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SICHERHEIT IUr Sie und Ihre Fam:" �e 
durch die steuerbegünstigte 

� 
BEAMTEN-

. VORSORGE 
Unsere 

SPITZEN·-GEW·IN·NBETEILIGUNG 
garantiert Ihnen darüber hina·us die Bildung 
eines ansehnlichen Vermögens. 

Informieren Sie sich - zu Ihrem Vorteil! 

.KJellxlfvert:lfäncJei� 
BUNDESL'KNDER 
VERSICHERUNG 

ÜBERALL IN ÖSTERREICH 

Schaltan.lag.e-n alle!r Art 

Mit Schärdinger 
läßt sich's letien. 

PROJEKTIERT, ERZEUGT 

UND MONTIERT 

Elektro Starkstrom Apparatebau 

Kravaric&Co. 
1231 Wien, Breitenfurter Straße 274 

Telefon 86 16 21 Serie FS 132320 elsta 
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Schärdinger O.ö. Molkereiverband reg.Gen.m.b.H. Schärding/Inn 
Wien - Linz - Innsbruck - Salzburg - Villach 
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AUS DEM INHALT: S. 4: Dipl.-Volksw. DDr. Theodor Gössweiner-Saiko: Zur 

Kriminologie der Insolvenzdelikte - S. 5: Cruno Gutknecht: Geiselnahme ! ! 
- Was nun? - S. 8: OR Mag. Heinz Pater Be1ger: Aktionsplan für mög
liche Unfälle bei der Beförderung gefährlicher Güter - S. 9: Oberst Leopold 

Vitecek: Einsatz des Diensthundes - S. 11: Grlnsp Josef Fleck: Urlaubszeit 
- Reisezeit - S. 12: Flottes Leben auf Kosten anderer ! - S. 12: Unfälle 

aus „ungeklärter Ursache": Oft sind Drogen im Spiel - S. 13 bis 15: 
Osterreichischer Gendarmerie- Sportverband - S. 17: Drei Schwerverletzte 
nach Alpinunfall geborgen - S. 19: Oblt Manfred Bliem: Ein Tatortfahrzeug 

in Eigenregie eingerichtet - S. 21: Bezlnsp Georg Greil: Gend.-Fahrschul

lehrer besuchten VW-Werk Wolfsburg - S. 21: Abtlnsp Michael Pontiller: 

Die wichtigsten Neuerungen des Mediengesetzes. 

Zum Gendarmeriegedenktag 1982 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Am 8. Juni begeht die Gendarmerie ihren 133. �rün
dungstag. Wir beflaggen aus dies�m Anlaß_ unsere Dienst
aebäude versammeln uns zu emer schlichten Gedenk
feier und lecren an den Ehrenmälern unserer Toten Krän
ze nieder. Es ist dies, durch viele Jahrzehnte hindur<:h 
geübt, zu einer guten Tradition geworden, wel�h� d�e 
Einheit unseres Korps und die Zusamrl?-engehongkelt 
aller Bediensteten der Bundesgendarmene auch nach 
außen hin zum Ausdruck bringt. 

Das Ansehen unseres Korps ist aber auch von ande
ren, wesentlichen Faktoren abhängig. Äußeres Erschei
nungsbild, Auftreten und Benehmen der Beamten g;egen
über den Mitbürcrern den Fremden, den Verkehrsteilneh
mern, den Rat- �md' Hilfesuchenden und letztlich auch 
0e0enüber Beschwerdeführern - sei die Beschwerde nun 
be�echticrt oder unberechtigt - prägen unser Bild in der 
ö ffen tli�hkei t. 

Wir dürfen stolz darauf sein daß unser Korps in wei
ten Kreisen der Bevölkerung bestes Ansehen_ genießt -
müssen uns aber auch bewußt sein, daß die Anerken
nung laufend neu errungen und erhalt�n we1:den_ muß
und ganz besonders davon bestimmt wird, w1e die Be
völkeruncr den einzelnen Gendarmeriebeamten einschätzt. 
Ein ein�aliges Versagen vervielfacht sich oft in seine_r 
Auswirkung und kann nur durch ein Vielfaches an posi
tiven Leistungen aufgewogen werden. 

Ich möchte daher den diesjährigen Gedenktag einmal 
mehr zum Anlaß nehmen, daran zu erinnern, daß die 
Art und Weise, wie wir dem Mitbürger, der eine Vor • 
schrift verletzt hat, gegenübertreten, sehr bestimmend 
für sein weiteres Verhalten uns gegenüber sein kann. 

Es ist dies eine schwierige Aufgabe, für deren Lösung 
es kein Patentrezept gibt und geben kann - aber ich 
glaube, daß es lohnend ist, darüber nachzudenken. 

Immer noch richtig - und bei den meisten Kontak
ten mit dem Bürger entscheidend - ist ein ernstes, an
ständiges und höfliches Benehmen, wie es uns die bald 
hundert Jahre alte Gendarmeriedienstinstruktion vor
schreibt. 

Jede AnJ1altung, Abmahnung, Bestrafung oder Anzeige 
bedeutet für den Mitmenschen einen Eingriff in seine 
Privatsphäre und führt zunächst zu Abwehrreaktionen, zur 
Ablehnung desjenigen, der den Beanständeten auf sein 
Fehlverhalten aufmerksam machen muß. Diese Momente 
dw·ch sachliches, emotionsloses Handeln zu überwinden 
und die im Rahmen der Möglichkeit erlaubte und am 
ehesten Erfolg versprechende Einschreitungsart zu wäh
len, ist die schwierigste Aufgabe des Beamten. Unbedingt 
aber ist der Anhaltung und dem sofortigen Hinweis auf 
festgestellte Fehler als Spezialprävention der Vorzug zu 
geben gegenüber Anzeigen, bei denen der Beamte sozu
sagen anonym bleibt, wie beispielsweise bei den soge
nannten „Kennzeichenanzeigen". 

Oft ist es nicht die Beanstandung an sich, die zur Be
schwerde gegen einen Bean1ten führt, sondern die Art 
und Weise, wie eine solche Amtshandlung durchgeführt 
wird. 

Ich appelliere daher an unserem Gedenktag an Sie 
alle, sich noch mehr um gute Kontakte zu den Bi:irgern 
zu bemühen, damit die Gendarmerie auch weiterhm das 
Vorbild eines Exekutivkörpers bleibt. 

Der Gedenktag soll aber auch wie jedes Jahr an 1ie 
Gefahren erinnern, denen die Gendarmeriebeamten im 
Dienste an und in der Gemeinschaft ausgesetzt sind. 
Allein seit dem Gedenktag 1981 beklagen wir 2 tote und 
84 schwerverletzte Kameraden. -·· Seit der Wiedererrich
tuncr der Bundesgendarmerie im Jahre 1945 haben in 
Erfüllung unserer Aufgabe, das Leben t�d das Eigen
tum unserer Mitbüro-er zu schützen und 1hr Zusammen
leben in Ordnung �nd Harmonie zu ermöglichen, 201 
Kameraden ihr Leben hingegeben und 2563 Kameraden 
schwere Verletzungen erlitten. 

Wir oedenken unserer Toten und wenden unsere Anteil
nahme"' und Fürsorge den Hinterbliebenen und den Ver
letzten zu. 

Dr. Johann Piegler e. h.

Ge.ndarmeriegeneral 

SCHÖMER � BETON 
Werk 1: 2345 Brunn am Gebirge, lndustri•estraße B 9 

Werk 2: 3400 Klosterneuburg, Aufeldgasse 

Werk 3: Wien-Liesing, Talpagasse 

Zentraldisposition: (0 22 36) 82 6 91, 85 5 91 

ZU UNSEREM TITELBILD: Heldendenkmal an der Zöbernbachbrücke in Kirchschlag/BW für die Opfer der „Bur

genlandnahme". 
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Zur Kriminologie der Insolvenzdelikte 
Von KGV-Präsident Dipl.-Volksw. DDr. THEODOR GöSSWEINER-SAIKO, Leoben 

Einführende Vorbemerkungen: 
Wirtschaftstreibende haben es schon seit urdenklichen

Zeiten übernommen, Sachgüter und Dienstleistungen zur 
Bedarfsdeckung her- und bereitzustellen. Obgleich diese
wichtigsten Aufgaben immer verantwortlicher und
schwieriger werden, finden sich allenthalben immer wie
der Personen, die durch eine solche Tätigkeit nur recht
rasch und vor allem mühelos reich werden wollen. 

Aber ohne Mindesterfordernisse ist bei aller Risiko
bereitschaft dieses Ziel - die Praxis belegt dies all
jährlich tausendmal - unerreichbar. Wird das Risiko 
ein Wagnis, das ein „Unternehmer" mangels Vorausset
zungen nicht mehr eingehen darf, weil ihm die weitere
Entwicklung beinahe schon jeder Volksschüler vorhersa
gen könnte, wird dieser auf Kosten seiner Gläubiger (wo
zu zunehmend auch die Arbeitnehmer zählen) zum Hasar
deur (Malaniuk). 

Eine auch derzeit im Vordergrund stehende Pleiteur
sache ist das fehlende Eigenkapital; demzufolge ist der 
Anfänger schon zu Beginn gezwungen, mit teurem Fremd
kapital, mit Bankkrediten mit hohen Zinsen zu arbeiten, 
die ihm alsbald allein Kopfzerbrechen verursachen, von 
einer Kreditrückzahlung ist dann schon allzubald keine 
Rede mehr. Und die laufenden und fixen Kosten (Löhne, 
Energie, Mieten usw.) nagen die an sich karge Substanz, 
das Haftungskapital der Gläubiger, an; dies wiederum 
nur, weil der Auchunternehmer den krankhaft optimisti
schen Willen besitzt, seinen Betrieb, der keinen volks
wirtschaftlichen Wert mehr repräsentiert, noch so lange 
als möglich über Wasser zu halten, fortzuwursteln und 
wenn die Schulden auch ins Unübersehbare wachsen. 

Von elf Pleiten sind neun - eine Parallele zu den Ver
kehrsdelikten - vorwiegend auf menschliches Versagen
zurückzuführen. Neben dem schon eingangs erwähnten
fehlenden Risikobewußtsein und mangelnder Kenntnis
se der Finanzierung, ergaben sich aus der Praxis noch 
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Ein Ausflug über das Timmelsjoch lohnt
sich. Von der Gletscherwelt zu den Wein
gärten Merans. Kein Schwerverkehr, keine 
Wartezeiten. 

folgende Verur:'ach�gsmöglichkeiten: technische Überalterung! 
Fehld1spos1t10nen (zu großes und zu detailliertes Sort�II?-ent usw.), mangelhafte. Organisations- und Personalpohtik, fehlendes Marketmgbewußtsein (falsche Standortwahl . und Nich�berü�ksichtigung der Verbrauchergt;wo�eiten _und emer -�nderung dieser), fehlende tJ:bersicht ube� <;Iie Außenstande (vorwiegend zufolcre e��s vemachl_assigte� _Rechnungswesens, das in erst�r Lime den „Bhndflug ms Verderben vermeiden sollte) und dgl. mehr. 

Von e�!1�r Ii:isolv�nz. spricht man im Falle der Zahlungsunfahigke1t! di� _m der Rege� zufolge fehlender 
Mittel alsbald die_ volhge Zahl�mgse_mst��lung nach sich 
zieht. Vorstufen dieser Ph?se sm� <;lie J:Iaufung von Exe
kutionen, Mahnklagen, die Unfalugkeit auch nur die 
Löhne termingerecht zu za�len, Gesuche um Kreditver
längerungen, um neue Kredite (zur �mschuldung usw.) 
es beginnt eine Warenverknappun� emerseit:>, eine Ver� 
schleuderung von Waren andererseits, um Mittel für die 
Aufrechterhaltung des bisherigen L�bensstandards (kost
spielige Geliebte, Wagen _und soi:istige Hobbies) usw. zu 
demonstrieren. _Je nach Em_fallsreichtum greifen bis dahin 
oft desinteressierte oder„ mdolente Unternehmer (lange 
Abwesenheit vom Geschaft,. Entnahme aus der Tages
losung in der fatale1;1 Irrmemung, es _ h�ndle sich hiebei 
um Gewinne usw.) diesen Genres zu listigen bis betrücre . 
rischen Aktivitäte°:: Es w�rden falsche Offenbarungseide 
geschworen,_ Verll?-ogensteile versteckt und damit betrü
gerische Knden (1. S. de� § 156 Stq;B) gesetzt, Kommissionswaren veruntreut, Bilanzen gefalscht, Wechsel gerit
ten, Waren ins Ausland verschoben, _Forderungen abermals zedi�rt, ungedeckte Schecks w�iterg�ge�en, beson
ders andrangende und zum Fortbetr�eb wichtige Gläubi
ger (E-Werk, Tankstelle) z�m _Nachteil .�er _Befriedigungs
möglichkeiten anderer �\aul:J1ger, ��gui:ist1gt und damit die Tatbestände der Glaubi��r?egunstigung nach dem § 158 des StGB oder der Schadigung fre_mder Gläubiger nach dem § 157 �,tGB geset�t und scho_n �st unser „Insolvenzunternehmer „ auch, <;1_1esfall_s knmmell geworden 

Die oben angeführten Mangel m der Gestion die z 
Insolvei:z f�hrten, ken?zeichnen glei��zeitig �uch d�� 
Persönhchkeitsartung emes solchen Taters und Krid 
tars: Er ist eine Spielernat_ur,_ g�°:ußsüchtig, verantwo:: 
tungsl�s, kaurrt zur Selbstdisziplim_ei;ung un_d zum Sichbescheiden (Gesun<;ischrumpfe�) fahig, er ist geltun ssüchtig und ohne _die er�orderlich�n Gr1:1ndlagen überet. geizig, abenteut;rhc�, seme Intel!Igenz 1st zu kurzsichti 
(zu wenig ums1cht1g und vorausschauend), als daß ih� 
eine besondere Poten� zuge_sprochen. werden kann; tat
sächlich handelt �s sich bei den Kn�ataren (als zweit
klassige D_enker) m der:. Regel au<;h mc�t um die eigent
lichen We!_ße-_Kragen-_Tra_ger, da_ diese sich kaum in eine Lacre manovneren, die sie publik macht; andererseits ist 
ab�r auch zu verzeichnen, daß in Jahrzehnten organisch 
gewachsene Betri�be un_verhält�ismäßig seltener insol
vent werden als Jen� Emtagsfl�egen. We� es alte, se
riöse Unternehmen tnfft, dann smd auch die Ursachen in 
aller Regel ern�tzunehmende �.chic!-<salsscl_ll_äge, wie ge
häufte Krankheits- und Todesfalle m Famihenbetrieben 
und andere kaum vorhersehbare_ Katastrophenfälle und 
führen diese auch seltener vor d1� S�hranken der Straf
gerichte. Insoweit können diese wie �m. hoi:n_<;>gener Block 
im Vordergrund der Wirtschaftsk�1n:mahtat stehenden 
Wirtschaftsdelikte auch als die pnm1tiveren tmter den 
Wirtschaftsdelikten gesehen werden. 

Währenddem der Tatbestan9- d�r betrüge�ischen _Krida 
des § 156 StGB auf seiner subJekt1ven Tatseite zummdest 
die Schuldform des bedingten Vorsatzes verl<1:ngt, ist es 
der geleaentlich der Reform 1975 noc:\1 praktikabler ge.
staltete Tatbestand der fahrläss�gen Kr��a _des § 159 StGB
in seinen beiden Deliktsfäll�n 1ie fahrlassige. § 159 StGB
zählt in einer überaus vorbi_ldhch zu nenne1;1den Art und
Weise die Venirsachungsweisen demonstrativ, �so nicht
taxativ, auf (wie beim § 283. DStG��- J?anach w!rd nach
dem ersten Deliktsfall, _der �ie _fahrlassige. Herbe1führung
der Zahlungsunfähigkeit mit emer F�eihe1t�strafe bis zu
zwei Jahren bedroht, _verfolgt, wer �.1ese seme. Zahltmgs
tmfähigkeit (und damit das Unvermogen vermittels eige-

• 
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ner Mittel alle seine Verbindlichkeiten zur Zeit zu be
gleichen) dadurch herbeiführt, daß er übermäßigen Auf
wand treibt, leichtsinnig oder unverhältnismäßig Kredit 
benutzt oder gewährt, einen Bestandteil seines Vermö
gens verschleudert oder ein gewagtes Geschäft abschließt, 
das nicht zum ordnungsgemäßen Betrieb seines Geschäf
tes gehört oder mit seinen Vermögensverhältnissen in 
auffallendem Widerspruch steht, oder, und diese Verhal
tensweisen betreffen nunmehr bereits den zweiten De
liktsfall: in Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis sei
ner Zahlungsunfähigkeit fahrlässig die BefriediITT.llcr sei
ner Gläubiger oder wenigstens eines von ihnen "'(er "'muß 
Gemeinschuldner wenigstens zweier Gläubiger sein) ins
besondere dadurch vereitelt oder schmälert daß er eine 
neue Schuld eingeht, eine Schuld zahlt ein Pfand bestellt
09-er d_i_e Geschäftsaufsicht, das Ausgleichsverfahren oder 
d1_e Eroffnung des Konkurses nicht rechtzeitig beantragt. 
Diesen letzteren Umstand haben vor allem die Handels
kammern Essens und Düsseldorfs schon vor Jahrzehnten 
neben de� sinkenden Zahlungsmoral allzuvieler Wirt
schaftstre1bender beklagt, sondern und insbesondere, daß 
die A1:1meldung <;!er Insolvenzverfahren meist viel zu spät 
geschieht und die strafgerichtlichen Behörden zu lax an 
der Aufklärung dieser mit G. Schmölders crravierendsten 
Störungsfaktoren im Ordnunassystem d�r Marktwirt-
schaft agieren! "' 

Hat der Täter nach dem 2. Absatz des § 159 StGB auch 
seint; Geschäftsbücher verfälscht, beiseitegeschafft oder 
vermchtet, so ist er mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah
ren zu bestrafen'). 

Man sieht aus dieser Darstellung der wesentlichen 
�erkD;rnle des Tatbestandes der fahrlässigen Krida (die 
sich hier ganz an den Gesetzestext gehalten hat), wie sehr 
sc�on der kaiserliche Gesetzgeber des Jahres 1914 (die 
\,\1irtschaft des beginnenden ersten Weltkrieges machte 
die Erlassung dieser kaiserlichen Patente nötig) auf den 
Charakter dieser Strafbestimmuncr als buchstäbliche 
Gläubigerschutzvorschriften Wert g;legt hat. 

Nicht nur die Täter der Insolvenzkriminalität fallen - wie schon oben beispielsweise darcretan - aus der 
Ü?lichen Vorstellung von Rechtsbrech�rn heraus, auch 
die sogenai:mte _Sog- und Spiralwirkung dieser Insolvenzstr�ftaten ist eme außerordentliche und die Größe und breite Str�uung der insgesamt angerichteten Schäden kann bereits als volkswirtschaftlich und -politisch bede:1-tsai:n _a�geseh�n werden und steht zur übrigen von der pnm1tiven Eigentums- und Gewaltkriminalität verursachten Schäden in keipem Verhältnis: So waren Aussendungen von Gläubigerschutzverbänden zufolcr� im Jahre 1981 die Anzahl der Pleiten beinahe auf da; 'Doppelte der vom Jahre 1971 geklettert, nämlich auf über 1456 (zu 889 ex 1971) und die Nettoschuldsumme betrug 1981 runde 18,5 Mrd. (gegenüber 2,4 Mrd. des Jahres 

Viele Autofahrer haben 

es schon kennengelernt: 

,.Penng - klirr" 

und die Sicht ist weg. 

Was ist geschehen? 

Natürlich, 

die Windschutzscheibe 

ist gesprungen oder 

zersplittert 

Was ist da 

zu tun? 

Ganz 

einfach: 

1971!). Diese Riesensummen lassen im Vereine mit den 
typischen Verursachungsgründen den Schluß zu, daß zu
mal eine Kridauntersuchung bereits zu einer ausgespro
chen wirtschaftssoziologischen Aufgabe ersten Ranges
geworden ist. Eine solche stellt aber auch Anforderungen, 
der nicht jeder sondern eben auch nur entsprechend vor
gebildete Untersuchungsführer gewachsen sein können; 
hieraus leitet sich neuerdings die Zeitforderung ab, den 
Grundlagen der Untersuchung von in den Raum stehen
den Straftaten im allgemeinen und von Wirtschaftsdelik
ten im besonderen mehr Beachtung als bisher zu schen
ken; walu·scheinlich wird diesen wachsenden Erforder
nissen überhaupt nur mit der Schaffung eines entspre
chenden, die Untersuchungs- und Vernehmungskunde 
zum zentralen Inhalt habenden Instituts gesteuert wer
den können2). 

1) Es ist also ein Manko und nur mit einer fatalen Verkennung der 
hohen und wachsenden Bedeutung des kaufm. Rechnungswesens durch 
den Gesetzgeber zu erklären, daß er gelegentlich der großen Reform 
des StGB den Tatbestand des Vergehens der mangelhaften Buchfüh-
rung des § 486 a StG ersatzlos gestrichen hat. .. 

2) Daß es sich bei diesem 18 Mrd. S betragenden Pleiteschaden � 
1981 nur um einen Nettoschadensbetrag handelt, dieser vielmehr weit
aus höher liegen wird, ergibt sich schon daraus, daß er zunächst unter 
einem 16.000 Arbeitsplätze vernichtete und darüber hinaus viele an
dere, kleinere Zulieferbetriebe und dgl. an den Rand des Ruins g�
bracht haben wird. Auch hieraus ergibt sich nur einmal mehr �e 
gebieterische Forderung nach einer zentralen und- vor allem praxis
nahen Pflege der kriminalistischen Untersuchungs- und Verne�ungs
kunde in einem Institut, das auch einen Erfahrungsaustausch ".lit ve:· 
wandten Einrichtungen der Schweiz bzw. der BRD, die bereits seit 
langem die zunehmende wichtiger werdende „Rechtstatsachenforschung" 
betreiben, durchführt. 

Geiselnahme ! ! - Was nun! 
Verhandlungstaktik 

FBI-Erkenntnisse, bearbeitet von BRUNO GUTKNECHT, Det-Kpl Kapo Luzern•) 

(Fortsetzung von Folge 5/82, Seite 6) 
Terroristen 

Der Beweggnmd der Terroristen bei Geiselnahmen "ist 
in erster Linie, soviel Aufmerksamkeit und Publizität als 
nur möglich für ihr „Anliegen" zu erheischen. Die ganze 
Welt soll aufhorchen, ihre Aktion zur Keimtnis nehmen. 
Ihre Taten sind von langer Hand vorbereitet und durch
geplant. Als Geiselnehmer haben sie auch die Unterstüt
zung ihrer Gesinnungsgenossen, mindestens in psycholo
gischer wenn nicht gar in körperlicher Hinsicht. Ihre
Forderungen überschreiten üblicherweise die Entschluß
fähigkeit und Kompetenz der Polizei. Es beschäftigt die 
Politiker und es muß ein Krisenstab gebildet werden. Das 
Risiko, daß eine oder mehrere Geiseln von den Terro
risten getötet oder richtiggehend exekutiert wird, ist sehr 
groß. Die Täter haben alle eventuell eintretenden Ereig
nisse eingeplant und sind vielfach durchaus bereit, für 
ilye Sache als „Märtyrer" selber in d�n Tod zu gehen. 
Sie nehmen es in Kauf für ihre Ideologie zu sterben. Daß 
es sich bei dieser Art ;0n Geiselnehmern um selu· gefälu·
liche Täter handelt, muß nicht besonders hervorgehoben 

werden! Die Verhandlun°en sollten so geführt werden, 
daß man die Geiselnehm�r überzeugt, daß sie ilu· Anlie
cren fundiert vorcrebracht haben w1d ihre Forderungen 
�uch bis zu den höchsten Stellen vorgedrungen sind; daß 
das Töten von Geiseln ihrer Sache nur schaden würde 

· und daß ihre Gruppe und ihre Ideen beim Normalbürger 
in Mißkredit geraten würden. 
Warum kommt es zu Geiselnahmen? 

Es gibt viele Gründe für eine Geiselnahme, jedoch sind 
nicht alle von Anfang an ersichtlich oder als Motiv erklär
bar. Im politischen Terrorismus ist ein Hauptgrund si
cherlich, der Öffentlichkeit aufzuzeigen, daß die Regie
nmg nicht in der Lage ist, seine eigenen Bürger zu schüt
zen. Gleichzeitig sichert ein solcher schwerwiegender Vor
fall sofortige Verbreitung durch Radio, Fernsehen, Presse
usw., und nach mehreren gleichgelagerten Ge�altakten 
wächst die Hoffnung der Terroristen, daß eine überreak-

1) Nach Studien von G. Wayne Fueselier, Ph. D., Psychologist, An• 
thony 0. Rider, S.A. FBI-Academy, Quantico, Thomas Strentz, S.A. 
FBI-Academy, QL1antico. 
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tion der Regierung eintreten könnte, z.B. eine übermäßi�e
restriktive Haltun° ge0enüber den Bürgern usw. In die
ser von den Täten� angestrebten Manifestation liegt eine� 
der Hauptziele verborgen: Unzufriedenheit und Verun�1-
cherung unter den Bürgern zu säen, um den Boden für
einen möglichen Umsturz ZU ebnen (grassroot move
ment)2). 

Die Polizei dürfte am ehesten mit Geiselnahmen in Kon
takt kommen die von Kriminellen oder Geistesgestörten
auscreführt wi'.irden. Wird während einer kriminellen Tat
becr�huncr eine Person als Geisel genommen, so ist die
Ur�ache "'normalerweise das frühzeitige Auftauchen der 
Polizei. Der oder die Täter konnten die Straftat nicht voll
enden und flüchteten. Plötzlich sieht er sich einer total
veränderten Situation gegenüber, mit de� er eigentlich
nicht gerechnet hatte. Die Geiselnah1!1e w1�d demzuf?lge
eine spontane überhastete Folgeakt10n, die_ vo1!1 Tater
nicht eingeplant war. Das �otiv i:'t offe1:s1chthch: de�
Kriminelle will sich seine eigene S1cherhe1t aushandeln, 
er will freien Abzug, wenn möglich mit der Beute <?der
mit einem Lösegeld. Er will oft die 1?ereitstellung emes
Vehikels zur Flucht, sei dies nw1 em Auto, M?torra�
oder ein Flucrzeucr. Als Gecrenleistung bietet er d1':! Fre1-
lassuncr seine':- Geiseln an. Gleichzeitig benützt er vielfach
die Gelegenheit, gleich noch ein sehr hohes Lösegeld zu
fordern. 

K. d In einem Streitfall über das Sorgerecht ein�s m es 
kann es im Extremfall soweit kommen, daß em Eltern
teil das eigene Kind als Geisel nimmt. Dabei herrsch�n 
natürlich oanz andere Motive vor. Der Mann oder die 
Frau finde� den Partner oder einstigen Ehegefährten un
oei onet für die Erziehuno des jungen Menschen. Demzu
fol�e sollte der andere d;s Kind auch gar nicht in Obh1;1t 
haben! Egoistische Beweggründe mögen da auch mit-
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spielen. Im falschen Glauben, daß durch eine Geisel
nahme das Sorgerecht für das Kincl erzwungen :"'erden
kann, wird manchmal zu diesem äußerst ungeeigneten
Mittel gegriffen. . Schließlich kann ein geistig kranker Mensch Geiseln
nehmen, in der festen Überzeugung, damit ein großes Un
recht gutzumachen, um eine „heilige Mission" zu erfül
len oder den Beweis zu erbringen, daß er auch zu großen
Taten fähig ist! 

Was immer auch der Grund gewesen sein mag, eine Per
son als Geisel zu nehmen, müssen wir uns doch bewußt
sein daß das Motiv für das nachfolgende Halten der
Gei;el sich creändert haben kann. Ein Bankräuber wird
während de; Tatausführung gestört und wird eigentlich
uncrewollt zum Geiselnehmer. Anfänglich kann er eine 
Un�umme Bargeld fordern und später �ein� Forde�ung 
ändern. Er begnügt si<;h nun _ event_uell 11:�t emer Zus1che
runo daß er körperlich �em Leid erfahrt und durch 
sein"; Kapitulation vor Gencht Gna�� er_wart�n kann. �n
dere Täter wiederum verlangen __ anfanghch eme s?fort_1ge 
Änderung der Politik. der Behorden o��r der �1tuat1on 
eines Gefängnisses. Dies Fordenmge� k?_nnen sich nach 
und nach abschwächen und . daraufl�!n andern, als daß 
sich die Geiselnehmer nun mit Gesprachen und Ver_hand
lungen über die zur Frage stehendei:i Probleme zufn_eden
geben. Als Leitsatz _ mag gelten: q1e1ch welches Motiv l;lr
sprünglich zur Geiselnahme geführt _hab�_n ma/5, es ist 
nicht ungewöhnlich, daß der _ odet die Ta�er sich nach 
einer gewissen Zeitspanne mit emem klemeren Erfolg 
abfinden. 
Geiseln - Das Stockholm-SYJ:ldrom•) 

Im Verhandlungsprozeß spi_elen die Geiseln _se�ber eine 
sehr wichtige Rolle. Obw<;>hl Jede_r Mensch b�1 emer Gei
selnahme individuell reagiere!! wird, haben sich doch ge
wisse gemeinsame, immer :'-'1eder zu beobachtende Ver
haltensmerkmale gezeigt, die unter dem Namen Stock
holm-Syndrom zusamme_ngefaßt werden. Das Stockholm
Syndrom besteht aus emer oder mehrerer der nachge-
nannten Verhaltens:egeln: .. 

1. Die Geisel entwickelt nach und nach positive Gefühle
crecrenüber dem Geiselnehmer. 
"' 2. Die Geisel entwic�elt nach und nach negative Gefüh
le cregenüber den Behorden, _oder 
t der Geiselnehmer e?tw1cke_lt nach und nach positi

ve Gefühle gegenüber semer G�1sel. 
Es müssen aber nicht alle drei Verhal.tensart�n vorherr

schen. Das sogenannte Stockholn:i-Synarom �irkt natür
lich nicht auf alle Mensch�n gl�1ch_ stark �!n, trotzdem 
darf cresagt werden, daß em Teil diese� Phanomens auf 
alle Menschen einwirkt, -�ußer, we1:!-1 die Geiseln isoliert 
oehalten oder von den Tatern gequalt werden. 
"' Das Stockholm-Syndrom IJ�t vom Gesich�spunkt der 
Verhandlungstaktik aus pos1t1ve �incl negative Aspekte. 
Ein sehr wichtiger positiver Ges1c�tspunkt ist, daß je 
stärker sich dieses Phänomen ent\�::ckeln konnte, desto 
kleiner wird die Gefahr, daß der Geiselnehmer seine Gei
sel töten wird, re_sp. n?ch zu diesem Gewaltakt bel'.ähigt 
ist! Sollte sich die _dntte Art des S_yndroms ent\.".1ckelt 
haben, d. h. der Ge1�elneh�er empfmdet pr<?/5ressiv po
sitive Gefühle gegenuber s�mem Opfer, so J'.allt es ihm 
sehr schwer, die Geisel zu to�en. Er 1st daz�1 emfach nicht 
mehr in der Lage. Die ne_gat1ven Aspekte s1�d: 

1. Sämtliche Informat10nen von den Geiseln werden
unzuverlässig. . . 

2. Die Geiseln können absichtlich oder �bewußt fal
sche Angaben über di_e �ew�ffnung der Tater wei�erg�
ben. Sie können Schw1engke1ten haben, den oder die Ta
ter zu beschreiben und werden v1elf�cb zum Advokaten 
der Geiselnehmer und deren I_deolo�1e. 

3. Das Syndrom kann hin_clerhc!1 sem t_l:Ild den R_ett1:1ngs-
1„ en entaegenwirken. Die Geiseln konnen bei emem 

�t�mangriff entgegen_ den Befehlen und An"".eisungen 
der Polizei handeln. Dies h�t _schon �en T�d v1e�er Gei

acht die unerklarhcherwe1se bei Begmn des 
s�tuß!1�1I!ngebrauchs trotz enlg_egengesetzte� Anweistm-

uf t nden sind anstatt sich flach auf den Boden gen
1 
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selnahmen, wo die von ihren Peinigern bereits freigelas
senen Geiseln sich freiwillig und unverständlicherweise
\ 1iederum in di \'Orherige Gei,Elsituation zurückbe a
bcn! 

4. Manchmal, wenn die Geiseln sehr schlecht behandelt 
oder in totaler Isolation gehalten wurden, konnte sich 
das Stockholm-Svndrom nicht entwickeln. In diesem Fall 
werden oft die Absichten und Aktionen der Täter sowie 
deren Bewaffnung absichtlich stark überti-ieben. Später 
gestanden diese Geiseln dann ein, daß sie mit ihren fal
schen Ausführungen den Zweck verfolgten, die Geiselneh
mer so gefährlich als möglich d2,rzustellen, in der Hoff
nung, daß die Polizei den oder die Täter erschießen wi.ir
dc. 

5. Das Stockholm-Syndrom kann den Erfolrr des Ver� handlungsfi.ihrenden stark beeinflussen . Wird �ach stundenlangen Versuchen mit dem Geiselnehmer einen menschlichen Kontakt herzustellen und sein Vertr'auen zu gewinnen, doch plötzlich ein polizeilicher Ancrriff erforderlich, bietet das dem Vermittler emotionette Schwierigkeiten, den Geiselnehmer während der Ancrriffsphase genügend abzulenken. "' 
Trotz �!esen n�gativen Faktoren des Stockholm-Syndroms mussen Wff bestrebt sein dieses für uns mehrheitlich günstige Ph�nomen nach �löglichkeit zu fä i-dern, um unsere oberste Z1elsetzuncr zu erreichen - die sichere Befreiung körperlich heiler Geiseln! 
Es gibt viele Faktoren, die die Entwickluncr des Stockholm-Syndroms beeinflussen. Der Faktor Zeit dürfte dabei die größte Rolle spielen. Der zweite Faktor betrifft die eventuelle Isolation der Geiseln. Der dritte Faktor ist der, ob es zwischen Opfer und Täter zu einem positiven Konlak� gekommen ist oder nicht. Besteht häufiger Kon

takt zwischen den Betroffenen und fehlen dabei die nega
tiven Erfahrungen, so wird der Verlauf der Zeit unwei
gerlich das Stockholm-Syndrom entwickeln lassen! Im Gegensatz dazu ließ sich klar feslst llen, daß dieses Phä-
110men sich nicht formt, wenn die Geiseln von ihren Gei
selnehmern gequält oder isoliert gehalten wurden. Die 
Isolation kann auch schon beim überstülpen einer Ka
puze oder Augenbinde gegeben sein. 

Ist uns bekannt, daß die Geisel isoliert oder mit ver
bundenen Augen festgehalten wird, muß jeder erdenkli
che Vorwand gesucht werden, um diese Situation zu ver
ändern, um den Geiselnehmer in einen persönlichen, nä
heren Kontakt mit seinem Opfer zu bringen. Eine Mög
lichkeit wäre, den Täter zu ersuchen, von seiner Geisel 
den Namen zu erfahren, seinen Ge,;undheitszustand zu 
erfragen, Auskünfte über Kinder, Familie und Verwandte 
der Geisel einzuholen usw. Alle diese kurzen Kontakte 
zwischen den Vorerwähnten bringt das Opfer mehr und 
mehr aus der kalten Anonymität heraus, läßt eine charak
teristische Person entstehen, d. h. einen Menschen und 
nicht nur ein Individuum. Es findet eine Personifizierung 
statt. Das Stockholm-Syndrom kann entstehen und die 
Chancen wachsen! Da die positiven Gesichtspunkte über
wiegen, muß unbedingt dieses Mittel ausgenützt werden. 
Lassen wir dieses Phänomen für uns arbeiten! 

Nachdem wir das Stockholm-Syndrom und die diver
sen Tätergruppen besprochen haben, wollen wir uns nun 
dem eigentlichen Verhandlungsprozeß zuwenden. 

Verhandlungsprnzeß 
Prioriäten sind in jedem Geiselnahmefall das Erhalten 

von Leben, die Festnahme der Täter und der Schutz oder
die Rückgewinnung von Eigentum. 

Worüber läßt sich verhandeln? 
Nahrung ist ein Verhandlungspunkt. Gib aber nie mehr,

als vom Geiselnehmer verlangt wurde. War seine For
derung belegte Brote, laß ihm nur belegte Brote über
bringen und keine Extras! Man sollte nie von sich aus
Getränke, Gewürze usw. beifügen. Diese Nebensachen 
können eventuell später als gute Verhandlw1gspunkte 
wieder Verwendung finden. 

Alkoholfreie Getränke sind ebenf·all� ein Verhandlungs-

punkt. Allgemein sind alkoholische Getränke ausgeschlos
sen. Dies aus offensichtlichen Giünden. Haben wir hinge
gen genaue Kenntnis darüber, daß es sich beim Täter um
eine Person handelt, die beim Germ[' von Alkohol ruhiger
wird oder gar Aggressionen abbaut, kann man das Risi
ko der Alkoholabgabe in Betracht ziehen. Bei Informatio
nen, daß der Geiselnehmer beim Genuß von Alkohol hin
gegen streitsüchtig und erregt wird, darf selbstverständ
lich kein Alkohol abgegeben werden. 

Wird ein Transportmittel verlangt, stellen sich große
Probleme für die weitere Führung, Kontrolle und Kom
munikation mit dem Geiselnehmer. Auch bei Situationen,
die vernunftsweise nach Erfüllung dieser Forderung ver
langen, bringt die Mobilität de Täters meist mehr Pro
bleme mit sich, als diese Entscheidung zu lösen vermag.

Die Freilassung der Geiseln ist natürlich immer ein 
Verhandlungspunkt. Freier Abzug für die Geiselnehmer
ist hingegen immer fragwürdig. Es muß eine klare Richt
linie bestehen, ob dem oder den Tätern bei einer Freilas
sung der Opfer freier Abzug gewährt wird oder nicht,
ob überhaupt dieses Versprechen abgegeben werden soll
oder nicht. 

Geld ist die meistverlangte Gegenleistung für die nach
folcrenden Aktionen der Geiselnehmer. Es scheint die
ha�ptsächlichste Austauschforderung zu sein, besonders
wenn das Geld dem noch in dt:!r „Falle sitzenden" Täter 
überbracht wird. 

Austausch von Geiseln 
Der Austausch von Geiseln ist aus diversen Gründen

eine nicht zu empfehlende und schlechte Taktik. Oft wird
ein Freund oder eine dem Täter bekannte Person gegen
einen anonymen Bürger ausgetauscht. Diese fremde Per
son steht dem Geiselnehmer nicht nahe und sollte nicht 
uecren eine mit Emotionen und Beziehungen belastete 
Pe�son ausgetauscht werden. Wird dies dennoch gemacht,
wird die neue Situation uns gefühlsmäßig mehr abfor
dern tmd den Streß erhöhen. 

Wird ein Polizeibeamter gegen eine Geisel ausgetauscht,
steigt das Gefahrenmoment für den Geiselnehmer, da die
neue Geisel für ihn eine größere Bedrohung darstellt und
damit gleichzeitig auch für alle anderen Beteiligten die
Spannung und Gefah_r anwächst. Die __ Lage verschärft sich.
Nicht zu vergessen 1st auch, dal) fur den Geiselnehmer
das Töten eines Polizeibeamten anstelle des anonymen
Bi.iroers einen höheren Stellenwert besitzt und für ihn
meh�· Prestioe hat. Vielleicht verhandeln wir gerade mit
einem Geiseli1ehmer aus der Gruppe der antisozialen Per
sönlichkeitsstruktur, der jegliche Autorität ablehnt und
die Polizei aufs tiefste haßt! Ein Fressen für ihn, wenn
wir ihm gerade ein Mitglied des verhaßten Symbols in die 
Hände spielen. Wenn das mal gut geht! . Verwandte des Geiselnehmers sollten ebenfalls mcht
ausgetauscht werden. Wie oft ist Mangel an Unterstüt
zuno und beständioe Kritik seitens der Verwandten gera
de cin Faktor der den Geiselnehmer zu einer solchen Tat
aetrieben hat'. Hin und wieder verlangt der Täter nach 
Verwandten und/oder Freunden, um sich eine sogenannte
.,Suizid-Audienz" zu verschaffen.__ .. . Das Abschätzen der Denkvorgange des Taters 1st kom
plex und es besteht die große Gefahr, dc_1ß wir dem Gei�el
nehmer wohl seine Forderung nach einer neuen Geisel
erfüllen hincrecren wir überhaupt nichts als Gegenleistung
erhalten'. Wi"':- �rzielen also in unseren Bemühungen um 
eine Lösung des Problems überhaupt keine Fortschritte.
Gleichzeitig verlieren wir mit dem eventuellen Au�tausc1:
das Benefiz des Stockholm-Syndroms, welches ich bet
der ausgetauschten Geisel bereits minde tens angebahnt
haben dürfte. 

E.ine crute Zusammenarbeil rnil den Massenmedien ist 
wichticr."' Schon oft konnte man eine Situation entspan
nen oder crar eine Geisel freikriegen, wenn dem Geisel
nehmer cre�tattet wurde, über Radio oder Fernsehen sei
ne Anlie�en bekanntzu0eben. Im Hinblick auf den even
tuellen Erfolg muß di�es Zugeständnis in Kauf genom-
men werden. (Fortsetzung folgt) 
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Aktionsplan für mögliche Uni älle 
bei der Beförderung gefährlicher Güter 

Von OR Mag. HEINZ PETER BERGER, Wien 
(Fortsetzung von Folge 4/82, Seite 23) 

In Spanien wurde ein Aktionsplan für mögliche Unfälle 
bei Gefahrguttransporten auf der Straße veröffentlicht, 
über den wir bereits auszugsweise berichtet haben. Heute 
wollen wir diesen Bericht fortsetzen und uns mit der 
Organisation der Provinzleitungen befassen. Die Leiter 
der Provinzleitstellen (des Zivilschutzes) sollen in ihren 
Büroräumen über eine Datenbank verfügen; diese Daten
banken sollen folgende Mindestinformationen enthalten: 

• Technische Merkblätter über gefährliche Güter, in
denen die Gefahr oder die Arten der Gefahren angegeben 
sind, die bei Unfällen auftreten können. 

• Wie soll bei Unfällen vorgegangen werden?
• Aufzeichnungen über die bei den Unternehmen in

der Provinz verfügbaren Mittel. 
• Welche dieser Mittel können bei einem Unfall zum

Einsatz kommen? 
• Aufzeichnungen über die Mittel, die den Dienststel

len dieser Provinz zur Verfügung stehen. 
• Welche dieser Mittel können bei einem Unfall zum

Einsatz kommen? 
• Genaues Kartenmaterial der jeweiligen Provinz und

der benachbarten Provinzen (zur Ermittlung der Auswir
kungen eines Unfalles und zur Vorbereitung von Umlei-
tungen). 

• Anzahl und Merkmale von Tunnels, Brücken; andere
Verkehrsbeschränkungen. 

• Wasserpläne der Provinz.
• Lokalisierung der Wasserversorgung, die wegen ihrer

Nähe zur Straße von Verschmutzung durch einen Gefahr
gutunfall betroffen sein könnte. 
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Fertigtei I konstruktionen, Fassadenelemente 
Fertigtei !decken 

Thermospan-Mantelbetonsteine 
Schalungssteine 

2500 Baden, Wiener Straße 91, (0 22 52) 89 5 51 Serie 
1040 Wien, Seisgasse 18, 6518 81 

Beton- und Fertigteilwerk, 2700 Wr. Neustadt, 
Badener Straße 18, (0 26 22) 29 38, 37 58 

Industriebau Gesellschaft m. b. H. 

Hoch-, Tief- u. Industriebauten 

• Genaues Verzeichnis über die Spitäler, Kliniken, Am
bulanzen und Sanatorien in der Provinz und in de11 an
grenzenden Gebieten mit Darstellung der Lage und der 
jeweiligen Spezialisierung. 

• Besondere Aufmerksamkeit ist den Kliniken für Ver
brennungen und Vergiftungen zu widmen. 

• Genaues Verzeichnis (Adresse, Telefon- und Telex
Nummern) der in diesem Gebiet ansässigen Firmen, die 
gefährliche Güter erzeugen, verbrauchen bzw. transpor
tieren. 

• Kran- und Bercredienste, Speditionen, Transportun
ternehmen etc. müs�en miterfaßt sein. 

• Sonderpläne mit der Orts�ngabe von_ Wasserent
nahmestellen, Kanalisierungen, F1schfa1:Jggeb1eten etc. 

• Sonderpläne von ��fäh_rdet:en Gebieten, z. B. ��ger
häuser mit leicht entzundhchen Produkten, elekt1 1sche 
Leitunoen Gasleitungen etc. 

Die "'Ko�mandantur der GUARDI� CIV�L und' der 
Unterabteilungen für Verkehr sollen uber diese Unte_rla
cren verfüo-en · die Brandschutzstellen und Rettungsclien
;te sollen üb�r analoge Informationen verfügen. 
T e l e f o n a l a r m i e r u n g

Bis zur Einführung einer einzigen, dreistelligen Tele
fonnummer auf nationaler und kostenloser Basis, die 
eine direkte Verbindung mit allen Brandschutz- und Ret
tunosstellen ermöglichen wird, werden diese mit den üb
lich�n Kommunikationsmitteln alarmiert. 

In dem Aktionsplan für mögliche Gefahrgutunfälle wird 
Notstand wie folgt definiert: 

Notstand: Ist eine gefährliche Situation, hervorgeru
fei� durch einen Unfall, der ein sofortiges und dringendes 
Einschreiten erforderlich macht, um die möglichen Fol
uen für Personen, Allgemeinheit, Güter, Systeme und Dien
;te zu verhindern, abzuschwächen oder zu neutralisieren." 

Die Notstände werden in 5 Klassen (Stufen) eingeteill. 
Klasse J: Beschädigung oder Unfall. Das Fahrzeug kann 

die Fahrt nicht fortsetzen. Behälter sind dicht geblieben. 
Klasse 2: Durch Unfall, Behälter/und Inhalt haben Scha

den erlitten, aber es kommt zu keinem Austreten des 
Ladegutes. . Klasse 3: Es kommt zu ernem Aw,t reten cles Ladegutes 
/ Verlust des Inhaltes. 
. Klasse 4: Infolge eines Unfalls kommt es zu Schäden 
oder Feuer am Behälter und Austreten des brennenden 
Inhalts. 

Klasse 5: Behälter und dessen Inhalt sind explodiert. 
Die Beurteilung des Notstandes wird in seiner Schwe

re auch noch durch andere Faktoren bestimmt, vor allem 
durch die Güterklasse nach TPC (explosive Stoffe, leicht 
brennbare Stoffe, Giftstoffe etc.), durch die beförderte 
Mencre und den Unfallort (landwirtschaftliches Gebiet, 
städtisches Gebiet, Industriegebiet usw.). 

über den Ablauf des Aktionsplanes bei einem Unfall 
werden wir in einer der nächsten Ausgaben berichten. 

Die 

VERITAS 
mit ihrem vielfältigen Angebot 
für Schule, Beruf und Freizeit . 
VERlTAS VER IT AS 
Buch- und Kunsthandel Tonstudio 
Singerstraße 26 Singerstraße 30 
1010 Wien 1010 Wien 
VER IT AS 
Bild- und Tongeräte 
Vertriebsge-s. m. b. H. 
Si ngerstraße 26 
1010 Wien 

VERITAS 
Verlags-Handels-Werkst. 
Wipplingerstraße 5 
'IO"IO Wien 

• 

• 

Einsatz des Diensthundes 
Dei· Stöberhund 

Von Obst LEOPOLD VITECEK, GZK, Wien 
' 

Der Hund soll im Gelände oder in Häusern verborgene
Personen oder Gegenstände auffinden und seinem Füh
rer auf geeignete Weise anzeigen. Bei der Stöberarbeit 
setzt der Hund nicht nur seinen Geruchssinn, sondern 
auch seinen Gesichts- und Gehörsinn ein. Sie ist die Ar
beit, die der natürlichen Veranlagung des Hundes am 
ehesten entspricht. Die Gewöhnung an das Stöbern fällt 
daher in der Regel leichter, als die Gewöhnuncr an die
Fährtenarbeit. "' 

Der Vollständigkeit halber soll noch erwähnt werden 
daß die Suchtgiftarbeit und die Arbeit auf der Lawin; 
ebenfal_ls zu den �t�b-�rarbeiten zu zählen sind, die jedoch wegen ihrer Spez1ahtat noch gesondei-t behandelt werden. 
Ausbildung: 

Voraussetzung fi.it- eine erfolgreiche Stöberarbeit ist 
ein entsprechender Gehorsam. Der Hund muß sich von 
seinem Führer lösen und je nach Befehl vo1- oder seit
wärts von ihm arbeiten. Die Richtuncr in der der Hw1cl 
sich zu bewegen hat, wird vom Fi.ih��r durch Handzei
chen angegeben. 

Bei der Ausbildung muß darauf Rücksicht crenommen 
werden, daß die Übungen mö0·lichst wirkli�hkeitsnah 
durchgeführt werden, so daß d;r Hund einen oewissen 
Erfahrungsschatz sammeln kann. 

"' 

Wie schon anfangs erwähnt, wird der Hund zur Suche 
nach Personen und nach Gegenständen eincresetzt. Wenn 
wir nun vorläufig die Suche nach Gegenständen beiseite 
lassen und uns der Suche nach Pcsn:onen zuwenden, müs
sen wir grundsätzlich feststellen, daß es dabei zwei Mög
lichkeiten gibt: 

1. Die Suche nach Rechtsbrechern (unfriedlicher An
laß) und 

2. die Suche nach abgängigen --- hilflosen - oder ver
unglückten Personen (friedlicher Anlaß). 

Der Unterschied in der Arbeit des Hundes muß deshalb 
so deutlich dargestellt werden, weil es schlimm wäre, 
wenn beispielsweise ein lange gesuchtes Kind endlich 
vom Hund aufgefunden und dann vielleicht gebissen 
würde. 

Es gilt also, dem Hund anläßlich cle1· Ausbildung den 
Unterschied durch eine entsprechc:nde Arbeitsmethodik 
anzulernen. 
Das Stöbern nach Rechtsbrechern: 

Diese Arbeit wird auch als S1ellen und Verbellen be
zeichnel. In einem unübersichtlichen Geländeteil, der an
fangs nicht allzu weitläufig sein dar[ oder auf einem 
Übungsplatz mit sogenannten Blenden (das sind Ver
stecke), wird ein mit Schutzkleidung versehener Helfer 
::iufgestellt (dies ist wichtig, weil beim Stöbern aus fried
lichem Anlaß die Versuchsperson sitzt oder liegt). Wenn 
der Hund nun das Gelände durchstöbert und· auf die 
versteckte Person aufmerksam wird, soll er diese Person 
- solange sie ruhig steht - nur verbellen und damit an
einer eventuell geplanten Flucht hindern. Der Hund darf 
nicht anareifen, solange der Helfer ruhig stehenbleibt. 
Sollte de�· Hund das Inte1-esse an der Arbeit verlieren, 

;c, ... � 

(·� 

l(l..:.. 
. - . -�

Der Diensthund als Holler bei der EskoI·1e 

weil z. B. der Huncleführe1· nicht schnell genug nachzu
kommen vermag, muß der Helfer den Hund durch geeig
netes Verhalten neuedich auf sich aufinerksam machen. 
Wenn der Führer den Hund erreicht hat, erfolgt in der 
Regel eine Personsdurchsuchung. Die gestellte Person 
wird dann eskortiert oder entlassen. Der abgehende Hel
fer darf vom Hund nicht weiter belästigt werden. 

Da diese Übungen dem Jagdtrieb des Hundes sehr. 
entgegenkommen, wird er nach kurzer Zeit freudig stö
bern. 

Nach dem Stellen des Helfers darf der Hund 
nur dann angreifen, wenn er selbst angegriffen wird 
oder die gestellte Person die Flucht ergreift. 
Das Stöbern aus friedlichem Anlaß: 

Immer wieder werden Diensthunde zur Suche nach 
Abgängigen eingesetzt. Die Gründe der Abgängigkeit sind 
mannigfaltig. Es kann sich um Kinder handeln, die sich 
verlaufen haben, um Gebrechliche, um Personen, die 
Selbstmord angeki.indigt haben usw. Ziel der Arbeit des 
Hundes ist es nun, derartige Personen unversehrt aufzu
finden. Ziel der Ausbildung ist es, dem Hund beizubrin
gen, daß er in solchen Fällen nicht zum Angriff überge
hen darf, sondern seinen Herrn -- ohne zu bellen -
auf die gefundene Person aufmerksam macht. Das Bellen 
könnte unter Umständen die aufgefundene Person zu 
Panikhancllungen verleiten und eventuell zu erheblichen 
Verletzungen und gesundheitlichen Schäden fi.il1ren. Um 
dies zu vermeiden, wird dem Hund an einer kurzen Kette 
ein Lederbringsel am Halsband befc-�tigt. Dieses Bring
sei nimmt der Hund beim Auffinden einer Person selb
stänclicr in den Fang und eilt damit zu seinem Führer 
zurück. Dort wird er an die lange Leine genommen und 
führt seinen Herrn an den Auffindungsort. 

Der Diensthund kehrt nach dem Auffinden eine,· Person mit dem Bringsel 

2um Hundefiihrer 2uriick 

Die Ausbildung bezieht sich darauf, eiern Hund durch 
Assoziation beizubringen, daß mit dem Anlegen des Bring
sels kein scharfer Einsatz von ihm erwartet wird. Dazu 
lecrt sich der Helfer im Gelände auf den Boden. Der mit 
de�11 Bringsel ausgerüstete Hund findet den Helfer und 
bekommt von diesem das Bringsel in den Fang gesteckt 
und wird zu seinem Herrn zurückgeschickt. In der Regel 
wird diese übuno· von den Hunden bald begriffen. Aller
clino-s können nicht alle Hunde zu dieser Art des Stöberns 
aus�ebilclet werden. Jene, die besonders scharf sind, die 
also"' über eine „niedere Reizschwelle" verfügen, sind da
für nicht aeeicrnet, weil Angriffe durch den Hund in sol
chen Fälle�1 nicht auszuschließen wären. Sollte aber kein 
anderer Hund zur Verfügw1g stehen, kann man auch sol
che Hunde, allerdings mit Maulkorb und auf kurze Di
stanz zum Fi.ih1-er, f'i.ir Stöbernrbeiten dieser Art einset
zen. 
Das Stöbern nach Gegensüinden: 

Ziel der Ausbildung: der Hund o.oll im Gelände Jieg�nclc 
Gegenstände auffinden u1Jd auf geeignete Weis_e anzeige�. 
Während man früher das Bringen v01, Gegenstanclen lehi-
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GRÖSSTE IN WESTÖSTERREICH * UNABHÄNGIG stets hochaktuelt. Modernste Funkbildanlagen 1,ie-
fern die peuesfen Bilder vom Tag. Ein Volksblatt! 

Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH., Innsbruck, Stadtbüro Bozner Platz 31 Tel. 37 5 37-o• -Telex 05/ 34 01 

te, ist man jetzt davon abgekommen. Durch das Aufneh
men eines Gegenstandes können unter Umständen wert
volle Spuren vernichtet werden (z. B. Fingerabdrücke). 
Anderseits kann die Lage eines Gegenstandes für die 
weitere Suche nach dem Täter wertvoll sein, und schließ
lich könnte es sich um Gegenstände handeln, die entwe
der den Hund oder den Hundeführer gefährden könnten 
(z. B. Suchtgift, Sprengstoff usw.). 

Das Anzeigen eines gefundenen Gegenstandes soll durch 
Verbellen erfolgen. 
Einsatz des Stöberhundes: 

Der ausgebildete Stöberhund wird zur Suche nach Per
sonen oder Sachen eingesetzt. 

Der Einsatzort kann entweder das freie Gelände oder 
das Innere eines Gebäudes sein. 

Im Inneren eines Gebäudes wird man in der Regel den 
Stöberhund nur zur Suche nach Personen einsetzen (Aus
nahme: Einsatz des Suchtgiftspürhundes, der aber auf 
bestimmte Düfte eingestellt ist). Auch hier soll der Hund 
durch Verbellen das Auffinden einer Person anzeigen. 
Der Einsatz mehrerer Slöberhunde: 

Unter gewissen Voraussetzungen, wenn beispielsweise 
ein weitläufiger Geländeteil abzustöbern ist, wird es sich 
empfehlen, mehrere Hunde gleichzeitig zum Stöbern ein
zusetzen. Gleichgültig, ob es sich nun um einen Einsatz 
aus unfriedlichem oder friedlichem Anlaß handelt, is.t 
daher so vorzugehen, daß die Hunde einander nicht bei 
d�r Arbeit stören. Dazu werden die Hunde überlappend, 
emgesetzt. Das zu durchstöbernde Gelände wird in Strei-

e 

� 1' 'i' 
SUCHRICHTUNG I __ _ 

Schematische Darstellung einer großflächigen Stöberaktion mit 3 Hunden. 

Jeder Hund arbeitet ungestört i11 einerr. Planquadat 

fen von etwa SO bis 70 m eingeteilt. Jeder Diensthunde
fü11rer geht etwa in der Mitte des ihm zugeteilten Strei
fens. Wenn der erste Hundeführer etwa SO bis 70 m seines 
Teiles abgestöbert hat, beginnt der nächste Hundeführer 
mit seiner Arbeit usw. Der erste Hundeführer kann bei 
Bedarf neuerlich in die Kette eingereiht werden wenn 
eine entsprechende Einteilung vorgesehen ist. 

(Fortsetzung folgt) 
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Gedanken zum 
Gendarmeriegedenktag 1982 

Von Grlnsp FRANZ GIERINGER, St. Michael, Bgld. 

Auch heuer feiert die österreichische Bundesgendar
merie wie alljährlich in ai:igemEssei:i_er Form ihren Ge
burtstag. 132 Jahre sind �e1� der Grundung �es Gend_ar
meriekorps vergangen. Wie 111: Leben _allgemem, hat sich 
im Laufe einer so langen Zeit auch mnerhalb de1· Gen
darmerie vieles grundlegend gewandelt. Althergebrachtes 
mußte durch Neues ersetzt werden, um den Anforderun
oen die an die Gendarmerie gestellt werden, auch gerecht
�e/den zu können. Vornehmlich die älteren Beamten 
haben im Laufe von nur einigen Jahrzehnten selbst er
lebt, wie grundlegend sich der Tätigkeitsbereich erwei
tert und umorientiert hat. 

Zwangsläufig drängt sich daher der Gedanke auf, ob 
es noch zeitgemäß ist, solche althergebrachte Traditio
nen und Feiern zu pflegen. Bei einiger Überlegung ergibt 
sich aber die Antwort von selbst. Gerade in der Gegen
wart wo so vieles in Frage gestellt und ein teilweiser 
mor�Iischer Wertverfall alltäglich zu sein scheint, müs
sen die Angehörigen der Bunde5gendarmerie, die von 
Berufs wegen zur Wahrung bestimmter Werte verpflich
tet sind, an bestimmten Formen festhalten, um ihrer Auf
oabenstelluno die in der Aufrechterhaltung von Ordnuncr 
Ruhe und Si�herheit besteht, gerecht werden zu könnci'. 
Sicher wäre es vermessen, nur der Trad!tion zu huldigen, 
ohne dem zeitgemäßen Neuen zugänglich zu sein. Dies 
würde nicht nur Stagnation, sondern Rückschritt bedeu
ten. Es ist daher als Ziel ein gesundes Mittelmaß erstre
benswert, bei dem ein gewisses Bewußtsein im Hinblick 
auf die ruhmreiche Vergangenheit des Korps nicht aus
nahmslos einer gerade gegenwärtigen Modeerscheinuno ·  
oeopfert werden darf, in der irrigen Annahme, daß alle� 
�vas neu ist, auch unbedingt erstrebenswert sein muß. 
Wir müssen daher bemüht sein, nach gründlicher Aus
lese das brauchbare Neue anzunehmen, ohne gute alte 
Werte achtlos abzulegen. Es darf daher nicht unbeachtet 
bleiben oder gar in Vergessenheit geraten, daß viele 
Gendarmen der früheren und heutigen Generation Opfer 
und Leistungen im Dienste an den Nächsten erbrachten, 
an denen man nicht achtlos vorübernehen darf. Vielmehr 
soll es uns gerade am Gendarmeriegedenktag Verpflich
tung sein, uns daran zu erinnern und daran aufbauend 
weiterzuwirken. Es sollen an diesem Tag unsere Gedan
ken besonders jenen gewidmet sein, die im Dienste an 
der guten Sache ihr Höchstes, Leben und Gesundheit, 
geopfert haben, denn sie taten es für ein sicheres Öster
reich. 

KONGSKILDE 
M a s c h i n e n - V e r t r i e· b s g e s. m. b. H. 

2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstraße 65 
Telefon (0 22 2) 86 75 28 Serie 

MÖBEL WERKSTÄTTE 

HEINRICH AUER 
Haller Straße 135, 6040 INNSBRUCK 

Telefon 0 52 22 / 61 1 36 

,, 

VON UNS FOR SIE 

Urlaubszeit - Reisezeit 
Geben Sie Dieben keine Chance ! 

Von Grlnsp JOSEF FLECK, LGK f. Nö., Wien 

„Jeder ist seines Glückes Schmied" so heißt ein altes Sprichwort. Dies trifft auch auf die u'i-lauber ob daheim 
oder im fernen Ausland, zu. 

Ob �eim „griechischen Wein" oder beim „spanischenTango , am Strand od_er beim Einkaufsbummel; je weniger Bargeld oder Pretiosen Sie bei sich traoen desto we-niger Chancen hat ein Dieb. "' ' 
„ Da i� Zeitalter des Massentourismus immer mehrOsterreicher Urlaub im Ausland machen möchten wirIhnen folgend� Ratschläge auf die Reise ;nitgeben: • Lassen Sie Schmuck und Wertgegenstände stets zuHause. 

• N�l1111en Sie_ nm soviel Bargdd mit, als Sie währendder Reise unbeclmgt benötigen _ 
• Fast in allen Ländern der Weil (außer Ostblockländer) b�_steht bargeldloser Zahlungsverkehr. • Fur Wertsachei� (Schecks Rdsepaß Schmuck etc.)stets Hotelsafes benutzen _ ' 
e Falls Si� sich vom Geld nicht trennen können dannempfehlen wir _Ihnen die Verwendung eines Geldgürtels(Foto 1l oder emen Geldbeutel um deu Hals (Foto 2). 
� Es gibt_.��ch Anzüge zu kaufen, wo bereits eine Gehenntasche fm clas Gelcl eingearbeitet ist (Foto 3). • Schecks und Scheckkarte immer getrennt tragen

Geldgürtel schiitzt vor Taschendieben 

Brustbeutel 

(Partner tauschen beide aus). 
• Handtasche, Fotoapparat etc. stets so tragen, daß

sie nicht leicht entrissen werden können. 
• Eine Versicherung ist immer nützlich, ob Unfall-,

Vollkasko- oder Reisegepäckversicherung. 

Geheimtasche im Hosenbund 

Auch Zusatzversichenmgen für Rücktransporte im Not
fall haben sich in vielen Fällen schon bewährt. 

Und noch etwas: 
• Keine Geschenksendungen von Urlaubsbekanntschaf

ten für „Freunde in Österreich" ntitnehmen. Sie können 
ungewollt zum Rauschgiftschmuggler werden. 

Leider sind es nicht nur die „gewöhnlichen" Langfinger, 
auf die Sie achten müssen. Es gibt noch eine Reihe an
dere unerfreuliche Zeitgenossen, die Ihre Urlaubsstim
mtmg ausnützen wollen, um Ihnen schmutzige Geschäfte 
anzubieten. Da ist zum Beispiel der „Flüsterhändler", der 
Ihnen eine sogenannte hochwertige \\'are zu echten Son
derpreisen andrehen will. Die Palette reicht vom wert
losen Ramsch über Fälschungen und Diebsgut bis hin zu 
Artikeln, deren Einfuhr in Österreich verboten ist. 

Es liegt nun an Ihnen und in Ihrem Interesse, diese 
Hinweise zu beachten, dam1 werden Sie, wie wir hoffen, 
auch einen angenehmen Urlaub ohne böse Überraschun
gen haben. 

Rasant-Griinlandtechnik 
Wollen auch Sie Ihre Steilhänge bis 90 % wirtschaftlich 

bearbeiten? Dann brauchen Sie IHN, den Berg-Trak 

Type 802 ! ! 

Mit Doppelmessermähwerk und ab sofort auch mit 
3-Zylinder-Dieselmotor lieferbar. 

Johann Nußmüller 

Rasant-Mähgeräte-Erzeu□ung 

A-8541 Schwanberg, 

Tel. 03467 /37 30 oder 22 60 

Telex 034-369 

oder beim Fachhändler und 

bei der Lanclwirtegenossen

schaft 
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Flottes Leben auf Kosten anderer! 
Wem es ·gelingt, mit verlockenden Angeboten zu ködern, 

hat den Griff in fremde Brieftaschen geschafft. Daher
wird immer wieder versucht, über Zeitungsanzeigen mit
verlockenden Angeboten und Versprechungen Gutgläubi
gen auf betrügerische Weise das Geld aus der Tasche zu 
ziehen. Nicht nur lukrative Jobs werden angeboten, son
dern auch Wundermittel, todsichere Toto- und.Lottotips, 
Rezepte für Erfolg im Beruf und in der Liebe. Nichts ist 
absurd genug, um nicht doch gekauft zu werden. Da ver
spricht eine phantastische Diät 10 bis 20 cm Speckverlust 
in nur 3 Tagen, ein Wundermittel eine Busenvergröße
rung in wenigen Minuten. Auf die Biobatterie, die die 
Leistunasfähicrkeit steigert, Erdbeeren größer wachsen 
läßt, Kühe z; höherer Milchproduktion anregt, ist sogar 
eine Olympiamannschaft hereingefallen. lm Innern des 
Wundercreräts befanden sich abgeschnittene Garten
schläuche und ein paar Glaskügelchen. 

Mißtrauen ist auch angebracht, wenn Barg_eld „scho�ll 
und problemlos" angeboten. wird. Denn_ Kreditwuch�r ist 
weit verbreitet und effektive Jahreszmsen von bis zu 
50 Prozent keine Seltenheit. Lassen Sie sich daher nicht 

durch sensationell günstige Konditionen ködern, sondern 
prüfen Sie Zinsen, Bearbeitungsgebühren, Abschluß- und 
Versicherungsprämien, Auszahlungs- und Rückzahlungs
beträge und vor allem den effektiven Jahreszins genau. 
Gerade Leute mit vielen Schulden greifen nur zu gerne 
nach dem Strohhalm de1· Umschuldung, um hinterher 
festzustellen, daß sie damit ihre Schulden nur vermehrt 
haben. In jedem Fall gilt: Vor Unterzeichnung eines K1·e
ditvertrags ein Vergleichsangebot bei einer Bank oder 
Sparkasse einholen! 

Der Kriminalist rät: 
- Prüfen Sie verlockende Verdienstangebole ganz ge

nau, vor allem, wenn damit finanzielle Vorleistu1wen 
verbunden sind. 

- Vergleichen Sie die Bedingungen verschiedener K1·c
ditangebote ehe Sie einen Vertrag unterschreiben. 

- Mi ßtr�uen Sie Angeboten, die Ihnen tolle Erfolge
versprechen - gleich, ob es um Ben_1fschancen, Abmage
rungskuren, Wundermittel oder Spezialhoroskope geht:. 

Bayerisches Landeskriminalamt, München 

Unfälle aus „ungeklärter Ursache": 
Oft sind Drogen im Spiel 

Nach Meinung von Medizinern ist ein erheblicher Teil 
der Verkehrsunfälle „aus ungeklärter Ursache" auf _ _  die 
Beeinflussuno- der Fahrzeuglenker durch Drogen zuruck
zuführen. I�mer wieder stellen Arzte bei der Lektüre 
von Unfallberichten in den Medien fest, daß einer ihrer 
Drogen-Patienten verunglückt ist. Vor allem Moped- und 
Motorradfahrer. Statistische Angaben über die Häufig
keit von Verkehrsunfällen durch Drogenbeeinflussung 
gibt es allerdings keine. . . .. . Das Kuratorium für Verkehrssicherheit bemuht sich 
nun darum vom Gesundheitsministerium einen For
schungsauft�ag zu erhalten, der die Zusammenhän)l:e zwi
schen dem länaerwährenden Konsum von Haschisch -
bei österreichis�hen Jucrendlichen der Rauschgiftszene die 
beliebteste Droge - u�d der Fahrtauglichkeit aufzeigen 
soll. Daß kurz ~nach Haschischkonsum erhebliche Bela
stungen vorliege�1, ist ber_eit_s erwiesen. Die _Untersuchun: aen sollen gememsam mit Arzten durchgefuhrt und auf 
Haschisch l<onzentriert werden, v,1eil eine gemischte Dro
genkonsumenten-Gruppe auf Grund der äu�erst unter
schiedlichen Wirkungen keine wissenschaftlich vertret
baren Resultate erbringen wi.irde. 

Im Gegensatz zu den Untersucl:ungen, ob bei Unfällen 
Alkohol im Spiel war, gibt es in Österreich nach Ve1:
kehrsunfällen so gut wie keine Drogentests. _ Nach .NJ;e!
nung von Dr. Hans-Jürgen Batt:ista vom genchtsmedlZl
nischen Institut der Universität Innsbruck wäre dies aber 
notwendig. Das Gesetz verbietet nämlich zwar das Len
ken von Kraftfahrzeugen nach der Einnahme von Me
dikamenten, die die Fahrtüchtigkeit beeinflussen - das 
trifft natürlich auch auf Suchtgifle zu -, aber es fehlen 

gesetzliche Bestimmungen, die den Nacl1��ei� von Dro
genkonsum durch Verkehrsteilnehmer ermoghchen. 

Für den Drogentest ist eine Harnprobe erforderlich. 
Eine gerichtsmedizinische Suchtgiflanalyse kostet rund 
S 1500,-, ein Blutalkoholtest etwa S 1000,-. Ähnlich wie 
beim Alkotest könnte man die Untersuchten nur nach 
positivem Ercrebnis zur Kasse bitten. Beim Alkotest liegt 
das Untersuchungsergebnis nur in 10 bis _ 15 Prozent aller 
Proben unter 0,8 Promille, die Kosten dieser Tests müs
sen von der Behörde getragen werden. Wie das Verhält
nis zwischen positiver und negativer Testergebnisse beim 
Drogentest aussehen würde, kann l�ut KfV i;ioch nicht 
abgeschätzt werden. Daher ist auch die Kostenfrage nicht 
kalkulierbar. 

über die Auswirkungen von I -Iaschischkonsum aur die 
Fahrtüchtigkeil haben sich Mediziner bereits ein Urteil 
gebildet: Gefährlicher als Alkohol. Wenn nämlich durch 
Streßsituationen im Straßenverkehr der fast abgeklun
gene Haschisch-Rausch wieder _ voll . aktiviert wird, hat 
dies nicht abzusehende Reakt1onse111schrankungen zur 
Folge. Während die Abbauzeiten des Alkohols im Körper 
bekannt sind, weiß man da1i.iber beim Haschisch nichl 
gut Bescheid. Nach Meinung der Mediziner verbleibt die 
im Hanfgewächs enthaltene Rauschsubstanz „THC" zwi
schen .16 Stunden und fünf Tagen im Körper. 

Es wäre aber nach Meinung des KfV schon viel ge
wonnen, wenn jene Führerscheinbesitzer und Führer
scheinwerber zu verkehrspsychologischen Untersuchun
gen verpflichtet werden, die wegen Drogenmißbrauchs 
straffällig geworden sind. KfV 

Erleben Sie eine der größten und schönsten Möbelausstellun·gen Österreichs-
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EIN NEUES HAUS IM WELTSTADTFORMAT 
MIT RIESENAUSWAHL 
AUF10 000m2 

DIE WELT DES SCHÖNEN WOHNENS 
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GROBL MOBE�N LIEBOCH 
Direkt an der Autobahnabfahrt Lieboch, - auf der grünen Wiese 
Ein »Katzensprung« von Graz. Filialen in Leobe_n, Köflach u. Knittelfeld 

,, 

Zwischen Hobby und Verpflichtung 
Von der POLIZEITAUCHERGRUPPE Salzburg 

Das Außenthermometer zeigte eine winterliche Tempe
ratur an, die Wassertemperatur lag bei 6° C. Knapp über 
dem Attersee hingen tief die Wolken, es war ein düste
rer Novembertag. Kein normaler Mensch würde an die
sem Tag clas·Bedi.irl:nis haben, ins Wasser zu steigen. Vier 
Taucher zwängen sich in ihre Trockentauchanzüge. Ob 
Kälte oder nicht, die Männer müssen ins \,\lasser. Es 
handelt sieb um zwei Taucher der Polizeitauchergruppe 
Salzburg und zwei Mann des Entminungsdienstes des 
Bundesministerium für Inneres. 1hr Einsatzbefehl lautet, 
Auffinden und Bergen von sprengstoffverdächtigen Ge
genständen, und zwar Kriegsrelikte aus dem 2. Weltkrieg. 
Bezinsp Reiter des GP Unterach a. A. und Revlnsp Pesen
dorfer des GP Laakirchen in Oö. sind zwei der wenigen 
sprengstoffkundigen Organe. 

Der Einsatz wird nur kurz besprochen und dann wird 
gemeinsam abgetaucht. In einer Tiefe von 27 m - etwa 
200 m vom )Jfer entfernt - erreichten die Taucher ihr 
Ziel. Auf einer Fläche von ca. 50 m' standen 5 Stück 

12,7-cm-Panzergranate nach der Bergung und Taucher 

[Photo: Hauptlichtbildstelle des LGK f. 00 „ Linz] 

Panzergranaten, 12,7-cm-Kaliber, noch originalverpackt 
im Holzständer mit funktionstüchtigem Aufschlagzünder. 
Es handelte sich nicht um Blindgänger, sondern um be
wußt versenkte Granaten, die von Sporttauchern zufällig
gefunden wurden. Fi.ir die Taucher heißt es in solchen 
Fällen vorsichtig zu sein. 

Mit kurzen, aber eindeutigen llnt.erwasserzeichen wur
den die letzten Anweisungen gegeben. Alles mußte �ehr 
schnell gehen, denn der lockere Sch.lamm raubt m Kurze 
die Sicht. Die Be1·geballons wurden am Holzgestell an
uebracht und mit dem Mundstück des Atemreglers aufge
b.lasen. Sobald nämlich die Taucher mit den �loss�n in 
den Schlamm steigen, sehen sie nid1ts mehr. Sie mussen 
nun alles crreifen, die Ballons, die Granat_en und auch 
den Tauchpartner. Mit händischer �nterstutzung durch 
die Taucher lösten sich die Sprengkorper vom Schlam�1_1 und fuhren immer schneller werdend zur Wasseroberfla
che. Die Taucher konnten nicht so �chnell auftauchen. Um

gesundheitliche Schäden zu vermeiden, mußten sie eine
maximale Auftauchgeschwindigkeit von 18 m/s einhalten.
Nur in Notfällen kann die Geschwindigkeit überschritten 
werden. Am Ufer wurden die Kriegsrelikte an Ort und 
Stelle entschärft und nach Wien transportiert. Ein Ein
satz im Dienste der Menschheit wurde erfolgreich abge
schlossen. 

Ein gesunkenes Motorboot wird aus dem Attersee 
geborgen 

Da staunte Prim. Dr. Steinhäusl nicht schlecht, als er 
zum Attersee kam, um dort das Wochenende zu genießen 
und seine Boje samt Motorboot nicht mehr vorfand. War 
es ein Diebstahl, eine Sachbeschädigung oder höhere Ge
walt? Dr. Steinhäusl rief die Salzburger Polizeitaucher
gruppe zu Hilfe, und Bezinsp Reiter sowie Revinsp Ar
nitz gingen der Sache im wal1rsten Sinne des Wortes auf 
den Grund. Die Versicherung, die für den Schaden auf
kommen mußte, wollte Klarheit haben. 

Dort, wo ursprünglich die Boje schwamm, fanden die 
Taucher am Seegrund das gesuchte Motorboot. Vorerst 
wurde es einer geriauen Untersuchung unterzogen. Der 
Bootskörper selbst war unbeschädigt. Diebstahl und Sach
beschädigung konnte daher ausgeschlossen werden. Das 
Persenning war auf der Steuerbordseite _ geöffi?-et. �-n
schließend wurde das Motorboot mit zwei Auftnebskor
pern zur Oberfläche gehoben und ans :tJfer gezogen. Ein 
inzwischen herbeigerufener Kfz-Mechamker zerlegte sofort 
den Im1enbordmotor. Von der Flugwetterwarte brachte
man in Erfahrung, daß in der vorhergegangenen �acht 
ein heftiger Si.idsturm herrschte. So war das Ratsei 

Das geborgene Motorboot des Prof. Dr. Steinhäusl nach der Bergung mit 
Auftriebskörper 

sclrnell gelöst. Der Sturm löste das Perse1111ing, und die 
Wellen s~chlugen dann über den relativ niederen Fre1!Jord. 
Als der Wasserstand im Boot die Lenzschlitze erreichte, 
sank das Motorboot schnell, und zog die Boje mit sich. 

Die Versicherung zahlte den Schaden. Prof. Dr. Stei1:· häusl wird im Sommer l 982 wieder Freude am Motoi 
bootfahren haben können. 
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5. Runde des öGSV-Fernwettkampfes 1981/82
Luftgewehr und Luftpistole 

Von Major KARL MARSCHNIG, Klagenfurt 

Großartige Leistungen zeigen sich sowohl im Luftpisto
len als auch im Luftgewehrbewerb. 

Im Luftpistolenbewerb führt nach wie vor der Senior 
Hermann Sturm, Vorarlberg I, mit 1898 Ringen. 

Die Rundenbestleistung fixierte Gt:.bhard Lang, Vorarl
berg I, mit 385 Ringen und stellte den bisherigen Rekord 
des Siegfried Berthold, GZSch, ein. 

Hervorragend hält sich der Altschütze Herbert Riedl, 
Tirol II, mit 372 Ringen. 

In der Mannschaftswertung füh.t t Vorarlberg I über
legen mit 7507 Ringen gegenüber Tirol I mit 7387 Ringen. 

Mit dem Luftgewehr erreichten Lotte Marschnig und 
Insp Theo Wedenig, GSVK, beachtliche 384 Ringe und fi
xierten damit bisherigen Rundenrekord. Ungeachtet der 
Mannschaftsbestleistung des GSVK I gelang dieser Mann
schaft keine Rangverschiebung. 

Ergebnisse 
Luftpistole 

Klasse A: l. Berthold Siegfried GZSch .. 377,378. 373, 385, 379, 1892 
Ringe; 2. Lang Gebhard, V I, 372, 371, 373, 370, 385, 1871; Maroschek 
Werner, V J, 371, 373, 379, 378, 370, 1871. 

Klasse B: J. Sturm Hermann, V 1, 381, 383, 376, 376, 380, 1898 Ringe; 
2. Ladinig Johann, T I, 372, 375, 370, 369, 376, 1862; 3. Berthold Christa, 
GZSchM, 378, 361, 378, 373, 367, 1857. 

Mannschaftswertung: l. Vorarlberg I mit Sturm Hermann, Burtscher 
Emil, Lang Gebhard, Maroschek Werner, gesamt 7507 Ringe; 2. Tirol I 
mit Lutz Hermann, Schneider Johann. Ladinig Johann, Pohler Josef, 
7387; 3. Steiermark mit Luttcnbcrger Ewald, Raith Rudolf, Prander 
Werner, Ulrich Franz, 7244. 

Luftgewehr 

Klasse A: 1. Heinrich Lothar, K I, 374, 379, 379, 377, 383, 1892 Ringe; 
2. Oboril Robert. Nö. JJ, 372, 377, 372, 377, 379, 1877; 3. Berghammer 
Kurt, T I, 370, 367, 380, 378, 380, 1875. 

Klasse B: 1. Marschnig Lolte, K 1, 367, 368, 370, 366, 384, 1855 Ringe; 
2. Sehleser Margarethe, Nö. IJ, 370, 360, 360, 370, 360, 1820; 3. Wopfncr 
Josef. T II, 371,' 366, 363. 360, 356, 1816. 
Mannschaftswertung: 1. Niederösterreich II mit Oboril Robert. Stein
wandler Christian, Sehleser Margarethe, Sehleser Heinz, gesamt 7361 
Ringe; 2. Tirol I mit Föger Hermann, Lutz Hermann, Berghammer 
Kurt, Tenhalter Peter, 7354; 3. Kärnten I mit Heinrich Lothar, Marsch
nig Lotte, Wedenig Theo, Ehardt Alfred. 7348. 

Die 6. und damit die Abschlußn;ndc geht im Mai in 
Szene und läßt bei dem großartigen Leistungsniveau größ
te Spannung erwarten. 

23. Landesmeisterschaften im Geschicklichkeitsfahren
der Kraftfahrsektion des GSVOö in Linz 1982

Von Bezlnsp HANS SPITZER, GP Leonding 

Bei herrlichem Wetter fanden am 15. Mai 1982 im Hof 
des Landesgendarmeriek_ommandos für Oberösterreich 
in Linz die 23. Landesmeisterschaften im Geschicklich
keitsfahren mit Dienstkraftfahrzeugen (Pkw - Fpw/PW/ 
MR) statt. 

Die aktiven Teilnehmer hatten dabei je einmal mit dem 
Funkpatrouillenwagen VW Passat und dem Patrouillen
wagen VW Golf insgesamt 10 mehr oder weniger schwie
rige Hindernisse auf dem Parcours zu bewältigen, der 
von Abtlnsp Heinrich Bauer in bewährter Weise nach 
der Aachener Turnier-Ordnung vorbereitet worden war. 
Gewertet wurden beide Durchgänge, wobei die Zeit von 
insgesamt 7 Minuten nicht überschritten werden durfte. 

Parallel zu diesem Bewerb wurde auch das Geschick
lichkeitsfahren mit dem Motorrad Honda 500 unter der 
Leitw1g von Bezinsp Dieter Wolf abgehalten, wobei eben
falls 8 Hindernisse je nach Geschick und Können mehr 
oder weniger fehlerfrei bewältigt werden mußten. 

Die Gäste und unterstützenden Mitglieder, die wie je
des Jahr zahlreich erschienen waren (insg. 1·14), mußten 
den Parcours nur einmal absolvieren. 

Die Gesamtleitung beider Bewerbe lag in den Händen 
von Sektionsleiter Mj Norbert Ebner der VA. 

Um 13.00 Uhr waren die motorsportlichen Bewerbe, die 
von den Teilnehmern mit besonderm Ehrgeiz durchge
führt wurden, zumal es bei den aktiven Teilnehmern um 
die Qualifikation für die Gendarmerie-Bundesmeister
schaft in Bregenz ging, beendet. 

Zwischen den beiden angefülu-Len Bewerben wurde 
auch unter der Leitung von Bezinsp Max Hitsch in der 
Kegelhalle der Bundespolizeidirektion Linz (Polizeisport
verein) das Kegelturnier abgehalten, an dem viele aktive 
und unterstützende Mitglieder teilnahmen. 

Der Abschluß der Landesmeisterschaften folgte schließ
lich am nächsten Tag mit der traditionellen Frühlings
fahrt der Kraftfahrsektion. Sie führte heuer unter dem 
Motto „Lerne Deine Heimat kennen" nach Behamberg/ 

a'p�uel� 
MINERALWASSER 
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Steyr, wo um 10.00 Uhr unLer den Klängen der Musikka
pelle Behamberg unter der Leitung von Kapelln:ieister 
Franz SchönanP-erer die Kolonne von ca. lOO Pkw 111 den 
Ort einfuhr. Da

0 

viele der Kraftfahrzeuge auch heuer wie
der mit großem Aufwand von den Teilnehmern mit Blu
men geschmückt waren, ergab sich für alle Teilnehmer 
und Zuseher ein farbenprächtiges Bild. Zahlreiche Lenker 
von geschmückten Pkw wurden vcn einer strengen Jury 
bewertet und prämiiert, indem ihnen für ihre Mi.ihen und 
Ideen Pokale und Warenpreise überreicht wurden. 

Alle Teilnehmer trafen sich anschließend in der Mehr
zweckhalle der Gemeinde Behamberg, wo der Sektions
leiter der Kraftfahrsektion des GS\!Oö, Mj Norbert Eb
ner, alle Anwesenden, darunter den Obmann des 
GSVOö, Obstlt Konrad Hoflehner, den Sektionsleiter
Stv. 0bit Gerhard Sippl, Mj Hubert Höllmi.iller, den 
Bürgermeister der Gemeinde Behamberg, Anton Fuchs
huber, dessen Vizebürgermeister Franz Inerhuber, den 
zuständigen Postenkommandanten von Haidershofen/ 
Nö., Grfosp Franz Haydter, und den Postenkommandan
ten von Steyr, Abtlnsp Johann Gsöllpointner, der den 
Aufenthalt in Behamberg hervorragend organisiert hatte 
und wofür ihm auch von sämtlichen Teilnehmern und 
Ehrengästen Dank und Anerkennung ausgesprochen wur
de, begrüßt. 

Im Anschluß an das Mittagessen, das Küchenchef Bez
Insp Karl Schnabl in seiner Gulaschkanone vorbereitet 
hatte, fand die Siegerehrung aller Bewerbe statt, die von 
Obstlt Konrad Hoflehner unter Assistenz von Sektions
leiter Mj Ebner und Schriftführer Grinsp Ebner vorge
nommen wurde. Die Besten konnten dabei schöne 'Pokale 
für ihre Leistungen in Empfang nehmen. 

Einer der Höhepunkte dieser Veranstaltung war sicher
lich wieder die Tombola, bei der es zahlreiche wertvolle 
Warenpreise (Uhren, Fahrräder, Freizeitaufenthalte, Rund
flüge usw.) zu gewinnen gab, und die in bewährter und 
humorvoller Art vom Conferencier Bezinsp Kurt Lang
wieser durchgeführt wurde. 

• 

• 

c;J,1tkrhR(ling · W I S S E N
BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Malta - jüngste Republik Europas 
Von Abtlnsp RUDOLF FRÖHLICH, Schulabteilung, Wien 

Es gibt Inseln, die schöner sind als 
Malta, blütenreicher, farbiger und 
heiterer. Inseln mit besseren Bade
stränden, einer abwechslungsreiche
ren Landschaft und noch bequeme
ren Verkehrsverbindungen. Aqer 
eine Insel, die auf so kleinem Raum 
eine solche Vielfalt an Kulturdenk
mälern und hi1> torischen Erinnen.m
gen zu bieten hat, die gibt es so 
schnell nicht noch einmal. 

Republik Malta nennt sich der jun
ge Inselstaat und ist zugleich aber 
auch der Name der Hauptinsel der 
maltesischen Inselgruppe, zu der 
außerdem noch Gozo und Comino 
gehören. - Die auf einer Europa
karte fast verschwindende Inselgrup
pe liegt nämlich genau im Schnitt
punkt der beiden seit alters her 
wichtigsten Schiffahrts- und Han
delsstraßen des Mittelmeeres, an der 
Verbindungslinie von der westlichen 
Welt durch die Straße von Gibraltar 

-PHOTO-QUIZ

Eine der bedeutendsten gotischen 
Kirchen Deutschlands ist der Dom 
St. Peter in ....... ......................................... Diese 

zur kleinasiatischen Küste des Na
hen Orients und vom griechisch
antiken, römisch-italienischen Sizi
lien nach Nordafrika. 

An Malta kamen fast alle vorbei: 
die unbekannten Völker der Stein
zeit, die Phönizier, Griechen, Römer, 
Türken, Franzosen und schließlich 
im Jahre 1802 die Engländer. 

Die Glanz- und Kolonialzeit Jer 
Engländer ist freilich vorbei, doch 
in manchen Hotels rieselt noch der 
Staub von einst, auch wenn vieles, 
was an die enelische Krone erinnert, 
weichen mußte. Aus dem Kingsway, 
dem Altstadt-Boulevard der Insel
hauptstadt Valletta, wurde die Re
public-Stree.t, aus dem Kingsgate das 
City Gate und aus dem Queens Way 
die Pope Pius Street. 

Viele Völkerschaften nahmen im 
Laufe der Jahrhunderte auf der In
sel vorübergehend Aufenthalt. Das 
Jahr 1530 ist eines der wichtigsten 
Daten in der maltesischen Geschich
te. Kaiser Karl V. (1500 bis 1558) 
schenkt Malta, Gozo und Comino 
den aus Rhodos vertriebenen Johan
nitern die in ihrer über 250 Jahre 
anhaltenden Herrschaft die Ge
schichte der Inseln nachhaltig beein
flussen. Fast alle großartigen Bau
werke stammen aus dieser Zeit. Die 
Ordensritter, die sich später auch 
Malteser nennen,· bauen Malta zu 
einer nal1ezu w1einnehmbaren Fe
stung gegen die Türken aus. 

Im Jahre 1565 verteidigen etwa 
8000 Ritter und Einheimische, unter 
Großmeister Jean Parisot de la Val
letta, Malta gegen die anstürmenden 
Türken. Nach viermonatiger hel
denhafter Verteidigung werden die 

(Fortsetzung auf Seite II) 

JUNI 1982) 

1. Wieviel wiegt ein Kubikmeter
Luft? 

2. Mit welcher Meßeinheit wird in
der Seefahrt die Meerestiefe gemes
sen. Wie lange ist so eine Einheit? 

3. Welche Strecke kann eine Amei
se in einer Stunde ungefähr zurück
legen? 

4. Was und wo sind das Goldene
Horn und das Goldene Tor? 

5. Was ist Heraldik?
6. Was· versteht man unter Ko

edukation? 
7. Wer war Loki?
8. Wer war der Vater von Romu

lus und Remus? 
9. Von wem ist „Das Leben ein

Traum" und vcn wem „Der Traum 
ein Leben"? 

10. Wie heißt der Voranschlag der
Einnahmen und Ausgaben im Staats
haushalt? 

11. Was ist ein Schlagmann?
12. Was ist ein Monopol?
13. Wer gewann die Schlacht bei

Cannae? 
14. Wie heißt die Hauptstadt der

hawaianischen Insel? 
15. An welchen Flüssen liegt Bel-

grad? 
16. Was i5t eine Galleonsfigur?
17. Was bedeutet inferior?
18. Was sind Insignien?
19. Was ist eine Lore?
20. Wie ist das Fremdwort für

Münzkunde? 

Stadt ist neben Augsburg die älte
ste Stadt Deutschlands und liegt an 
der Donau. Der Dom wurde 1272 be
gonnen und größtenteils 1525 voll
endet. 1731 bis 1733 wurde er von 
den Briidern Asam barockisiert. Im 
Innern befindet sich ein silberner 
Hochaltar (:i782) und goldene Balda
chinaltäre (aus dem 14. und 15. Jahr
hundert). Bllck auf Valletta. 



'(Fortsetzung von Seite I) 
Angreifer in die Flucht geschlagen. 
In der Folgezeit wird Malta unter 
den Johannitern zu einem der be
deutendsten europäischen Kultur
zentren. 

Im Jahre 1964 wird Malta nach 
einer Volksabstimmung selbständig, 
bleibt aber unter Anerkennung der 
englischen Krone als konstitutionel
le Monarchie im Commonwealth. 
Doch im Jahre 1974 tritt unter dem 
Premierminister Dom Mintoff eine 
neue Verfassung in Kraft, die staats
rechtlich c!ie Monarchie abschafft 
und Malta den Status einer unab
hängigen Republik sichert. 

Unser erster Besuch auf Malta 
gilt natürlich der Hauptstadt Vallet
ta, etwa 400 Jahre alt, ist heute 
eine der .faszinierendsten Städte 
Europas - dank der markanten La
ge auf einem Felsrücken über dem 
Grand Harbour, dem schönsten Na
turhafen der Welt, und dank der 
vielen, von den Johannitern erbau
ten Monumenten. Mit Valletta ha
ben sich die siegreichen Ritter auf 
der Stätte ihres Triumphes selbst 
ein unvergängliches Denkmal ge
setzt, hat Großmeister Jean Parisot 
de la Valletta dafür gesorgt, daß 
sein Name die Stürme der Zeit 
überdauert. Die nach ihm benannte 
Stadt, Hauptstadt des jüngsten Staa
tes Eropas, wird jedem, der sie sah, 
unvergeßlich bleiben. 

Die meisten Sehenswürdigkeiten 
Vallettas (derzeit 16.000 Einwohner) 
sind an der Hauptstraße, der „Re
public Street" zu finden. Bester Aus
gangspunkt für die Entdeckung Val
lettas ist das große Rondell vor dem 
City Gate mit dem fotogenen Trito
nenbrunnen. Hier befindet sich auch 
der zentrale Autobus-Bahnhof (Mal
ta hat keine Eisenbahn). Von dort 
erreicht man in einigen Minuten das 
Nationalmuseum. Hier sind bedeu
tende archäologische Sammlungen 
aus vorgeschichtlicher, phönizischer, 
karthagiscber und römischer Zeit 
untergebracht. Ferner kann man ara
bische Kunstgegenstände und ver
schiedene sakrale Geräte aus der 
Epoche der Kreuzritter sehen. 

Nicht zu verfehlen ist sodann der 
Weg zur St. John's Co-Cathedral; 
sie zu besuchen stellt schon eine 
touristische Pflichtübung dar. Diese 
Kathedrale des heiligen Johannes -
Hauptkirche der Ritter - ist das 
Meisterwerk des genialen Architek
ten Gerolamo Cassar und' zählt zu 
den schönsten Sakralbauten Euro
pas. Sie wurde im Jahre 1816 von 
Papst Pius VII. zur Schwester-Ka
thedrale (Co-Cathedral) der Kathe
drale von Medina erhoben. Bemer
kenswert sind auch die Seitenkapel
len, jeweils reich geschmückt •mit 
Gemälden und Skulpturen berühm
ter Künstler und mit einem Wappen 
verziert. Jede der Landsmannschaf
ten des Ordens hatte nämlich eine 
Kapelle - aufgeteilt nach Dialekten, 
nach „Zungen". Besonders schön 
ausgestattet ist die deutsche Kapel
le, die noch heute der __ ehemalige 
österr. Doppeladler schmuckt. 

Im Oratorium, einem angebauten 

II 

Andachtsraum, befindet sich das be
rühmteste Kunstwerk der maltesi
schen Inseln, das Gemälde „Die Ent
hauptung Johannes des Täufers" 
von Caravaggio. Der rauflustige Ita
liener, der auf der Flucht vor seinen 
zahlreichen Feinden 1608 nach Malta 
kam, hatte Sinn fürs Makabre. Er 
ließ die rote Blutspur, die sich zum 
unteren Bildrand hinzieht, in seinen 
Namenszug auslaufen. übrigens: Es 
soll Leute geben, die nur dieses Bil
des wegen nach Malta reisen. 

Neben der Kathedrale erstreckt 
sich in seiner ganzen Größe der Pa
last der eh�maligen Johanniter, wo 
bis zu ihrer Vertreibung der Groß
meister residierte. Heute tagt im 
„schönsten Plenarsaal der Welt" das 
maltesische Parlament. 

Für eine große Hafenrundfahrt be
nötigt man fast einen Tag. Der soge
nannte „Große Hafen" ist einer der 
schönsten und großartigsten Natur
häfen der Welt. Die rund 15 km Kü
stenlinie am Grand Harbour teilen 
sich sieben Städte - Valletta, Flo
riana, Marsa, Paola, Senglea, Cospi
cua, Vittariosa' - und ein Fischer
dorf. Diese sieben Städte sind kei
neswegs in sich abgeschlossene 
Kommunen, die Grenzen sind .flie
ßend. Eigentlich handelt es sich um 
eine einzige Stadt mit verschiedenen 
Zentren. Der Grand Harbol!lr ist das 
Herz, die Lebensader Maltas. Der 
große Hafen ist zugleich der wichtig
ste Wirtschaftsfaktor der Insel. In 
den verstaatlichten Trockendocks 
arbeiten angeblich 5000 Malteser. 

Ein weiterer Ausflug war für 
Medina vorgesehen. Schon von wei
tem bietet die auf einem Hügel 
thronende, mauerumschlossene ehe
malige Inseimetropole einen über
wältigenden Anblick. Medina wirkt 
wie ein riesiges Freiluftmuseum. Nur 
200 Familien leben hier, nichts stört 
die erhabene Ruhe der StadL Bis zur 
Ankunft der Johanniter blieb Medi
na Hauptstadt der Inselgruppe, dann 
lief il1Il1 das neugegründete Valletta 
den Rang ab. 

Am letzten Tag unseres Aufent
haltes in Malta steht die Insel Gozo 
auf dem Programm. Etwa 20 Minu
ten braucht das altersschwache 
Fährschiff „Calypso" vom maltesi
schen Hafen Marfa nach Mgarr auf 
Gozo. Doch die 5 km schmale Was-. serstraße trennt Welten. Gozo ist 

ein Paradies in Grün, eine Insel mit 
reicher Vegetation, mit bunten Hü
geln, grünen Tälern und schönen 
Buchten. 

Der Hauptort der Insel ist Victo
ria und erinnert ausnal1I11sweise 
nicht an die große Türkenschlacht 
im Jahre 1565, sondern an die eng
lische Königin Victoria. Anläßlich 
d�s diamantenen Regierungsjubi
laums der Monarchin wurde die 
Stadt umgetauft. Der alte arabische 
Name Rabat ist aber beute noch ge
bräuchlich. 

überragt wird diese Stadt vom 
Grand Castello - auch Citadel ge
nannt -, von dem heute fast nur 
noch Ruinen zu sehen sind. In un
mittelbarer Nähe von der Festung 
steht die mächtige Kathedrale von 
Victoria. Von den Bastionen mit den 
beiden Kanonen aus der Zeit der 
Johanniter öffnet sich ein weiter 
Blick über die grüne Landschaft Go
zos. 

Mithin war das Ende eines Auf
enthaltes auf dieser schönen Insel
gruppe gekommen. Pünktlich auf die 
Minute landet die DC-9 der Austrian 
Airlines auf dem Flughafen in Wien
Schwechat. Für alle, die dabei wa
ren, bleibt Malta eine Erlebnisinsel, 
die jedem Reiselustigen empfohlen 
werden kann. 

Ein richtiger Ochs mit Schwanz 
und Ohren 

hörte manches von Traktoren: 
Daß sie ohne Maul und After 
sprängen über Stein und Klafter! 
Daß sie weder friedlich muhten 
noch auch landessittlich kuhten, 
sonderri, ach, in kurzen Stößen 
Dämpfe bliesen aus den Schößen! 

Sprach der Ochs da voller Wut:

,,Ein Idiot, der sowas tut! 
Ein Ding, das unmanierlich poltert, 
und die Ohren and'rer foltert, 
sich als Zugtier anzuschaffen! 
Laßt mich sehen diese Laffen!" 
Kaum gesprochen, kam ein Wagen, 
nahm den Ochsen fest beim Kragen. 
und ein Traktor zog ihn fort: 
Schlachthof hieß der nächste Ort; 

Stefan Buketics 

Die Kathedrale von Victoria (Gozo) 

• 

• 

Sonderpostmarke „Landesausstel
lung - St. Severin und das Ende der 
Römerzeit". Das Markenbild zeicrt 
„St. Severin" aus dem Tafelbild d�r 
Kirche San Severino e Sosio in Nea
pel. Ne�wert: S 3,-. Vorbezugstag: 
14. Apnl 1982, Ausgabetag: 23. April 
1982. 

Sonderpostmarke „Internationaler 
Kneipp-Kongreß Wien 1982". Das 
Markenbild zeigt ein Porträt des 
Vorkämpfers für gesundes und na
türliches Leben. Nennwert: S 4,-. 
Vorbezugstag: 22. April 1982, Ausga
betag: 4. Mai 1982.

* 

Sonderpostmarke „500 Jahre 
Druck in Österreich". Das Marken
bild zeigt das Buchdruckerwappen. 
Ne11!1wert: S 4,-. Vorbezugstag: 22. 
April 1982, Ausgabetag: 7. Mai 1982. 

* 

Sonderpostmarke „Landesaustei-
lung - 800 Jahre Franz von Assisi -
Franziskanische Kunst und Kultur 
des Mittelalters". Das Markenbild 
zeigt das Motiv . .,Vogelpredigt des 
HI. Franz von Assisi", entnommen 
einer aus Lüttich stamm.enden Hand
schrift (Anfang des 14. Jh.). Nenn
wert: S 3,-. Vorbezugstag: 29. April 
1982, Ausgabetag: 14. Mai 1982.

* 

Sonderpostmarke „5. Kongreß der 
Europäischen Vereinigung für Urolo
gie in Wien". Das Markenbild zeigt 
eine Miniatur aus dem „Canone di 
Avicenna", Motiv „Harnbeschau". 
Nennwert: S 6,-. Vorbezugstag: 29. 
April 1982, Ausgabetag: 12. Mai 1982.

* 

Sonderpostmarke „Landesausstel
lung - Josef Haydn in seiner Zeit". 
Das Markenbild zeigt ein Porträt 
und das Geburtshaus des Kompo
nisten in Rohrau. Nennwert: S 3,-. 
Vorbezugstag: 29. April 1982. Aus
,gabetag: 19. Mai 1982. 

* 

Sonderpostmarke „25. Weltmilch-. 

��,, lf/er v.ral' das? 
� 

Der Dichter, am 20. März 1828 in 
Skien in Telemarken geboren, berei
tete sich als Apothekerlehrling für 
das Examen vor, das für die Zulas
sun.g zum medizinischen Studium 
nötig war. Schon in diese Zeit fallen 
seine ersten poetischen Versuche; 

Auflösung sämtlicher Rätsel 

in der nächsteri Beilage 

tag". Das Markenbild zeigt eine sym
bolische Darstellung. Nennwert: 
S 7,-. Vorbezugstag: 13. Mai 1982, 
Ausgabetag: 25. Mai 1982. 

* 

Sonderpostmarke „800 Jahre Gföhl 
im Waldviertel". Das Markenbild 
zeigt das Wappen von Gföhl, ent
nommen der Gemeindefahne von 
1804. Nennwert: S 4,-. Vorbezugs
tag: 13. Mai 1982, Ausgabetag: 28. 
Mai 1982. 

Frau Meier, ein rechter Hausdra
chen, schreit.aus der Küche: ,,Erwin 
sitzt du etwa schon wieder auf den{ 
neuen Sofa?" 

„Nein, natürlich nicht. Auf. dem 
Boden." 

.,Dann· schlag gefälligst den Tep
pich zurück!" 

* 

„In einer Beziehung sind mein 
Mann und ich uns einig", meint Frau 
Schulz zu ihrer Nachbarin, als sie 
über Erziehungsprobleme sprechen. 
„Wenn wir uns zanken, schicken wir 
die Kinder immer nach draußen 
zum Spielen." 

,,Ach, darum haben die auch so 
eine gesunde Farbe!" 

* 

„Emil, was tätest du, wenn ich 
einmal nicht mehr bei dir wäre?" 
.,Dasselbe, das du auch tun wür
dest." 

„Ha, du Scht.1_ft. Geahnt habe ich 
es schon immer, aber jetzt hast du 
dich selbst verraten", zischte sie wü
tend. 

Bolle trjfft seinen Freund Knolle, 
der untergehakt mit seiner Frau 
spazierengeht. Nimmt Bolle Knolle 
beiseite . .,Sag, Knolle, was reizt dich 
eigentlich an deiner Frau . .. Nach 
dreißigjähriger Ehe?" 

„Jedes Wort, Bolle", erwidert 
Knolle schlicht. 

noch ehe er die Universität bezog, 
gab er das Drama „Catilina" unter 
dem Pseudonym Brynjolf Bjarme 
heraus. Seine frühen Werke behan
deln national-norwegischen Stoff. Er 
schrieb dann die Ideendramen 
„Brancl", ,,Peer Gynt" und „Kaiser 
und Galiläer". Um 1869 wandte er 
sich dem Gesellschaftsdrama zu, in 
dem er auf die Gebrechen der Gesell
schaftsmoral hinwies und Lüge und 
Heuchelei aufdeckte. Er war in 
Skandinavien und Deutschland 
bahnbrechend für den Naturalismus. 

DENlSPO� 
Ein Mann nahm an einem Skattur

nier teil. Am ersten Tisch verlor er 
40 Schilling, am zweiten die Hälfte 
seines Geldes; am dritten Tisch ver
lor er 30 Schilling, am vierten wieder 
die Hälfte seines Geldes, am fünften 
Tisch verlor er 20 Schilling, am sech
sten nochmals die Hälfte seines Gel
des, am let-i:ten Tisch verlor er 
schließlich auch seine letzten zehn 
Schilling. Wieviel Geld hat der Mann 
bei allen Spielen zusammen verlo
ren? 

Nach dem am Tor der Unterwelt 
wachehaltenden dreiköpfigen Hund 
den König Eurystheus durch Herak� 
!es heraufbringen, wegen seines
furchterregenden Aussehens aber so
fort wieder zurückschleppen ließ, be
zeichnet man einen grimmigen 
Wächter als einen ............................................ ? 

Auflösung der Rätsel aus der 
Aprilfolge 

\Vie, wo, wer, was? 1. Werner v. Siemens, 
1866. 2. Die ehern. Zerlegung von Säuren, 
Laugen oder Salzen durch den elektrischen 
Strom. 3. Ein Apparat zur Aufspeichenmg 
elektrischer Energie. 4. In Beethovens „Fide
lio". 5. Gewichtseinheit von Juwelen (0,205 g). 
6. Ein moderner französischer Architekt. 7. 
Aus ;,Wilhelm Tell". 8. Größter Staatsmann 
des alten Athen (500 bis 429 v. Chr.). 9 
Atmosphäre, persönliche Note. 10. Rauhes 
Wollgewebe mit noppenartigem Muster. 11. 
Ein durchscheinendes Zeichen in Papiersor
ten (Erkennungszeichen). 12. Sigmund Freud. 
13. Reykjavik. 14. Ein leichter zweisitziger, 
zweirädriger englischer Wagen mit Klappver
deck. 15. Engerling. 16. Am unteren Ganges. 
17. Lilienart mit purpurroten Blüten. 18. Die
Veredlung der Bäume durch Einsetzen von 
Edelreisern. 19. Eine Farm oder Landhaus 
in Südamerika oder Spanien. 20. Von der 
Mitte des 14. bis zum Ende des 16. Jahrhun
derts. 

Wie ergänze ich's? Angkor. 

Wer war das: Winston Churchill. 

Denksport: Am schnellsten geht es, wenn 
er die Kugeln wiegt. Die große blanke Kugel 
müßte, wenn sie alle anderen der Serie ent
hält, 495 g wiegen, die angemalte Kugel mit 
allen kleineren 550 g. Der Unterschied im Ge
wicht gibt die Größe der vertauschten Kugel 
an. Angenommen, die achte Kugel wurde ver
tauscht, dann müßten die blanken Kugeln 
nun 503 g wiegen, denn die bemalte achte Ku
gel hat ein Gewicht von 80 g. Das sind 8 g 
mehr als in der blanken Ausführung. Die 
gestrichenen Kugeln wägen nun nur 542 g, 
also 8 g weniger. Es genügt also, wenn man 
eine Serie wiegt. Der Unterschied im Gewicht 
ist immer gleich, nur zeigt er sich einmal 
nach oben und einmal nach unten. 

Photoqulz. Niederwalddenkmal bei Rüdes
heim. 

Rätsel. 1. B(oden)k(amme)r, 2. W(asse)r
(waag)e, 3. G(erst)a(ecke)r, 4. G(raub)u(en
de)n, 5. F(euer)s(telle), 6. S(taub)s(auge)r = 
KRAUSS. 
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Die Jungkerlprobe 
Eine Pfingstgeschichte 

Der Herr Pfarrer wird· es mir ver
zeihen, daß es in dieser Geschichte 
ganz und �ar_ nicht �chlich zugeht. 
Aber danut 1st es � auch völlig 
unbenommen, wenn ich sie erzählt 
ha�e, die Offe!lbarung des Heiligen 
Geistes vor semer Gemeinde auszu
breiten und die nicht einfache Deu
tung dieses biblischen Phänomens 
vorzunehmen. 

Den Namen des Dorfes von dein 
hier berichtet wird, werd� ich nicht 
nennen, ja, auch hüten werde' ich 
mich sogar, geographische Andeu
tungen zu machen, denn sonst könn
ten sie mich alle zusammen bei den 
Löffeln zu fassen bekommen und 
daran ziehen wie bei einem Hasen 
der sich verlaufen hat und eingefan� 
gen worden ist. Nein, ich werde dem 
Herrn Pfarrer keine Gelegenheit 2:e
ben, mich bei seinen Oberen zu v-;;r. 
klagen, daß ich mit meiner Ge
schichte seine bis dahin lammfrom
me Herde wild �nd . aufsässig ge
macht habe. Das 1st Ja auch nicht 
wahr. Jedenfalls war das nicht mei
ne Absicht, was ich hiermit hoch 
und heilig versichere. Aber auch der 
Dorfwirt, der sich selbst gern so 
nennt, obwohl es außer seinem noch 
fast ein halbes Dutzend weiterer 
G3:sthäuser in di�sem Dorf gibt, soll 
kerne Gelegenheit haben meine Ge
schichte zu genau auf ihren Wahr
heitsgehalt zu untersuchen und mir 
vielleicht gar Geschäftsschädigung 
vorzuwerfen. Ganz zu schweigen von 
den Jungkerls Klaus, Wilhelm und 
Michael, von denen hier hauptsäch
lich die Rede sein soll. Wer kein 
Plattdeutsch versteht, sollte jetzt 
sc�on erf�hren, daß Jungkerls junge 
�aru:ier smd. Von ihrer Aufnahme 
m dre _ Bruderschaft der Jungkerls 
an, m":rstens so von Sechzehnjähri
�en, bis zum Tage der Begießung 
ihres Junggesellenfells kurz vor ih
re� H<;>chzeit. Die Bruderschaft ist 
k_em t?mgetragener Verein. Es gibt 
sie seit altersher. Keiner weiß seit 
�ann .. Höhepunkt des Jahres i;t für 
sie PfJJ?-gsten. Von Zeit zu Zeit kom
n:ien sre zusammen, mal bei dem 
emen, mal bei einem anderen 
manchmal auch in der Baracke di� 
die jungen Männer des Dorfes' für 
si_ch nutzen dürfen. Mädchen sind 
!llcht_ zugelassen. Bis in dieses Dorf
r?t die Kunde von der Gleichberech
tigung der Geschlechter noch nicht 
g<=;cln.u:_gen. Die _Deerns, so nennt man
die Madc!1en hier, winken lässig ab: 
,.Interessiert uns nicht. Wir kom
men schon !U unserem Recht!" 
Glaubt man ihnen, wenn man sie 
anschaut! 

_ Gen�g. Von den Jungkerls sollte 
�rer dre Rede sein. In jenem Jahr 
lleß _ _  der Baas der Bruderschaft (ihr 
Anführer), kurz vor Pfingsten den 
gerade 16 Ja�e alt gewordenen Kfz
Schlosserlehrlmg durch seinen Ad
judante?- Wilhelm �issen: ,,Du sollst 
am Freitag vor Pfmgsten pünktlich 
um 8 Uhr abends beim Dorfwirt 
sein. Das hat Klaus gesagt. Näheres 
erfährst du dort." ,,Soll ich mitkom
men, um den Pfingstbaum zu ho-
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len?" .,Vielleicht darfst du ihn tra
gen", lachte Wilhelm und schlug Mi
chael so kräftig mit seiner Hand 
die sich wie eine Pranke anfühlte' 
auf die Schulter, daß der Lehrling 
zusammenzuckte. ,,Na, das war doch 
nur wie ein Streicheln", grinste der 
Adjudant und trollte sich. 

Eine stattliche Gruppe von Jung
kerls wurde am Freitag vom Dorf
wirt mit Getränken traktiert. .,Alles 
auf meine Rechnung", grölte er. Er 
"".�r wohl schon nicht mehr ganz 
nuchtern. .,In Ordnung Rudi" ver
sicherte ihm Klaus, d�r Baa� der 
Bruderschaft, .,wir zeigen uns auch 
erkenntlich." Michael stand zwar mit 
in der Rw1.de, aber er erhielt nichts 
ein�eschenkt . .,Auch gut", dachte er, 
„mrr schmeckt das Zeug sowieso 
nicht." Lässig bestellte er sich eine 
Flasche Spmdel. Die Umstehenden 
hänselte� ilm. Aber er lachte nur. 
„Laßt Michael in Ruhe! Wir haben 
noch etwas mit ihm vor!" gab Klaus 
bekannt. Was das sein sollte erfuhr 
d�r Neue an diesem Aben'd noch 
rucht. ,,Na, hat's dir bei uns gefal
len?" fragte ihn Wilhelm auf dem 
ge_m�insam_en Nachhauseweg. ,,Teils, 
teils , erwiderte der andere einsil
b�g . .,Aha", lachte Wilhelm und pro
bierte erneut, wie sich seine Pranke 
auf Michaels Schulter machte. Doch 
der zuckte nicht mal mehr zusam
men. ,,Alle Achtung! Du machst Fort
�.chritte, mein Junge!" erkannte der 
Altere an. .,übrigens", meinte er 
dann leichthin, ,.wir treffen uns mor
gen abend pünktlich um 6 Uhr auf 
Bauer Rohls Koppel. Mach's gut!" 
,,Du auch!" 

�n der Pünktlichkeit wollte sich 
Michael von niemand übertreffen 
lassen. So erschien er noch vor 
Klaus _und Wilhelm auf der Koppel. 
,,Da, JUJ?lIIl du das Werkzeug", sagte 
der AdJudant, als er endlich kam 
�d drückJe dem JÜI_J.geren Axt und 
Sage m dre Hand. Der durfte sich 
damit abschleppen, als Klaus das 
Z_eichen zum Aufbruch gab. Warum 
sre rund um die Koppel marschieren 
mußten, wo doch gleich in ihrer Nä
he gutgewachsene Birken genügend 
vorhanden waren, wollte Michael 
gar nicht einleuchten. Klaus lüftete 
das Geheinmis: ,.Na, nun bist du 
W<?hl ganz auf das Fällen unseres 
Pfmgstbaums aus! Aber du schwitzt 
ja noch gar nic.\1.t." ,.Warum auch?" 
Der Jungbauer musterte seinen Bru
derschaftsanwärter nicht unfreund
lich: ,.Du bist ein ganz schön stram
mer Kerl, Michael! Los mach dich 
an die Arbeit! Du bist heute dran!" 
„So, und wenn Bauer Rohls 
kommt?" ,.Hast du Pech gehabt!" 
,.Na ja, einer muß es wohl tun!" 
,.Genau so ist es!" 

Michael lachte, sägte und arbeite
te mi_t der Axt. Die Jungkerls, eine 
stattliche Zahl war nach und nach 
eingetroffen, standen im Kreis um 
ihn herum und rissen ihre Witze. 
�her„ sie mußten anerkennen, daß 
ihr Jungster seine Sache gut machte. 

Als der Baum endlich fiel, gab es 
noch eine Menge zu tun. Die Aste 
mußten fein säuberlich entfernt wer
den. Dann gab Klaus das Signal: 
„Los, anfassen! Michael trägt am 
unteren Ende!" Es war allen be
kannt, daß man hier am schwersten 
zu schleppen hatte. 

Vor dem Dorfkrug mußte erst der 
alte Pfingstbaum aus dem Loch ge
nommen, dann der neue eingepflanzt 
werden. Auch hier trieben die ande
ren Jungkerls Michael vor allem 
durch Spottreden voran. Die Haupt
arbeit kam ihm zu. Am Ende lobte 
Klaus: .,Sauber gemacht!" Wilhelm, 
der Michael in der Zwischenzeit im
mer einmal wieder durch heimliche 
Püffe, Beinstellen und drohendes 
Herumfuchteln mit der Faust gepie
sackt hatte, brummte: ,.Jetzt ist un
ser Baby doch ganz schön in 
Schweiß gekommen!" ,.Sag das noch 
mal: Baby!" wurde der Jüngere 
deutlich böse „Baby!" lachte Wil
helm. Da wollte sich Michael auf 
Wilhelm stürzen. Aber die anderen 
traten dazwischen: ,.Kein Streit vor 
Pfingsten! Jetzt gibt es erst einmal 
einen auf die Lampe zu gießen!" 

Nach einem Blick nach draußen 
auf den Pfingstbaum erwies sich der 
Dorfwirt als sehr spendabel. ,.Aner
kennung, Jungkerls", lachte er. ,.Ihr 
habt euch eine Lage verdient!" Die 
alten Mitglieder der Bruderschaft 
machten in der Mitte einen Platz für 
Michael frei: ,.Komm hierher, von 
heute an gehörst du dazu. Du bist 
nun einer von uns Jungkerls!" Der 
baumlange Sechzehnjährige, der so
gar noch seinen Baas überragte, 
lachte: ,.Gut denn, aber für mich 
kein Bier oder Schnaps! Ich trinke 
Sprudel!" Gelächter, Hohn vor al
lem von Wilhelm: ,.Baby!" Urid wie
der Michaels Zorn. Abermals Begü
tigung, jetzt durch Klaus: ,.Wir sto
ßen mit dir auch an, wenn du Spru
del trinkst! Du bist schon ein echter 
Kerl!" Einer nach dem anderen gab 
Michael die Hand. Zuletzt auch der 
Adjudant. Dem quetschte der Neue 
die Pranke so sehr, daß ihm fast die 
Tränen kamen. Fast. - Er konnte 
sogar noch lachen, als er Michael 
abermals auf die Schulter klopfte, 
jetzt aber voller Anerkennung: Don
nerwetter, hätte ich dir nicht zu
getraut!" 

Der Pfingstbaum konnte sich se
hen lassen. Fand auch der Pfarrer, 
als er an der Spitze der Jungkerls 
nach seiner Predigt die Kirche ver
ließ und mit ihnen ihren Baum be• 
trachtete. Er hatte nicht jeden Sonn• 
tag die Freude, das Jungvolk vor 
sich sitzen zu sehen. Und mit so un
schuldigen Gesichtern, in denen auch 
dann noch kein Arg zu wittern war, 
als Bauer Rohls eine Sehimpfrede 
vor dem Baum vom Stapel ließ, die 
sich wie die Strafpredigt eines er
fahrenen alten Seelenhirten anhörte. 
Aber der Pfarrer klopfte ihm nur 
begütigend auf die Schulter: ,.Die 
Jungkerls haben es ja gut gemeint." 
Wogegen nun wirklich nicht inehr 
aufzukommen war. Hans Bahrs 

Abgesehen davon, konnten die Teilnehmer und Gäste 
unter der Aufsicht von Bezlnsp Johann Eichincrer beim 
Zimmergewehrschießen ihre Treffsicherheit be\�eisen .. 

Für die Stimmung im Saal sone:te das bekannte Ober-
österreich-Quintett":-

~ ·• 

Die Veranstaltung, an der ca. 300 Personen teilnahmen, 
fand schließlich in den späten Nachmittagsstunden bei 
einem gemütlichen Beisammensein ihren Ausklang. 

Siegerliste aktiver Mitglieder 
MR Honda 500: 1. Waller Gruber. GP Schärding; 2. Ma, Hopf, GP 

ßad ! ·!all; 3. Franz Fischer, VA Linz. 
Mannschaflswerlung MR Honda 500: 1. VA Linz; 2. Steyr; 3. VA-A 

Haid. 
Pkw VW Passat/VW . Golf: l. Josef Kurzmann, GP Losenstein; 2. 

Herbert Haslinger, GP Bad Ischl; 3. Walter Gruber, GP Schärding. 
Mannschaftswertung: Pkw: 1. VA Linz; 2. Steyr II; 3. Steyr I. 
KombinaHonswertung. (MR/Pkw): 1. Walter Gruber, GP Schärding; 

2. Franz Fischer. VA Linz; 3. Max Hopf. GP Bad Hall. 
Kegcflurnier:. J. Herbert Natschläger. GP Engelhartszell: 2 .Hans Spit

zer, GP Leond,ng; 3. Alfred Hangl. GP Schwanenstadt: Diclmar Max
ner, GP Leonding. 

Sportkegler: 1. Josef Spindler, LGK r. Oö.; 2. Josef Weymüller VA 
Linz; 3. Mn, Hitsch, LGK f. Oö. 

Sicgcrllsle untcrstlilzende Mitglicclcr 
MR: 1. Franz Wirlcitner; 2 .. wa.lter Bauer; 3. Johann Haslinglehner. 

. Pkw. - Herren: 1. Franz W1rle1tner; 2. Walter Bauer; 3. Brnno Gi
r11zholcr. 

Pkw - Dai11en: l. Angela Bachingcr; 2. Hedwig Fischer; 3. Anna 
Kocmann. 

Pkw - Giiste: 1. Wolf Dieter; 2. Erwin Landl; 3. Herbert Höhenber-
gcr. 

Kcgclwcllbc\vcrb - Dan1cn: 1. Krcszcnzia Sonnlcitncr· 2. Angela 
Bachinger; 3. Johanna Strabner. 

Kegelwettbewerb - Herren: 1. Waller Wiencrroithner· ? Alois Hcll-
wagner; 3. Leopold Papst. 

' -· 

8. Int. Marc-Aurel-Marsch/Lauf mit
Europameisterschaft im I 00-km-Lauf

Unter dem Motto: ,,15 Jahre öste1-reichischer Heeres
sportverband" (öHSV) und „lO Jahre Sektion Wandern 
u1�d Le!stungsmarsch" ladet der Heeressportverband 
Wien wieder alle marschfreudigen Damen und Herren 
zum 8. Intern. Marc-Aurel-Marsch/Lauf über 60 bzw. 100 

}ol,t,r,u,,,n Scl,,,wä-etzlu 
Druckformen 

6971 Hard, Vorarlberg 

Tel. (0 55 74) 32 3 01 und 32 3 02 

Kurze Wartezeiten für den Carina 1600 GL 
Das neue Toyota-Mittelklassemodell ist sehr gut 

angekommen 

Mit sehr viel Schwung startete Toyota in dieses Auto
.iahr: Das erste Kontingent des erst Mitte Jänner 
nach Österreich gekommenen neuen Carina 1600 ist be
reits jetzt restlos ausverkauft. 

Um die Geduld der Käufer zu belohnen die nun etwas 
länger auf ihren Carina warten müssen, h�t Toyota-Gene
ralimporteur Frey eine Überraschung parat: Beim näch
sten Lieferkontingent wurde die Ausstattung durch eini
ge zusätzliche Details noch reichhaltiger - bei crlc:ich-
bleibendem Preis. "' 

So kommen die ab sofort aus Japan eintreffenden Ca
rina GL-Limousinen nun auch mit verbesserten Kopf
stützen (vorne vertikal und horizontal verstellbar hinten 
integrierte Kopfstütze), Stoffsitzen aus Moquette und 
v.elour_--Teppichboden. Die Türverkleidung ist aus Stoff,
eire Turfensterrahmen nunmehr mattschwarz. Felcren 5 J 
mit Zierkappen sind nun ebenfalls serienmäßig. "' 

Die Carina-Preise bleiben, wie gesagt, weiterhin unver
ändert günstig. Die viertürige Carina 1600 GL-Limousine 
mit Fünfgang kostet 119.600 Schilling, die Carina 1600 GL
Limou_sine mi� AL1tomatik S 127.660,-, der fi.inftürige 
Kombi DX mrt FuJ1fgang S 131.300,-• (alle Preise inkl. 
30 Prozent Mehrwertsteuer und Transportkostenanteil). 

Kilometer am 10. September 1982 nach Bruckneudorf ein. 
Im Rahmen dieser Großveranstaltung wird auch die EVG
EUROPAMEISTERSCHAFT im 100-km-Lauf durchge
führt. 

Da einige Streckenabschnitte in den vergangenen Jah
ren saniert, _ia sogar asphaltiert wurden, traten Zweifel 
auf, ob die Strecke nicht über 1/J0 km lang wäre. Es wur
de daher die Strecke neu vermessen und gering geändert. 
Sehr gut angekommen ist die Maßnahme, daß alle 10 km 
eine Labestelle eingerichtet wurde uJ1d fi.ir alle 100-km
Marschierer bei Kilometer 56 ein Massageteam etwaige 
Muskelverkrampfungen behandelt. Auf Grund zahlreicher 
Beschwerden hat sich das Organisationskomitee ent
schlossen, keine privaten Betreuungsfahrzeuge zuzulas
sen. Nur so sind Unregelmäßigkeiten unter den Sportlern 
zu verhindern - eine Maßnahme, die natürlich fi.ir man
che Teilnehmer den Marsch schwieriger macht. Trotz cru
ter Markierung ist die Mitnahme einer Taschenlan�Jc 
unbedingt notwendig. 

Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, die Dauerübung 
für das „öSTA" durch einen offiziellen Prüfer abnehmei1 
zu lassen. 

Soldaten, Exekutive, Rotes Kreuz. und Feuerwehr in 
Uniform oder Sportkleidung mit deutlicher Kennzeich
nung der Ressort- bzw. Heeressportzugehörigkeit (Schrift
zug, Emblem, Armbinde) können eine Startgeldermäßi
gung in Anspruch nehJ11en. Dieser Personenkreis zahlt 
öS 100,-, alle übrigen Teilnehmer öS 150,-. Sämtliche 
Einzahlungen dürfen nur mittels Sonderzahlschein = 
Startkarte des Organisationskomitees durchgeführt wer
den. Meldeschluß ist der 9. September 1982. Nachmeldun
gen sind möglich. Zuschlag öS 50,- fi.ir beide Kategorien. 

Die Militärmusik, eine Briefrnarkenwerbeschau mit 
Sonderpostamt und Sonderstempel werden die Warte
zeiten bis zum Start um 16 Uhr in der Benec\ek-Kaserne/ 
Bruckneudorf verkürzen. 

Anforderungen der Ausschreibungshefte bzw. Startkar
ten erbitten wir an: HEERESSPORT \t\lJEN, A-1096 Wien 
Postfach 89, zu richten. 

.• ••····•·•·····•······••······•·❖• +
?
•·•••·-•···· ·�et�·N@tJ!·•··

❖❖ .··. . .

TÖYÖTA-CARINÄ'•160ß 

Cifflillhommen &an'n�I 

Schaun s· vorbei beim Frev 
1040 Wien, Wiedner Gürtel 2 (Zentr.). Telefon 65 86 56 
1010 Wien, Schubertring 4, Telefon 52 53 24
1010 Wien, Schottenring 28, Telefon 63 31 20 
1030 Wien, Lilienthalgasse 6-10 (Arsenal). Tel. 78 26 11 
1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Telefon 92 72 98 
1210 Wien, Prager Straße 131, Telefon 38 22 83 
1230 Wien, Breitenfurter Staße 349, Telefon 86 06 81 
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ltrbelt 

Auszeichnung verdienter 
Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 
das Goldene Verdienstzeichen 

der Republik Österreich den Gmppeninspektoren Franz 
Heinrich, Josef Eisenkölbl und Berthold Weiß des Landes
gendarmeriekommandos für Niederösterreich sowie dem 
Major lgnaz Assinger des Landcsgendarmeriekommandos 
für Kärnten; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Karl 
Hafe1u-ichter und den Bezirksinspektoren Ernst Döltsch, 
Franz Ertl, Karl Fukac, Franz Hierweck, Franz Karner II ,  
.Josef Leber, Georg Schuster, Josef Willdonner und Josef 
Zapomiel des · Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich und dem Bezirksinspektor Karl Salzbach<!r des 
Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich ; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirks
inspektor Karl Strutzenberger des Landesgendarmerie
kommanclos für Niederösterreich und dem Gruppenin
spektor Josef Witting sowie dem Revierinspektor Josef 
Weber des Landesgendarmeriekommandos für Tirol. 

� 

STEIERMARK 

Siebenköpfige Einbrecherbande überführt 
Bez insp J ohann Rabi tsch und Revl nsp Erich S Ladler 

ge lang es durch hervorragenden Fleiß, u mfangreiche und
i iußerst z ielgerich tete Erhebungen sowie geschick te Ve1·
nehn,ungslakLik in Zusammenarbei l  1n i l  andl!ren Gen-
darmericbcam Len 27 Einbruchscliebstä ll le, 7 versuch t e 
E i nbruchsd iebstähle und 4 Diebstäh le  au fzuklären . 

I n  cle 1: 7.ei t  vom 8. Jun i  b is 28. Seplember 1 98 1  wurden 
beim Genda rmeriepos len Judenburg i.iber 30 Anzeigen 
wegen Einbruchsd iebstähle, ve1·such ter E inbruchsdieb
s Lähle und Diebstähle erstattet .  Die Erhebungen ,  vorwie
gend von Bezinsp Rabitsch und Revinsp Stadler geführt ,  
ergaben lange Zei t keinen verwertbaren Hinweis auf 
einen Täter, dennoch verfolgten sie in mühevol ler Klein
arbe i t  jede brauchbare Spur. Durch diese zähe Ausfor
scbungsarbei t  ergaben s ich schließl ich Verdachtsmomen
te gegen einen vermutlichen Täter. Von dieser Ausgangs
basis wurden die weiteren Erhebungen m i t  großer Um
s icht geführt ,  so daß 27 E inbruchsdiebstähle, 7 versuchte 
Einbruchsdiebstähle und 4 D iebstähle und die 7 ausge
m i t te l ten Täter der gesetzl ichen Bestrafung zugeführt 
werden konnten. Die Straftaten wurden vorwiegend i n  
Kaufhäusern, Gasthäusern u n d  Tankstellen begangen,  
4 Einbrüche wurden in Schulen und je einer in e iner 
Kirche und  ei n Jagdh aus ausgeübt .  Gegen d ie Täter wur
de an das KG Leoben Anzeige erstattet .  D rei  Täter 
wurden auf Grund eines Haftbefehles des KG Leoben 
vom 29. 9 .  und  2 .  1 0 . 1 98 1  vorläufig in  Verwahrung ge
nommen und i n  das Gefangenenhaus des KG Leoben ein
geliefert . 

Der Gend.-Zentra l kommandan t, Gend.-Gl MR D r. Jo
hann Piegler hat  Bezinsp .Johann R a  b � t s c h und  Rev
Insp Erich S t a cl l e r  des Gendarmenepostens Juden-

JDIE� 

GENDARME 
burg für die in  Zusammenarbeit mi t  anderen Gendarmc
riebeamten erbrachte hervorragende kri minal ist ische Lei
stung, die zur Aufklärung von 3S Diebstählen (mi t  einem 
Gesamtschaden von 146.000 S) und zur Ausforschung 
von sieben Tätern geführt hat , m i t  einer belobenden 
Anerkennung ausgezeichnet und ihnen eine einmal ige 
Belohnung zuerkannt .  

Abtlnsp Herbert Steiner, Judcndorf-Stra l�engcl 
Brutale jugendliche Einbrecher, Betrüger und 

· Erpresser hinter Schloß und Riegel
Drei Gendarmeriebeamten gelang es, durch aus

dauernde und mit  großem kriminal ist isch�m Gescl�1ck 
geführte Ermittlungen insgesamt 4 E1nbru�hsd1eb
stähle,  37 Diebstähle, die zum Großteil durch Einschlei 
chen in Räumlichkeiten verübt worden waren,  1 7  Fäl l e  
von schwerer Erpressung, wobei e s  3mal beim Versuch 
gebl ieben war, 3 Belrugsfä l le  und 3 Sachbcschädigu_ngen 
aufzuklären . Die schweren Erpressungen waren an emem 
Rentner begangen worden, von clem eine homosexuelle 
Neigung bekannt war. Die Erpressungen waren mi t hoher 
Wahrschein l ichkeit auch der Grund zu seinem Selbst 
mord. 

D iese Straftaten wurden seit eiern Sommer 1 978 im 
Bezirk Murau verübt .  Immer wieder wurden D iebstähle 
angezeigt,  die vorwiegend durch Einschleichen in Rä�m
l ich kei ten durchgeführt wurden. Bevorzugt wurden Dieb
stähle in Gasthäuser und Geschäftslokale. In 4 Fällen 
wurden Einbruchsdiebstähle verübt .  

Sehr umfangreiche und m i t  besonderer Sorgf'a l l  ge
führte Nachforsch u ngen führ ten sch l ießl ich zu e inem ar
bei tslosen Jugend l ichen . Von d il!sem Anhal lspL_t n k l  •!usgc
hend ,  führten die 3 Gendarmeriebeam l. en z1elger1 h te L  
wei tere Erhebungen . In der Folge ergab s ich , d�ß  d ie  
Straftaten von .Jugend l i chen begangen wu rd�n . d 1 l! s ich 
zur  Ved.ibung s lra[barc 1· Hand lungen zu ei ner Bande
7,usammengesch losscn lrn l. ten . Zum Tei l beginge1i. d ie 
Täler die s trafbaren Hand lun ''-'11 noch i n  c i nl: 1 1 1  /\ l l l! t· 
u n lcr 1 4  J ahren .  

I nsgesam t  kon n ten von den Genda1 ·n e r iebeam tcn � ie
ben Täter ausge111 i L Lc l L  werden, d ie  d ies'-' Vie lzahl  von 
SLrn[taten verübt halten. Ein Täler wurde auf Grund 
eines gericht l i chen Befehles in Verwahru ng genommen 
und i n  das Gefangenenhaus cles KG Leoben e ingel iefe1· t .  
E ine kurzfristige Verwahrung wurde vom KG Leoben 
auch über einen zwei ten Täter verhängt .  

D ie  Vielzahl der Straftaten hal in Murau  und Umge
bung zur Beunruhigung in der Bevölkerung geführt .  Bt:
sondere Empörung erregten auch die m i t  großer Bruta
l i tät durchgeführten Erpressungen an einem Rentner. 

Die Aufklärung dieser Straftaten hat bei der Bevöl ke
rung beacht l iche Anerkennung g.efunden . 

Der Gencl.-Zentralkommandant ,  Gend.-Gl MR Dr. J o
hann Piegler, hat Bezinsp Josef T a f e r n e r ,  Revinsp 
Helmut  B e  r cr e r  und Revinsp A rLuro C a  s L e 1 1  a n  i des 
Gendanneriepostens Murau ft.ir die in Zusammenarbei t 
erbrach te hervorragende kriminal ist ische Leistung, die 
zur Aufk lärung von 41 Diebstählen, 17 Erpressungen ,  3 
Sachbeschädigungen und 3 Betrugsdel ikten (mit e in_e1-
Gesamtschaclenssumme von 1 95 .000 S) und zur Uberfuh
rung von 7 ,i ugencll ichen Tätern _geführt hat , . m i t  _einer 
belobenden Anerkennung ausgezeichnet und eme einma
l ige Belohnung zuerkannt .  

Abtlnsp Herbert Steiner, J uclendorf-Stra ßengel 

S T A D T B A U M E I S T E R  
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3 Schwerverletzte nach Alpinunlall geborgen 

Am 1 4. Augus t  1 98 .1 in den späten Nachmit tagsstun
den sti. iszte ein mi L  4 Personen besetzter Pkw, der von 
der Loser Straße im Gemeindegebiet Altaussee, Bezirk 
Liezen ,  abgekommen war, über~ ein s tei les Felsgelände 
ab w1cl blieb auf einem felsigen Abhang l iegen. Drei  Per
sonen , und zwar der 20,iährige· Johann Pucher, die 
1 4jährige Ulri ke Unterkircher und die l lj ährige Petra 
Enzensömmer, wurden dabei lebensgefährlich verletzt. 
Die rund 30 111 tiefer l iegende Gerlinde Lackner, 19 Ja
re alt ,  erl i tt bei diesem Unfall tödliche Verletzungen. 

In der Folge wurde ein Hubschrauber m i t  einem 
Ret tungsarzt ai1geforclert und schließl ich gelang es zwei 
Gendarmeriebergfi.ihrern, mi t  Hi l fe des Hubsch raubers 
in einer äußerst schwierigen und lebensgefährlichen 
Ak t ion ,  die drei Schwerverletzten zu bergen. 

Nachdem das Unglück bekannt geworden war, kamen 
bei bergerfahrenen Personen Zweifel auf, ob in dem 
schwierigen Gelände und der nahenden Dunkelheit eine 
Bergung-m i t  dem Hubschrauber überhaup� mögl_ich sei. 
Aus diesem Grunde wurden u. a.  auch die drei Ange
hörigen der Alpinen E insatzgruppe Bad Aussee für einen 
Einsatz aufgeboten. . . Zunächst wurde Revinsp Kalss emgesetzt,  der bei der 
Bergun� der verletzten Personen mitwirkte. Ansch l ießend 

NIEDERÖSTERREICH 

Erfahrene Kriminalisten mit Erfolg 
auf Mörderjagd 

Am 7. Awwst ·1 980 wurde der al leinslehencle Schneider
meister i. R. Josef Molterer in seinC:'r Wohnung in Waid
hofen a. d. Ybbs m i t  Kopfverletzungen tot aufgefunden. 

Da mit  Sicherhei t  anzunehmen war. daß der Tod des 
Opfers durch Fremclversch ul clen einget ret en war, wur
den Ab l lnsp Ferd inand Rotter und Bezlnsp Ot to Wand\ 
cler Kriminalabtei Jung des Landcsgendarmeriekomman-
clos fi.i r N iederös terreich m i t  der  E t hcbung des Fal les 
bct 1·au l. 

1 n, Lau[<:: dl!r nun [olgenden ä ußers t. schwierigen und
l :rngwlcrigcn Erhebungstä t igkei t  und Befragung einer
Vielzahl  von Auskunftspersonen erfu.h1·en d ie  Beamten
vorers t ledigl ich, daf� Josef Mol le1·er Ve1-bindung zu ho-
/ l lOSCXUCl len Kreisen ha t t e . Doch gaben d ie Beamt en 
n icht auf und 1·echerchierten auch unter den zahl reichen 
Ausländern, die m i t  dem Opfer Kontakt hatten. Bei d ie
sen Nachforschungen, die sich besonders zeitaufwendig 
und um fangreich ges talteten, erhielten die erfahrenen 
Kriminal isten auch einen Hinweis, daß ein ungefähr 
20jähriger Türke nam�ns_ Meh�et B., der_ in  Wi_en a_ls
Bauhil fsarbeiter beschaft1gt sem sol l te,  mit der rat 111 
Zusammenhang zu bringen wäre. 

B .  wurde daraufhin auf Grund C:'ines gericht lichen Haft
befehles im Zusammenwirken mit  Beamten der Bundes
polizeidirektion Wien und des Si_�herheitsbüros verhaftet 
und nach Waidhofen a. d. Ybbs uberslel lt .  

Bei  seiner E invernahme gestand er sch l ießlich, Josef 
Moltercr, den er in einem Lokal in Waidhofen kennen
aelern t halte und der ihn in der Tatnacht  nach Mit te1·
�acht in sein Haus eingeladen hatte,  ermordet zu haben. 

Im Zucre der Hauptverhandlung beim Kreisgericht 
St. Pölte; wurde Mehmet B. wegen Totschlag zu 7 Jah
ren Fre iheitsenlzucr einstimmig verurtei l t .  

Das Gend.-Zentr�lkommando hat: den Abtlnsp Ferdi
nand Rotte1· und den Bezlnsp Otto Wand], beide Krimi
nalabtei lung des Landesgendarmeriekommandos für Nie-

1�1#l.-i!J$i#i;1 
FLEISCHWA R E N FABRIK 

=ii·1,Srjf1f❖i:-

I m  Jahr 1 934 wurde der Grundstein zu diesem Un
ternehmen gelegt, das heute, m i t  modernsten Ma
schi nen ausgestattet, eine sehr beachtliche Betriebs
kapazität erreicht hat .  

kamen · auch Grinsp Demmerer und Revinsp Hochreincr 
am Auffindungsort der tödlich verunglückten Gerl inde 
Lackner zum Einsatz. Sie führten in der Folge m i t  BRD
Männern die Bergung de1- Leiche durch. Dies war s�,hr 
erschwert, weil sie in dem schwierigen Gelände und wah
rend der Dunkelheit bewältigt werden mußte. 

Das Gend.-Zentralkommando hat Grlnsp Reinhard
Demmerer und Revlnsp Peter Hochreiner des Gend.-Po· 
stens Bad Mitterndorf und Revlnsp Helmut Kalss des 
Gend.-Postens A ltaussee für ihre hervorragende D ienst
le istung unter besonders g�fäh_rlichen Verhältnissen im 
Dienste der Mitmenschen mi t  einer belobenden Anerken
nung ausgezeichnet und ihnen eine einmal ige Geldbeloh
nung zuerkannt. 

Für Grlnsp lgnaz Prantl, Postenkdt .  von A l taussee , und 
Bezlnsp Herbert Stocker, Postenkdt .  i n  Grundlsee, wur
de die Verleihung einer sichtbaren Auszeichnung (Golde
ne Medaille am roten Band) beantragt. über die Verlei
huncr dieser Lebensrettermedaille wird zu gegebener Zei t 
creso�dert berichtet werden. Außerdem wurde auch die
�en beiden Beamten vom Gencl.-Zent ralkomm ando in An
erkennung ihrer außergewöhnlichen Dienstleistung eine  
Belohnung gewährt. 

Abtlnsp Herbert Steiner, J udendorf-St raßengel 

derösterreich, für ihre m i l  kriminalist ischem Geschick 
und äußerst genauer Vorgangsweise durchge�illu·te Nach
forschuncr im Mordfall Molterer, die schließl ich zur Aus
forschung, Verhaftung und Verurteilung des T�ters führ
te, mi t  einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet und 
ihnen eine einmalige Geldbelohnung zuerkannt. 

Zehn weiteren Beamten der Kriminalabtei lung des 
Landesgendarmeriekommandos für N iederösterreich w1d 
des Bezirksgendarmeriekommandos Waidhofen a. cl . 
Ybbs wurden für ihre t a t k räftige Mitarbei t vom Landcs
genda1·meriekommando Für N iederösterreich je ein Bc-
lobungszeugnis zuerkann t . Red .  

OBERÖSTERREICH 

Ein Toter in der Jauchegrube 

Der Landwi rt Leopold Mayr aus Haigermoos. Hez .  
Braunau a. l . , l!n ldl!ckll! bt: im Auspumpen der Sen kgn 1 bc: 
der öffen r J ichen Toilet tanlage ;1m H öl lersee in der J�uchc 
eine männl iche Leiche. 

Der zuständ ige Gendarmerieposten Wildsh u l  wurde 
verständigt. Da ein Gewaltverbrechen vorzuliegen schien, 
sicherten die Beamten des Posrens weisungsgemäß _den 
Tatort und benachrichtigten die Mordgruppe der Knn�. 1-nalabteilung des Landesgendarmeriekommandos fur 
Oberösterreich. 

Die weiteren Ermittlungen führten folgl ich Abtlnsp Jo
sef Wolfmayr, Grlnsp Adalbert Mascher, Grlnsp �ranz 
Hilber, Bezlnsp Heinrich Franz, Grlnsp �do_lf Frosch( ,
Grlnsp Engelbert Reitinger und Bez1nsp Hemnch Fr_osch
auer unter der Lei tuncr des Obstlt Johann Scherleitner,
alle Kriminalabteilung"' des Landesgendarmeriekomman
dos für Oberösterreich. 

Nach der Berauncr der Leiche die sich bereits im fort
aeschri t tenen vtn.\ltsuno-szustru1�l bef and, wurde im Schä
delbereich eine Schußve�·letzung festges tel l t .  Die geri�hls
medizinische Obduktion ergab als Todesursache c 1 11en 
Schädeldurchschuß, der auf Grund des Ven.vesungszu
s tandes der Leiche bere i ts viele Monate früher eingetre
ten sein mußte. Die vorerst völl ig  unbekannte Leiche 
konnte nach umfangreichen Ermi t t lung anhand von fest-

Von 135 Mita1-bei tern werden wöchent l ich zi rka 600 
Schweine und 1 20 Rinder zu den al lerorts bekann
ten Wurst- w1cl Fleischspezia l i tä ten verarbeitet. 
12 Lkw und Kühlwagen bringen Messner-Spezia
l i täten wie Stainzer Salami,  Mai länder Salami ,  Krai
ner, S tainzer Geräuchertes, Stainzer Schinken,  
Schi lchersch i n ken usw. täglich zu Großhändlern 
und Kaufhäusern in  ganz Österreich. 
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gestellten Knochenbrüchen und noch vorhandenen Klei
derresten in der Person des seit November 1979 abgän
gigen 25jährigen Siegfried Schmidhuber aus Tarsdorf 
agnosziert werden. Sonstige Spuren oder Hinweise auf 
den eventuellen Täter gab es keine. Die mühevolle Klein
arbeit begann. Keine Mühe und keine mögliche Nachfor
schung wurde außer acht gelassen, denn ein uneruierter 
Mord war für die eingesetzten Beamten undenkbar. 

Trotzdem verdichtete sich im Laufe der überaus schwie
rigen Erhebungen, die in Zusammenarbeit mit den Be
amten der lokalen Gendarmerie-Dienststelle aufg;ebrach
ten Indizien gegen Rudolf H. dermaßen, daß vmÜ Kreis
gericht Ried im Innkreis gegen ihn ein Haftbefehl erlas
sen wurde. 

Ein objektiver Tatbeweis für seine Täterschaft konnte 
trotz aller Bemühungen nicht beigebracht werden, doch 
verwickelte sich der Verhaftete bei den zahlreichen Ver
nehmungen in derartige Widersprüche, daß ihn ein Ge
schwornengericht beim Kreisgericht Ried i. Innkreis auf 
Grund der vorhandenen Indizien und der belastenden 
Zeugenaussagen des Verbrechens des Mordes an Sieg
fried Schmidhuber für schuldig befunden und zu einer 
lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt hat. 

Das Gendarmeriezentralkommando hat die o. a. Be
amten für ihre hervorragende kriminalistische Leistung 
mit einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet und 
ihnen eine einmalige Geldbelohnung zuerkannt. Vier wei
tere Beamte wurden wegen ihrer ur..terstützenden Mit
arbeit in der Mordsache Schmidhuber vom Landesgen
darmeriekommando mit einem Bcfobungszeugnis beteilt. 

Red. 
SALZBURG 

Einbrecherbande tyrannisierte eine Stadt 
Im Herbst 1981 wurden in Bischofshofen von vorerst 

unbekannten Tätern 17 Einbruchsdiebstähle und 4 Dieb
stähle mit einer Gesamtschadenssumme von etwa 360.000 
Schilling verübt. Da diese Einbruchsserie längere Zeit 
nicht aufgeklärt werden konnte, geriet die Bevölkerung 
von Bischofshofen förmlich in Furcht und Unruhe und 
jeder mißtraute jedem. 

Nach langwierigen, mit besonderer Ausdauer und Zä
higkeit geführten gegenständlichen Erhebungen und zahl
reichen Vorpaßhaltungen bei besonders gefährdeten Ob
jekten (Firmen, Geschäfte, Bankblialen) gingen die Tä
ler jedoch in die Falle. Die Beamten des Gencl.-Postens 
Bischofshofen Bezlnsp Siegfried Bernegger, Bezlnsp Ru
pert Huber, Revlnsp Rupert Mayer, Revlnsp Günter 
Breitfuß, Revlnsp Kurt Kössner, RevJnsp Ferdinand Wal
linger und Revlnsp Rupert Kendlbacher ist es in vorbild
licher Zusammenarbeit gelungen, sechs Personen als Tä
ler auszuforschen und zu verhaften, die sich zur gemein
samen Verübung von Straftaten (Banclencliebstahl, Ein
bruchsdiebstahl - und Hehlerei) zusammengeschlossen 
hatten. Darüber hinaus konnten im Zuge der klug ge
führten Nachforschungen noch weitere 35 Diebstähle und 
unbefugter Gebrauch eines Motorfahrzeuges geklärt und 
angezeigt werden. 

Diebsgut im Werte von etwa 80.00U Schilling wurde si
chergestellt. Die Ausforschung, Überführung und Verhaf
tung der Täter, die teils aus gutbürgerlichen Familien 
stammen, wurde von der beunruhigten Bevölkerung mit 
Befriedigung und Dankbarkeit zur Kenntnis genommen. 

In Presse und Rundfunk wurde die Arbeit der Gendar
men besonders lobenswert envähnt. 

Das Genclarmeriezentralkommanclo hat alle o. a. Be
amten für ihre in Zusammenarbeit erbrachten hervorra
genden kriminalistischen Leistungen mit einer beloben
den Anerkennung ausgezeichnet. 

Bezinsp Siegfried Bernegger, Rc-vinsp Kurt Kössner 
und Revinsp Rupert Kencllbacher wurde darüber hinaus 
für ihre besonderen Leistungen eine einmalige Geldbe-
lohnung erteilt. Red. 

BURGENLAND 

In der Kirche wird nicht nur gebetet 

Im Jahre 1980 häuften sich Einbrüche in Kirchen und 
Kapellen im Burgenland, Nieclerüslerreich und Oberöster
reich. Es bestand kein Zweifel mehr: Kirchenmarder wa
ren unterwegs. 

Aber wer waren die Täter und von wo aus führten sie 
ihre Raubzüge durch? 

Grlnsp Josef Gold und Bezinsp Franz Poll der Krimi
nalabteilung des Landesgendarmeriekomrnandos für das 
Burgenland nahmen, um den Tätern vielleicht doch noch 
auf die Spur zu kommen, erst einmal Verbindung mil 
den betroffenen anderen zuständigen Gencl.-Dienststellen 
auf und trugen so förmlich Steinchen um Steinchen wie 
zu einem Mosaikbilcl zusammen. Nach mühevoller Klein
arbeit ist es ihnen gelungen, Norbert W. aus Wien und 
Manfred G. zu eruieren, die im dringenden Verdacht 
standen, 7 Kircheneinbrüche, i Bildstockdiebstahl und 
2 Geschäftseinbrüche im Burgenland, Niederösterreich 
und Oberösterreich begangen zu haben. 

. über Ersuchen des Grlnsp Josef Gold wurde Norberl 
Werner W. vom Sicherheitsbüro der Bundespolizeidirek
tion Wien in vorläufige Verwahrung genommen. Was wei
ter folgte, ging relativ rasch und routinemäßig weiter. 

Von dem durch die Täter angerichteten Gesamtscha
den von etwa 400.000 Schilling konnte letztlich noch Diebs
gut im Werte von 250.000 Schilling sichergestellt werden. 

Da es den o. a. Beamten durch ihre persönliche Initia
tive, durch kluge Kombination und kriminalistischen 
Scharfsinn gelungen ist, in Zusammenarbeit mil dem 
Sicherheitsbüro der Bundespolizeidirektion Wien, die 
Straftäter, denen alle 7 Einbrüche in Kirchen und Kapel
len, ein Diebstahl aus einem Bildstock sowie 2 Geschäfts
einbrüche nachgewiesen werden konnten dingfest zu ma
chen, hat das Genclarmeriezentralkommanclo Grlnsp Jo
sef Gold und Bezlnsp Franz Polt mit einer belobenden 
Anerkennung ausgezeichnet und ihnen eine einmalige 
Geldbelohnung zuerkannt. Red. 

POGLITS & CO 
HOCH- UND TIEFBAUUNTERNEHMEN 
VERTRAGSFIRMA DER 

GRAZER STADTWERKE A.G. 
8010 GRAZ, RAIFFEISENSTRASSE 60 
TELEFON 42 2 06, 42 1 33 

Holzindustrie, Holzhandel, 

Holzwolleerzeugung, Sauna, 
Tischlerei (Fenster, Türen, 

Wand- u. Deckenverkleidun
gen, sowie Möbel aller Art) 

ADOLF MATINER 
8641 St. Marein im Mürztal 

STEIRISCHE HOHLGLASFABRIKEN 

STö·LZLE-OBERGLAS AG 
Werke in: KÖFLACH - OBERDORF/BÄRNBACH - VOITSBERG 
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Ein Tatortf ahrzeug in Eigenregie eingerichtet 
Von Oblt MANFRED BLIEM, Bregenz 

Die ständige und rasche Zunahme der Kriminalcleliklc 
einerseits und die Tatsache, daß auch bei minder schwe
ren Delikten eine exakte Spurcnsicheruncr und Auswer
tung immer wichtiger wird, um einen Tät�r ausforschen zu können, hat zur Folge, daß die Beamten der Tatortgruppe der Kriminalabteilung des Lanclesgenclarmeriekommanclos für Vorarlberg immer öfter zur Spurensicherung von Genclarmerieclienststellen angefordert werden. 

In den letzten .T ahren wurde daher die Ausrüstung der Ta_to_rtgruppen ständig ergänzt und verbessert, so~ daß bei Jeder Ausfahrt der Tatortgruppe zuletzt schon drei 
Beamte zur Verladung der notwendigen Ausrüstuncrsge-genstäncle benötigt wurden. 

~ " ~ 

Nach ausführlichen Diskussionen über die Zweckmä
ßigk�it eines eigenen Tatortfahrzeuges für die Kriminal
abteilung stellte man schließlich im Herbst des Jahres 
1981 an das Genclarmeriezentralkommanclo den Antracr 
einen _der zwei der Kriminalabteilung zugewiesenen vw'.
Kombi als Tatortfahrzeug ausbauen zu dürfen. Die Ko
sten fi.ir den Innenausbau, der zum Großteil von der Re
reratsgruppe IV des Lanclesgenclarmeriekommanclos in 
Eigenregie hergestellt werden sollte, wurden auf zirka 
S 5000,- (ohne Geräte) angenommen. 

_Nach Einlangen der Bewilligung begann man mit dem 
Embau der _ _  If!nen_aus�tattung i!11 Baukastensystem, wo
dur':h es_ moghch 1st, 1m Beclartsfall Einbauten problem
los m em anderes Fahrzeug übertragen zu können. Es 
konnte bei der Planung fi.ir das Fahrzeug fast allen Wün
schen der Tatortgruppe Rechnung getragen werden. Tm 
Heck des Fahrzeuges wurde ein Re(Tal eincrebaut in dem 
sämtliche Tatortkoffer verschlossen aufb;wahrt' werden 
können. Weiters ist es möglich, ir, diesen Recralen noch 
�\ver�es Kleingerät, wie_ �ancllampen, Gläset Behälter 
fur sichergestellte Matenahen usw., unterzubringen. 

Geöffnete Heckklappe mit aufgeklapptem A1bcitstisch und rückwärtigen 
Regalen mit den Spurenkoffern 

Im Innenraum des Fahrzeuges wurden beide Sitzplätze 
entfernt und im Baukastensystem Kästen für Schuhwerk 
(Stiefel), Arbeitsmäntel usw. eingebaut. Ebenso ist ein 
Platz vorgesehen für eine Schreibmaschine und das erfor
derliche Schreibpapier. Die Kästchen wurden so ange
legt, daß im Fond des Fahrzeuges noch ein Sitzplatz für 
einen dritten Bamten creschaffen werden konnte. Bei auf
geklappter Kastentüre"steht ein Sclneibpult mi� Schreib
maschine oder Zeichenbrett zur Verfügung. Die Anord
nung der beiden Innensitze läßt auch die Vernehmung 
von Auskunftspersonen und Verdächtigen a� Ort _und 
Stelle zu. Zur Ausrüstuncr des Fahrzeuges gehort weiters 
ein Notstromacrgrecrat mit entsprechendem Scheinwerfer 
samt Stativ, d�sse� Leuchtkraft bei 500 Watt liegt. Die 
Innenbeleuchtung des Fahrzeuges kann auf 220 Volt ge
schaltet werden. Hiezu wurde an der Rückseite des Fahr
zeuges ein Stecker montiert, an dem das Notstromaggre
gat angeschlossen und in entsprechender Entfernung ab-

gestellt werden kann. Im Fahrzeuginnern befinden sich 
noch mehrere Verteilerdosen 7Um Anschluß von 220-V
Geräten. 

Am Fahrzeugdach wurde ein Dachträger als Arbeits
plattform für Lichtbildaufnahmen usw. eingerichtet und 
eine moderne Leiter mit einer maximalen Stehhöhe von 
ca. 6 m am Dachträger cliebstahlssicher befestigt. 

Selbstverständlich ist das Fahrzeug mit" einer Stand
heizung und Funk ausgerüstet. Die hintere Heckklappe 
bietet bei geöffneter Regaltüre auch bei Regen eiern dort 
arbeitenden Beamten einen guten Schutz bei seinen Vor-
bereitungsarbeiten. -

Gesamtansicht des Fahrzeuges mit aufgestellten Leitern, Notstromaggregat, 
aufgeklappter Heckklappe und geöffnetem Arbeitstisch 

Vieles Schönen Ort und Hüter, 
schwebt die Welt in Qual und Lust; 
doch das edelste der Güter 
schlummert in des Menschen Brust. 
Und die echten Weisen haben 
es zu pflegen stets begehrt, 
denn die beste aller Gaben 
ist des höchsten Eifers wert. 

Wo die vielen Leute lärmen, 
crehe eilend Schritts davon! 
So wird dein Gemüt erwärmen, 
und du hast die Kraft zum Lohn; 
und die Fülle wie die Neigung 
und die Regung wie die Ruh 
mehren sich zu reinster Steigung, 
strömen dir entbunden zu. 

Soll der Fluß ein Rad bewegen, 
muß er erst gesammelt sein. 
Und mit immer neuen Stegen 
dämme den verwegnen ein! 
Einern Schwarm von Bienen gleich, 
die ein Bau zusammenhält, 
und vom innersten Bereiche 
wirkst du in die ganze Welt. 

Johann Karl Regber 
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KIES UN ION 
Zentralbüro: Brunner Gasse 101, Tel. (02622) 2449, 2524 
Kiessandwerk: Fischauer Gasse, Telefon 3151, 8681 
Kiessandwerk: Leitha-Au, Telefon 8280, 8282 
Kiessandwerk: Markgrafneusiedl (02248) 302, 303 

Alle festen Brennstoffe und Heizöle liefert 

BI B Handelsgesellschaft für
Brennstoffe, Treibstoffe und Baustoffe 
Ges. m. b. H. 

2700 WR. NEUSTADT, Pleyergasse 29 
Telefon O 26 22 / 22 87 

Tankstellen in: BI B Wr. Neustadt, Pleyergasse 29
Neudörfl, H auptstraße 140 
Waldegg 59 a 

Osterr. Qualitätstreibstoffe zu Sonderpreisen 

WER RECHNET, KAUFT BEI BTB 

M. PARTSCH

Kiessandwerk: Weikersdorfer Straße, Telefon 5933 
Kiessandwerk: Nußdorf bei Herzogenburg, Tel. (02783) 527 
Kiessandwerk: Ritzendorf bei Knittelfeld (03515) 211 

Fahrschule Ingenieur Werner Steinmetz 
2500 Baden, Kaiser-Franz-Ring 38, Tel. (0 22 52) 89 7 23 

♦---♦
• DAS • 

■ TOR ■ 
■ ZUM ■ 
■ 

FÜHRERSCHEIN ■ 

■ ■ 

Modernste Lehrmittelbehelfe 
Tonfilmapparat -
Moderne Schulfahrzeuge 
OPEL - FIAT - TOYOTA 
HONDA - LKW DODGE 
Jede Ratenzahlung möglich 
laufend Kurzkurse 

Unterricht: Technik:' Montag 18-20 Uhr; Gesetz: Diens
tag, Donnerstag 18-20 Uhr 
Eigener LKW-Unterricht jeden Fre-itag, 18-20 Uhr 
Eig. A-Unterricht am 2. Mittwoch im Monat, 18-20 Uhr 

MERCEDES-BENZ 

Kundendienst 

Wiener Neustadt, Trostgasse 10 

Tel. 0 26 22/84 54, FS 16/698 

INA-Nadellager Vertriebsgesellschaft m. b. H.

2331 VOSENDORF bei WIEN, Marktstraße 5, Telefon 67 35 17, Telex 133414 
Nadellager-lNA-Axial und -Radial Gehäuselager-FAFNIR-Flansch- und Stehlager 
Gelenklager - ELGES - Gelenkköpfe Spannsätze - RINGFEDER • Spannelemente 
LEIDENFROST-Dichtringe Führungs-HYDREL- schienen geh. und geschl. Wellen-AWU 

Ihr Partner 
in Ollen Bankgeschäften. 

PAUL KLACSKA 

Gesellschaft m. b. H .  & Co. KG 
MIN E RA LOLT RA N SPO R T E
1235 WIEN-Liesing, Ketzergasse 212 

Tel. 86 93 16 86 95 95 

ALFRED KLACSKA 

HANDEL MIT FL0SSIGEN BRENNSTOFFEN 
UND TREIBSTOFFEN 

1235 WIEN, KETZERGASSE 212 
Tel. 86 95 95 u. 86 93 16 

0. M. MEISSL & CO. Gesellschafl'm. b. H.
1030 Wien 3, Marxergasse 39 

Telephon 72 51 51, FS: 13 3403 

Werk 
BODENMARKIE RUNGEN Klein-Neusiedl 

• 

• 

Gend.-Fahrschullehrer besuchten VW-Werk 
Wolfsburg 

Von B 0zlnsp GEORG GREIL, Innsbruck 
Die Gend.-Fahrschullehrer aus allen LGK-Bcrcichen hat

ten am 5. April 1982 Gelegenheir, das VW-Werk in Woll"s
burg/Dcutschland zu besichtigen. 

Diese Exkursion war von RI Haidinger Herbert des 
Gendarmeriepostens Zell am See/Salzburg durch seinen 
persönlichen Einsatz bestens vorbereitet worden. 

Mit einem kostenlos zur Verfügung gestellten Reisebus 
startete ein Großteil der Teilnehmer am Morcren des 
4. April vom Treffpunkt Salzburg-Rosenheim a�s nach
Wolfsburg. Die Reiseleitung hatte ebenfalls RI Haidincrer 
übernommen. Die drei Teilnehmer aus Tirol fuhren z�m 
Treffpunkt Rosenheim selbstverständlich „stilecht" mit 
einem nagelneuen Audi 80, den die Firma VOWA - Inns
bruck kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. 

Die weitere Reise fi.il1rte über Nürnberg - Schwein
furt - Kassel -1 Salzgitter nach Rosenheim. 

Beim Eintreffen in Braunschweig wurden die bereits 
für uns reservierten Unterkünfte bezogen. Auf diesem 
Weg sei besonders dem Sekretär der IPA, Landesgruppe 
Niedersachsen, Verbindungsstelle Braunschweig, Herrn 
Grol"3ie, gedankt, der die Unterbrin�ung der Teilnehmer 
bestens organisierte. Anschließend wurde in kamerad
schaftlicher Runde gemeinsam das Abendessen eingenom
men, wobei gleichzeitig der erste fachkundliche Gedan
kenaustausch stattfand. 

Am Morgen des 5. April fuhren alle Teilnehmer mit 
dem Bus von Braunschweig nach Wolfsburg zur Firma 
VW. Nach der persönlichen Begrüßung sowie einem sehr 
anschaulichen Filmvortrag folgte speziell für uns Gen
darmeriebeam te eine gesonderte und ausfül1rliche Besieh
t igung eines der wohl größten Automobilwerke der Welt. 

lm Anschluß an die Werksbesichtigung wurden .:ille 
Teilnehmer von der Firmenleittmg zu einem Mittagessen 
eingeladen. In weiterer Folge wurde das firmeneigene, 
leider zur Zeit noch nicht ganz fertiggestellte Museum 
besichtigt. Dieses Museum zeigt die Entwicklung der Mo
torisierung im allgemeinen und des Automobiles im be
sonderen auf sehr anschauliche \i\Teise. Vom ersten r-ahr
zeug bis zum neuesten Modell reicht die Palette der Er
zeugnisse der Firma VW. 

Am selben Abend trafen sich dann alle Gend.-Fahr
schullehrer mit den Polizei-Frew1den der !PA-Verbin
dungsstelle Braunschweig in deren Vereinslokal. 

Dieses Treffen wurde ein sehr gelungener Kamerad
schaftsabend, ,vobei sich wieder einmal über die Landes
grenzen hinaus die besondere Verbundenheit aller E:-.:eku
tivorgane der westlichen Welt herausstellte. 

Auf diesem Weg wollen wir daher auch sämtlichen IPA
Mitgliedern sowie deren Frauen aus Braunschweig für 
den netten Abend danken. 

Am 6. April 1982 wurde wieder gemeinsam die Rück
reise nach Österreich angetreten. Für alle teilnehmen
den Gend.-Fahrschullehrer war diese Werksbesichtigung 
sicherlich ein bleibendes Erlebnis. 

Zum Schlu.ß sei noch allen Fahrschullehrern gedankt, 
die durch ihr Kommen ihre kameradschaftliche Zusam
mengehörigkeit sichtbar unter Beweis stellten. Der be
sondere Dank aber gebührt dem Ge�amtorganisator der 
Exkursion, Herbert Haidinger, sowie der Firmenleitung 
des VW-Werkes Wolfsburg und der Firma VOWA - Inns
bruck durch deren Entgegenkommen dieses Treffen über
haupt nur möglich war. 

Die wichtigsten Neuerungen des Mediengesetzes 
Von Abtlnsp MICHAEL PONTILLER, Bez.-Gend.-Kdt. in Kitzbühel 

Das Jahr 1981 hat auch ein neues Pressegesetz, das Me
diengesetz, BGB!. Nr. 314/1981, gebracht, das mit 1. Jän
ner 1982 in Kraft getreten ist und das Pressegesetz aus 
eiern Jahre 1922 abgelöst hat. Das neue Mediengesetz soll 
zur Sicherung des Rechtes auf freif! Meinungsäußerung 
und Information die volle Freiheit der Medien gewähr
leisten. Beschränkungen der Medienrreiheit sind nur un
ter den Bedingungen des Art. JO Abs. 2 der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
BGBI. Nr. 210/1958, zulässig. 

Da es den Anschein erweckt, als hätten die Hersteller 
von Druckwerken die neuen presserechtlichen Bestim
mungen noch nicht zur Kenntnis genommen, sollen die 
nachstehenden Ausführungen beitragen, einerseits den 
erwähnten Personenkreis vor einem allfälligen Straf-ver
fahren zu schützen und andererseits den Exekutivorga
nen die wesentlichsten Änderungen der polizeilichen Be
stimmungen dieser Rechtsmaterie näher zu bringen. 

Nach dem alten Pressegesetz war auf jedem Druckwerk 
im Impressum neben eiern Drucker und Verleger auch 
der für den Inhalt Verantwortliche anzuführen. Weiters 
war von jedem Druckwerk mit Beginn der Verbreitung 
ein Exemplar bei der Staatsanwalt�,chaft und bei der Si
cherheitsbehörde I. Instanz (Bezirksverwaltungsbehörde 
oder Bundespolizeibehörde) als „Pflichtstück" abzugeben. 
Diese beiden Bestimmungen gelten nun nicht melw. 

Der für den Inhalt des Druckwerkes Verantwortliche 
braucht überhaupt nicht mehr angeführt zu werden. 
Außerdem müssen mit Beginn der Verbreitung keine 
,.Pflichtstücke" mehr abcreliefert werden. Der Medien
inhaber (Verleger) bzw. I�ersteller von Druckwerken ist 
nur mehr verpflichtet, binnen einem Mon_at nac\1 �eginn 
der . Verbreitung bzw. Herstellung der osterre1ch1;;chen 
Nat1onalbibliothek vier und clc:n durch Verordnung zu 
bestimmenden Universitäts- Studien- oder Landesbiblio
the½en zwei bzw. drei (in Ti'rol dem T\roler Landesarchi_v 
zwe, und der Unive1·sitätsbibliothek 111 Innsbruck drei) 
periodische Druckwerke abzuliefern. Handelt es sich je
docl� um ein sonstio·es (kein periodisches) Druckwerk, 
so smd ,drei, ein bzw� zwei sogenannte „Bibliothekstü<;:ke" 
abzuliefern. Eine Zuwiderhandlung gegen diese Abliefe-
1 ungspflicht stellt eine Venvaltungsübertretung dar, die 
mit Geldstrafen bis zu S 10.000,- zu bestrafen ist. 

Nach dem Mediengesetz hat das Impressum auf jedem 
Medienwerk den Namen oder die Firma des Medieninha
bers (Verlegers) und des Herstellers sowie den Verlags
und Herstellungsort zu enthalten. Auf jedem periodischen 
Medienwerk (das sind solche, die unter demselben Na
men in fortlaufenden Nummern wenigstens viermal im 
Kalenderjahr erscheinen) sind zusätzlich noch die An
schrift des Medieninhabers (Verlegers) und der Redak
tion des Medienunternehmens sowie Name und Anschrift 
des Herausgebers anzuführen. Enthält ein periodisches 
Medienwerk ein Inhaltsverzeichnis, so ist darin auch an
zugeben, an welcher Stelle sich das Impressum befindet. 
Die Pflicht zur Veröffentlichung des Impressums trifft 
den Hersteller. Enthält ein Druckwerk kein Impressum 
oder nur ein mangelhaftes, so liegt keine gerichtli:::h straf
bare Handlung mehr, wohl aber eine Verw�ltungsüber
tretung vor, die ebenfalls mit Geldstrafen bis zu 10.000 
Schilling zu ahnden ist. 

Eine Beschlacrnahme des Druckwerkes wegen Fehlens 
oder wegen Mtngelhaftigkeit des Impressums ist nicht 
mehr vorgesehen. . 

Zum Anschlagen, Aushängen und Aurtegen emes Druck
werkes an einem öffentlichen Ort bedarf es nach dem 
Mediencresetz keiner behördlichen Bewilligung (unberührt 
davon bleiben abe1- landescresetzliche Bestimmungen, wie 
in Tirol das Naturschutzg�setz und die Tirole1· Bauord
nung). Doch kann die Bezirksverwaltungsbehörde (Btm
despolizeibehörde) du1·ch Verordnung das Anschlagen, 
Aufhäncren und Auflegen von Druckwerken (Plakaten) 
zur Aufl.-echterhaltung der öffentlichen Ordnung auf be
stimmte Plätze beschränken. Zuwiderhandlungen gegen 
eine solche Plakatierungsverordnung stellen auch eine 
Verwalttmo·sübertretung dar, die gleichfalls mit Geld
strafen bis° zu S 10.000,- bedroht ist, wobei eine solche 
Bestrafung neben einer Bestrafuhg wegen Übertretung 
landesgesetzlicher Vorschriften (Naturschutzgesetz und 
Bauordnung) durchaus möglich ist. 

Damit wären die bedeutendsten polizeilichen Bestim
mungen des Mediengesetzes erörtert. Nach einer gewis
sen Anlaufzeit wird ein strengeres \'orgehen, all�11falls 
durch Einleitung von Strafverfahren, Platz zu greifen 
haben, um die Einhaltung dieser Vorschriften zu gewähr
leisten. 
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R AIFFEISEN·
LAGERHAUS 
GUN 1TRA1MiSD·ORF 
Telefon (0 22 36) 53 5 84, 

mi t Pkw-u. L kw-W erkstätte. 

NAH, FÜR A LLE DA ! 

Ra ff eis en-L age rhaus 
Gun tram sdo rf 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

I NG. P A UL 

DRAXLER KG

S ANITÄR HEIZUNG L Ü FTUNG 

2700 WIENER NEUSTADT, BAHNGASSE 14 

TELEFON (0 26 22) 26 32, 38 32, 34 32 

7035 STEINBRUNN 36, BURGENLAND 

karl lang 
maler - anstreicher - tapeten und böden 

telefon (0 22 36) 82 2 43, 85 5 16 
2340 mödling, frauensteingasse 1 

JOHAN'N BUCH,ßERGER 

ALDIS HEITERER 
SA ND-UND BETONSCHOTTER 
GES. M. B. H. 

2700 WIENER NEUSTA DT 

BRUNNER STRASSE 

TELEFON 36 31 

SEW•EURODRIVE GMBH

����� 

2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 4 

Telefon (0 22 36) 25 72 + 73, Telex 079-123 

BAUUNT E RNEHMUNG EN 

E. THEM
WIEN -WIENE R NEUDORF 

2351 - TRIESTER STRASSE 21 

0 22 36 / 46 81 

2514 T RA I .S K I R C H E N / 0 E V E N H A U S E N 

TRI ES TE R  BUN D ESS TRA SS E 13 1 

TELEFON O 22 25 / 80 3 41. TELEX 14/308 

[G>) [ ® ] Ing. v!�!!�! x!.!�1�!�!!en!!!1bH. 
2700 WIENER NEUSTADT, WIENER STRASSE 51, TELEFON (02622) 4108 
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Gendarmeriebeamter wird Ehrenbürger 
Von Abtlnsp ALOIS öHLINGER, BGKdt Grieskirchen 

Nicht oft wird einem Gendarmeriebeamten das Ehren
bürgerrecht einer Gemeinde verliehen. Am 2. Dezember 
1981 ist in Hofkirchen a. d. Tr. ein solcher Akt gesetzt 
worden. Grinsp Johann Böttinger, Kommandant des GP 
Hofkirchen a. d. Tr., konnte die Ehrenbürgerurkunde aus 
der Hand des Bürgermeisters in Empfang nehmen. 

Grlnsp Böttinger trat mit Wirkung vom 1. Jänner 1982 
in den Ruhestand. Aus diesem Anlaß wurde für ihn von 
der Marktgemeinde Hofkirchen a. d. T1. und dem BGK 
Grieskirchen am 2. Dezember l 981 im Gasthaus Payr
huber in Ruhringsdorf eine Abschiedsfeier veranstaltet. 
Eine große Zahl von Ehrengästen, die Mitglieder des 
Gemeinderates von Hofkirchen a. d. Tr. sowie viele Gen
darmeriebeamte mit ihren Frauen waren zu dieser Ver-
anstaltung gekommen. .. . . . 

Nach der Begrüßung durch Abtlnsp Ohlmger sk_1zz1erte 
der zuständioe Abteilungskommandant Obstlt S1eghard 
Trapp den b�ruflichen Werdegang des aus _dem Dien�t 
scheidenden Postenkommandanten. Er schilderte sem 
Wirken als eingeteilter Beamter, und zeigte sein lang
jährioes erfoloreiches Wirken als Postenkommandant auf. 
Im Namen d;s Landesgendarmeriekommandos für Ober
österreich und im eioenen Namen dankte er ihm für die 
geleistete dienstliche"' Tätigkeit und überreichte ihm die 
belobende Anerkennung des BMI. 

Anschließend sprach der Bürgermeister der Marktge
meinde Hofkirchen a. d. Tr., Franz Mayrhuber, über die 
Tätigkeit des Grinsp Bötting�r �ls Gemeinden:iandatar. 
Johann Böttinoer habe als M1tghed des Gememderates 
und als Vizebürgermeister zwei Funkti?i:i,sperio�en hin
durch in der Gemeinde besonders pos1t1v gewirkt. Als 
Dank und Anerkennung für diese Arb��t habe der Ge
meinderat beschlossen, ihn zum Ehrenburger der �arkt
oemeinde Hofkirchen a. d. Tr. zu ernennen. Anschließend 
übergab er an Grinsp Böttinger die k1:1;11stvoll ausgeführte 
und in einen Rahmen gefaßte Eh_renJ?urgerurk_unde. 

Der Bezirkshauptmann von Grieskirchen, Wirk!. Hofrat 

Dr. Johann Baumgartner, hob in seiner Ansprache u. a. 
hervor, daß Grlnsp Böttinger ein großes Maß an Fähig
keiten besitzen muß, weil es ihm möglich war, den Beruf 
des Gendarmeriebeamten und die Aufgaben als Posten
kommandant ZU erfüllen und nebenbei noch die Funktion 
eines Gemeindemandatars auszuüben. Mit der Gratula
tion zur Ernennung zum Ehrenbürger schloß der Bezirks
hauptmann seine Ausführungen. 

Eine große Zahl von Rednern, Funktionären der im 
Überwachungsrayon vorhandenen V<.:reine und Institutio
nen, schlossen sich mit Glückwünschen zur Ernennung 
zum Ehrenbürger und dem Dank für die gute Zusammen
arbeit an und überreichten Anerkennungsgeschenke. 

Drei Angehörige der Musikkapelle des LGK f. Oö. sorg
ten für die musikalische Umrahmung der Feier. 

Bürgermeister Franz Mayrhuber (1.) überreicht Grlnsp Johann Böttinger die 
Ehrenbürgerurkunde 

Bezlnsp Josef Hartlieb nahin Abschied vom 
aktiven Gendarmeriedienst 

Von lnsp NORBERT MAIER, GP Oberdrauburg 

Bei einem Büfett mit Kärntner �ote_ im Gasthof Nie
dermüller in Oberdrauburg nahm kurzhch B_ezI_nsp Josef
Hartlieb Abschied vom aktiven Gendarmened1enst und
feierte oieichzeitio seinen 60. �eburtstag. Der Beamte,
der mel�- als 30 J�hre seinen. Dienst auf dem (?endarme
rieposten Oberdrauburg verrichtete, erfreute sich großer
Beliebtheit. . . 

So konnte Grinsp Karl Wermtzmgg als Poste1:komman-
dant u. a. auch eine große Anzahl von Ehre�gasten aus
den Reihen des Berufsstandes und auch des offentl1chen

. -� 

Der Land.-Gend.-Kdt. Oberst Wolfgang Ortner übe•·�eicht dem scheidenden 
Beamten ein Belobiaungszeugnis 

Lebens herzlichst begrüßen. Dies nach einer sehr anstren
genden Bereisung durch den 2. Stellvertreter des Landes
gendarmeriekommandanten, Herrn Oberst Emil Stanz!, 
der nach dem Hochwasser 1966 als Referent des Amtes 
der Kärntner Landesregierung wecentlich mithalf, den 
Ort verkehrstechnisch mitzugestalten . 

Während der Abteilungskommandant von Spittal/Drau 
Herr Obstlt Robert Eoger in verbindenden Worten den 
dienstlichen Lebensla;f des Beamten schilderte, über
reichte der Landesgendarmeriekommandan�, Herr Ober_st 
Wolf0ano Ortner dem Beamten ein Belob1gw1gszeugms . 
In h�rzlichen W�rten dankte der Offizier dem Beamten 
für seine treue Pflichterfüllung und fügte scherzend hin
zu: ,,So kann ich Sie aus meiner Disziplingewalt in eine 
höhere, der Ihrer Frau Gemahlin, entlassen." 

Der Bezirksoendarmeriekommandant, Herr Abtinsp 
Hermann Klai�mer, bezog sich in seiner Dankadresse 
u. a. auch darauf, daß sich im Gendarmeriedienst seit
Eintritt des scheidenden Bean1ten viel geändert hat. 

Die Beamten des Postens haben in der Gattin des 
Insp Karl Petugger II, Angela Petugger, eine Meisterin 
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des Stickens gefunden. Mit mehr als 54.000 Nadelsti.::hen, 
soviel kann er wäh1-end seiner ganzen Dienstzeit gar nicht 
ausgeteilt haben, witzelte ein Kollege, stickte sie dem 
Kollegen Hartlieb ein Wappen, aus dem auch alle seine 
Hobbies hervorgehen. 
1 ' 

♦ 

.i.. �-

Das gestickte „Wappen" für Bezlnsr Hartlieb 

Der holzgeschnitzte Rahmen war ein Präsent des Rev
Insp Johann Moritzer vorn GP Greifenburg. Auch der Po
sten Dellach/Drau sowie Persönlichkeiten des öffentli
chen Lebens überreichten Erinnerungsgeschenke. 

Die Bürgermeister der Gemeinden Oberdrauburg, Jo
sef Pirker, und Irschen, Thomas Linder, wie auch der 
Ortspfarrer Prof. Gerhard Cuder, brachten zum Aus
druck, daß sie sehr wohl die schwierige Tätigkeit der 
Gendarmerie zu schätzen wissen, dankten für die vor
bildliche Zusammenarbeit und wünschten dem scheiden
den Beamten und seiner Familie alles Gute in der Zu
kunft. 

Die Gattin des Revlnsp Anton Fercher überreichte ihm 
ein sinnvolles Abschiedsgedicht. 

Weiß man, daß nahezu 50 Personen aus dem öffentli
chen Leben, der Kollegenschaft mit Gattinnen, Zivilisten 
und Pensionisten des Berufsstandes der Einladung ge
folgt waren, kann man daraus auf die Beliebtheit des 
scheidenden Kollegen innerhalb des Korps und bei der 
Bevölkerung schließen. 

Humoristisch und musikalisch umrnhmt wurde diese 
Feier vom weitbekannten Mentil-Trio. 

,.Kriminalistische Spurenkunde" 

Sonderdruck des Bayerischen Landeskriminalamtes
München. 

Angeregt durch regelmäßiges Studium Ihrer „Illustrier
ten Rundschau der Gendarmerie" möchte Ihnen das Baye
rische Landeskriminalamt einen Sonderdruck zum The
ma Kriminalistische Spurenkunde vorstellen. 

Dieses Druckwerk wurde von der Abteilung Kriminal
technik vom Bayerischen Landeskriminalamt in Kennt
nis um die zunehmende Bedeutung des Sachbeweises in 
Strafverfahren zusammengestellt und steht allen Ange
hörigen von Sicherheitsorganen zur Verfügung. Der Vor
teil zu anderen Publikationen dieser Art besteht darin, 
daß das Werk ständig auf den neuesten Stand gebracht 
�ird und mit nur 5,25 DM pro Exemplar vom _Pr_eis ;iier
außerst günstig ist. Daß d�r . So�derdruck Knmmahsti
sche Spurenkunde in Pohze1kre1sen aus dem gesamten Bundesgebiet bereits gr�ßen Anklang �efunden h�t. :teweist die Tatsache, daß die Erst- und Zweitauflage mit 11:sgesamt 16.000 Exemplaren inner�alb von 2 Jahre1;1
vergriffen waren Es wurde vom Bayenschen Landeskn
minalamt deshalb mit Stand vom 1. Dezember 1981 eine 

zweite ergänzte Auflage herausgegeben, von der bereits 
wieder ca. 1700 Exemplare umgesetzt wurden. Das Druck
werk kann vom Verlag an alle Angehörigen von Sicher
heitsorganen, aber ausschließlich nur an die Dienstadres
se geliefert werden. 

Auf Grund der genannten Abnehmerzahlen sehen wir 
w1s in unserer Annahme bestätigt, daß gerade bei Polizei
schülern oder den an der Aus- und Fortbildung teilneh
menden Kriminalbeamten, z. B. in Kriminalfachlehrgän
gen, aber auch in der Pra,xis bei den Beamten des Erken
nungsdienstes ein großer Bedarf und kaum ein finanziell 
so günstiges Angebot in Sachen Fachliteratur für den 
spurenkundlichen Bereich bestehen. Wir halten es daher 
nicht für verkehrt, unsere Kollegen in Österreich auf die
se Schrift aufmerksam zu machen. 

Bezugsanschrift: Richard-Pflaum-Verlag, Postfach Num
mer 20 19 20, 8000 München 2. - Preisstaffelung: 1-10 
Exemplare: 5,25 DM; 11-50 Exemplare: 4,50 DM; 50 bis 
100 Exemplare: 4,35 DM; 101-500 Exemplare: 4,20 DM; 
über 500 Exemplare: 4,10 DM. Hinzu kommen die übli
chen Versandkosten. 

Der Auftrag bleibt 

Hans Bahrs, Hamburg 
Hans Bahrs, langjähriger Mitarbeiter unserer Redak

tion und Träger des Friedlandpreises 1980 sowie des 
österr. Heimkehrerliteraturpreises 1981, begeht seinen 
65. Geburtstag im Mai dieses Jahres auf seine Art. Der
bekannte Hamburger Autor legt aus diesem Anlaß nach 
seinem aufrüttelnden Zeitroman „Sturm über Deutsch
land" und den tief lotenden und beweaenden Bänden: 
.,Kinder si�� ein Geschenk der Zeit", Ku;zprosa; ,.Antlitz_
des Lebens , Kurzprosa; .,Meisterung des Lebens", Kurz
prosa; .,Maß unserer Freiheit", Gedichte· Ruf der Weih
nacht", Kurzprosa und Gedichte; .,Fried� 'in Zadorcula", 
Novelle; .,Und dennoch Licht", Gedichte, sein neues Buch 
„Kostbar sei jeder Tag" mit Gedichten Betrachtunaen 
und Erzählungen vor. ' "' 

Das neue Werk unseres Autors der übrirrens auch Eh
renmitglied der Deutschen Akad;mie Mün�hen und des 
Kreises der Dichter, München ist enthält eine Fülle von 
Beiträgen, mit denen der Dichte; mitten in unsere Zeit 
hineinführt. Der Leser spürt, daß Hans Bahrs den Men
schen rings um sich herum sehr nahesteht daß er um 
ihre inneren Nöte weiß, aber auch um die Kräfte, ihrer 
Herr zu werden. Ihm ward die Gabe die dramatischen 
Konflikte erregend darzustellen abe'r auch die leisen 
Töne anzuschlagen, wenn es o·ilt Leid und Tod zu be
schwören, Trost zu schenken oder' das Walten des Ewiaen
zu besingen. "' 

Der �it seinem Werk im gesamten deutschsprachigen 
Raum m Europa und Übersee weit verbreitete Autor wird 
durch sein neues Buch mit Sicherheit viele Freunde sei
ner Dichtung hinzugewinnen . 

„Kostbar sei jeder Tag" kann wie alle anderen Bücher 
von Hans Bahrs über jede gute Buchhandlung oder LID

mittelbar vom Verlag Jos. Gotth. Bläschke, A-9143 Sankt 
Michael/Kärnten, bestellt werden. 

Zirka 130 Seiten, Leinen, mit farbigem Schutzumschlag, 
DM 16,-, öS 128,-. 
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Aus östen-eichs Rechtsleben in Geschichte und 
Gegenwart 

Festschrift für Ernst C. Hellbling zum 80. Geburtstag. 
Herausgegeben von der Rechtswissenschaftlichen Fakul
tät der Universität Salzburg. XV, 754 Seiten. Verlag 
Duncker & Humbolt, Berlin - Mür,chen. 1981. In Lei
nen. 228 DM. 

Die vorliegende Schrift enthält 42 Beiträge zum Thema 
„Grundlagen des Rechts", zum öffentlichen Recht und 
zur Rechtsgeschichte. Für die Leser dieser Zeitschrift 
sei besonders auf die 19 Arbeiten zum öffentlichen Recht 
aufmerksam gemacht, z. B. die Gedanken zur Problema
tik des österr. Anhaltungsrechts und zu seiner Reform 
(Jakob), die Darstellung der neueren Rechtsprechung ·des 
VfGH zu Flächenwidmungsplänen (Melichar), die Aus
führungen zum Arzneimittelbegriff (Mock), zur Verhand
lungs- und Entscheidungskonzentration am Beispiel einer 
gewerblichen Betriebsanlage (Neuhofer), die Arbeiten 
über die Grundrechte und deren Durchsetzung im inner
staatlichen Recht (Ringhofer) und den Grundrechts-

schutz auch für konventionelle Daten (Stolzlechner), die 
Bemerkungen zu einem System der Verwaltungskontrol
le (Evers), die Ausführungen zur Bewilligung zur Zerstö
rung eines Denkmals als Ermessensproblem (Hofer -
Zeni) und zum - stets aktuellen - Thema der „Anwen
dung unmittelbarer (verwaltungs-)behördlicher Befehls
und Zwangsgewalt" im Lichte neuerer Rechtsprechung 
der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts (Funk) u. a. Im 
Abschnitt über die Grundlagen des Rechts finden sich u. 
a. Ausführungen über die juristische Interpretation und
den Rechtsstaat (Aichlreiter), das Gesetz und seine Funk
tionen heute (Schreiner), das juristische Spezialistentum 
und die enzyklopädische Jurisprudenz (Mayer - Maly) 
usw. Für den rechtshistorisch Interessierten enhält der 
Abschnitt „Rechtsgeschichte" 15 einschlägige Beiträge. 
Die Fülle von Beiträgen aus den genannten drei Gebie
ten, die auch für den Praktiker zahlreiche wichtige und 
sonst nirgends zugängliche Anregungen enthalten, recht
fertigt die Anschaffung des Werkes. 

G. Gaisbauer

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
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Alois Kilga, 
geboren am 8. Juni 1891, Gend.-Rayonsinspektor i. 
R., zuletzt Gend.-Posten Schwarzach, wohnhaft in 
Schwarzach, Vorarlberg, gestorben am 9. März 
1982. 

Hilar Holzer, 
geboren am 8. Jänner 1903, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Kleinwalsertal, wohnhaft 
in Bregenz, gestorben am 23. März 1982. 

Hermann Muther, 
geboren am 10. Juni 1927, Abteilungsinspektor, zu
letzt Bezirksgendarmeriekommando Dornbirn, 
wohnhaft in Dornbirn, gestorben am 28. März 1982. 

Robert Ruff, 
geboren am 11. Mai 1912, Gend.-Rayonsinspektor i. 
R., zuletzt Gend.-Posten Kapfenberg, wohnhaft in 
Mürzhofen, Steiermark, gestorben am 30. März 
1982. 

Karl Wieselthaler, 
geboren am 27. April 1909, Oberoffizial i. R., zuletzt 
Land.-Gend.-Kommando für Niederösterreich, Tech
nische Abt., wohnhaft in Wien 10., gestorben am 
1. April 1982.

Josef Kicweg,
geboren am 17. Jänner 1891, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten St. Florian, wohnhaft in
St. Florian, Oberösterreich, gestorben am 2. April 
1982. 

Johann Wagner, 
geboren am 26. Dezember 1917, Bezirksinspektor i. 
R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommando St. Veit/ 
Glan, wohnhaft in Liebenfels, Kärnten, gestorben 
am 3. April 1982. 

Josef Osinger, 
geboren am 19. März 1924, Bezirksinspektor, zuletzt 
Gend.-Posten Erlauf, wohnhaft in Petzenkirchen, 
Niederösterreich, gestorben am 10. April 1982. 

Karl Angerer, 
geboren am 16. Dezember 1918, Bezirksinspektor i. 
�-, z�let�t Gend.-Posten Windischgarsten, wohnhaft 
m Wmd1schgarsten, Oberösterreich, gestorben am 
10. April l 982.

Albert Lubi, 
geboren am 21. April 1927, Bezirksinspektor, zuletzt 
Gend.-Posten Leibnitz, wohnhaft in Kaindorf/Sulm, 
Steiermark, gestorben am 13. April 1982. 

Franz Zellnig, geboren am 4. Jänner 1923, Gruppeninspektor, zu
letzt Gend.-Posten St. Stefan, wohnhaft in Riegels
dorf, Gern. St. Stefan Kärnten gestorben am 
17. April 1982. ' ' 

Johann Küng, 
geboren am 9. April 1891, Gend.-Rayonsinspektor i. 
R., zuletzt Gend.-Posten Altach, wohnhaft in Feld-

kirch-Nofels, Vorarlberg, gestorben am 21. April 
1982. 

Franz Aignei-, 
geboren am 23. November 1922, Gruppeninspektor, 
zuletzt Postenkommandant in Ottenschlag, wohn
haft in Ottenschlag, Niederösterreich, gestorben am 
22. April 1982.

Wilhelm Balzer, 
geboren am 20. März 1906, Gend.-Revierinspek:tor i. 
R., zuletzt Gend.-Posten Pyhra, wohnhaft in Pyhra, 
Niederösterreich, gestorben am 23. April 1982. 

August Hois, 
geboren am 2. August 1906, Patrouillenleiter i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Siebing, wohnhaft in Graz, ge
storben am 23. April 1982. 

Josef Winter, 
geboren am 6. März 1893, Gend.-Revierinspektor i. 
R., zuletzt Postenkommandant in Altschwendt, 
wohnhaft in Pram, Oberösterreich, gestorben am 
24. April 1982.

Wilhelm Dreschnig, 
geboren am 25. Juni 1915, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Arriach, wohnhaft in 
Arriach, Kärnten, gestorben am 26. April 1982. 

Franz Tumu, 
geboren am 20. August 1908, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Feld am See wohnhaft
in Bad Bleiberg, Kärnten, gestorben a� 27. April 
1982.

Maximilian Wiesmayr, 
�eboren am 12. Mai 1909, Gend.-�ezirksinspektor 
1. R., zuletzt Postenkommandant m Thalheim bei
Wels, wohnhaft in Wels, Oberösterreich, gestorben 
am 27. April 1982. 

Josef Keller, 
�eboren am 28. März 1902, Gen�.-Revierinspektor 
1. R., zuletzt Postenkommandant m St. Stefan i. R.,
wohnhaft in St. Stefan i. R., Steiermark, gestorben 
am 29. April 1982. 

Johann Steiner, 
geboren am 14. Oktober 1925, Bezirksinspektor, zu
letz_t Gend.-Posten Irdning, wohnhaft in Irdning,
Steiermark, gestorben am 30. April 1982. 

Anton Fritze, 
geboren am 16. Mai 1914, Gencl.-Revierinspektor i. 
R., zuletzt Lancl.-Gend.-Kommando für Niederöster
reich, Verk.-Abteilung, wohnhaft in Wieselburg, Nie
derösterreich, gestorben am 30. April 1982. 

Lorenz Mittermayer, 
geboren am 30. September 1923, Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Zentralschule Mödling, wohnhaft
in Matzen, Niederösterreich, gestorben am 30. April 
1982. 
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desserta 
Der Feinscluneckerkäse 

„Desserta" hat immer neue Ideen 

,,Desserta" ist ein echter Käsespezialist und ist mit 44 Kä
sesorten, in verschiedenen Abpackgrößen, am österreichischen 
Markt vertreten. Nach einer Nielsen-Analyse deckt „desserta" 
im Schnittkäsebereich mit 52 Prozent und bei Hartkäse mit 
50 Prozent den Inlandsbedarf ab. 

Dies ist nur möglich, weil „desserta" neben einem sehr 
hohen Qualitätsstandard immer wieder mit neuen Ideen und 
neuen Sorten aufwarten kann. So ist es in den letzten Jahren 
durch intensive Entwicklungsarbeit und in Anwendung stren
ger Qualitätsmaßstäbe gelungen, sich we,iter als Käsespezia
list in Osterreich zu profilieren. Zusätzlich zu den besten am 
Markt eingeführten Sorten, wie zum Beispiel Murtaler Em
mentaler, Tilsiter nach Schweizer Art, Jerome, Doret, Oster
zola usw., wurden jährlich neue Sorten erzeugt, von denen 
sich einige zu echten Markterfolgen entwickelten. Hier sind 
insbesondere die Käsesorten „Monte Nero", ein halbwei
cher Schnittkäse mit besonders pikantem Geschmack, oder 
.. Goldberg", ein Hartkäse mit Rundlochung, sowie die „des
serta" -Sorte „Don Padre", ein Flahmschnittkäse mit Amazo-
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naspeffer, zu erwähnen. Auch in allerletzter Zeit gab es einige 
interessante Neuheiten aus dem Hause „desserta". 

LATOU Herbes de Provence und LATOU nature - sind
Frischkäse mit besonders frischem, herzhaft würzigem Ge
schmack, der von erlesenen Kräutern aus der Provence her
rührt. 

GORGONOVA heißt eine weitere Spezialität. Gorgonova ist 
ein feiner Schmelzkäse mit Osterzola, der sich besonders zur 
Zubereitung der in Frankreich Beit vie!en Jahren beliebten 
Käsesuppe bzw. Käsecreme eignet. 

Mit GOUDELLA hat „desserta·· einen neuen Rahmschnitt
käse mit berahmig-zartem und harmonisch-rundem Geschmack 
auf den Markt gebracht. Goudella hebt sich durch die moder
ne fröhlich-orange Farbe im äußeren Erscheinungsbild deutlich 
von anderen Sorten ab. 

Die neueste Produktidee von „desserta" heißt „EDEL TALER". 
EDELTALER, ein besonders milder und saftiger Schnittkäse 
mit 45 % F. i. T. oder 27,5 % Fett absolut. 

Ein besonderes Interesse genießt „BON'·. Bon ist ein Rahm
schnittkäse nach Edamerart, der den charakteristischen Ge
schmack durch die Beimischung von ausgesuchtem Räucher
schinken in die Käsemasse erhält. 

Daß bei „desserta" die Qualität stimmt. beweisen die zahl
reichen internationalen und nationalen Prämiierungen. So 
konnten zum Beispiel neben der Käsesorte St. Patron (1972 
Weltmeister) im Jahr 1980 bei einem internationalen Wett
bewerb, dem Concours International de Fromage de Mon
tagne (internationaler Wettbewerb für Gebirgskäse) in Gre
noble, die „desserta" -Sorte „TILSiTER NACH SCHWEIZER 
ART" des Voitsberg-Köflacher-Milchringes die begehrte Gold
medaille und die Käsesorte „OSTERZOLA" der Landgenossen
schaft Ennstal (Käserei Gröbming) eine Silbermedaille er
ringen. 

Auch beim diesjährigen Wettbewerb - diese internationa
len Prämiierungen finden nur alle zwei Jahre statt - konnte 
,.desserta" wieder eine Silbermedaille erringen. 
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