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Die Lüge in der Vernehmung 
Von KGV-Präsident Dipl.-Volksw. DDr. THEODOR GöSSWEINER-SAIKO, Leoben 

(Fortsetzung und Schluß zu Folge I/82, Seite 9) 
Beim Lügen spielt die Intelligenz eine große Rolle; denn es handelt sich hiebei ja um ein sach- und zielgerichtetes Umgestalt�n von Sachverhalten (Lipmann). Hier wird das Leugnen vielfach dem Lügen (des Beschuldio-ten) crleichcresetzt und dies entspricht bei der Position d�s Be;chuldigten (auch nach englischer Auffassung) primär· seinem Selbsterhaltungstrieb. Zeugen können auch aus altruistis_chen oder aus Gründen der Gerechtigkeit lügen, wirkh�he od�r vermeintliche Geschädigte lügen aus Rache, B1ede_rmanner aus Heuchelei; und es gehört eine besondere mtellektuelle Leistung dazu, die Lügen der letzteren zu entlarven. 
Schwieriger gelingt allerdings die Abgrenzung zwischen den bewußten und den fahrlässigen, durch Nachlassen von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspannungen entstandenen Lügen von unaufrichtigen bis „blinden"Aussagen. 
Daß Zeugenlügen den Prozeßauso-ancr beeinflussen können (K. Peters)1), ist evident: Sci.1w�rer ist es, dieser wachsenden Gefahr Herr zu werden. Als Abwehrmittel gelten n:1c!1 wie vor wachsende Verantwortlichkeit und Exaktheit m der Vernehmuncr sowie Unbestechlichkeit inder ;Beweisführung! 

''" 
Wie sehr die Lüge eine Realität sein kann creht schon d�ral!,_s �1ervor, daß sie Rechtsverhältnisse bi'.i'chstäblichw_1_llkurhch umzug�s_talten vermag. Ebenso vermochtenLugen ganzen Fam1hen das Leben zu retten· wer könnte

es auch einer alten Mutter verarcren wenn' sie um den
�opf ih�es So\�nes zu retten, sich �m 'ihren eigenen Kopf 
lugt? Diese Lugen muß man verstehen, wenn man sie 
auch ahnden muß, aber dies kann noch immer in einer
menschlichen Art geschehen. 

. Welche Bedeutung diesem Problem zukommt, ergibt 
sich schon 9ara��s, daß mit Seelig 50 % der aufrichtigen 
Aussagen fur Lugen und ebenso viele der lücrenhaften 
Aussagen fi.!.r w�hr gehalten werden; so daß �sgesamt 
mehr als die Halfte aller Aussacren die die Basis aller 
Beweiswürdigung bilden sollen, �mr'ichtig beurteilt wer
den! 

Die fehlerlose Aussage ist offenbar eben die Ausnahme, nicht die Regel! Erfahrungsgemäß sind ca. 10 % spontan gemachter Angaben falsch (Stern) und 1,5 % der be
schw?renen Angaben. Von 44 festgestellten Aussagefehlern m der Aussage älterer Zeugen entfielen laut Altavilla 
5 auf defekte Sinnesorgane, 27 auf Gedächtnisschwund, 
9 auf Suggestibilität und 3 auf Verfolgungswahn bzw. 
Halluzinität!2) 

Aber nun weiter in der Aufzählung vor allem forensisch 
bedeutsamer Lügenhaftigkeiten und -möglichkeiten, um 
das bisher gezeigte Bild möglichst allseitig abzurunden: 

Grassbero-er präo-te die unrichtige „Gastwirteaussage", 
mit der wil':' sicher �chon alle zu tun gehabt haben und die 
stets dahin mündet, daß der Gastwirt und keiner seiner 
Bediensteten etwas von einem bestimmten Vorfall wahr
o-enommen haben, weil der Gastwirt gerade im Weinkel
ler war die Kellnerin in der Küche usf. (Aber Hand aufs 
Herz, �ären wir gegebenenfalls schlechtere_ Gastwirte?) 
Es o-ibt aber nicht nur lügenhafte Gast.wirteaussagen, 
sondern wie bereits an°edeutet, überhaupt berufsgebun
dene Zwecklügen, wie b�i den Anwälten, Diplomaten, Po
litikern vor den Wahlen - Arzten usf.3) 

In diesem Zusammenhange müssen auch ge".':1isse Z�u
gengruppen erwähnt werden: Erfahrung;sgema� gewm
nen in jeder Zeugengruppe <;Iie Eg?zentnker, die bruta
len Allesbesserwisser allzuleicht die überhand und be
stimmen insoferne auch die übrigen Gruppenangehörigen. 
Zeugengruppen bilden sich ebenfalls nach örtlichen (sie 
kommen aus dem Dorfe A, die anderen aus dem Dorfe B), 
beruflichen vermöo-ensrechtlichen usf. Anlässen. Die Auf-
0abe bewei�würdio-�nd unter Zeugengruppen (es können 
�uch mehr als zw�i sein) zu entscheiden, fällt in praxis 
nicht schwerer als die unter nur zwei divergierenden Aus
sa0en· die Kriterien bleiben da wie dort die nämlichen, 
nu� d�ß sie in der Zeugengruppe v�rvielf�cht ers_�hei�en. 

Von den Kinderlügen kommen im sozial ungunstigen 
Milieu auf rund 15 % auf direkten Befehl der Erwachse
nen zustande und rund 50 % aller Kinderlügen werden 
durch Erwachsene direkt oder indirekt veranlaßt. Fast 
gilt der Satz: Je mehr Umgang mit Erwachsenen, desto 
mehr Lügenhaftigkeit. 

Als weitere Korrelationen - neben der größeren Pha:n
tasiebeo-abuno- - zeio-ten die „Lügekinder" durchschnitt
lich o-e�in!>'ei� Konz�ntrationsfähigkeit, gute Kombina
tionsiabe 

0

o-rößere Mitteilsamkeit bei geringerer Urteils
vorsi�ht (S;lbstüberschätzung), größ';!_re _Unbf:SC�eidenheit 
im Wunschleben und o-erin°ere Verlaßhchkeit im Halten 
von Versprechen (Seelig, 1955, S. l�l ff.). Diese Zusam
menhäno-e o-elten weitgehend auch für Erwachsene! 

Anson�te; aber erfordert eine Lüge in der Verneh
muno- wenn sie erfolo-reich sein will, Intelligenz, Gedächt
nis t�d Ausdauer. F�lllt eines dieser psychischen Erfor
dernisse, dann wird die Lüge verhältnismäßig leicht zu 
entlarven sein! 

1) Peters , Karl, Zeugenlüge und Proz':'ßausga11g,_ .Bonn 1939. 
2) Stern, W., Beiträge zur Psychologie der Aussage, Leipzi g 1903, 

und AI t a v i l l a, Enrico, Forensische Psychologie Graz/Köln 1959. 
3) G r a s s  be r g e  r, R .. Psycholog ie des Strafverfahrens, Wien 1950, 

1968. 

ZU UNSEREM TITELBILD: Fährten- und Lawinensuchhund Brex v. Schloß Leopoldstein. Siehe auch m1seren Bericht 

auf Seite 6. (Photo: Oberst Leopold Vitecek, Wien) 
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So gibt es geistig minderbemittelte Beschuldigte, die zu
ihrer Entlastung für die fragliche Tatzeit zunächst ein 
Alibi anbieten; da dieses aber so schlecht fundiert 
(schlecht gelogen) ist, wird es alsbald widerlegt, nun bie
ten sie ein anderes und dann wieder ein anderes an, so 
daß es in einem konkreten Fall zu 20 solcherart ange
botenen Alibis gekommen war, die sich aber alsbald zu
folge der schlechten Lügenhaftigkeit als haltlos heraus
stellen mußten.4) 

Es kann aber auch sein, daß die Lüge eine Nebensache 
betrifft, die im übrigen die Glaubwürdigkeit zur Haupt
sache durchaus nicht auch ad absurdum führen muß, ein 
Beschuldigter usf. kann in diesem Nebenpunkte aus pri
vaten Gründen besonders stark emotional oder materiell 
interessenbetont sein, wobei die Gründe mit dem Prozeß
ausgang gar nichts zu tun haben müssen. Hier gilt es 
stets ehebaldigst Nuancen zu erkennen! 

Es ist (laut H. Gross, 1942, S. 151) ohne weiteres mög
lich, daß Leute, die im allgemeinen die Wahrheit sagen,
in Nebensachen doch lügen; der Gegenfall hierzu kommt 
aber ebenfalls vor. Das Sprichtwort „Wer einmal lügt, 
dem aJaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit 
spricht", ist also nicht durchgehend für bare Münze zu 
halten! 

Zwischen Lücren und „aufrichtigen Aussagen" gibt es 
aber auch die ;ogcnannten „blinden Übergänge"; es sind 
dies die so clahingesagten Aussageteile, Füllsel, die de-.
poniert werden, damit etwas _ gesagt is_t, ohne zu prüfen, 
ob sie in der Erinnerung gleichfalls eme reale Veranke
run cr finden. Es sind dies Umstände, die gegebenenfalls 
ebe�so beachtet und verantwortlich geprüft werden müs
sen. 

Eine Abfolcrerung zeigt diese Heerschau von Lügen und 
Lügenn1öglichkeiten no_ch: Der Kriminalist muß jed::n
falls ganz einfach damit rechnen, daß er unter Umstan
den mit Lügen förmlich eingewickelt wird (Anuschat). 
Da andererseits falsche Aussagen immer irgendwie de
moralisierend wirken, sollte man sie aber auch deshalb 
nicht gerade von vornherein provozieren wollen. 

Indes: Die Verhaftung von lügenden Zeugen in der 
Hauptverhandlung hat oft - wie ein Gewitter! - eine 
klärende, reinigende und mahnende Wirkung auch auf 
die nachfolgenden Zeugen; nur sollte der diesfällige Ver
dacht der falschen Zeugenaussage hieb- und stichfest sein. 
Andernfalls werden die nachfolgenden Zeugen nur ver
schlossener und die Mithilfe der „anrainenden" Bevölke
rung für die nächste Zeit auf Sparflamme gesetzt. 

Deshalb sollte man sich in nicht stichfesten Situationen 
bei vermuteten Zeugenlügen - wiederum laut Anuschat 
- eher die Frage vorlegen, ob und aus welchen Gründen
der Zeuge veranlaßt worden sein konnte, uns anzulügen;
die Beantwortung dieser Frage kann oft besser weiter
helfen, als eine Gewaltmaßnahme, denn oft genug sind
die Fragen selber überwiegend daran mitschuldig!

Auch nach H. Gross legen Richter auf hervorgekomme
ne Lügen und Widersprüche mehr Wert als diesen oft zu
kommt. Dabei nimmt zufolge Altavilla die Unschuld wie
derum zu oft das Gepräge der Schuld an. Tatsächlich wird 
aus v�rschiedenen Gründen gelogen, die mit der Sache 
gar mchts zu tun haben; so behauptet einer aus Eitel
k�it, daß il1� die _von il1m behaupteten 17 Krüge! Bier, 
die er auf emen Sitz getrunken haben wollte überhaupt 
nichts ausgemacht hätten. ' 

. Oft greift aber �r wah�e Un�chuldige auc!l zur Lüge 
m der Hoffnung, sich �am1� zu retten. So stntt vor eini
gen Jahren in Österreich em Arzt völlig sinnlos die Be-
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ziehung zu einer von ihm geschwängerten (und dann er
mordet aufcrefundenen) Krankenschwester ab. Die Folge 
war, daß e�, der am Mord völlig unschuldig war, eine 
längere Zeit in Untersuchungs�aft verbringen _ _  m�ßte und 
in der Folge selbst seitens emes Sachverstandigen als 
Mörder deklariert worden ist. 

Fazit: Die Lüge ist an sich ebensowenig ein zwingender 
Schuldbeweis wie das Geständnis! 

Gründe, warum Menschen vor den Gerichten lügen, 
sind Legion; es kann sich um läßliche Notlügen (Dörr) 
handeln, um Trotzlügen, um Lügen, die suggeriert, her
ausgeprellt, erpreßt worden sind, um altruistische Lügen 
(man hat dasselbe armselige Schicksal hinter sich wie 
der Angeklagte, warum diesen noch mehr belasten als er 
ohnedies schon beladen ist); Lügen aus Haß, Rache, Eifer
s�cht, Geltungssucht, Sensationslust, aus manischer Ver
stimmun�, Lügen aus Zwangsantrieben, Lügen, die Erin
��rungsfalschungen entspringen, Wahnideen und Sinnes
tauschungen (es mußte so sein man kann sich doch nicht 
so sehr geirrt haben usf.). M�hr als nur jemand anson
sten muß der Strafrichter eine reale und weltoffene Stel
lung zu� Lüge beziehen können. (Wer hat sich nicht selbst . 
schon emer konyentio�ellen Lüge schuldig gemacht?) Wie o�t �ragt man sich, wie kommt man dazu, eine rein per
sonhche Angelegenheit einem neugierigen Frager bekanntzum�chen; warum �uß m� sagen, wohin man g�h�, wohm m�n gerade fahrt? Viele, die sich über neug1enge Fr'.'1ger argem, a_ntv,'.o�ten a�f die Suggestivfragen deshal_1? e!nfach nur mit:. J�Ja, so 1st es, usf. Oft ist es unabhang1g von allen r.i:ioghcJ:ien Lügenhaftigkeiten aber au<:;h so, daß Scham�e�le b11:dere Bürger hindern, eine k_lemere U�tat - wie eme ½leme (,,sportive") Zollhinterz1ehunis, emen War�nhausd1ebstahl, das Schwarzfahren oder eme andere kleme Unterschlagung als einmalige Verfehlung zuzugeben. 

Zu den Lügen zählt natürlich auch das oben eingehender behande�te falsche _ Geständnis, das u. a. auch durcheine Suggest10n depomert worden sein konnte. 
}m P�bertätsstadium t_rit�. bei Mädchen eine größere�ugen1:1e1gung zutage. W1'7 uberhaupt das SexualgebietJenes 1st, a�f dem a1?1 meisten gelogen wird (Onanie bei�naben, Matr_�ssenwirt�chaft _bei Männern usf.). Knaben1m vorJ?ub_ertaren St_ad1_um . sm1 laut H. Gross deshalbwahrhe1tshebend, weil sie die Luge noch für unmännlich halten! (Eine Behauptung, <;Iie sich aber auch nicht durchg�hend. al� zutreffei:i:d erw1ese!1 hat!) Von der psychologisch erk�_ar�,arei:i Luge verschieden ist die pathologische 

,,Zwangsluge ; hier glaubt der 2:euge selbst seine lügen
hafte �ussa_g�. Zur Ei:itlarvung d1es1:r Lügenart wird viel
fach die Be1z1ehu_1:1g �mes psychologischen und psychiatri
schen Sachverstandigen _gefor�ert. Dieser vermag un
schwer zu entd_ecken,_ob die Schilderung auf einem Grund 
(echtes Erlebms) basiert _ _  oder erfunden ist. (Dieses Krite
rium dient auc� der Pru�ung _ vo1:1 bedenklichen Kinder
aussagen.) So wird man em wir½:hc�es Erlebnis, ein wah
res Alibi gegebenenfalls au_�h wie �men Film von hinten
nach vorne ablaufend erzahlen konnen (müssen)! (Ein
wichtiges Kriterium.) 

4) An sich bildet (auch laut P e t e r s ,  K., a. a. O., s. 31) ein Alibi 
,,die" starke Abwehrwaffe des unschuldigen wie des schuldigen Beschul
digten, welchem natürlic'1 nachzugehen sein wird; aber man kann na
türlich nicht gehalten sem, auch noch das 20. angebotene Alibi, das 
offenbar auch nur aus Gründen der Prozeßverschleppung anieeboten
worden ist, aufzugreifen; Beweisanträge, die nämlich offensichth�h nur 
eine Prozeßverschleppung beabs1chtgen und an sich offenbar fur den 
Beschuldigten keine V?rteile versprechen, können nach sorgfältiger Er
wägung ebenso abgewiesen werden! 

• 

• 

Nach Hoff gibt es normale, neurotische, psychopathi
sche, schwachsinnige und hirngeschädigte (Täter und) 
Lügner. Der krankhafte Lügner belügt sich selbst, er lügt 
aus künstlerischer Freude am Schein (Wyrsch J.)5) 

Es gibt also keine verläßlichen Hinweise für die Lüge, 
aber Anzeichen, die dem Erfahrenen auffallen können; 
erzählt ein Befragter eine unwahre Geschichte dann wird 
seine �usdruc�swei�e und Gestik affektarmer,' man spürt, 
daß die Geschichte m der Luft hänat daß sie nicht erlebt 
worden ist. Allerdings vermag mit �iner solchen Wahr
nehmung auch nur der erfahrene und vor allem auch 
psychologisch versiertere Vernehn1er etwas anzufancren 
indem er unnachsichtig nachstößt, die Details dieser

0

un�
wahren Geschichte in seine Vorhalte planmäßicr einbe-
zieht. " 

Um auf eine solche falsche Aussaae oder Aussacrenteile
dieser eingehen zu können muß de� Vernehmende aller
dings über eine entspreche�de Anzahl zuvor cresammelter 
objektiv richtiger Details verfücren mit deien er dann 
vorhaltem�ßig operieren kann. Vieifach, um der unwah
ren Geschichte Farbe und den Anschein von Detailliert
heit und Eigenerlebnisqualität zu creben wird aber crecre
benenfalls -�libimäßig ein gleiche; ode� sehr ähnlicher 
Vorfall er:zahlt, der sich „nur" zu einem anderen Zeit
punkt ereignet hat! 

Aus vorhandenen Vorstrafakten erfährt man unter Um
ständen sehr instruktiv, wie ein Beschuldigter sich lü
gend verantwortet, mit welchen Ausreden er „hausieren
geht". 

_ _Die Ausrede ist übrigens der Lüge sehr verwandt, zu
nachst will sie eine Sache beschönigen, einen Vorfall be
schwichtigen, h�lbieren, auf besondere halbwahre Weise 
erklären usf. Die Lüge des Beschuldigten steht zunächst 
i� inniger Beziehung zum Phänomen des Leugnens (See
hg, 1955, S. 104). Diese innige Beziehung führt einerseits 
zum lügnerischen Leugnen, andererseits zum lügnerischen 
Geständnis. 

Indes: So wie die Dummheit schlechter lügt, so ge
braucht sie auch primitivere, mit einem Wort dümmere 
Ausreden, die aber zumeist schon teilgeständige Teilein
räumungen sein werden. 

Von den Lügen und Ausreden dummer bis debiler Per
sonen vor Gericht, ist es nur ein kleiner Schritt zu den 
pathologischen Aussageformen, die dieses Kapitel schlie
ßen sollen: 

Aus der Unzahl Psychopathen ragen in der forensischen 
Vernehmungspraxis vorerst die (hauptsächlich weibli
chen) hysterischen Typen hervor. Zufolge ihrer gesteicrer
ten Phantasie, ihrer großen Affektlabilität und Sugg;sti
bilität zählen sie zu den problematischesten Aussagety
pen, zumal sie psychologisch wenig versierten Beamten 
besondere Glaubwürdigkeit vormachen können. Dazu 
kommt ihr großes Geltungsbedürfnis und ihr Bestreben 
zur persönlichen Deutung und Ausfüllung von Wahrneh
mungslücken mit detaillierten Konfabulationen, die sie 
zunehmend fixieren. Diese füllren - laut Praxis beson
ders gegenüber gynäkologisch untersuchenden Ärzten -
zu Verdächtigungen in Richtung von Sittlichkeitsattenta
ten usf. Der ethische Hemmurn:rnabbau führt zu krank
haften Haßeinstellungen gegenüber bestimmten Personen, 

denen alsbald ebenso haltlose Anschuldigungen verschie
denster Art folgen. Zu den ethisch defekten Psychopathen 
zählen auch die lügenhaften Degenerierten. 

Der Hypomane dagegen, um in diesem Zusammenhange 
auch auf psychopathische Typen zurückzukommen, neigt 
zu gesprächigen Ab- und Weitschweifigkeiten, maßlosen 
Übertreibungen und Fehldeutungen, bedingt durch ein 
erhöhtes Selbstwertgefühl; aus dieser Grundhaltung kann 
es auch zu abwegigen assoziativen Verknüpfungen kom
men, die insbesonders bei Identifizierungen nur mit Vor
sicht zu werten sind. 

Zufolge eines verminderten Wahrnehn1ungsumfanges 
zählen auch die Aussagen der chronischen Alkoholiker 
und Giftsüchtigen zu den minderverwertbaren Auslassun
gen. Hinsichtlich der Imbezillen und der Debilen sind die 
Aussageforschungen schwankend geblieben und muß sich 
hier der Richter von Fall zu Fall selbst ein Bild machen, 
wie weit eine Aussage verwertet werden kann oder nicht, 
ebenso inwieweit ein Psychopaili oder ein geistig Kran
ker an sich überhaupt eine Zeugnisfähigkeit besitzt (da 
das Gesetz sich fast überall nur hinsichtlich der Eides
fähigkeit ausgelassen hat). 

Zusammenfassend läßt sich zur Frage der Lüge im 
Strafprozeß sagen: Vor dem Strafgericht ist die Lüge 
als Delikt gegen die Rechtspflege ernst zu nehn1en, da 
(mit Peters) die Zeugenlüge wesentlich den Prozeßaus
gang zu beeinflussen vermag; in diesem Bereiche siedelt 
sich eine noch kaum übersehbare Dunkelziffer durch ne
gativ beeinflußte (Fehl-)Entscheidungen und Wiederauf
nahmsanträge an; hierin liegt die wachsende Bedeutung 
der Lüge vor dem Strafgericht! 

5) Wy r s c h ,  J., Gerichtliche Psychiatrie, Berlin 1946, S. 27. 
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Der Diensthund 
Von Oberst LEOPOLD VITECEK, Gend.-Zentral-Kdo., Wien 

Allgemeines 
Bevor ich auf das „Einsatzmittel" Diensthund eingehe, 

sei es mir gestattet, ganz kurz einiges über den Hund 
an und für sich und seine Entwicklung zu erwähnen. 

Zweifellos ist der Hund eines der ältesten, wenn nicht 
das älteste domestizierte und an den Umgang mit Men
schen gewöhnte Tier überhaupt. 

über die Abstammung des Hundes wurde schon viel
gesprochen und geschrieben. Einerseits wird behauptet, 
der Hund stamme allein vom Wolf ab, andererseits soll 
auch der Goldschakal als einer der Urahnen unseres Hun
des in Frage kommen. Sicherlich liegt in jeder dieser An
sichten ein Teil Wahrheit. Wahrscheinlich war auch das 
Klima maßgebend, denn wir wissen, daß der Wolf eher 
in kälterem bis gemäßigtem Klima lebt, während der 
Schakal in erster Linie in heißem bis tropischem Klima 
vorkommt. Als fast sicher ist auch anzunehmen, daß das 
Aneinandergewöhnen von Mensch und Tier nicht als 
einmaliges, schlagartige� Ereignis zustandegekommen ist, 
sondern daß dies in gewissen Zeiträumen, räumlich ge
trennt, unabhängig voneinander vorgekommen ist. Wo 

. immer dann auch Menschengruppen aufeinandergetrof
fen sind, trafen sich auch ihre Hunde ; daraus dürften 

auch die ersten Kreuzungen der Hundearten resultieren. 
Der bekannte Verhaltensforscher Prof. Konrad Lorenz 

unterscheidet jedenfalls zwischen · ,,vorwiegend wolfsblü
tigen" und „vorwiegend schakalblütigen" Hunden. Dazu 
wäre zu bemerken, daß die bei uns vorkommenden Ge
brauchshunderassen als vorwiegend schakalblütig ein
zuordnen sind. 

Im Laufe der Zeit hat der Mensch bewußt begonnen, 
Hunde nach Verwendungszweck, Gebrauchswert, aber 
auch nach Form und Aussehen zu züchten. 

Der Becrinn des Zusammenlebens zwischen Mensch und 
Hund dü�fte etwa in der mittleren Steinzeit liegen. Be
reits damals schlossen beide miteinander sozusagen eine 

Interessencremeinschaft zum beiderseitigen Vorteil. Der 
Hund wurde für den Menschen ein verläßlicher Helfer -
wie etwa bei der Verfolgung verletzten Wildes - und er 
war auch ein Wächter und Schutz für die menschlichen 
Wohnstätten. Der Hund erhielt dafür Bleibe und Futter 
vom Menschen. 

Im Laufe der Zeit wurde d�nn der vo�lkommen ge
zähmte Hund zum unentbehrlichen Begleiter des Men
schen, was in der Literatur fast aller Kulturkreise zum 
Ausdruck kommt. Wie weit sein Ansehen und seine Nütz
lichkeit gestiegen waren, _ ist dadurch d�utlich zu erken
nen, daß es im Altgriechischen kE:!Ile� eigenen Ausdruck 
für den „Jäger" gab, sondern dafur em Synonym „Kyne
getos", das ist Hundeführer, verwendet wurde. 

Im Mittelalter und den folgenden Epochen, als die 

Jagd zur Kunst erhoben wurde, erle��e der Jagdhund 
seine höchste Blüte. Jeder angehende Jager mußte in er
ster Linie mit der Meute umzugehen lernen. Man ver
langte damals, daß ein . gut ausg�bildet�r Leitrüde die 

Fährte eines ganz bestimmten Tieres mnerhalb eines 
Wildrudels zu halten und zu verfolgen vermochte. 

Neben der Jacrd bekam der Hund aber noch andere 

Aufgaben zugeo�dnet. _ Seine . scharfen Sinne, __ sein Mut 
und sein Schutztrieb, ließen ihn gera�ezu d�für geschaf
fen erscheinen Haus Vieh und sonstige Besitztümer des 
Menschen geg�n alle' Angriffe zu verteidigen. Er wurde 

zum Begleit-, Wach- und Herdenhund, aber auch zum 
Zieh- und Schlittenhund. 

Im Ersten Weltkriecr kamen dazu noch Aufgaben als 
Sanitäts- und Meldehu�cl. 

Allcremeines über Diensthunde 

Um die J ahrl�mdertwende also vor etwa mehr als 
80 Jahren, wurden Hunde erstmals als polizeiliches Hilfs
mittel eingesetzt. So soll beispielsweise im J�hre 1897 
m der westfälischen Stadt Schwelm erstmals eme Dogge 

als Polizeihund verwendet worden sein. 

Wann in Österreich, im Bereich der Gendarmerie 

Diensthunde erstmals verwendet wurden, ist leider nir'.
gends genau erfaßt. Im Jahre 1913 existierten j edenfalls 
25 Diensthundestationen, die sich auf die einzelnen Län
der wie folgt aufteilten: 

Böhmen 11 
Kärnten 1 
Mähren 3 
Niederösterreich 3 
Salzburg 1 
Schlesien 5 
Steiermark 1. 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden zwar Diensthunde 

vereinzelt eingesetzt, eine genaue Aufstellung über die An
zahl der verwendeten Rassen liegt aber leider nicht mehr 
auf. Erst im Jahre 1937 ist aus der Chronik zu ersehen, 
daß 15 bundeseigene Hunde als Diensthunde geführt und 
verwendet wurden. Auch scheint eine Reihe von Gendar
�eriebeamten auf, denen es gestattet war, private Hunde 
im Dienst mitzuführen. 

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges stehen Dienst
hunde in wechselnder Zahl ohne Unterbrechung im Ein
satz. 

_ _Derzeit verfügt die Gendarmerie über 75 einsatzfähige 

Fahrtenhunde, von denen 28 auch als Lawinensuchhunde 

ausgebildet sind, und über 15 Suchtgiftspürhunde sowie 
�ls Nachwuchsvorsorge eine Anzahl von Junghunden, die 

im Jahre 1982 zur Ausbildung heranstehen. Sogenannte 

Sprengstoffhunde oder Aashunde wurden im Gendarme
riebereich bisher noch nicht herangebildet. 

Verwendung von Diensthunden 
· S_�hr häufig wird in Gesprächen die Frage gestellt, ob 

es ub�rhaupt noch zeitgemäß sei, Diensthunde zu halten 

und emzusetzen, zumal die meisten Kriminellen ohnedies 
motorisiert seien usw. 

�n der Folge soll nun versucht werden, jene Möglich
keiten aufzuzeigen, die das Halten und den Einsatz von 

Hunden noch immer erfolgversprechend erscheinen las
sen. 

. D-:tzu vielleicht vorerst j ener Paragraph der Gendarme
ned1ensthundevorschrift, der die Verwendung der Dienst
hunde regelt: 

Diensthunde werden verwendet: 
1. Als Schutz- und Begleithunde 

a) zum persönlichen Schutz des Hundeführers, 
b) als Mittel des unmittelbaren Zwanges zum Verfol

gen und Stellen flüchtiger Rechtsbrecher, 
c) als Hilfsmittel beim Häftlingstransport, 
d) als Hilfsmittel zur Sicherung bestimmter Amtshand

lungen (Haus- und Personendurchsuchungen, Rekon
struktionen usw.), 

e) als Hilfsmittel beim Personen- und Objektschutz.
2. Als Stöberhunde 

a) zum Stöbern nach Personen: 
aa) bei friedlichen Anlässen (Suche nach A��ängige�. 

Suche nach Lawinenopfern, Suche nach Verschutteten m 
Katastrophenfällen), 

bb) bei unfriedlichen Anlässen (Suche nach Rechtsbre-
chern); 

b) zum Stöbern nach Sachen: 
aa) nach Beweisgegenständen, 
bb) als Suchtgiftspürhund. 
3. Als Fährtenhunde: 
zum Verfolgen von Fährten. 
Aus dem eben Gesagten ergibt sich bereits eine große 

Anzahl von Einsatzmöglichkeiten. 
Die Auswahl der für den Gendarmeriedienst am be

sten geeigneten Hunderassen, die Ausbildung der Hunde 

und schließlich ihr Einsatz, wird in den fole:enden Bei
trägen noch ausführlich behandelt werden. ~ 

(Fortsetzung folgt) 

Herausgeber, Eigentümer und Verleger: \\lustrierte Rundschau der Gendarmerie (Dr. M. Kavar und E. Lutschinger) - Redaktionsleiter: General i. R. 
Leopold K e p I e r  - Sportredaktion: Oberst Emil S t a nz 1, Vizepräsident des OGSV, und Major Karl M a r s c h  n i g - Alle 1030 Wien III, Landstraßer 

Hauptstraße 68, Tel. (0 22 2) 73 41 50 - Druck: Herz & Co. Ges. m. b. H., 1030 Wien, Hetzgasse 20. 
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Was man über Autoreifen wissen sollte 
Von Oberst JOHANN NORDEN, Gendarmeriezentralkommando 

(Fortsetzung und Schluß zu Folge I/82, Seite 4) 

Mischbereifung: An Kraftfahrzeucren bis 3 5 Tonnen 

Gesamtgewicht und einer Bauartieschwindi;,.keit von 

mehr als 40 km/h di.irfen nur Reifen"' gleicher B�uart ver
wendet werden. Das bedeutet, daß man auf allen 4 Rä
dern entweder nur Diagonal- oder nur Radialreifen ver"".ender:i darf. Bei schwereren Fahrzeugen gilt dies nur für 
die gleiche Achse. 

_Auf fahrzeugen bis 3,5 Tonnen darf auf einer Achse 
mcht eu: S?mmer- und ein Winterreifen verwendet wer
den. Es 1st Jedoch erlaubt, auf einer Achse Sommerreifen tmd �uf d�r ande_�·en Winterreifen zu montieren. ?Pikesre1fen mussen auf allen 4 Rädern aufcrezocren sem; nur dann nicht, wenn auf den Antrieb�räd�rn Schnee(<etten mon�iert sind. Falls dies der Fall ist, kann achsweise auch mit gemischter Bereifuncr crefahren wer-den. "' "' 

. Das Ver):)Ot der Mischbereifuncr crilt auch für Anhäncrer die allerd11:gs anders bereift stiI; dürfen als das :Zucr� fahrzeucr S1n 1 · 1 h ' < "' 

. _o· c J ec oc am Zugfahrzeug Spikesreifen mon-
�!:rt, s1:-1d_ solche auch �m An�änger erforderlich. Im ü�ll:,,en . durf�n ab c_ler Wmtersaison 1980/81 nur mehr Spikes�e1fen. '-� Radialbauweise mit Stahlgürtel verwendet wer den (früher war auch Diacronal- bzw Textil-Radialbau
Sve!se zu_lässig). Für die Bau�rt und. Bescl1affenheit der 
R�!kesreiKen gel�en besondere Vorschriften. Bei neuen 

. ifen durfen die Spikes nicht wenicrer als 1 mm und mcht mehr als 1,5 mm über die Lauffläche des Reifens h�rausragen. Spikes dürfen nur in fabriksneue Reifen emges�hossen werden. Das Entspiken also die UmwandIu:-1g �mes Spikesreifen in einen Wint�rreifen, muß fachma_nmsch _ vorgenomn_,en werden. Die Verwendung von R�1fen, bei denen Spikes mehr als 2 mm über die Laufflach_e her�usragen, ist verboten. Spikes�e1fen dürfen nur bei Kraftwagen bis 3,5 t Ge
samtg;ew1cht ui:id nur j eweils in der Zeit vom 1. November bis 30. AJ?nl des folgenden Jahres ver\.vendet werden. 
Fahrzeuge mit Spikesreifen müssen am Fahrzeucr ein ent-sprechendes Zeichen aufweisen 

"' 
Es !st e\n weitvt';rbreiteter In:tum, zu glauben, mit Spik�sre1fen 1st man immer sicher und allen Straßenverhältmssen gewachsen. Dies führt oft dazu, daß solche Fahrer zu --�chnell unt�r:wegs sind und damit sich und andere gefahrden. Freihch haften Spikesreifen auf Eis und Schnee besser als �lle anderen Reifen; dagegen ist die 

Bo�enhaftung at�f e1s- und schneefreien Fahrbahnen aber 
gennger als bei Normalreifen. Außerdem werden die 

Straßenlage, Spurtreue und vor allem die Bremsweae 

durch Spikesreifen necrativ beeinflußt. Man sollte dah'er 
mit Spikesreifen auf t;'ockener oder nasser Fahrbahn das 
Tempo verringern und auf Eis und Schnee nicht erhö
hen. 

Bei runderneuerten Reifen wird der tracrende Teil die 

Karkasse, weiter verwendet· auf dieser we�·den neue' Sei
ten w1d eine neue Lauffläcl;e aufcretracren. 

Pkw-Reifen dürfen nur einmal "'und 
0

nur dann runder
neuert �verden, wenn sie überprüfbar nicht älter als sechs 
Jahre smd. Das Reifenalter ist aus einem Code in einer 
Seitenwand oberhalb des Wulstes ersichtlich (z. B. 251 
heißt: in der 25. Woche im Jahre 1981 produziert). Auf 
lenkbaren Rädern von Omnibussen darf kein runder
neue!·ter _Reifen verwendet werden. Bei Reifendefekt darf für kurze Strecken auch ein Re
�er_verad _verwendet werden, das gesetzlich nicht den an
r:{f!�) 

Reifen �ntspricht (z. B. 3 Winterreifen, 1 Sommer-
! . b Allerdmgs muß auch der Reservereifen die vorge

sc 11:1e ene Profiltiefe aufweisen. 
. D��Je�gei:i m�issen zum Reifen passen. Die Dimension 

1st < er wie die der Reifen im Typenschein festgelegt; 
AndernJJ�en _sind der Behörde anzuzeigen. Werden Fahr
ze1:1g� rni� mcht vom Hersteller des Fahrzeuges serien
maßlg ;mgebautei: .. Leicf.ltme�allfelgen (gilt _nicht für 
St_ahlfel"'en) ausgerustet, ist eme Eintragung 1111 Geneh
r�11gungsdo)rnment erforderlich. Bei Bedenken hinsicht
h�h der ?,ignm�g. solcher Felgen ist ein Nachweis über 
die hmk_t10n_smaßig.e Unbedenklichkeit nötig. 

Auf ncht1ge� Sitz der Ventile ist zu achten; für 
schlauchlose Gurteireifen sollen nur Felcren mit Sicher-
heitsschulter VF.rwendet werden. "' 

Wie schon eingangs erwähnt, beeinflussen die Reifen 

und deren Zustand wesentlich die Sicherheit. Reifen dür
fen daher vor all�m keine mit freiem Auge sichtbare, bis 
zur Karkasse reichende Verletzungen oder Ablösungen 

des Laufbandes oder der Seitenbänder aufweisen. Wenn 

auch die Karkasse fest und elastisch ist, kann sie doch 
bei brutaler Behandlung reißen oder brechen. Eine „pfleg
liche Behandlung" durch normales Fahren ist daher an
zuraten und schonungsloses überfahren von Randsteinen 
sowie das seitliche Anfahren der Bordsteinkante zu ver
meiden. Festgestellte, bis zur Karkasse reichende Schnitt
oder Stichverletzungen müssen sogleich repariert werden. 

Das Nachschneiden von Reifen ist mit folgenden Ein-
schränkungen gestattet: 

a) Pkw und Krafträder dürfen nicht mit nachgeschnit
tenen Reifen betrieben werden; 

b) nachgeschnittene Reifen dürfen nicht auf lenkbaren 
Rädern von Kraftfahrzeugen und nicht -auf Kraftfahrzeu
gen und Anhängern montiert sein, die für den Transport 
gefährlicher Güter bestimmt sind (gilt auch für Reserve
rad); 

c) das Nachschneiden darf nur von einem hiezu be
rechtigten Gewerbetreibenden (Vulkaniseur) vorgenom
men werden; 

d) über das fachmännische Nachschneiden eines jeden 

Reifens wird eine Bestätigung ausgestellt. 
Das Nachschneiden erfolgt dann, wenn die gesetzlich 

vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 2 mm erreicht ist. 
Neue Reifen sollten „eingefahren" werden; es empfiehlt 

sich daher, in der ersten Zeit schonend zu fahren, also 
nicht abrupt abzubremsen, zu beschleunigen oder extrem 
Kurven zu fahren. 

Für die Lebensdauer eines Reifens ist es wesentlich, 
immer den vorgeschriebenen Luftdruck einzuhalten; eine 

Kontrolle der kalten Reifen etwa alle 2 Wochen ist daher 
zweckmäßig, wobei stets auch das Reserverad mitei1:1zu
beziehen ist. Bei größerem Druckverlust sollte unbedmgt 
ein Fachmann aufcresucht werden, weil auf einen Schaden 
am Reifen oder Schlauch geschlossen werden muß. Die 

Luftdruckkontrolle sollte immer auch mit einer Kontrolle 

der Dichtheit des Ventiles (Spucke) verbunden sein. 
Reifen müssen fachgerecht montiert sein, nach der 

Montage ist ein Ausw1.1chten erforderlich. Am besten ist 
es, einen Reifenhändler oder eine einschlägige Service
Stelle damit zu betreuen. Vor einer Neumontage eines 
Reifens sollten die Felgen entrostet und falls nötig, aus
gewuchtet werden. 

In einen neuen Reifen gehört immer auch ein neuer 
Schlauch. 

Die Lagerung der Reifen soll in einem trockenen, dunk
len Raum erfolgen, wobei die vorher gereinigten, auf 
Felgen montierten Reifen, wenn möglich stehend und 
normal aufgepumpt, lagern. Falls kein geeigneter Platz 
vorhanden ist, können die Reifen um wenig Geld beim 
Fachhändler aufbewahrt werden. 

Wird bei einem Reifen ein unregelmäßiger Abrieb fest
gestellt, sollte unbedingt eine Kraftfahrzeugwerkstätte 

aufgesucht werden, weil auf technische Mängel am Fahr
zeug geschlossen werden muß. 

Es lohnt sich schon, stets um eine ordentliche Berei
fung bemüht zu sein, und auch das Fahrverhalten jeweils 
den Reifen anzupassen - im Interesse der eigenen, aber 
auch der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. 

G L A s B A u F u C H s GLASSCHLEIFEi1EI

Wir liefern und montieren prompt: 
e SPIEGEL jeder Art und Größe vergrößern Ihren Raum 
tb GANZGLASANLAGEN fördern die Transparenz 
S SCHAUFENSTERVERGLASUNGEN sind wirksame Werbeträger 
8 ISOLIERVERGLASUNGEN zur Schall- und Wärmedämmung 
1) PANZERGLAS zu Ihrer Sicherheit 
(1 GLASAUFSÄTZE und VITRINEN 

� TISCHPLATTEN in jeder Fasson und Stärke 
Parkplätze direkt vor unserem Betrieb, 6020 Innsbruck, 
Franz-Fischer-Straße 4, Tel. 24 4 36, 24 4 23. 
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Weitere Sonderregelungen für Gefahrguttransporte 
mit der Bundesrepublik in Kraft 

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

(Fortsetzung und Schluß zu Folge I/82, Seite 7) 

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Öster
reich wurden nach Rn. 2010 bzw. 10602 ADR weitere Ver
einbarungen abgeschlossen, die von den Vorschriften des 
ADR folgende abweichende Regelu!1gen enthalt_en: 

1. Bleiverbindungen, wie Bleioxide und Bleisalze, der
Klasse 6.1 Ziffer 72, der Anlage A des ADR dürfen im 
Verkehr ;wischen der BRD und Österreich unter be
stimmten Auflagen in loser Schüttung in gedeckten Fahr
zeucren mit Metallaufbau (Silofahrzeuge), die bis zum 
1. Oktober 1978 hergestellt wurden, befördert werden.
Die Silobehälter müssen für den 1,3fachen maximalen
Betriebsüberdruck, mindestens für einen Prüfüberdruck
von 2,6 kg/cm2 ausgelegt sein. Sie s��d innerhalb voq�e
sehener Fristen wiederkehrenden Prufungen zu unterzie
hen. Die maximale Frist für die wiederkehrende Prüfung
beträgt 6 Jahre. Zusätzlich ist alle 3 Jahre eine Dichtheits
und Funktionsprüfung vorzunehmen. In Anlehnung an
die übergangsvorschriften der Rn. 211 180 des Anhangs B.
1 a zum ADR ist die Vereinbarung bis zum 30. September 
1984 befristet. 

Rechtsquelle in Österreich: BGBl. Nr. 253/1981; in der 
BRD: D-153. 

2. Natriumhydrosulfit der Klasse 4.2, Ziffe_r 6 c), _ der '
Anlacre A des ADR darf im Straßenverkehr Osterreich/ 
BRD

0 
unter bestimmten Voraussetzungen in kubischen 

Transportgefäßen (Tankcon!ainern� mit ein_em Fassun�s
raum von höchstens 1050 Litern bis auf Widerruf befor
dert werden. 

Die Vereinbarung ist bis zum 31. Dezember 1984 befri
stet. 

So löst man im Winter viele Transportprobleme 
im Gebirge: 

Der Alpinlaster ist da: 
Der Hi Lux 2200 4WD-Toyota 

Die Pick-up-Welle rollt nach Österreich: Toyota-General
importeur Ernst Frey OHG bringt jetzt einen robusten, 
allradgetriebenen Kleinlastwagen für 900 Kilogramm Zu
ladung - mit Dieselmotor. Der Hi Lux 2200 4WD soll als 
unverwüstliches Arbeitstier auf all jenen Gebieten wir
ken, wo ein normaler Kombiwagen zu klein und ein 
Eintonnen-Kleintransporter bereits zu groß wäre. Auch 
wenn die Fahrt häufig über Eis und Schnee oder durch 
unwegsames Gelände führt, ist der Toyota Hi Lux 2200 
4WD das ideale Gefährt. 

Den Hi Lux 2200-Diesel treibt ein Vierzylinder-Reihen
motor mit 2188 ccm Hubraum, 49 kW (66 PS) bei 4200 
Umdrehungen pro Minute lassen gute Fahrwerte erwar
ten. Dazu kommen serienmäßig ein vollsynchronisiertcs 
Fünfganggetriebe und der während der Fahrt zu- und 
abschaltbare Allradantrieb. Das Zwischengetriebe für die 
Geländeuntersetzung arbeitet mit dem Untersetzungsver-

Zum Cilück gibt� 

TOYOTA 
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Rechtsquelle in Österreich: BGBL Nr. 429/ 1980; in der 
BRD: D - 161. 

3. Bei Versandstücken, auf denen die Gefahrzettel in der 
vorgeschriebenen Größe (Seitenlänge 10 cm) infolge der 
Abmessungen des Versandstückes nicht angebracht wer
den können, darf die Seitenlänge der Gefahrzettel bis auf 
5 cm verkleinert werden. Die Regelung gilt im Verkehr 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Österreich 
bis auf Widerruf durch eine der Vertragsparteien. 

Rechtsquelle in Österreich: BGBl. Nr. 400/1980; in der 
BRD: D-163. 

4. Die Beförderung von Phosphorpentachlorid der Klas
se 8, Ziffer 12, der Anlage A des ADR wird im Straßen
verkehr zwischen Österreich und der BRD bis auf Wi
derruf durch eine der Vertragsparteien auch in freitra
genden Kunststoffgefäßen mit einem Fassungsraum von 
höchstens 60 Litern zugelassen. Die Eignung der Gefäße 
muß durch eine Baumusterprüfung bei einer im Ver
sandland behördlich anerkannten Prüfanstalt/Prüfstelle 
nachgewiesen sein. Die Kunststoffgefäße dürfen höch
stens bis zu 95 % ihres Fassungsraums gefüllt sein. 

Rechtsquelle in Österreich: BGBl. Nr. 415/1980; in der 
BRD: D - 164. 

Der Wortlaut aller bisher abgeschlossenen ADR-Verein
barungen wurde im Bundesgesetzblatt der Republik 
Österreich kundgemacht. Eine Zusammenstellung der 
ADR-Vereinbarungen findet sich auch in der Loseblatt
ausgabe ADR - Teil II (Verlag der österr. Staatsdruk
kerei). 

hältnis von 2,277 - es stehen somit zehn Vorwärts-Gang
stufen für das richtige Dosieren der Antriebskräfte unter 
allen Fahrbedingungen zur Verfügung. Der Böschungs
winkel beträgt vorne 45 Grad, hinten 34 Grad. 

Egal, ob man mit dem Hi Lux mehr auf der Straße 
oder mehr auf unbefestigten Wegen fährt, seine reinras
sige Geländetechnik wird sich in jedem Fall gerade im 
Winterbetrieb bezahlt machen. 

Der neue Toyota Hi Lux 2200 hat serienmäßig Stahl
gürtelreifen mit Allwetterprofil, Freilaufnaben (vorne), 
eine Zweikreis-Bremsanlage mit Servo und ventilierten 
Scheibenbremsen vorne. Ein lastabhängiges Bremskraft
Regelventil steuert den hinteren Bremskreis. 

Die ECE-Kraftstoff-Verbrauchsangaben für den Alpin
laster mit Dieselherz werden vom Werk mit 8,6 Litern 
(bei 90 km/h), 12 Litern (bei 120 km/h) und 13,3 Litern 
(für die Stadt) angegeben. Das Fahrzeug mit dem langen 
Radstand, dem robusten Fahrgestell und der großen Bo
denfreiheit (235 mm) ist ein hundertprozentiger Lkw und 
als solcher steuerlich voll abschreibbar. 

Der Preis: 2200 Hi Lux-Diesel, 5-Gang, S 182.900,- in
klusive 18 % MWSt. 

Ernst Frey OHG

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

und 200 TOYOTA-Vertragspartner 
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Straßennamen - richtig geschrieben 
Von Abteilungsinspektor LEONHARD PLATTNER, Krumpendorf 

Es gibt kaum eine Stadt oder einen größeren Ort in 
unserem Land, wo alle Straßenschilder oder Hausnum
memtafeln (sie weisen mitunter auch Straßenbezeich
nungen auf) richtig geschrieben sind. Wer diese Aussage 
für übertrieben hält, möge sich davon selbst überzeugen. 

Tatsächlich sind die verschiedensten Schreibweisen von 
Straßennamen vorzufinden. Welche Art des Schreibens 
ist beispielsweise richtig: Grillparzer Straße, Grillparzer
straße, Grillparzer-Straße oder gar Franz-Grillparzer
Straße? 

Natürlich Grillparzerstraße. 
· In unserem Beruf Tätige müßten eicrentlich wissen, wie 

Straßennamen korrekt geschrieben ;verden, zumal sie
in Ni�dersch1:"iften, Meldungen, Berichten und Anzeigen
anzuführen smd. Und nicht immer kann man dabei auf 
amtliche Dokumente zurückgreifen. Freilich, sich dabei
auf das zu verlassen was einem eine befracrte Person 
hierüber angibt, ist ti'.ügerisch. Den meisten P�rsonen ist 
�s erfah�-ungsgemäß ziemlich gleichgültig, wie die Straße, 
m de�- sie wohnen, richtig geschrieben wird. Woher soll
ten sie es auch wissen, wenn der Name sogar auf den 
Schildern ein und derselben Straße unterschiedlich auf
scheint. 

Zusammenschreibung 

Wenn wir etwa bei einem Spaziergang unsere Auf
merksamkeit einmal insbesondere den Benennungen der 
Straßen zuwenden, fällt gleich auf, daß manche Straßen
bezeichnung in e i n e m  Wort geschrieben ist. Solche zu
sammengesetzt geschriebenen Straßen sind dann einem 
irgendwie verdienten Mann zu Ehren benannt. Da gibt es 
die Beethovenstraße, die Mozartstraße, die Kantgasse, 
die Gabelsbergerstraße und dergleichen. Bleibt der Vor
name in solchen Fällen wegen des hohen Bekanntheits
grades des Betreffenden weg, dann wird der Familien
name mit ... straße, .. . gasse, ... weg, ... allee oder 
... platz verbunden. So problemlos ist das. 

Man liest aber auch Bezeichnungen, wie Webergasse, 
Bäckerstraß�, Gerbergasse, Kochstraße und ähnliches. 
Lo§ischerwe1se werden wir in solchen Fällen sogleich an
nehmen, daß es sich hiebei um ehemalige Handwerker
s traßen und -gassen handelt. Oder hat es doch vielleicht 
einmal verdiente Bürgermeister gegeben, die Weber oder 
Koch geheißen haben und an die die Bezeichnung erin
nern soll? Um derartige Zweifel erst gar nicht aufkom
men zu lassen, wird bei der Benennung von Straßen nach 
Männern, deren Namen mit einer Berufsbezeichnung zu
sammenfällt, zweckmäßigenveise der Vorname beigefügt. 
Liest man also Hans-Koch-Straße oder Franz-Weber
Straße, so ist sofort klar, daß es sich hiebei nicht um 
Handwerkerstraßen handelt. Allerdings müssen hiebei 
zwei Bindestriche gesetzt werden. Ansonsten trüge die 
Kochstraße den Vornamen Hans und die Weberstraße 
den Vornamen Franz. Was natürlich ein Unsinn wäre. 

Mehrere Vornamen und Titel 
Wie verhält es sich aber dann wenn ein Mann, dem zu 

Ehren die Straße ihren Namen trägt, mehrere, Vornamen 
oder einen Titel gehabt hat? In diesen Fällen werden alle 
Vornamen beziehuncrsweise wird der Titel mit der Straße, 
dem Platz und dergleichen durch Bindestriche g�koppel.t: 
Ernst-Ludwig-Kirchner-Straße, Johann-Sebastian-Bach
Gasse, E.-T.-A.-Hoffmann-Gasse Professor-Sauerbruch-
Platz. ' 

Getrenntschreibung 
Wenn �eh mich nun etwa in Wien auf der Triester Stra

ß� oder m Klagenfurt auf der Villacher Straße, der Feld
ku-ch!.1er Straße oder der Völkermarkter StraßE; stadt
au�warts_ bewege, bin ich sicher, daß ich in Richtung 
T_nest, Villach, _Feldkirchen oder Völkermarkt unterwegs 
bm. S��aß�n. die in z w e i  Wörtern geschrieben werd�n, 
smd namhch sogenannte Zielstraßen. Sie fi.ihren letztlich 
m:i de� (?rt, den_ sie als Bezeichnung enthalten. Was dem 
Emhe1m1s��en . m solchen Fällen ohnehin vertraut und 
selbstverstandhch ist, kann auf diese Weise Fremden als 
Orientierungshilfe dienen. (Allerdincrs gibt es Sonderf�lle, 
wo Straßen oder Plätze zu Ehren diner Stadt oder emes 
Landes benannt und dann zusammencreschrieben werden, 
zum Beispiel Südtirolerstraße.) 

"' 

Es gibt ferner Straßen, die erst gar nicht zu einem 
Ort führen, sondern schon dieser Ort oder diese Örtlich
keit sind: etwa die Villacher Straße in Villach oder die 
St. Ruprechter Straße im Klagenfurter Stadtteil Sankt 
Ruprecht. 

Was unsere Bundesstraßen (A, B und S) betrifft, so 
werden sie - dem Verzeichnis zum Bundesstraßengesetz 
1971 zufolge - wie Zielstraßen, infolgedessen in zwei 
Wfütern und ohne Bindestrich, geschrii.eben: Süd Auto
bahn (A 2), Tauern Autobahn (A 10), Grazer Schnell
straße (S 39), Paß Thurn Schnellstraße (S 42), Wiener 
Straße (B 1), Mariazeller Straße (B 20), Wechsel Straße 
(B 54), Kärntner Straße (B 83) und so fort. 

Groß oder klein? 

Weiters können wir mitunter lesen: Lange Gasse, Am 
Alten Lindenbaum, Am Langen Zaun, An den Drei Tan
nen und ähnliches mehr. In all diesen Fällen wird das 
erste Wort eines Straßennamens groß geschrieben, eben
so alle zun1 Namen gehörenden Eigenschafts- und Zahl
wörtei-. 

Beugung 

Kurz noch zur Beugung der Straßennamen. Sie ist in 
gutem Deutsch notwendig. Er wohnt erst seit kurzem in 
der Lange Gasse, das hört sich nicht gut an. Darum: Er 
wohnt erst seit kurzem in der Langen Gasse. 

DUDEN gibt Aufschluß 

Wer an noch weiteren Details über die richtige Schreib
weise von Straßennamen interessiert ist, möge zum 
DUDEN greifen. Im Band I erhält er dann Aufschluß 
hierüber in den „Richtlinien zur Rechtschreibung". Im 
allgemeinen dürften aber die oben aufgezeigten Hinweise 
genügen. 

(§'ättler-
ein steirisch.es Familienunternehmen an der 
europäischen Branchen-Spitze, ein zuverläs
siger Partner für Spezialqualitäten öffentlicher 
Bedarfsträger 

• mit aktuellem Produktionsprogramm;

• mit rund 600 Arbeitsplätzen an modernsten
Produktionsanlagen in Graz-Thondorf
und Rudersdorf-Burgenland,

• mit gesichertem Absatz durch zukunfts
orientiertes Marketing, eigene Vertriebs
gesellschaften auf den europäischen Märk
ten und Entwicklung neuer Produkte.

SATTLER Textilwerke 

Postfach 6

8041 Graz-Thondorf 

Tel. (0316) 40 15 51-0 
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VON UNS FOR SIE 

übers Knie legen 
Freundschaftliche Balgereien dürfen sich ruhig wieder

holen, nicht wiederholen dürfen sich brutale Schläge: 
Und doch werden Tausende von Kindern von ihren El
tern gequält und mißhandelt, etwa 100 werden Jahr für 
Jahr zu Tode geprügelt. Diesen Kindern kann nur gehol
fen werden, wenn Nachbarn und Erzieher nicht weiter 
schweigen. 

Kindesmißhandlungen gibt es in allen sozialen Schich
ten, sind fast immer Wiederholungsdelikte, die oft nur 
durch die Trennung von Täter und Opfer ein Ende finden. 
Da Kinder sich nicht selber helfen können, ist jeder ver
pflichtet, sich um solche Fälle zu kümmern. Denn wer 

hier schweigt, macht sich mitschuldig. 
Deshalb rät der Kriminalist: 
Falls Sie bei Kindern öfter Blutergüsse, frische Narben 

oder gar Brandwunden sehen, 
falls Sie feststellen, daß Kinder ungewöhnlich veräng

stigt sind oder 
falls Sie das Schreien der Eltern und das Wimmern 

geprügelter Kinder hören, 
dürfen Sie nicht länger schweigen - hier müssen Sie 
handeln. Melden Sie diese Vorfälle dem Jugendamt oder/ 
bzw. der nächsten Gendarmerie-/Polizeidienststelle. 

Bayerisches Landeskriminalamt München 

Wissenswertes in Kürze 
Die gefährlichsten Kilometer: 

Von der Diskothek nach Hause ... 
Die Vielzahl von Jugendlieben unter den Toten und 

Schwerverletzten beim Wochenendverkehr der letzten 
Monate hat hinsichtlich der Unfallursachen vor allem 
eines deutlich gezeigt: Der Weg zur Diskothek oder -
meist spät am Abend - wieder nach Hause, gehört zu
den gefährlichsten Kilometern, die von Jugendlichen im 
Laufe einer Woche zurückgelegt werden. Das Kuratorium 
für Verkehrssicherheit, öAMTC und ARBö appellieren
an die Jugendlichen und deren Eltern, aber auch an die 
Gemeinden im ländlichen Raum, für Freizeitalternativen 
bzw. entsprechende Transportmöglichkeiten womöglich Sorge zu tragen. Der ARBö wandte sich darüber hinaus auch _an die Lokalbesitzer, die selbst vielfach Väter ju�endhcher :Pahrzeugbesitzer seien: ,,Laßt die Jugend nicht ms Verderben fahren; wenn schon Appelle und Ermah
nungen offenbar ins Leere gehen !" öAV 

,,Nein danke, ich fahre!" 
Schweizer Aktion zu Alkoholunfällen im Straßenverkehr

Die Schweizerische Konferenz für Sicherheit im Straßenverkehr, SKS, führt zur Hebung der Verkehrssicherheit alljährlich eine umfassende Aktion zu einem bestimmten Teilaspekt durch. Zum ersten Mal ist die Kampagne im laufenden Jahr eiern Thema „Alkohol am Steuer" gewidmet. Sie kommt nicht zu früh: Die Alko
holunfälle und die dabei Getöteten und Verletzten nahmen 
in den letzten Jahren in auffallender Weise zu. Sehr oft 
sind die Unfallfolgen schwerwiegend: 1979 kamen 19,5 
Prozent aller im Straßenverkehr Getöteten bei Alkohol
unfällen ums Leben obwohl lediglich bei 9,7 Prozent al
ler Straßenverkehr�unfälle Alkohol die Unfallursache 
war. Nach der cresetzlichen Fixierung der Blutalkohol
Höchstgrenze auf den relativ hohen Wert von 0,8 Pro
mille durch den Schweizerischen Bundesrat drängte es 
sich geradezu auf den motorisierten Verkehrsteilneh
mer intensiver als 'bisher zu einer freiwilligen Beschrän
kung des Alkoholkonsums vor und während der Fahrt
zu motivieren. 

Zahlreich sind die Untersuchungen, die eine Beeinträch
tigung der Verkehrssicherheit bereits bei geringem Blut
alkohol nachweisen. Systematisch durchgeführte Reihen
untersuchungen in verschiedenen Ländern mit jeweils 
Zehntausenden von Beobachtungen bestätigten, daß es eine 
für den Straßenverkehr belanglose Blutalkohol-Konzen
tration kaum gibt. Steigende Alkoholisierung führt aus
nahmslos zu einer Erhöhung des Unfallrisikos. 
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Ausgehend von diesen wissenschaftlichen Erkenntnis
sen einerseits, ausgehend aber auch von den herrschen
den Trinksitten andererseits, werden im Rahmen der 
SKS-Aktion zwei Slogans propagiert: ,,Nein danke, ich 
fahre" und „Das zweite Glas kann schon zuviel sein -
mehr als zwei Gläser sind zuviel". 

Der Slogan „Nein danke, ich fahre", welcher auf völ
lige Enthaltsamkeit vor lind während der Fahrt hinten
diert, soll durch häufige Anwendung und Wiederholung 
möglichst viele!? Ver�ehrsteilnehmern geläufig gemacht 
werden. Man will erreichen, daß er regelmäßig von allen, 
die Alkohol vor und während der Fahrt ablehnen möch
ten, verwendet wird. 

Der Slocran „Das zweite Glas kann schon zuviel sein -
mehr als ;wei Gläser sind zuviel" soll der gesellschaft
lichen Situation Rechnung tragen, insbesondere dem Um
stand daß Anstoßen vielerorts zum guten Ton gehört. 
Diese' von der SKS propagierte „Verhaltensregel" will es 
dem Verkehrsteilnehmer ermöglichen, den Trinksitten zu 
entsprechen, ohne die Fahrtüchtigkeit zu beeinträchtigen. 

Die praktischen Empfehlungen an die Fahrzeugführer 
wurden auf Grund einer Studie der Beratungsstelle. für 
Unfallverhütung, BfU, über das Trinkverhalt�n kreiert. 
Diese vom Verkehrspsychologen R. D. Huguemn durch_ge
führte Untersuchung ging von der Tatsache aus, daß s1�h 
viele Fahrzeuglenker infolge . Gruppendruckes zum Tn�
ken bzw. Weitertrinken verleiten lassen, obwohl den mei
sten die Unverträglichkeit von �lkoh_<:>t ung. FahBrÜ-J

e:
kannt ist. (Ein umfassender Bencht u e1: iese n 

tersuchung ist in Drogalkohol 1/79 erschienen). 

Die SKS-Aktion will Gegenstrategien zum. GruppE:n-
d k f · en Ztim Einsatz crelangen dabei versch1e-ruc au zeig . 

'? d Eb M l denartigste Medien auf versch1e eI1:en enen: . am-
wandaktionen längs der Str�ßen, Akt10nswochen_ mit ver
tiefter Darstellung eines T_eilas1�:ktes, Informat1onska!n
pagnen in den Massenmedien, e1"'ener Film C,Dc_1s zweite 

Glas", Regisseur: Werner Hadorn) und Spots im Fern
sehen. 

Als Ergänzung und Stützung d�r SKS-Aktion legt auch 
die Schweizerische Fachstelle fur Alkoholprobleme im 
Rahmen verschiedener Aktionen einen Schwerpunkt auf 
Alkohol im Straßenverkehr". Neben einer vermebrten 

Berücksichtigung des Themenkreises bei den Presseaus
sendungen wird die gemeins��1 mit dem Touring-Club der 
Schweiz geschaffene Broschure „Alkohol am Steuer" in 
einer vollständig neu überarbeiteten Fassung und in 

einem neuen Kleid herausgegeben. öAV 

,, 

Führungswechsel beim Landesgendarmeriekommando für Salzburg 
Von Oberleutnant ERNST GRILL, Salzburg 

Am 18. Dezember 1981 wurde der Landesgendarmerie
kommandant von Salzburg, General Siegfried Weitlaner, 
aus Anlaß seines bevorstehenden Übertrittes in den wohl
verdienten Ruhestand im engsten Kreis und im Beisein 

des Sicherheitsdirektors von Salzburg von den leitenden 
Beamten feierlich verabschiedd. Der nachfolgende Lan
desgendarmeriekommandant, Oberst Erich Koll, wür
digte in seiner Laudatio die Verdienste des scheidenden 
Landescrendarmeriekommandanten um die Gendarmerie 
des La;des Salzburg und erklärte, er schätze sich glück
lich ein Landesgendarmeriekommancto übernehmen zu 
kön�en welches von General Weitlaner über ein Jahr
zehnt l�ng in so souveräner und vorbildlicher Weise ge
führt worden ist. Als Zeichen der Verbundenheit über
reichte das Offiziers-Corps dem scheidenden Landesgen
darmeriekommandanten goldene Manschettenknöpfe mit 
der brennenden Granate als Gravur sowie zwei von Be
amten des Stabes zusammengestellte Dokumentations
bände über das bisherige verdienstvolle Wirken General 
Weitlaners in der Gendarmerie. 

Am 28. Dezember 1981 erfolgte im Sitzungsraum des 
Landesgendarmeriekommandos die offizielle Amtsüber
crabe an den neuen Landesgendarmeriekommandanten 
Oberst Erich Koll durch den Gend.-Zentralkommandan
ten MR Gend.-General Dr. Piegler. In seiner Ansprache 
bezeichnete Gend.-General Dr. Piegler Oberst Koll als 
ausgezeichneten und überaus fähigen Gend.-Offizier, der 
sich in allen seinen bisherigen Verwendungen hervorra
crend bewährt hat. Der Gend.-Zentralkommandant sprach
Oberst Koll im Namen des Herrn Bundesministers für 
Inneres und namens des Gendarmeriezentralkommandos 
das vollste Vertrauen aus und versicherte darübe_r hi�
aus den neuen Landesgendarmeriekommandanten m sei
ner' neuen Funktion und seiner überaus verantwortungs
vollen Tätigkeit auf das beste zu unterstützen. 

Im Anschluß daran überreichte Gend.-General Doktor 

Piecrler Oberst Koll das Ernennungsdekret des Bundes
mil�isteriums für Inneres mit den besten Wünschen für 
sein zukünftiges Wirken. 

Oberst Koll dankte dem Gend.-Zentralkommandanten 
für das in ihn gesetzte Vertrauen und gab seinerseits die 
Versicherung ab, alles in seiner Macht stehende zum 
Wohle der Btmdesgendarmerie und der Bevölkerung 
Salzburgs tw1 zu wollen. 

Oberst Erich Koll wurde am 6. September 1925 in Wien 
creboren. Nach Fronteinsatz und Kriegsgefangenschaft 
�ährend des Zweiten Weltkrieges trat er 1946 in die öster
reichische Bundesgendarmerie ein, wo er nach dem Be
such der Chargenschule zum Postenkommandanten in 
Obergrafendorf bestellt wurde. 

Nach Beendigung der Offiziersausbildung und der Er
nennuncr zum Gend.-Oberleutnant im Ja11re 1954 versah 
er meh;ere Jahre als Adjudant und Abteilungskomman
dant beim Landesgendarmeri_ekommando für Oberöster
reich Dienst. 1961 erfolgte die Versetzung zum Landes
crendarmeriekommando für Salzburg, wo er zunächst als 
Kommandant der Technischen Abteilung bzw. Referats
gruppenleiter IV und ab 1980 Referatsgruppenleiter I 
und Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten 
tätig war. 

Oberst Koll erwarb sich besonders auf dem Funk- und 

Seit JS jol,eei, 
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Kraftfahrzeugsektor hervorragende Verdienste und wur
de u. a. mit dem Silbernen Ehrenzeichen für die Repu
blik Österreich, der Olympiamedaille und dem Silbernen 
Verdienstzeichen des Landes Salzburg ausgezeichnet. 

Am späten Nachmittag des 28. Dezember 1981 vera!=>
schiedete der Landeshauptmann von Salzburg,_ Dr. Wil
fried Haslauer in den Prunkräumen der Residc:nz Ge
neral Weitlane�. über 250 geladene Persönlichkeiten aus 
Politik, Wirtschaft und Kultur gaben dem scheide�den 
Landescrendarmeriekommandanten im Rahmen dieses 
Empfa�ges die Ehre. In seiner Ansprache hob de� Lan
deshauptmann von Salzburg die besonderen Verd(enste 

General Weitlaners um die Gendarmerie und um die Be-

völkerung des Landes Salzburg hervor und erklärte u. a., 
daß die Bevölkerung Salzburgs ein gutes und auf Ver
trauen basierendes Verhältnis zur Gendarmerie habe, was 
nicht zuletzt auf das Wirken cles Geehrten zurückzufüh
ren sei. 

Sichtlich ergriffen, dankte General Siegfried Weitlaner 
für die ihm erwiesenen Ehren und hob dankend die ihm 
und seinen Beamten seitens der Landesregierung und 
allen nachgeordneten Ämtern und Institutionen stets 
gewährte Unterstützung besonders hervor. 

Das abschließende gemütliche Beisammensein gab al
len Anwesenden die Gelegenheit, Erinnerungen aufzufri
schen und neue Bekanntschaften zu schließen. 

Abschiedsfeier der steirischen Geridannerieoffiziere 
für General Dr. Karl Homma 

Von Obstlt JOSEF STOCKREITER, Judenburg

Am 31. Dezember 1981 endete die aktive i;.aufbahn des
Landesgendarmeriekommandanten für Stei��mark_, Ge
neral Dr. Karl Homma. Ein Zeitabschnitt steinsc_:hei Gen
darmeriegeschichte, gekennzeichnet von zahlreichen .?r
ganisatorischen Veränderungen, geprägt von der Person
lichkeit eines Landesgendarmeriekommand�ntei �er

b
e:>

verstand, zum richtigen Zeitpunkt die richtige n sc ei-
dung zu treffen: . . . · steirischenWegen -:C:erm�_sc?wiengkeiten luden g�� 1981 in dasGen�armeneoffiziere schon �m 3. Dezem u einer feier�asmo des Land�sgenda�menekommandJ!Jen ein. Derliehen Verabschiedung ihres Komma� rnmandanten1. Stellvertreter des Landesgendarmenek0 

prominent� Oberst Adolf Schantin, konnte zahlreiche 
ecrrüßen die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens \"' und �warzu dieser Verabschiedung erschient;n war_�•lesanbischofden Landeshauptmann Dr. Josef Kramer, D10 

� 
1. Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten, Oberst Adolf Schan
tin, spricht auch der Gattin des scheidenden Landesgendarmeriekommandan
ten Anerkennung für ihre Unterstützung aus. (Von links: Oberst Gustav 
Happl, LHStellvertreter Hans Groß, Diözesanbischof Johann Weber, Oberst 
Adolf Schantin, General Dr. Karl Homma, Frau Homma, Landeshauptmann 

Dr. Josef Krainer .) 

Johann Weber, den 1. Stellvertreter des Landeshaupt
mannes, Hans Groß, Oberlandesgerichtspräsident Doktor 
Walter Wolf, Korpskommandan t Alexius Battyan, Ober
staatsanwalt Hofrat Dr. Ernst Rumpf, den Präsidenten 
des Landesgerichtes für Strafsachen, Dr. Hans Url, den 
Leiter der Staatsanwaltschaft Graz, Hofrat Dr. Arthur 
Flick, den Leiter der Staatsanwaltschaft Leoben, Hofrat 
Dr. Adolf Gerner, Polizeidirektor Wirkl. Hofrat Dr. Fer-
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dinand Kummer-Fustinioni den Militärkommandanten 
von Steiermark, Divisionä� Hubert Albrecht den Be
zirkshauptmann Wirkl. Hofrat Dr. Helmut Fallada, 
'Oberst Anton Mally, Inspizierender der Zollwache für das 
Land Steiermark, Oberst August Neuhold Zentralinspek
tor der Sicherheitswache, den Gendarmeriearzt Med.-Rat 
Dr. Otto Milowic, sowie den Obmann des Fachausschus
ses, Abtlnsp Josef Gobitzer mit seinem Stellvertreter 
Abtlnsp Otto Wlasics. 

Der Gendarmeriezentralkommandant Gendarmerie
ge _neral Dr. Johann Piegler, konnte an' der Feier nicht IIte1ln�hrnen und schickte folgendes Telecrramm: ,,Die Notwendigkeit meiner Anweseiilieit in Wien -
Budgetdebatte im Plenum - wird sicher als Entschul
digung gelten können, daß ich Ihrer Einladuna für die 
ich mich sehr bedanke, nicht nachkommen k;�nte. Ich 
bedauere es deshalb ganz besonders weil mir der Anlaß 
de� Ein_ladung gerade persönlich �ehr nahe geht. Ich 
gruße Sie und Ihre Gäste, vor allem aber meinen Kame
raden Dr. Homma sehr herzlich. Ihr Dr. Piegler, Gendar
meriegeneral." 

Landeshauptmann Dr. Josef Krainer würdicrte in seiner 
Ansprache die Leistungen, die General Dr. 

0

Homma als 
Kommandant für die steirische G

. 
endarmerie erbrac�t

) )U hat. Er betonte besonders, daß der Landesgendarmene
kommandant in einem beachtlichen Maße den Ausgleich 
u1;:d die Verständigung gesucht und auch entsprechen.de
Losungen gefunden habe. Daß sich das Erschemungsb1ld 
von General Dr. Homma und seiner Gattin vorteilhaft 
für die steirische Gendarmerie auso·ewirkt habe, hob Dok-
tor Krainer in seiner Ansprache 

0

besonders hervor. Ge
rührt über diese Anerkennung, dankte General Doktor 
Homma dem Landeshauptmann. . Allen anwesenden Funktionären des öffentlichen Le
bens zollte General Dr. Homma Anerkennung für die 

gute Zusammenarbeit. Den Gendarmerieoffizier�n, die 

ein Erinnerungsgeschenk überreichten, sprach er 11;: herz-
• liehen Worten den Dank für die wertvolle Unterstutzung 

bei der Bewälticruncr der vielfältigen Aufgaben des Gen- '
darmeriekomma�da�ten aus. überzeugt, . daß mensch- y, f
liebes Verständnis und gegenseitige �ücksich_tnahme ent-

I U scheidend für die erfolgreiche Erfüllung emer vera�t
wortunasvollen AufcrabenstelJuncr seien, spru:inte er m
einer rückschauende

0

n Betrachtl.�g einen weiten :Sogen
über seine berufliche Laufbahn. ,.Achte stet� den JYl.itmei;)-
schen, füge ihm kein Leid zu, und spar� mcht mit Lob ,
habe ihm sein Vater ein Gendarmenepostenkomman-
dant bei einem Spaziergang in jun�en !ahren aufgetragen. 
Diese Mahnuno- habe er berücks1cht1gt und getrachtet, 
sie auch zu ve;'wirklichen, so schloß General Dr. Homma 
seine Rückschau. 
\ Der Landesgendarmeriekommandant war stets über-
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1. zeugt, daß die Gendarmerie nicht isoliert von anderen 
öffentlichen Institutionen wirken könne. Er förderte die 
Zusammenarbeit, schuf und festigte Kontakte und be
einflußte dadurch hervorragend das Ansehen der stei-
rischen Gendarmerie. 

-

Die Anwesenheit der zahlreichen prominenten Ehren
gäste ·war eine eindrucksvolle Bestätigung dafür und der Y 
Wertschätzung, die der nun scheidende Landesgendarme- \ 
riekommandant in seiner verantwortungsvollen Funktion 
erreicht hat. 

Oberst Adolf Schantin übernahm 
Landesgendarmeriekommando für Steiermark 

Von Oberstleutnant JOSEF STOCKREITER, Abt.-Kommandant in Judenburg

Mit 1. Jänner 1982 vollzog sich an der Spitze des Lan
desgendarmeriekommandos für Steiermark ein Führungs
wechsel. Oberst Adolf Schantin, bisher unmittelbarer Ver
treter des Landesgendarmeriekommandanten und Leiter 
der Referatsgruppe I, wurde vom Bundesminister für In
neres zum Nachfolger des aus dem Aktivstand scheiden
den Landesgendarmeriekommandanten, General Doktor 
Karl Hornma, ernannt. 

_Mit_ dieser Bestellung ergaben sich Voraussetzungen, 
die eme Fortsetzung des allgemein anerkannten hervor
ragenden Wirkens des steirischen Landesgendarmerie
kommandos gewährleisten. Oberst Adolf Schantin hat 
durch seine vielfältige Verwendung als Gendarmerieoffi
zier jene Erfahrungen gesammelt und jene Bewährungen 
bestanden, die ihm bei der Fi.illrung des Landesgendar
meriekommandos entscheidende Vorteile bieten werden. 

Der neuernannte Landesgcndarmerielmmmandant für Steiermark, Oberst 
Adolf Sclrnntin 

Oberst· Adolf Schantin wurde am 13. September 1921als Sohn d':s Bezirksgendarmeriekomrnandanten von
Zel.l _ am See . m Werfen geboren. Nachdem e1· den _erfor
der hchen Pfh<;htsd�ulbesuch geleistet hatte, trat er m d�s
St�atsgY.mnas1um m Salzburg ein und legte dort die 
Reifeprufung _ab. Im Jahre 1940 wurde er in die deutsche 
�ehrrnach� emgezogen. Er diente bei der 3. Gebirgsdivi
sion, wa� m Rußland eincresetzt und wurde zum Leut-
nant befordert. "' 

Am 1_2. :September 1945 rückte Oberst Schantin in die
österre1ch1sc?e Bundesgendarmerie ein. Nachdem er bei
mehr�_ren D1ens_tstellen eingeteilt war, besuchte er vom
��- Marz 1949 b.1s 30_. �ärz 1950 den gehobenen Fachkurs
tur den Genda1mened1enst. Am 31. März 1950 wurde er
als Oberleutnant_ ausgemustert. Nach der Einführung in
die Aufgaben eines leitenden Beamten wurde Oberst
Schantin am 1. 12. 1951 zum Kommandanten der Gendar
merieschule Straß ernannt. Als Kommandant dieser Ein-

heit leistete er anerkennens,verte Aufbauarbeit in der da
maligen B-Gendarmerie, aus der später das österreichi
sche Bundesheer hervorging. Als 2. leitender Beamter 
vom 1. 1. 1953 bis 31. 12. 1953 beim Abteilungskommando 
Leibnitz tätig, erfolgte mit 1. 1. 1954 die Einteilung als 
2. leitender Beamter bei der Schulabteilung des Landes
crendarmeriekommandos. Mit 1. 10. 1957 übernahm Oberst
Schantin die Schulabteilung als Kommandant und führte
sie bis zur Ernennung zum 2. Stellvertreter des Landes
crendarmeriekommandanten. Mit der Einführung der
OGO wurde er zum Leiter der Referatsgruppe I bestellt.
Seit 1. 1. 1980 war Oberst Schantin unmittelbarer Vertre
ter des Landesgendarmeriekommandanten.

Für die beachtlichen Leistungen erhielt Oberst Schantin 
zahlreiche Auszeichnungen, von denen das Silberne Eh 
renzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, 
das Silberne Verdienstzeichen der Republik Österreich 
und das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark zu 
den hervorragendsten zählen. 

Der neu ernannte Landesgendarmeriekommandant 

wii-kte beispielgebend für den Gendarmeriesport. Er fun
oierte vom Jahre 1955 bis 1973 als Obmann des GSVSt. 
�nd übte beim öGSV durch Jahrzehnte eine verantwor
tuncrsvolle Funktion aus. Dieser Einsatz wurde vom 

öGSV mit dem Ehrenzeichen in Gold, der Verdienstme
daille in Gold und mit der „Pro merito" belohnt. Vom 

GSVSt. erhielt Oberst Schantin die höchsten zu verge
benden Auszeichnungen: die Ehrem1adel und den Ehren
ring in Gold. 

Am 5. Jänner 1982 fand beim Landesgenc\armeriekom
manc\o in Graz die Einführung des neu ernannten Lan
clescrendarmeriekommandanten statt, zu der der Gendar
meri·ezentralkommandant, Gendarmeriegeneral Ministe
rialrat Dr. Johann Piegler, der Landeshauptmann von 
Steiermark,·Dr. Josef Krainer, der Sicherheitsdirektor für 
das Bundesland Steiermark, Hofrat Dr. Hubert Holler, 
der seine Funktion übergebende Landesgendarmeriekom
mandant, General Dr. Karl Homma, die leitenden Gen
darmeriebeamten, der Obmann des Fachausschusses 
beim Landesgendarmeriekommando, Abtlnsp Josef Go
bitzer und sein Stellvertreter, Abtlnsp Otto Wlasics, er
schienen waren. Gendarmeriegeneral Dr. Johann. Pieg
ler führte in einer Ansprache aus, es freue ihn, daß er die 
Funktion des Landesgendarmeriekommandanten fi,ir die 
Steiermark einem Gendarmerieoffizier übergeben könne, 
den er bereits seit 33 Jahren kenne und schätze. Er be
teuerte, daß Oberst Schantin ein anerkanntes und geord
netes Landesgendarrneriekommando übernehn1en könne. 

Einführung des Landesgendarmerielmmmandanten Oberst Adolf Schantin: 
Von links: Oberst Adolf Schantin Gend.-General MR Dr. Johann Piegler, __ / 

Landeshauptmann Dr. Josef 
°
KrainITT,General o;:--l(arl Homma 
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In diesem Sinne fortsetzend, führte der Gendarmeriezen
tralkommandant aus, daß bei jedem Kommando Maß
stäbe vorgegeben seien, bis der neue Kommandant Maß
stäbe setze. Mit dem Dank an General Dr. Karl Homma
und den Glückwünschen für Oberst Schantin schloß Gen
darmeriegeneral Dr. Johann Piegler seine Ausführungen.
Der Landeshauptmann Dr. Josef Krainer brachte zum
Ausdruck, er begrüße es, daß mit Oberst Schantin als
L�ndesgend�r�eriekommandant die Fortsetzung des be
wahrten steirischen Klimas gewährleistet sei. Er beton
te, daß der neue Landesgendarmeriekommandant als
Praktiker bekannt und anerkannt sei und beurteilte die
Aussage Oberst Schantins, daß er stets für die Bevölke
rung da sein werde, als äußerst wertvoll. 

Oberst Schantin dankte den Ehrengästen für_ ihre An
wesenheit und führte aus, es sei ihm bewußt ein vorbild
lich geführtes Landesgendarmeriekommando überneh
men zu können. Er ersuchte die anwesenden Mitarbeiter 
ihn bei der Bewältigung der be\'orstehenden Aufgabe�
zl! unterstützen. Die Notwendigkeit, den Kontakt zur Be
volkerung zu erhalten und zu vertiefen, strich er beson
ders hervor. 

Diese Feststellungen des neuen Landesoendarmerie
kommandanten verbunden mit den Aussag�n der Fest
redner und vor allem die bisherige Bewähruno Oberst 
Schan_tins bilden günstige Voraussetzungen für"' eine er
folgreiche Fortsetzung in der Führung des steirischen
Landesgendarmeriekommandos. 
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Der welße Clown im grünen Gewand sorgt bei Jung und Alt 
überall dort wo er auftaucht für die richtige Skicircus-Stim-
mung. 

_W_ährend„ di_e einen im Schnee tollen, liegen die anderen im 
B1km1 genußhch auf der anderen Hüttenseite - auf so manchen 
!>onnenplatzerln klettert die Temperatur schon im Frühling weit 
uber 30 Grad. 

Auch das Lani:;laufnetz in Saalbach/Hinterglemm ist tadellos 
ausgebaut un�l findet immer mehr Freunde. 

Saalbach/Hinterglemm, ein Dorado der Schneebar-Freunde. 
Fremdenverkehrsverband Saalbach/Hinterglemm A-5753 Saal-

bach, Tel.: 0 65 41 / 72 72 Serie, Telex: 0 66 507. 

General Dr. Karl Homma feierte im l{reise 

der steirischen Gendarmerieoffiziere 

Abschied von seiner aktiven Laufbahn 

Für General Dr. Karl Homma war die Verabschiedw1g,
zu der die steirischen Gendarmerieoffiziere am 3. Dezem-
ber 1981 eingeladen hatten, nnd an der zahlreiche promi- 1-°'
nente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens teilnah
men, eine sichtbare Anerkennung seiner Wertschätzung
als Landesgendarmeriekommandant. 

Der scheidende Landesgendarmeriekommandant hatte
aber das Bedürfnis, mit jenen Beamten, die ihn bei der
Bewältigung seiner Aufgaben als engste Mitarbeiter ge
holfen haben, einige gemütliche Stunden zu verbringen.
Er lud daher am 30. Dezember 1981 die steirischen Gen
d�rmerieoffiziere, seinen im Vorzimmer stets tatkräftig
wirker_iden Hauptsachbearbeiter, Abtlnsp Franz Tipp!,
und die verantwortlichen Funktionäre des Fachausschus
ses _beim Landesgendarmeriekommando, Abtlnsp Josef
Gobitzer_ und Abtlnsp Otto Wlasics, zu einem gemütli
chen Beisammensein in den kleinen Speisesaal des Lan
desgendarmeriekommandos ein. Zu diesem Treffen wa
ren auch die Gattinnen aeladen. 

Mit herzlichen Worten"' dankte General Dr. Karl Homma
den Mitarbeitern für ihre wertvolle Unterstützuncr bei
der Lösung oftmals schwieriger Aufgaben. In seine"'r be
kannt humorvollen Art übergab er seinem Nachfolger,
Oberst Adolf Schantin, die Schlüssel für die Kanzlei des 
Landesgendarmeriekommandanten. Oberst Schantin über
nahm diese wertvollen Gecrenstände mit der Bemerkuno -)
daß ein Gebrauch selbst:erständlich erst nach 24 Uhi'. 
des 31. Dezember 1981 in Betracht käme. Mit Freude und 
Dank abschließend, daß seine Gattin stets eine verständ
nisvolle 1?egleiterin in seinem beruflichen Werdegang ge
wesen sei, bat General Dr. Homma zu einem von der Kü-
che de� Landesgendarmeriekommandos geschmackvoll
vorbereiteten kalten Bufett mit erlesenen Getränken. 

Während der folgenden oemütlichen Unterhaltuno er
schien �ie „Big Band" der "'Musikkapelle des Lande�gen
darmenekommandos und spielte für General Dr. Homma
tiotte �eise_n; eine nette Einlage bei der Abschiedsfeier,
uber die sich der scheidencle Landesgendarmeriekom
mandant sehr freute. 

Von den Offizieren war für General Dr. Homma eine
kleine „Überraschung" vorbereitet worden. Ein Bespre
chungssaal birgt an den Wänden die Bilder der ehemali
gen Landesgendarmeriekommandanten. In diesem Rau
�e wurde in der Reihenfolge das letzte Bild enthüllt: das
Bild des Landesgenclarmeriekommandanten, General
Dr. Karl Homma. Ein Augenblick, der alle Anwesenden
nachdenklich gestimmt hat. Nach einem Glas Sekt verab
schiedete sich General Dr. Homma mit seiner Gattin von
den _ Gäs�e�. Durch. ein Spalier der angetretenen Gendar
meneoffmere schntt General Dr. Homma, begleitet vom 
°:euen Landesgendarmeriekommandanten, Oberst Schan-
tm, zum Ausgang des Stabsgebäudes. Er hat das Erbe �
seines Vaters, eines Postenkommandanten, übernommen , 
und mit Würde und großartioem Erfolg verwaltet. Mit 
diesem Beisammensein hat er "'aufmerksam gemacht, daß 
Erfolg und Anerkennung auch in der Pflege der Kamerad
schaft und des Traditionsbewußtseins wurzeln. 

Verabschiedung nach dem Kameradentreffen (in der Mitte General Doktor 
Karl Homma) 

Rettungsschwimmkader der Gendarmerie: 
Rückblick auf die Saison 1981 
Von Grlnsp HEINZ LACKNER, LGK f. Nö., Wien 

Aus technischen und organisatorischen Gründen muß
ten heuer die „österreichischen Bundesmeisterschaften
im Rettungsschwimmen" aboesacrt werden so daß nur
drei Wettkämpfe in dieser Saisin auf dein Procrramm
standen. Verstärkt durch die Brüder Kastner die· dem
österreichischen Sclnvimmkader anoehören und seit 1980
im Leistungskurs der Gendarmerie einberufen sind, sowie
durch .. �esondere Leistungssteigerungen einiger Kader
angehonger, konnte man auf spannende Wettkämpfe
gefaßt sein. 

Das erste Kräftemessen fand am 20./21. Juni 1981 in
Innsbruck statt. Die Gendarmeriemannschaften und an
dere Exekutivkörper wurden von der österreichischen 
�asserrettung zu ihren Wettkämpfen in die Gästeklasse
emgeladen. Als Gäste waren auch Mannschaften aus Süd
afrika, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland
am Start. 

Bei dieser Veranstaltung zeigte es sich, daß die Brüder
Rudolf und Karl Kastner in schwimmtechnischer Hin
sicht eine Klasse für sich sind. In der Gesamtwertung
konnte. Rudolf Kastner den 1. Rang mit 72,628 Punkten
und. se111 Bruder Karl mit 75,632 Punkten den 2. Rang 
erreichen. 3. wurde Willibald Arnusch von der Polizei
mannschaft. De: erste Ausländer, Theo Coetzee, rangierte 
an 4. ?teile. Bei den Wertungen handelt es sich um eine 
Negativwertung. 

Trotz der hervorraoenden Leistungen unserer Wett
kämpfer kc_mnte die Ivf'annschaftswertung noch nicht für
uns entschieden werden. Man muß aber fairenveise an
erkennen, daß die Polizei über mehrere hervorraoende
Wettkämpfer verfügt, die sowohl im Schwimme;;_ als
a�1ch in den Disziplinen, wie Rettungsballwerfen, Retten 
emer Tauchpuppe und Retten mit der Luftmatratze, über
ragende Leistungen vollbringen. 

Im Zeitraum 8./9. Juli 1981 fanden dann in Wiener
Neustadt die 18. österreichischen Polizeimeisterschaften
im Rettungssch\.vimmen statt, zu denen ebenfalls zwei
Ge1:id.-Mannschaften in der Gästeklasse eingeladen waren.
Weitere Mannschaften waren vom Bundesheer und der 
Zollwache am Start. 

Bei dieser Veranstaltuncr (die Polizei wurde gesondert 
�:;ertet) konnte die Mann";;chaft des GSVNö mit R. Kast

, . Hh
auser, Brüggler und K Kastner den ersten Rang

erre1c en n· z · · 
t B d

. re ollwache I wurde Zweiter, Gend. II Dnt-
er, un esheer Vierter und Zollwache II Fünfter. 

I� 
l
c
t
len Einzelwertungen konnten einicre schöne Erfolge

erz1e · werden V 11 · 
"' b. · ) R tt a t ff. 

· or a em 111 der 4 x 50-m-(kom 1merten- -
_ e w1"'�s a el wurde der Sieg ganz knapp vergeben; es 

siegte ?1e Mannschaft der Zollwache I mit 2 : 32,5 Minu
ten vm_ der !'Vlannschaft Gene!. I mit 2: 32,9 Minuten. Drit
ter wurde die Mannschaft Gend. II mit 2: 42,5 Minuten. 

B_eim letz�en Wettkampf der Saison - es war ein Exe
kut1v-Vergl�ichskampf zwischen Polizei Zollwache und 
Gendannene, der erst im letzten Mo�ent zustandege
kommen W'.1r und von der Zollwache in Wolfsberg, Kärn
ten, ausgenchtet :•vurcle; - ging für unsere Mannschaften 
alles daneben. S1cherl1ch wurde dieser Wettkampf zu 

leicht genommen. Die Mannschaft Gend. I mit R. Kast
ner, Hauser, Brüggler und K. Kastner war nicht wieder
zuerkennen. In fast allen Disziplinen blieben die Leistun
gen unter den Erwartungen. Mit 561,445 PW1kten reichte 
es knapp zum 3. Rang. Sieger wurde hier die Mannschaft 
der Polizei I mit 416,916 Punkten vor der Zollwache mit 
535,557 Punkten. Die zweite Mannschaft der Gendarmerie 
wurde mit 709,803 Punkten weit abgeschlagen Letzter. 

Vergleicht man die Leistungen der Saison 1981 (ausge
nommen der letzte Wettkampf) mit den Leistungen vor
hergehender Wettkämpfe, so kann man feststellen, daß 
fast in allen Disziplinen eine starke Leistungssteigerung 
erreicht werden konnte; vor allem in den schwimmtech
nischen Disziplinen. Nur in den rein technischen Diszi
plinen, wie Retten einer Tauchpuppe und Retten mit der 
Luftmatratze, sowie vereinzelt beim Rettungsballwerfen, 
müßte noch eine größere Sicherheit und Lei§tungssteige
rung durch Zusammenarbeit aller Kaderangehöriger an
gestrebt werden. 

Burgenlands Gendarmerie in 
Deggendorf/BRD 

Von Bezlnsp MATTHIAS PAUR, Eisenstadt 

Wie im Vorjahr beim „2. Int. Fußballtw-nier" gelang es 
der Mannschaft der Gendarmerieschule Rust auch heuer 
:Nieder, den Wanderpokal zu erringen. Die Mannschaft -
Junge Beamte der Gendarmerieschule Rust - reiste, von 
ihrem Sportlehrer Abtlnsp Paul Binder gut vorbereitet, 
am 2�. September 1981 nach Deggendorf. Dort trafen sie 
am nachsten Tag auf ihre Gegner vom Bundesgrenzschutz 
De�ge!?,dorf, Aschaffenburg und Bamberg sowie von den 
Pohzeimspektionen Deggendorf und Passau. 

Ein 4: 1-Sieg über BGS Aschaffenburg und ein 5 : 2-
Ergebnis im Spiel gegen BGS Bamberg brachte den Deg
gendorfer Hausherrn den verdienten Gn1ppensieg. In wei
ter�r Folge siegte die Gendarmeriemannschaft Rust (zu
gleich IPA-VbSt Eisenstadt) über Deggendorf mit 4: 2 
und über Passau mit 3 : 2. Im spannenden Finalspiel 
Deggendorf gegen Eisenstadt-Rust gab es nach einem Pau
senstand von O: 0 einen 2: 0-Pokal- und Turniersieo für 
die Burgenländer. 

"' 

Bei einem „Niederbayrischen Abend" - veranstaltet 
v?n der IPA-VbSt Deggendorf, feierte man den Turnier
sieg mit bayrischem Bier. Schirmherr Oberbürcrermeister 
}!:_eck�cher überreicht�_ den Spielführern je ei;en Pokal 
fu_r die errungenen �!atze. Der Wanderpokal wird somit 
wieder 1 Jahr lang 111 der Gendarmerieschule Rust auf
bewahrt. 

Die Burgenländer werden daher 1982 als Pokalverteidi
ger wie�er _ dabei sein. �ezlnsp Günter Portschy des GP 
St. Margarethen _(zugleich IPA-VbStL von Eisenstadt) 
dankte den Orgamsatoren für den reibunosiosen Ablauf 
der Veranstaltung und für die auso·ezeich1fete Unterbrin
gung der burgenlänclischen Manns�haft. 
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Tennissektion des GSV Kärnten geht neue Wege 
Von Abtlnsp ROLAND WILLMANN, Schul-Abtlg. Krumpendorf a. WS 

Die Aktivitäten der Tennissektion des GSV Kärnten 
könnte man so deuten, daß sie geeignet sind, der allge
meinen Entwicklung im Tennissport Rechnung zu tragen. 
Tennis ist in Österreich ebenso wie der Schilauf ein 
Volkssport geworden. Durch die große Nachfrage hat sich 
das Angebot an Tennisanlagen in den letzten Jahren 
vervielfacht. Dieser Aufschwung des Tennissportes mag 
einerseits durch die gute wirtschaftliche Situation in den 
letzten Jahren durch den Drang, die Freizeit mit Bewe
gung sinnvoll �u nützen, aber andererseits auch dad�rch 
begründet sein, daß der Tennissport von frühester _Kind
heit an bis ins höhere Alter, für jede Altersgruppe in an
gemessener Art, mit Erfolg betrieben_ werden kann. 

Auch der öGSV konnte sich dieser Entwicklung nicht 
verschließen und entschied anläßlich einer gemeinsamen 
Tagung mit den Sportreferenten, den Tennissport unter 
die „dienstsportfähigen" Ballspiele einzureihen. 

Die Rangordnung des Tennissportes wurde auch durch 
die starke Beteiligung von Gend.-Beam��n an der l. _ _  T_en
nis-Landesmeisterschaft des GSV Karnten bestatigt. 
Außerdem beteilicrt sich eine Mannschaft des GSV Kärn
ten seit 5 Jahren° mit ausgezeichneten Erfolgen bei den 
Kärntner Tennisbetriebsmeisterschaften. Die Teilnahme 
qualifizierter Spieler an verschiedenen Turnieren rundet 
das Bild dieser initiativen Sektion ab. 

1. Tem1is-Landesmeisterschaft des GSV Kärnten

Der GSV führte im Jahre 1981 auf den Anlagen des 
Strandhotels Habich in Krumpendorf am WS die 1. Ten
nis-Landesmeisterschaft durch. Zur Austragung gelangten 
ein A-Bewerb, ein B-Bewerb für Erstrundenausgeschiede
ne und ein Doppel-Bewerb. An dieser Veranstaltung _nah
men zirka 30 Beamte aus allen Teilen des LGK-Bereiches 
teil. Begünstigt durch das herrliche Herbstwetter am er
sten Veranstaltuncrstacr konnten alle Bewerbe programm
gemäß abgewickelt w

0

�rden. Alle Teilnehme� war�n In:it 
großer Begeisterung bei der Sache, und. die Spiele in 
allen Bewerben von der ersten Runde bis zum letzten 
Finalspiel hart umstritten. 

Am zweiten Veranstaltungstag zeichneten der Landes
gendarmeriekommandant, Herr Oberst Wolfgang Ortner, 
der Stellvertreter des LGKdten, Herr Oberst Herbert 
Seiser, der Sportreferent und SchlKdt, Herr Obstlt Egy
dius Bernhart und der Obmannstellvertreter des GSVK, 
Mjr Karl Mar�chnig, durch ihren Besuch der Fin�_ls_piele 
die Veranstaltung aus. Herr Oberst Ortner, als Pr_asident 
des GSVK, nahm die Siegerehrung für die Fi_nalspiele vor 
und begrüßte die Initiative der Sektion Tennis des GSVK. 

Mjr Karl Marschnig beurteilte die __ l. Tennis-Landes
meisterschaft des GSVK äußerst positiv. In Vertretung 
des Obmannes Herrn Oberst Emil Stanzl, Stellvertreter 
des LGKdt da�kte er der Sektionsleitung für den Einsatz, 
die hervor�agende Organisation und_ ausgezei_chnete Ar
beit. Der Obmann-Stellvertreter bezeichnete diese Sport
veranstaltuncr als wertvolle Bereicherung und Aufwertung 
des GSVK-Sportprogrammes und wünscht sich die Ten
nis-Landesmeisterschaften als ständige Einrichtung. 

Ergebnisse 

A-Bewerb: 1. Herbert Gaggl (VA Krumpendorf),_2. Wer
ner Geissler (Kriminalabteilung), 3. Roland Willmann 
und Josef Rossmann (beide Schulabteilung). 

Doppel-Bewerb: 1. Herbert Gaggl/Roland Willm�nn, 2. 
Ger�ard Tenk (dzt. GEK)/Günther Truppe (GP Treibach), 
3. Michael Tschabuschnig (GP Sattendorf)/N�rbert _Feld�r(Schulabteilung) und Josef Rossman11/Ludwig Wnessrng
(GP Zell Pfarre). 

B-Bewerb: 1. Reinhold Messner (VA Krumpendorf), 2. 
Hans Vertjanz (VA Krumpendorf), 3. Josef Brunner (VA 
Krumpendorf) und Kurt Steiner (GP Kühnsdorf). 

Teilnahme an den Tennis-Betriebsmeisterschaften
in Kärnten 

Die BSVK-Tennismeisterschaften werden in Kärnten 
nunmehr schon seit zirka 10 Jahren durchgeführt. 21 Be
triebsmannschaften sind in 3 Leistungsgruppen eingeteilt, 
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wobei neu hinzukommende Mannschaften in der Grup
pe 3 beginnen müssen. Die Mannschaft des GSV-�ärnten 
stieg 1978 in diesen Bewerb ein, konnte auf Anhieb den 
Aufstieg in die Gruppe 2 und im Jahr darauf sogar den 
Aufstieg in die Gruppe 1 schaffen. Die Spieler der Gen
darmeriemannschaft, Herbert Gaggl, Gerhard Tenk, Ro
land Willmann, Günther Truppe, Werner Gei�sler, Ludwig 
Wriessnig und Josef Rossmann, spielen in dieser Gruppe 
gegen die Mannschaften der BSG Kärntner Landesregie
rung, Bleiberger Berg\.verksunion, Philips HGW Klagen
furt, BSV Kelag, dem Bundesheer Kärnten und dem 
Magistrat Klagenfurt. 1980 erreichte die Mannschaft einen 
beachtlichen 4. und 1981 einen 5. Platz. Nicht unerwähnt 
soll bleiben, daß in dieser BSVK-Tennismeisterschaft ge
rade in der 1. Gruppe Spieler der Kärntner Tennis-Lan
desliga spielen und deshalb alle Vergleichskämpfe auf 
beachtlichem sportlichem Niveau stehen. Neben den 
sportlichen Kontakten kommen aber auch die gesell
schaftlichen nicht zu kurz. 

Die Nummer 1 des GSV Kärnten, Herbert Gaggl, nahm 
1981 auch an 2 Einzelmeisterschaften teil. Dabei konnte 
er beim Abschlußturnier des KTZ-BSVK-Tenniscups einen 
ausgezeichneten 2. Platz belegen, wo er erst im Finale 

Sieger und Finalisten der 1. Tennis-Landesmeisterschaft des GSV Kärnten. 
Von links: Messner, Gaggl, Geissler, Willmann, Vertjanz und Rossmann 

gege�iurt Smoliner, Nummer 2 des mehrmaligen Kärnt
ner Mannschafts-Tennismeisters ASKö Villach, unterlag. 

Bei den 5. !PA-Tennis-Landesmeisterschaften 1981 wur-

II' 

de Herbert Gaggl ebenfalls ausgezeichneter Zweiter. In 
diesem Bewcrb unterlag er dem bekannten Staatsliga- � spieler des TC VSV (Villach) Wolfgang Metzger_ (Zoll"".�- 1.. 

ehe) nach 3 Sätzen nur knapp. Die Verantwortlichen fur 
die Tennissektion des GSV Kärnten wollen dem Wunsch 
der Vereinsführung Rechnung tragen und die Tennis
Landesmeisterschaft zu einer bleibenden Einrichtung 
werden lassen. Die Mannschaft des GSV Kärnten möchte 
nach einer zu erwartenden Verstärkung im Jahre 1982 bei 
der Vergabe des Meistertitels bei der BSVK-Tennis-Mei
sterschaft ein entscheidendes Wort mitreden. 

Dieser Beitrag soll nicht nur die Initiativen der Ten
nissektion des GSV Kärnten aufzeigen, sondern soll an
dererseits auch dazu dienen, bei anderen Gendarmerie
sportvereinen die Bedeutung des Tennissportes zu heben 
und die Aktivitäten zu verstärken, so daß in späterer 
Zeit sogar an bundesweite Veranstaltungen gedacht wer
den könnte. 

Herbert WITTIG Ges. m. b. H. 
Elektrostatische Pulverbeschichtung Industrielackierung 

Bodenverlegung 

2351 Wr. Neudorf, Triester Str. 5, Tel. (O 22 36) 83 2 65 
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c;J,t1tlerhR(ling --�· W I S S E N
C BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

1. Wer besaß niemals ein Klavier,
obwohl er neben Orchesterwerken 
eine Fülle von Werken für Klavier 
und Gesang geschrieben hat? 

2. Wer schrieb das Werk „Mozart
auf der Reise nach Prag"? 

3. Welchem Herrschergeschlecht
gehörte Friedrich Barbarossa an? 

4. Wie heißt der bekannteste Park
Londons? 

5. Welches ist der kleins'te Konti
nent? 

6. Wie hieß der Bruder Elektras?
7. Welches Nahrungsmittel enthält

die für den Körper wichtigsten 
Stoffe in idealer Zusammenstellung? 

8. Wer war die letzte ägyptische
Königin? 

9. Wie heißt der kalte Wind des
Karstes? 

10. Wie weit reichten in Deutsch
land in der Eiszeit die Gletscher? 

11. Wozu wurde das Foucaultsche
Pendel verwendet? 

12. Wieviel Quellflüsse hat die Do-
nau und wie heißen sie? 

13. Was ist die Pasterze?
14. Was ist Sake?
15. Was sind Dauben?
16. Welche Stadt ist der Endpunkt

der Transsibirischen Bahn? 
17. Was ist Drainage? . 18. Wer schrieb den Roman „Hein

rich von Ofterdingen"? 
19. Wer war Heimdall?
20. Was sind die Aleuten?

DEN/tSPOP!A 
Als der griechische Mathematik�r 

Diophantos der um 250 n. Chr. lll
Alexandria 'lebte, sein End� nahen 
fühlte, verfaßte er ein. Epigrll!11m, 
das auf seinen Grabstein gi;meißelt 
werden sollte. Es enthält mcht nur 
seine Lebensgeschichte: son1em ve{;
rät auch sein Alter: ,,Hier dies Gra 
mal deckt Diophantos, ein Wunder 
zu schauen. Durcb die rechnen�e 
Kunst lehrte sein Alter der Stem.
Knabe zu sein verlieh ein Sechst�l 
des Lebens ein Gott ihm, Fügend em 
Zwölftel hinzu ließ er ihm spros
sen die Wang: Steckte ihm drauf 
auch an im Siebtel die Fackel der 
Hochzeit. Und fi.inf Jahre danach 
teilt er ein Söhnlein ihm zu. 0 un
glückliches Kind. halb hat es des 
Vaters Alter erreicht, da nahm's Ha
des, der Schreckliche, fort. 

Nach vier Jahren, den Schmerz 
durch Kunde der Zahlen besänfti
gend, lancrte am Ziele des Seins end
lich er s�lber auch an." 

Wie alt war Diophantos, als er das 
Epigramm verfaßte? 

o)JulabdiR 
Sonderpostmarke ,,Alpine Ski

Weltmeisterschaften 1982 in Schlad
ming-Haus". Das Markenbild zeigt 
einen Abfahrtsläufer in der Renn-

- phase. Nennwert: S 4,-. Vorbezugs
tag: 14. Jänner 1982, Ausgabetag: 
27. Jänner 1982. 

*

Dauermarkenserie mit Landschaf
ten aus Österreich. Das Markenbild 
zeigt das Motiv „Weißsee" (Salz
burg). Nennwert: S 14,-. Vorbe
zugstag: 14. Jänner 1982, Ausgabe
tag: 27. Jänner 1982. 

lf/er '4Fal' das? 

Er wurde zu Ende des 18. Jahr
hunderts in Düsseldorf geboren. 
Schon als Kaufmannslehrling dich
tete er Liebeslieder, die aber das Ohr 
der Angebetenen nicht fanden. Viele 
seiner späteren lyrischen Gedichte, 
die besonders von Schubert und 
Schumann vertont wurden, sind all
gemeines Volksgut geworden. Sei
nem Vaterland war er - besonders 
während seiner Emigration - in 
schmerzlicher Liebe zugetan, auch 
wenn er es in seiner scharfzüngigen 
und witzigen Prosa oft bissig kriti
sierte. Seinen Weltruhm begründe
ten die im „Buch der Lieder" gesam
melten Gedichte. 

Ein Täuberich trippelt neben einer 
süßen kleinen Taube, nähert sich 
ihr :von rechts, von links, sie aber 
weicht immer wieder aus und will 
niohts von ihm wissen. Da wird es 
ihm aber zu dumm: ,,Wie oft soll 
ich es dir noch sagen?! Dieser blöde 
Ring ist von der Vogelwarte! Ich bin 
nicht verheiratet!" 

FEBRUAR 1982 

Nach einem feuchtfröhlichen Abend 
wacht Herr Knöterich mit einem 
fürchterlichen Brummschädel auf. 
Er greift zum Telephon und stot
tert: ,,Entschuldigen Sie, Herr Di
rektor, daß ich Sie unter Ihrer Pri
vatnummer anrufe, aber im Büro 
meldete sich niemand. Ich wollte 
Ihnen nur sagen, daß ich heute nicht 
zur Arbeit kommen kann, weil ich 
mir den Fuß verstaucht habe." 

,,Ach, das macht nichts,_ Herr :1(n!=>
terich, am Sonntag arbeiten wir Ja 
sowieso nicht." 

* 

Wenn Karl etwas getrunken hat, 
dann wird er immer tiefsinnig. In 
einer solchen Stimmung meinte er 
zu seinem Freund Robert: ,,Sag mal, 
bist du nicht auch der Meinung, daß 
der Mensch von seiner Umgebung 
beeinflußt wird?" 

Nicht immer, Karl, nicht immer. 
Ich kannte einmal einen Mann, der 
15 Jahre lang ein Milchauto fuhr 
und trotzdem an Alkoholvergiftung 
starb!" 

* 

Herr auf der Straße: ,,Aber Klei
ner, warum weinst du denn so? Was 
ist denn passiert?" 

Der Kleine: ,,Mein Zwillingsbruder 
hat mich geschlagen, das hab' ich 
meinem Freund erzählt, der sollte 
ihn an der Ecke abfangen und auch 
hauen. Und da - da hat er uns ver
wechselt!" 

* 

„Fräulein Bettina, was verlangen 
Sie von Ihrem zukünftigen Mann?" 

,,Ich stelle keine großen Ansprü
che. Es genügt mir sGbon, wenn er 
anders ist als Sie." 

... daß ein Katamaran ein schnel
les, offenes Segelboot mit Doppel
rumpf ist. 

... daß man feine Haarrisse in der 
Glasur von Keramiken und auf Glas 
Craquele nennt. 

. . .  daß das Fremdwort für Un
gleichmäßigkeit Asymmetrie ist. 

... daß eine Mantille ein Schleier
tuch der Spanierin ist. 

. . . daß das Gegenteil zu Egois
mus Altruismus ist. 

. .. daß Haydn mehr als 120 Sym
phonien komponiert hat. 

. . . daß die Orchidee bis zu 135 
Tage blüht. 

. . .  daß das Licht der Sonne bis 
zur Erde zirka 500 Sekunden 
braucht. 

. . . daß es neun große Planeten 
und mehr als 50.000 kleine Planeten 



GUssin.g, - Alte H:olm1Uhle w,ird 
neue·m Verw·e,ndun.u:szw,ec.k zuue.lUhrt 

Von R. und F. LUTTERSCHMIDT, Ollersdorf 

Die über 250 Jahre alte Hofmühle 
in Güssing wurde vom Reichl-Bund 
und der Burgenländischen Gemein
schaft, unterstützt von der Landes
regierung, angekauft und wird der
zeit restauriert. Hier in dieser Hof
mühle mit den vielen Räumen wird 
eine Reichl-Gedenkstube eingerich
tet. Zählte er doch zu Jenen, die in 
Wort und Schrift sich für den An
schluß des heutigen Burgenlandes 

gibt, davon sind nur etwa 1600 be
kannt. 

. . . daß man den Übergang eines 
Stoffes aus gasförmigem in flüssi
gen oder festen Zustand Kondensa
tion nennt. 

. . . daß man das Gewicht von 
einem Kubikzentimeter eines Stof
fes in Gramm spezifisches Gewicht 
nem1t. 

.. . daß Chlorophyll grüner Pflan
zenfarbs toff ist. 

PHOTO-QUIZ 

Dieses Münster ist eines der 
mächtigsten Bauwerke des Mittelal
ters. Es wurde über den Grundriß 
einer 1176 durch Brand beschädig
ten Basilika aus ottonischer Zeit er
richtet. Vorgesehen waren 2 Türme 
Es wurde jedoch nur der nördliche 

1399 begonnen und 1439 fertigge
stellt. Die Glasmalereien des Mittel
alters sind größtenteils erhalten, die 
Ausstattung des Inneren wurde teil
weise im Bildersturm 1682, die 
Skulpturen der Westfa�sade in .<:Ier
Französischen Revolut10n zerstort. 
Es ist ....................... ...... . ?
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an Österreich sehr verwendet haben. 
Die übrigen Räumlichkeiten werden 
als Auswanderermuseum gestaltet 
und darüber hinaus noch Räumlich
keiten geschaffen, die als Treffpunkt 
für verschiedene kulturelle Belange 
Verwendung finden sollen. 

Eine Verbindungsstelle zwischen 
der alten Heimat und dem Amerika
burgenländer, ein Zentrum also mit 
vielen Stücken aus der Auswande
rerzeit, wird hier entstehen und 
noch in diesem Jahr eröffnet wer
den. In der weiteren Folge sollen 
hier nach und nach zu gewissen An
lässen Ausstellungen erfolgen. Die
ses Museum mit der bewegten Ver
gangenheit soll Zukunft haben. 
Gleichzeitig aber soll es ein Denk
mal werden für die nahezu 100.000 in 
Amerika lebenden Burgenländer. 
Ein Dank für alles, was unser Land 
und seine Bevölkerung in den Jahr
zehnten von diesen Auslandsburgen
ländern erhalten hat. Allein über 
hundert Millionen Schilling sind bis 
1981 auf dem Bankwege in das Land 
gekommen. 

Wenn über dem Museum der Aus
spruch eines Auswanderers, ,,Wir ha
ben nichts mitnehmen können als 
den Glauben tmd -zwei flei.ßige Hän
de", zu lesen sein wird, so ist aus 
diesem Satz die Tragik der Heimat 
und seiner Auswanderer zu erah
nen. 

Wir trafen Prof. Dr. Walter Duj
movits zum Zeitpunkt, als er in der 
alten Hofmühle damit beschäftigt 
war, einen Teil seiner von ihm zu
sammengetragenen Exponate für die 
Ausgestaltung des Museums vorzu
bereiten. Ein Großteil der Exponate, 

die hier Aufstellung finden werden, 
stammen von ihm; darunter auch 
die große Fotoschau über die Aus
wanderer. Er hat sein Leben neben 
seiner bemflichen Verpflichtung als 
Pädagoge ganz in den Dienst der 
Burgenland-Auswanderer gestellt 
und steht nun mit der Errichtung 
dieses Museums am Ende einer 
25jährigen Forscherlaufbalm. 

Seine erste wissenschaftliche 
Arbeit über den Anschluß des Bur
genlandes an Österreich erbrachte 
ihm den Theodor-Körner-Preis. 
Nachdem er Lehrer geworden war 
und in der Heimat keine Stelle 
fand, studierte er die Verhältnisse 
der Auslandsburgenländer in den 
USA. Heimgekehrt und in Eisen
stadt, beziehungsweise Güssing als 
Pädagoge angestellt, bereitete er 
eine große Auslandsburgenländer
show vor und schloß mit dem glei
chen Thema sein philosophisches 
Studium erfolgreich ab. Der eigent
liche Höhepunkt und Abschluß sei
ner Forschertätigkeit über die Aus
wanderer dürfte ohne Zweifel die 
Eröffnung dieses Museums in der 
alten Hofmühle sein. 

Erst die Nachwelt wird erkennen, 
was Prof. Walter Dujmovits, der 
noch immer der bescheidene hilfs
bereite Südburgenländer geblieben 
ist, für seine Heimat Burgenland 
und die Auswanderer getan hat. Er 
war, und dies steht heute schon 
fest, das echte Bindeglied zwischen 
der Heimat und den Auswanderern, 
und seiner Arbeit ist es mit zuzu
schreiben, daß die Burgenländer mit 
Stolz erzählen, in ihrem Heimatland 
frei und glücklich leben können. 

Der e1rste Benz-Wa.ae:n. a.1s 
kon.struktive Ein,heit 

Karl Benz baute 1885/86 einen 
Kraftwagen, der nicht nur an sich 
völlig neuartig war, sondern auch 
zum Anfangsglied einer folgerichti
gen Weiterentwicklung wurde. Die 
Grundkonzeption beruhte auf sei
nem DRP 37 435 „Fahrzeug mit Gas
motorenbetrieb" vom 29. Jänner 
1886. Unter „Gasmotor" verstand 
Karl Benz einen Motor, ,,dessen Gas 
aus vergasenden Stoffen durch einen 
mitzuführenden Apparat erzeugt 
wird". Die Zeichnung der Patent
schrift zeigt eine überraschende 
Ähnlichkeit mit der Ausführung des 
Fahrzeugs selbst, die durch eine 
außerordentlich leichte Bauart ge
kennzeichnet ist. Ursprünglich hatte 
Benz beabsichtigt, einen Vierradwa
gen zu bauen, war jedoch noch 
durch die Schwierigkeiten einer be
quemen Lenkung behindert, weshalb 
er sich bei seinem ersten Motorwa
gen konstruktiv auf ein Dreirad be
schränkte. 

Der verhältnismäßig leichte, offen 
gebaute Viertaktmotor hatte nach 
Angabe von Karl Benz eine Höchst
leistung von zwei Drittel PS bei der 
damals schon hohen Drehzahl von 
250 bis 300 U/min. Spätere Untersu
chungen der Technischen Hochschu
le Stuttgart ergaben sogar eine Lei
stung von 0,9 PS bei einer Drehzahl 
von 100 U/min. Der Motor wurde 
durch eine einfache Verdampfungs
kühlung vor übe1 hitzung geschützt, 
wobei ein auf dem Zylinder aufge
setztes Gefäß als Wasservorrats
und Verdampfungsbehälter diente. 
Weitere Kennzeichen waren die 
Kombination eines Auslaß-Tellerven
tils mit einem Ansaugschieber -
dessen Ausbildung noch vom frühe
ren Zweitaktmotor beeinflußt war 
- sowie die waagrechte Lage des
Schwungrades. Karl Benz ging bei 
dieser Anordnung des Schwungra
des noch von der Voraussetz·ung 
aus, dstß eine senkrechte Schwung-

1 
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A11/lömng sämtlicher Rätsel 

in der nächsten Beilage 

1 1 2 1 3 

I• I• 
' 

4 1 l•,1
5

I• 16 I• 
7 8 9 1 

10 1 111 1 112 1 • 
13 1 114 1 15 1 116

l•I I• 111 1 • 
18 

• 119 1 l•I l•I
20 1 1. 121 1 l • 1

22 

1 • 123 1 1. 124 1
1 • 125 1 • 1 26 l 21 1 • 1 I• 28 1 I• 29 

• 130 
1 1 1 1 

31 
• 1

32 
1 1 1 1

33 34 1 1 
• • 

35 • 1
36 

• 1 37 I• 
38 1 1 

Waagrecht: 1 Europ. Gebirge, 4 
pers. Fürwort, 5 Vorwort mit Arti
kel, 7 Pantherkatze, 10 Gewürz, 13 
Wunder, 17 franz. Artikel, 19 Süd
osten, abg., 20 Pferdestärke, 21 Nah
rungsmittel, 22 Frauenname, abgek., 
23 Wildrind, 24 Vorwort, 26 okay, 
abgek., 28 Zeichen für Platin, 30 
geistliche Erziehungsanstalt, 32 
Stadt an der Oder, 33 Bergstock in 
den Dolomiten, 35 pers. Fürwort, 36 
und, lat., 38 ägypt. Stadt. 

radanordnung die Lenkung und die 
Standfestigkeit des Fahrzeuges bei 
engen Kurven infolge der Kreiswir
kung beeinträchtigen würde. Auf der 
mit halber Drehzahl laufenden Nok
kenwelle des Motors waren die Nok
ken für die Steuerung der •Ventile 
und der Zündung sowie die An
triebsscheibe angeordnet, von. der 
durch einen Flachriemen eine mit 
einem Differential ausgestattete 
Vorgelegewelle und von dieser durch 
Ketten jedes der beiden h�teren 
vollgummibereiften Drahtspe1chen
räder angetrieben wurde. Durch Ver
schieben des Riemens von der Leer
auf die Vollscheibe und umgekehrt 
konnte der Motor ein- und ausge
kuppelt werden. Die Drehzahl wur
de durch Veränderung der Zusatz
Luftmenge in das vom Oberflächen
vergaser gelieferte, gleichmäßig_.fet
te Gemisch geregelt, dessen Zund
willigkeit dad11rch beeinflußt wurd�. 
Nach den ersten Versuchen I111t 

1 
Senkrecht: 1 Erdteil, 2 ital. Fluß, 

3 Göttin der ausgleichenden Gerech
tigkeit, 6 sibirischer Fluß, 8 ägypt. 
Sonnengott, 9 Vorwort mit Artikel, 
10 Volk auf Neuguinea, 11 Ludolf
sche Zahl, 12 Name für Troja, 14 
Reiseweg, 15 Knock out, abgek., 16 
österr. Dichter, 18 Form von sein, 25 
pers. Fürwort, 27 Schloß, 28 römi
scher Beamter, 29 span. Artikel, 31 
Zeichen für Tellur, 32 Blatt, abgek., 
34 ital. Artikel, 37 aus, lat. 

einer dynamo-elektrischen Zündung 
schuf Karl Benz eine Zündanord
nung aus einer Ruhmkorffschen 
Summerspule mit Zündkerze und 
Chromsäure-Elementen. 

Die erste öffentliche Fahrt fand 
am 3. Juli 1886 in Mannheim und 
Umgebung statt, wobei Geschwin
digkeiten bis 15 km je Stunde er
reicht wurden. Das günstige Ergeb
nis erfüllte Karl Benz mit freudiger 
Zuversicht. 

Dieser Wagen wurde als großzü
gige Leihgabe der Firma Daimler 
Benz AG - Stuttgart dem „Fahr
zeugmuseum - Schloß Kremsegg" 
in Kremsmünster, Oö., zur Verfü
gung gestellt und ist an Samstagen 
von 14 bi.s 16 Uhr, an Sonn- und 
Feiertagen von 10 bis 12 und 14 bis 
16 Uhr zu sehen. Tel. Voranmeldtm
gen unter der Tel.-Nr. 0 75 83 / 361 
(Fahrzeugmuseum - Schloß Krems
egg, Oö.). 

Das Herz pumpt das helle sauer-
stoffreiche Blut durch die ,, ................ -
·········· .. ····" in das Haargefäßnetz, von
wo es nach dem Stoffaustausch
als dunkles kohlensäurereiches Blut
durch die ,, ...... ·-············· ... ···· ... " zurück
fließt. 

Liebe ist Leben 
verzichten ist Not 
Liebe ist geben 
verzichten ist Tod. 
Darum verschenke 
das eigene Herz 
ohne zu denken 
an kommenden Schmerz . 
So wie die Sonne 
Tags ihre Strahlen 
ergießt mit Wonne 

II auch auf die kahlen 
Berge der Welt. 

F. W. 

Auflösung der Rätsel aus der 
Jännerfolge 

Wie, wo, wer, was? 1. Ein im Schiffsrumpf 
montierter Apparat sendet Schallwellen zum 
Meeresboden, welche von dort reflektiert 
werden. Aus der Zeitdifferenz wird die Mee
restiefe gemessen. 2. Thomas Alva Edison 
(1847-1931). 3. Brillengläser mit einem Glas 
zum Fernsehen im oberen und einem Glas 
zum Nahsehen im unteren Abschnitt. 4. Die 
Kopie eines Negativs oder handgezeichnet1::n 
Bildes auf einer durchsichtigen Platte für 
Projektionszwecke. 5. Durch seinen S.trato
sphärenf!ug (1931) im selbstkonstru.ierten 
Ballon, wobei er 16.000 m Höhe erreichte und 
wertvolle wissenschaftliche Beobachtungen 
machte. 6. Zur Messung des Höhenwinkels 
eines Gestirnes zwecks Onsbestimmung z. B. 
auf See. 7. Eine Doppelfadenlampe � Kr�
fahrzeuge mit Fernlicht- und Nahhcht-Glüh
faden. 8. Synthetischer (künstlicher) Kau
tschuk. 9. Gravitation oder Schwerkraft. 10. 
Erstere; die Troposphäre reicht von der Erde 
bis etwa 11 km Höhe. 11. Pegel. 12. Durch )?r
hitzen und anschließendes, rasches Abküh
len. 13. Von einem Mittelpunkt ausgehend, 
strahlenförmig, speichenförmig. 14. Wider
hall; das Mittönen eines zweiten oder meh
rerer Körper. 15. Uhr mit höchster Gani:
genauigkeit, die besonders in der Astronomie 
und Schiffahrt eingesetzt wird. 16. Geor11e 
Stephenson (1825). 17. Fernrohr. 18. Die 
rechte. 19. a) Der Kohlenwagen de!' Lokomo
tive, b) ein Begleitschiff. 20. Beim Durch
schlagen des elektrischen Funkens durch 
Luft, z. B. bei Gewitter. 

Wie ergänze lch's? Venus Mars. 
Denksport. 25, 25, 15. 
Wer war das? Immanuel Kant, 1724-1804. 
Photoquiz. Schwyz. . 
Kreuzworträtsel. W a a g re c h t: 1 Artemis, 

8 Stettin, 14 Argumentation, 16 Trier, 17 
Air, 18 Aetna, 20 Fr., 21 BN, 22 en, 24 Re, 
25 Bat., 27 Lac, 28 Bei, 30 Mag., 32 Al, 33 
Makejewka, 35 SO, 36 Abo, 37 Top, 38 er, 
39 Baltimore, 44 Io, 46 Amt, 48 Mir, 49 Ara, 
50 Ski, 51 et, 53 To, 54 r.-k., 55 RT, 56 
Leier, 59 Mai, 61 Serge, 63 Interpunktion, 
66 Antenne, 67 Erasmus. 

S e n k r e c h t: 2 rar, 3 Trift, 4 Eger, 5 
Mur, 6 im, 7 Seance, 8 Strebe, 9 Ta, 10 Eta, 
11 Tier, 12 Totem, 13 Inn, 15 Ni, 16 Tuba, 
19 Argo, 21 Bakelit, 23 New York, 26 Alann

8
, 

27 la, 29 Ik, 31 Aspik, 33 Mob, 34 Ate, 3 
Earl, 40 Am, 41 Trompe, 42 Marine, 43 R.a, 
45 Oise, 47 Teint, 50 Strom, 52 Tete, 55 Re•.!'1 
57 ein, 58 Ren, 60 Au, 61 Sta., 62 Gnu, O'I 
Rn, 65 Kr. 

III 



Das „G.e·sc.häft sein.es Lebe;n.s"
Von GOTTFRIED KELLERER, Bez.-Insp. i. R., Vöcklabruck 

Der damals 57jährige Frührentner
Johann K. aus Vöcklabruck galt bei 
allen seinen Bekannten nicht um
sonst als die „Großmutter aller
Füchse", denn er verstand es zeit
seines Lebens, aus jedem noch so 
kleinen Handel, den er getätigt hat
te, Nutzen und Gewinn zu ziehen.
Die Zahl seiner Mitbürger, die er 
ums Ohr gehauen hatte, stieg von 
Monat zu Monat. Fall weise bekamen 
seine „Geschäfte" einen kriminellen 
Beigeschmack, so daß mehr als ein
mal Gendarmerie und Gericht ein
greifen mußten. Doch eines Tages
sollte er einen „Partner" kennenler
nen, der die gewohnten Rollen so
kräftig vertauschte, daß Johann K.
- mit Tränen der Enttäuschung in
den Augen - selbst als Geprellter
seine „Todfeinde", die Gendarmen,
um Unterstützung bitten mußte. 

Der damals in Traun wohnhaft
gewesene Leopolci K., anfangs der
Kriegsjahre von Bessarabien zuge
wandert, war die personifizierte 
List. Je nach Lage, gab er sich ein
mal als Volksdeutscher, ein ander
mal wieder als „Ukrainsky" aus. Sei
nen Lebensunterhalt deckte er aus 
jenen Gewinnen, die er als Althaus
Abbrecher erzielte. 

Mitte der sechziger Jahre wurden
am Vöcklabrucker Stadtrand alte
Baracken abgebrochen, um Bauland 
für moderne Wohnblöcke zu gewin
nen. Die Stadtgemeinde überließ die
Abbruchobjekte zu günstigen Bedin
gungen den jeweiligen Interessenten. 
Das roch also nach Gewinn, und 
zwar so stark, daß es der sechzig
Kilometer entfernte Leopold K. 
,,witterte". Um keine Zeit zu verlie
ren, fuhr er mit dem ersten Zug
nach Vöcklabruck; in der Eile hatte
er nicht einmal das erforderliche
Werkzeug mitgenommen. Und es 
war auch höchste Zeit, denn nur 
mehr eine Großbaracke war noch
unverkauft. Nach Erledigung der
Kaufformalitäten nahm er sofort
das erworbene Objekt in Besitz. Da 
er zum Abbrechen - wie schon er
wähnt - keinerlei Werkzeug bei sich
hatte, suchte er nach einem schnel
len Ausweg. Er setzte sich vor die
alte Baracke und nahm alle vorb�i
gehenden Leute unter Augenschein.
Nach zirka einer halben Stunde hat
ter er schon einen erblickt, der ihm
für eine gewinnbringende Partner
schaft wk geschaffen schien - Jo
h�nn K., die „Großmutter aller 
Fuchse". Mit einem exzellenten Ge
spür für die w·esensart anderer
Me!}schen ausgestattet, wußte er 
gleich, auf welche Art er die zukünf
tigen �eschäftsverbindungen anbah
nen musse. 

,,Grüß Gott, Herr Meister", po
s�unte er los, so daß es Johann K.
richtig warm ums Herz wurde, denn
als „Meister" hatte ihn noch nie
jemand bezeichnet. Als leutselige
Naturen - Johann nannte Leopold
gleich „Herr Chef" - kamen sie
sich schnell nahe. Als Leopold für
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3000 S in bar die Teilhaberschaft an
der Baracke in Aussicht stellte,
schlug Johann sofort begeistert ein,
denn schnell hatte er kalkuliert, daß
hier der Gewinn den Verlust weit
überwog und er nun das beste Ge
schäft des letzten Jahres machen
könne. Johann war fest davon über
zeugt, daß Leopold nach seiner 
Äußerung der richtige Mann dafür 
sei, gewaltig ums Ohr gehauen zu 
werden. Das gleiche dachte sich
auch Leopold von seinem neuen
Partner Johann K.

Schon an1 nächsten Tag gingen sie 
mit Hochdruck an die Arbeit. Als
es nach drei Tagen zum Aufteilen
der wertvolleren Barackenteile kam,
ergaben sich schon die ersten „Miß
verständnisse". Doch abends lud
Johann seinen Kompagnon zu sich
in sein Haus ein - aber nicht aus
Nächstenliebe -, setzte ihn gewaltig
unter Alkohol und versuchte zu vor
gerückter Stunde, Leopold zu einem
recht einseitigen Materialauftei
lungsmodus zu bewegen. ,,Prost, Leo, 
alte Hütten", grölte er, um sogleich
das nächste Stamperl zu kippen. 
„Bist a fescher Bursch, Leo; und 
zweng dö paar Bredl · (Bretter) 
werdn mir zwoa uns net z'kriagn",

��, 
wie.� wie de,u,,,u/ 

Vom Fenster 
Meines Hauses 
Schau ich hinaus
In den Garten. 
Weiß verschneit 
Bis an seinen Rand
Harren die Hecken 
Des milderen Hauches
Des Frühlings. 
Aber noch stürzen 
Des Nachts
Klirrend 
Vom Dach 
Die Lawinen 
Verharschten Schnees
Und schrecken 
Mit ihrem Gepolter
Wie Bomben 
Aus ilrrem Schlaf 
Die Menschen 
Ringsum. 
Frühling, 
Wie harren wir deiner! 

Hans Bahrs 

meinte er mit most- und schnaps
feuchter Stimme. Doch Leo hatte 
andere Dinge im Kopf: ,,Du, Hans, 
wegen die Geschäft redn ma mor
gen in da frull; weißt eh - Schnaps 
is Schnaps und Dienst ist Dienst!"
Das aber waren nicht jene Töne, die 
Hans gerne gehört hätte; verärgert 
und mit bösen Blicken begann er 
Leo zu mustern. Als dieser zu allem 

Überdruß noch Johanns Tochter
bräutlich zu ume:arnen versuchte,
war es mit dessen Geduld zu Ende: 
„Leo, mach lcoan Bledsinn, weu da 
versteh i koa Hetz!" Schließlich hat
te Hans nicht zur Anbalmung ver
wandtschaftlicher Beziehungen, son
dern nur deswegen eingeladen, um
das mündliche Vertragswerk einer
kleinen Korrektur zu unterziehen.
Schon am ersten Tag hatte er sich 
eingestehen müssen, daß ein nüch
terner Leo nicht zum Hineinlegen 
war. Und nun sollte es auch bei ei
nem besoffenen Leo nicht klappen? 
Als er noch einmal den Verteilungs
schlüssel in bezug auf Schalungs
bretter und Dachlatten zur Debatte 
stellen wollte, nahm ihn Leo brü
derlich um die Schulter, blinzelte
ihm listig in die Augen und meinte: 
„Werd lieber für zwei Nacht me1
Schwiegervater!" 

Wie von einer Tarantel gestochen,
sprang Johann von seinem Sessel
hoch und brüllte: ,,Außi bei da Tür,
du Wildsau!" 

Nun wußte Leo, wieviel es geschla
gen hatte; wieselflink sauste er bei 
der Tür hinaus, um den Rest der 
Nacht auf dem harten Boden einer
noch nicht ganz abgerissenen Barak
ke zu verbringen. Und dabei hatte er 
schon so viel von einem mit viel
Liebe geladenen warmen Federbett
geträumt. 

Am nächsten Morgen mietete sich
J?hann K. ein Fuhrwerk und begab
sich zur abgerissenen Baracke. Leo
hatte schon in der Früh die Stadt
verlassen, um anderwärts ein zum
Abbruch bestimmtes Althaus zu be
sichtigen. Als er abends nach Vöck
labruck zurückkam, mußte er fest
stellt�n, daß sein Partner schon ge
waltig „zusammengeräumt" hatte.
Nun hieß es handeln! Schnell suchte
er das gesamte Werkzeug seines
Kompagnons, das unter dem Barak
kenboden versteckt war und ver
staute e� au_f seinem Falrrzeug. Doch
das sc�uen 1hrn für einen gerechten
A�sglet<:h noch zu wenig! Da fiel
sem Bhck auf einen Stoß schöner
Schalungsbretter den Hans noch 
nicht in Sicherh�it gebracht hatte, 
und auf den daneben stehenden, zir
kl3: zehn Meter hohen, Barackenka
mm. Schnell nahm er aus dem be
re�ts an sich gebrachten Werkzeug
semes Partners eine Kreuzhacke und
b_ega:m damit den Kamin an der 
ncht1gen Stelle „anzubohren". Kurz
darauf neigte sich das hohe Bau
werk seitwärts und stürzte kra
chend mitten auf die kostbarsten
Teile aus dem Besitze Johanns -
d_ie sd_1önen Schalungsbretter. Als
z�rka eme . Stunde später Hans noch
emmal mit seinem Fuhrwerk auf
tauchte, um durch den Abtransport
der Schalungsbretter das Geschäft
gewinnbringend abzuschließen, 
stand er vor einem Spreißlhaufen; 
und zudem war sein ganzes Werk
zeug spurlos verschwunden. Vor
Wut dem Weinen nahe schied er als 
Schwergeschädigter �us der Ab
bruchfirma „Leo & Co." aus. Die 
,,Großmutter aller Füchse" hatte ih
ren Meister gefunden. 
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Gründung einer Sporttauchergruppe im Rahmen 
des Pol.-Sportvereines Salzburg 

Von Revlnsp ERNST ARNITZ, Salzburg 

Am 14. November 1981 wurde in Nußdorf a. A. die Grün
dungsversammlung der Polizeitauchergruppe Salzburg im 
Rahmen des Polizeisportvereines Salzburg durchgeführt,
nachdem der Polizeisportverein Salzburg in einer Sitzung
a� 22. Oktober 1981 in Salzburg diese Gründung einstim
mig erlaubt hatte. 

Da Schwimm- und Tauchunfälle sowie alle sonstigen 
Zwischenfälle im Wasser- und Uferbereich straf- und 
zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen können, sind sie
ebenso gründlich zu erheben, wie Verkehrs-, Arbeits- und 
andere Unfälle, besonders dann, wenn dabei Personen
verletzt oder gar getötet worden sind. 

Besonders in den letzten Jahren hat die Zahl der Bade
und Taucherunfälle sowie der Verkehrsunfälle, die im
Wasser geendet hatten, rapid zugenommen. 

Allzu oft ergibt sich dann die Frage, ob denn auf 
Grund der vorliegenden Tatsachen und der durchgeführ
ten Erhebungen, Fremdverschulden eindeutig ausge
schlossen werden kann. Die erhebenden Beamten befin
den sich in derartigen Fällen meist in einem sogenannten 
Beweisnotstand. In Ermangelung eigener ausgebildeter
Beamter sind sie auf die Angaben und Eindrücke jener
Personen angewiesen, die eine Bergung von Fahrzeugen
bzw. Verunglückten durchführen. 

Ohne den Leuten bzw. Einsatztauchern der öWR und
Feuerwehr auch nur im geringsten ihre Leistungen auf
diesem Gebiet absprechen zu wollen, muß doch darauf 
hingewiesen werden, daß sie lediglich Bergungen durch
führen, jedoch zur Sachverhaltsfeststellung wenig beitra
gen können, weil sie nicht mit Aufgaben der Sicherheits
organe betraut und daher auch in dieser Richtung nicht 
ausgebildet sind. Im besonderen sind dies Kenntnisse zur
Feststellung von Beschädigungen an Fahrzeugen sowie
eine genaue und detaillierte Angabe der Lage und Stel
lung von Verletzten bzw. Verunglückten. Die von großer
Bedeutung für weitere Erhebungen durchzuführende 
Feststellung der ersten Tatortspuren usw. wird somit 
vielfach unterbleiben müssen oder nur sehr vage sein
können. 

Im Ernstfall wird von einem exekutivfremden Taucher 
wohl kaum sofort darauf geachtet werden, welche beson
deren Beschädigungen ein im Wasser versunker�er P�w 
aufweist. Wie die Erfahrung zeigt, ist 1:1an aus fmanz�el
len Gründen an einer Bergung interess�ert. Da derar!tge 
Bergungen, vor allem aus größeren T1e_fen und steilen 
Uferböschungen, auf Grund der damit :1e1:bundenen 
Schwierigkeiten nicht ohne weite�e Beschad1gung des 
Fahrzeuges ablaufen können, ist em� _genaue Unfalla1�f
nahme bzw. Beschreibung der Besch_c_1d1_gungen durch die 
erhebenden Beamten kaum mehr rnogh�h oder 1;1ur s_ehr 
:.mgenau durchzuführen, da Rekonstruktwnen meist mcht 
vorgenommen werden können. . 

Aus den vorancreführten Gründen erschien es uns 
unbedingt erforde�·lich, unseren Kollegen der Exel�_u
tive, den Sicherheitsdirektionen, den V:er�.v�tltungsbehor
den und den Gerichten durch den fre1v�1ll�gen und ko
stenlosen Einsatz der Mitglie�er der Pohze1tau�herg:L)P·

e Salzburg die Hilfe angedeihen zu 18:ssen. Wie . ber e1ts
�ngeführt, soll diese Tauchergruppe kemesfalls em Ko1'.
kurrenzunternehmen zu den Bergungsgruppen _ d
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wehren und der Wasserrettung sein, sondern v1e me 1r a s
sogenannte „Sachkundige" zur Klärung von Sachverhal-
ten beitragen. . . 

In diesem Zusammenhang muß da\·auf h111gew1esen
werden daß man von Seiten der Genchte und Staats
anwalt�chaft in Salzburg stets bemüht war, Bezlnsp Hel-

mut Reiter des GPK Unterach a. A. als Sachverständigen
heranzuziehen. 

Die neucrcgründete Polizeitauchergruppe besteht zur
Zeit aus 20 Tauchern, die alle nach den strengsten inter
nationalen Tauchbestimmungen ausgebildet und geprüft
wurden. Alle Taucher besitzen eine eigene neuwertige
Taucherausrüstung und sind durch die Mitgliedschaft
beim Polizeisportverein Salzburg unfallv�rsichert, so daß
bei einem eventuellen TauchenmfaJl kerne Forderungen
an die Behörden gestellt werden müssen. Die Mitglieder 
sind Polizeibeamte der Bundespolizeidirektion Salzburg 
und Gendarmeriebeamte aus dem Raume Oberöster
reich Die Mitcrliedschaft und der Einsatz sind freiwillig. 
Sekti

.
onsleiter ist der Polizeirevierinspektor Ernst Arnitz

der Verkehrsabteilung Salzburg, und der Stellvertreter
Gendarmerierevierinspektor Reinhold Pese1;1dorf�r des
GPK Laakirchen, Oö. Einsatzleiter und Ausbilder 1st der
Bezirksinspektor Helmut Reiter, Postenkommandant am
GPK Unterach a. A. Technischer Standort der Taucher
gruppe ist Unterach a. A. 

Da die jährliche Fortbildung_ un<;i d_as koor�nierte !rai:ning für den Taucher lebenswichtig 1st, muß Jede: d1ese1 
Taucher um Mitcrlied dieser Tauchergruppe bleiben zu 
können '10 Pflichtübuncren und insgesamt 15 Tauchstun
den jäl�rlich leisten und nachweisen können. 

Darüber hinaus muß es für jeden die�er Mitg�ieder
eine Selbstverständlichkeit sein, durch gezieltes privates
Training d13-zu beizutragen, jederzeit in ausgeze1ch1;1eter
Verfassung zu sein, um den hohen Anforderungen, die -�n 
einen Taucher crestellt werden gerecht werden zu kon
nen. Die crute körperliche Verfa'ssung muß jährlic_h du�ch 
eine umf�ngreiche sportmedizinische Tauchtaughchke1ts
untersuchung nachgewiesen werden. 

Die Sportgruppe Dornbirn des GSVV ver
anstaltet intern. Hallenfußballturnier 
Von Major FRANZ WIEDL, Obmann des GSVV 

Unter dem Ehrenschutz des Bürgermeisters d�r Mark_t
gemeinde Hohenems, Dipl.-Ing. Otto Amann, führ�e die 
Sportgruppe Dornbirn unter der seit Jahren bewahrten 
Leitung des Revlnsp Friedrich Taucher am 2�. u1;1d am 
22. November 1981 in der Sporthalle Herren_ned m Ho
henems ein internationales Hallenfußballturmer durch. 

Neben 25 Mannschaften aus allen Sparten des öffentli
chen Dienstes in Vorarlbercr nahmen an der bestens orga
nisierten Veranstaltuncr a�ch 5 Mannschaften aus der
Schweiz und der Bund�srepublik Deutschland teil. 

Nach insgesamt 98 spannenden Spielen . stand als �ie
ger die Mannschaft des Bundesrealgymnasmms Dornbirn
(Lehrkörper) durch einen 1 : 0-Erfolg im Finalspiel über
die gastgebende Mannschaft des GSVV der Sportgruppe
Dornbirn fest. 

Den dritten Rang belegte die Grenzpolizei Lindau, wel
che im kleinen Finale die Mannschaft der Vlbe:. Gebiets-
krankenkasse Dornbirn (4. Rang) bezwang. 

Die weitere Reihung: 5. Vlbg. Kraftwerke Bregenz, 6.
Sportgemeinschaft der VJbg, Landesbediensteten, 7. Gen
d_armerieschule II, 8. Stadtspital Dornbirn, 9. Gendarm�
neschule I, 10. Sozialversicherungsanstalt der gewerbli
chen Wirtschaft, 11. Krankenhaus-Hohenems und 12. Ju
stiz-Sportverein Vlbg. 
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Alle 12 Finalisten konnten bei der Siegerehrung von 
Bürgermeister Dipl.-Ing. Otto Amann schöne Pokale ent-
gegennehmen. . . Diese sehr gelungene Veranstaltung hat wieder emmal
mehr bewiesen, daß auch ein Verein der Gesetzeshüter ein 
wichtiges Bindeglied für die Förderung der Kamerad
schaft innerhalb der öffentlich Bediensteten und der be
nachbarten Polizeidienststellen sein kann und soll. 

I. internationales „Abtlnsp-Romuald-Kopf
Faustball-Gedächtnisturnier'' 

Von Major FRANZ WIEDL, Obmann des GSVV 

Zur Erinnerung an den im Frühjahr 19�1 allzufrüh _ver
storbenen Funktionär des Gendarmene-Sportveremes 
Vorarlberg, Abtlnsp Romuald Kopf, veranstaltete d�r 
GSVV - Sektion Faustball - am 29. November 1981 m 
der Turn- und Sporthalle Schendlingen in Bregenz das 
I. intern. Faustball-Gedächtnisturnier.

Neben 3 Mannschaften aus der Bundesrepublik und 
einer Mannschaft aus der Schweiz nahmen auch je eine 
Mannschaft der Turnerschaft Bregenz, Dornbirn, Hoechst 
sowie eine Mannschaft des GSVV daran teil. Die sehr 
zahlreich erschienenen Zuschauer konnten sieben Stun
den Faustballsport mit viel Spannung und akrobatischen 
Einlagen miterleben. . . . Im Finalspiel konnte die Mannschaft der Pohze1drrek
tion Konstanz schließlich doch die sehr starke Mann
schaft des GSVV bezwingen. Den dritten Platz bel�gte 
die Mannschaft der Turnerschaft Bregenz vor der viert
plazierten Mannschaft vom Zoll Singen aus der BRD. . Weitere Reihung: 5. Grenzpolizei Lindau, 6. eidgenössi
scher Turnverein Flawil aus der Schweiz, 7. Turnerschaft 
Hoechst, 8. Turnerschaft Dornbirn. 

Alle 8 teilnehmenden Mannschaften konnten bei der 
anschließenden Siegerehrung aus der Hand des Obman
nes des GSVV, Major Franz Wiedl, schöne Pokale entge
gennehmen. Die ausgezeichnete Organisation lag in den 
Händen der beiden bewährten GSVV-Funktionäre Rev
Insp Mario Tomasi und Revinsp Roman Marent. 
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Prämiierungsf eier des Wiener Tierschutzvereines 
Von Obstlt RUDOLF WüRTHNER, GAKdo. I, Wien

Die letzte Prämiierungsfeier des Wiener Tierschutzver
eines fand am 21. Oktober 1981 im Festsaal der Wiener 
Bäckerinnung statt. 

Zu dieser Feier waren 182 An2:ehörige der Wiener Si
cherheitswache, 75 Angehörige des Landesgendarmerie
kommandos für Niederösterreich, 22 Angehörige der Wie
ner Feuerwehr und 22 Privatpersonen geladen und für 
eine Auszeichnung vorgesehen. Unabhängig davon wurde 
in einer gesonderten Feier in Eisenstadt 72 Beamten des 
Landesgendarmeriekommandos Burgenland für ihren 
Einsatz auf dem Gebiete des Tierschutzes gedankt. 

Der Präsident des Wiener Tierschutzvereines, Univ.-Pro
fessor Dr. Prändl, erwähnte in seiner Festansprache tm
ter anderem, daß schon sein Vorgänger, Herr Kommer
zialrat Trachtenberg, im letzten Jahr darauf verweisen 
habe können, daß die Zahl der wegen ihrer Verdienste 
um den Tierschutz auszuzeichnenden Personen von Jahr 
zu Jahr zunehme und dieser Trend sich auch in diesem 
Jahr fortsetze. So habe man diesmal nicht weniger als 
301 Tierfreunden für ihren unermüdlichen Einsatz auf 
dem Gebiete des Tierschutzes zu danken w1d sie für 
ilu·e Leistungen auszuzeichnen. Es freue ihn, so viele 
Auszeichnungen vornehmen zu dürfen und vor allem die 
Tatsache, daß wie jedes Jahr anläßlich dieser Feier hohe 
Vertreter der Wiener Polizei, des niederösterreichischen 
Landesgendanner.iekommandos und der Wiener Feuerwehr die Ehre ihrer Anwesenheit geben. Er begrüßte Herrn Oberleutnant Krulis der Wiener Polizei, Oberstleutn�nt Würthner des LGK f. Nö., und Senatsrat Direktor Dipl.-Ing. Abulesc von der Wiener Feuerwe]u- und dankte für ihr persönliches Erscheinen. Ans�hließend wurde vom Präsidenten die Leistung jedes emzelnen kurz geschildert und die Ehrung vorgenomfl1:en, wob<:'i diese von der Übergabe eines Dekretes
ul'l:d emes Ehrengeschenkes bis zu einer sichtbaren Auszeichnung_ (Medaille) reichte. Ohne ehe Verdienste nur eines Tierfreundes schmälernzu wollen, darf doch der Wichticrkeit der Pflege des TierS<;hutzgedankens wecren auf bek:nntcrewordene besondereTierquälereien bzw. "'auf das Einsch;eiten von Tierfreunden m solchen Fällen verwiesen werden. 

So konnte von Gendarmeriebeamten des GP Hainburo-a. _ d. Donau einem Wilderer, der bereits seit 26 Jahre;se111 Unwesen trieb, nachgewiesen werden daß er denqualvollen Tod von insgesamt 111 Rehen, 6 Hirschen und 1 Wildschwein durch das Auslegen von Schlingen ver-
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schuldete. Nach langwierigen umfangreichen Erhebungen 
war es möglich, den Täter auszuforschen und der gerech
ten Bestrafung zuzuführen. 

Fälle von Zielübungen mit Schußwaffen auf harmlose 
Tiere waren ebenso selten, wie sinnloses Zerstören von 
Tierleben mit anderen Mitteln. Auch mangelhafte Fütte
rung führte vielfach zum Tod von Tieren. 

Erwähnt darf noch werden, daß auch die Prämiierung 
von 5 Lebensretterhunden durchgeführt wurde. 

Der Appell des Wiener Tierschutzvereines an alle, s\ch 
weiterhin für den Tierschutzgedanken einzusetzen, wird 
sicher nicht ungehört bleiben und bei allen Tierfreunden 
die Einstellung nur stärken, Llie dem Motto entsprich_t: 
„Tue den Mund auf für die Stummen und führe die 
Sache derer, die verlassen sind!" 

Auszeichnung verdienter 
Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 
das Goldene Verdienstzeichen 

der Republik Österreich den Gruppeninspektoren Karl 
Habenberger, Matthias Bischinger und Karl Ba1·tilla des 
Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich und 
dem Gruppeninspektor i. R. Raimund Hauser des Lan
desgendarmeriekommandos für Kärnten; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Franz 
Reitter II, den Bezirksinspektoren Alois Wenninger, Josef 
Hofer II, Hermann Piribauer, Friedrich Roubin, Josef 
Schindler I, den Bezirksinspektoren i. R. Gottfried Schlor
haufer und Johann Nowotny des Landesgendarmerie
kommandos fü1· Niederösterreich und dem Bezirksinspek
tor i. R. Theodor Peter des Landesgendarmeriekomman
dos für Oberösterreich; 

die Goldene Medaille 

für Verdienste um die Republik Österreich den Bezirks
inspektoren Alfred Gall, Joham1 Thometich und dem Re
vierinspektor Wilhelm Stolz des Landesgendarmeriekom
mandos für Niederösterreich. 
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Kriminalistische Meisterleistung des 
Gendarmeriepostens Oberwart 
Von Major HANS RIEPL, Eisenstadt 

Kad D. und Bernhard P. verübten im Zeitraum Ende 
des Jahres 1979 bis einschließlich 1. 11. 1981 in mindestens 
28 Fällen, vorwiegend gemeinsam - in zwei Fällen je
doch auch unter Teilnahme des Anton Sch. - in den 
Bundesländern Stmk., Nö. und Bgld. Einbruchsdiebstäh
le, bei denen ihnen Beute im Werte von mindestens 
S 500.000,- in die Hände fiel. Der durch die teils not
wendige Gewaltanwendung entstandene Sachschaden be
trägt weitere S 50.000,-. 

Die beiden Täter verschafften sich dadurch eine regel
rechte finanzielle Einnahme, da sie die jeweils er�eute
ten Gegenstände verkauften. In einigen Fällen gmg�n 
sie sogar so weit, daß sie den Diebstahl zu einem Zeit
punkt begingen, wo sie sicher waren, daß eine gewisse 
Person die Beute auch tatsächlich ankaufen würde. 

Darüber hinaus verwendete Karl D. einen großen T�il 
der Beute, wie Futtermittel, Saatgut, Waschmittel, �1v. 
E-Kabel und dgl., in seinem ca. 30 ha großen landwirt
schaftlichen Betrieb. Schließlich konnten Karl D. solche 
Diebstähle nachgewiesen werden, wo er im Bereich sei
nes Wohnortes Molkereiprodukte, die der Lieferant schon 
in den frühen Morcrenstunden vor Kaufhäusern abstellte, 
in seinen Besitz br�chte. Für den jeweiligen Abtransport 
der Diebsbeute war immer Karl D. verantwortlich, zum�l 
er im Besitze eines Pkw BMW und eines Ford-Kombis 
ist. 

Karl D., Bernhard P. und Anton Sch. werden wegen 
Verbr. des Diebstahles dem LGK f. Bgld. in Eisenstac:It 
angezeigt. Darüber hinaus werden nach Eruie_rung die 
Käufer der Diebsware nach § 165 StGB angezeigt. 

B e zln s p  J o s e f  K a l l i n g e r ,  R e vln s p  F r a n z 
T a n c s o s und R e v I n s p W e r n e r M e 1 t s c h , alle 
vom Gend.-Posten Oberwart, die vorwiegend die Erhe
bungen in diesem Fall mit besonderem kriminalistischem 
Geschick führten, konnten damit einer skrupellosen und 
gefährlichen Einbrecherbande das Handwerk legen. 

·
-

f-� � 

Das Beutelager der Bande, soweit das Diebsgut bisher sichergestellt wer• 

den konnte 

KÄRNTEN 

l{urzer Traum eines Bankräubers 
Am 30. 7. 1981 gegen 14.40 Uhr betrat eine unbeka_n_nte 

männliche Person den Kassenraum der Volksb�nkfihale 
in Mauthen, Bezirk Hermagor, und forderte die Ba�1k
ancrestellte unter Androhung von Waffe1_:gewa�t auf, 1hr 
Geld auszufolgen. Diese übergab dem Tater e_men Geld
betrag in Höhe von S 20.000,-, der daraufhm zu Fuß 
die Flucht ergriff. 

Auf Grund einer vorliegenen Täterbeschreibung _und der 
bezeichneten Fluchtrichtung des Räubers wurde die Fahn-
dung rasch und umsichtig eingeleitet. . ... . 

Binnen kurzer Zeit konnte der Täter, em 24Jahnger
niederländischer Staatsbürger, im Bereiche der Talsta
tion des Mauthener-Almsesselliftes - ca. 1 km vom 

Tatort entfernt - von den verfolgenden Gend.-Beam
ten aufgegriffen und in vorläufige Verwahrw1g genom
men werden. 

Rasches und konsequentes Vorgehen in de�: a!1ged�ute
ten Fluchtrichtung, Erkennen der Fluchtmogh�hke1tel'!,, 
vorzücrliche Ortskenntnisse und entschlossenes Emschre1-
tn creien den gefährlichen Täter, führten zur Aufklärung 
die:e! schweren Straftat. 

In Würdigung des Aufklärungserfolges wurden den 
Beamten G r In s p A d o l f  F i c k  und B e z  In s p J o -
h a n  n S c h a u  n i g des GP Greifenburg und B e z  I n s  p 
J o s e f  H a s s  1 e r  des GP Kötschach-Mauthen vom Genei.
Zentralkommando im BMI Geldbelohnungen zuerkannt. 

Das Land.-Gend.-Kdo. f. Kärnten hat die vorgenannten 
Beamten mit Belobungszeugnissen beteilt. 

TIROL 

Origineller Dank! 
Von BG-Kdt. MICHAEL PONTILLER, Kitzbühel 

Dem BGK Kitzbühel flatterte kürzlich ein schmuckes 
Billett mit dem Aufdruck „Herzlichen Dank" auf den 
Schreibtisch. In poetischer Form fand sich darunter in 
crestochen schöner Handschrift folgendes Lob: "' 

.,Hilfsbereit allezeit 
Tag und Nacht 
auf der Wacht 
für alle Fälle 
sind zur Stelle 
die Gendarmen aus Tirol 
die jedermann nur loben soll! 

Vielen herzlichen Dank den Beamten des Gendarmene
postenkommandos Kitzbühel, die uns am_ 14. Oktober 
1981 die beiden Damen M. G. und B. K. wiedergebracht 
haben, nachdem sich diese _verirrt hatten." . Unterschrieben wurde dieses Dankschreiben von der 
Reisecresellschaft aus dem Urlaubsheim „Alpenhof"" in 
Kirchberg i .T._, die - inzwische11;_ wieder in Wien - die 
hilfsbereiten Tiroler hoch leben laßt ! 

Es ist dies nicht nur ein originelles Danksch1:eiben mit 
echt wienerischem Humor! Es brachte auch viel Freude 
in den Gendarmeriealltag der betroffenen Beamten. 

[8J 
RAIFFEIS·EN:
LAGERH·AUS 
GUN.JRAM:s·ooRF 
Telefon (0 22 36) 84 6 46, 
mit Pkw-u. Lkw-Werkstätte. 
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Raiff eis en-Lage rhaus 
Gu nt ram sdorf 
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HERMANN DOMINI 
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Ausmusterung des Grundausbildungslehrganges 
für dienstführende Wachebeamte, 

Gendarmeriedienst, 1981 an der GZSch. Mödling 
Von Mjr ADOLF STROHMAIER, GZSch. Mödling 

Am __ 16. Deze�ber 1981, vormittag fand im festlich ges _chmuckten Vortragssaal der GZSch. Mödling die feierliche Ausmusterung des Gal df WB GD 1981 statt. Um 10_.00 Uhr meldet<': Oberst Strohmayer, Referatsgruppenleiter I und unmittelbarer Vertreter des Schulkomman�anten, �eneral Dr. Bosina, der in Vertretuna des dienst
�c� ver�mderten G�n?armeriezentralkommaifdanten Gen-armenegeneral Mmisterialrat Dr Johann Piealer ae-kommen d" · "' "' war, ie Lehrgangsteilnehmer zur Ausmuste-rung. 

Dem Lehraang l · · 
M t 

"' - ge 1orten 75 Beamte an. Er dauerte 10 
fü�f ! urd

Abvu�d<': in zwei Ausbildungsabschnitten ge
M""dl: 

m · sc mtt wurde je eine Klasse an der GZSch. 
0 mg, an �er Schulabteilung des LGK f. Nö. und ander Sch�labteilung des LGK f. Stmk. in Graz unterrichtet.Der zweite Ausbildungsabschnitt erfolate dann aeschlosse.1:l1l8

e
2
r G_ZSch. Mödling. Diese Ausbildungszw�iteilung w'.r mit der Fertigstellung der Neubauten auf dem 

Areal der G_ZSch. Mödling beendet werden können. Die 
Lehrgangsteilnehmer kamen mit Ausnahme von Tirol, 
Vor�rlberg und Salzburg aus ganz Österreich. Das Durch
schmttsalter der Beamten betrug 32 Jahre, der älteste 
Beamte war 5 2, _der jüngste 26 Jahre alt. Im Lehrgang 
waren _2 2 Unternchtsgegenstände vorzutragen. Trotz des 
gewaltigen Stoffumfanges wurden von den Beamten gute 
Lernerfolge erzielt. Das zeigte sich auch darin, daß ins
gesamt 6 Beamte die mündliche Dienstprüfung am 14. 
und 15. Dezember 1981 in einem oder in mehreren Geaen
stä�den mit Auszeichnung ablegten. Nicht unerwähnt 
bleiben sollt�n auch die sportlichen Ambitione_n der Ab
solventen, die dazu führten daß an 43 von ihnen das 
öSTA verliehen werden konn'te. 

Der Schulkommandant Obst Juren konnte als Ehren
gäste �en Bezirkshauptmann des Bezirkes Mödling, 
Oberregierungsrat Dr. Eischer, den Vizebürgermeister der 
Stadtgemeinde Mödling, Werner Burg, den langjährigen 
externen Lehrer Universitätsprofessor Dr. Machata vom 
Institut für Gerichtliche Medizin in Wien, den ehemali
gen Kommandanten der GZSch. Mödling und späteren 
Gendarmeriezentralkommandanten Gendarmeriegeneral 
i. R. Otto Rauscher, Frau Walla als Vertreterin der Fach
presse „öffentliche Sicherheit", Gendarmeriegeneral i. R.
Kepler als Vertreter der Illustrierten Rundschau der
Gendarmerie", den Obmann'.' und dessen Stellvertreter so
wie die Mitglieder des Zentralausschusses der Gendarme
rie im BMfl, den Vertreter des Obmannes des DA der
GZSch. Mödling, Abtlnsp Trink, sowie Vertreter der ört
lichen Presse „Mödlinger Nachrichten" und „Mödlinger
Zeitung" begrüßen.

Er gab in seiner Ansprache einen kurzen überblick über 
den Lehrgang, lobte die Absolventen für ihre guten Lern
ergebnisse und für ihr tadelloses Verhalten. 

Obst Juren gab auch seiner Genugtuung darüber Aus
druck, daß die GZSch. mit der erfolgreichen Beendigung 
des Lehrganges 1981 ihren Ausbildungsauftrag erfüllt ha
be und dankte dem BMfl und den mit der Ausbildung 
befaßten Mitarbeitern für die Unterstützung und Hilfe
stellung. 

Mit Glückwünschen für die berufliche und private Le
benslaufbahn sowie im Hinblick auf die bevorstehenden 
Festtage und das neue Jahr 198 2 entließ er die Lehrgangs
teilnehmer aus der Obhut der GZSch. Mödling. 

Anschließend überreichte General Dr. Bosina den Ab
solventen die Ernennungsdekrete. 

Nach einem kurzen Tonstück, vorgetragen ';'Oll __ cin�r 
Abordnung der Musikkapelle des LGK f. Nö., die fur die 
musikalische Umrahmung der Feier sorgte, sprach_ er zu 
den auszumusternden Lehraanasteilnehmern. Gleich zu 
Beginn seiner Rede wies e/" da;auf hin, daß_ er bemüht 
sei, ihnen nicht nur Lob zu spenden tmd Anleitungen und
gute Ratschläge zu geben, sondern auch offen darzulegen, 
was ihm im Rahmen ihrer Ausbildung am meisten am 

Herzen liege, aych dann, wenn es hart klingen sollte, 
und forderte sie auf, stets daran zu denken daß ihre 
Ausbildung vom Steuerzahler voll finanziert {vurde und 
es ihnen so möglich war, sich voll und aanz dem Stu
dium und der beruflichen Weiterbildung z(;_ widmen. 

Umso mehr scheine es verwunderlich, daß heute viel
fach behauptet werde, durch den Besuch dieses Ausbil
dungslehrganges und durch den Besuch spezieller Wei
terbildungs- und Sonderschulungskurse erleiden die Lehr
gangsteilnehmer einen finanziellen Nachteil durch den 
Entfall gewisser Nebengebühren. Diese Nebenaebühren 
würden als ständiger Bestandteil des Gehaltes b;trachtet, 
wobei aber übersehen werde, daß diese Zulagen und Ent
schädigungen aus einem bestimmten Anlaß anfielen. Die
ser sei jedoch in der Ausbildungs- und Schulunaszeit die 
letzten Endes, auf längere Sicht gesehen, erhebliche Vor
teile bringe, nicht gegeben. Eine~ reine Orientierung tles 
Berufslebens nach dem Geld bringe auf Dauer geseh<'!n 
kaum Befriedigung und bringe sie als Vorgesetzte nicht 
nur in ein schlechtes Licht, sondern lasse sie für diese 
Aufgabe auch ungeeignet erscheinen. 

Er betonte auch die Notwendigkeit, auf das Ansehen 
ihrer Personen und der Gendarmerie Bedacht zu sein, 
denn sie würden auch außer Dienst von der Bevölkenmg 
ihres Rayones beobachtet und geprüft. Ein Gendarm, der 
selbst außer Dienst nicht ge\visse Regeln des gesellsch.:ift
lichen Lebens einhalte, könne später nicht im Dienst ge
rade dies von anderen Staatsbürgern verlangen. Die Be
amten sollten daher in diesem Sinne auch auf ihre Unter
gebenen einwirken und stets bedenken, daß sie im w.1d 
außer Dienst Staatsbürgern und Untergebenen gegen
überstünden, die nicht gewillt seien, kritiklos jedes v�r
halten hinzunehmen. 

Er forderte sie auch auf, nicht auf ihrem jetzigen Wis
sensstand stehenzubleiben. Sie sollten sich vielmehr be
mühen, sich selbst weiterzubilden und jede Gelegenheit 
nützen, nicht nur ihr Fachwissen, sondern auch ihr Allge
meinwissen zu erweitern und zu vertiefen. Auch sollkn 
sie sich stets dessen bewußt sein, daß sie heute kritischen 
Untergebenen gegenüberstünden und daß der schönste 

Die Lehrgangsteilnehmer und Ehrengäste bei der Ausmusterungsfeier in der 
GZSch. Mödling. 

Lohn einer �rbeit nicht nur die klingende Münze, son
dern auch die Anerkennung dtu-ch den Mitmenschen sei. 
Die Weiterbildung auf den Gendarmeriedienststellen sei 
ein Problem, welches das GZK seit Jahren beschäftige. 
Sicherlich seien eigene Fortbildunaskurse am besten, 
ebenso eindeutig sei aber, daß dies n";.ir unter besonderen 
Voraussetzungen möglich sei. Es sei bekannt, daß die 
Postenschulung durch die starke dienstliche Inanspruch
nahme erheblich behindert werde. 
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Das GZK versuche nun, durch Schwerpunktbildung auf
wichtige Themen, deren Behandlung sich . nach den ge
wonnenen Erfahnmgen als notwendig erweise, und durch
den Versuch eines n~euen Fortbildungssystems den größt
möglichen Effekt zu erzielen. 

General Dr. Bosina wandte sich sodann an das Lehr
personal und betonte, daß es nicht zuletzt auch an den
Lehrern liege, die Lehrgangsteilnehmer neben der Ver 
mittlung des fachlichen Wissens auch für die zuküni:ti
gen Aufgaben im vorangeführten Sinne vorzubereitE'n.
Dieses Ziel sollten sie sich in erster Linie vor Augen hal
ten und - wenn es sein müsse - auch persönliche Opfer
bringen, denn ohne solche lasse sich nun nichts oder nur
wenig erreichen. Sie soUten aber auch entsprechende
Leistungen von den Teilnehmern fordern und sich G::::
danken machen, wie man die Ausbildung intensivieren 
und verbessern könnte. Für Vorschläge würden sie im 
GZK immer ein offenes Ohr finden. Abschließend appel
lierte General Dr. Bosina an die Lehrgangsteilnehms:r, 
sich stets ihrer Berufung und Aufgabe zu besinnen und 
alles daranzusetzen, das in sie gesetzte Vertrauen zum 
Wohle aller zu rechtfertigen, und wünschte ihnen im eige
nen Namen und im Namen des Gendarmeriezentralkom
mandanten für das kommende Jahr alles Gute und viel Erfolg. 

Mit dem Abspielen der Bundeshymne und einem ge
meinsamen Mittagessen im Speisesaal der GZSch., das noch einmal Lehrgangsteilnehmer, Ehrengäste und Lehrpersonal für kurze Zeit vereinte, ging die schlichte, aber doch sehr eindrucksvolle Ausmusterungsfeier zu Ende. 

General Dr. Erich Bosina spricht zu den ausgemusterten Teilnehmern des 

Gai ld WB GD. 

Uniformierte Freundschaft zwischen Donau und Mittelmeer 
Von Grlnsp LEOPOLD PERMOSER, Postenkommandant Mautern a. d. Donau, Nö. 

Freundschaft ist nicht nur das, was man sucht, sondern auch das, was man geben soll. Ganz in diesem Sinne handeln auch die Mitglieder der Internationalen Polizei Assoziation, und sie sind es auch, die unter ihrem Motto „Servo Per Amiceko" weltweit wirklich Freundschaft pflegen tmd so sehr wesentlich zum besseren Verständnis übe� Grenzen hinweg beitragen. .. Ei!-1-e solch freundschaftliche Verbundenheit und personhche Begegnung wird seit vielen Jahren schon zwischen den Exekutivkörpern der italienischen Mittelmeerstadt Senigallia tmd der Perle an der Donau, der StadtKrems, geübt. 
D1:1��h wiederholte gegenseitige Besuche längst zu einer fam1ha�en Gemeinschaft geworden, stand im September 19�1 wieder ein Besuch einer Polizeidelegation aus der Mittelmeerregion in der Wachaustadt Krems auf dem Progr�mm. Vom 8. bis einschließlich 12. September hatten die Verbindungsstellenleiter der !PA-Strafvollzugsanstalt Stein als Gastgeber sowie der Gendarmerie Krems/Stadt und Krems/Land alle Hände voll zu tun, um den . uniformierten Kollegen mit ihren Angehörigen aus Italien einen schönen und erlebnisreichen Aufenthalt zu bieten. 
G�ößte Anstrengungen waren hier am Platz, denn dieItahenbesuche der Kremser Justiz und Gendarmerie hat

�n zur großen .�r':ude und Überraschung gezeii,?;t, daß dieollegen des sudhchen Nachbarlandes stets em HöchstEaß an Gastlichkeit und Zuneigung ausgestrahlt hatten.s galt daher, die erfahrene Herzlichkeit auch an der
cf

Hauen Donau" walten ZU lassen und den rund sechzig
S 

as�en !=lUS _dem 1000 Kilometer von Krems entfernten
H

emg
d

allia em offenes Herz und eine freundschaftlichean zu bieten. 
te 

So bega_b sich in den Vormittagsstunden des 8. Sep
J 

m1?er em Empfangskomitee aus Gendarmerie- undr.Xst1zb
ramtcn, mit den Verbindungsstellenleitern Helmut

S i�;
a d, Adolf ,,Schin�er und Leopold Permoser an der

tiier 
�. na�h Durnstem, um dort den Bus aus Italien

d i
1c

� 
emzuholen und mit einem Patrouillenwaaen aner pitze zum Quartier zu begleiten. "' 

d 
�s warei: alte Fretmde, die sich da vor den Toren er Kuen_nngerstadt !n Jahresfrist wiedersahen unddementsp1 echend herzlich war auch die Freude des Wieder�ehens der Exekutivbeamten Italiens und Österreichs.

0 
Die M�en der anst1:�ngenden Anreise vergessend, be

�
ann der Count-Down fur das ers�ellte Besuchsprogrammzu laufen, und schon nach dem Mittagessen traf man sich
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in der Winzergenossenschaft Krems zu einer ausgiebigen 
Verkostung des edlen Wachauer Weines. Hier geziemt 
es sich, dem Vorstand der Genossenschaft und ganz be
sonders der stets gendarmeriefreundlichen und liebens
würdigen Sekretärin, Frau Ackerbauer, herzlichen Dank 
zu sagen. Dank ihres Entgegenkommens und der familiä
ren Atmosphäre im Service usw. kamen selbst anfängli
che Verständigungsschwierigkeiten zum Erliegen. Wenn 
das alte Sprichwort: ,.Der erste Eindruck ist der beste", 
überhaupt Geltung hat, dann traf es hier voll und ganz 
zu. Begeisterte Bemerkungen der Gäste, wie „Bellissimo" 
(schön), ,,Vino prima, Austriaco, Krems miracoloso" 
(wunderbar), usw., waren in den kommenden Tagen noch 
oft und oft aus dem Munde der Besucher zu hören. Mit

einem Wort, unsere Freunde fühlten sich hier unter
Freunden und wie zu Hause. 

LAbg. Bgm. Harald Willig gab einen festlichen Empfang in der historischen 
Dominikanerkirche in Krems. Die italienische Delegation überreicht die Gruß

botschaft vom Mittelmeer. Im Hintergrund die Jagdhornbläser. 

Besonders eindrucksvoll und zugleich auch einer der
Höhepunkte im Besuchsablauf, war der Empfang durch 
den Bürgermeister der St�d� Krem� in den historiscl:en 
Räumlichkeiten der Domm1kanerkrrche, zu dem eme 
Reihe von Persönlichkeiten begrüßt werden konnten. 
Groß war die Freude, als in der Nacht zum 9. Septembe� 
1981 auch der Bürgermeister der Comunale von Sem-

Zentrale und BAUWELT-HAUS: 
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gallia, Giuseppe Orciari, nach Kren:s gekommen wa!'.• um 
die Grüße seiner Stadt zu überbnngen und an Burger
meister LAbg. Harald Wittig ein Erinnerungsgeschenk 
persönlich überbrachte. 

Eine erfreu!iche Überraschung bei diesem denkwürdi
gen w1d von J agdhornbläsern musikalisch umrahmten
Empfang bot auch Sicherheitsdirektor Hofrat Doktor
Emil Schüller der auf die Hilfe eines Dolmetsch ver
zichten konnt� und seine Festansprache in gekonnt flie
ßendem Italienisch hielt. Verständlich, daß ihm tosender
Applaus sicher war. 

Der Sicherheitsdirektor von NO., Hofrat Dr. Emil Schüller, begrüßte die 
Gäste zur Freude aller in italienischer Sprache. 

Am Nachmittag des 9. September wurde dem Stift
Göttweig, das Monte. Cassino Österreichs genannt, ein 
Besuch abgestattet. Im „Blauen Salon" des Stiftsrestau
rants begrüßte der Bürgermeister von Furth/Göttweig die 
Polizia Urbana aus Senigallia und blieb trotz eines wich-

tiaen Termines in seinem Rathaus längere Zeit im Kreise
dtr !PA-Freunde. ~ 

Der 10. und 11. September gehörte einem Wien-Besuch, 
um auch einige Sehenswürdigkeiten der Bundeshaupt
stadt in Augenschein zu nehmen. 

Hier aebülu-t den Organisatoren und Funktionären Hel
mut Mörwald und Günther Dietz als profunde Führer
und Wien-Kenner großer Dank. 

Mit bleibenden Eindrücken und schönen Erinnerungen
wieder in die Wachaustadt zurückgekehrt, standen am
Samstag, dem 12. September, vormittags eine Stadtbe
sichti0una oder ein Einkaufsbummel zur Wahl. Als sport
liche Beg�gnung wurde um 16.00 Uhr in _Furth/Gö�tw_eig
ein Fußballmatch ausgetragen, das allerdmgs fur die ita
lienische Polizei verlorenging. 

Nach einer ereignisreichen, aber auch anstrengenden
Woche war mm der große Abschiedsabend gekommen.
Der Direktor der Strafvollzugsanstalt Stein, Hofrat Dok
tor Karl Schreiner, ein langJähriges, äußerst verdientes
!PA-Mitglied, machte es möglich, daß dieser in den Räu
men des neu erbauten Venvalttmgsgebäudes der Anstalt
arrangiert werden konnte. . .. Obmann Mörwald konnte dazu wiederum den Burger
meister von Krems mit Gattin, den Abgeordneten zum
Nationalrat Georg Kriz mit Gattin, das gesamte Offiziers
korps der Justizwache, die Vertreter der Gewerkschaft
und Personalvertretung u. v. a. willkommen heißen. Der
Hausherr, HR Dr. Schreiner, mußte sich leider wegen
Krankheit entschuldigen lassen. 

In den Vormittagsstunden, am Sonntag, dem 13. S�p
tember 1981, fuhr der Bus wieder Richtung Süden. Eme
Freundschaftswoche am Donaustrom war damit zu Ende. 

In diesen wenigen Tagen aber wurde zwischen den bei
den Exekutivkörpern eine Sprache gesprochen, die der
Vertiefung des gegenseitigen Verstehens und der Völker-
verständigung gedient hat. . . . Beim geplanten Wiedersehen am MittE;lmeer wird diese 
Freundschaft weiter ausgebaut und vertieft werden. Da�
um, Arrivederci, arrivederla, .,Auf Wiedersehen" in Sem
gallia! 
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bis mittelschwer (auch Familienabfahrten), 5 km Hö
henloipe, AI p e n g  a s t h o f - Selbstbedienung,sre

staurant, 500 Sitzplätze, große Sonnenterrasse, Lie

gestuhlverleih, Skistall. 

Ausreichend Parkplätze an der Talstation, Skibus
transfer vom Ort kostenlos, keine wesentlichen 
Wartezeiten. Preisgünstige Tages- und Wochen-Ski
pässe. 
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Mödlinger Klassentreffen 
Von Abtlnsp HERBERT STUMPFL, PostenKdt in Eferding 

Das Zusammengehörigkeitsgefühl der ehemaligen Sc�ü
ler der Klasse 4 des Fachkurses 1965/66 der Gendarmene
zentralschule in Mödling kann immer noch als vortre�f
lich bezeichnet werden. Diese Kameradschaft wurde m 
dem fast ein Jahr dauernden Fachkurs geschmiedet. Die 
Absolvieruncr des Fachkurses ist ja für jeden Teilneh
mer neben dem bekannten Schulstreß mit viel Verzicht 
und vielen Opfern verbunden. Das gegenseitige Verste
hen und die crecrenseitigen Hilfeleistungen haben viel da
zu beigetrage�, bdieses harte Jahr verhältnismäßig gut zu 
überstehen. Das zielstrebige Wollen, vor allem aber der 
vortreffliche Humor aller Klassenkameraden, hat uns 
dabei noch mehr geholfen. Es ist daher verständlich, da� 
die engen gegenseitigen Bindungen auch nach Beengi
gung des Fachkurses, über fast alle Bundesländer ver
teilt, aufrechterhalten worden sind. 

Von mehreren Kameraden animiert, wagte es der 
Schreiber dieser Zeilen im September 1976, in Eferding 
das 1. Klassentreffen zu veranstalten. Es wurde ein vol
ler Erfolg. Die Schwerpunkte dieses Treffens waren ein 
Besuch des Heimat- und Starhemberg'schen Stadtmu
seums von Eferding, ein gemütlicher Abend mit einer 
typischen oberösterreichischen Mostjause und der Besuch 
der größten österreichischen Burgruine, der Schaunburg 
bei Eferding. Leider war unser damaliges Zusammen
sein von dem kurz zuvor erfolgten tödlichen Bergunfall 
unseres unvergeßlichen Mitschülers Waldemar Schörg
hofer überschattet. Ansonsten herrschte beim Wieder
sehen viel Freude. Fast alle Teilnehmer kamen mit ihren 
Frauen angereist, was das Treffen sehr auflockerte und 
wodurch auch einer eventuellen großen „Fachsimpelei" 
ein Riegel vorgeschoben worden war. 

Die Teilnehmer des 3. Klassentreffens am Aufgang zur Bergkirche in 
Eisenstadt. 

Wegen der großen Begeisterung über diese Wiederse
hensfeier wurde beschlossen, das nächste Treffen im 
September 1979 im schönen Oberpinzgauer Markt Mitter
sill zu veranstalten. Auch dieses Treffen wurde -wieder 
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ein voller Erfolg. Als Organisator fungierte dort ��ser 
Kamerad GrI Walter Reifmüller, dem es als „Profi -
er übt nebenbei das Amt des Bürgermeisters von Mitter
sill aus - natürlich leicht fiel, die zwei Tage dauernde 
Wiedersehensfeier zur besten Zufriedenheit aller zu ge
stalten. Da uns das Wetter nicht sehr hold war, kam das 
vorsorcrlich vorbereitete Schlcchtwetterprogramm zur 
Durchführung. Der Besuch des interessanten Heimatm�
seums, ein lustiger Mittersill-Abend und eine Kegelpartie 
sorgten für nette gemeinsame Stunden. 

Für das 3. Treffen wurde nun das Burgenland auserse
hen. GrI Anton Wagner aus Eisenstadt organisierte das 
Treffen am 25. und 26. September 1981 typisch burge1:i
ländisch. Eine Grenzbesichtigung, ein Winzerbesuch mit 
Weinkost, ein Abend mit Zigeunermusik in Mörbisch, die 
Bergkirche mit dem Haydn-Mausoleum und eine Führung 
durch das Schloß Esterhazy, eine Schiffahrt von Mörbisch 
über den Neusiedler See nach Illmitz, eine Fahrt mit 
Pferdegespann im Seewinkel waren für uns unvergeß
liche Erlebnisse. 

Inzwischen haben sich auch unsere Frauen schon sehr 
crut kennen und verstehen gelernt und alle freuen sich 
�chon auf das nächste Klassentreffen, welches im Jahre 
1983 in der Wachau stattfinden soll. Ganz erfreulich 
war es daß alle ehemaligen Schüler fast immer vollzäh
licr ers�hienen sind und sogar auch jener ehemalige Mit
s�hüler nie fehlte, der schon vor einigen Jahren vom 
Gendarmeriedienst Abschied genommen hat. Die gute 
Klassenkameradschaft von damals kann er nicht verges
sen und fühlt sich mit uns immer noch engstens verbun
den. 

In der heutigen schnellebigen Zeit, wo vor lauter Hast 
und Streß kaum noch einer für den anderen Zeit hat, 
haben solche Kameradschaftstreffen einen großen ideel
len Wert. Auch lernt der Gendarmeriebeamte so Land 
und Leute kennen und verstehen. 

NEUE ZEIT 

Tägliche ausführliche 
Berichterstattung 
über das gesamte Geschehen 
im steirischen 

• 

Bezirk Linz-Land - 10 Gendarmen traten in den Ruhestand 
Von Bezlnsp HANS SPITZER, Leonding 

Im Bereich des Bezirkes Linz-Land traten im vergan
crenen Jahr 10 Gendarmeriebeamte in den Ruhestand. Aus 
diesem Anlaß fand am 4. Dezember 1981 um 19 Uhr eine 
Abschiedsfeier im Kulturzentrum Pasching für diese 
Kollegen statt. . . Mittelpunkt des Abends waren Abtlnsp Paul Wimmer
(Postenkommandant in Traun), die Bezlnsp Karl 
Schwarz, Johann Koller, Ernst Lechner und Karl Undin
ger (alle GP Traun), Abtlnsp Simon Peham (Postenkom
mandant in Ansfelden), Grlnsp Karl Wieser (Postenkom
mandant in Neuhofen/Krems), clie Bezinsp Josef Bau
mann und Alfred Schlucker (beide GP Hörsching), sowie 
Bezlnsp Felix Kleinpöltzl (GP Enns), die mit ihren Gat
tinnen von Abtlnsp Rudolf Kronsteiner namens des Be
zirkscrendarmeriekommandos begrüßt wurden. Als Gäste 
ware;';. neben zahlreichen Kollegen des Bezirkes auch 
Bezirkshauptmann Wirkl. Hofrat Dr. Lenz mit Dr. Va
tier Dr. Niederleitner, Dr. Spelitz und Dr. Wakolbinger 
der' Bezirkshauptmannschaft Linz-Land, Bezirkskomman
dant Abtlnsp Franz Sebingeri Bezir�sfeuen�ehrko�1man
dant Fritz Sonnberger, Paschmgs Burgerme1ster Dir. Ro
bert Pill, der Bezirkssekretär des Roten Kreuzes Gum
pinger sowie die Personalvertreter Revinsp Alfred Pren
ninger, Grinsp Rudolf Brandl und _Revln�p Alfred St�k
kincrer anwesend. Abtlnsp Kronstemer wies darauf hm, 
daß"° es sich bei den „Jungpensionisten" durchwegs um 
Beamte handelt, die im Jahre 1946 in den Gendarmerie
dienst eintraten. 

In ihren Reden wi.ircfürten der Abteilungskommandant 
Obstlt Othmar Kitzmi.iller, der Bezirkshauptmann Wirkl. 
Hofrat Dr. Adolf Lenz, Bürgermeister Dir: Robert Pill, 
Bezirksfeuerwehrkommandant Fritz Sonnle1tner und der 
Obmann des Dienststellenausschusses Grinsp Rudolf 
Brandl die besonders in der Nachkriegszeit und auch 
später erbrachten hervorragenden Leistungen dieser Be
amten und sprachen ihnen Dank und Anerkennung aus. 
Die Pensionisten wurden i.iberdies mit Belobungszeugnis-

sen ausgezeichnet, die Abteilungskommandant Obstlt 
Othmar Kitzmüller überreichte. 

Abtlnsp Simon Peham bedankte sich namens der Pen
sionisten bei den Kollegen und Ehrengästen für die ihnen 
zuteil gewordene Anerkennung und clie Ehrengeschenke. 

Die Feier, die vom „LGK-Trio" (Grinsp Mayrhofer, Bez
Insp Engelputzeder und Bezlnsp Dirnberger) musikalisch 
hervorragend umrahmt worden war, endete mit einem 
kurzen, aber sehr fröhlichen Beisammensein. 

Alle Beamten des Bezirkes Linz-Land wünschen den 
Kollegen im Ruhestand alles Gute und vor allem Gesund
heit. 

Stehend v. 1. n. r.: Bezlnsp Karl Schwarz, Abtlnsp Paul Wimmer, Bezlnsp 
Johann Koller, Bezlnsp Ernst Lechner, Bezlnsp Felix Kleinpöltzl, Dr. Spe
litz, Grlnsp Karl Wieser, BezSekr Gumpinger, Abtlnsp Simon Peham, Dok-

tor Niederleitner, Bezlnsp Josef Baumann. 
Sitzend v. 1. n. r.: Dr. Vatier, BezFFKdt Fritz Sonnberger, Bürgermeister 
Dir. Robert Pill, Bezirkshau._otmann Wirkl. Hofrat Dr. Lenz, Abteilungskom
mandant Obstlt Othmar Kitzmüller, Bezirkskommandant Abtlnsp Franz Sebin
ger, Dr. Wakolbinger. (Photo: Telepress/Huber) 

,,Brücke der Begegnung" 
Von Grlnsp W�LTER SMOLLE, Wolfsberg/Kärnten 

Feierliche Stimmung herrschte im großen Saal des 
Gasthofes Stoff in St. Margarethen bei Wolfsberg, wo 
sich auf Einladung der Personalvertretung der Gendar
men des Bezirkes Wolfsberg eine große Anzahl von Gä
sten, unter ihnen Prominente aus Politik und dem öf
fentlichen Leben, einfanden. Zum vierten Mal fand die 

Bri.icke der Begegnung" - ein Treffen zwischen Gen
darmeriebeamten des Aktiv- und Ruhestandes. sowie 
Raumpflegerinnen aller Dienststellen des Bezirkes statt. 

Die Feierstunde war diesmal auch dazu bestimmt, sie
ben Gendarmeriebeamte, die mit Ablauf des Jahres in 
den Ruhestand traten, zu verabschieden. 

Nach dem M.arsch „Alle Kameraden", gespielt vom 
Tanzorchester des Musik- und Gesangvereins der Gen
darmen Kärntens und einer gesanglichen Einlage eines 
Quartetts des Männergesangvereins Maria Rojach, hielt 
Grinsp Smolle die Begrüßungsansprache. Er konnte fol
gende Ehrengäste willkommen heißen: Staatssekretär 
im BMLuF Schober, Bürgermeister der Bezirksstadt 
Wolfsberg, Kunstätter, die Abg. z. NR Fister und Kop
pensteiner, Bezirkshauptmann HR Dr. Gallob_, Gerichts
vorsteher OR Dr. Kranner, Landesgendarmenekomman-· 
dant Oberst Ortner, seine beiden Stellvertreter Oberst 
Seiser und Oberst Stanzl, den Leiter der RGr IV, Obstlt 
Resinger, StR Kollmann als Vertreter des Bürgermei-

sters der Stadt St. Andrä im Lavanttal, Oberst i. R. Win
disch, Garnisonskommandant Hptm Strauss, K?mman
dant der Bereichsabteiluncr Oblt Tscharre, Bezirksgen
darmeriekornmandant Abtl�sp Goffitzer, seinen Stellver
treter, Abtlnsp Steiner, den Obmann des Facha1;1ssch1;1s
ses für die Bediensteten der Bundesgendarmene beim 
Landesgendarmeriekornmando für Kärnten, A_btlnsp Kr�
mer und Redakteure der Kärntner Tageszeitung sowie 
der ' Wochenzeitw1cr Unterkärntner Nachrichten". Der 
Landescrendarmeritko�1mandant dekorierte Abtlnsp Gof
fitzer �it dem ihm vom Kärntner Landes-Feuerwehrver,
band verliehenen „Goldenen Ehrenzeichen am Bande , 
überreichte ihm außerdem ein Belobungsdekret des Zen
tralkommandos im BMI und übergab Grlnsp Hauser 
(Postenkdt. der Stadt Bad St. Leonhard) d�s vom Bun
despräsidenten verliehene „Goldene Ehrenzeichen der Re
publik Österreich". Grinsp Vallant (Stellv. d. Postrk�en 
von Bad St. Leonhard) erhielt aus der Har:id des an es
gendarmeriekoinmandanten gleich�alls �m . Belobungs
zeugnis des Zentralkommandos, die Bez1:r:ks111spektoren 
Kurbes (GP Wolfsberg), Felder (GAK), Maier (GP Sankt
Andrä) und Penz (GP Lavamünd) A1;1_erke!:u1w1gsclekrete
des Landesgenclarmeriekommandos für Karnten. 

Oberst Ortner wi.irdicrte die Verdienste der aus dem 
aktiven Stand scheide;den Gendarmeriebeamten. Bgm. 
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Kunstätter übergab namens der Stadtgemeinde Wolfs
berg Abtlnsp Goffitzer ein Abschiedsgeschenk Abtlnsp 
Steiner und der Obmann des Dienststellenau�schusses 

Bezinsp Mitterbacher, überraschten ihren Bezirksoendar� 
meriekommandanten mit einem sinnvollen Erinn�runos
geschenk aller Gendarmeriebcamten aus dem Bezi�k 
Wolfsberg und sagten Worte des Dankes. 

Im Anschluß an die Ehrungen stellte Oberst Ortner den 

vom Bundesminister neu bestellten Bezirksgendarmerie
kommandanten von Wolfsberg, den Abtlnsp Johann Stei
ner, der Festversammlung vor und übergab ihm das 

Bes tel1 ungsdekret. 
Die Ehrengäste, an der Spitze Staatssekretär Schober 

entboten ihre Grußadressen und brachten den Dank ar{ 
die in den Ruhestand tretenden Beamten für ihr jahr
zehntelanges Wirken im Dienste der Allgemeinheit zum 
Ausdruck. Alle Redner, besonders aber der Chef der 
Dienstbehörde, HR Dr. Gallob, und der Gerichtsvorste
her, OR Dr. Kranner, lobten das gute Verhältnis zwischen 

Behörden und der Gendarmerie, sowie die stets erwiese
ne Einsatzfreude der Gendarmeriebeamten. 

Das große Einfühlungsvermögen und die Klancrreinheit 
mit der die Lieder vorgetragen wurden, bewies,

0

daß sich 
das Quartett des MGV Maria Rojach in bewährter Hand 
eines Musikpädagogen befindet. Ebenso beeindruckt aber 
waren die Gäste von den Darbietungen des Tanzorche
sters der Gendarmerie. 

Zwischen den Vorträgen des Quartetts und den Wei
sen, gespielt vom Tanzorchester, erntete Oberst i. R. Win
disch (einer der geistigen Väter der „Brücke" - des Nach-

richtenblattes für die Ruhestandsbeamten der Kärntner 
Gendarmerie) mit Gedichten :ms eigener Feder, verdien
ten Applaus. Die Angehörigen der Gastwirtefamilie Ni
naus sorgten in vorbildlicher Weise für das leibliche Wohl 
aller Gäste. Alles in allem, so meinte ein Großteil der 
Festgäste, war die „Brücke der Begegnung" eine wohl ge
lungene Veranstaltung, auf die man sich im kommenden 
Jahr schon wieder freuen darf. 

Von 1. n. r.: Grlnsp Hauser, Bezlnsp Penz, Grlnsp Vallant, Abtlnsp Steiner, 
Oberst Ortner, Abtlnsp Goffitzer, Bezlnsp Maier, Bezlnsp Felder und Bezlnsp 

Kurbes. 

Treffen für Ruhesta.ndsbeamte der steirischen Gendarmerie 
Von Obstlt JOSEF STOCK.REITER, Judenburg 

Im Spätherbst 1981 lud der Landesgendarmeriekom
mandant, Oberst Dr. Karl Homma, die Ruhestandsbe
amten der steirischen Gendarmerie zu einem Treffen 
nach Graz ein. Freude und Überraschung strahlten aus 

vielen Gesichtern, als sich Kameraden nach Jahren, zum 
Teil auch erst nach Jahrzehnten, wieder die Hände schüt
teln konnten. Als der Landesgendarmeriekommandant 
um 9.15 Uhr die Gäste begrüßte, hatten sich 145 Personen 
vor dem Stabsgebäude des Landesgendarmeriekomman
dos versammelt. Zum Teil waren auch die Frauen der 
Ruhestandsbeamten mitgekommen. 

Nach der Begrüßung fuhren die Teilnehmer in drei 
Autobussen der Post nach Stübing, um dort das weit 
über die Grenzen Österreichs bekannte Freilichtmuseum 
zu besichtigen. Ein strahlend schöner Spätherbsttag trug 
wesentlich dazu bei, daß diese Exkursion für alle Teil
nehmer zu einem eindrucksvollen Erlebnis wurde. 

Das Freilichtmuseum erstreckt sich über ein Areal im 
Ausmaße von 40 Hektar. Der Ausbau dieses Museums 

wurde 1963 begonnen; im Jahre 1970 eröffnete der dama
lige Bundespräsident Franz Jonas das Ausstellungsge
bäude feierlich. Gegenwärtig sind 74 Objekte zu besich
tigen; vorwiegend Bauerngehöfte mit den dazugehörigen 
Nebengebäuden. Die Objekte wurden mit viel Sorgfalt 
von ihren ehemaligen Standorten abgetragen und an ge
eigneter Stelle im Museumsgelände wieder aufgestellt, 
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sie stammen aus der Zeit vom Ende des 16. Jahrhunderts
bis zum 19. Jahrhundert. 

piese Kulisse bildete eine günstige Voraussetzung, um b�i den_ Ruhestandsbeamten Erinnerunoen aus ihrer Dienstzeit w'.'1chzurufen. Viele haben in Htiusern die nunals SchauobJekt�. zur Verfügung stehen, ihre A�tshandlunge_i:i durchgefuhrt oder \-1.'.Urden in derartigen Räumenals Gaste„aufgenommen. ,.Wie sehr sich mit der Zeit dochalles verande�·t hat", meinten viele, unterstrichen aber,daß _es auch 111 der Vergangenheit unter wesentlich besche!deneren Voraussetzungen sehr eindrucksvolle Erlebmsse _gegebe:1 h<:1_be. �ach etwa zweieinhalb Stundenmußte wieder ehe Ruckreise zum Landescrendarmeriekom-mando angetreten werden. 0 

Im großen Speisesaal und in_ einem gastlich eingerichteten V?rtragsraum nahmen die Teilnehmer das Mitta0
-

essen e111, da� von der Küche des Landesgendarmeri�komma�dos außerst geschmackvoll zubereitet wordenw�r. Wahrend des gemeinsamen Mittagessens beglück
wunschte Obei�stleutnant Stockreiter, der die Ruhestands
beamten begleitete, GKI i. R. Richard Sokup herzlich zur 
Vollendu:1g des 86. L�bensjahres. Erfreut und gerührt be
dankte sich der Jubilar für die Anerkennung und Auf
merksamkeit. 

Mit Freude und Begeisterung verfolgten die Ruhe-

eo. KG. 
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• 

• 

standsbeamten mit ihren Gattinnen die musikalischen 
Darbietungen der Musikkapelle des Landesgendarmerie
kommandos für Steiermark unter der Leitung des Kapell
meisters Bezinsp Eduard Csecsinovits, die mit dem Ra
detzky-Marsch ausklangen. 

Ein Großteil der Ruhestandsbeamten hatte im Anschluß 
an das Konzert das Angebot angenommen, Teile des ne4-
erbauten Gebäudes des Landesgendanncriekommandqs 
zu besichtioen. Dabei konnten sich die Gäste von den 
beachtliche� Fortschritten überzeugen, die in jüngster 
Veraanoenheit erzielt worden waren. Die Unterkünfte ent
spre°che� den mo_dernen gegenwärti!?i�n Anfo_rderungen; 
technische Hilfsmittel stehen zur Verfugung, die vor Jahr
zehnten noch nicht bekannt waren. 

Bei einem gemütlichen Beis_amrnensein in den Speise
räumen des Landesgendarmenekornm_andos erfol!?ite :1och
so mancher Gedankenaustausch zwischen __ Pe_ns10111sten
und Aktiven über Vergangenes und Gegenwartiges. 

Die Freude darüber aber war bei allen Teiln�hmern da
durch zu spüren, daß der Lan�esgen�annen�ko_mm�n
dant Oberst Dr. Karl Homma, sie �u diesem Treffen e_111-
oela<len hat. Das allein aber beweist schon, daß es sich

�elohnt hat, das Kameradentreffen zu veranstalten. 
0 

1 

Der Landesgendarmeriekommandant Dr. Karl Homma begrüßt die Ruhestands
beamten vor dem Stabsgebäude des Landesgendarmeriekommandos. 

Herzlichen Glückwunsch 
Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz 

Gendarmerie-Bezirksinspektor i. R. Johann Poioer ein 
allseits geachteter und geschätzter Mitbürger, la;;_gjähri
aer Kommandant des Gend.-Postens Bahnhof Bludenz 
konnte im wohlumsorgten Kreise seiner Familie' 
seiner zahlreichen Freunde, Bekannten und Berufskolle'. 

oen aesund und rüstig die Vollendung seines 75. Lebens
jah�e� feiern. Seine Wiege stand im kleinen Gebirgsdorf 
Leoaang im Salzburgischen Pinzgau, wo er als 5. von 
8 Kindern des öBB-Weichenstellers Georg Poiger im so
genannten „Pumperhäusl" das Licht der Welt erblickte. 

Bedingt durch die Not der Nachkriegszeit war ihm eine 

Weiterbildung oder die Erlernung eines Berufes nicht 
möglich, weshalb er sich gleich nach der Volksschule als 

Alphirte und Jungknecht und später - soweit es über
haupt Arbeit gab - als Gelegenheitsarbeiter sein hartes 

Brot verdienen mußte. Schließlich konnte er •als Hilfs
gendarm im Grenzüberwachungsdienst· Verwendung fin
den. Im Jahre 1934 wurde Poiger zur österr. Bundesoen
darmerie nach Kaisersteinbruch/Burgenland einben;fen 
w1d nach einer kurzen militärischen - Ausbildung zur 
Gend.-Schule Bregenz versetzt. Den militärischen und den 

theoretischen Grundausbildungskurs absolvierte er mit 
sehr gutem Erfolg. Während des Krieges war der Jubilar 
in Jugoslawien und Italien als Gend.-Hauptwachtmeister 
im Einsatz, von wo er 1946 wohlbehalten heimkehrte. 
Nach der 1949 ebenfalls mit sehr gut absolvierten Char
genschule in Innsbruck wurde ihm die verantwortungs
volle Aufgabe eines Kommandanten des Gendarmerie
postens Bhf. Bludenz übertragen. Es war die Zeit, als 

von den Vlb. Illwerken die großen Kraftwerksbauten im 
Montafon und am Lünersee errichtet wurden. Viele Ar
beiter, die keinen Familienanschluß hatten, bevölkerten 
damals in ihrer Freizeit das Bhf.-Areal in Bludenz. Es ist 
unschwer zu ermessen, was der Postenkommandant mit 
wenigen Gend. zu leisten hatte, um Ruhe und Ordnung 
einigermaßen aufrecht erhalten zu können. Viele Belo
bungen und Belohnungen, darunter das Goldene Ver
dienstzeichen der Republik Österreich, zeugen von seiner 
vorbildlichen Dienstleistung als Gendarm und Posten
kommandant. 

Auch in seinem Leben gab es Höhen und Tiefen. So 
hatte ihn der plötzliche Tod seiner ersten Frau von drei 
kleinen Buben weg, schwer erschüttert. Do�h ein gütiges 

Schicksal ließ bald wieder die Sonne schemen. Fnnd er 
doch in Paulina Keller eine ebenso gute Frau wie treu
sorgende Mutter der verwaisten Kinder. Seine 4 Söhne 

sind versorgt in guten Berufen. 
Mit unverkennbarem Blick nach oben vermerkt der 

Jubilar überaus dankbar, daß er die Entwicklung und 
das Heranreifen seiner tüchti0en Söhne erleben durfte. 
Heute bereiten 6 Enkelkinder dem Opa viel Freude. 

Mögen dem stets aufrechten Gendarmen, dessen Nam�
dank seiner stillen und bescheidenen Wesensart und sei
nes lauteren und rechtschaffenen Charakters auch au1?er
halb des Gend.-Korps einen guten Klang hat, noch viel�
von seiner Frau Paulina umsorgte gesunde Jal1re bei
seiner Arbeit für den Alpenverein und beim Bergwandern
beschieden sein. 

Gruppeninspektor Josef Brenneis

im Ruhestand 

Von Grlnsp HELMUT MURAUER,

Postenkommandant in Bad Hall

Der Postenkommandant von Bad Hal�, c;,�_Insp Josef
Brenneis, der 1981 sein 40jähriges DienstJubilau� began
gen und mit 15. 12. 1981 seinen 60. Geburtstag gefeiert hat,
trat mit Jahresende in den dauernden Ruhestand_. .. 

Am 28. 11. 1981 veranstaltete der GP fü_1d Hall m1 Ro
merhof in Bad Hall eine Abschiedsfeier. Eme ganz ?eson
dere Note wurde diesem feierlichen Aben1 durch die gro
ße ·Anzahl der geladenen Ehrengäste zuteil. 

Der Stellvertreter des Postenkdt. von Bad Hall, Gr�:1sp
Helmut Murauer, konnte an der Spitze d�r 1?'.hrengaste 

den Bezirkshauptmann von Steyr-Land „Wirkhc�1en Hof
rat Dr. Herbert Gurtner, sowie die B�irgerme_�ste�- �er
drei Gemeinden fi.ir die der GP dienstlich zustandig 1st,
begrüßen. Weite�s ehrten den scheidende� Postenkdt. der
Abteilungskdt. von Steyr, Obstlt Karl Fhxeder, und der
Bezirksoendarmeriekdt. Abtlnsp Engelbert Krempl durch 
ihre An�esenheit. Grlnsp Brenneis,_ der mit der _Feuer
wehr immer eno zusammenaearbeitet hat und immer 
bestrebt war daß zwiscbc�1 beiden Körperschaften 
ein guter Ko1�takt bestand, wurde durch die -�nwesen
heit des BezFFKdt. Oberbrandrat Otto Stegmuller, des 
Absclmittskdt. Brandrat Josef Foisner und des Ortskdt. 
Hauptbrandinspektor Josef Edlmayr, beson1_ers geehrt. 
Rechtsanwalt Dr. Josef Dirnberger, der wahrend . des 
Zweiten Weltkrieges der Batteriekdt. des dam_ahgen 
Obergefreiten Brenneis war, befand sich ebenfalls 111 der
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Runde der Ehrengäste. Zahlreiche Kollegen des FP-Berei
ches Sierning mit Gattinnen rundeten den großen Kreis
der Gäste ab. 

Nach der offiziellen Begrüßung ergriff der Abteilungs
kdt. Obstlt Karl Flixeder das Wort und schilderte den
Lebenslauf des scheidenden Kdt. in der Gendarmerie, so
wie seine großen Verdienste, Auszeichnungen und Belo
bungen. Obstlt Flixeder zeigte sich sichtlich erfreut über
die Anwesenheit der zahlreichen prominenten Gäste und
brachte diese mit dem hohen Ansehen des Grlnsp Brenn
eis bei Behörden, Ämtern und in der Bevölkerung in
Zusammenhang. 

Die Herren Bürgermeister sprachen sich in ihren Aus
führungen lobend über die stets gute Zusammenarbeit
zwischen Gendarmerie und Gemeinden aus und wünsch
ten Grlnsp Brenneis alles Gute in weiterer Zukunft. Der
BezGendKdt. Krempl strich in seiner Rede den beispiel
losen Kameradschaftsgeist des Scheidenden heraus. 

Oberbrandrat Stegmüller und Hauptbrandinspektor
Edlmayr bekräftigten mit dem Dank für die ersprießliche
Zusammenarbeit und mit dem Wunsche um Fortführung
des gemeinsamen Wirkens der Gend. und FF, die Verbun
denheit der beiden Organisationen. 

Grlnsp Brenneis dankte abschließend für die Ehre, die
ihm durch diese Feierlichkeit zugekommen ist. 

Der gemütliche Teil dieses Abends wurde durch das
„Kematner Trio" umrahmt. Eine besondere Überraschung 
für Grlnsp Brenneis war die Anwesenheit und der Vor
trag der heiter-besinnlichen Gedichte des bekannten Hei
matdichters Konsulent Leopold Wandl, der dem schei
denden Postenkdt. Brenneis ein heiteres Mundartgedicht
widmete. 

.. 

verabschiedet den scheidenden Postenkommandanten 
Grlnsp Josef Brenneis (stehend). 

übertritt in den dauernden Ruhestand
Von lnsp KARL PETUGGER :n, Oberdrauburg, Kärnten

D 
1f1

ür�ich l�iden �ie Beamten des Gendarmeriepostense ac , Bezirk Spittal/Drau, den Abteilungskommandanten, 
d
Obstlt Robert Egger, den Bezirksgendarmeriekomman anten, Abtlnsp Hermann Klammer, und die Kollegen d�r Ge�d.-Posten Greifenburg und Oberdrauburg zur�bs

d
chiedsfeier des_ m den wohlverdienten Ruhestand tre-en en Bezlnsp Simon Ertl ein. 

A 
Postenkommandant Grlnsp Josef Linder begrüßte die

h 
n�es�nden. Er hob in seiner Dankadresse besonders die

1 
ervonagenden psychologischen Eigenschaften des Bez

A1t
s

fr 
Ertk hervor. D�r _Bezirksgendarmeriekommandant

bens 
nsp larm�er skizzie_r�e neben dem beruflichen Le

des ieg fuch d(e !:arte tatigkeitsbezogene Vergangenheit
betroff

e
e
nc arme

d
ned1enstes, von der auch Bezlnsp Ertl. . n wur e, aus. 

D?a� i�f;Jallt t1iela�enen Bürgermeister von Dellach/
Lind�r unJ1cder 

i 
G
ma1e_r, der Gemeinde Irschen, Thomas

stimmten in ihr 
ememde Be�-g/Drau, �ugust Ortner,

alle betonten d:ß :orlten d�hmgehend _ uberein, indem 
H' · h . ' ez nsp Simon Ertl m menschlicher 1_nsic �- �m !}ervorragender Beamter crewesen ist und se!ne Tat1gkeiten auch in der Zukunft be· · Icr b dsein werden. ispie ,ß en 

Während_ Abtlnsp Klammer im Namen des Landesgendarmenekommanclanten und des verhinderten Abtei-
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lungskommandanten die Grüße überbrachte und ein Be
lobungszeugnis überreichte, erhielt Bez.Insp Ertl von den 
Beamten des Postens und jedem einzelnen Bürgermeister 
ein Ehrenpräsent. 

Nicht verwunderlich war, daß der Posten Oberdrauburg
zu spät kam. Alles gestreßte Beamte! 

Unter „Prinz Karl I., Nikolaus v. Oberdrauburg, Vil
lach und Klagenfurt" - Grinsp Karl Wernitznigg - ka
men folgende „Akteure" zur Feier: 

Insp Norbert Maier mit Zieharmonika und dem Lied:
.,Hoch soll er leben!" -:-- Alle sangen mit. 

Eine Torte mit zwei Stopp-Uhren, fünf vor und fünf
nach zwölf Uhr. Geschrieben stand: .,Stop - genug ge
leistet - Geld im Sack." - In der eigenen Küche unseres 
Bäckermeisters „Pfuschnig" Toni Fercher, Revlnsp, her
gestellt. 

Dann kam die Oberdrauburger Begrüßung und Verab
schiedung mit einem Mundartgedicht von Frau Johanna 
Fercher - vorgetragen von Grlnsp Karl Wernitznigg. · 

De J ahrlan vergean so schnell
wia da Wind, 
die scheanaste Zeit 
am schnellsten varrint. 

Liaba Simon, 
heit is es so weit. 
Du stehst vor da Pension, 
auf de Du di long schon host: gfreit! 

Trotzdem aeb ma da kund, . 
füa de Pen�ion bist wohl z' Jung,
schaust aus wia a _Junga, 
bist g'sung und agil; 
Du sollst da erwar! n 
vom Leben recht viel. 

S 1 d ·s daß ma miaßn Obschied nehmanC10 1 ' .K 11 ' von so an lia�'n o eg ni 
ober privat mit da_.Famihe 
wea ma uns wohl ofta no seg n.

Nun wünsch ma da das Beste,
Dir und da Frau, 
trinkt's öfta a Glas'l, . 
oba mocht's dechta mt blau. 

Mit dem Dank fü� die ständi�e gute Zusammenarbeit
und dem Wunsche emer E:rde!}ldIC!} besten Zukunft über
reichte Grlnsp Karl Wermtzmgg eme Kohlesti�_tzeichnung 
seiner Tochter, d)e das Titelblatt der m �a�nten von 
Oberst Windisch ms Le)Jen gerufenen Pens10111stennach
richt - ,,Brücke" - bemhaltete. 

Dann ging es -�eiter nJit Humor und guter Laune im 
Kreise der Fam1he und 1m Kreise der Kollegen. 

• 

BfJCHER 

� ... �är::{;: CK�.AliÄ,�.,. .. 
,,Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße" 

Herausgegeben von Rat Dr. Alfred Strati!. 8°. XVI, 176 
Seiten. Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,
Wien. 1981. Geb. S 295,-, br. S 238,-. 

Der im Rahmen der „Manz'schen Sonderausgaben" 
(Nr. 61) erschienene Band enthält erstmals eine umfas
sende Zusammenstellung aller einschlägigen Bestimmun
gen und Ministerialerlässe zum Recht der Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße. Das GGSt wird unter 
vollständiger Verarbeitung der Gesetzesmaterialien aus
führlich erläutert. Zahlreiche Verweisungen stellen die
notwendigen Zusammenhänge her, insbesondere zu den 
Vorschriften des ADR. Einer leichteren Anwendbarkeit 
des ADR dienen die tabellarischen Übersichten, da die 
hier zusammengefaßten Vorschriften über weite Teile 
des ADR verstreut sind und ihre Auffindung daher zumin
dest zeitraubend ist. Leider konnte der Text des - be
reits 12mal novellierten! - ADR wegen seines Umfanges 
nicht ab(Tedruckt werden. Dem Buch ist eine Information 
des BMV beigelegt, die über die Kennzeichnung von Fahr
zeuaen mit gefährlichen Gütern, die Kennzeichnung von 
Ver�andstücken und das Verhalten bei Unfällen wichtige 
Angaben liefert. Ein ausfybrlich gehaltenes S�chr�gister 
erlaubt ein rasches Auffmden gesuchter Begriffe m den 
Rechtsvorschriften und in den Erläuterungen. Das Buch 
erweist sich als unentbehrlicher Behelf für alle, die die 
Gefahrcrutvorschriften in der Praxis anzuwenden haben. 

0 

. 
G. Gaisbauer 

,,Kraftfahrgesetz 1967" 
Herausgegeben von Richter-· Mag. Dr. Arno Terlitza

und Richter Dr. Roman Gerhard. 1. Lieferung (§§ 1 bis 
46). 128 Seiten. Prugg Verlag, Eisenstadt. 1981. S 180,_..:._ 

(I} KRAFT & WARME 
HEIZUNG - KLIMA - SANITÄR 

ROH RL E I TU N GSBAU 

MARIA ENZERSDORF WIEN 

(0 22 36) 85 3 95 (02 22) 97 25 11 
ZELL AM SEE 

(0 65 42) 72 22 

HEIZDLE 
KOHLEN 1 

Mit tler vorliegenden 1. Lieferung beginnt der rühricre 
Verlag auch eine Ausgabe des Kraftfahrrechts in aleich�r 
Bearbeitung und Aufmachung, wie dies bereits bei der 
StVO von denselben Verfassern geschehen ist. Schwer
punkt ist auch hier die möglichst vollständige Wieder
gabe der Rechtsprechung. Auch Hinweise auf einschlägi
ges Schrifttum und erläuternde Anmerkuncren der Bear
beiter fehlen nicht. Das Werk berücksichtigt° nicht nur die 
5. KFG-Novelle (BGBI. Nr. 345/1981), sondern auch bereits 
die 12. KDV-Novelle (BGBI. Nr. 380/1981). Die KDV wird 
im vollen Wortlaut im Anhang A abgedruckt werden. 
Auch der für die Praxis wichtige ADE soll im Anhana B 
wiedergegeben werden. Der KFG-Ausgabe wird der :rei
che Erfolg sicher sein, den die StVO-Ausgabe erzi�len 
konnt�. Die Anschaffung ist jedem, der mit kraftfahr
rechthchen Fragen zu tun hat, insbesondere wegen der 
Zusammenstellung der umfangreichen Rechtsprechuna, 
sehr zu empfehlen. Die weiteren Lieferuncren erscheine� 
in Abständen von drei bis vier Wochen. 

0 

Der Band „StVO" (siehe die Besprechungen in der Nr. 
4/1980 und 3/1981: Lieferungen 1-9) liecrt nun nach Er
scheinei:i, der restlichen Lieferungen (10.:..13) vollständig 
samt Embanddecke und ausführlichem Sachrecrister vor. 
In einem Anhang sind (ebenfalls mit der ein�chläaiaen 
Judikatur) die EKV 1961, die Alkotestverordnuna

0 0

die 
Parkscheibenverordnung, die Bodenmarkieruncrsv��ord
nung, die Warneinrichtungsverordnung, die Sttaßenver
kehrszeichen-Verordnung, die Schulwegsicherungs-Ver
ordnung u. a. abgedruckt. G. Gaisbauer 

,,Das österreichisch� Schieß- und Sprengmittelrecht" 
Gesetzestext mit Erläuterungen und Wortlaut des Ge

fahrgütergesetzes samt 2. Ausnahn1everordnung. Heraus
gegc:ben von Ministerialrat Dr. Karl Czeppan und Mini
s�enalrat Dr. Ingrid Petrik. 152 Seiten. Großformat. Juri
dic3: Verlag, Wien. 1981. Hart gebunden, S 495,-. 

Die vielschichtige Materie des Schieß- und Sprengmit
t�lrec�tes, das aus dem Jahre 1935 stammt, war bislang 
em Stief_kind literarischen Interesses. Textausgaben der 
spren_gmittelrechtlichen Vorschriften sind seit langem 
vergnff<::n, kommentierte Ausgaben gab es bisher über
haupt mcht, so daß in::der Praxis eme echte Lücke be
stand. Es ist daher Verfassern und Verlag besonders zu 
danke�, diese Lücke nunmehr durch die Herausgabe des 
angezeigten Buches geschlossen zu haben. Die wichtig
sten Stellen des Gesetzes werden ausführlich und leicht 
verständlich erläutert. Sehr wertvoll sind auch die zahl
reichen Hinweise auf andere einschläaiae Rechtsvor
schriften (z. B. S. 22 und 85). Eine Einfiih�g gibt einen
knappen überblick über die Materie. Im Anhang ist das
Gefahrgütergesetz (GGSt.) samt 2. Ausnahmeverordnung
abgedruckt. Dankenswerterweise sind auch alle Muster
de� Anlage VI wiedergegeben. Ein sehr ausführliches
Stichwortverzeichnis und ein Inhaltsverzeichnis sowie
eine übersieht über die Gliederung der schieß- und 
sprengmi ttelrech tlichen Vorschriften erleichtern die
Handhabung des Bandes sehr. Die Ausgabe wird sich
bald als unentbehrlicher Arbeits- und Nachschlagebehelf 
erweisen. Seine Anschaffung ist deshalb für alle Perso
nen, die mit schieß- und sprengmittelrechtlichen Fragen 
zu tun haben, unbedingt erforderlich. 

G. Gaisbauer

Bruno Hafner 
Kufstein, am Bahnhof, Tel. 21 33 

,_ _________________________________ ---------------------------------------'-

[CD] [ ®] Ing. vl�!!�! u!.!��!�!!en!�bH.
2700 WIENER NEUSTADT, WIENER STRASSE 51, TELEFON (02622) 4108 
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Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
Franz Jonke, 

geboren am 15. September 1897, Gend.-Bezirksin
spektor i. R., zuletzt Landesgendarmer'iek:omman
do in Graz, wohnhaft in Graz, gestorben am 3. De
zember 1981. 

Josef Reisinger, 
geboren am 18. März 1903, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Suben, wohn
haft in Schärding, Oberösterreich, gestorben am
7. Dezember 1981.

Karl Burian, 
geboren am 21. Mai 1921, Gend.-Patrouillenleiter 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Inzenhof, wohnhaft in
Ritzing, Burgenland, gestorben am 9. Dezem.ber
1981.

Vitus Hombanger, 
geboren am 10. Februar 1909, Gend.-Patrouillenlei
ter i. R., zuletzt Gend.-Posten Feistritz-Pulst, wohn
haft in Klagenfurt, gestorben am 9. Dezember 1981. 

Franz Schneeberger, 
geboren am 12. April 1909, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Gmünd, wohnhaft in
Weitra, Niederösterreich, gestorben am 10. Dezem
ber 1981. 

Herbert Neunteufel, 
geboren am 19. Mai 1928, Bezirksinspektor, zuletzt 
Gend.-Posten Mondsee, wohnhaft in Mondsee, Ober
österreich, gestorben am 12. Dezember 1981. 

Josef Leitold, 
geboren am 19. März 1909, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Ref. Gr. IV des Landesgendarmeriekom
mandos für Kärnten in Krumpendorf, wohnhaft in 
St. Veit/Glan, gestorben am 17. Dezember 1981. 

Adolf Skalnik, 
geboren am 14. August 1917, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Arnfels, wohnhaft in Arnfels, 

Steiermark, gestorben am 18. D<:.zember 1981. 
Johann Hirtenlehner, 

geboren am 22. Mai 1923, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Schulabteilung des Landesgendarme
riekommandos in Linz, wohnhaft in Ampflwang,
gestorben am 19. Dezember 1981.

Adolf Lindner, 
geboren am 20. September 1931, Bezirksinspektor, 
zuletzt Landesgendarmeriekommando in Bregenz, 
wohnhaft in Lochau, gestorben am 20. Dezember 
1981. 

Walter Trunkl, 
geboren am 21. Mai 1923, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Knittelfeld, wohnhaft in Zelt
weg, Steiermark, gestorben am 20. Dezember 1981. 

Johann Kiemann, 
geboren am 26. August 1897, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Kalwang, 
wohnhaft in Kalwang, Steiermark, gestorben am 
21. Dezember 1981.

Johann Engl, 
geboren am 6. Dezember 1896, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommando 
Kirchdorf a. d. Kr., wohnhaft in Kirchdorf a. d. 
Kr., Oberösterreich, gestorben am 27. Dezember 
1981. 

Karl Hochstöger, 
geboren am 11. Dezember 1900, Gend.-Kontrollin
spektor i. R., zuletzt Kriminalabteilung des Lan
desgendarmeriekommandos für Niederösterreich, 
wohnhaft in Wien 20., gestorben am 31. Dezember 
1981. 

Franz Mubi, 
geboren am 25. April 1926, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten St. Vei!/Glan, wohnhaft in Sankt 
Veit/Glan, Kärnten, gestorben am 1. Jänner 1982. · 
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In Salzburg-
für Salzburg • 

Salzburger Sparkasse Ei 

Berufliche Weiterbildun.u n.a.ch1 Maß 
Das Institut Scheidegger steht in Osterreich seit 20 Jahren im Dienste der beruflichen Weiterbildung 

Das Institut Scheidegger ist in Europa seit 
mehr als 3 Jahrzehnten auf dem Gebiete der 
kaufmännischen Weiterbildung mit großem Er
folg tätig. Dr. Willy Scheidegger gründete das 
internationale Institut im Jahre 1947. Bis zum 
heutigen Tage haben in Westeuropa ca. 4 Mil
lionen Kursteilnehmer einen oder mehrere die
ser kaufmännischen Weiterbildungskurse ab
solviert. 

Als eines der führenden privaten Ausbil
dungsinstitute Europas auf dem Gebiet der 
außerschulischen Weiterbildung hat sich das 
Institut Scheidegger auf die kaufmännische 
Ausbildung konzentriert. 

Durch diese Spezialisierung, jahrzehntelan
ge Erfahrung und umfangreiche Forschungstä
tigkeit konnten hier Kursprogramme erstellt 

werden, die eine praxisbezogene Ausbildung 
in Form von Intensivkursen mit einer minima
len Kursdauer ermöglichen. 

In Osterreich feiert das Institut Scheidegger 
heuer sein 20jähriges Jubiläum. Auch in Oster
reich kann auf eine ·respektable Leistungsbi
lanz zurückgeblickt werden; ca. 200.000 Kurs
teilnehmer konnten sich durch die Scheideg
ger-Kurse eine praxisgerechte Ausbildung !n 
den Fächern Maschinschreiben, Stenografie 
und Buchhaltung und Lohnverrechnung erwer
ben. Diese Ausbildung ist 100prozentig auf 
den Bedarf der Wirtschaft ausgerichtet und 
vermittelt in gleicher Weise dem Erwerbstäti
gen,· wie auch dem Selbständigen jene prak
tischen Kenntnisse, die er in seinem Berufs
leben benötigt. 

Anfragen 

richten Sie .. , vJm Scheidegger 
Haunspergstr. 21, 5020 Salzburg

Postfach 177, 5021 Salzburg 

Telefon (0 62 22) 75 7 70, 75 6 31 
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Aus dem Hause PERRERO die köstlichen europäischen Spezialitäten,
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