES. M. B. H.

HOC HBAU - TIE F BAU

JULIUS E B E R H AR D T
1

GESELLSCHAFT M. B. H.

Ausführung von Wohnbau und
öffentlichen

TRANSPORTUNTERNEHMEN
3430 TULLN

Bauten,

Industrie

bauten, Fertigteilbau, Gleitbau,
statische Sonderkonstruktionen,
individueller Woh_nbau und Bau
beratung.

REITHERSTR ASSE 16

TEL. (0 22 72) 26 86
TELEX 1 / 35490

SEW-EURODRIVE GMBH

�[dt]��(fil

3100 ST. PÖLTEN
Hasnerstraße 4, Telefon 63 4 96

RAIFFEISEN:
L AGERHAUS
GUN;TßAM,s·oORF

Telefon (0 22 36) 84 6 46,
mit Pkwu. Lkw-Werkstätte.
NAH, FÜR ALLE DA !

2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 4
Telefon (O 22 36) 25 72

+

73, Telex 079-123

Raiff eis en-Lage rhaus
Guntram sdo rf
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

STUAG

Straßen- und Tiefbau
Unternehmung
Aktiengesellschaft

1015 Wien 1, Seilerstätte 18-20
Telephon 52 76 51 Serie
Fernschreiber 0112115

Filialen:

Graz - Innsbruck - Leibnitz - Linz St. Martin - St. Pölten - Völkermarkt Wien - Zell am See
Straßen- und Tiefbau, neuzeitliche Belags
herstellungen, Stollen- und Tunnelbau,
Wasserkraftanlagen, Industriebau,
Brücken-, Kanal- und Erdbau, Planungen.
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Die Wichtigkeit der körperlichen Ertüchtigung und da
mit die Erhaltung der geistigen und körperlichen Spann
kraft ist allgemein bekannt.
Der Sport ist eine wesentliche Erscheinungsform der
Gesellschaftsordnung und daher eine auf Erfahrung,
medizinische Erkenntnisse und ethische Werte aufgebau
te Notwendigkeit.
In Erkennung dieser Tatsachen wurden in den Richt
linien des Bundesministeriums für Inneres, Zahl 209.52515/67, vom 12. Juli 1967, folgende Sportarten für die Aus
übung des Dienstsports festgelegt:
a) Leichtathletik (Erwerb des öSTA),
b) Schwimmen (Erwerb des öRSA),
c) Ballspiele,
d) Tischtennis,
e) Märsche,
f) Schießen,
g) Judo,
h) Schilauf und Schibob,
i) Eisschießen,
j) Radfahren,
k) Sportkegeln,
1) Gymnastik,
m) Geschicklichkeitsfahren,
n) Rudern und Zillenfahren,
Die Auswahl der Sportarten richtet sich natürlich nach
dem Leistungsvermögen der_ teilnehmende!:!- Beamten, d_en
zur Verfüouna stehenden Mitteln und Geraten und den 1m
Rahmen der lokalen Verhältnisse gegebenen Mög1ichkei
ten. Der Gendarmerie-Dienstsport wurde nicht nur für
leistungsstarke und j�_nge Beamte ei_ngef�)1rt, sondern
als Gesundheitssport fur alle GeburtsJahrgange.
In bezug auf die O:ganisation gar�ntieren der jeweili
ge Sportreferent be11!1 Gendarmeruezentral�ommando,
die Sportreferenten bei den Lande�gendar:rnenekon:i,man
den die Abteilunaskommandanten m Verbmdung mit den
bestellten Bezirkssportwarten die sinnvolle Koordinie
rung der Sportausübung sowie Fö�·derung und Gestaltung
des gesamten Sportgeschehens innerhalb der Gendar
merie.
Gerade die Organisation bei der Sportausübung _im
Dienst erfordert Aufgeschlossenheit, Verständnis, das po
sitive Mi <twirken der Vorgesetzten bis hinab zum Posten
kommandanten, sowie der eingesetzten Sportlehrer. Erst
wenn die Vorgesetzten aller Dienstg�ade sich der Bedeu
tung des Sports in der Gen_darme1:1e_ bewußt sin�, si':h
möalichst selbst auch sportlich betat1gen, dann smd s1e
auch in der Lage, das richtige Ausmaß der sportlichen
Tätigkeit in der Gendarmerie zu finden sowie den Idealis
mus und die Selbstlosigkeit der Beamten zu wecken und
zu fördern.
Die Saat einer solchen Einstellung _wächst rasch _ heran
und naturgemäß ist es dann auch mcht mehr weit, um
die Frucht zu ernten.
Im Bezirk Krems-Land wu1:de erst �ür�lich eine be
achtliche sportliche Erfolgsb1l�nz _ reg1stne'.t und d_1e
Fr ucht nach einem Sommer _mit v1�l ?porthchem Fleiß
und Ehrgeiz, nämlich das Osterre1cl_11sche Sport- und
_
Turnabzeichen, für mehrere Beamte eange�_racht.
Gendarmeriesportleh1:er und Sportwart fur d�n Beurk,
Bezirksinspektor Herw1g Oberndorfer, selbst em ]1ervo1:
ragender und eifriger Sportler, konnte durch sem Bei
spiel dem Gendarmerie-Dienstsport unter den Beamten
eine entsprechende Note verleihen und si< e zur aktiven
Sportbetätigung ermuntern. Unermüdlich sorgte er u. a.
auch für die günstige Benützung der erforderlichen
Sportstätten in der Raabkaserne Mautern sowie in Krems

VOITSBERG - KDFLACHER
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und schaffte so die Voraussetzungen für eine erfolgreiche
und sinnvolle Sportausübung.
Die Freude war daher groß, als am 16. Oktober 1981
der Abteilungskommandant im Rahmen einer Schulung
für die Beamten Grlnsp Leopold Permoser und Bezlnsp
Anton Wiener das österreichische Sport- und Turnab
zeichen in Gold überreichen konnte.
Wenige_ Tage später, am 19. Oktober 1981, wurde in
Langenlois den Beamten Revlnsp Anton Kretz, Revlnsp
Johann Hubmaier II, Revlnsp Leopold Geisberger, alle
GP Langenlois, und Revlnsp Hans Hagmann, GP Sankt
Leonhard a. HW., das Sportabzeichen in Silber an die
Brust geheftet.
Sie alle konnten im sportlichen Wettstreit die nicht ge
rade leichten Bedingungen dieser Leistungsp1iifung er
füllen und sich so für diese Auszeichnung qualifiz,ieren.
Im Rahmen des jeweils kurzen Festaktes betonte der
Abteilungskommandant, Oberstleutnant Bogner, die
immense Wichtigkeit der körperlichen Betätigung und
führte u. a. aus, daß gerade der Gendarmeriebeamte zur
Bewältigung seines schweren Dienstes zu jeder Tages
und Nachtzeit, bei jeder Witterung, neben der Gesund
heit auch einer körperlichen Leistungsfähigkeit bedarf.
Diese zu erhalten, zu fördern und zu stärken sei im In
teresse jedes einzelnen Beamten gelegen. Abschließend
dankte der Abteilungskommandant dem Bezirkssport
wart, Bezlnsp Herwig Oberndorfer, für seinen unermüd
lichen Einsatz zur sinnvollen Gestaltung seiner Aufgabe,
dankte aber auch den Ausgezeichneten für ihre erwie
sene Disziplin und ermunterte die vielen anwesenden
Beamten, je nach körperlicher Leistungsfähigket, am
Dienstsport Anteil zu nehmen und gleich den Geehrten
das österreichische Sport- und Turnabzeichen als Ziel
punkt anzustreben.

Obstlt

Bogner, Abteilungskommandant in Krems, überreicht an Bezlnsp
Anton Wiener das österr. Sport- und Turnabzeichen in Gold.

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

MOLKEREI-KÄSEREI
VOITSBERG
8570 Voitsberg - Grazer Vorstadt 112
Telefon (0 31 42) 28 23 und 28 24
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,Arbeit IO>JE�GENDARMER

Blutspendeaktion bei:m
Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich
Von Oblt RUDOLF PRIMETZHOFER des Landesgendarmeriekommandos
für Oberösterreich, Linz an der Donau

Ernennungen in der Bundesgendarmerie
Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1982

Zum Oberst der Dienstklasse VIII:
Oberst Johann We b e r, Landesgendarmeriekomman
dant von Oberösterreich.
Zum Oberst:
Oberstleutnant Georg P ö l l m a n n, Gendarmeriezentral
kommando.
Zum Major:
Hauptmann Alois M o s e r, Landesgendarmeriekomman
do für Vorarlberg; Hauptmann Helmut R e i s e n h o f e r,
Landesgendarmeriekommando
für
Niederösterreich;
Hauptmann Manfred S c h m i d b a u e r, Landesgendar
meriekommando für Oberösterreich.
Zum Oberleutnant:
Leutnant Albert S t r u b e r, Landesgendarmeriekom
mando für Salzburg; Bezirksinspektor Adolf H u t t e r,
Landesgendarmeriekommando für das Burgenland; Be
zirksinspektor Ehrfried S t o c k e r, Landesgendarmerie
kommando für Kärnten; die Bezirksinspektoren Günther
G e i g e r, Rei.nhard O b e r m a y e r, Franz P o I z e r,
Alfred S t u d e n y, Landesgendarmeriekommando für
Niederösterreich; die Bezirksinspektoren Ernst H o 1z i n g e r , Erwin S p e n I i n g w i m m e r, Landesgen
darmeriekommando für Oberösterreich; Bezirksinspek
tor Ernst G r i l l, Landesgendarmeriekommando für
Salzburg; Bezirksinspektor Hubert J o c h a m, Landes
gendarmeriekommando für Steiermark; Bezirksinspektor
Josef G a s s n e r, Gendarmeriezentralschule.
Zum Abteilungsinspektor:
die Gruppeninspektoren Richard G u m h o I d, Stefan
K o11 e r, Anton W a g n e r, Landesgendarmeriekomman
do für das Burgenland; Erwin G r u b e r, Karl K r o n a w e t t e r, Landesgendarmeriekommando für Kärnten;
Rudolf R e s c h, Landesgendarmeriekommando für Nie
derösterreich; Walter B a y e_ r, Johann B e i n h u n d n e r, Josef P u t t i n g e r, Franz R a t h m a y r, Otto
S c h w e i t z e r, Landesgendarmeriekommando für Ober
österreich; Vinzenz M i l c h r a h m, Landesgendarmerie
kommando für Steiermark; Alois F r ö h I i c h, Landes
gendarmeriekommando für Tirol; Karl G a n t n e r, An
ton S i m m a, Landesgen9armeriekommando für Vorarl
berg; Alfred D o p p I e r, Gendarmeriezentralkommando;
Hermann S c h m i d I, Abteilung 1/6.
Zum Gruppeninspektor:
die Bezirksinspektoren Heribert L a c k n e r, Landesgen
darmerielmmmando für das Burgenland; Hellmut
G l a n t s c h n i g, Wilhelm H a u b, Anton J a h r e r, Ger
hard L e u t s c h a c h e r, Josef R o s s m a n n, Johann
S c h a u n i g, Landesgendarmeriekommando für Kärn
ten; Michael A l ex a, Herbert B ö h m I, Joham1 R e d I,
Johann C z e c h, Günter D o b n e r, Johann H o f e r I I,
Karl H o l z e r, Herbert K l. a u s e r, Gerhard K o n d e l i k, Joh2,ru1 K r a m e r, Erwin O b e r b a u e r, Franz
P u m m e r, Franz S c h n a b I, Eduard S c h w a m m e r,
Franz Wi n k I e r I I I, Landesgendarmeriekommando
für Niederösterreich; Rudolf B r a n d I, Franz B a u m g a r t n e r, Hermann K i r c h m a y r, Franz K o11 , Hel
mut M u r a u e r, Alois P r a m e s h u b e r, Franz R a s t l,
Hubert R e i c h w e g e r, August Wo I f s t e i n e r, Lan
desgendarmeriekommando für Oberösterreich; Werner
M a y e r, Josef M e i ß I , Helmut N i e d e r f ü h r, Fried-
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rieb W i e c h e n t h a 1 e r, Landesgendarmeriekommando
für Salzburg; Rudolf B u r g s t a11 e r, Anton D r es c h e r, Edwin F u c h s, Günter G a11 e r , Erich H u b m a n n, Johann K n a b 1 , Adolf K r e u t z e r, Siegfried
S c h ä f f e r - K r a i n e r,
Johann
S o n n I e i t n e r,
Heinz W a l l n e r, Hans W e i n h a p p I, Hermann
Z a p f I, Landesgendarmeriekommando für Steiermark;
Helmut F ü r h a p t e r, Josef H ö I z I, Siegfried L e n e r,
Karl P a n c h e r i, Otto R o h r e g g e r, Landesgendar
meriekommando für Tirol; Karlheinz G r i e ß i n g e r,
Konrad H e i d e g g e r, Horst M e u s b u r g e r, Alwin
S t a d e 1m a n n, Landesgendarmeriekommando für Vor
arlberg.
Zum Bezirksinspektor:
die Revierinspektoren Ernst F o k i, Johann F r i e d
r i c h, Kurt G r a f I, Rudolf J a n d r a s i t s, Johann
S c h n e i d e r, Stefan S c h r a m m e I, Vinzenz S ü s s,
Friedrich U n g e r, Alfred Z a m b o, Landesgendarmerie
kommando für das Burgenland; Karl L a s s n i g, Peter
L e b e r, Landesgendarmeriekommando für Kärnten;
Gerhard C i b o c h, Alois F a u s t m a n n, Karl F r ö s c h l,
Ferdinand G a b I e r, Reinhold G ä r t n e r , Johann G i1l i n g e r, Franz H o f k o, Franz K a r n e r V I I, Josef
K I i n g e r, Inspektor Friedrich K r a c h I e r ; weiters
die Revierinspektoren Wolfgang L e u t e r i t z, Ma
ximilian L u g e r, Hubert M i I c h r a h m, Hans P r u h s ,
Friedrich R a t h I I, Johann S c h e r l i n g, Franz
W a11 a, Rudolf W a11 n e r, Franz W e b e r I, Landes
gendarmeriekommando für Niederösterreich;
Karl
B r a n d n e r, Friedrich B r a n d s t ä t t e r I, Josef
F ü r l i n g e r, Hermann G a h I e i t n e r, Helmut G r u b e r, Franz G r ü n b a r t, Karl H o I z i n g e r I I, Ru
pert I r r e i t e r, Anton K a t z I b e r g e r, Karl K r o n 1a c h n e r, Bruno K r u s e k, Josef L e i m h o f e r, Jo
sef L i e d I, Anton M a y r, Ewald M i t t e r I e h n e :r,
Herbert M ü h l b a c h e r, Karl N e i s s I, Ernst P i m i n g s d o r f e r, Günther P r o b s t, Alois S c h a t z 1,
Helmut S c h e r b e r, Alfred S c h m i e d, Franz S i k k i n g e r, Emil S ö s e r, Franz S t e r n b a u e r, Michael
T r a b i t z s c h, Gustav Wö ß, Landesgendarmerie
kommando für Oberösterreich; Wolfgang V o r f e 1e d e r, Landesgendarmeriekommando für Salzburg;
Johann
B r e i n i n g e r,
Friedrich
D i e t I i n g e r,
Erich F e d l, Werner F e I d h a m m e r, August F e y e r e r, Johann F I a d i s c h e r, Franz G o 1o b, Franz
K a u f m a n n, Franz K o d a d a, Karl L a n g, Josef
0 r t n e r, Erich P e r n o 1d, Martin P e s c h e I, Erich
S a n t l, Johann S t a n g1, Josef S t r i m i t z e r, Josef
S t u m m e r e r, Kurt W a11 a c h, Gustav W e n d n e r ,
Manfred W i e s e r, Friedrich W i I f I i n g, Landesgendar
meriekommando für Steiermark; Gerhard H o 1z k n e c h t , Landesgendarmeriekommando für Tirol.

Dank des öRK
Die Blutspendezentrale des österreichischen Ro
ten Kreuzes für Wien, Niederösterreich und Bur
genland dankt allen Gendarmeriebeamten für die
Unterstützung und die zahlreichen Blutspenden
und wünscht ein frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr.
öRK

•

Es verdient wohl besonders erwähnt zu werden, wenn darmerieärztlichen Dienstes, Med.-Rat Dr. Baldauf, beGendarmen, in Entsprechung ihres vom Gesetz gege- grüßen. __
benen Auftrages, nicht nur die öffentliche Ordnung, RuDie Festredner unterstrichen in ihren Ausführungen
he und Sicherheit gewährleisten, sondern auch durch die den Sinn und Zweck dieser Aktion und hoben die Gen
selbstlose Hingabe des eigenen Blutes einen Teil zur Wie- darmeriebeamten als potente Blutspendeschichte hervor.
derherstellung der Gesundheit des Mitmenschen beitraWeiters galt es, den 2000. Blutspender seit dem Start
gen.
dieser Aktion zu ehren. Diese Ehrung wurde dem Ver-·
Unter diesem Motto werden alljährlich beim LGK f. Oö. tragsbediensteten der Funkwerkstätte des LGK f. Oö.,
in Linz zweimal Blutspendeaktionen durchgeführt, an Hermann Gatterbauer, zuteil. Er erhielt aus den Händen
denen sich vorwiegend Beamte der Stabsstation und der von Dr. Payrhuber einen Geschenkkorb.
umliegenden Dienststellen beteiligen. In Intervallen von
Mit der Silbernen Verdienstmedaille für das Blutspen
fünf Jahren wird dann eine Aktion durchgeführt, bei der dewesen des österr. Roten Kreuzes wurden ausgezeich
alle Beamten des Kommandobereiches aufgefordert wer- net:
den, Blut zu spenden. Im Rahmen dieser groß angelegten
Oblt A 1 0 i s S chu h m a n n , SchAA Bad Kreuzen,
Blutspendeaktion werden dann Gend.-Beamte, die sich
durch mehrmaliges Blutspenden (15 x) oder durch ihr Abtlnsp JO s e f HO f s t a d l e r, SchA Linz, Abtlnsp
Arrangement für die Organisation und Durchführung des JO h a n n F i e d l e r , SchA Linz.
Mit der Bronzenen Verdienstmedaille für das BlutBlutspendedienstes eingesetzt haben, mit Auszeichnunspendewesen des österr. Roten Kreuzes wurden ausgen des Roten Kreuzes geehrt.
Am 29. Oktober 1981 fand beim LGK f. Oö. in Linz gezeichnet:
eine solche Blutspendeaktion statt, an der nahezu 400
Major Hu b e r t Hö l l m ü l l e r , RG IV, Abtlnsp
Beamte des Kommandobereiches freiwillig aktiv teilnah- K a r l Ho l z i n g e r I , SchA Linz, Abtlnsp E d u a r d
men. Verbunden damit war eine Ehrung von Gend.-Be- D ä u b l e r , SchAA Bad Kreuzen, Grinsp Jo s e f D ö r 
amten durch den Präsidenten d. Oö. Roten Kreuzes. s i e b , SchAA Bad Kreuzen, Grlnsp AI f r e d S c h e u Diese Ehrung fand im Festsaal des Landesgendarmerie- r i n g e r , GP Raab, Grinsp K a r l J a n k , GP Krons
kommandos statt und wurde von der Gendarmeriemusik torf, Bezlnsp F r a n z Ha g e r , GP Utte�dorf, Bezinsp
f. Oö. musikalisch umrahmt.
Jo h a n n A u s s e r w e g e r , GP Unterweißenbach, BezOberst Katzer konnte als Vertreter des Landesgendar- Insp Jo h a n n O b e r n d o r f e r , LGK Linz, Revlnsp
meriekommandanten den Präsidenten des Oö. Roten Hu b e r t F a t t i n g e r , GP Schardenberg, Revlnsp
Kreuzes, Dr. Payrhuber, den Vizepräsidenten Landesrat E r n st R a f e t s e d e r , GP Tragwein, Revinsp F r a n z
i. R. Schützenberger, Landessekretär Direktor Danner- W e i ß e n g r u b e r , GP Traiskirchen, Insp Jo h a n n
bauer, Oberrettungsrat Dimmer und den Leiter des gen- B a i e r , SchA Linz.

KÄRNTEN

Gend.-Beamter verhindert Blutdelikt und
klärt dabei zwei Einbruchsdiebstähle

•

Am 30. 7. 1981 gegen 22.00 Uhr wu:r:de der GP Riegers
dorf tel. in Kenntnis cresetzt, daß eme Person namens
Franz S. einen in eine� Nachtlokal in Fürnitz beschäf
tigten Kellner mit einer Pistole zu erschießen beabsich
tige.
Beim Eintreffen der Funkpatrouille - Grlnsp Josef
Lecher des GP Arnoldstein und Revinsp Georg Astner des
GP Riegersdorf - war S. gerade iD:1 Begriff, di� T�rglocke
des bezeichneten Lokales zu betätigen, um, wie die Erhe
bungen ergaben, Einlaß zu begehren und folglich seine
Drohung in die Tat umzusetzen.
Im Zuge der . sofort durchgeführten Personsdurchsu
chung konnte in Erfahrung gebracht werden, da� S. u�
mittelbar vor dem Eintreffen der Gend.-Patromlle die
Faustfeuerwaffe unter dem Tischtuch eines vor dem Lo
kal stehenden Tisches versteckt hatte.
Bei der vorcrefundenen Waffe, die geladen und ent
sichert war htndelte es sich um eine Pistole der Marke
Walther P 5, Kal. 9 mm.
Sämtliche Fragen, die S. in diesem Zusammenhang v�m
den erhebenden Beamten gestellt wurden, Genannter ist
als sog. ,,Steher" bekannt, blieben unbeantwortet bzw.
wurden die das strafbare Verhalten betreffenden Vorhalte in Ab�ede gestellt.
.
Dennoch gelang es Revinsp q_eorg Astner 1m Zuge der
mit Umsicht, Einfühlungsvermogen und kluger Verneh
muncrstaktik durchcreführten Nachforschungen, belasten
des Beweismaterial zu sammeln, wobei auch zwei von
Franz S. verübte Einbruchsdiebstähle - Diebstahl der
vorbezeichneten Faustfeuerwaffe und Schmuckdiebstahl
mit einer erheblichen Schadenssumme - geklärt werden
konnten.
Das Gend.-Zentralkommando im BMI hat R e v I n s p
G e o r g A s t n e r für sein entschlossenes Vorgehen und
die hervorragende kriminalistische Leistung die belo
bende Anerkennung ausgesprochen und ihm auch eine
Geldbelohnung zuerkannt.
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125 Jahre Gendarmerieposten Hallein

Brandstiftung in den USA erreicht den Krisenpunkt

Von Abtlnsp JOSEF WECHSELBERGER, Hallein

Von unserem New Yorker Korrespondenten Dr. W. SCHWEISHEIMER
Brandstiftung in den USA ist im Steigen begriffen und die Bemühungen von Polizei und Versicherungsge
sellschaften, etwas Wirkungsvolles dagegen zu unterneh
men, haben bisher keinen nennenswerten Erfolg erzielt.
Genaue Zahlenangaben liegen bis zum Jahr 1979 vor.
Von Sachverständigen werden für das Jahr 1979 folgende
Angaben als zuverlässig betrachtet:

Statistik der Brandstiftung

1. Der direkte Schaden durch absichtlich gelegte Brän
de betrug im Jahr 1979 3 Milliarden Dollar. Das stellt das
Zehnfache des Brandschaden-Betrages im Jahr 1968 dar.
2. Der ,indirekte Schaden wird für 1979 mit mindestens
15 Milliarden Dollar berechnet. Hierher gehören Steuer
verluste, Lohnverluste, Versicherungsprämien für Er
werbslosigkeit, Kosten für notwendige Ortsveränderung,
und andere wirtschaftliche Schäden.
3. 908 Todesfälle und etwa 3000 Verletzungen waren
1979 die Folge von Brandstiftungen. Die Anzahl der durch
Brandstiftung versehrten Gebäude betrug im gleichen
Jahr 177.000. Das ist viermal soviel wie 1968. Dazu kom
men 63.000 durch Brandstiftung zerstörte Fahrzeuge und
383.000 Brandstiftungen im Freien, namentlich in Wäl
dern. Die Gesamtzahl der Brandstiftungen wird für 1979
mit 623.000 angegeben.

Warum kommt es zu Brandstiftungen?

Warum kommt es zu so vielen Brandstiftungen in den
USA?
__ Da_s M�gaz·in „U. S. News and World Report" gibt da
fur m emer Studie über das Problem eine Reihe von
Gründen an. Zunächst ist danach festzustellen daß die
M�hrheit von Brandstiftungen einen psychologi;chen und
kernen kommerziiellen Hintergrund haben.
Es liegen hier Statistiken vor, die von der „U. S. Law
Enforcement Assistance Administration" auscrearbeitet
und veröffentlicht wurden. An der Spitze st�ht dabei
Vandalismus als Brandstiftungs-Ursache mit 42 %. Die
nächsthäufige Ursache ist das Bedürfnis der Racheerfül
lung für eine erlittene Kränkung mit 23 % der Gesamt
häufigkeit. Es folgen der psychologische Zwancr Feuer
zu !�gen (Pyromanie) mit 14 % und Brandstift�ng für
Profit, ebenfalls mit 14 %. Die restlichen 7 % entstehen
aus anderen Motiven.

Wie alt sind die Brandstifter?

Andere Statistiken beschäftigen sich mit dem Alter der
Brandstifter. überwiegend kommen ganz junge Men
schen als Brandstifter in Betracht. In der Dekade der
siebziger Jahre waren 54,6 % aller verhafteten Brand
stifter unter 18 Jahren. In dieser Zahl sind eingeschlos
sen 11 % Brandstifter, die ein Alter von 10 Jahren und
danmter aufweisen. Es sind das nicht .immer einzelne
Brandstifter, sondern Gruppen von Jugendlieben (,,youth
gangs"), die hier aktiv werden.
Entsprechend diesen Befunden ist es wohl zu verste
hen, daß das Schulhaus oft der Gegenstand einer Brand
sbiftung ist, 26 % der Schulen 'im ganzen Land, die häufig
von Vandalismus heimgesucht werden, sind die Opfer
einer Brandstiftung. Um sich zu helfen, ließen die Schul
behörden die Eltern der Schulkinder zusammenkommen
und erklärten diesen, daß jeder Schüler, der beim Ver
such einer Brandstriftung ertappt wird, ohne weiteres von
der Schule entlassen wird und die Eltern für düe Hand
lungen i11rer Kinder voll verantwortlich seien.
Rachebedürfnis führt heute mehr zu Brandstiftungen
als Revolverattacken. U. S. News and World Report er
wähnt hier den PolizeibePicht .in einer kleinen Stadt.
Ein Schuljunge war von seinen Eltern vielfach schlecht
behandelt worden. Aus Rache setzte er Feuer an das
Schlafzimmer seiner Eltern und zwar in so tückischer
Weise, daß sie aus dem bre�nenden Zimmer keinen Aus
weg finden konnten. Beide Etern kamen ums Leben.
Die Brandstifter, die Gebäude aus Profitsucht nieder
brennen, sind zum Teil organisierte Bünde. Sie kaufen
Gebaude an , um nach dem Brande den Versicherungswert
ausbezahlt zu bekommen.

Polizei und Brandstifter

Jedermann, der sie!: mit dem Problem beschäftigt, ist
erstaunt, daß so wenige Verhaftungen und Verurteilun
gen bei einem so verbreiteten Verbrechen wie der Brand-
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stiftung stattfünden. Die Polizei erklärt diese bemerkens
werte Tatsache in folgender Weise.
1. Das Verbrechen der Brandstiftung i�t �m allgemeinen
schwer zu ermitteln. In der Regel sind keine Zeugen vor
handen. Der Brandstifter selbst tut sein Mög1ichstes, um
das gelegte Feuer als natürlich entstanden erscheinen zu
Jassen.
2. Der Polizei stehen in der Regel nicht so viele Einzel
kräfte zur Verfügung, um die nötige Wachsamkeit gegen
Brandstifter durchzuführen. Zuweilen fehlt es auch an
der notwendigen Zusammenarbeit zwischen Polizei,
Feuerwehr und Versicherungsgesellschaften.
3. Die hilfreiche Unterstützung der Anti-Brandstiftungs
Bewegung durch Publikum und Behörden !ist bisher
nicht gro!S gewesen. ,,U. S. News and World Report" stellt
fest, daß nur 1 % der Geldmittel, die von den Städten den
Feuerwehren zur Verfügung gestellt wurden, öm Sinne
einer Bekämpfung des Brandstiftungswesens verwendet
worden sind. Die allgemeinen Bekämpfungsmaßnahmen
der Brandstiftungen durch Publikum und städtrische Be
hörden - wenn auch merkbar an einzelnen Stellen sind noch nicht wirksam genug.

Der Gendarrneriepcisten Hallein wurde am 1. Februar
1856 errichtet. Aus diesem Anlaß wurde am Sonntag, dem
18. Oktober 1981, das 125,iährige Bestandsjubiläum ver
anstaltet.
Ein schöner Herbsttag leitete die Jubiläumsfeier ein,
die von den Beamten des Postens mit viel Initiative und
Fleiß, vielfach in ihrer Freizeit, vorbereitet wurde. Die
notwendigen finanziellen Mittel wurden durch die groß
zügige Unterstützung der drei zum überwachungsgebiet
gehörenden Gemeinden, und zwar der Stadtgemeinde
Hallein, der Marktgemeinde Oberalm und der Gemeinde
Vigaun, sowie der größeren Wirtschafts- und Industrie
betriebe aufgebracht.
Von 9.00 bis 9.30 Uhr fand der Empfang der Ehren
gäste vor dem Gendarrnerieposten statt. Der Postenein
gang und der Eingang zum Vorraum der Postenunter
kunft waren von zwei mit Gendarmerieuniformen aus
dem Jahre l 890 angezogenen Kleiderpuppen in Mannes
größe in der Uniform eines Feldmarschalleutnants, eines
Rittmeisters, eines Wachtmeisters und eines Feldgendar
men flankiert. Im Vorraum wurde ein kleines Buffet er
richtet, wo die Gäste mit einem kleinen Imbiß und einem
Willkommenstrunk erwartet '\Vurden. Auf dem großen
Platz vor dem Gendarmerieposten nahm der Ehrenzug
der Beamten des Gendarmeriepostens Hallein mit den
eingeladenen Vereinen und Abordnungen in einem gro
ßen, offenen Viereck Aufstellung. Die Bürgermusikka
pelle der Stadt Hallein spielte in ihren prächtigen Uni
formen unter der Leitung des Kapellmeist"ers Franz Hai
denthaler flotte Märsche, während die historisch geklei
deten Prangerschützen aus Oberalm mehrere Salutschüs
se aus ihren Prangerstutzen abfeuerten.
Auch das priv. unif. Bürgercorps der Stadt Hallein un
ter dem Kommando des Hauptmannes Kurt Rosenkranz
war in der traditionellen Gardeuniform angetreten. Ihnen

Versicherungsgesellschaften und Brandstiftung

Die Versicherungsgesellschaften gegen Feuerschäden
haben erst in letzter Zeit begonnen, den Brandstiftungen
gegenüber schärfer aufzutreten. Wie die Zeitschrift „Busi
ness Week" mitteilt, hat die „Republic Insurance Co." in
Dallas, Texas, bemerkenswerte Erfolge erzielt, indem sie
neuerdings das Verfahren des Wiederaufbaues statt einer
Geldentschädigung durchführte. Diese Gesellschaft hat
sogar einen eigenen Architekten für solche Zwecke ange
stellt.
Aber trotzdem sind die aus langer Versicherungsan
walt-Tälligkeit gewonne,nen Worte von Janet L. Brown in
Florida kennzeichnend für die heutige Situation. In der
Vergangenheit war die Einstellung gegenüber Brandstif
tungen die, daß Klagen und Bemühungen in solchen Fäl
len keinen praktischen Erfolg erzielten. Die Versiche
rungsgesellschaften schlossen daher im allgemeinen die
Augen und wollten nichts von solchen Angelegenheiten
wissen. Aber die Einstellung hat sich geändert. Es beste
hen jetzt ernsthafte Bemühungen Brandstiftungsfälle zu
klären. Die Versicherungsgesellschaften sind heute weni
ger willig, Schadenersatzanspri.iche bei Feuerschäden
ohne weiiteres zu billiigen und leisten erst nach genauer
Prüfung des Feuerschadens und seiner Ursachen die ver
langte Schadenersatzsumme.
Es werden Fortschritte in der Bekämpfung der Brand
stiftungs-Verbrechen in einzelnen Orten berichtet und die
Bestrebungen gehen dahin, sie zu enveitern. Aber Geduld
.ist nötig, große Geduld, ehe ein wirklicher Erfolg zu er
warten sein wird.
Wir sehen das aus den Worten von John Barracato,
dem Direktor der Abteilung für Brandstiftungsbetrug
bei der „Aetna Life and Casualty Co.". Er sagt: ..�ir v�r
suchen mit dem Problem fertig zu werden. Aber wir mus
sen uns kar darüber sein, daß wir heute der Lösung des
Brandstiiftungsproblems kaum näher stehen als vor zehn
Jahren."

Edelserpentinverarbeitung (JADE)
Geschenk-, Zier- und Schmuckartikel
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fried Haslauer, ein. Er wurde von den Anwesenden herz
lich begrüßt. Den anschließenden Festgottesdienst in der
Stadtpfarrkirche zelebrierte Dechant, Konsistorialrat und
Ehrendomherr Johann Rasp. In seiner Festrede würdig
te er insbesondere den notwendigen Idealismus für den
Gendarmerieberuf und dankte für die geleistete Arbeit
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Das Kriegerdenkmal am Schöndorferplatz nach der Kranzniederlegung mit
den Revlnsp Manfred Moser und Helmut Atzelsberger als Ehrenposten

des Gendarmeriepostens zum Wohle der Bevölkerung.
Nach dem Festgottesdienst fand am Schöndorferplatz
beim Kriegerdenkmal eine eindrucksvolle, feierliche
Kranzniederlegung durch den Landesgendarmeriekom
mandanten statt, an der auch die Bevölkerung der Stadt
Hallein regen Anteil nahm.
Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete der Festakt
in der Salzbernhalle.
. Der Postenkommandant Abtlnsp Josef Wechselberger
begrüßte die erschienenen Ehrengäste und Festteilneh
mer. Im besonderen konnte er den Landeshauptmann
von Salzburg, Dr. Wilfried Haslauer, den Landeshaupt
mannstellvertreter Dr. Herbert Moritz, den Stellvertreter
des Sicherheitsdirektors Oberrat Dr. Günther Thaller,
die Landtagsabgeordneten Kommerzialrat Johann Pitz
ler, Ing. Christian Pasch w1d Dr. Hellfried Schuller, den
Bezirkshauptmann, Hofrat Dr. Arno Reischenböck, sowie
den Dechant, Konsistorialrat und Ehrendomherr Johann
Rasp und den evangelischen Pfarrer von Hallein, Wolf
gang Del-Negro, als Ehrengäste begrüßen. Als weitere
Gäste konnten der Landesgendarmeriekommandant,
Oberst Siegfried Weitlaner mit Gattin, seine beiden Stell
vertreter, Oberst Herbert Altrichter und Oberst Erich
Kali,
der
Gendarmerieabteilungskommandant
von
Hallein, Obstlt Helmut Hörmann, der Schulabteilungs-

Der Land.-Gend.-Kommandant Oberst Siegfried Weitlaner geht die Front
der angetretenen Formationen ab. Dahinter der Ehrenzug der Gendarmerie
und die Bürgercorpskapelle

schloß sich eine sehr starke Abordnung der Freiwilligen
Feuerwehr Hallein und des österreichischen Roten Kreu
zes, Bezirksstelle Hallein, an. Fahnenabordnungen der
Freiwilligen Feuerwehren von Oberalm und Vigaun, der
Schützengilde Hallein der historisch crekleideten Schüt
zen von Vi_gau_n und Oberalm, der Bergk�appen von Dürrn
berg, sowie eme Abordnuncr der Bercrrettuncr Hallein wa
ren neben dem österreichischen Kameradschaftsbund,
Orts�ruppe Hallein, in der bunten Formation angetreten.
Schheßhch schlossen sich noch die Abordnungen der Gä
ste und Kollegen der deutschen Grenzpolizei, der deut
schen Zollwache sowie des österreichischen Zolldien
stes un� der_ �ollwachabteilung Dürrnberg, der Städti
schen Sicher her tswache Hallein und der Justizwache der
Sonderanstalt für Erstbestrafte in Hallein an.
nt, Oberst
. Nacl_1dern �er Landesgendarmeriekommanda
S1eg_fned We1tlaner die Meldung der angetretenen For
mat10n entgegengenommen hatte marschierten die Ver
eine und Abordnungen mit flotter Marsch musik durch
das Stadtzentrum von Hallein zur Stadtpfarrkirche. Do�t
traf auch der Landeshauptmann von Salzburg, Dr. Wrl-
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k ommandant, Obstlt Erich Lex, der Adjudant des Lan
desgendarmeriekommandanten, GMjr Horst Kratzer, so 
wie der Bezirksgendarmeriekommandant, Abtlnsp Franz
Ausweger mit dem Stellvertre ter, Abtlnsp Georg Gasta
ger und die Gattinnen der genannten Herren begrüßt
werden. Ein besonderer Gruß galt dem Bürgermeister
der Stadt Hallein, Rudolf Müller, der Marktgemeinde
Oberalm, Wolfgang Brunnauer, und der Gem einde Vi
gaun, Walter Schörghofer, mit den jeweiligen Vizebür
germeistern. ferner wurden der Leiter des landesgericht
lichen Gefangenenhauses Salzburg, Justizwacheoberst
Friedrich Hönig, der Bezirksrichter des BG Hallein, Dok
tor Herbert Moritz, und die Vertreter des österr. Bundes
heeres, mit Oberst Dr. Kurt Langer, herzlich willkommen
geheißen. Ein freundlicher Gruß wurde dem Landesko m
mandanten der Salzburger Schützen, Schützenobrist Al
fred Neureiter, den l eitenden Herrn der größeren Wirt
schafts- und Industriebetriebe , den Direktoren der zahl
reichen Schulen, sowie den Leitern sonstiger B ehörden
und Ämter des Überwachungsgebietes entboten. Ein be
sonderer Gruß galt den Gästen und Kollegen der deut
schen Grenzpolizei mit Hauptkommissar Hans Schoppes
berger, des de utschen Zolls mit Zollamtmann Alois Skri
wan, sowie des östereichischen Zollamtes und der Zoll
wacheabteilung Dürrnberg und den Kollegen der Städti
schen Sicherheitswache Hallein, den Justizwachebeamten
der Sonderanstalt für Erstbestrafte in Hallein, sowie den
erschienenen Postenkommandanten des Bezirkes und
allen Kollegen, die früher einmal am Gendarmeriep osten
Hallein Dienst versahen.
Nach der Be grüßungsansprache würdigten der Bürger
meister der Stadt Hallein, Rud olf Müller, der Bezirks
hauptmann, Hofrat Dr. Arno Reischenböck, und der
Stellvertreter des Sicherheitsdirektors, Herr Oberrat D ok
to r Günther Thaller, die Leistungen des Gendarmeriepo
stens und die gute Zusammenarbeit mit den Behörden
und der B evölkerung. Der Landeshauptmann, Dr. Wilfried
Haslauer, h ob die schwierige Aufgabe der Gendarmerie
hervor und dankte den Be amten des Postens für ihre stets
heroische Einsatzbereitschaft zum Wohle der Bevölke
rung des Landes. Die Festansprache hielt der Landes
gendarmeriekommandant Oberst Siegfried W eitlaner, der
die geschichtliche Entwicklung des Gend.-Postens Hal
l ein, sowie die umfassenden und schwierigen Aufgaben
dieser Dienststelle in einer sehr anschaulichen W eise dar-

stellte. Im Anschluß an die Festansprache nahm er die
Ehrung von 19 Gendarmeriebeamten v or und beteilte sie
mit einem Belobungszeugnis des Landesgendarmeriekom
mandos für Salzburn.
Der Postenkommandant bedankte sich namens des Gen
darmeriepostens Hallein bei all en Festteilne hm ern für
ihr persönliches Erscheinen und betonte, daß dies der
schönste Lohn für die Beamten des Postens sei. Im be
sonderen dankte er de m Landesgendarmeriekommandan
ten Oberst Siegfried Weitlaner und den Zwischenvorge
setzten für das große Verständnis, das sie für alle dienst
lichen Belange des Postens gezeigt haben.
Es ginge im Rahmen des Berichtes zu weit, all e Dank
adressen aufzuzählen.
Als sichtbares Dankeszeichen wurde dem Land eshaupt
mann, dem Landeshauptmannstellvertreter, dem Stell
vertreter des Sicherheitsdirektors, dem Bezirkshaupt
mann, dem Landesgendarmeriekommandanten und den
drei Bürgermeistern ein kleines Erinnerungsgeschenk in
Form eines Holztellers mit dem Stadtwappen der Stadt
Hallein, und den erschienenen Damen der Ehrengäste
Blumen im Namen der Beamten des Postens überreicht.
Als Abschluß dieser Feier wurde in der Salzberghalle
unter Mithilfe freiwilliger Helfer des Ro ten Kreuzes und
der Fw. Feuerwehr Hallein unter der Leitung des Orga
nisators der Jubiläumsveranstaltung, Bezinsp Friedrich
Vorderleitner, und des ihm tatkräftig zur Seite stehen
den Insp Josef Winkler die Bewirtung der ca. 600 Fest
teilnehmer in erstaunlicher Weise reibungslos durchge
führt. Es gab einen vom Bundesheer verbilligt herge 
stellten, schmackhaften Gemüseeintopf mit Freibier. Als
dann auch noch Kaffee, Kuchen und einige Flaschen W ein
serviert wurden und die Bürgercorpskapelle, die den
Festakt musikalisch umrahmt hatte , vom Duo Bauer ab
gelöst wurde, entspann sich alsbald eine äußerst herzli
c)1e_ Atmosphäre. Beim Auseinandergehen waren sich alle
e1mg, daß es ein prächtiges Fest und ein würdiges Jubi
läum geworden ist.
über einen Teil der Jubiläumsveranstaltung wurden
Steh- und Laufbildaufzeichnungen sowie Tonbandaufnah
men gemacht, so daß wir uns auch in späteren Jahren
das gelungene und schöne Jubiläumsfest des 125jährigen
Bestandes des Gendarmeriepostens Hallein in Erinne
rung rufen können. Auch in der Presse wurde das Jubi
läum entsprechend gewürdigt.

•

Ausflug des Gend.-Postens Mautern in die
Waldviertier Heimat des Postenkommandanten
Von Grlnsp LEOPOLD PERMOSER, Mautern

Wer von Krems aus wandern und durch die Wälder
streifen möchte , braucht nicht lange nach einem Weg
zu suchen, steht in dem Buch „Krems, Antlitz einer
Stadt" zu l esen.
Er braucht lediglich bergauf zu steigen und trifft dort,
wo die rebenbepflanzten Hänge zu Höhen werden, auf
das weite Umfeld des Waldlandes, oder besser gesagt,
des Waldviertels. Nur wer alle Unrast des täglichen Men
schengetriebes abzuschütteln vermag, ist empfänglich für
jene festliche Stimmung, die alle Naturverbundenen in
Wald und Flur, in Tal und Berg zu Geschwistern macht.
Drum grüßt jeder Einsame den Einsamen, dem er dort
begegnet. Immer liegt es am Menschen selbst, in richtiger
�esinnung den befreienden Weg zur Natur zu finden und
ihre Verborgenhe iten und Offenbamngen in herzerwär
mender Beziehung zu suchen und zu erleben.
An _Strömen pulsiert das Leben, -im Waldland des
Waldvi ertels sickert e s cr! eichsam an Bachläufen zwi
schen Feldern, Wiesen u�d Wäldern. So darf es nicht
wunder nehmen, wenn das Wesen des Waldes seine
l'v!enschen zu einer ruhige1·en
Gancrart
alles Lebens er~
0
z,1eht.
Anders .als an den Ufe rn der Wachau verlief auch das
geschichtliche Geschehen im Waldviert�l. Die Kriecre in
den Ländern ringsum berührten es weniger heftit Ab
gesehen von den Bauernkriegen des 16. und 17. Jahrhun
de rts war das Waldviertel niemals Krie gsschauplatz.
Es ist ein anmutig schlichtes Land, kennt kein Ge
pränge mit dem Lie breiz seines grünen Kleides und
treibt auch keinen Aufwand mit seinen Prunkstücken.
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Diese glänzen nicht, sie leuchten im stillen demjenigen,
der wie ein „Wallfahrer" zu -ihnen kommt, um sie zu
grüßen und sich ihrer zu erfreuen.
Das Waldviertel zu grüßen und sich am grünen Kleid
der Wälder zu erfreuen sowie im Heimatdorf des Posten
kommandanten, Grinsp Leopold Permoser, in Roggen
reith, einem kleinen Ort zwischen den Marktfle cken Ot-

Die Ausflügler aus Mautern stellten sich dem Fotografen für ein Erinne
rungsbild. Ganz links Wirtschaftsbesitzer Johann Permoser mit einem
Enkelsohn

•

tenschlag und Martinsberg, Gast zu sein, war das er
sehnte Ziel eines „Betriebsausfluges" der Postenmann
schaft am Freitag, dem 16. Oktober 1981.
Eingeladen dazu hatte der Postenkommandant, der da
mit einen lang geäußerten Wunsch der Beamten des
Postens erfüllen wollte. Mit von de r Partie war auch der
mit der Gendarmerie eng verbundene Subprior des Stif
tes Göttweig, Pater Albert Dexel, der bere itwillicr auch
einen VW-Kombi des Stifte s für die Fahrt zur Ve rfügung
stellte.
Beim Eintreffen am Zielo rt vom Emder des Posten
kommandante1:1 und dessen Angehörigen herzlich will
kommen geheißen, gab es vorerst e inmal in der creräu
migen Bauernküche einen köstLichen Willkommenstmnk.
Diesem schlo ß sich eine Bege hung des auscredehnten
Grundbesitzes an, um so einen kleinen Einblick in die
Feld- und Waldbewirtschaftung und ,in den harten Ar
beitsablauf des Waldviertier Bauernstandes zu creben.
Ein Rundgang durch die Stallungen und das Wir ts�hafts
objekt ergänzten die dabei gewonnenen Eindrücke.
Währenddessen herrschte in der Küche bereits Ho ch
betrieb, denn auf dem „Speiseze ttel" für die Gäste stan
den ein handfester Schweinebraten hauseigener Aufzucht
sowie echte Waldviertier Knödel mit entspre chenden B ei.
lagen und sonstigen Köstlichkeiten. Nach der erwähnten
Flurbegehung in würziger Waldviertier Luft eine willko m
mene , genießerische Lebensfreude, die mit e chtem Gött
weiger „Silberbichler" eine nahezu vollendete Ercrän
zung erfuhr. Nach dies en ausgiebigen Tafelfreuden führte
der Weg wunschgemäß zur kleinen Dorfkapelle , wo Sub
pnior Pater Albert zu Ehren des HI. Nikolaus eine kurze
Andacht hie lt, der neben den B eamten auch die Familie
des Wirtschaftsbesitzers Johann Permoser beiwohnte.
Zu Ehren des HI. Nikolaus deshalb, weil die Kapelle eine
lebensgroße Statue di eses Heiligen aus der Baro ckzeit
beherbergt, o hne weithin zu glänzen und im stillen den
jenigen zu leuchten, die gleich „Wallfahre rn" gek ommen
waren, um sie zu grüßen.
Zugleich mit dieser „Begrüßung" war aber auch sch on
wieder der Abschied gekommen. Zwei weitere Programm.
punkte galt es noch zu absolvieren, und deshalb war
die Zeit knapp.
Auf dem Rückweg steuerte der Bus das Bauernhaus
der Familie Fuchs in Aschelberg bei Pöggstall an. Eine
dor� ver�helichte Schwester des Grinsp Pem10ser hatte
es sich mcht n e hmen lassen, die Wande re r zu eine m Kurz.
besuch einzuladen und sie zu bewirten. Auch hier ein
herzhafter Empfang und gesellige Unterhaltung bei be-

sten Darbietungen aus Küche und Keller. Da bekanntlich
aller guten Dinge drei sind, wurde der Schlußpunkt der
Rundreise im Hause des Insp Friedrich Leberzipf, ein
geteilter Beamter auf dem GP Maute rn, in Vießling bei
Spitz a. d. Donau gesetzt. Lange mußten die Gastgeber
auf ihre Gäste warten, doch das tat ihrer H erzlichkeit
und Freude keinen Abbruch.
Der Wein als Mittler zwischen Denken und Fühlen hat
auch hier seines dazu beigetragen, daß sich alle wie zu
Hause fühlten.
Die sogenannte Waldviertier Rundreise vermittelte
überall jenen Hauch gesunder und geruhsamer Lebensart
wie sie seit Menschengedenken in diese· m Teil unserer

Den Abschluß des Ausfluges bildete ein gemütliches Beisammensein im
Hause des lnsp Friedrich Leberzipf in Vießling bei Spitz
(Fotos: Grl L. Permoser, Mautern)

Heimat zu finden ist und in bäuerlicher Seßhaftigkeit
Sinn und Ftmktion hat.
Als der VW-Kombi, gelenkt von Revlnsp Karl Skorsch,
wiede r am Ausgangspunkt Mautern eintraf, waren sich
alle darin einig, daß die Reise nach Roggenreith ein Er
l ebnis besonderer Art war und obendrein sehr viel zur
Vertiefung de r beispielgebenden und dienstfördernden
Kameradschaft auf dem Posten beige tragen hat.
In der rund 130jährigen Geschichte des Gend.-Postens
Mautern steht diese Exkursion wohl einzig da. Sie wird
nicht nur in der Erinnemng der Teilnehmer, sondern
auch in der Postenchronik weiterleben.

Gen
darmeriemusik erfreut betagte Mitbürger
.
Von Grlnsp WALTER SMOLLE, Wolfsberg/
Kärnten

Bis auf den l etzt�n Platz_ bese tzt war der große Fest
saal der Kam�er für Arbeiter und Angestellte in W olfs
berg. _Das Sozialreferat der Stadtgemeinde Wolfsbercr
hatte altere . Menschen zum so"'0enannten " Altentacr"
be"<1
· eladen. Zur Mitwirkung an "'dieser
gedec 1<ten T1sch en em�
Veranstaltung hatt_� sich der qesang- und Musikverein
der Gendarmen Karntens bere iterklärt. Unte r Obmann
Gr�nsp �oman May_er waren der Chor (Leitung Prof.
Hemz Turk) und di e Blasmusik (Stabführung Grlns
Al�in Brandhu1?.er) nach Wolfsberg gekommen. Die Bf
grußung �.er Gast_e, tmter denen sich Landesrat Rudolf
Gallob, Burg
e rme1ster Harald Kunstätter die
.
.
Ab o ·d.
neten �um Nat1_ona1_rat Alfred F1ster und ' Gerhard"eor
K op .
penstemer, sowie die Stadträte Franz Arnol
bert �ile befanden, nahm der Sozialreferentd du d H
gememde Wolfsberg, Stadtrat �annes Tatsch!, ve� Sta��:
or.
LR Gallob Uf1:d Bgm. �unstatter wiesen in ihr
e
p
n
rac�
auf d�e Verpflichtung der Gesellschaft en An
�_
_
geO
cren
uber alteren Mitmenschen hin· \.,a.·
,v hrend d Veransta1.
.
tung f and em· e Ehrun.g der an Lebenslenzenera··1t
esten Ga.
.
ste_ Statt
. · Es war.en d1es Mana Weißbäck (94) aus W olfs
be1g-R1tzung und Franz Deutsche r (88) aus St. JakO b be,·
Wolfsberg.
Mi_t eiern R�giments1:1arsch von Nowo tny leitete die
��s1kkapelle ihre Darbietungen ein. Als Conferencier be
tat1gte sich Grlnsp Robert Berger, der es verstand, die
Lachmuskeln . der Zuhörer zu strapazieren. Als Ohren
schmaus servierten die Mitcrlieder des Chores unter de
nen sich auch Genclarmeriebe amte des Ruhedtandes be-

fanden, ,,Jo grüeß enk Go tt", ,,Kömmts lei eina in die
Stub'n", ,,De Liesertaler Liadlan", um nur einicre Stücke
zu nennen. Die hellen und herzerfrischend kla�en Stim
men der Solisten Revlnsp Leschanz und Schall fielen auf.
Nach mehreren exakt vorgetragenen Weisen beendete
die Blasmusik mit dem Radetzkymarsch den Reigen.

Die

Blasmusikkapelle des Landesgendarmeriekommandos
Stabführung Grlnsp Albin Brandhuber

für

l<ärnten -
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Einführung einer Zentralkartei
für Verkehrssünder in Österreich�

t
•
Chor des Musik- und Gesangvereines
Prof. Heinz Türk

·· -

Kärntens - Leitung

Schönster Lohn für die Angehörigen des Musik- und
Gesangvereines der Gendarmen Kärntens waren die
dankbar leuchtenden Augen der Zuhörer. Sie schieden
mit der Gewißheit, daß sie mit ihren Liedern und Wei
sen Licht, wenn auch vielleicht nur für wenige Stunden
in das manchmal einsame Leben ihrer älteren Mitbürger
brachten und der „Altentag" in Wolfsberg allen noch
lange in guter Erinnerung bleiben wird.
BURGENLAND

Ein seltsamer Gendarmerieeinsatz
Der Mmsmensch von Trausdorf/Wulka
Von Major HANS RIEPL, Eisenstadt
Nach einem Telefonanruf stellte Bezinsp Ludwig Blut
mager des Gendarmeriepostens St. Margarethen am
14. August 1981 in Trausdorf/Wulka ein roboterähnliches
Gebilde sicher. In der fernschriftlichen Meldung heißt es:
,,Der Roboter ist etwa 120 cm groß und mit Batteriebe
trieb versehen, so daß Augen und Kopfantenne beleuch
tet sind. Die Rundantenne ist drehbar. Sturzhelme,
Schweißgläser, Schläuche, Plastikkübel, ein Gasmasken
filter und ein Grillgitter wurden geschickt miteinander
kombiniert und mit Silberfarbe gestrichen."

die Presse und andere publizistische Medien (Medienge
setz), das am 1. 1. 1982 in Kraft getreten ist, bringt teil
weise völlig neues Recht; es soll nach der Präambel zur
Sicherung des Rechtes auf freie Meinungsäußerung und
Information die volle Freiheit der Medien gewährleisten,
und sieht Beschränkungen dieser Medienfreiheit nur un
ter den Bedingungen der Menschenrechtskonvention vor.
Mit dem neuen Gesetz wurden insbesondere das Presse
gesetz und die „Lasser'schen Artikel" aufcrehoben.
Die „Manz-Textausgabe" will jedem Intere�senten eine er
ste Information über das neue Gesetz und eine darüber
hinaus verwendbare handliche Taschenauscrabe des Ge
setzes bieten. Es ist nicht nur der Geset�estext aboe
druckt, sondern bei jedem Paragraphen sind Auszücre a�s
den Erläuternden Bemerkungen der Recrieruncrsv�r!aoe
"'
und dem Bericht des Justizausschusses in de� in Be
kommenden
Teil
wiedergegeben
tracht
. Dem schließen
sich jeweils kurze u:1d ei�prägsa�e „Erläuterungen" des
Herausgebers an, die geeignet smd, wertvolle Einblicke
in die Materie und dem Benützer wertvolle Auslecrunos
hilfen an die Hand zu geben. Ein ausführliches "'sti�h
wortverzeichnis ermöglicht es, sich rasch in dem Bändchen zurechtzufinden.
Die Ausgabe des Prugg-Verlages zum Mediencresetz ent
hält zu den einzelnen Gesetzesstellen die_ villständige
Wiedergabe der Gesetzesmaterialien (Regierunosvorlacre
und Justizausschußberi�ht). Eige�e Erläuteru�gen d�s
Herausgebers fehlen leider. In emem Anhang ist der
Text der Regierungsvorlage abgedruckt. Ein ausreichen
des Stichwortverzeichnis erleichtert die Handhabung des
Buches.
Beide Ausgaben werden sich als · wertvolle Ratgeber
für die Handhabung des neuen Gesetzes in der Praxis
G. Gaisbauer
erweisen.

Von Abtlnsp ANTON HADAIER, Linz
Seit einiger Zeit werden von Fachleuten Überlegungen
angestellt, ob - ähnlich wie in der Bundesrepublik
Deutschland - auch in Österreich eine zentrale „Ver
kehrssünderkartei" eingeführt werden soll. Bis jetzt ist
noch keine Entscheidung gefallen. Ehe es zu einer gesetz
lichen Regelung kommt, will man alle Für und Wider ab
wägen.
In Flensburg, wo bereits eine derartige Kartei seit Jah
ren besteht, urteilt man darüber positiv. Dort werden alle
Verkehrsübertretungen registriert. Zum Beispiel erhält
ein Kraftfahrer für Trunkenheit am Steuer, Fahrerflucht,
Wenden auf der Autobahn, schwere Gefährdung von Men
schenleben durch rücksichtsloses oder grob fahrlässiges
Fahren sieben Strafpunkte vorgemerkt. Weist das Sün
denkonto eines Lenkers neun Punkte auf, erhält er eine
Verwarnung. Ab 14 Punkten muß der Fahrer die Führer
scheinprüfung wiederholen; in der Regel aber nur die
theoretische. Bei 18 oder mehr Punkten erfolgt eine me
dizinisch-psychologische Untersuchung. Hat der Lenker
innerhalb von 2 Jahren 18 Punkte erreicht, wird in der
Regel der Führerschein entzogen. Im Gesetz ist aber auch
eine Tilgung der Strafpunkte vorgesehen. Die Fristen
sind folgende: Zwei Jahre bei Vorliegen von Ordnungs
widrigkeiten einschließlich Fahrverbot; fünf Jahre für
eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als drei Monaten oder
einer adäquaten Geldstrafe oder bei Vorliegen einer Ent
ziehung sowie die Versagung der Fahrerlaubnis durch ein
Gericht; zehn Jahre für eine Freiheitsstrafe von mehr als
drei Monaten oder bei Vorliegen einer Entziehung und
Versagung der Fahrerlaubnis durch eine Verwaltungs
behörde. Jährlich gibt es ca. 1 Million Namenstilgungen.
Dies bedeutet, daß die Mehrheit der in Flensburg regi
strierten Verkehrssünder nach Ablauf der Tilgungsfristen
wieder als vollkommen straffrei gelten.
Man darf mit Interesse verfolgen, welche Lösung in
Österreich Platz greifen wird. Die Einführung eines
Punktesystems - wie es derzeit in der BRD praktiziert
wird - dürfte für Österreich kaum in Frage kommen.
Es wäre aber schon viel gewonnen, wenn die schweren
Verkehrssünder vorerst einmal in einer zentralen Kartei
erfaßt würden.

Ein kö..s.teicuec iJecül

Als Gott, der Herr, vom Paradies
das erste Menschenpaar,
das seiner Obhut ledig war verwies,
da gab ein Tier noch bis zur Pforte
den Landvertriiebenen
die freundlichste Eskorte.
,,Ich heiße Affe", sprach es heiter,
,,bfo nicht, mag's auch so scheinen,
der Menschen Wegbereiter!
Da möcht ich eher meinen,
daß Gott mich zwar auf allen vieren,
doch menschenähnlich schuf,
um ihre Dummheit zu kopieren.
Dies wird ein köstlicher Beruf!"
Stefan Buketics, St. Margarethen
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österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgesetze
Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Heinz Schäffer. Lo
seblatt-Sammlung. Ca. 2500 Seiten. 8°. 1. Gnmdlieferung
(Stand: 1. 8. 1981), 1400 Seiten. Im Plastikordner, S 392,-.
Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien
und Verlag C. H. Beck, München. Subskriptionspreis bi�
zur Komplettierung des Gesamtwerkes (Lieferungen 1
bis 3) etwa S 748,-.
!,.h1;1lich konzipiert wie die Gesetzessammlung „öster
re1ch1sci:e Gese�ze" �siehe die Besprechung im Heft 9/
1980) bnngen die beiden bekannten Verlage in Gemein
schaftsarbeit nunmehr auch eine Sammlung der öster
reichischefl: Verfassungs- 1md Verwaltungsgesetze heraus,
deren 1. _Lieferung vorliegt (die Grundlieferungen 2 und
3 so�ler1 1m April und Oktober 1982 erscheinen). Mit der
3. L1efer�ng wird auch ein umfangreiches Sachregister
zur Verfügung gestellt. Das Werk wird rund 285 Gesetze
und Verordnungen aus folgenden Bereichen enthalten:
Verfassungsrecht, Verwaltungsverfahren, Finanzwesen
Finan�ausgleich,
(Finanzv�rfassung,
�aushaltsrecht,
Geld-, Wahrungs- und Kreditwesen, sonstige Finanzange
l�g�nheiten), rnnere Verwaltung (innere Verwaltung, Sta
tist ik, V?lkszahlung, �ormenwesen), Wehrrecht, öffent
liches Dienstrecht, Wirtschaftsrecht (Gewerbe- und Be
rufsrecht, Außenhandel, Verstaatlichung, Wirtschaftslen-

kung, Elektrizitätswesen, Bergrecht), Kulturelle Angele
genheiten (Schulwesen, Hochschulwesen, Kultus, Volks
bildung, Kunst und Sport), Ernährungswesen, Gesund
heitswesen (Land- und Forstwirtschaft, Wasserrecht; Ge
sundheitswesen, Umweltrecht), Verkehrswesen, Technik
(Straßenverkehr, Kraftfahrwesen; Post- und Fernmelde
wesen; Luftfahrt, Schiffahrt; Eisenbahnrecht; Straßen;
Wohnungs- und Siedlungswesen).
Umfangreicheren
Rechtsvorschriften sind Inhaltsübersichten und Ände
rungstabellen vorangestellt, die einen raschen überblick
über den Aufbau und die Novellierungsgeschichte des je
weiligen Gesetzes ermöglichen. Außerdem wird dem Be
nützer ein Verzeichnis der Materialien geboten. Zur
schnelleren Orientierung erhalten umfangreichere Geset
ze nichtamtliche Inhaltsübersichten; ein Großteil der Ar
tikel oder Paragraphen wurde mit nichtamtlichen Über
schriften versehen. Das Werk, das auf Dünndruckpapier
hergestellt ist, erscheint in einem Band und ersetzt da
durch verschiedene Textausgaben. Trotz seines stattli
chen Umfanges ist es noch handlich. Die Loseblattform
sichert eine ständige Aktualisierung.
Die Sammlung ist besonders auch für Exekutiv- und
Verwaltungsbeamte geeignet, sich eine umfassende, stets
auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung gehaltene
Textsammlung aller wichtigen Verfassungs- und Verwal
tungsgesetze anzuschaffen. Hingewiesen sei noch auf den
konkurrenzlos günstigen Preis, der die Anschaffung je
dem Interessenten ermöglicht. Die Ausgabe ist - eben
so wie die Textsamml1mg „österreichische Gesetze" den genannten Personen unbedingt zu empfehlen.
G. Gaisbauer
,,Die Kriminologie"
Von Mergen Armand. Eine systematische Darstellung,
2., vö[[.ig neu bearbeitete Auflage, Verlag Franz Vahlen,
München, 1978, 452 Seiten.
Der Verfasser, international bekannter Professor der
Kriminologie an der Johannes-Gutenberg-Universität in
D-6500 Mainz, hat diesmal mit seiner Kriminologie ein
Lehrbuch vorgelegt, dessen Gewichtigkeit und Aussage
kraft man bereits bei Durchsicht der Inhaltsübersicht zu
erahnen beginnt. Das Werk gliedert sich in 5 Teile und
einen Nachhang. Der erste Teil beinhaltet Definitionen
und die Objekte der Kriminologie, die souverän ver
gleichende Kriminologie umfaßt auch den Weg der Kri
minologie und den Methodenstreit.
Im zweiten theoretischen Teil erscheint (ab S. 17) un
ter anderem und vor allem das Opfer, die Kniminalitäts
und Verbrechenskontrolle und die Kriminalstatistik so
wie die erwähnenswerten Theorien demonstriert.
Im 3. Teil liegt (ab Seite 153) ein weiterer Schwer
punkt, die deskriptive Kriminologie, vorangestellt der
Tat- und Täterbereich, danmter die Phänomenologie, die
Tat- und Tätertypen, das ·wde schon früher außergewöhn
lich subtil behandelte Kapitel „Krankheit und Verbre
chen", sowüe Alter, Geschlecht und Verbrechen. Letzte
rem Unterabschnitt hat er wegweisend ein Zitat H. Held
manns ( 1957) vorangestellt: ,,Das Strafgesetzbuch ist (nur
einmal mehr) von Männern gemacht worden." Er selbst
habe daher schon ( 1964) vorgeschlagen, die Frau in foro
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IAMBACH
Ein seltsamer Gast und ein seltsamer Gendarmerieein
satz. Dieser originelle Scherz eines Hobbybastlers brachte
natürlich das ganze Dorf auf die Beine. Die Lokalpresse
berichtete und stellte die Frage, ob ein Bild des Traus
dorfer Malers Ralf Egger (das eine Invasion der Mars
menschen in Trausdorf karikaturistisch darstellt) Anstoß
zu diesem kreativen Streich sein könnte. Unser Roboter
jedoch fühlt sich bei seinem vorschriftsmäßigen 12mona
t1gen Aufenthalt Lm Fundamt ein wenio einsam. Vielleicht
adoptieren ihn die amüsierten Beamten als Erinneruno
an den ungewöhnlichen Einsatz und zum Zeichen dafüt
daß der Berufsalltag des Gendarmen nicht in Reoeln
und Normen zu erfassen ist und stets neue " Beoeo�un0 0
gen" bringt.
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Mediengesetz
1. ,,Mediengesetz". Herausgegeben von
Sektionschef
°
Dr. Egmont Foregger. 147 Seiten. Kl.-8 . Manz'sche Ver
lags- und Universitätsbuchhandlung, Wien. 1981. S llO,-.
2. ,,Mediengesetz. Gesetz�stext und Materialien". Bear
beitet von Richter Mag. Ench Feil. 212 Seiten. Prugg-Ver
lag Eisenstadt. 1981.
Das Bundesgesetz vom 12. 6. 1981, BGB!. Nr. 314, über

Perle n von
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eine köstliche
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anders, und zwar ihrem Sosein entsprechend, zu behan
deln; ebenso im Vollzug. Dazu vermochte er einzuräu
men, daß dies in praxi im Wege einer Milderbehandlung
ohnedies in der Regel geschähe.
Von ebenso großer Zllltreffenheit ist auch die Aussage,
daß es gerade bei den Frauen eine starke verdeckte Kri
minalität gäbe (S. 222); so daß die offizielle angenom
mene Relativitätsversion von 1:4 auch diesfalls kaum der
Kriminalitätswirklichkeit entsprechen dürfte.
Zu kurz ersche-int mir allerdings die White collar cri
minaLity auf den Seiten 301 bis 306 gekommen zu sein;
hier war der Verfasser offenbar bewußt grundsätzlich
geblieben, ohne sich in phänomenologische Details zu
verbreitern.
Ohne den modernen Ausdruck der.Victymologie zu sehr
zu beanspruchen, erscheint auch alles was mit dem Op
fer nur zu tun hat, abgerundet und durchaus brauchbar
zur Darstellung gebracht. Dasselbe gilt für die Behand
lung der Kontrollorgane, der Polizei, der (Straf-)Genichte
mit ihren Verfahrens-(Prozeß-)vorschriften und nicht zu
letzt der Justizvollzug. Schließlich erscheint selbst das
Opfer als Agent der Sozialkontrolle in Szene gesetzt.
Im 4. Teil wird (ab S. 345) der „klinischen Kriminolo
gie" ein ausreichender Platz eingeräumt. Hier erscheinen
in einer großen Palette, vor allem die Kriminal- und Tat
bestandsdiagnostiken, die Kriminaltaktik und -technik
(Spuren, Vernehmung, Täterpersönlichkeit, Gemeinge
fährlchkeit), die Kriminaltherapien mit ihren mehr und
minder effizienten Methoden in Rieb tung Resozialisierung,
darunter die Kriminalprognose (-tafeln) sow,ie d,ie Kri
minalprophylaxe (primär wohl wiederum für Kriminal
und Sozialpädagogen und -arbeiter) praktikabelst erör
tert. WJe überhaupt rueses Kapitel zu den eindrucksvoll
sten Erarbeitungen heiklen Stoffes und elementarer Ma
terialien überhaupt zu zählen ,ist. Damit ist dem Verfas
ser zugleich ein Durchbruch zu einer „modernen", dies
falls i. S. einer selten ausgereiften Darstellungsweise ge
lungen, mit welchem Horizont sie aber auch zunehmend

vonnöten wird, um die wachsend
auftretenden
Phänomene abweichenden Verhaltens überschaubarer in
die wägende Hand (d. h. noch nicht auch �n den zupak
kenden Griff) zu bekommen. So gesehen, hat der Verfas
ser zugleich aber auch potentest alle jene arrogant ein
se1tigen bis oberflächlichen Betrachtungs- und Bewer
tungsweisen auf ihren Platz zurückgewiesen.
Ab S. 413 wird schließlich der 5. Teil behandelt, haupt
sächlich die Systematik der Kriminologie geordnet, ge
folgt von einem nicht minder verdienstlichen Anhang.
Alles in allem ein Werk, das in vielen seiner Aussagen
wesentlicher, wissenschaftlich wahrhaftiger und damit
auch richtungsweisender wirkt als so manch anderes Ela
borat desselben Genres, das als Lehrbuch den Stand der
Theodor Gössweiner
Dinge souverän abrundet.
Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch
Herausgegeben von Sektionschef Dr. Egmont Foreg
ger und Univ.-Prof. Dr. Friedrich Nowakowski. Lex.-8°.
Etwa 1200 Seiten. Manz'sche Verlags- und Universitäts
buchhandlung Wien. 11. Lieferung (§ 222): 14 Seiten
S 36,-. 12. Lieferung (§ 1): 26 Seiten, S 62,-.
Der in dieser Zeitschrift schon wiederholt gewürdigte
Großkommentar zum StGB geht mit den beiden Liefe
rungen einen weiteren Schritt seiner Vollendung entge
gen. § 1 wurde von Nowakowski, § 222 StGB von Prof.
Dr. Franz Pallin bearbeitet. Für die Leser dieser Zeit
schrift sei insbesondere auf die gründliche Kommentie
rung des § 222 StGB (Tierquälerei) aufmerksam gemacht,
die auf alle mit dem Tatbestand der Tierquälerei zusam
menhängenden Fragen eingeht, so etwa auf das erst in
jüngster Zeit in zunehmendem Maße diskutierte Problem
der Intensivtierhaltung (vornehmlich Hühner). Interes
sant für die Leser dieser Zeitschrift ist auch der Ab
schnitt über das Zusammentreffen des Vergehens nach
§ 222 StGB mit einer Verwaltungsübertretung nach den
Landestierschutzgesetzen. Es gilt schon das bisher Ge
sagte: das Werk unbedingt anschaffen!
G. Gaisbauer

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie
Josef Eisner,
geboren am 27. Jänner 1912, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Rum, wohnhaft in Innsbruck,
gestorben am 12. Oktober 1981.
Leopold Bogner,
geboren am 22. Oktober 1893, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R. zuletzt Gend.-Posten St. Peter am Wim
berg, wo'hnhaft in Ulrichsberg, Oberösterreich, ge
storben am 2. November 1981.
August Absenger,
geboren am 14. Juli 1910, Revierinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Gleisdorf, wohnhaft in Gleisdorf,
Steiermark, gestorben am 5. November_ 1981.
Michael Schranz,
geboren am 4. Februar 1923, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Rudersdorf, wohnhaft in Ruders
dorf, Burgenland, gestorben am 10. November 1981.
Georg Kellner,
geboren am 24. September 1900, Gend.-Rayonsin
spektor i. R., zuletzt Krim.-Abteilung Auß�nstelle
Krems, wohnhaft in Krems, Niederösterreich, ge
storben am 10. November 1981.
Ferdinand Lindenthal,
geboren am 30. Jänner 1907, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt ökonom. Referat Wien 12, wohnhaft
in Weizelsdorf, Niederösterreich, gestorben am 11.
Nove mber 1981.
Josef Hechenblaickner,
geboren am 2. Jänner 1914, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Reith i. A., wohnhaft
in Alpbach, Tirol, gestorben am 11. November 1981.
Johann Pfister,
geboren am 21. Mai 1897, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gencl.-Posten Wolfsegg, wohnhaft in
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Lenzing, Oberösterreich, gestorben am 14. Novem
ber 1981.
Friedrich Franzmair,
geboren am 13. September 1923, Bezirksinspektor,
zuletzt Gend.-Posten Garsten wohnhaft in Garsten,
Oberösterreich, gestorben a{n 17. November 1981.
Alois Uhl,
�eboren am 8. August 1914, Gend.-Revierinspektor
1. R., zuletzt Gend.-Posten Bad St. Leonhard, wohn
haft in Bad St. Leonhard i. Lav., Kärnten, gestorben
am 17. November 1981.
Engelbert Gorfer,
geboren am 3. September 1903, Rayonsinspektor i.
R., zuletzt Gend.-Posten Mayrhofen, wohnhaft in
Mayrhofen, Tirol, gestorben am 18. November 1981.
Josef Früh,
!5eboren am 4. Oktober 1933, Gend.-Revierinspektor
1. R., zuletzt Gend.-Posten Gerasdorf, wohnhaft in
Gerasdorf, Niederösterreich, gestorben am 23. No
vember 1981.
Franz Neumüller,
geboren am 15. September 1908, Gend.-Bezirksin
spektor 1. R., zuletzt Gend.-Zentralkommando,
wohnhaft in Trasdorf, Niederösterreich gestorben
am 24. November 1981.
Franz Wigisser,
!5eboren am 13. Jänner 1899, Gend.-Bezirksinspektor
1. R., zuletzt Postenkommandant in Eberstein
wohnhaft in Eberstein, Kärnten, gestorben mr{
25. November 1981.
Johann Kremser,
geboren am 24. Oktober 1898, Abteilungsinspektor,
zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in Inns
bruck I, wohnhaft in Igls, gestorben am 26. No
vember 1981.
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