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··Bundesminister Erwin Lanc
5 Jahre Chef des Innenressorts

Der Bundespräsident hat mit Entschließung vom 8. Juni 
1977 den Abgeordneten zum Nationalrat Erwin Lanc un
ter Enthebung vom Amt des Bundesministers für Ver
kehr zum Bundesminister für Inneres ernannt. Noch am 
gleichen Tage erfolgte die Amtsübergabe durch seinen 
Vorgänger, Bundesminister Otto Rösch, der mit gleicher 
Wirkung zum Bundesminister für Landesverteidigung be
stellt wurde. 

So mancher Leser dieser Zeilen wird sich vielleicht fra
gen: .,Was sind eigentlich 5 Jahre in unserer raschlebigen 
Zeit?" 

Gewiß, die Frage scheint berechtigt. Aber Bundesmini
ster Lanc gab darauf in einer am 8. Juni dieses Jahres 
aus diesem Anlaß stattgefundenen Pressekonferenz selbst 
die Antwort, indem er u. a. wörtlich erklärte: ,.Es ist 
nicht der Anlaß, um Weihrauch zu verbreiten." Aus der 

Stellungnahme des Innenministe:riums geht dazu hervor, 
daß damit nur die Sjährige Fühnmg dieses Ressorts durch 
den Bundesminister Erwin Lanc präsentiert .werden soll. 

Betrachten wir zuerst die Zielsetzung, die sich der neu
ernannte Innenminister in seiner Antrittsrede vor der 
Beamtenschaft seines Ministeriums am Tag seiner Amts
übernahme vorgegeben hat: 

,.Ich verstehe das Innenministerium insgesamt als Ser
vicestelle zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit unserer 
demokratischen Ordnung. Die Hüter dieser Ordnung sind 
Sie und Ihre Kollegen. Wenn heute der Bürger dem Exe
kutivbeamten gegenübersteht, sieht er vielfach noch im
mer in ihm den Einschränker der persönlichen Freiheit. 
Wir müssen unseren Mitbürgern bewußtmachen, daß die 
Exekutive nicht Einschränker, sondern Gewährleister der 
.bürgerlichen Freiheit geworden ist. Die Zeit, da sie zur 
Verteidigung von Privilegien eingesetzt wurde, ist vorbei. 
Heute tritt die Exekutive dann in Aktion, wenn sich Per
sonen oder Gruppen in der Gesellschaft Privilegien anma
ßen wollen. 

Zehntausende tüchtige Männer in Österreich sind zum 
Großteil freiwillig bei der Feuerwehr. Sie genießen zu 
Recht die besondere Achtung ihrer Mitbürger. Dabei wird 
oft vergessen, daß schließlich Polizei und Gendarmerie 
ähnliche, sogar noch persönlichkeitsbezogenere Aufgaben 
erfüllen: Vor allem Menschen vor Schaden zu bewahren. 

Die Normen für Ordnung und Sicherheit in unserem 
Lande sind von seinen Bürgern selbst gewählt. Und damit 
Fundament für die Existenz eben dieser Bürger. Das war 
nicht immer so. Das ist auch nicht überall so. Deshalb 
fühlen wir als international angesehenes und freies Land 
die Verpflichtung in uns, Bedrängten das zu geben, was 
ihnen das eigene Land vorenthält: Freiheit. Und dies auch 
dann, wenn es einem die Betroffenen nicht immer leicht
machen." 

Es versteht sich daher als selbstverständlich, ja als 
Verpflichtung, sich auf eiern Pfad dieses geste_�kten �ern
zieles von Zeit zu Zeit umzusehen und zu uberprufen, 
ob die bisher erfoloreich zurückgelegten Meilensteine auf 
diesem Weg auch in der vorgeplanten Richtung lagen. 

Im gegebenen Fall stimmt die Richtung. "'.on der Anti
Kernkraft-Demonstration in Zwentendorf im Somm_er 
1977 über das überwinden der Bankr�ub\,�_elle, der Em
l'i.ihrung von Kontaktbeamten a1_s Service fur den Sta�ts
bürger, der Schaffung eines w!l"ksamen Beratungs<;hen
stes auf Bezirksebene, den Ausbau des „Psycholog1sch
Päclagoaischen Dienstes" zur Verbesserung der !'erson�l
auslese� der Intensiviernng der Aus-. und Fortb1lclun_g m 
Theorie und Praxis bis zum elektromschen Inforrnat1ons
svstem für den Kriminaldienst. 
., Dieses zielstrebige Vorwärts.scl!reile1� bra�hte auch ent

sprechende Erfolge -::- wie be1_�p1elswe1se cl1e Aufklärur�g 
der Palmers- und Bohm-Entfi..ihrung und vor allem die 
·wirksame Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität und des
Drogenmißbrauches.

Auch auf internationaler Ebene hat es in dieser Zeit 
beachtliche Ereignisse gegeben. 

In der Erkenntnis, daß die Fragen der Sicherheit, als 

ZU UNSEREM TITELBILD: Die Bundesgendannerie im Kampf gegen den Unfalltod. (Siehe auch unseren Tätigkeits
bericht auf Seite 4.) (Photo: Bildarchiv des GZK Wien) 
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Foloe des international organisierten Verbrechertums, 
nicht innerhalb der Grenzen unseres Bundesgebietes al
lein befriedigend bekämpft ·werden könne!l,. wurden Kon
takte in diesen Belancren mit dem Innenm1mster der Bun
desrepublik Deutschl�d, der Schweiz, Italien, Frankreich 
und fallweise auch anderer europäischer Staaten frucht
brincrend aufcrenommen. Schließlich wurde als Akt be
sond�rer Me�schenfreundlichkeit die Beschleunigung 
der Weiterreise der „Osteuropäischen Flü�h�linge" dur�h 
persönliche Interventionen des Innenm1msters Erwm 
Lanc in Australien, den USA und Kanada besonders er-
folgreich betrieben. . . . Gewiß cribt es auch Vorkommnisse m dieser Zeitspan
ne die d�r Wunschvorstelluncr des Bundesministers zu
widerliefen. Und wo gibt es di�se nicht, wenn ein harter, 
schwerer und steiniger Weg beschritten werden muß. 

Dazu sagt Innenminister Lanc selbst_: . . ,,Ich will gar nicht leu�nen, daß es 1m Bereich der Si
cherheitspolitik immer w1ed<::r Pro1?lem_� gegeben_ hat_ und 
sicher auch immer geben wird, wie konnte �s m e1_nem 
derart wichtigen Bereich_ de:5 Lebens aller_ Burger dieses 
Landes anders sein. Schheßhch handeln w1� alle als Men
schen. Wir hoffen und wünschen, d�ß diese Proble:.ne 
auch in der Zukunft erfolg�eich l?,eme1st�rt werden ko!1-

So wie die wirtschaftliche S1cherhe1t muß auch d)e 
�ff�-ntliche Sicherheit immer neu errun_gen w_erde�: Sie 

crilt erst dann als voll erreicht, '"'.enn. sich be_�m Bu1:ger
�ecrenüber dem Vertreter der Obngkeit als Huter semer
"'· "' 

s· h rhei ·t das notwendJ<re Maß an Vertrauen volle1crenen 1c e O 
• h b "d I h 0 

· k lt d Fuß aefaßt hat wenn sie e1 e a s ec teentw1c e un ° • ' 
G II h ft d "h - -· h lb der staatlichen ese sc a un 1 1 e 1Partner inner a 

t h „ 
rechtsstaatlichen Gesellschaftsordnung vers e en. 

Österreichs Bundesgendarmerie im Jahre 1981 
Von General L R. LEOPOLD KEPLER, Wien 

Die Gendarmerie wurde als Hilfsorgan der Gerichte 
und Verwaltunasbehörden gegründet. Heute, 1 32 Jahre 
später, hat sich
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daran nichts geänd�rt. Ihr �uftrag und 

die Grundprinzipien der Auftra_gserf�lung bheben unver
ändert Wohl aber variieren die Gesichter der Ordnung 
und Sicherheit. Nicht Gesetze, nicht Regieru!lgsformen 
und nicht die Gendarmerie haben jemals best11:nmt,_ w�

s 

darunter zu verstehen ist. Wechselnde S?ZH?logis� �Strukturen, innen- und außenpolitisch� Ere1gm�se, er 

technische Fortschritt und einand�r ablose?-de Ze1t_en des 
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nung und Sicherheit. Diese Kntenen smd stets m� 
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° f.. · en oesun en ec wesentliche Voraussetz1;1ng u�. em .0 
staatsbürcrerstaat, daß im Regelfall Jeder_ Burger _  se111en 

s frcien liehen Pflichten im erforderlichen Mm��stmaii
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estmaß Stücken nachkommt. Nur dann, :'-'enn �eses 
d Unterord- . der staatlichen und gesellschaftlichen �m- un 
ß · Internuncr vom einzelnen nicht erbracht wird,
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und Hingabebereitkeit subJ" ektiver Personhchkeitswert . d r Fu""r den ' . B ·eht1ncr zue1nan e • schaft stehen 111 enoster ezi . 0 . enhang "' b d t t dies im Zusamm Gendarmeriebeamten e _eu
K , f sung· Freiheit soviel

mit seinem Dienstvollzug m urz �s . 1., 
• " 

wie möglich Ordnung soviel als notig. . . S d-' . ht des derze1t1gen tan . Diese allgememe Betrac _ un_g 
rhalb unserer staath-

ortes der Bundesgendarmene ume 
Verstehen dienen, 

chen Gesellschaft soll ��
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TJtiokeit dieses Wachewenn nun in der Folge u �r 1 

,ird':" körper�- i� Jahre_ 19 81 bench_tet
�er Bundesgendarn:ierie

Der orthche Wirkungsb�
reica samtfläche österre1chs)

umfaßt 82 .323 km2 (9 8 % er 
� 177 711 oder 67 % der

mit einer Einwohnerzahl :von 
J, Be

.
reich sorgten ach_t

Gesamtbevölkerung! In diesem
-1 acht Kriminalabte1-

Landesgendarmeriekomman_d
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en
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40 Bereichsabteilunlungen, acht Verkehrsab!e1 un"'t.n;,_den und 1048 Gendargen, 90 Bezirksgendarmenekorr:i
ma 

darmerie übertragemerieposten für den der Bun esge
d
n _  ·

t V n- os 1ens . nen gesetzlich festgelegten 
°. ff

u
"'tlichen Ordnung, Ruhe Zur �ufrec�terhalt�g der 
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ndarmerie 1981 durch
und S1cherhe1t _hat d1_e Bun esbe

"oetragen. Im Bundesnachs tehencle D1ens tle1s tungen e,"' 
gebiet wurden: . üh · 1,011 .988 Patrouillengänge dur����fest:�de behandelt,187 .145 gerichtl_ich st��fb_are a 

n aenommen, 563 0 Personen 111 vorlaufi_ge
h V

erwa:��a�t;anwaltschaf-114 .494 Personen den Gene ten un 
ten angezeigt, 

1cl den Verwaltungsbe-
9296 Personen festgenommen ui 

hörden vorgeführt, 
V , lt ngsbehörden angezeigt,402 .590 Personen den .. erwa u . 

890 .466 Organstrafverfügungen ausgestellt,
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. .. k behandelt wovon 16 8.814 auf3,838 .724 D1enstStuc�\ichte und' StaatsanwaltschaftenAutrorderungen_ ctA
er

f·t 
__ e 

e der Verwattungsoehörcten entunct %:i.1�4 aut u rag 
fielen. 

der Preisüberwachung wurden. 1981 vonlm Rahmen 
emgesetzten Gendarmenebeamten1458 wecnse1we1se 

28.139 1J1enststuncten ge1e1stet.
A tpmd1ensi: 

tschreitenden Erschließung der alpinen Re-. ivut ct��� sowohl die Som.mer- a1s auch d1e Wmtergwnen _ 
Jahr zu Jahr zu . Den tremcten 1::Sesucnerntounsti.k. von 
en tleimat die aus allen Landern der Weltunse
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aurch ein tragisches Ende der ScntulSstnchma 
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.k.
, das 

von bergerfat1renen Manne1n ewa 10 w r en ann. nur 
menscnuche Wille, Oprermut und 1aea1_1smus aue1nDer__ 

1r um um 111 diesen Keg10nen den ertorderhcnengenugen Aa ' 
· d m "ercr · G neitsarenst zu verncnten octer e o 1n e-

f�
e
�efmdllche Menschenleben zu entreusen. lJurch den

• · di en Weiterausbau dieser D;enstsparte standen dastan g 
J hre l'ol81 auf 211 A lpmposten und 223 liochalp1nh

��t� {86 Gendarmenealp�i:i:1sten, Hoc�a1pm1s�en undP t···h zur Verfii·ITTmo Fur schw1enoe .t:,msatze srnaBerg u rer o o• ·. . · 1- • 
44 ai 111e Einsatzgruppen e111genchtet. jje1 1L6 alpinenp 

sunternenmungen allem 111 diesem Jahr wurden
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e
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�;sonen unverletzt, 751 Personen verletzt und 270
Tote geborgen. 
Diensrnundewesen: .. . . . .

d H d . 
über die Verwendungsmoghchk�1te;11 es un es m1

Gendarmeriedienst haben wir bereits m dt:n I:olgen �' 3,
4 5;1932 laufend berichtet. Es so_ll daher mit emer reinen

' tistischen Aufzählung der I:,e1stungen unserer braven
�d getreuen Vierbeiner an dieser Stelle das Auslangen
aefunden werden. • ·

· 1 1 1982 ··b 0 
D" Bundesgendarmene verfügte am • •. u er 98 

Die��thunde, wovon 12 Junghunde zur Ausbildung heran-
ste

l?-.en. . 1 . a··tze stehen 28 Lawinensuchhunde undFur Spezia ems -
f .. "f ··rhunde zur Ver·ugung. 

14 Suchtg1 ts�u 
„t n wurden 120 Erfolge und 19 Teit Bei 2653 . Emsa 

�
e . 61 Personen in vorläufige Ve1·wah:

erfolge erzielt, wo e1 . 

dort _ Köstenberg - Schlefllng Mit Aug� _ Erholung - Unterhaltung - Spielcasino Reines Wasser - 8�'?r

ekte Bahnverbindungen - Auto In Reisezug -Wald und Berge - 11 hes Frühjahr VORJAHRESPREIS -Flughafen - s
K
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ltung A-9220 Velden, Telefon 0043/42 74/21 03 EI Auskünfte: urver 

• 
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rung genommen, 131 Personen zur Anzeige gebracht und 
Sachgi.iter im Wert von S 8 ,487 .049 ,- sichergestellt wer
den konnten. Acht als abgängig gemeldeLe Personen wur
den rniL Hilfe der Diensthunde lebend und zwei Lol ge
borcren. Durch die Arbeit der SuchLgiftspürhunde konn
ten °71 Kilogramm Haschisch, 328 Gramm Heroin, 230 
Gramm Marihuana, 2 Stück LSD-Briefehen und in 1 8 
Fällen ,·erschiedene Rauchutensilien sichergestellt wer
den. 
\11/asserrettung: 

Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, daß dort, wo 
Hilfe für Menschen, Hab und Gui nötig ist, der Gendar
rneriebeamte zu finden ist. Wenn auch der Bundesgen
darmerie der Wasserrettungsdienst nicht vorrangig zu
geordnet ist, sind doch die Leistungen der Gendar�en 
auf diesem Gebiet im abgelaufenen Jahr recht beachtlich 
gewesen. 

1981 standen insgesamt 4483 ausgebildete Retlungsschwimmer zur Verfügung, von denen im Berichtsjahr
J 52 Rettungen aus Wassernot und 197 Bootsbergungendurchgeführt wurden. 
Fernmeldewesen: 

Ein gut funktionierendes Fernmeldewesen spielL nichtnur im allgemeinen Wirtschaftsleben eine tragende Rolle ,sondern ist auch dort nicht mehr wegzudenken, wo die Zeit und der zu überwindende Raum für den Erfolg maß
gebend.e Faktoren bilden. Im Gendarmeriedienst - wie überhaupt im exekutiven Sicherheitsdienst - spielt die Zeit eine gewichtige Rolle, da oft Stunden, ja Minutenentscheiden, wie weit in Zwangslagen befindlichen Menschen geholfen werden kann und in Gefahr befindlichesHab und Gut zu retten ist. Aber auch bei der Ausforschung und Ausschaltung asozialer Elemente kommteinem gu L funktionierenden Fernmeldewesen eine I ragende Bedeutung zu. 

Das Fernmeldenetz der Bundesgendarmerie wurde imJahre 1981 durch den Einsatz von ·weiteren 185 Geräten
ausgebaut und verdichtet. Gegenüber 1980 wurde der 
Gesamtstand an Funkgeräten um 4,4 % erhöht. Alle Bezirks- und Hauptposten sowie jene Dienststellen, die
stärker frequentiert werden, sind mit stationären Funk
geräten ausgestattet. 

Die Ausrüstung der Dienstkraftfahrzeuge mit MobilFunkgeräten wird planmäßig fortgesetzt. 
Für den Einsatz der Funkgeräte im Motorrad-Verkehrsdienst wurden weitere 100 Helme mit Hörgarnituren aus

gestattet. Die Beschaffung von weiteren 100 Garniturenwurde eingeleitet. 
Beim Landesgendarmeriekornmando für das Burgenland wurde die veraltete Fernsprechvermittlung durcheine neue ersetzt. 
Für die Fw1kwerkstäLten der Landesgendarmeriekommanden Burgenland und Oberösterreich wurden zweiFunkgerätemeßplätze angekauft. 

Kraftfahrwesen: 
Der Verkehrsüberwachungsdienst auf Österreichs Stra

ßen und Autobahnen am Strom, auf den Flüssen undSeen erfordert auch �ine entsprechende technische Aus
stattung der Bundesgendarmerie mit geeigneten Fahrzeugen, um die Ordnuno und den Verkehrsfluß zu erhalten sowie Unfällen nacl� Möglichkeit vorzubeugen. Der systemisierte Stand an Kraftfahrzeugen wurde daher 1981 auf 2553 Einheiten erhöht; der Stand an Wasserfahrzetwen blieh mit 71 Einheitenunverändert. 0 

Im Rahmen der zur Verfügung gestandenen Budgetmittel wurden 412 Kraftfahrzeuge verschiedener Typen neuangekauft und damit rund 16 , 1 3 % des systemisiertenFahrzeugparkes erneuert. Den _Landesgendarmeriekommanden für Oberösteneichund Tu:oI konnten je ein Motorboot und dem Landesgend�rmenekommando für Salzburg drei Motorboote zugewiesen werden ( Austauschboote). Von den Kraftfahrzeugen der Bundesgendarmerie wurden �9 81 4 8 ,294 .599 Kilometer zuri.ickgelegt.Ausbildung: 
Die Zweckbestimmung dei - Bundesgenclarmei·ie, 1-Ii.iLerV0!1 �echt __ und Ordnung zu sein, setzt das notwendigege1st1ge Rustzeug voraus, um dem verfassungsmäßigverankerten, rechtstaatlichen Prinzip bei der Vollziehun°· 

des Staatswillens - und der Gendarmeriebeamte ist ei;exponierter Teil der staatlichen Vollzugsorgane - Rechnung tragen zu können. Eine gediegene Berufsausbildtmg

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: 

-----� /-;:-��7n·,,�, 
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ist daher das Fundament einer objektiven Berufsaus
übung und die Voraussetzung zur Erlangung des Ver
trauens der schutzbeclürftigen Bevölkerung. Der Schu
lung und Ausbildung der Beamten wurde daher auch im
abgelaufenen Jahr besonders Rechnung getragen. 

4828 Gendarmeriebeamte wurden in 193 Grundausbil
dungs-, Fortbildungs- und Speziallehrgängen sowie Kurz
seminaren besonders geschult. 

Wie diese kurze Leistungsübc1·sicht der Bundesgendarmerie für das Jahr 1981 zeigt, ist dieser Wachkörper als Ordnungsfunktion der Gesellschaft notwendig; besonders dann, wenn sich die Interessen einzelner Mitglieder dieser Gesellschaft überschneiden. Gendarmen und Bürger befinden sich, soweit dies ein funktionierendes Zusammenleben betrifft, in einem partnerschaftlichen Verhältnis 
zueinander, ja sogar, und das gar nicht so selten, in einerGefahrengemeinschaft gegen das Verbrechertum. Als Teil der Gesellschaft muß der Exekutivbeamte immervon Neuem, um das Verständnis für den verunsichertenMitbürger um die Toleranz gegenüber suchenden undforschenden Meimmgen bemüht sein. Auf seinem Wegzw· fachlichen Souveränität, die von der derzeitigen Gendarmerieführung zielführend ,rngestrebt wird, wurde erzum Fachexperten in den vielen Teilbereichen des Exekutivdienstes. Es ist dies der Weg vom Alleskönner, zumDetailexperten, zum Handwerker. Ein Handwerk, dasman lernen muß und das ein lc•benswichtiges Produkt
liefert: öffentliche Ordnung und Sicherheit. Leider ist der
Einsatz -cler dafür geleistet werden muß, hart tmd hoch.
In Ausübung ihres Dienstes sind im Jahre 1981 fünf Gen
darmeriebeamte ums Leben gekommen und 104 schwer 
verletzt worden. Seit dem Jahre 1945 wurden somit 200
Gendarmeriebeamte getötet und 2542 schwer verletzt. 

Sie haben als treue Diener des Staates und des Volkes 
im unermüdlichen Streben nach Ordnung und Sicherheit 
ihr Höchstes gegeben. 

Zuständig für Chic in allen Größen 

KlEIDER - MAIR
Tirols größtes Spezialhaus 

für Damen- und Herrenkleidung

INNSBRUCK 
Bürgerstraße 1-3 
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Gegen Denklehler billt nur statistisches Denken 
Von HARTMUT VOLK, Harzburg, BRD 

Tagtäglich w1terlaufen jedem von uns Denkfehler, 
einmal größere, ein anderes Mal kleinere. Wir denken 
nämlich gar nicht so logisch, wie wir annehmen. Viel zu
oft werden wichtige statistische Gesetzmäßigkeiten nicht 
beachtet. Fehlentscheidungen im persönlichen, wirtschaft
lichen oder politischen Bereich sind die oft bittere Folge. 
Japan hat aus dieser Erkenntnis der Sozialpsychologen 
bereits Konsequenzen gezogen : Schon in der Grundschule 
werden Prinzipien der Statistik vermittelt. Liegt dann 
mit eine Ursache für den rapiden Wirtschaftsaufschwung 
dieses fernöstlichen Landes? 

Stellen Sie sich einen kleinen Tischrechner vor, der
unter anderem folgende Fähigkeiten besitzt: er spei<;:hert
alle Eingaben, die er in einem Zeitraum von 70 bis 80
Jahren erhält. Er ist in der Lage, gute und �chl���te 
Weine zu unterscheiden. Ja, er besitzt sogar die Fahig
keit, seine eigene Reproduktion zu lenken und sich stän
dig zu verbessern. 

Mit diesem Beispiel versuchen Psychologen die enorme 
Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns zu yer
deutlichen. Aber: Eine solche Beschreibung darf uns n�cht 
darüber hinwe0täuschen daß unser Gehirn - trotz semer 
unfaßbaren Fähigkeiten' - ständig Fehlleistungen pro
duziert. Und dabei spielen Denkfehler eine ganz beson
ders wichtige Rolle. 
„Heiße" und „kalte" Denkprozesse 

Denkprozesse, die unter starker Beteiligung von Emo
tionen ablaufen, werden heute oft als „heiße" Denkp1;0-
zesse bezeichnet. Es ist leicht einzusehen, daß Emot10-
nen den normalen Ablauf des Denkprozesses beeinflus
sen oder sogar verhindern können und damit zu fehler-
haften Denkergebnissen führen. . 

Aber auch sogenannte „kalte" Denkprozesse ohne Jede 
emotionale Beteiligung produzieren häufig falsche Ergeb-
nisse. Viel häufiger, als wir es wahrhaben wolle�. .. 

Eine der Hauptursachen für Denkfehler �s! di� Unfa
hicrkeit des Menschen, statistische Ge!>etzmaßigke1ten zu 
ve�stehen und bei ihren überle0ungen zu berücksichtige�. 
Zu diesem erstaunlichen Ercreb�is kamen kürzlich ameri
kanische Sozialpsychologen� Sie sind der l'lil:eir1;ung, d_a� 
die Entscheidungen, die wir im Alltag sowie im pohti
schen und sozialen Bereich treffen, immer höhere Anfor
derungen an w1sere Fähigkeit stellen, statistische :paten 
zu verstehen und Schlüsse aus diesen Daten zu ziehen. 
Vorsicht vor leicht verfügbaren Informationen . 

Die meisten Menschen schätzen Gefahren und Risken 
für Leben und Gesw1dheit höchst unrealistisch ein und 
stehen dabei im Widerspruch zu statistisch errechneten 
Werten. Dramatische Todesarten, wie Autounfälle, �.ord 
oder Naturkatastrophen, werden als Gefahr überschatzt. 
,,Schleichende" Gefahren, wie clie Zuckerkrankhe!t, Herz
infarkte oder auch Asthma, werden dagegen weit unter
schätzt. Bei einer Umfrage glaubten die meisten Befrag
ten, daß Unfälle genau so viele Menschenleben ford�rn 
wie Krankheiten. In Wirklichkeit sterben 15mal so viele 
Menschen an Krankheiten als durch Unfälle. 

Und was ist die Ursache dieses erstaunlichen Denk
fehlers? Wir stützen 1.ms beim Denken vor allem_ auf 
solche Informationen, die sich - oft auf Grund ihr_es 

Gefühlswertes - besonders out einprägen: Informatw
nen die leicht abrufbar sind und die in unserem Be
wußtsein _ ,,im Vo_rder�rund" stehen,_ überlageri:i and

d
er� 

InEormat10nen, die mcht so gut ennnerbar smd O e1.
ganz und gar verdrängt werden. . 

Die häufige Erwähnung bestimmter Gefahre11: m den 
Medien schärft das Bewußtsein für diese - meist spek
takulären - Gefahren. Das durch diese Gefahren verur
sachte Risiko wird überschätzt. 

So_ groß die Fehler bei der Risikoeinschätz1:1ng _ auch 
sind, sie werden noch größer, wenn es um die eigene 
Person geht. In der Studie eines Konsumentenforsch�rs 
wurden ~verbraucher crefracrt wie hoch sie das Risil�o 

einschätzen, sich mit
"' 

gefiih�lichen Gegenständen, wie 

Messer, Hammer oder Rasenmäher, zu verletzen. 9� Pro
zent der Befragten waren davon überzeugt, daß ihnen 

selber weniger Gefahr drohe als anderen Menschen. Daß 
diese subjektive Einschätzung allen statistiscl�en Gesetz� 
mäßigkeiten widerspricht, muß wohl nicht weiter betont 
werden. 

6 

Ähnliche Ergebnisse lieferte eine. englische Untersu
chuncr über die Wirkung von Werbung. Die meisten der 
Befrrcrten waren der Meinung, daß viele Menschen durch 
Werbi'.i'ncr manipuliert würden. Sich selber allerdings 
hielten �ie jedoch weitgehend für unbeeinflußbar und 
immun. 

Wie lassen sich diese eigentlich doch recht erstaunli
chen Fehleinschätzungen erklären? Die meisten Men
schen crlauben, ihr persönliches Risiko sei geringer. Sie 
halten ;ich cranz einfach für intelligenter und geschickter 
als andere. 

0

Außerdem sind viele Gefahren so alltäglich 
und vertraut, daß die Angst vor ihnen gering ist. 

Das beste Beispiel dafür ist doch W?hl „da� Autofah
ren : Auch schlechte Autofahrer . .,beweisen . sich selber 
jeden Tag, daß ihnen nichts passiert, wt;nn sie zu schne�l 
oder zu dicht auffahren, Kurve1_ 1 schne1d�n und so wei
ter. Es sind immer (oder fast immer) ehe anderen, de
nen etwas passiert. 

Vorsicht vor Vorurteilen .. . . 
Ein Beispiel: Zwei Rechtsanwalte haben emen gemem

samen Freund. Dieser Freund hat folg�nde M_erk�nale: 
verheiratet, vier Kindt;r, ehe�- _konserva_tiv: vors1cJ:it1g, er 
ist ziemlich zartgliedng, poht��ch wemg mteress1ert, er 
schreibt Gedichte und ist schuchtern. 

Welchen Beruf hat dieser Mann: eher Rechtsanwalt 
oder eher Professor f-i.ir Chinakunde? 

Wer jetzt spontan „Pro_fessor" vermutet, _ist einem 
Denkfehler aufgesessen. Die Pe_rsone�,beschreibung ver
fül1rt dazu, eher an einen „exotischen Professor al� an 
einen Rechtsanwalt zu denken. Man geht von der fixen 

Oberst Heinrich I<urz 

Verleihung des Silbernen Komturkreuzes 
des Ehrenzeichens für Verdienste 

um das Bundesland Niederösterreich 
Von Obstlt KURT FREYLER, Wien 

Die Niederösterreichische Landes _�egie�ung _ _  hat dem 
Landesgendar�eriekommandant�i� f1;.ir N1e�er�sterr�ich, 
Oberst der Dienstklasse VIII hemr:rch _Kmz, m _\"Jurdi
gung seiner hervorragen�en Ver:<:11en_ste . das Silberne 
Komturkreuz des Ehrenz�1chens �ur Verdienste um das 
Bundesland Niederösterreich verliehen. 

Die Überreichung der h�hen Auszeichnung; erf�)gte am 
8. Juni 1982 im Gr�ßen _Sitzungssaal des N1ederosterrei
chischen Landtage� m W!en durch den_ La_n�eshaupt1!1ann 
von Niederösterreicl�, _\'Virkl. Hofrat _S1eg��1ed_ �1:ld�1g, in 
Anwesenheit des Pras�denten de.:' ��eder�steu_e�ch!schen 
Landtages, von Mitgliedern der .. N�eder?stene1ch_1_schen 
Landesregierung und hoher J:'.ersonhchkeit_en des off�nt
lichen Lebens im Rahmen C(ne�- allgememen Au_szeich-

feier der Nieclerösterre1chischen Landesre�1enmg 
G

u
?%

s 
ich mehrere dienstfi.Uirende Gencl�rmenebeam'.

. 
e

1 d
er aLLandescrendarmeriekommandobererches durchte e

� h vo� Landesauszeichnungen geehrt wurden überre1c ung . . · 
. Ludwig hob m semer Ansprache die Landeshaupti:i�nn 

te aller Geehrten und Ausgezeichnebesoncleren V:erdiens 
f Grund ihrer LeistLmgen und ihrerten hervor, die _er _all�aftes Vorbild für die Jugend hinHaltung als 

L
beiJ���auptmann dankte d�? Au_�gezeichnestellt�_. D�r 

Lai:i . cren sprach seine Gluckwunsche aus ten fur die_ eisti;in Zukunft zum Wohle unseres Bunund ersuch
N
t�, 

d
au .. terreich und seiner Menschen weiterdeslandes ie eros · 

zu wirken. 
. Dailkesworten gab der Landesgendarmerie In semen · N 11 - A • -

kommandant Oberst Kurz JI� 
l 

amet1 a er
d 

us
V
gezerch-

neten und Geehrten dem Lan
B 

es 1
f
au1-? rnann a

d
s erspre

chen ab, in den einzelnen er� sgrnppen un Arbeits
o-ebieten auch in Zukunft zum v\ ohle_ unse_res Bm:ideslan
des Niederösterreich und unserer I-fr1mat Osterreich wei-
terzuarbeiten. 

• 

Vorstellung aus, daß so ein introvertierter China-Forscher 
aussieht und übersieht dabei wichtige statistische Wahr
scheinlichkeiten : Erstens gibt es erl1eblich mehr Rechts
anwälte als Chinaforscher. Z,veitens ist die Wahrschein
lichkeit, daß ein Rechtsanwalt einen anderen Rechts
anwalt kennt, erheblich größer als die, daß er einen 
Chinaforscher kennt. Daraus folgt nach den Regeln der 
Wahrscheinlichkeit, daß der gemeinsame Freund der
Rechtsanwälte eher ein Rechtsanwalt ist. 

Die Personenbeschreibung führt uns in die Irre, weil
sie ein Vorurteil anspricht, das keine logischen Erwä
gungen mehr zuläßt. 
Einzelfälle nicht überschätzen 

Ein sehr häufiger Denkfehler besteht darin, daß wir
uns bei unseren Urteilen auf Einzelfälle stützen. 

Nehmen wir doch einmal an, Sie wollten sich eine 
Stereoanlage kaufen. Sie informieren sich, besuchen Ge
schäfte, besorgen sich Warentesturteile. Schließlich sind 
sie ganz sicher: Die Marke X schneidet eindeutig am 
besten ab. Auch eine Umfrage unter 400 Lesern einer 
Fachzeitschrift bestätigt dieses Urteil. 

Zufällig treffen Sie am nächsten Tag einen Freund. 
Sie erzählen ihm von il1rem Plan. Er reagiert mit Ent
setzen. Seit einem Jahr besitzt er genau dieses Gerät. 
Ausführlich berichtet er von der schlechten Verarbei
tung und den technischen Defekten, die er bisher fest
gestellt hat. 

Der Wert dieser Information läßt sich logisch bestim
men. Zu den 400 Berichten, aus denen das Urteil der 

Fachzeitschrift gebildet wurde, kam ein weiterer hinzu. 
Das positive Gesamturteil dürfte sich also höchstens um 
Prozentbruchteile verschieben. 

Aber das ist die Theorie; wer bliebe wirklich unbeein
druckt von der dramatischen Schilderung des angebli
chen „Fehlkaufs" dw-ch den FreLmd? Seine persönliche 
Warnung wird häufig dazu führen, daß das objektiv 
gewonnene Urteil venvorfen und die Marke nicht gekauft• 
wird. 
Der Ausweg: Logisches und statistisches Denlrnn
trainieren 

Sozialpsychologen glauben nun, daß eine Verbesse
rung der menschlichen Urteilskraft möglich und nötig 
ist. Zu groß sei die Zahl der intuitiven Fehlurteile, zu 
groß seien die daraus folgenden persönlichen, sozialen 
und volkswirtschaftlichen Nachteile. Sie schlagen vor, 
die logischen und statistischen Denkfähigkeiten syste
matisch zu trainieren. 

Japan hat schon seit langem die Bedeutung des stati
stischen Denkens erkannt. Es vermittelt seinen Kindern 
bereits in der Grundschule Prinzipien der Statistik. Es 
gibt Wissenschaftler, die darin einen großen Vorteil der 
_japanischen Kultur und einen wichtigen Gnmd für den 
japanischen Wirtschaftserfolg sehen. Sie prognostizie
ren deshalb für die kommenden Jahre einen weiter wach
senden Vorspnmg Japans in Technologie 1.md Forschung. 

Und die Realität scheint diesen Wissenschaftlern recht zu geben. 
(Rechte bleiben beim Autor.)

Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis 
Von Abteilungsinspektor LEONHARD PLATTNER, Krumpendorf

Charakteristisch für den Menschen ist sein fast gren
zenloses Lernvermöcren. Selbst der Durchschnittsmensch 
lernt unwahrscheinlich viel. Er so!! imstande sein, im 
Laufe seines Lebens Milliarden von Fakten in seinem Ge
dächt nis zu speichern. Die Lernfähigkeit „geistiger Ka
pazitäten" hat die Welt schon immer in Erstaunen gesetzt. 

Wie es die Menschen nun fertigbringen, all das zu ler
nen was sie wissen müssen oder wollen, hat Philoso
phe� (seit Platon und Aristotdes) und Wissenschaftler
bereits seit jeher beschäftigt. Und diese Debatte dauert
heute noch an. 

So gibt es Wissenschaftler, die unbeirrt den Stand
punkt vertreten, alles Lernen werde von Außen bestimmt.
Andere wiederum sind der MeinLrng, der Verstand spiele 
hiebei eine aktivere Rolle. Demzufolge käme ein großer 
Teil unseres \,Vissens sozusagen von Innen. 

Gegenwärtig tritt man im allgemeinen für eine Ver
bindung der beiden erwähnten Vorstellungen ein : Zwar 
wird ein Teil des menschlichen Verhaltens durch die 
Umwelt geprägt, aber der Verstand nimmt an diesem 
Lernprozeß ebenfalls aktiven An teil. 
Selektiv denken 

Als erwiesen o-ilt jedenfalls, daß es in Lmserem Kopf 
vi�lseitig;er und

"' 
vieifäl tiger „V erbind_ungen" b_edarf, da

mit das m unseren Gehirnzellen gespeicherte Wissen auch 
verwertet werden kann. Immerhin sorgen rund 5 Billio
nen Schaltstellen in einem menschlichen Gehirn dafür, 
daß der einzelne selektierend - auswählend - denken 
kann. Ihm steht nämlich nie das ganze gespeicherte 
Wi�sen gle_ichzeitig zur Verfügung, sondern stets nur 
klemere Wissensabschnitte. 
Gedächtnisstufen 

Die bekannte Redewendung „Gelernt ist gelernt" weist 
schon darauf hin daß wir in einem solchen Fall etwas 
derart !;Jel:ierrsch�n. daß es LIDS. jederzeit zur Verfügung 
stel�t: Es 1st Bestandteil unserer Person geworden. 

_ NICht immer trifft dies aber zu. Viel öfter vergessen 
wir etwas nur allzu rasch. Versuche haben ercreben daß wir eben mehrere Ge
dächtnisstufen zu un�i·sch�iden haben, närnl_ich das Ul
trakurzzeit-Gedächtnis das Kurzzeitgedächtms und das 
Langzeitgedächtnis. 
Ultrakurzzeit-Gedächtnis . Informationen die wir bei der Aufnahme oder _gleich 
danach in unser�m Gehirn nicht irgendwie_ .,festbmden" 
können, klingen nach etwa einer halb_en �mute a� ! ver
schwinden, sind in unserem Gedächtmsspe1che_r ge�osc:ht. 
Ein Beispiel: Sie suchen aus dem Telefonverz�1ch111s e11 :ie 
Nummer heraus, wählen sie und sprechen mit dem Tell-

n�hmer. Schot?- nach einem kurzen Gespräch wissen Sie die Nummer mcht mehr. Wozu auch? Dieses Lernen durch ganz kurzfristiges Merken der Nummer hat schließlich 
seinen Zweck bereits erfüllt. 
Kurzzeitgedächtnis 

Nun aber kann eine solche Informationsaufnahme auf verschiedene _Weise mit einem einprägsamen Erlebnis v�rbunden ?em. Dazu genügt beispielsweise schon, daß sich der (die) Angerufene nicht cremeldet hat oder das Besetztzeichen zu hören gewesen''"ist. Konzentriert man 
sich .ietzt auf die Telefonnummer, wiederholt sie leise 
oder laut, so bleibt sie länger im Gedächtnis haften. In diesem Fall ist die Information bereits ins Kurzzeit0e
dächtni_s überg�gangen. Kurz: Eine gedankliche Verkntipfung, cm „Anbmden" an etwas schon im Gedächtnis Vorhandenen, eine Wiederholung, verhindern sozusacren das Löschen einer Information. · "' Im Kurzzeitgedächtnis werden Informationen etwa eine halbe Stunde aufbewahrt. Dann allerdings können auch sie für immer verlorengehen. 

Das Ultrakurzzeit- sowie das Kurzzeitgedächtnis beru
hen wahrscheinlich ausschließlich auf eYektrischer Akti
vität. Dies würde bedeuten, daß ein elektrischer Impuls 
in einer Nervenbahn immer wieder hin- 1.md i1erge
schickt wird, so wie ein Echo im Alpental. Hat sich die 
elektrische Energie schließlich erschöpft, dann erlischt 
das Signal. ohne die geringste Spur zu hinterlassen. 

Wir leisten am meisten! - . � . 

TEXTIL 
TEPPICH 
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Wien-Mariahilf• St. Pölten· Wr. Neustadt• SCS Vösendorf
Krems· Graz· Bruck/Mur• Judenburg• Linz• Wels 
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Langzeitgedächtnis 
Vom Lernen im eigentlichen Sinn spricht man, wenn 

es darum geht, etwas im Gedächtnis aufzunehmen, es zu 
verstehen und es zu behalten. Solcherart Erlerntes bleibt 
�ei entsprechenden Wiederholungen erfahrungsgemäß 
�ber Monate und Jahre hinweg, ja sogar auf Lebenszeit, 
1m Gedächtnis gespeichert. Will man sich an etwas über 
,lange Zeit hinweg erinnern können, muß man mithin 
fähig sein, die Lernmaterie „vom geschäftigen Karusell 
des Kurzzeitgedächtnisses in das Gewölbe des Lano-zeit-
gedächtnisses zu übertragen". 

"' 

Vor diesem Problem, mehr ,)der weniger flüchtige Ein
drücke in einen dauerhaften geisti"gen Besitz umzuwan
deln, �tehen freilich tagtäglich nicht nur Schüler, sondern 
auch Jeder lernwillige Erwachsene. 
Biochemischer Vorgang 

Zwar_ haben Psychologen einige aufschlußreiche Er
kenntmsse auf dem Gebiet der Lernpsychologie anzubie
t_en, restlos geklärt ist der komplizierte Vorgang mensch
lichen Lernens jedoch noch keineswegs. 

SC!weit man heute weiß, ist der Übergang einer Infor
mation aus dem Kurzzeit- in Jas Langzeitgedächtnis an 
di_e �iweißsynthese im menschlichen Körper gebunden. 
Die 1m Kurzzeitgedächtnis vorhandene Information wird 
an ein Protein weitergereicht und damit fest eingelagert. 
Demnach wäre das Langzeitlernen ein biochemischer 
Vorgang! Ist damit auch ~erklärt, warum alte Leute oft 
noch haargenau wissen, was sie in ihrer Jugend gelernt 
und erlebt haben, hingegen sie yergessen haben, was erst 
vor Stunden geschehen ist? Dies wäre verständlich, wenn 
einst ihre Eiweißsvnthese out funktioniert hat und dies 
j etzt eben nicht 1ii'ehr zutrifft. 

Japans beliebtestes Autokind wurde weiter vedJessert: 

Der Erfolgreiche 

mit dem strahlenden Gesicht 

Der Toyota Corolla ist ein Welthit. Der Siegeszug dieses 
Autos begann vor dreizehn Jahren. Nur drei Jahre nach 
der Premiere der allerersten C.01·0Jla-Limousine wurde 
dieses Toyota-Modell der Spitzenreiter der japanischen 
Zulassungsstatistik - und blieb es seither unangefoch
ten. Von 1974 bis 1977 war der Corolla sogar das meist
verkaufte Auto auf dein gesamten Globus.~ 

Offensichtlich stützt sich der Rat erfahrener Ärzte an 
Senioren, sich geistig zu betätigen, auch darauf. Demzu
folge könnte sich jemand geistig jung und aufgeschlos
sen erlrnlten, wenn er nur sein Gehirn ständig bean
sprucht. 

In der Tat gehen von den rund 15 Milliarden Gehirn
zellen, die der Mensch besitzt, täglich einige Tausend 
zugrunde. Dieser Verlust läßt sich, so hört man, durch
aus verkraften. Wichtig für die Leistungsfähigkeit des 
Gehirns sind nämlich nicht so sehr die Anzahl der Ner
venzellen, als vielmehr ihre Verbindungen untereinander. 
Und ob die Nervenzellen ihre für den Denkprozeß not
wendigen Verbindungen untereinander auflösen und 
schließlich absterben, hängt - so Wiener Neuropatholo
gen - sehr wesentlich davon ab, wie stark sie zum Ler
nen verv;endet werden. 
Geistig aktiv bleiben 

Man sollte also „geistig" niemals in Pension gehen. 
Lernprozesse enden nie. Hinter dem vielstrapazierten 
Sprichwort „Man lernt nie aus" steckt offenbar ein tie
ferer Sinn. Schließlich hat schon der bedeutende Athc
ner Staatsmann und Philosoph Solon, einer der „Sieben 
Weisen" Griechenlands, einst erklärt: ,,Ich werde alt, 
aber_ ich lerne noch jeden Tag Neues hinzu." 

Wie nur jene Menschen fit sein können, die sich kör
perljch entsprechend betätigen, so scheint auch unser 
Gehirn auf „Arbeit" angewiesen zu sein, um Erinnerungs
und Denkfähigkeit zu entwickeln und zu erhalten. Nach 
eiern derzeitigen Stand unseres Wissens bestehen jeden
falls darüber keine Zweifel, daß das menschliche Gedächt
nis bis ins hohe Alter hinein lernfähig bleibt - voraus
gesetzt, es fehlt ihm nie an Herausforderungen. 

• 

über neun Millionen Corollas rollten bis zum Ende des 
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daß dieses Modell in den europäischen Ländern Jahr fur
Jahr das meistgekaufte Toyota-Fahrzeug ist. 

Die fünf neuen Modelle des Jahr"anges 1982 fallen rein 

äußerlich durch ein neues Gesicht "'und eine straffere Li
nienführuncr auf doch auch in ihrem Innenleben wurde
ei_niges geä�1clert'. Zunächst am l\,fotor: Die Corolla 1300
Limousine der Kombi und Liftback bieten nun mit gene
rell 65 PS '(48 kW) um fünf PS mehr als ihre Vorgänger.
Der Corolla 1600 Liftback XE wurde dem Trend nach
weniger Verbrauch entsprechend von 1_08 P_S �uf 86 PS
(63 kW) gedrosselt. Die Höchstgeschwmcl!gke!t dieses ras
sig;en Wagen mit der Zweivergasermaschme hegt dennoch
bei beachtlichen 170 km/h. 
. Alle Corollas (mit Ausnahme des neuen Corolla 1390
L
b

kw Viergang) haben ein serienmäßiges Fünfganggetne-
e. 

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

Die wichtigsten Daten der fünf Neuen auf einen Blick:
_!._ 

_______________________
___ _ 

(Modell, Hubraum, Leistung, Nettopreis, + MwSt.) 
Corolla 1300 Limousine DX, 4trg., Fünfgang, 1290 ccm, 

48 kW /65 PS, 82.250, 30 % 
Corolla 1300 Kombi DX, 5trg., Fünfgang, 1290 ccm,

48 kW /65 PS, 87.650, 30 %. 
CorolJa 1300 Lkw, 3trg., Viergang, 1290 ccm, 48 kW /65 PS,

81.000, 18%.
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Corolla 1300 Lil'tback DX, 3trg., Fün[gang, 1290 ccrn, 
48 kW /65 PS, 88.980, 30 % 

Corolla 1600 Liftback XE, 3trg., Fiinfgang, 1588 ccm, 
63 kW/86 PS, 99. 000, 30 %. 

Geiselnahme ! ! - Was nun! 
Verhandlungstaktik 

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

(Fortsetzung und Schluß von Folge 6/82, S. 5) 

Richtlinien zur Verhandlungstaktik 
Nimm Dir Zeit für die Verhandlungsgespräche. Je mehr 

Zeit verstreicht, desto größer sind unsere Chancen, die 
Geiseln lebend zurückzuerhalten! Der Zeitfaktor ist zu 
unserem Vorteil! Folgende Gründe sprechen dafür: 

1. Die menschlichen Bedürfnisse für Schlaf, Wasser,
Nahrung usw. nehmen zu. 

2. Anfängliche Ängste bauen sich ab.
3. Die meisten Menschen beginnen weniger emotionell

und vernünftiger zu denken. 
· 4. D1;1s Stockholm-Syndrom beginnt sich zu entwickeln.

5. Die Chancen für eine eventuelle Flucht der Geiseln
steigen.

6. Gesammelte Informationen erleichtern die Ent
schlußfassung.

7. Zunehmendes Vertrauen und zwischenmenschliche 
Beziehungen können sich zwischen dem Geiselnehmer 
und Verhancller entwickeln. 

8. J?ie Erwa�tungen und Forderungen des Täters kön
nen s1cl1 recluz1:::ren und 

9. der ganze Zwischenfall verliert an Aktualit.ät und Bri
sanz. Sch_on oft wurden Geiseln ohne jegliche Gegenlei
stung freigelassen. 

Es steht außer Zweifel daß die Zeitdauer den Ver
hancllungsprozeß normalerweise günstig beeinflußt. 
Trotzdem gibt es aber auch neoative Auswirkungen. 

Verhandll'.!r, Mitglieder des "' bereitgestellten SWAT
Teams, Knsenstab, Befehlsführer usw. werden müde, 
langweilen sich und demzufoloe hinnen sich leicht Fehler 
einschleichen. Es kann auch �in Verlust der Objektivität 
emtreten. Um den Zwischenfall endlich zu einem Ende zu 
bringen, können überstürzte, unbedachte Aktionen ge
startet werden, die zu keinem Ziel führen, sondern im 
G_l'.!gent�il die Lage noch verschlimmern. Der persönliche 
korperhche Schutz läßt nach, man vernachlässigt die 
Deckung mehr und mehr oder nähert sich unbeabsichti0t 
dem Tatobjekt. "' 

Wähle den richtinen Zeitpunkt der Kontaktnahme mit 
den\ Geiselnehmer."' Gib dem Täter Zeit, sich selber ab
z�ikuhlen und zu beruhigen. Verfrühte Kontaktaufnahme 
fordert den Streß des Geiselnehmers und kann ihn zu un
vernünftige_n Forderungen und Drohungen veranlassen. 
Laß� man ihm aber Zeit, sich zu beruhigen und die Si
tuatio1� realistisch zu betrachten, werden seine Forderun
gen mit großer Wahrscheinlichkeit vernünfti0er ausfal-
len. "' 

Kontaktaufnahme
M�.gaphone und andere Stimmverstärker sind sehr un

perso_nhche Iv:littel zur Verhandlungsführung und sollten 
n\1r im . Notfall benützt werden. Sie können nämlich
leicht eire entwickelnde Beziehun° und das wachsende 
Vertra�ten zwischen Verhandlungsführer und Geiselneh
n�er storen._ Der Kontakt von Angesicht zu Angesicht hat 
viele yortelle und läßt uns den geistigen Zustand des 
G_egenubers leichter beurteilen. Sieht der Täter den Me
cliator, kommt eher eine zwischenmenschliche Beziehung 
zus�_an_cle. Einziger Nacht eil dieser Art Kontaktnahme ist 
naturhch das erhöhte Risiko für den Verhancller. Dem-
2:ufolge sollte der persönliche Kontakt nur au� ei_ner siche-
1 ei� Decku1:g hei-atis erfolgen, nac�dem vorgan�1g auf an
cle! e Art eme erste Kommunikation und Beziehung er
ret<:ht worden ist. Die Verhandlung von Angesicht zu An
geSich t fordert fol oencle Richtlinien:

l. Verlange eirnf mündliche Zusicherung des Täters,
daß er Dich nicht verletzen wird, . 
. 2. sprich nicht zu ihm, wenn er die Waffe auf_ Dich ge

richtet hat, bestei1e darauf, daß er c!ie Waffe meclerlegt,
3. begib Dich erst in die Nähe des Geiselnehmers,

nachdem bereits einige Zeit verstri�hen ist und ein gewis
ses Vertrauensverhältnis sich gezeigt hat, 

4. wähle diese Art Verhancllu1 1gstaktik nie bei mehr als 
nur einem Geiselnehmer, 

5. halte j ederzeit direkten Augenkontakt,
6. halte einen Fluchtweg offen,
7. zeige dem Täter nie den Rücken,
8. vor eiern Nähertreten müssen beide Verhandlungs-

partner sich gegenseitig eine Beschreibung ihres Ausse
hens mitteilen, 

9. beachte seinen „body space"'). Wenn sein „Revier"
verletzt wird, wächst sein Streß und damit der Risiko
faktor. Finde die richtige Distanz! 

Verhandlungen via Telefon erlauben ebenfalls persön
liche, private Gespräche und haben den Vorteil der ab
soluten Sicherheit für den .Vermittler. Diese Kommuni
kationsart vereinfacht die Verhandlungen, bringt aber 
nicht die gleichen Erfolge wie die direkte Gesprächsfüh-
rung. , 
Kontakt mit dem Geiselnehmer 

Stelle so früh als möglich das Alter, Geschlecht, Her
kunft, Hintergründe etc. des '.fäters fest. Dann beginne 
Fragen zu stellen, und zwar vortei111aft Fragen, die eine 
erzählende oder beschreibende Antwort erheischen und 
nicht einfach mit einem simplen Ja oder Nein erledi0t 
sind. Stelle die Fragen so, daß der Geiselnehmer ermi:i
tert wird, so viel als möglich zu sprechen. Sprich die 
Sprache des Geiselnehmers! Versuche, Deine Ausdrücke 
und Deinen Jargon dem Gegenüher anzupassen. Benützt 
er lästerliche, grobe Redewendungen, ist vermutlich ein 
Anpassen unsererseits an seine Sprache nur von Vorteil. 
Zitier� er aber Passagen aus der Bibel, muß grobe, blas
phemische Ausdrucksweise logischerweise vermieden 
werden. 

Eruiere den Geisteszustand des Geiselnehmers. Wie 
denkt er? Wirkt er verwirrt? Sind seine Denkprozesse 

t) Nach Studien von G. Wi,yne Fueselier, Ph. D., Psychologist, An
thony 0. Rider, S.A. FBI-Academy, Quantico, Thomas Strentz, S.A. 
FBI-Academy, Quantico. 

2) Die körperliche Distanz, die gewahrt werden muß, um •nicht be
drohlich zu wirken. 
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logisch oder irrational? Ist er verhältnismäßig ruhig, 
leicht aufgeregt, oder in Panik? Wie ist sein Streßzu
stand? Ist die Reizschwelle bereits überschritten? Gibt es 

etwas, womit wir seinen Streß ,·crmindern können, was 

dem Verhandlungsprozeß zuträglich wäre? Oder können 
wir seinen Streß absichtlich anheizen, um ihn abzulen
ken oder zu ermüden? Zu diesem Zeitpunkt und für diese 
schwerwiegenden Entscheidungen könnte uns ein ge
schulter Psychologe von großem Nutzen sein. 

Stelle das Motiv fest und suche herauszufimlen, wie 
groß der Glaube und die Überzeugung des Täters bezüg
lich seiner Aktion ist. Hat er Gesinnungsgenossen einer 
radikalen Gruppe oder glaubt er, daf� er solchen Sup
port besitzt? 

Strebe persönlichen Kontakt an! Gib Dich mit Deinem 
Namen zu erkennen und sprich das Gegenüber so an, 
wie er es wünscht. Stelle aber Deine Funktion als Ver
mittler nicht in den Vordergrund. Das wäre zu unpersön
lich. Versuche ein Verhältnis zu schaffen auf der Basis: 
,.Du und ich können diese Sache gemeinsam bereinigen!" 

Vermeide lu1appe, vern.einende Antworten gegenüber 
den Forderungen des Geiselnehmers. Versuche eventuell 
folgende Erklärung: .,Ich werde versuchen, meinen Chef 
zu überzeugen, aber ich glaube, dies könnte sehr schwie
rig ,verden." Etwas später: ,.Hans, es tut mir leid, es war 
mir einfach nicht möglich, meinen Vorgesetzten zu über
zeugen, deine Forderungen anzunehmen." Einfach ge
sagt, es sollen brüske Negationen vermieden werden. 

Halte den Geiselnehmer auf Trab. Laß ihn Entschlüsse 
fassen. Laß ihn entscheiden, was zu tun ist, wann es zu 
tw1 ist und wie es zu tun ist. Die endgültige Entschei
dung liegt dann immer noch bei uns. Verlangt er nach 
Nahrungsmitteln, frage ihn, welche Art Essen er bevor
zugt, welche alkoholfreien Getränke er wünsche usw. 
Streichle sein Ego! Solange dieses Spiel nicht ins Extre
me getrieben wird, was den Täter irritieren könnte, ist 
dies ein vorzügliches Mittel, den Geiselnehmer zu beschäf
tigen und abzulenken. Gleichzeitig ermöglicht dieses Ma
növer ein gegenseitiges Sichkennenlernen3). 

Feilsche aber grundsätzlich über jede Kleinigkeit mit 
dem Geiselnehmer. Verlange stets eine Gegenleistung, 
sei diese noch so klein. Es sind schon Geiseln für den 
Preis einer Zigarette freigelassen worden! Doch es mag 
auch Momente geben, wo wir unseren guten Willen zei
gen wollen und eine „großzügige Geste" (Zigarette) ohne 
direkte Forderung machen. All dies natürlich im Hin
blick auf ein gutes Ende des Zwischenfalles. 

Verniedliche vorangegangene Taten des Geiselneh
mers. Betone, daß alles nicht so schlimm sei, solange er 
niemand verletzt oder gar tötet. Laß ihn nie wissen, daß 
Polizisten getötet wurden oder im Feuergefecht verletzte 
Personen gestorben sind. Dies würde nur dazu führen, 

daß er seine Lage als total verfahren und hoffnungslos 
sieht. Der in der Falle sitzende Geiselnehmer könnte ver
zweifelte, drastische Aktionen starten, um eventuell noch 
entkommen zu können. 

Dränge ihn nicht zu Verzweiflungstaten. Solange er 
nämlich in den Verhandlungen noch einen Hoffnun�s
schimmer sieht, solange wird er auch noch bereit sein zu 
verhandeln, zu retten, was noch 1,u retten ist. 

Verhandle so, daß beide Parteien das Gefühl haben, 
Fortschritte zu erzielen. Sei diplomatisch und vermittle 
ihm den Eindruck, er befinqe sich in einer siegreichen 
Position. Es handelt sich dabei um eine bewußt herbei
geführte, täuschende Sieg/Sieg-Position. 

Der größte Teil der Verhandlungen endet mit einem 
ehrlichen, offene(! übereinkommen zwischen eiern Geisel
nehmer und dem Mediator. Tricks mit Drogen in Nah
rung und Getränken sind mit sehr großem Risiko ver
bunden und nicht empfehlenswert. Meistens ist es nicht 
sehr schwierig, eü1e Droge oder eine andere chemische 
Substanz zu entdecken. Hat der Täter erst einmal Deine 
Unehrlichkeit bemerkt, ist das mühsam erarbeitete Ver
trauen und das gegenseitige Verständnis dahin, oder min
destens schwer erschüttert. Dei· Zweck und Sinn der Ver
handlung ist es, dem Täter den Glauben zu vermitteln, 
daß Du ihm tatsächlich helfen willst, einen vernünftigen 
Weg zu finden, um aus dieser dummen Situation heraus
zukommen'. Gefährde sein Vertrauen in Dich nicht! 

Frage den Geiselnehmer nicht nach seinen Forclenm
gen. Statt dessen Jaß ihn wissen, daß Du hier bist, um 
ihm so gut als möglich zu helfen. Macht er dann Forde
rungen, wiederhole-sie ihm in abgeschwächter Form, das 
heißt breche die Spitze seines Anliegens. Sagt er z. B.: 
.,Ich fordere eine Million und ein Auto in 30 Minuten!", 
kannst Du ihm wiederholen: .,Gut, ich verstehe, Sie wol
len Geld und ein Transportmittel, so schnell als möglich." 

Vermeide fixe Termine oder ein Ultimatum. Frage ihn 
nicht, .,Wie lange haben wir Zeit dafür?" Sage ihm, daß 
die Sache sofort an die Hand genommen wird. Du kannst 
fri.iher gestellte Forderungen wieder erwähnen, um ihn 
zu verwirren oder abzulenken. War der Inhalt seiner 
Forderung die Bereitstellung eines Autos auf 14.30 Uhr, 
dann erwähne um 13.56 Uhr seine vorherige Forderung 
nach Nahrung. Diese stehe nun bereit und frage, wie er 
das Essen überbracht haben wolle. Sei ehrlich mit dem 
Geiselnehmer. Gegenseitige Übereinstimmung erleichtert 
den Erfolg. 

Biete selber keine Vorschläge an. Laß ihn die Anregun
gen machen. Werden von den Vorgesetzten, bzw. den Be
hörden die vorerwähnten Forderungen des Täters nach 
1 Million in bar und ein Auto innerhalb 30 Minuten nicht 

::) Pcrsuni[izierung. 

Stift Ad1"11ont 
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empfiehlt sich: 

mit seinen Sehenswürdigkeiten-der Y!eltberühmten 
Bibliothek, mit seiner Gärtnerei, dem Stiftskeller, dem 
E-Werk, der Stiftsapotheke sowie für die Jugendaus
bildung mit seinem Gymnasium und Konvil<t.

bewilligt, so offeriere dem Geiselnehmer keine Alternati
,·en. Er muß aber erkennen können, daß Du als Vermitt
ler alles versucht hast, seine Anliegen durchzubringen. Er 
darf den Glauben an Dich zu keiner Zeit verlieren! Diese 
Taktik hält den Geiselnehmer in de,· Position des „Ent
scheidungstreffenden", c\. h. er mul, ständig die Alter
nativlösungen selber ausdenken. Eine Art von Beschäf
tigungstherapie! 

Vermeide gewisse Wörter, wie z. B . .,Kapitulation" oder 
„Geiseln", die nämlich die Erregung und den Streß im 
Gegenüber erhöhen . .,Gib auf" ist ebenfalls eine ungli.ick
Jiche Phrase, denn darin ist stillschweigend das Mißlin
gen, das Versagen, enthalten. Schenke den Geiseln nur 
die minimalste Beachtung. So harr es auch tönen mag, 
es hat seine Gründe und schlie!Slich heiligt der Zweck die 
Mittel! Die Situation läGt sich mit der Frage „ist jeder
mann in Ordnung?" überprüfen. Das „jedermann" muß 
unbedingt auch das Wohlergehen des Täters selber mit
einschließen. Er braucht seine Streicheleinheiten! Anstatt 
selber zu den Geiseln zu sprechen, um sich über ihren 
körperlichen und geistigen Zustand zu erkundigen, soll 
dies der Geiselnehmer für uns tun. Damit beschleunigen 
wir die Entwicklung des Stockholm-Syndroms. Wissen 
wir dann Bescheid über den psychischen und physischen 
Zustand der Betroffenen, können wir die nächste Zeit 
damit verbringen, zu versuchen, mit dem Täter in einen 
engeren Kontakt zu kommen. Befassen wir uns zu inten
siv mit der Geisel selber, läßt dies fi.ir den Geiselnehmer 
nur deren Wert und Bedeutung ansteigen. Größerer Stel
lenwert = o-rößerer Verhandlungswert! Sei vorsichtig, 
ob es angep�ßt ist, Freunde oder Verwandte mit dem 
Täter sprechen zu lassen. Oft erscheinen Freunde, Ver
wandte oder Ehepartner am Tatort und erklären: .!'Las
sen Sie doch mich einmal mit Hans sprechen. Ich konnte 
ihm diese Sache schon ausreden!" Unter diesen Voraus
setzungen sollten wir die betreffenden Personen auf kei
nen Fall mit dem Geiselnehmer sprechen lassen. Wenn 
der Täter nach einer ganz bestimmten Person verlangt, 
fraae ihn weshalb er ausgerechnet mit dieser Person 
spr�chen 'will. Sehr oft will er e!Jen diesen Mensche� 
auf die Szene brincren um genau dieser Person zu bewei
sen zu was er fähicr 'ist oder zu was für Taten sie ihn 
gez�vungen hat. Er �vi�l . eine �chau obzj�hen, bzw. den 
Selbstmord seine off1z1elle Selbstzerstorung vor den 
Augen seine\, ehemaligen Gattin oder Freundin vollziehen. 

Von Anbeginn weg muß �lies dar&.ngeset;Zt \Verden, daß 
man eventuell kranke Geiseln rasch fretknegen kann. 
Meistens hat man eine gute Chance, Invalide oder Kran
ke herauszulösen. Dies wiederum bringt uns wichtige In
formationen über die Lage, Stimmung und auch über 
die örtlichen Verhältnisse im Gebüucle usw. 

Geiselnehmer neicren dazu, in iht"er Aufmerksamkeit 
nachzulassen wenn "'sie im Glauben sind, ihre Flucht er
folgreich gepiant und arrangiert zu. haben. Wenn ein po
lizeilicher Ancrriff bevorsteht, soll mtt den Verhandlungen 
fortcrefahren ;,.,erden. Man soll sogar auf seine Wünsche 
pro 
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forrna eingehen. Sag ihm z. B., daß das gewünschte 
Auto unterwegs sei und das Flugzeug auf dem Flugplatz 
bereitcrehalten~ werde. Führe dann den Sturmangriff aus, 
solang"'e er seinen vermei:1tli�_hen Sieg f�iert._ Nütze seine 
Euphorie aus, bevor er steh uber das N1chtemtreffen des 
Transportmittels Gedanken machen kann. 

Verhandle· nie allein. Man sollte mindestens noch einen 
zweiten Verhandler bei sich haben und vorteilhaft noch 
einen Psycholocren. Der Rat und die Meinungen anderer 
sind in dieser J�eiklen Phase mehr als nützlich. Auf diese 
Art fällt es w1s leichter, eine realistische und unvorein
genommene Beurteilung der Lage zu treffen. 

Zu Beginn der Verhandlungen kann eventuell bemerkt 
werden: ,.Hans, alles was Du wolltest, war zu Geld zu 
kommen. Niemand wurde bisher verletzt. Warum 

kommst du nicht einfach raus und läßt die Geiseln frei?" 
Die Verhandlungen verlaufen gut, wenn: 
1. Seit Beginn der Verhandlungen niemand getötet

wurde. 
2. Die Anzahl der emotionellen Zwischenfälle, z. B. ver

bale Drohungen gegen die Geiseln, abnehmen und 
3. die Dauer der Gespräche mit dem Geiselnehmer län

ger werden, weniger von Gewalt die Rede ist und seine 
Stimme ruhiger wird. 

Tötete oder verletzte der Geiselnehmer hingegen wäh
rend den Verhandlungen bereits jemand, so besteht die 
größte Wahrscheinlichkeit, daß er seine Gewalttaten wie
derholt. Die Hemmschwelle ist dann bereits überschrit
ten, sofern eine solche Inhibition überhaupt in der Psy
che des Täters vorhanden war. ln dieser Situation muß 
eine sofortige Polizeiaktion mit massiven Mitteln in Er
wägung gezogen werden. 
Wahl des Verhandlungsführers 

Der Verhandler sollte polizeiliche Erfahrung mitbrin
gen, in bester körperlicher und geistiger Verfassung sein 
und sich freiwillig für diese Aufgabe melden. Keinesfalls 
darf ein Beamter zu dieser Funktion einfach nur kom
mandiert werden. Der Verhandler muß fähig sein, unte1· 
Streß klaren Kopf zu behalten. Wünschenswerte Charak
terzüge wären: 

l. Er sollte emotionelle Reife haben. Die Fähigkeit be
sitzen, Spott, Beschimpfungen und Drohungen anzuhö
ren, ohne darauf zu reagieren und Gefühle zu zeigen. 
Auch wenn rund um ihn herum alles nervös und gereizt 
ist, sollte er kühl überlegen können. 

2. Er sollte ein guter Zuhörer sein und ein gewisses
Talent zur Gesprächsführung besitzen. 

3. Er sollte Vertrauen einflößen können .
4. Er muß andere überzeugen können, daß sein Stand

punkt vernünftig und der einzig richtige ist. 
5. Er muß fähig sein, mit Menschen aller Schichten dis

kutieren zu können. 
6. Er muß „praktische Intelligenz" haben und im Milieu

vertraut sein. 
7. Er muß mit unverhofften Situationen fertig werden

können und sollte auch ohne besondere Kompetenzen 
die Verantwortung für seine Entscheidung übernehmen 
können. 

8. Er muß eine persönliche Verpflichtung gegenüber
den Verhandlungen empfinden. 

9. Er muß Verständnis dafür haben, daß er bei einem
eventuellen Scheitern seiner Bemühungen und bei dro
hender Gefahr für die Geiseln bei der Planung des An-
griffs mithelfen muß. ,, 

Einsatzleitstelle 
Selbstverständlich muß eine Einsatzleitstelle eingerich

tet werden. Diese sollte so nah als möglich beim Tatort 
liegen (mobile Einsatzleitstelle). Eine lückenlose Verstän
digung zwischen Einsatzleiter, Verhandler und �ührer 
des SWAT-Teams ist von crrößter Bedeutung. Der Emsatz
leiter sollte einige auscre�vählte Berater zu seiner Seite 
haben. Keinesfalls sollten Aktionen unternommen wer
den ohne das Wissen des Verhandlungsführers. Bei 
ein�m Sturmancrriff auf das Gebäude kann der Mediator 
von großer Hilf� sein. Er hat z. B. Möglichkeit, den Gei
selnehmer am Telefon festzunageln, i� ab;Zulenken oder 
dessen Standort den Angreifenden m1tzute1Jen. 
Verhandlungsteam 

Ein Verhandlungsteam sollte aus emem _l. Verhancller, 
einem 2. Verhandler und einem psychologischen Berater 
bestehen. Die Aufgabe des 1. Verhancllers ist, sämtliche 
verbalen Transaktionen mit dem Geiselnehmer durchzu
führen. 

Der 2. Verhancller sollte: 
l. Ein genaues Journal über s�irntliche Vorkommnisse

führen. 

SCHÖMER BETON 
Werk 1: 2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 9 

Werk 2: 3400 Klosterneuburg, Aufeldgasse 
Werk 3: Wien-Liesing, Talpagasse 

Zentraldisposirion: (0 22 36) 87 5 46, Serie 
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2. Den Wortlaut der Verhandlung sowie alle strategi
schen Diskussionen und Entscheidungen festhalten. 

3. Die neuen Informationen und Erkenntnisse dem
1. Verhandler weitermelden und

4. bereit sein, um eventuell den ermüdenden l. Ver
handler jederzeit abzulösen. 
Der psychologische Berater sollte: 

1. Laufend den psychischen Zustand des Geiselnehmers
und des Verhandlungsführers beobachten. 

2. Sich nicht selber in die Verhandlungen einmischen,
um so objektiv als möglich zu bleiben und 

3. Taktische Ratschläge vermitteln.
Psychologischer Berater 

Der Einsatz des Psychologen ist grundsätzlich zu emp
fehlen. Der Berater muß aber über alle Geschehnisse in
formiert sein und ebenfalls stets mit den neuen Erkennt
nissen und Lageveränderungen bedient werden. Von gro
ßer Hilfe ist für uns, daß der Psychologe uns wertvolle 
Hinweise geben kann über den Tätertyp. Leidet der Gei
selnehmer an einer Psychose, an paranoider Schizophre
nie, an manisch-depressivem Gestörtsein, oder haben wir 
es mit einem Psychopathen zu tun? Das Wissen über den 
Geisteszustand des Gegenübers erleichtert uns die Arbeit.. 
Hat der Berater bereits Erfahrungen in Geiselnahmefäl
len gesammelt, steigt natürlich auch sein Stellenwert 
gewaltig. Es muß ihm erlaubt sein, bei Entscheidungen 
mitzureden, aber er muß gleichzeitig wissen, daß die 
endgültige Entschlußfassung nicht bei ihm liegt und er 
der Polizei unterstellt ist. 

Der geschulte Psychologe merkt auch sofort, wenn die 
Verhandler selber gereizt und nervös werden und wird 
dann eingreifen, um den Gemütszustand der Betroffenen 
zu beruhigen. 
Schlußbemerkung 

Die Verhandlung in einem Geiselnahmefall mit dem 
oder den Tätern ist äußerst heikel und bietet viele Pro
bleme. Wenn wir uns aber mit geeigneten Leuten an die 
vorstehenden Richtlinien halten - obwohl ich nicht An
spruch auf Vollständigkeit erhebe -, besitzen wir eine 
ziemlich gute Chance, den unangenehmen Zwischenfall 
positiv, d. h. zu unserer Zufriedenheit, zu beenden! 

,,Bundesländer" 1981: 
4,3 Mrd. S Schadenzahlungen 

2,1 Mrd. S Gewinnreserven der Versicherten -
Gewährleistungsmittel auf 14,1 Mrd. S angewachsen 

Die „Bundesländer-Versicherung" konnte im Geschäfts
jahr 1981 das Gesamtprämienvolumen auf 7023 Mio. S 
(Vorjahr 6472 Mio. S), d. i. um 551 Mio. S = 8,5 % 
steigern, wobei 5764 Mio. S (Vorjahr 5326 Mio. S) auf das 
direkte ( + 8,2 %) und 1259 Mio. S (Vorjahr 1146 Mio. S) 
auf das indirekte Geschäft ( + 10 %) entfielen. Insgesamt 
betrugen hievon die Prämien in der Schaden-Unfallversi
cherung 4204 Mio. S (d. i. + 9,7 %. Vorjahr 3833 Mio. S), 
in der Lebensversicherung 1643 Mio. S (d. i. + 4,7 %, Vor
jahr 1569 Mio. S) und in der Krankenversicherung 1176 
Mio. S (d. i. + 9,9 %, Vorjahr 1070 Mio. S). 

Der Bestand an Versicherungsverträgen beträgt 2,3 Mil
lionen Stück. 

Schadenzahlungen wurden insgesamt in Höhe von 
4,3 Mrd. S (Vorjahr 3,7 Mrd. S) ubracht. Darüber hinaus 
wurden die notwendigen Reservierungen für offene Scha
denfälle in Höhe von 3,2 Mrd. S (Vorjahr 2,7 Mrd. S)
vorgenommen. 

Die Kapitalanlagen der „Bundesländer" betrugen zum 
Jahresultimo 1981 12,7 Mrd. S (Vorjahr 11.4 Mrd. S) und 
stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1,28 Mrd. S (Vorjahr
1,25 Mrd. S). 

Der Verlust in der Kfz-Haftpflichtversicherung hat sich 
gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt und betrug 
155 Mio. S. Ansonsten war der Schadenverlauf in der di
rekten Schaden-Unfallversicherung in einigen Sparten 
wie Feuer, Unfall, Allgemeine Haftpflicht günstiger, in 
der Haftpflicht-, in der Kfz-Kasko-, der Leitungswasser-, 
der Sturmschaden-, der Haushalt-, der Maschinen- und 

der Transportversicherung zum Teil erheblich schlechter. 
In der Lebensversicheruncr konnte neuerlich ein zufrie

denstellendes in der Krankenversicherung ein nach wie 
vor nur wenicr zufriedenstellendes Ern:ebnis erzielt wer
den. Der Rückstellung für Gewinnbeteiligung der Versi
cherungsnehmer konnten 'in der Lebensversicherung 440 
Mio. S (Vorjahr 325 Mio. S) zugeführt werden. 

Für die Gewinnbeteiligung der Versicherw1gsnehmer 
sind damit zum 31. 12. 1981 2,1 Mrd. S (Vorjahr 1,8 Mrd. 
Schilling) reserviert. Darin enthalten sind zugeteilte Ge
winnanteile in der Lebensversicherung im Ausmaß von 
1,7 Mrd. S. 

Die Gewährleistungsmittel der „Bundesländer-Versiche
rung" zum Stichtag 31. 12. 1981 konnten um 1,5 Mrd. S 
(Vorjahr ebenfalls 1,5 Mrd. S) auf 14,l Mrd. S (Vorjahr 
12,6 Mrd. S) gesteigert werden, wovon 790 Mio. S (Vor
jahr 775 Mio. S) auf Eigenmittel und 13,3 Mrd. S (Vor
jahr 11,8 Mrd. S) auf technische Rückstellungen entfal
len. 

Die Hauptversammlung am 3. Juni 1982 entschloß, un
verändert zum Vorjahr die Ausschüttung eine1· Dividende 
von 8 % auf das Grundkapital von 120 Mio. S. 
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Zur Schätzung von 
Geschwindigkeitsüberschreitungen 

Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

Von O1·cranen der Polizei und Gendarmerie werden nach 
wie vor Anzeigen gegen Kraftfahrzeuglenker, die eine 
zulässicre Höchstcreschwindicrkeit (insbesondere wegen 
übertr�tung nach§§ 20 Abs. 2 und 52 a Z. 10 a StVO) über
schreiten in crroßer Zahl erstattet. In der neuesten Recht
sprechung d;s Verwaltungsgerichts!10f_es ,�erde� an die 
Zuverlässicrkeit solcher Geschwmd1gke1tsschatzungen 
durch die"' Orcrane des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
strengere Anftrderungen als bishe1: gestellt, d�e es erfor
derlich machen, bei solchen Anzeigen auf die von der 
Judikatur creforderten Kriterien Bedacht zu nehmen, da
mit Anzeia�n dieser Art als für eine Bestrafung ausrei
chende B;._,.,eismittel gelten können. 

Nach wie vor ist den im Straßenverkehr zur Überwa
chung eingesetzten Organen der Polizei und Gendarmerie 
im allcremeinen ein wenn auch im Schätzungsweg gewon
nenes 

0
Urteil darüber zuzubillicren, ob ein Kraftfahrzeug

die zulässige Höchstgeschwindigket erheblich') überschrit
ten hat oder nicht wenn das Fahrzeug an dem Organ vor
beifährt'). Gegen 'die Schätzung �iner Fahrgeschwindig
keit werden in der Recrel dann keine Bedenken bestehen, 
wenn - abcresehen vo�1 den Fällen, in denen das Sicher
hei tsorcran dem Kraftfahrzeucr folgt und die Geschwin
dicrkeit"'am Tachometer seines °Fahrzeuges abgelesen wird 
-

0
besondere Umstände vorlieaen, di'° es einem geschul

ten Orcran ermöcrlichen die Gtschwindigkeit eines Fahr
zeuges"' verläßlich zu s�hätzen'). Es genügt dahet nicht 
(mehr), daß in der Anzeige ledig[ich. an�ege�_en 1st, der 
Meldungsleger habe die Gesclr,v111d1gke1t wahrend der 
Vorbeifahrt•) geschätzt5). 

Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen 
müssen daher zusätzlich folgende Angaben enthalten, da
mit eine Schätzung als so verläßlich -�el!en kann, d'.1ß 
eine (erhebliche) Überschreitung der zulass1gen Geschwin
digkeit als erwiesen angenommen werden kann•): 

J. Daß der Meldungsleger ungehinderte Sicht auf das
Fahrzeug hatte; 

2. die ungefähre Länge der eingesehenen Strecke7), auf
der das Fah1·zeug beobachtet werden konnte;

3. Angaben darüber, ob der Meldungsleger auf Grund
Yon Kraftfah1-zeugen, die an ihm vorbeigefahren sind,

STADTAPOTHEKE, DROGERIE U. REFORMHAUS 

M.r. MAX FRITSCHE KG
BLUDENZ, VORARLBERG 

TELEFON 20 47, 30 08 

PRIMA! 

RUPPKJ.iSLE 

GeschwindigkeitsschätzW1gen vornehmen und mit der 
Geschwindigkeit des vom Lenkei· des Fahrzeuges, desse:7 
Geschwindigkeit geschätzt wurde, unmittelbar verglei-
chen konnte; 

4. ist dies nicht der Fall, Angaben darüber, auf Grund
welcher sonstiger Umstände der Meldungsleger zu der 
Ansicht kommen konnte daß der Lenker die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit überschritten habe, d� der Ein
druck über die Geschwindigkeit eines vorbe1fahrende�1 
Fahrzeuges ja nicht nur aus reiner Vielzahl von opti
schen Komponenten (z. B. Farbe und Bauart des Kraft
fahrzeucres Standort des Beobachters, Art und Anlage 
der Fah�b�lm, Licht- und Beleuchtungsverhältnisse), son
dern auch aus akustischen Komponenten (z. B. Motor
und Fahrzeucrcreräusche Zustand eines Kraftfahrzeuges, 
Straßenbelag 

00
Bereifun;,. Witterungsverhältnisse) insge-

samt gewon�en wird·; "'' . . 5. bei Dunkelheit, Dämmerung und sonstiger Sichtbe
hinderung (z. B. Nebel) Hinweise auf die Licht- un�. Be
leuchtungsverhältnisse am Tatort, und Angaben �aruber, 
ob der Lenker mit Abblendlicht oder mit Fernlicht ge-
fahren ist. . 

Es wird sich daher in der Reo·el auch als zweckmäßig 
erweisen der Anzeicre eine einfa�he Handskizze, aus der 
die nähe�en Umstä;de, unter denen die Schätzung vor
genommen wurde, insbesondere der Standort des Mel
dungslegers und die eingesehene Strecke, hervorgehen, 
beizufügen. 

t) Dazu folgende Rechtsprechung: a) Eine Geschwindigkeitsübe'.·�clu·ei
tung (z. B. im Ortsgebiet) um 20 km/h, also um 33 % der zulassig�n 
Höchstgeschwindgikeit, kann noch verläßlich geschätzt werde_n und 1�t 
außerdem nicht mehr als geringfü"ig anzusehen (VwGH 2:,. 2. 1964, 
121/63; 10. 2. 1966, 1426/65; 21. 5.

0

1970, 1145/69; 29. 10. 1970, 68/69; 
1�. 3. 1971, 1149/69; 3. 11. 1977, 1355/76; 2_._ 3: 1978, __ 1090/77; 10. _ 9._ 19_8�t 1:,44/78); auch eine Obersehrettung der zulass,gen Hochstgeschwmdtgke 
um mehr als 25 km/h kann nicht mehr als geringfügig erachtet wer
den (VwGH 6. 11. 1963, 1669/62; 15. 2. 1973, 365/72; 18. 4. 1977, 617/11: 
Eine im Schätzungsweg zu erfassende erhebliche überscbre1tung 

0
et 

Geschwindigkeit liegt z. B. schon bei einer überschre1tung um 20 %, 
berechnet von einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h, vor (".wGH 
18. 9. 1963, 1072/62; 15. 11. 1976, 1180/76). Eine erhebliche Geschwmdtg
keitsübersclu·eitung und eine zuverlässige Schätzung können �uch dann 
angenommen werden, ,venn die zulässige Höchstgeschw1nd1gkeit von 
60 km/h um mindestens 20 km/h übersch1,itten wird (VwGH 14. 11. 196�, 
858/62; 25. 2. 1964, 121;63; 29. 10. 1910, 68/69; 21. _L _1972_, B46;yo; .1'i
l 1. 1976, 1287/76). - b) Dagegen kann ein Geschwmd1gke1tsunteischiec 
von etwa 10 km/h (zulässige Geschwindigkeit 50 km/h) auch von em

d
em 

• h . 1·· ·g beurteilt wer en in1 Straßenverkehr geschulten Organ nie t zuver as51 . 
"1 b . 

(VwGH 14. II. 1962 858/62; 19. 1.1965, 1902/64); das gletche
6
g
0
1{ �

1 
einer überschreituna'. der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 

k
m/ 1 

um 10 km/h (VwGH 14. II. 1962, 858/62; 18. 9:_ 1963, l072/_62l: f\ -':.:1��aber eine überschreitung der zulässigen HochStgeschwtnc 
,
g 
t 1966 10 km/h durch Nachfahren festgestellt werden (VwGH 23. · 

369/66). 
S 1 --t· "en von Gc-2) Ständige und umfangreiche Rechtsprechung. c ia zuno 

M ß _ .. t schwindigkeitsüberschreitungen ohne Zuhilfenahme von 
. 

e
S

geia
ß 
en 

d ß r" , den Onrancn der tra ensind auch trotz des Umstandes, a ',e 'on .. 0 

··'ß s 13 Abs 2 aufsieht benützten Meßgeräte (z. B. Radarger�te) -iet��F �!er Nov�lle 
z. ,2 des Maß- und Eichgesetzes, BGB!. Nr. b2/_19" ' 

. .. . VfGH BGB!. N r. 174/1973, geeicht sein. müssen, n:ich wie vo, zula;!��/�7) 30. 9. 1977, B 147/77; VwGH 2. 3. 1978, 1090/77; 29. 5. 1978, -
-a) VwGH 27. 6. 1980, 2851/78. . _ . . S h'. ". zu
,1) Eine Schätzung der Geschwindigkeit ernes auf den c at�t..:t . - 1 fahrenden Fahrzeuges ,var schon bisher im Regelfalle als BeweiSinitte 

untaugleich. 
5) VwGH 16. 5. 1980, 1609/78: 16. 5. 1980, 1654/78. 
u) VwGH 16. 5. 1980, 1609/78; 16. 5. 1980, 1654/78; 27. 6. 1980, 2851/78; 

27. 6. 1980, 690/80. . . f 80 l . ;) Vgl. dazu: VwGH 14. _ 10. 1_971, _2125/70 
_

_ (Ems,cht a� :_ ca, 
� 

c e� durchfahrenen Strecke reicht fur eine vetlaßhche Schatzung de1 Ge 
schwindigkeit eines sich nähernden und an den1 _ Beobachter vo1�bc1� fahrenden Kral'tfahrzeuges aus); VwGH 21. 3. 197:,, 309/74 (auf eine, 
Wegstrecke von ca. 100 m Länge zu erkennen, ob ein Fahrzeug_ statt 
mit 30 km/h mit mindestens 60 km/h fährt, muß man von einem 111 de, 
Verkehrsüberwachung geschulten und erfahrenen Polizeiorgan erwarten 
können); VwGH 20. 6. 1975. 2331/74 (ein Beobachtungsfeld von 100 m 
reicht für eine verläßliche Schätzung aus); VwGH 18. 9. 1963, 1072/62, 
15. II. 1976, 1180/76, und 29. 5. 1978, 2462/77 (eine BeobachtLLngsstreckc 
von 100 111 ist fiir die Geschwindigkeitsschälzung ausreichend); VwGH 
3. 11. 1977, 1355/76 (selbst eine Wegstrecke von knapp 100 m reicht_ nadi 
der Erfahrung jedenf111Is aus, um die Geschwindigkeit eines sich naliein
den und an dem Beobachter vorbeifahrenden Kraftfahrzeuges schatzen 
zu können). 
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INSOND 
5202 NEUMARKT 1130 WIEN SONDIERUNGEN 

INJEKTIONEN 
BAHNHOFSTRASSE 45 GLORIETTEGASSE 8 BOHRPFAHLE BENOTO 

Spezialtiefbau RAMMPFAHLE RODSOL 
TEL. (0 62 16) 583 SERIE TEL. (02 22) 82 35 88, 82 24 28 SCHLITZWANDE 

SALZBU RG-Wl EN TELEX 633757 TELEX 132804 VORSPANNANKER 
BRUNNEN BAU 

ASAMER &·
1

!HUFNAGL 
SCHOTTER UND TRANSPORTBETON 

VOM EIGENHEIM BIS ZUR GROS SB AUS TELL E 

O-Norm-geprüft und güteüberwacht

FUNKBETON LINZ 
4020 LINZ, Gaisbergerstr. 107, Tel. 0 73 2 / 48 3 25 4053 PUCKING, Tel. 0 72 29 / 84 47

Verwaltung: 

4694 OHLSDORF, Unterthalham 
Telefon O 76 12 / 33 16 Serie, FS: 02 44 20 

Kieswerke: 

4694 OHLSDORF, Unterthalham 
Telefon O 76 12 / 33 16 
4693 DESSELBRUNN, Viecht 
Telefon O 76 13 / 26 45 

4655 VORCHDORF 
Telefon O 76 14 / 257, 581 
4844 REGAU 
Telefon O 76 72 / 24 07 
4820 BAD ISCHL 
Telefon O 61 32 / 29 05 

Frischbetonwerke: 

4694 OHLSDORF, Unterthalham 
Telefon O 76 12 / 33 16 

4840 VOCKLABRUCK 
Telefon 0 76 72 / 50 63 
4655 VORCHDORF 
Telefon O 76 14 / 257, 581 
4844 REGAU 
Telefon O 76 72 / 40 96 
4820 BAD ISCHL 
Telefon O 61 32 / 29 05 
8984 KAINISCH 
Telefon O 61 54 / 311 

VON UNS- FOR 

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung 
Trickdiebstahl - nicht mit mir, meinen Sie? Völlig 

falsch. Vor Trickdieben ist man nirgends sicher. Nicht 
einmal in der eigenen Wohnung. Und hat so ein Gauner 
erst einmal die Wohnung betreten, verschwinden - man 
weiß nicht wie - Geld, Schmuck, Scheckhefte und Spar
bücher. 

Die Tricks sind so abenleuerlich, daß man kaum glau-
ben kann, daß sie funktionieren. • 

Und Tricks gibt es genug, um sich bei hilfsbereiten 
Mitbürgern Einlaß zu verschaffen. Mal ist es eine sch,van
gere Frau, die dringend nach einem Glas Wasser verlangt 
mal ein kleines Kind, dem schlecht geworden ist, mal ein' 
Mann, der die Autoschlüssel verloren hat w1d telefonie
ren will. Aber es gibt auch Gauner, die behaupten, vom 
Fernsehen zu kommen um Interviews zu machen vom 
Sozialamt, um die Vo1'.aussetzungen für eine Unt�rstüt
zung oder von der Rentenversicherung, um persönliche 

Angaben zu überprüfen. Andere geben vor, vom Fern
meldeamt zu kommen, um die Teiefunanschlüsse zu kon
trollieren, wieder andere vorn Gas- oder Wasserwerk, um 
die Zähler abzulesen. Meistens arbeiten diese Ganoven 
im Team: Der eine lenkt den Wohnungsinhaber ab, wäh
rend der andere dort nach Beute sucht, wo offenbar die 
meisten Mitbürger Geld und Werlsachen aufbewahren: 

In der Küche oder im Schlafzimmer. Wird der Verlust 
bemerkt, sind die Diebe schon über alle Berge. 

Der Kriminalist rät: 
- öffnen Sie die Tür nur mit vorgelegter Sperrkette.
- Lassen Sie nie fremde Personen in Ihre Wohnung,

es sei denn, Sie haben sich vorher sorgfältig vergewissert, 
mit wem Sie es zu tun haben. 

- Lassen Sie sich von „Amtspen,onen" den Dienstaus
weis zeigen. 

- Rufen Sie in Zweifelsfällen lieber an, ob die angege
bene Stelle den Besucher auch wirklich geschickt hat. 

Bayerisches Landeskriminalamt München 

Fa. Ing. Johann Leinweber 
Planung und Fertigung von Sondermaschinen 

und Anlagen 

2700 Wr. Neustadt - Industriegelände Nord 

Bäume am Straßenrand: 
Unfallgefahr nicht unbedingt größer! 

Ein P_roblem, das so lange existiert, wie es Kraftfahr
zeuge gibt: Stellen Bäume am Straßenrand ein zusätzli
ches �isiko dar, quasi eine Richtstätte, an der alljährlich 
zahlreiche forsche Kraftfahrer ihr Leben beenden? Oder 
wirken si� im Gegenteil als Sicherheitselement, als Orien
l1erungshilfe für Fahrzeuglenker? 

Diese Frage wurde erstmals in Öslerreich durch das 
KfV eingehend untersucht. Professor Dr. H. Knoflacher 
und D1·. G. Galterer veröffentlichten in dem Fachbuch 
.,Der Einfluß seitlicher Hindernisse auf die Verkehrssi
cherheit" höchst überraschende Eroebnisse. Die 0runcl
sätzliche Aussage der Studie : Wemf Bäume nicht° allzu nah am. Fahrbahnrand stehen, tragen sie nicht zu erhöh
l�m Unfallgeschehen bei. Keinesfalls sind sie öfter Kollis1�_1_1spunkt . von Kraftfahrzeugen als etwa Lichtmaste,Bi uckenpfeiler oder Verkehrszeichen. 

Durch Bäume am Straßenrand wi.rcl die Fahrweise der Aut�)-_ und _Motorradlenker in mancher Hinsicht sogar positiv beemflußt, ein radikales Abholzen wäre für die V�rkehrssicherheit daher eher schädlich. Von den nachLeihgen Auswirkungen einer solchen Maßnahme auf dasLandschaftsbild und auf die ökolcgie gar nicht zu reden.
Bei der Auswertuno von Unfällen die durch Abkommen von der Fahrbah�\ erfoloen stelite man fest: 80 Pro-zent wai·e All · . . 0 

' , .1. t 
11 emunfalle, an denen nur em Fahrzeug be-te1 1° war ZLi · t · "b „ 0

11 
· me1s 1st u erhohtes unanoepaßtes Tempoaussc 1 ag0ebencl J 1 „ f' h' "' E' hl f St "' . ., . , se 1r ,au -ig st.e t auch „ 1nsc a -enan:1 

. 
euer. m �en Unfallprotokollen. Der Aufprall anse1thche Hmdermsse betrifft zu 30 Prozent Bäume, ebenfalls zu 30 Pr:ozent stehen Häuser Brückenaeländer Licht�11aste _usw. 1111 Wege, und 40 Pr�zent der Ausritte ' enden1n� freien Feld, wobe.i es auch dabei nicht in allen Fällenglimpfhch abgeht. Allerdings: Wenn die Bäume 3 111 vorn 

Fahrbahnrand entfernt stehen und ihr seitlicher Abstand 
von�inancler35 bis 40 m beträgt, kommt es zu wesentlich 
we111ger Unfallen als in .Alleen mit allzu knapp aneinan
dergereihten Bäumen. Die Untersuchung ergab auch fol
gende Erkenntnisse: 

• Steigeneies Verkehrsaufkommen bedeutet nicht in
gleichem Ausmaß ein Ansteigen der „Baumunfälle". 

• Unfälle bei Dunkelheit sind auf Baumstrecken selte
ner als auf uneingegrenzten Freilandstraßen. Der Füh
rungseffekt der Bäume wirkt sich positiv aus. 

• Der Anteil von Überholunfällen am Gesamtunfallge
schehen ist auf Baumstrecken geringer, weil das Ge
schwindigkeits- und Distanzschätzen erleichtert ist. 

• Der Seitenabstand eines Fahrzeuges vom Fahrbahn
rand wird von der Entfernuna der Bäume bestimmt . 
Wenn Bäume zu nahe stehen, :ucken die Fahrzeuge in 
die Mitte. 

• Der· aleiche neoative Effekt wird allerdings auch
durch höh;res Temp; erreicht. Der Ruck in die Mitte -�st 
auf Straßen festzustellen wo zwar der Abstand der Bau
me stimmt, wo aber zu ;chnell gefahren wird. 

• Seitliche Hindernisse mahnen den Lenker mehr zur
Vorsicht als entgegenkommende Fahrz�uge, von denen 
jeder annimmt, daß sie ohnehin ausweichen. 

e Dichte Alleen veranlassen die Fahrzeuglenker zu 
besonderer Konzentration. 

• Versuche mit einer Augenbewegungskamera haben
ergeben: Kurven und Kreuzungei: mit Baurn�estand sind 
risikoärmer zu passieren als ähnhche neuralgische Punkte 
ohne Baumbestand. Bäume vermitteln dem Fahrzeuglen
ker wertvolle Informationen über Straßenverlauf, sowie 

über Tempo und Distanz anderer Fah1·zeuge. KfV 

TIROLER LANDESPRODUKTEN� 

U . 1 M PO R T G E S E L L S C H A F T m. b. H. 
SÄGEWERK - HOLZEXPORT 
OBST-GEM0SE-IMPORT 
INNSBRUCK, F0RSTENWEG 
TEL. DIREKTION (0 52 22) 

LAGERHAUS (0 52 22) 

68-70
85 1 61 

81 7 39 
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KLAGENFURTER MESSE 
Große Warenmesse mit Vergnügungspark, 

Freitag, 13., bis Sonntag, 22.Aug.1982 
MIT VERKORZTER HOLZFACHMESSE 

MESSEGELÄNDE KLAGENFURT 

Aus dem Angebot: Baumaschinen und 
-Materialien, Möbel, Textilien, Teppi
che, Elektrogeräte, Landwirtschafts
geräte und -Maschinen, alles für den 
Haushalt, Haus und Garten. 1500 AUSSTELLER AUS 30 STAATEN 

Pferde auf der Fahrbahn: 

Verständnis für „Fluchttiere" 

Die Zahl der Reitsportfreunde nimmt von Jahr zu Jahr 
zu, auch im Straßenverkehr begegnet man den Vierbei
nern immer häufiger. Die von Natm· aus schreckhaften 
,,Fluchttiere" werden von Kraftfahrzeugen oft zu gefähr
lichen Reaktionen veranlaßt, die bei größerer Rücksicht
nahme zu vermeiden ,vären. Viele Autolenker wissen 
allerdings zumeist gar nicht, wie sie sich Pferden gegen
über verhalten sollen. Vor allem aber herrscht die Mei
nung vor, daß man mit einem PS auf der Fahrbahn über
haupt nichts zu suchen hat. 

Das stimmt natürlich nicht: Grundsätzlich hat jeder 
Reiter das Recht, öffentliche Straßen - mit Ausnahme 
von Autobahnen und Autostraßen - als Verkehrsteil
nehmer zu benützen. Er hat sich an die Bestimmungen 
der Straßenverkehrsordnung zu halten, bei Dämmerung, 
Dunkelheit und schlechter Sicht müssen Reiter und Pferd 
durch eine hell erleuchtete Laterne an der linken Seite 
gekennzeichnet sein. Jugendliebe unter 1.6 Jahren dürfen 
.in Begleitung Erwachsener auf der Straße reiten. 

Kraftfahrer können Problemen mit Pferden auf der 
Straße aus dem Weg gehen, wenn sie Tips der Verkehrs
psychologin und begeisterten Reiterin Dr. Ulrike �eck! 
vom Kuratorium für Verkehrssicherheit berücksichtigen: 

• Geräusche und Bewegungen, besonders wenn diese
von hinten kommen, können das Pferd zu unvermuteten 
Sprüngen motivieren, wobei dei; glatte Fahrbahnbelag 
die Gefahr vergrößert. Selbst geübte Reiter, die mit eiern 
Pferd ordnungsgemäß den rechten Fahrbahnrand be
nützt haben, können dagegen kaum etwas unternehmen. 
Daher sollten die Annäherung an ein Pferd so vorsichtig 
wie möglich erfolgen. 

• Beim überholen von einzelnen Reitern oder Reiter
gruppen das Tempo vermindern und einen möglichst gro
ßen seitlichen Sicherheitsabstand zu den Tieren einhal
ten. 

• Unnötige Geräuschentwicklung vermeiden, nicht lm
pen, den Motor nicht aufheulen lassen. 

• Quert eine Reitergruppe eine Straße sollte der Krart
rafirer an.halten und warten, bis das letzte Pferd vorbei 
ist. Nicht durch eine Lücke zwischen der Reiterkolonne 
fahren, Pferde haben den Drang, dGr Gruppe nachzulau
fen und könnten daher plötzlich au[ die Fahrbahn sprin-
gen. 
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• Im abgestellten Auto solange mit dem Starten und
Losfahren warten, bis das Pferd am Auto vorbei ist. 

Und noch eines: Es ist sicher nicht böser Wille des Rei
ters, wenn ein Pferd plötzlich quer steht oder in die 
Mitte der Fahrbahn drängt. Une\ es ist nicht unbedingt 
Feigheit, wenn er Kraftfahrer ersucht, langsam an ihm 
vorbeizufahren. Er kann auf einem jungen oder beson
ders schwierigen Pferd sitzen, dessen Reaktionen im Stra
ßenverkehr nicht immer vorherzusehen sind. Vorsicht, 
Geduld und Verständnis in solchen Situationen liegen 
schließlich im Interesse aller Straßenbenützer. KfV 

Aus Liebe einst entlassen in das Licht 
Des eigenen Lebens unbekannten Raums, 
Wuchst du heran, mein Kind, ihn ganz 
Mit deinem Atem zu erfüllen. 
Uns Eltern anvertraut auf deinen ersten Schritten, 
Suchten wir dich in unserem Kreis zu bergen, 
Wohl wissend um die kleine Spanne Zeit, 
Die uns nur blieb, dich das zu lehren, 
Was uns als wesentlich für dich erschien, 
In dieser wirren Zeit das eigene Maß zu finden, 
Um sie nach deinen Kräften zu bcstchn. 
Längst streiftest du die Bande ab, 
Die dir als Fessel lästig fielen, 
Wenn sie auch Liebe einst dir knüpfte. 
In jedem Jahr erneuert sich der Baum 
Aus seines Erdreichs hellsten Kräften. 
Sollte der Mensch, der seiner selbst bewul�t 
Und staunend sich begreift als eignes Wesen, 
Dies Wunder nicht erfahren dürfen? 
Es sei auch dir vergönnt, aus vollem Herzen 
Des Lebens tiefste Gründe auszuloten. 
Doch gib ein Zeichen dann und wann -
Und nicht ein flücht'ges nur in kindlichem Vertrau'n 
Aus neu gewonnener Gewißheit deines Weges, 
Den Eltern, die dich ungeschmälert lieben. 

Hans Bahrs 

KUNZEBAU 
Ges. m. b. H. 

HOCH Tl EFBAU - GUSSASPHAL T 

9 5 O O VI L LACH, Bichlweg 2 

Telefon (0 42 42), 25 9 59, 23 7 45 

� 
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Gendarmerie-Landesmeisterschaft 1982 

Leo-011-Gedenkturnier 1982 in Fürstenfeld 
Von Revlnsp OTTO TRIMMEL, Burgau/Stmk. 

Am 4. und 5. Juni 1982 veranstaltete die Sportkegelsek
tion der Gendarmerie Steiermark in Fürstenfeld die Lan
desmeisterschaft 1982. Zur gleichen Zeit wurde auch zu 
Ehren des verstorbenen Leo Olf, der maßgeblichen Anteil 
am Aufbau der Kegelsektion hatte, das „Leo-Olf-Gedenk
turnier" veranstaltet. 

Spannende Wettkämpfe, begleitet vom Applaus der Zu
seher, zeichneten diese Veranstaltung aus, die in hervor
ragender Weise vom Sektionsleiter ~Harald Thier sowie 
seinen beiden Kollegen Franz Gutzwar und Anton Wal
cher, alle vom Gend.-Posten Fürstenfeld, organisiert wur
den. Mehrmals, insbesondere in der Gästeklasse, entschied 
lediglich l Holz (Kegel) über Sieg und Niederlage. 

Die Siegerehrung, es wurden 50 Preise überreicht (al
lein 25 schöne Pokale vom l .  bis 6. Rang und 15 Medail
len vom J. bis 3. Platz), fand am 5. Mai 1982 um 18.00 Uhr 
im Gasthaus Fröhlich in Fürstenfeld statt. 

In Vertretung des Herrn Landesgendarmeriekornman
c\anten Oberst Schantin begrüßte der Obmann des Gend.
Sportverbandes Steiermark Major Horst Scheifinger, 
eine Vielzahl prominenter Ehrengäste aus der Politik 
und Wirtschaft. Begrüßt wurde auch der Bezirkskomman
dant von Fürstenfeld, Abtlnsp Ertler, der Postenkom
mandant von Fürstenfeld, Abtinsp Luef, und die in gro
ßer Zahl erschienenen Gend.-Beamten mit ihren Frauen. 
Major Horst Scheifinger dankte in seiner Ansprache den 

Der Landesmeister 1982: Anton W?.lcher im Wettkampf. 

Organisatoren für die geleisteten Arbeiten zu den durch
geführten Wettkämpfen und überreichte an Karl Ritter, 
Anton Walcher und Josef Kranich im Namen des LGK 
f. Stmk. die Verdienstmedaille „pro meritis" für vorbild
liche Arbeiten in der Kegelsektion. Major Scheifinger
dankte auch den teilnehmenden Mannschaften, die aus
7 Bundesländern angereist waren, daß diese das „Leo
Olf-Gedenkturnier" durch ihre Nennung ausgezeichnet
hatten. Nach der Begrüßungsrede des in Vertretung von
Landeshauptmann Krainer anwesenden Nationalratsab
geordneten Dr. Josef Taus, wurde die feierliche Sieger
ehrung gemeinsam von Major Scheifinger und dem Bür
germeister von Fürstenfeld, Erich Kospach, durchgeführt.

Nach der Siegerehrung spielte eine Tanzkapelle bei 
freiem Eintritt mit flotten Weisen zum Tanz. Die Sport
ler plauderten über manche Fehlwürfe, tauschten Mei
mmgen aus und freuten sich, wie die Organisatoren und 
übrigen Gäste über diese zu aller Zufriedenheit gelunge
ne Veranstaltung. 

Major Horst Scheifi„er nach der Begrüßung im Gespräch mit Nationalrats
abgeordneten Dr. Josef Taus. (Photos: Revlnsp Otto Trimmel) 

Ergebnisse 
Sportkegeln - Allgemeine Klasse 

J. und Gend.-Landesmeister: Anton Walcher, GP Fürstenfeld, 464 Holz; 
2. Karl Ritter, 430; 3. Franz Gutzwar, 422. 

Sportkegeln - Seniorenklasse 
1. und Gend.-Landesmeister: Josef Almer, 397 Holz; 2. Johann Haas, 

387; 3. Hubert Reinjnger, 385. 

Leo-Olf-Gedenkturnier -· 1982 
Fürstenfeld - Mannschaftswertung 

l. ATW Fürstenfeld II, 1742 Holz; 2. Genei. Stmk. 1, 1725; 3. Genei. 

Kärnten II, 1708. 
Sportkegeln - Gästeklasse 

1. Franz Stangl, 444 Holz; 2. Hermann Katrein, 443; 3. Karl Trink!, 

439 Holz. 

Leo-OH-Gedenktuntler - 1982 
Fürstenfeld - Einzelwertung 

1. Dul:�ig, Kärnten II, 474 Holz; 2. Walcher, Stmk. 1. 464; 3. Pertl, 

Kärnten II, 458. 

17 



18 

HORST EBERT 
PFLASTERERMEISTER 

Ausführung sämtlicher Pflasterungsarbeiten 

KO NGSKILDE 
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 

Gumpoldskirchner Lederfabrik 
Matyk Gesellschaft m. b. H. 

2352 GUMPOLDSKIRCHEN, NO., WIENER STRASSE 118
TELEFON (0 22 52) 62 1 04, 62 3 15, TELEX 14 476 

Erzeugung von Schuhoberleder, Taschnerleder, Möbel
leder und Velourleder 

N E UBA UGASSE 33 

T E L E F O N (0 2 2 5 2) 8 0 3 3 3 

2512 TRIBU SWINKEL 

Alle festen Brennstoffe und Heizöle liefert 

AUSTRIA Mineralöl Ges. m. b. H. 
früher BTB Handelsgesellschaft 
2700 WR. NEUSTADT, Pleyergasse 29 
Telefon O 26 22 / 22 87 
Tankstellen: 

Wr. Neustadt, Pleyergasse 29 
Neudörfl, Hauptstr. 140, Waldegg 51 a 

Wer rechnet, kauft bei 

AUSTRIA Mineralöl Ges. m. b. H. 

[G) [ ®) Ing. !�!!�u! ff!.!�1�!��!."!�bH. 
2700 WIENER NEUSTADT, WIENER STRASSE 51, TELEFON (02622) 4108 

Wir sichern die 
STROMVERSORGUNG 

österreichische Draukraftwerke AG, 
Klagenfurt 

„Strom für die achtziger Jahre - Sicherheit für Kärnten und 
Osterreich": Das ist das Motto der Osterreichischen Draukraft
werke AG. Speicher-. Dampf- und Flußkraftwerke liefern, auf 
möglichst umweltschonende Weise. d:e Ware Strom, die man so 
problemlos konsumieren kann. Zur wei�eren Sicherung der 
Stromversorgung wurde das Kraftwerksprojekt .. Obere Drau· 
in Angritt genommen. Das Kraftwerk Villach [Bild) ist die erste 
von insgesamt fünf Stufrrn. Es wird 198� fertig. Dann folgen Keller
berg. Paternion. Mauthbrücken und Spittal. 
Der Kraftwerksbau macht das Drautnl endlich weitgehend hochwas
serfrei. 

Unser Erzeugungsprogramm: 
5schaliges Mauerwerk 

Waliso Thermoblock 
Betonrohre 
Sehachtringe 
Kläranlagen 
Waschbetonplatten 
Gehwegplatten 

Blumentröge 
Gartenzaun-Ziersteine 

Benzinabscheider 
Fettabscheider

Wandverkleidungs
elemente in Sichtbeton

Stahl betonfertigtei I e

� 

Ernennungen in der Bundesgendarmerie 
Mit Wirksamkeit vom 1. Juli 1982 

Zum Oberst: 
Oberstleutnant Hermann G rün w a I d, Landcsgendar
meriekommando für das Burgenland; Oberstleutnant 
Konrad H o f I e h n e r , Landesgendarmeriekommando 
für Oberösterreich; Oberstlemnant Julius K i n d  I e r, 
Landesgendarmeriekommando für das Burgenland; 
Oberstleutna'nt Rudolf K ü n g , Landesgendarmeriekom
mando für Vorarlberg; Oberstleutnant Johann M a r t e, 
Landesgendarmeriekommando ffü· Vorarlberg; Oberst
leutnant Ernst N e i d  h a r t, BMI, Abt. 11/4; Oberstleut• 
nant Egon P a y e r , Landesgendarmeriekommando für 
Kärnten; Oberstleutnant Walter Z a c h , Landesgendar
meriekommando für Steiermark. 

Amtstitel Hauptmann mit 15. 6: 1982: 
Oberleutnant Otto K a n  z , Landes0endarmeriekomman
do für Niederösterreich; Oberleutna�t Alexander S t o c k. 
n e r , Landesgendarmeriekommando für Niederöster
reicl_i; Oberleutnant Alois S c h u h m a n  n , Landesgendar
menekommando für Oberösterreich; Oberleutnant Ru
pert G a s s e r , Landesgendarmeriekommando für Tirol· Oberleutnant Arnold Pe r f l e r Landes0endarmeriekon{
mando für Vorarlberg; Oberle�tnant Manfred B I  i e m, 
Landesgendanneriekommando fi.ir Vorarlberg; Oberleut
nant Franz H ö f f e r  e r , Landesgendarmeriekommando 
für �ärnten; Oberleutnant Ernst K r  ö 11 , Landesgendar
menekommando für Salzbm·g; Oberleutnant Erwin 
M a y e r I , Landesgendarmeriekommando für Tirol; Ober
leutnant Paul H a r w a n  e g g , Genqarmeriezentralkom
mando. 

Amtstitel Hauptmann mit 1. 7. 1982: 
Oberleutnant Hans E b e n b i c h I e r, Landesgendarme
riekommando für Tirol; Oberleutnant Friedrich Um -
I a u f t , Landesgendarmeriekornmando für Tirol; Ober
leutnant Gerhard H e r z  o g , Landesgendarmeriekom
mando fiit· Steiermark. 

Zum Oberleutnant mit L 7. 1982: 
Bezirksinspektor Ludwig G r o h m a n  n , Gendarmerie
zentralschule. 

Zum Abteilungsinspektor: 
die Gr�ppeninspektoren Kad K r e m s n e r , Landesgen
darmenekommando für das Burgenland; Heinrich B e r. 
g e r  , Ferdinand M i  t t e r b ach e r , Hermann Po I t 
Otto Pi c h l h ö f e r, Walter R e i s  n e r I, Gustav W a 1 '. 
t e r  , __ Heh�ut W i l I i n  g e r, Landesgendarmeriekomman
do_ für Niederösterreich; Friedrich A u b e r g  e r, Franz 
B 1 1;" n g r u b e r , Alois E n z I m ü I l e r , Johann G s ö I 1 . 
P o 1 � t n e r , Franz ö t t 1 , Landesgendarmeriekommando fur Oberösterreich; Alfred Koc h , Wilhelm L a  n g. e g g , Johann S k ä t t a , Karl S t e i n e r , Franz G u . 
l a � s , •Landesgendarmeriekommando für Steiermark; 
�lms H a u s e r, Josef M a I i n, Erich M ü l l er, Ernst 
l e 11 z, La11desgendarmeriekommando für Tirol; Rudolf D O P P e I h o f e r  , I ngo Hamme r m a n n  Ernst R O s s k o P f !. Oskar S a I z g e b e r , Landesgendarmerieko�ma11do fur Vorarlberg; Nikolaus T a  11 z e r Gendar-11;1enezentralschule; Robert E b c r h a r d t , Gendarmeriee�satzkommand�; Walter G a  11 i s t  a, Alfred R o n g e, 0 ° S z a 11 k o v I c h , Gendarmeriezentralkommando. 

Zum Gruppeninspekto1·: 
ii� ��z!r��n�p�toren Adalbert C r. a c s i n o v i t s , Franz 
K r a m� 

ois e s s I e r, Josef H c t f Je i s c h, Gerhard 
Klemens ; � • Adalbert R e in f e I d, Josef R o s n e r, 
Landesge11da 

u 111 Pa c h e r, Johann W e g s c h e i d I e r  ,
D Ob e r  11 i 

rni�nek?mm�ndo fü1· das Burgenland; Josef
F u c h s  8!1• 81

:1ki:!ed F 111 a , C.ustav F o j a n  , Thomas
Engelbe;t p e�� 0 f 1 e r  , Christof 1\1 ö d e r  n d o r f e r ,
T a f e r 11 e r 

1 a c h e r , Kurt _Pi n t e r i t s c h , Gerhard
W F 1 

' Laudesgendannenckommando für Kärnten·
��

1� • e/ s c h , Alfred G r u b e r, Josef H a e ck Leo� po � 1 g , Gerfried K o h  l , Erich K u  n t e r , J�hann M e Y. e 1 , Josef PI a i m  e r , Adolf p r a h e r , Kai ·l Pr e 1 s '. Rudolf R a b e  r g e r, Anton R e i t h  O f e r, Jas�� H_ 1 n t e r I e i t n e r  , Kurt W a I l 11 e 1· , Werner W 111 d 1 s c h , Landesgendarmcdekon mando fü1· Niederösterreich; Robert B o o s, Alexius Grube r, Hermann 

H ä g e I s b e r g e r , Rudolf H e g e r , Rudolf M a y r h o ·
f e r, Franz Pa n g e r I, Franz P e t s c h e r, Karl \,V ü r z l, 
Hermann H ü g e I s b e r  g e r , LGK für Oberösterreich;
Johann H a b e r  I a n  d n e r, Leonhard K o c h e r, Lan
desgendarmeriekommando für Salzbw·g; Karl B e n a d a , 
Johann F a s c h i n g  b a u e  r, Josef Go l l  m a n  n, Alois 
G r a s c h i , Eduard G u g g i , Alois H a u p t m a n n , Her
mann K a i  n e r  , Johann K i ö s c h I, Franz K o · 
w a t s c h , Hermann L a c k n e r , Horst L i n d e r m u t h , 
Johann M a-u k o, Meinhard No va k, August Pu c h
n e r , Franz P I a s c h . L i e s , Heribert P f e r s c h e r , 
Adolf R e  i c h  e n f e I s e r , Brw10 R o u t i I , Ferdinand 
K a I t e n e g g e r , Anton R u h r i , Bernhard S p o r i s , 
Herbert S t o c k e r, Josef T afe r n  e r, Karl Z iss e r, 
Landesgendar11 1eriekommando für Steiermark; Alois 
A u e  r 1, Leonhard A u  s s e r  I e c h n e r , Alfred G l ä t z · 
I e , Friedrich H i I b e r II, Adolf H i r z i n  g e r, Franz 
M a 11 e i e r  , Heinrich M a urer, Johann R o f n e r  , 
Peter W a I k e r , Landesgendarm�riekommando für Tirol; 
Ehrenfried D i e t r i c h , Erwin F i n k , Erwin F I a t z , 
Siegfried H ä r I e , Adolf M a c1 I e n e r , Ludwig W i n -
d e r, Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg; Leo
pold S o I t e r e r  , Gendarmeriezentralkommando. 

Zum Bezirksinspektor: 
die Revierinspektoren Wilfried Grab e n h o f e  r, Valen
tin G r a n d  i t s II, Stefan Kir c h k n o p f, Willibald 
M i t  t e r  h ö f e r , Giinthe1· Po c k, Gerhard Pr i c k I e r  , 
Engelbert R a s e r , Alfred S a c h , Hermann S c h m i d t , 
Lorenz S t e i n  e r, Johann T r i  t r e m m  e l , Franz T u  l · 
I a , Franz V i I i m  s k y , Landcsgendarmeriekommando 
für das Burgenland; Karl B ac h I e c h n e r  , Werner 
D r u g, Reinhold E g g e  r , Josef H a n s c h i t z , Raimund 
H a r t l, Johann I n a n  g e r, Franz K ä f e r, Hubert 
K a t h o I n i g , Hermann K o g l e r , Gerhard K o h l -
\_V e i s s, Günter K r aß n i t z  e r, Raimund K r  i e I a a r t, 
Alfred M a l a t s c h n i g ; Josef M e s c h i k , Klaus O f e r ,
Wolfgang Pi c h e  I k a s t n e r  , Ewald R e g e n  f e 1 de r ,
Winfried R e i c h  e I Ludwia R e t z e r Kurt S e i w a l d ,
Gerhard S k i b a , G�rhard S k i n a , Wilfried S c h i n k o ·
v i t z , Stefan S c h i  p p e I , Ferdinand S c h w e i g e r  •
Ewald S t a d t  s c h r e i b e r, Johannes S t r o b l, Josef 
T i  11 i a n, Albert W I k, Peter W o r o f k a, Richard W u r · 
11 1 i t z e r  , LGK f. Krnt.; Herbert A l l  i n  g e r  , A�frec\ 
A p p e i , Franz B e r  g 111 a n  n, Christian B e r 1� l e I t � · 
n e r , Robert B i n cl e r , Willibald B I e y e r , Ench B_ 0 • 
h a c k e r , Erwin D a n g I , Ludwig D r e s c h e r , Endt 
D o r n h a c k I Rudolf E b e r h a r d t Rudolf E r n s t • 
Erich F a s c 11' i n g , Josef F r a n t z ,

' 
Fra� F ü g e r l  • 

Friedrich H e i m  Josef H ö I z I II Emmerich H u b  er•• ' II Leo-Franz K a u f m a n  n II Johann Kauf m a n n  , 
II pold K e u s c h , Rudolf K o t t a s , Johann L a � k 11 e r
Gu'.Franz L e nz, Herbert L e d e r mül l er, Karl L e 1t n er, 

stav L i n d n e r Gottfried M a n  t s c h , Johann M a Y e r
VI, Johann M o� e r  II, Walter Ne p i  t a , Norber� N e� -
b a u e r Alois N i g i s c h e r , Erich N e u m e 1 s t

K 
1 

j
Johann 

1

Pe r n d l  Andreas Pfe i f h o f e r  II, ar 
' · b a u e r 

Pr e s s  I Wolfgana R e i s  c h e r, Josef R e  1 s e 11 
J r'' . "' R . h t ose · 

Manfred R e  I s k o p f, Johann u P P I e c • . S .
. 

S c h n i t z I e r , Maximilian S c h 11 i t z I e r , Rudolf : 
m e  t z b e r g e r, Alfred S p i  t a�e r, Rudolf_ S t  :1 u ff e 

j' 
Franz S t e i n b ö  c k Ernst S toc k l, Ludwig U J h e Y • 
I ngo Ur t e I Werne�· W e iß, Wilhelm W e i t  z e i, Gott
fried Wid h

1

a l111, Johann W i d h a l m, Jakob W
1J1:t r o n , F1·anz W u r z e r , Kurt Z ö c h � a u e r , LGK 

Nö.; Georg A u  e r  , Karl B ö c k l 111 g e r  , Werner 
B u c h e g g e  r, Herbert E i c h  i n  g e r, Helmut E 11 • 
z e n b e r g e r  , Ludwig F a h r  n e r, Karl G a  s s n � r, 
Gerhard H a a g , Erwin H a n d l o s , Reinhold H a s l 1 11 -
g e r  , Rudolf H i n  t e r b e  r g er , Johann H u m  m l: l -
b r u 11 11 e r  , Josef K r  k n j a k , Ernst L e i  t n e r , Hentz

L i  s t , Franz R i e d l, Johann R u  d I s t o r f e r, Hermann 
S t  a l li n g e r, Josef W a I dm a n  n, Johann Z e II e r• 
Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich;. Jr 
hann Di c k, Walter G r u g g er , Karl-Heinz H a i  d r 1 c 11 
Martin H ö n e g ,g e r, Kaspar H ö r m a n n , Rupert H u � -
t e g g e  r , Franz M a i s I i n  o- e r Alfred N e u d o 1· f e 1 '
Peter O b e r a u e  r Josef o

"'

s t e'
i, man n, Andreas PO· 

s c h a c h  e r, Wolfgang p r O ß in g e r, Anton R ied e r • 
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Manfred R o n a c h  e r, Franz S e i t  n e r, Johann S t  e i -
n e r, Johann W e i k I, Landesgendarmeriekommando für 
Salzburg; Karl B r u 1111 e r  , Willibald D i r n  b e r  g e r  , 
Heinz E b e r h a r d  t, Günther E i  b c I, Josef E m m e r s  -
t o r f e r, Josef F a s c h i n g  II, Franz F e  I f er, Rudolf 
H a  a s , Franz H a s I e r  , Hans H i e b  I e r, Johann H o -
h e n s i n n e r, Josef H o h l, Franz H o l d, Heinz Peter 
J e  r e b , Helmut K a i  n e r  , Franz K. a I t e n b a c h e r  , 
Josef K i r c h s t e i g e r, Josef K o l l e r  III, Erwin K u  1-
m e r , Gerhard L e c h n e r , Franz l\'1 ö s s n e r , Erwin 
0 f n e r , Reinhard P a u I i t s c h , Karl P a t t e r e r , Man
fred P o t z i n  g e r , Hermann P t a f f e n t h a I e r , Peter 
P r  i m i g , Franz P u s s w a I d , Hermann R a s e r , Franz 
S a k l, Alois S e i c h t, Herbert S c hau e r, Josef 
S c h r a n k , Kletus S c h r a n z , Konrad S c h r i e b 1 , 
Friedrich S c h w e i g b e r  g e r, Patritz S i e d e r, Her
bert S u n  d l, Walter S c h o b  e r  , Georg S t e i n  k e 11-
n e r, Christian S t e i n b e r g e r, Alfred T i  e b e r, Jo
hann V a I e s  k i n  i , Harald W i n k  1 e r, Werner W ö 1-

k a r t, Kurt Z e t t I , Landesgendanneriekommando für 
Steiermark; Johann Ehr e 11 s b e r g e  r, Georg F i n k, 
Johaim H a s e  J s b e r  g er , Paul H o c h m u t h, Albrecht 
J i r o w e z, Heinrich L e i  t n e r, Egon N i  g g, Josef 
0 r g 1 e r  , Peter P a  11 z l, Christian P r  a s s 11 i g g e r  , 
Walter R e i s  c h e r  , Johann S c h ö p f , Hugo W e c h -
n e r, Anton W i l h e l m, Josef W i l l e  II, Bernd H e i n e, 
La11desgendarmeriekommando für Tirol; Herbert B o -
d i n g b a u  e r , Hubert K e s s l e r , Ram011 K o f l e r , 
Alois K o w e i n d 1 , Bruno M c t z l e r , Heinrich M e t z -
1 e r, Helmut M o  o s b r u g g e r  , Meinrad M ü 11 e r , Ru
dolf O b e r l e i t e r , FraI1Z R ä d l e r , Anton H a g e r , 
Helmut R e i m a i r , Herbert S i m m a , Franz S t e m e r , 
Herbert S t r i n i, Julius T o m i o, Roland W a l c h, Hu
bert W i n d e r, Werner G e i g e r, Klaus R u p p, Landes
gendarmeriekommando für Vorarlberg; Helmut B a  -
r e c k, Alfred H a b  u s t a, Helmut P f  11 a i s l, Josef 
S t  e i 11 e r, Franz Um g e h e  r , Martin Z a w i e s  c h i  t -
z k y, Gendarmeriezentralschule. 

D1EJP{ 
.GENDARMER 

Gendarmen als Lebensretter mit der 

Goldenen Medaille am roten Band ausgezeichnet 

Gruppeninspektor lgnaz Prantl, Postenkommandant in 
Altaussee, Bezirk Liezen, Steiermark, und Bezirksinspek
tor Herbert Stocker, Postenkommandant in Grundlsee, 
Bezirk Liezen, Steiermark, beide Mitglieder der Alpinen 
Einsatzgruppe Bad Aussee, kehrten am 14. August 1981 
von einem Alpineinsatz zurück, als sie vom Absturz eines 
Fahrzeuges verständigt wurden. Ein mit vier Personen 
besetzt gewesener Pkw war von der Fahrbahn abgekom
men und über steiles Felsengelände abgestürzt. 

Im Zusammenwirken mit einem Hubschrauber des 
Bundesministeriums für Inneres gelang es, drei lebensge
fährlich verletzte Fahrzeuginsassen am langen Bergetau 
jeweils zu einem Zwischenlandeplatz zu bringen, von wo 
sie in das Krankenhaus eingeliefert werden konnten. 

Ungeachtet der durch die große Zahl der Schaulustigen 
ausgelösten Steinschläge gelang es Gruppeninspektor 
Prantl und Bezirksinspektor Stocker in Anwendung ihres 

Bezirksinspektor Herbert Stocker, PostenKdt. in Grundlsee. 
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hervorragenden alpinen Wissens, die schwerverletzten Jo
hann Pucher, Ulrike Unterkircher und Petra Enzensöm
mer zu retten. 

Die Leiche der tödlich verletzten Gerlinde Lackner 
konnte wegen der bereits eingetretenen Dunkelheit erst 
am nächsten Tag von Mitgliedern der Alpinen Einsatz
gruppe geborgen werden. 

Der Herr Bundespräsident hat Gruppeninspektor Ianaz 
Prantl und Bezirksinspektor Herbert Stocker die "'Gol
dene Medaille am roten Bande fi.ir Verdienste um die 
Republik Österreich verliehen. 

Gruppeninspektor Prantl wurde bereits im Jahre 1960 
mit der Silbernen Medaille am roten Bande für Verdien
ste um die Republik Österreich ausgezeichnet. 

über den lebensrettenden Einsatz der beiden Ausae
zeichneten haben wir in unserer Juni-Folge 1982, Seite 17, 
bereits berichtet. 

Gruppeninspektor lgnaz Prantl, PostenKdt. in Altaussee. 
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Auszeichnung verdienter 
Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 
das Goldene Verdienstzeichen 

der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Alfred 
Gesierich und den Gruppeninspektoren Roman Mayer und 
Rupert Legl des Landesgendarmcriekommandos für Kärn
ten; den Abteilungsinspektoren Karl Kern und Engelbert 
Krempl sowie dem Abteilungsinspektor i. R. Johann Lech
ner des Landesgendarmeriekommandos für Oberöster
reich; dem Abteilungsinspektor Josef Landschützer und 
dem Gruppeninspektor Friedrich Reiter des Landesgen
darmeriekommandos für Salzburg; den Majoren Adolf 
Kanz und Adolf Strohmaier und dem Abteilungsinspek
tor Erich Lesch der Gendarmerlezentralschule; 

das Silberne Verdienstzeichen 

der Republik Österreich den Gruppeninspektoren Otto 
Jarz Walter Bernsteiner und Johann Waldner des Lan
desgendarmeriekommandos für Kärnten; dem Bezirks
inspektor Bruno Herndler und den Bezirksinspektoren 
i R Franz Eno-1 Franz Mattes und Franz Vogler I des 
Landesgendar�e�iekomma�dos f�r Niederösterreich; den 
Gruppeninspektoren Gottfnecl P1lgerstorfer und den Be
zirksinspektoren Emmerich Erdinger __ und Josef Gsenger 
des Landesgendarmeriekommandos fur Salzburg; 

die Goldene Medaille 

für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirks
inspektor Erwin Prünster und de� Revierinspek_�?r R:�in
hold Berger des Landesgendarmcneko11?mandos fur Karn
ten; dem Gruppeninspektor �alter Hmterseer des Lan
desgendarmeriekommandos fm· Salzburg; dem Gruppen
inspektor I gnaz Prantl und dem Bezirksinspektor Her
bert Stocker des Landesgendarmeriekommandos für 
Steiermark; dem Bezirksinspektor Erwin Fink des Lan
desgendarmeriekommandos für Vorarlberg; 

die Silberne Medaille 

für Verdienste um die Republik Österreich dem Revier
inspektor Josef Bertsch des Landesgendarmeriekomman
dos für Vorarlberg. 

� 

STADTBAUMEISTER 

JOSEF WILLROIDER 
Hoch- und Tiefbau - industrielle Bau- und Möbeltischlerei 

Säge- und Hobelwerk - Zimmerei 

9500 Villach, Telefon 24 1 82 Serie 

OBERÖSTERREICH 

2 wackere Gendarmen schaffen 
Ordnung in Schwanenstadt 

In Schwanenstadt in Oberösterreich war die Hölle los. 
Eine Tätergruppe von 18 Personen,-die voneinander un
abhängig agierten, tyrannisierte die Bevölkerung durch 
räuberische Anschläge, Einbruchsdiebstähle, Diebstähle, 
Kfz-Diebstähle, Sachbeschädigungen und Gräberschän
dungen. 

In 47 Fällen richteten sie einen Gesamtschaden von 
über 260.000 S an. 

Aber Abtlnsp Josef Puttinger und Bezlnsp Emil Soser,
beide Gend.-Posten Schwanenstadt, ließen nicht locker. 
Mit unermüdlichem Eifer und durch ihren persönlichen 
Einsatz konnten sie alle 47 Eigentumsdelikte klären, 18 
Tätern durch geschickte Vernehmungstechnik und kluge 
Kombinationen ihre Straftaten nachweisen sowie alle 
der gerechten Bestrafung zuführen. 

Die kriminalistischen Erfolge der Beamten haben bei 
der überaus beunruhigten Bevölkerung Befriedigung und 
Anerkennung gefunden. 

Das Gendanneriezentralkommando hat beide Beamten 
für ihre hervorragenden kriminalistischen Leistungen mit 
einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet und ihnen 
eine einmalige Geldbelohnung zuerkannt. Red. 

SALZBURG 

Bestialischer Mord in Rekordzeit geklärt 

Die 84jährio·e Rentnerin Maria Benko wurde in der 
Nacht zum 17. Jänner 1982 in Bruck/Glstr., Bezirk Zell 
am See, in der Küche ihres Hauses von einem vorerst 
unbekam1ten Täter durch 16 Messerstiche getötet. Da Ma
ria Benko seit Jahren allein und unter Vermeidung jeg
lichen Kontaktes zur Umwelt in dem Haus gelebt hatte, 
aestalteten sich die Ermittluncren nach dem Täter, seinem 
Motiv und den eventuell gestohlenen Wertgegenständen 
äußerst schwierig. 

Als einziger Hinweis auf den Täter stand vorerst ledig
lich eine gesicherte Fußspur der Größe 46 (Texas Boot�) 
zur Verfügung. Die Ermittlungen wu_rden ��her_ auf die 
Besitzer derartiaer Schuhe konzentnert. Fur die Such
aktion der Mord�.vaffe wurden Minensuchgeräte �es Bun
desheeres eincresetzt und überdies der Wasserspiegel der 
Salzach durcltMaßnahmen der TKW und der Kraftwer½:s
gruppe Uttendorf um 1 Meter abg;�sE;nkt, um den ßm
satz einer Tauchergruppe zu ermoghchen . . ü1� der Ge
meinde Bruck/Glstr. wurde außerde� �11t :ioq Fl1:1g
zetteln die Bevölkerung gebeten, sachdienliche Hmwe1se 
und Angaben als Unterstützung der Nachforschungsak
tion zu machen, mit Erfolg verteilt. 

Nachdem bereits mehr als 50 Personen überprüft wor
den waren, stand, dank der Mitarbeit der Bevölkerung 
aus der Umgebung des Tatortes, der Täter fest. 

KIES - UNION
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 

Kiessandwerk: Weikersdorfer Straße, Telefon 5933 
Kiessandwerk: Nußdorf bei Herzogenburg, Tel. (02783) 527 
Kiessandwerk: Ritzendorf bei Knittelfeld (03515) 211 
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Den erhebenden Beamten ist es iE einer Rekordzeit 
von nur 4 Tagen gelungen, durch gezielte Überprüfungen 
und minutiöse Kleinarbeit einen iVlitwisser des Gesche
hens auszuforschen und als Mörder den 18jährigen kauf
männischen Angestellten Helmut B. aus Bruck/Glstr. zu 
verhaften. 

Nur durch die weit über das normale Maß hinausee
henden und mit großem kriminalistif,chem Geschick ge
führten Erhebungen aller eingesetzten Beamten, die vom 
Beginn bis zum Abschluß der Ermittlungen pausenlos 
im Einsatz standen, war die Klärung des in der Öffent
lichkeit mit großer Spannung verfolgten Kriminalfalles 
in so kurzer Zeit möglich. 

Das Gendarmeriezentralkommando hat daher Obstlt
Friedrich Mosser, Abtlnsp Otto Picker, Bezlnsp Johann
Reichl, Grlnsp Karl Wellek der Kriminalabteilung des 
Landesgendarmeriekommandos für Salzburg und Bezlnsp
Hermann Feichtner des Gend.-Postens Bruck/Glstr. mit 
einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet und ihnen 
sowie 3 weiteren Beamten eine einmalige Geldbelohnung 
zuerkannt. Red. 

STEIERMARK 

Zwei Raubmörder hinter 
Schloß und Riegel 

Am 25. Juli 1980 wurde in Friesach, Bez. Graz-Umge
bung, im Überwachungsrayon des Gend.-Postens Deutsch
feistritz die Rentnerin Josefine Wellan von unbekannten 
Tätern überfallen, beraubt und dabei so schwer verletzt, 
daß sie an den Folgen der Verletzungen im LKH Graz 
verstorben ist. Auf Grund der Verletzungen und der vor
gefundenen Spuren war zu schließen, daß Raubmord vor
lag. Der Postenkdt. und vier weitere Beamte des Gend.
Postens Deutschfeistritz führten sogleich die ersten Er
mittlungen durch und begannen mit den notwendigen 
Fahndungsmaßnahmen, die jedoch vorerst ohne Erfolg 
blieben. 

Durch Zufall hat sich die Krim.-Polizei der BPD Graz 
am selben Tag telefonisch nach einem gewissen Eduard 
N. aus Peggau erkundigt, weil dieser im Zuge einer Rou
tineuntersuchung in Graz zweimal betrunken angetroffen, 
kontrolliert und als bedenklich behandelt wurde. Grinsp
Maier II, der dieses Telefongespräch mit einem Beamten 
der BPD Graz führte, hat auf Grund seiner Personal
kenntnisse sofort reagiert. Er charakterisierte den ihm
bekannten rauschgiftsüchtigen, arbeitslosen und arbeits
scheuen Eduard N. als kriminell, der normalerweise kein 
Geld haben dürfte und verdächtigte ihn, daß er den Raub
mord in Deutschfeistritz verübt haben könnte. Noch am 
selben Tag hat N. bei der Kripo in Graz auf Grund der 
gezielten Verdachtsmomente die Tat an Josefine Wallner 
gestanden und als Mittäter Roland M. aus Deutschfeistritz
angegeben.

Roland M. konnte noch am 25. Juli 1980 in seiner Woh
nung in Deutschfeistritz von den Beamten des Postens 
Deutschfeistritz verhaftet werden. Er legte bei seiner Ver
nehmung ein Geständnis ab. 

Am 16. Juni 1981 wurden beide Täter anläßlich einer 
Schwurgerichtsverhandlung vor dem LG für Strafsachen 
in Graz zu lebenslänglichen Freiheitsstrafen verurteilt. 

Die Klärung dieses aufsehenerregenden Kriminalfalles 
ist in erster Linie auf das rasche, gezielte und kriminali
stisch kluge Handeln des Grinsp Maier II und die Unter
stützung durch seine Beamten zurückzuführen. 

Das Gend.-ZKdo. hat Grinsp Johann Maier II, Posten
Kdt. des Gend.-Postens Deutschfeistritz wegen der krimi
nalistischen Leistung, die zur Aufklärung eines Raubmor
des und zur Verhaftung der Täter geführt hat, mit einer 

belobenden Anerkennung: ausgezeichnet. Gleichzeitig wur
de ihm eine einmalige Beloh11t111g zuerkannt. 

Für die erfolgreiche Mitwirkung bei der Klärung dieses 
Raubmordes hat der Landesgendarrneriekommandant für 
Steiermark außerdem Revinsp Franz Gritschnig, Klaus
Muhr, Friedrich Hiebler und Insp Franz Maierhofer, alle 
des Gendarmeriepostens Deutschfeistritz. belobt. 

Abtlnsp Herbert Steincr, Judendorf-Straßengel 

Fünf Betrüger, Diebe und Einbrecher 
verhaftet 

Drei Gendarmeriebeamten des Gend.-Postens Wenigzell 
ist es nach langwierigen und umfangreichen Ermittlun
gen mit besonderem kriminalistischem Geschick und her
vorragender Vernehmungstechnik geiungen, 11 Betrugs
delikte mit einem Schaden von 27.000 S sowie eine Serie 
von anderen Eigentumsdelikten (23 Fälle) mit einer Ge
samtschadenssumme von 1 4 Millionen Schilling aufzu
klären und die Täter der Be'strafung zuzuführen. Bei den 
Delikten handelt es sich um Dokumentenfälschungen, 
Kfz-Diebstähle, Kfz-Einbrüche, andere Einbruchsdieb
stähle und Diebstähle, die in Wien, Graz und in verschie
denen Orten des Bezirkes Hartberg iE der Zeit von März 
1978 bis Juli 1981 begangen wurden. Diebsgut im Werte 

von einer Million Schilling konnte sichergestellt wer?en. 
In Zusammenarbeit mit Beamten des Polizeikommissa
riates Wien-Donaustadt waren insgesamt 5 Verhaftungen 
vorzunehmen und 7 Hausdurchsuchungen durchzuführen. 

Das Gend.-Zentralkdo. hat Bezlnsp Hartmann Reingrn
ber (PKdt), Revinsp Friedrich Rahs und Insp Karl-Heinz
Knapp, alle Gend.-Posten Wenigzell, Bez. Hartberg, für die 
in Zusammenarbeit mit anderen Gend.-Beamten erbrach
te hervorragende kriminalistische Leistung mit einer be
lobenden Anerkennung ausgezeichnet und es wurde ihnen 
gleichzeitig eine einmalige Belohnung zuerkannt. Bei den 
umfangreichen Erhebungen wurden die drei Gend.-Be
amten besonders von Bezinsp Alois Hauptmann und 
Revlnsp Alois Paar, beide Gend.-Posten Pöllau, tatkräf
tig unterstützt, weshalb sie vom Landesgendarmeriekom
mandanten f. Stmk. belobt wurden. 

Abtlnsp Herbert Steiner, Judendorf-Straßengel 

Langjährig gesuchte Einbrecher 
stolpern über einen aufmerksamen 

Gendarmen 

In der Nacht zum 25. 4. 1981 brachen unbekannte Tä
ter in die Werkshalle des Autohauses Buchgraber in Sina
belkirchen, Bezirk Weiz, ein. Durch das Auslösen der 
Alarmanlage wurden die Täter jedoch vertrieben. Der Be
triebsinhaber erstattete hierüber auf dem Gendarmerie
posten Sinabelkirchen die Anzeige. Revinsp Alfred Tieber 
des Gendarmeriepostens Sinabelkirchen fuhr in der Nacht 
zum 25. 4. 1981 außer Dienst mit seinem Privat-Pkw zu
fällig in der Nähe des Tatortes vorbei, wobei ihm ein 
nur mit Begrenzungslichtern beleuchteter Fiat 128 auffiel. 
Er notierte, ohne von dem angezeigten Einbruchsversuch 
etwas zu wissen, das Kennzeichen. Diesem Umstand war 
es zu verdanken, daß, als die Anzeige wegen des versuch
ten Einbruchsdiebstahles auf dem GP Sinabelkirchen er
stattet wurde, als Lenker des verdächtigen Fiat 128 der 
arbeitslose Karl B. aus Gleisdorf ermittelt werden konn
te. Revinsp Tieber und Wilfling II fuhren sogleich nach 
Gleisdorf, und es gelang ihnen auch, B. im Stadtgebiet 
von Gleisdorf auszuforschen und anzuhalten. Bei der 
Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten Einbruchs-
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werkzeug und verschiedenes Diebsgut. Da Revinsp Tie
ber im verdächtigen Pkw 2 Personen wahrgenommen 
hatte, wurde B diesbezüglich vernommen und er gestand 
schließlich auch den Mittäter. Es handelte sich um den 
arbeitslosen Günther E. aus Gleisdorf, der ebenfalls aus
g emittelt werden konnte. Auf Grund eines eingeholten 
mündlichen Haftbefehles des LG für Strafsachen Graz 
wurden beide Täter verhaftet. Bei einer hierauf vorge
nommenen Hausdurchsuchung konnte von den beiden 
Gendarmeriebeamten umfangreiches Diebsgut und Ein
bruchswerkzeug sichergestellt ·werden. In weiterer Folge 
gestanden die beiden Täter nach längerer Vernehmung, 
die mit besonderem kriminalistischem Geschick durchge
führt wurde, ca. 50 Eigentumsdelikte, begangen in meh
reren Bundesländern, mit einem Gesamtschaden von an
nähernd 200.000 S. Wegen des P-t0ßen Erhebuno-sumfan
ges und der Überörtlichkeit wurden Beamte der Kriminal
abteilung Steiermark eingeschaltet, die weitere Ermittlungen durchführten und die Anzeige gegen die Täter er
statteten. Insgesamt konnten 80 Eigentumsdelikte geklärt werden. 

Günther E. und Karl B. wurden im Oktober 1981 vom 
LG für Strafsachen in Graz zu je 3 Jahren Freiheitsstrafe 
verurteilt. 

Das Gend.-Zentralkdo. hat Revlnsp Alfred Tieber und 
R�vlnsp Franz Wilfling II, beide Gend.-Posten Sinabel
kirchen, Bez. Weiz, für die in Zusammenarbeit mit ande
ren Gend.-Beamten erbrachte hervorragende Leistung mit 
ein�r .belobenden Anerkennung ausgezeichnet und es wur
de ihnen gleichzeitig eine einmalige Belohnung zuerkannt. 

Durch das rasche und zielbewußte Handeln sowie die 
kluge Vernehmungstechnik haben die beiden Gendarme
riebeamten des GP Sinabelkirchen dazu beigetragen, daß 
zwei langjährig gesuchte Einbrecher gefaßt und der Be
strafung zugeführt werden konnten. 

Abtinsp Herbert Steiner, Judendorf-Straßengel 

Nichts ist so fein gesponnen ... 

Du1-ch großes kriminalistisches Geschick und besonde
re Ausdauer bei Ermittlungen ist es Bezlnsp Adolf Rei
chenfels und Bezlnsp Johann Klapf gelungen, einen als 
Selbstmord erschienenen Todesfall als Mord aufzuklären, 
den Täter zu verhaften und der gerechten Bestrafung zu
zuführen. 

Am 17. 8. 1981 am Vormittag wurde der 18jährige Be
triebsschlosserlehrlino- der VöEST Eisenerz Ewald Grün
steidl, in Eisenerz, B

0
ez. Leoben, wohnhaft' gewesen, tot 

aus dem Erzbach in Eisenerz geborgen. 
Die Ermittlungen wurden am 17. und 18. 8. 1981 von 

Beamten der KRABT-Außenstelle Leoben und Bezinsp 
Klapf d_es GP Eisenerz durchgeführt. Das Ergebnis und das gerichtsmedizinische Gutachten ließen auf die Wahrscheinlichkeit eines Selbstmordes schlie.ßen. In dieser An
geleg_enheit wurde an die Staatsanwaltschaft Leoben die Anzeige erstattet. Kurze Zeit darauf tauchten in Eisenerz Gerüc�lte auf, daß an einem Selbstmord des Grünsteidl gezweifelt werde. Aus diesem Grunde wurden von BezInsp _ 1:<eichenfelser und Bezlnsp Klapf am 18. 8. 1981 neue1hche Erhebungen in dieser Sache aufgenommen. 
_ Durch _ langwierige Erhebungen gelang es in der Folgezu_ beweisen, daß Auskunftspersonen bei den ersten Ermittlungen vermutlich irrtümlich falsche Zeitano-aben g
B

emacl�
1
t hatten, die einen wesentlichen Einfluß m7t: die eurtei ung des Geschehens hatten. �o gab u. a. ein Schüler aus Eisenerz an er habe Grün-ste1dl noch a 15 8 19 • c '.. • 
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VöEST E" lilSte1dl zuletzt mit dem Werkschuler der
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erz, Walter St., 21. 6. 196 4 o-eboren in derac . vom a f 15 8 198 "' , 

. St 1 
· . u · · • 1 gezecht hatte. Ein Verdachtgegen · 1at sich vorerst nicht er!!eben. Erst __ nachdem _ermittelt we1-de;; konnte, daß St. zuRohhe1tsakten neige und unter den Burschen o-efi.irchtetwar, wurd�- er als möglicher Täter in Betracht gezoo-en und g�nau uberpr�ift. D�1 rch um [angreiche Befragu11ger;" ergab sich, daß Grunste1dl zuletzt mir Walter St. in den frühen Morgenstunden des 15. S. 1981 in Eisenerz oe

zecht h_atte. Schließlich konnten noch Freunde des St. 
ausgemittelt werden, zu denen er sich äußerte, daß er 

Gri.insteidl in den Bach geworfen habe. Diesen Vorhalt 
bestritt er zunächst und gab an, daß er nur einen dum
men Scherz 0emacht habe, um seine Freunde zu narren. 

Nachdem durch krin1inalistische Kleinarbeit der Kreis 
um den Verdächtigen immer enger gezogen werden konn
te, gab er schließlich zu, mit G;-ünsteidl in de_r Nacht 
gezecht zu haben. Nach dem Verlassen der Diskothek 
J ahrmann in Eisenerz sei es zwischen ihnen zu einem 
Streit gekommen, weil Grünsteidl wegen einer länger 
zurückliegenden Mißhandlung Schmerzensgeld gefordert 
habe. St. habe hierauf Grünsteidl in der Nähe des Erz
baches mit einer Bierflasche niedergeschlagen. Aus Angst, 
entdeckt zu werden, habe er den schwerverletzten Grün
steidl in den reißenden Erzbach gestoßen. 

St. wurde am 22. 9. 1981 von Bezlnsp Reichenfelser und 
Bezinsp Klapf in Eisenerz in vorläufige Verwal1rung ge
nommen und am 23. 9. 1981 über richterliche Anordnung 
verhaftet und dem Kreisgericht Leoben eingeliefert. 

St. wiederholte am 2 4. 9. 1981 bei einem gerichtlichen 
Augenschein am Tatort sein Geständnis. 

Das Gend.-Zentralkdo. hat für die in Zusammt=narbeit 
erbrachte Leistung, die zur Aufklärung eines Mordes 
und zur Verhaftung des Täters gefi.U1rt hat, Bezinsp Adolf
Reichenfelser der Krim.-Abt.A.-Stelle Leoben und Bezinsp
Johann Klapf des Gend.-Postens Eisenerz mit ein°�r belo
benden Anerkennung ausgezeichnet und ihnen gleichzei
tig eine einmalige Belohnung zuerkannt. 

Abtinsp Herbert Steiner, Judendorf-Straßengel 

Als einst der Mensch 
hier sehend ward, 
wandt' er den Blick 
zum Licht. 

Da hat sich Gott 
ihm offenbart 
und gab ihm 
sein Gesicht. 

Und wenn der Mensch 
das Licht verliert, 
wird er im Dunkel 
gehen. 

Er wandert taumelnd 
durch die Nacht 
und kann Gott nicht 
mehr sehen. 

Hans Keiper 

(ifj) KRAFT & WARME 
HEIZUNG - l(LIMA - SANITÄR 

ROH R LEI TUNGSB A U  

MARIA ENZERSDORF WIEN 
(0 22 36) 85 3 95 (02 22) 97 25 11 

ZIELL AM SEE 
(0 65 42) 72 22 
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RA I FF EISE N - LA G ER HAU S

STOCKERAU 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

mit Filialen: Großmugl, Niederfellabrunn, 
Sierndorf, Hausleiten 

Werkstätten: Großmugl, Niederfellabrunn, 
Sierndorf 

-

-

-

-

-

-

--

---

---

---
- --

- --

- --

- --

- --

- -

Gemeinnützige Wohnungsgesell

schaft„AUSTR IA" Aktiengesellschaft 

Südstadtzentrum 4 

2344 Maria Enzersdorf-Südstadt 

- Kartoffelhalle: Stockerau Unser Programm umfaßt derzeit geförderte 
Eigentumswohnungen in: Installationsbetrieb: Stockerau, Kochplatz 9

Immobilien: Stockerau, Grafendorfer Straße 18

Peter Unfried 
Fliesenlegermeister 

m 
Fliesen 
Mosaik 
Pflaster 

WIEN 7, BURGGASSE 105-107: 
WIEN 10, KNOLLGASSE 7: 
WR. NEUDORF, REISENBAUERRING: 
MODLING, SCHICHTGASSE: 
BADEN, HELENENSTRASSE: 
BAD VOSLAU, FLORASTRASSE: 
MAUTERN/D., BAUMGARTNERSTR. 

90-111 m'
88 m'
93 m' 

81- 87 m'
42- 97 m'
36-120 m'
40- 80 m'

;;;;;;:;�;:;,;;:;;;��:;,� 2500 Baden 
Dammgasse 6 
� 02252/87952 

AUSTRIA AG - IHR PARTNER, WEN N ES 
UM WOH NQUALITÄT GEHT! 
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m
Umfassende Beratung durch unsere Verkaufs
abteilung, Tel. (0 22 36) 86 5 31, KI. 147 u. 157 DW 

OPEL-BASCH 
NEU- UND GEBRAUC H T WAGEN 
SCHNELLWÄSCHE - SERVICESTATION 

' 

JOHAN·N BU'CHBE.RGER 

M. PARTSCH

2344 MA RIA ENZERSDO RF, HAUPT ST R. 39 
TELEfON (0 22 36) 24 63, 24 64 

2514 T RA I SKI R C H  E N / 0 E Y N H AU S EN 

TR IESTER BUND ESSTRA SSE 1 31

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

MERCEDES-BENZ 

Kundendienst 
Wiener Neustadt, Trostgasse 10 
Tel. 0 26 22/84 54, FS 16/698 

1 N A - N a d e 11 a g e r V e· r t r i e b s g e s e 11 s c h a f t 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-HVDREL-schienen geh. und geschl. Wellen-AWU 

t:;Jt1tkrh«t-li11g , W 1 ·. S ·••S . E N. 
' . 

. 

C BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Viertes Sommerschigebiet Tirols 
Das Kaunertal-Gletschergebiet 

Von Revlnsp MAXIMILIAN WINKLER, Ried i. 0. 

J,CLETS<HL:RN' ✓-'W 
kAUNERTAC =I 

�r-•-·· 

Am 20. 9. 1981 wurde das vierte 
Sommerschigebiet Tirols, das Kau
nertaler Gletschergebiet, feierlich er
öffnet. 

Wo Jiegl dieses Gebiet? 
Das Kaunertal ist das westlichste

der drei Täler, die sich tief in das
Gebirgsmassiv der ötztaler Alpen 
eingegraben baten. Das Tal wird im 
Osten vom Kaunergrat (höchste Er
hebung ist die Watzespitze, 3533 m),
im Westen vom Glockturrnkamm, be
nannt nach dem höchsten Berg, dem
Glockturrn (3355 m), und im Süden 
von den Gletscherbergen der Weiß
seespitze \3526 111), Hochvernagtwand
(3400 m) und dem dazwischenliegen
den Gepatschferner begrenzt, der mit 
ca. 20 km' Fläche bei 10.3 km Länge 
der zweitgrößte Gletscher der Ost
alpen ist. 

Bevor _jedoch der Gletscher er
schlossen werden konnte, mul�te 
vom Ende des Gepatschstausees eine 
Straße bis auf 2750 m (Stilfserjoch
höhe) gebaut werden. 

120.000 Kubikmeter Fels mußten 
dabei gesprengt und 180.000 Kubik
meter Erdmassen abgetragen wer
den ! 

Es wurden hiefür 30 Tonnen Sprengstoff verwendet, das sindrund 4 volle Eisenbahnwaggons. 
Die Kosten fü1· das gesamte Straßenbauunternehmen. betawen rund 70 Milli?nen Schilling inkl;';.sive der Asphaltrerungsarbeiten. Die Panura_mastraße hat eine Länge von 12 Kilometern, und das erste Kfz stieß am _ 6- 6- 1980 bis in das Areal des "":eißseefer:11ers vor. Es wurde get 
�

chtet, die: P
c1noran�astraße natür-lCl H� das Gelande emzufügen. Allem für;, das Problemstück ,,Schnapsl�c_h und eine steile Felswand benotrgte man 3 Monate. 

Das . Gletscherrestaurant plante Architekt Ladner, Zams, und es wurde achteckig ausgeführt. Die achtekkige Bauweise sollte die Zusammen-

arbeit der 8 an dem Projekt beteilig
ten Gemeinden symbolisieren. 

An Spitzentagen besuchten ca. 2500
Personen das Restaurant. Der Park
platz ist hier für ca. 700 Pkw dimen
sioniert. Er war an schönen Tagen 
mit 600 Pkw und 10 Omnibussen be
setzt. Folgende Lifte stehen zur Ver
fügtmg: 

Der Doppelsessellift „Weißsee 
Jaggl", 2 Schlepplifte, und zwar auf
das 3111 m hohe Falginjoch und auf
die 3160 m hohe Karlesspitze. Die
Gesamtinvestitionen der l. Ausbau
stufe betrugen ca. 145 Millionen 
Schilling. 

Durch diese Sessel- und Schlepp
lifte können derzeit 3500 Personen in 
der Stunde befördert werden. 

Die Abfahrten befinden sich in 
einem ca. 150 Hektar großen Gebiet 
direkt an der Grenze zu Italien (Süd
tirol), wobei z. B. vom Falginjoch
aus ein Blick in das Langtauferertal
und zur Weißkugel frei wird. 

Beim Sessellift wurden erstmals
Horizontal.stützen verwendet. Der
Weißseeferner ist ideal für Alpin
und Langlaufsportler. Sollte zuclen1 
noch die 2. Ausbaustufe auf -den Ho
hen Zahn Wirklichkeit werden, soll 
sich das Gepatschgebiet mit dem 
Weißseeferner in punkto Attraktivi
tät auch mit dem Gebiet „Klein Mat
terhorn", also mit Cervinia und dem 
Monte-Rosa-Gebiet messen können. 

Auf dem Weißseegletscher trainier
ten bereits die Nationalmannschaf
ten Kanadas, Luxemburgs, die Da
men Österreichs, die Jugendmann
schaft Liechtensteins und andere.
Alle Trainer äußerten sich lobend
über dieses Gebiet. Die Saison auf
dem Gletscher dauert von zirka 
April bis November. Der Weißsee
ferner ist auch die höchste Postauto
haltestelle Österreichs und liegt auf 
2750111. 

Man fährt am größten Naturstau
damm ELu-opas, eiern Gepatschstau
damm, vot-bei und sieht einen Teil 
der größten und schönsten Glet
scherhochfläche der Ostalpen. 

Die Gemeinde Kaunertal dehnt 
sich im mittleren und im innersten 

Talbereich von der Wallfahrtskirche 

Kaltenbrunn bis zum Gletscherge
biet an der Alpengrenze gegen S i.id
tirol aus. Sie hat bis zum Gletscher
haus ca. eine Tallänge von 19 km 
und reicht bis zur Staatsgrenze bei 
der Weißseespitze, gesamt 25 km. 

Das Kaunertal ist besonders in 
der Sommertouristik wegen der 
großartigen Gletscherberge, jetzt na-
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ti.irlich vor allem durch das Glet
schergebiet und wegen der ki.ihn_en 
Felsberge, bekannt. Hier stehen vier
Alpenvereinshütten, Brandenburger
haus auf dem Kesselwandjoch in 
3257 m der A V Sektion Berlin, das 
Gepatschhaus bei der Gepatschalm 
in 1928 m der A \i Sektion Frankfurt/ 
Main, die Rauhekopfhütte im Ge
patschferner in 2731 m der AV Sek
tion Frankfurt/Main, und die Ver
peilhütte im Verpeiltal bei Feichten 
in 2025 m der A V Sektion Frankfurt/ 
Main. 

Ein Erlebnis für sich ist die Fahrt 
auf der Kaunertaler Gletscherstraße, 
eine der schönsten Hochgebirgsstra
ßen Österreichs. Bereits die Zufahrt 
auf der Kaunertaler Landesstraße 
durch das wildromantische Kauner
tal wo teilweise nur für die Straße 

und den Faggenbach genügend Platz 
vorhanden ist. Vorbei unterhalb der 
.Felsenburg „Berneck", dem Wall
fahrtsort Kaltenbrunn dem Haupt
ort Feichten bis zum' 153 m hohen 
und 600 m lanoen Gepatschstau
damrn wo 138 l\lJ.illionen Kubikme
ter W�sser gestaut. werden. 

Der Staudamm hat eine Länge von 
6 Kilometern und das gestaute Was
ser dient zur Erzeugung von 620 
Millionen Kilowattstunden Strom 
jährlich. 

Die westseitige Uferstraße ist te_rl
weise nur einspurig bef�bar, J e
doch ermÖQ]ichen eine Vielzahl an 
Ausweichen- eine reibungslose Ab
wicklung des Fahrzt:ugverkel�rs. Bf�
reits im Jahre 1982 Jedoch Wll"d 11: · · Uferstra-dem Ausbau der ostseitrgen 

Ver ße beoonnen und der gesamte . -
"' · "l ·11 einerkehr läuft dann iewer s 1 . 1. ' D" oent i-Richtuno· (Einbahnen). ie eio 

b ehe Gl;tscher-Panoramastraße 
un�oinnt am Ende des Stau_�ees 

·
führt über 12 Kilometer. Lange _ 2',',11-
schen natürlichen Talemschmtte:

, 

über eine kühne Kehrenpass
l
�"'

h
e 

·l des herr 1c 
(Schnapsloch) ent ang 

W •.ß-
aru··11schimmernden Ber

_
-gsees "
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see" und über eme wert au 1,,,_ 
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senfi.ihruno· hinauf in das_ ewige rs 
auf 2750 �1 Seeböhe direkt ,z�

�11 

Weißseeferner. Die Narben, 
t ��

durch den Straßenbau in der Na-�
t • d r·den bere1 s

entstanden s1n , wu . _ 
e

-
jetzt schon zum Grnßterl dmch B 
orünungsmaßnal1men abgedeckt. 
"' Ohne Zweifel stellt diese Pano!-a
mastraße, mit herrlichen Ausbllcker� 
auf den ajo-antischen Gepatschferner 
tmcl hin;i.� durch das Tal auf den 
Stausee, eine großartige Lei_StLt�
der Planer und Straßenbauer c ar 

j 
Die herrlichen Kulissen, besteI:i_e_nc 

. ri'luf1e-aus sanften Berg:matten, _ze 
It"o·,n 

ten Zirbenstämmen, dem gewr l
l��d

Gletscherbruch am Gepatsc�.
1 rten

dem ständig vor Augen _g� 
1
paJ1rt

Weißseeferner, machen eme 



über diese Straße hinauf zum Som
merschigebiet und SB-Restaurant zu 
einem wahren Erlebnis .  

Für echte Naturfreunde eröffnet 
sich auf ckr Staudammkrone, der 
Mautstelle, eine derart wunderbare 
Kulisse, daß fast das Herz zum Sti l l
stand zu kommen scheint. Beson
ders lohnend ist der Spätsommer 
und Herbst. In dieser Jahreszeit ist 
der Stausee vollgestaut .  Es bietet 
sich dann dem Beschauer das grüne 
Gletscherwasser des Stausees, um
rahmt vom farbenprächtigen Herbst
wald und im Hintergrund die 3526 m 
hohe Weißseespitze ( fünfthöchster 
Berg Ös terreichs) als Talabschluß. 
überdies bietet sich ein lohnendes 
Fotomotiv Yom Zirbenwald im Be
reiche „Schnapsloch" talauswärts 
mit dem Stausee und dem Kauner
grat im Hinter grund. Oder das Wei
devieh auf den taufrischen Almbö
den in den Morgenstunden und das 
Gebimmel der Glocken. 

„Genießer" kehren bei der Anfahrt 
zum Gletschergebiet in der Ge
patschalm ein, um echte N aturpro
dukte, wie Almbutter, Süßkäse und 
Milch direk t ab Kuh zu konsumie
ren. 

überdies kann man in der Ge
patschalm den seit altersher immer 
wieder errichteten Butterstock fer-
tig ca. J m;, ansehen . 

Das 4 .  Sommerschigebiet Tirols 
befindet sich i m  Überwachungsge
biet des Gend.-Fostens Ried im Ober
inntal, Bezirk Landeck, Tirol.• Für 
die Gendai·merie erwei tert sich der 
Aufgabenbereich durch Schidieb
stähle, Scbiunfälle, Liftunfälle und 
Verkehrsunfälle auf dem erweiter
ten Straßennetz. 

Bei der 'Eröffnung des Gle tscher
schigebietes am 20. 9. 1 98 1  waren 
auch 2 Gendarmen des Gend.-Po
stens Ried i. 0. aktiv tätig. Relnsp 
Josef Partoll kommandierte die an
getretene Ehrenkompanie der Schüt
zenkompanie Prutz. 

Grlnsp Thomas Penz setzte ein 
5 Seiten umfassendes Gedicht (das 
wir wegen des Umfanges aus Raum
mangel leider nicht zum Abdruck 
bringen können) auf, welches \"On 
2 Kindern aus dem Kaunertal in 
Mundart vor den Ehrengästen auf
gesagt wurde und großen Beifoll 
erntete. Von den „Venet Spatzen" 
wurde sogar ein eigenes Kaunertal
Lied komponiert . 

übertriebene Gastfreundschaft 
oder 

Einen Jux wol lt' er sich machen 
Von Abtlnsp i .  R .  ADOLF GAISCH, Graz 

Gastfreundschaft - welch schö
nes, vielversprechendes Wort für al
le, die der G ilde der Petrijünger an
gehöi:en ! Manche von ihnen haben 
es schon erlebt ,  viele seh11en es voll 
Hoffnung herbe i ,  aber für den Groß
teil bleibt es ein unerfüllter Wunsch
traum : von einem großherzigen Re
v iereigner eingeladen , einmal nach 
Herzenslus t in einem gepflegten Sal
monidengewässer der Fischweid zu 
fröhnen. -

Meinem r:reund Max Pauli tsch und 
mir war auf zahlreichen Anglerfahr
ten dieses Glück beschert. Ein damit 
zusammen hängendes Abenteuer 
führt in  die Ze1t  zurück, da wir noch 
an der Gendarmerieschule in der 
Grazer . ,Karmel i terburg" un terrich
leten. Ein Teilnehmer an einem 
Fortbi ldungslehrgang für Posten
kommand,: inten, damals Sheriff 
einer oststeir ischen Gemeinde (heute 
an höherer Stelle) , entpuppte sich 
nicht nur als Inhaber mehrerer 
Fischereireviere, sondern auch als 
überaus nobler Gastherr. Er lud uns 
h erzLich ein, an einem selbstgewähl
ten Sommertag in seinem „Forellen
bach " ,  ei nem Raabzubringer, sozusa„ 
gen mi t  Erfolgsgarantie unsere Mei
sterschaft im Spinngertenschwin
gen un ter Beweis zu stellen. 

Die schon ein wenig verblaßte Er
in nerung an dieses Erlebnis wurde 
m i r  anläßlich eines Saunabesuches 
wieder lebhaft gegenwärtig. Als ich 
näml ich au f dem Weg zu den Um
k leidekabinen den Erfrischungs
raum passierte,  s tanden dort an !er 
Theke zwei Nackedeis 1 11 angeregter 

II 

UnterhaltU11g. Bei genauem Hinse
hen erkannte ich i n  ihnen Sportang
l er außern:ewöhnlichen Formates : 
den Obma11n der größten steirischen 
Fischereisektioi7. mit e inem seiner 
Funktionäre. Ihnen hatte sich ein 
Dri t ter zugesell t ,  der st immgewaltig 
über seine Beobachtungen beim 
Fang kapitaler Raab-Welse berich
tete. 

R a  a b  -- das war das Stichwort, 
das in meinem Gehi rn Funken über
springen l ieß. Nachdem ich die Ang
lerkollegen , diE: s ich durch Zufuhr 
kraftspendender Flüssigkeiten für 
den nächsten Aufguß in Form brach
ten, begrü ßt  hatte, beteiligte ich 
m ich gebührend an der Diskussion, 
die der Erzählung über den Wels
fang zwangsläufig ,_folgte. 

Bald hatten wir unsere anfangs 
e in wenig  widersprechenden Ansich
ten auf dem al tbewährten Weg der 
Toleranz in eine einheitliche Rich
tung gelenk l  und das Thema „Rie
senwaller" in der Raab erschöpfend 
behandel t .  

Inzwischen ha t ten meine Gedan
kenbli tze ruhelos alle E inzelhei ten 
über den seinerzei tigen Fischfang 
im Forellenbach des oststeirischen 
Sheriffs zutage gefördert. Also 
schickte ich mich an, das Erlebnis,  
das meinen Freund Max und m ich in 
späterer Folge bei humorvoller Be
trachtung in Hoch�. t imrnung versetzt 
und bei uns zwerchfel lerschüt lern
de Lachsa lven ausgelös t hat ,  in  
Kurzfassung zu erzählen :  

„Es war e in  prachtvoller Tag im  
Frühsommer. In  a l l e r  Herrgot tsfri.ih' 

trafen wir unseren liebenswürdigen 
Gastcreber an der vereinbarten Stel
le vin wo aus er uns persönlich zu 
ei ;1em Forellenbach pilot ierte. Das 
Wässerlein schlängelte sich durch 
das stille, unberührte Hügelland -
wie in einer Bi l ckrbuchlanclschafl .  

Hans K., unser Führer, strah l l_c 
i.iber das ganze Gesicht, als er 111 1 t  
einladende1· Geste auf eine aus�icht�
reiche Gumpe wies, an deren ,1ense1-
tigem mit Piloten und Flechtwerk 
befestigtem Ufer sich gute Forellen
unterstände vermuten liel�en. Max 
und ich standen bereits voll unter 
dem Einl' luß des prickelnden Jagd
fiebers und wir konnten es kaum 
erwart�n . den Flossen trägern ,a n
den Leib zu rücken'. 

In Windeseile waren unsere Ang�J
geräte monliert, und vors_i_chtig, die 
vorhandene Deckung ausnutzend, ta
steten wir uns zum Bachufer v�r, 
während unser Gastgeber - vvi<': e1 11 
Feldhe1:r beim Manöver - e111en 
erhöhten Beobachtungsposten bezog. 
Nun konnie es losgehen! 

Max, der vom Kolksauslauf_ h�r 
seinen Meppsbl inker kunstfertig . 111 eine tiefe, sprudelnde Wa_sse�-rmc 
gesetzt hat te, sii:malisierle mi t  emern 
-Juchzer" clen - ersten Anbiß. Zur
gleichen Zeit spürte auch ich ein':n 
hefticren Ruck in der Gerle: em 
Fisch hatte meinen stromab geführ
ten Bl inker gefaßt und versuchte 
nun sein Heil in wilden, aber ver
rreblichen fluchten in Richlung des 
Flechtwerkes h inter den Holzpfäh
Jen .  So waren im Handumdrehen 
zwei herr.! ich schillernde Regenbo
genforellen gefangen, und vom 
„Feldherrnhügel" her rnachle H ans 
seiner überschäumenden F1·eude 
über unseren raschen Erfolg mit  ek
statischen Bravorufen und [reneli
schem Händeklatschen gehörig Luft. 
Na, wenn das so fortging . . .  

Und talsächlich gaben wir auch 
weiterhin eine perfekte Vorstellung_: 
Wurf - Fisch , Wurf - Fisch ! Drei
mal hatte j eder von uns den Köder 
ins Wassei· gesetzt, und jedesmal 
war eine zappelnde Forelle der Lohn. 
Einfach unglaublich ! 

Hans, de; glückselig schmunzel n
de Reviereigner, erging sich in hoch
geschraubten Lobreden und schlug 
uns einen S tandortwechsel vor. 
Schon wenige Minuten später wie
derhol te sich an einem ähnl ichen , 
flußab gelegenen Tümpel das be
schriebene Schauspiel : Wieder lan
deten Max und ich ohne Leerwurf 
in rasch,�r  Folge drei Regenbogen
foreJlen h in tereinander. Es war ge
radezu unheimlich ! 

Satte Zufriedenhei t leuchlete aus 
den Schelmenmwen unseres hoch
erfreuten Gastgebers, als er sich nun 
verabschiedete und uns für den Res t 
des Tages noch viel Petri-Heil  
wünschte. 

Aber sosehr wir uns Mühe gaben : 
se.lbst d ie raffiniertesten Tricks 
brachten n ichts mehr e in ;  wir beka
men einfach keinen Fisch mehr zu 
Gesicht.  Die Erfolgssei-ie war ur
plötzlich und endgültig abgebrochen. 

IrO'endwie schien uns das eigen
artig, uocl auch der Vergleich unse-

Auf Lösung sämtlicher Rätsel 

in der nächsten Beilage 
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W a a o- r c c h t :  l Südfrucht ,  7 Af

fenart , J .3  Zentrale Bildungsstätte 
der östen-. Bundesgendarmerie, 1 5  
See in  Nordamerika, 1 6  engl. Insel, 
17 bibl .  Name, 18 Televisionssendcr, 
abg., 21 Bezeichnung der amerikani
schen Aktiengesellschaften, 22 ohne 
Absender, abg . .  23 Gewässer, 25 In
haber, abg., 27 eigenhändig, abg., 28 
Zentralstellen, 30 ital . S tadt, 31 Sa
men des Steinobstes, Mz., 33 Blatt ,  
abg. ,  34 Amtstitel der Gendarmerie, 
36 loco sigil l i ,  abg., 38 Zorn, 40 Scan
d inavian Airl ines Systems, abg. ,  41 
unbestimm tes Zah lwort , 43 ich, lat . ,  
46 Getriink  47 ehern . Zeichen [i.ir

Tel lur 48 A Jfena rt, 50 drei gleiche 
Vokal�. 52 Reiselei ter, abg., 53 Visi
ticru ng 56 Einschreitungsart der 
Genclar;.n"'r ie .  

rer zwölf: Beutefische (die Regen
bogenforellen waren in Gr�ße und 
Gewicht e inander sehr ähnhch) gab 
uns zu denken, aber wir fanden kei
ne  plausible Erklärung dafür. 

Die gab uns erst ein paar Monate 
später ein Genclarmeriebeamter d�s 
Ortes. Er erzähl le uns kichernd, sem 
Kommandant habe einen Tag vor 
u nserem Fisch fang ein Dutzend Sal
moniden aus seinei11 Zuchtteich zum 
„ForelJenbach" t ransportiert und 
dort in zwei Gumpen eingesetzt, um 
sich „einen Jux zu  machen" . Das also 
waren d ie von uns erbeuteten Re
genbogen forellen. 

Trotzdem : Solche Gast freund-
schaft gibt es nicht a l le Tage ! " 

1 1 • 

S e n k  r e c h  t :  l Lösungsmittel , 
2 röm. Kaiser, 3 Gewürz, 4 Net to
ertrag, abg., 5 Flächenmaß, 6 ameri
kanischer männlicher Kurzname, 7 
Ri.istungssortennachweis, abg., 8 ho
noris c;usa, abg., 9 Sakrament, 1 0  
weibl. Vorname, 1 1  Reitersoldat, 1 2  
Kran kheit, die sich rasch verbreitet,  
14 wie 48 waagrecht, 19 Feigling, 20 
Asiate, 23 Kummer, 24 Maßeinheit 
des Radongehalts, Mz., 25 Ureinwoh
ner Mexikos, 26 weibl .  Vorname, 28 
Kilo-Ampere, abg. 29 nomen nescio, 
abg., 30 Mühe, 32 Erle, 33 Laden, 35 
best.  Artikel , 37 Astralleib, 39 gehen, 
engl . ,  42 1.cutmtnt, abg., 44 Verpak
kungsgewich t, 45 Einfriedung, 48 
legato. 

Son,s.1net:l:aie 
Der Garten vol l Duft 
von Nelken und Rosen, 
übergossen vom Ucht 
einer Sonne . . .  
Der Wi nd haucht leise 
über das Bachufer 
und die Wellen 
bewegen h inströmend 
dem Flusse zu . . .  
Ein Sommertag, 
zarte Sch leier, 
umhüllen den H immel 
der ewig ein Geheimnis bleibt .  

F. W.

P H O TO - Q U I Z

Anläßlich der \1Vel tausstellung 1958 
wurde in einer europäischen Haupl
stadt, die auch Sitz der EWG ist, das 
Atomium errichtet. Es 1st 102 m 
hoch der Durchmesser einer Kugel 
beträot 1 8  m. Es befindet sich -in ::, 

... . .... ? 

Die I nsel Helgoland mißt nur 
Quadratkilometer, soll  aber 

im Mit telaller \' iermal so groß und 
einst sogar ein Vorgebirge Schles
wig-Holsteins ge,.vesen sein. 

Auflösung der Rätsel aus der 

Junifolge 

Wie, wo, wer, was? 1 .  J .3 kg. 2. Mi t  „Fa
den, l Faden = l ,83 m. 3. 200 m. 4. Das Gol
dene Horn ist die Hafenbucht von Istanbul .  
das goldene Tor die Schiffahrtsstraße . . vor
San Francisco mit der berüJ1rnte□ Hangc
brücke „Golden Ga1e·· . 5. Die Lehre vom Wap· 
penwesen. 6. Gemeinsan1er Unterricht fur 
Knaben und Mädchen.  7. Der Gott des Feuers 
in der nordischen Göttersage. 8. Der Kriegs
oott Mars. 9. Von Calderon ( 1600-1681 ) ,  von 
Franz Gri l lparzer ( 1791-1872) .  10. Etat und 
Bucloet .  1 1 .  Erster Ruderer im Boot ( vom 
Heck gerechnet ) ;  gibt Tempo der Ruderschfä
ge an. 1 2 .  E in  Vorrecht ( Recht aut Al lern
handel und -verkauf ) .  13. Han.nibal gegen 
die Römer (2 16  v. Chr . ) .  1 4 .  Honolulu. 15.  An 
der Mündung der Save in  die Donau. 16 .  Aus 
Holz geschnitzte Verzierung des Schiffsbugs. 
J 7 .  Untergeordnet, unterlegen ,  n1inderwei-t 1g.
18. Zeichen staatl icher oder ständischer Macht.
und Würde. 1 9 .  Offener Eiscnbahngütcrwagcn,  
Feldbahnwagen .  20 .  Numismat ik .  

\Vie ergänze ich's? Zerberus. 
Wer war das? .Henrik Ibscn ( 1 828-1 906 ) .  
Denksport: 260 Schi l l ing .  
Photoquiz: Regensburg. 
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1. In welcher Wallfahrtskirche

steht der berühmte Altar von Mi
chael Pacher? 

2. Welche Täler verbindet die

Großglockner-Hochalpenstraße? 
3. Woher kommt das Wort Sierra?
4. Was bedeutet homonym? 
5. Wie lange ist die Marathonstrek

ke? 
6. Wie lang ist die Chinesische 

Mauer? 
7. Wie heißt der ehemalige Palast 

des Papstes in Rom? Heute befindet 
sich darin ein Museum. 

8. Wann un!!efähr war die Bronze-
zeit? 

-

9. Was ist Kaolin? 
10. Wie lautet der ursprüngliche 

Name der Stadt New York? 
11. Welcher Ritter kämpfte gegen 

Windmühlen? 
12. Wer war der letzte Kaiser des

,,Heiligen Römischen Reiches Deut-
- scher Nation"? 

13. Welchen Fluß überschritt Cae
sar, um den Bürgerkrieg zu begin
nen? 

14. Was bedeuten die fünf Olym
pischen Ringe? 

15. Was für ein Landsmann war
Alfred NobeP 

16. In welchem Jahr wurde Wolf
gang Amadeus Mozart geboren? 

17. Wann wurden Österreich und
Ungarn in Personalunion regiert'? 

18. Wann und wo wurden die Ver
einten Nationen gegründet? 

19. Welche Schlacht wird als Völ
kerschlacht bezeichnet? 

20. Wo befindet sich die Blaue
Grotte? 

Der sehr verdienstvolle Physiker
wurde 1602 geboren. Er studierte die
Rechte in Leipzig und Jena und Ma
thematik und Mechanik in Leyden.
Wir können heute kaum ermessen,
wie wichtig seine Erfindung damals
für die Kenntnisse von der Natur
und von den Wirkungen der atmo
sphärischen Luft war. In unserem
Gedächtnis ist sein Name mit seiner
norddeutschen Geburtsstadt ver
knüpft, i n c!er ei· später Ratsherr
und Bürgermeister wurde. Er be
schäftigte sich auch viel mit Astro
nomie und behauptet frühzeitig, die 
Wiederkehr der Kometen müsse sich 
errechnen lassen. Nach seiner Ge
burtsstadt Magdeburg ist auch jene 
Vorrichtung benannt, mit der er sei
ne Erfindung augenfällig bewies. 
Die „Magdeburger Halbkugeln" sind 
zwei gleich grußE:, hohle Halbkugeln, 
die genau aufeinander passen; die 
eine der Halbkugeln ist mit einer 
Röhre und einem Ventil. versehen, 
damit, wenn beide Hälften zusam
menge legt sind, aus dem HohJraum 
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die Luft herausgepumpt werden 

kann; ist das geschehen, dann kön
nen, wie der Erfinder oft dartat, die 

beiden Halbkugeln nur durch die
vereinte Kraft von mehr als dreißig 
Pferden auseinandergerissen wer
den. 

DJJNKSPORJ!iA 
Müller hatte einmal eine Stelle als 

Schuldiener angenommen. Zu seinen 
Aufgaben gehörte es auch, dafür zu 
sorgen, daß stets genügend Wasser 
in der Zisterne war. Eines Tages 
fragte ihn der Schulleiter: ,,Wie 
kommt es, daß in letzter Zeit das 
Schultor so schwer geht?" Müller 
antwortet schmunzelnd: ,,Ich habe 
es an die Zisterne angeschlossen, so 
daß jeder, der das Tor öffnet, uns 
10 Liter vVasser in die Zisterne
pumpt. Gerade aber bin ich dabei, 
das dortige Gefäß gegen diesen klei
neren 8-Liter-Eimer auszuwechseln. 
Wir brauchen dann zwar 10 Besu
cher mehr, um die Zisterne zu fül
len, dafür läßt sich aber das Tor 
wieder leichter öffnen. Wieviele Be
sucher waren notwendig, um die Zi
sterne zu füllen? 

Sonderpostmarke „Acht Jahrhun-
. derte Weiz''. Das Markenbild zeigt

das Wappen der Stadtgemeinde 
Weiz. Nennwert: S 4,-. Vorbezugs
tag: 27. Mai 1982. Ausgabetag: 18. Ju
ni 1982. 

S�nderpostmarkenserie mit Sport
motiven. Ergänzungswert „Tennis".
Das Markenbild zeigt einen Tennis
spieler. Nennwert: S 3,-. Vorbe
zugstag: 27. Mai 1982. Ausgabetag: 
11. Juni 1982. 

Sonderposlmarke „900 Jahre Lan
genlois". Das Markenbild zeigt den 

Hauptplatz von Langenlois. Ner1n
wert: S 4,-. Vorbezugstag: 27. Mai 
1982. Ausgabetag: 11. Juni 1982. 

Briefmarkenserie mit Landschaf
ten aus Österreich. Das Markenbild 

zeigt das Friedenskirchlein am Sto
derzinken. Nennwert: S 5,50. Vorbe
zugstag: 17. Juni 1982. Ausgabetag:
1. Juli 1982. 

Briefmarkenserie mit Landschaf
ten aus Österreich. Das Markenbild 
zeigt den Hauptort des Kleinwalser
tales, Riezlern. Nennwert: S 5,60.
Vorbezugstag: 17. Juni 1982, Ausga
betag: 1. Juli 1982. 

Wie die Raupe gierig frißt, 
so auch mancher Mensch genießt, 
all die Früchte dieser Welt. 

Essen, Trinken, Nikotin, 
Genießen ist sein Lebenssinn, 

wozu hat man schließlich Geld'! 

Wie ein hungrig Ungeheuer 
sucht er Freuden, Abenteuer, 
wie's ihm grad gefällt. 

Nach Sättigung folgt Überdruß 
und Enttäuschung meist zum 

Schluß, 
und die wilde Gier zerfällt. 

Wie die Raupe triebhaft handelt 
und zum Schmetterling sich 

wandelt, 
wünscht der Mensch die andre Weil. 

Und dem Wunsche folgt das 
Hoffen; 

jedem steht die Wandlung offen, 
so ein Glaube ihn beseelt. 

Karl Lampl 

Eine lnspizierung 
Von Abtlnsp ANTON HADAIER, LGK f. Oberösterreich, Linz 

Mitte Februar 1982 starb der ehe
malige Zentralkommandant, Gen
darmeriegeneral Dr. Kimmel. Von 

ihm wird folgende Geschichte er
zählt: 

Als der General eines Tages in Zi
vil nach Tirol fuhr, wollte er sich
vergewissern, ob doch genügend

Gendarmen ihren Dienst auf der
Straße versehen. Nachdem die Tiro
ler von der Sache Wind bekommen 

hatten, postierten sie genügend Be
amte entlang der Bundesstraße l. 
Als der General unweit von Inns-

bruck einen Gendarmen an einer 
Kreuzung sah, ließ er anhalten und 
verwickelte den Beamten der sei
nen Chef nicht erkannt hatte in ein 
längeres Gespräch. Plötzlich' wurde 
der Beamte unruhig und erklärte 
daß er nun keine Zeit mehr für ei1� 
weiteres Gc,spräch habe und wieder 
auf die Kreuzung müsse, weil er sei
nen General, ,,den Teifi", erwarte. 
Daraufhin Dr. Kimme! zu dem Be
amten : ,,Jetzt brauchen Sie nicht 
mehr auf die Kreuzung, der Teifi' 
ist schon cla 1 " 

Weihe des Ehrenmales des 
Landesgendarmeriekommandos für Kärnten 

Von Oberleutnant EHRFRIED STOCKER, LGK f. Krnt., Klagenfurt 

Am 8. Juni 1982 jährte sich zum 133. Mal d�r Gr:ündungs
tag der österreichischen Bundesgendarmene. D1<:ser Tag 
wird alljährlich in würdiger Form begangen, er gibt auch 
Anlaß zur Besinnung. . . 

Viele Geschehnisse beeinflußten und formten m dieser 
Zeit unseren Wachkörper. Auch die Aufgaben �es JS<;>rps 
erfuhren nach und nach einen Wandel, de_r .1eweihgen

gesellschaftspolitischen Epoch� �ngepaßt. Die� w�r no_t
wendig, um den Aufträgen, die im Laufe de1 Zeit wei_t 
über die Aufrechterhaltung der Ordnung, Ruh�_ und Si
cherheit hinauswuchsen, gerecht werden zu konnen. 

Am Gend.-Gedenktag ist es angeb��a�l1t, _ daran zu �en;
ken tmd dem Positiven an unserer Ta�1gke1t den Vonan„
einzuräumen . Dadurch erweisen wir mcht nur U!1S selbst,
sondern auch der Allgemeinheit einen gute� Dienst. Gt':
leoentliche Widerwärtigkeiten sollen uns_ rucht

w
e!'1tml:1_tt

,,e
0
n unserem Auftrag entsprechend zu wi�keJ:?- _n��1us

�en' in den Bürgern das Gefühl stärken, dai) wir n�c · nur
fl · ht ·· ß d l Menschen hmsdeln, sonde1 n auch

p ic ·gema un a s 
!. p ·· Li l 1 ·t d s anderen achten. c 1e erson c 1 <Cl e c . G 1 nktao Gelecrenheit

Nicht_ zuletzt soll uns dieser _ece 
diecfür RecJ\t und 

geben, Jener Kameraden zu ge:de

l��n ,, Ihr Opfer sei uns
Ordnung Leben und Gesundheit lt 

)��tlos für diese Wer
ein Beispiel, auch in Zukunft vorbehc 
te einzutreten. r Tacr heuer in 

Die Gendarmerie Kärntens beging c iesen ° 

z _ Ehre und Erinnerung an die 

�anz ?esonder�r Form. ur 
d verunglückten Kameraden 

1rn D1e1:1ste ei!nordete� u
:nd.-Kaserne in Kr1;1m1?enclorf

wurde im Gelande dei G 
Gedenktag feierlich sei

ein Ehrenmal errichtet, das am 
d B · ··bercreben wur e. 

ner estlmmung u o _ L desoena'armeriekomman-
cl. F · k 1te der an - · < Zu 1eser e1er '0111 _ viete:-"'

Persönlichkeiten des 
clan t, (?berst Wolfgai:i,g O:.t!1e1 ' 

;11�n voran den Landes
öffentlichen Lebens JJ1 Kai nten,_ 

c E,·zellenz Bischof Dr 
L ld Wacrner seme " · hauptmann eopo O 

d' n ·l Pellar- in Vertretuno· 
K 11 · s -· ten ent 1 au c , o Egon ape an, upei m d t·er, General Dr. Erich 

1 G d -· - tralkomman an c es en armeuezen 
c .. . 

d t de<: Kärntner Landta-
B · d 1 cl 2 Pr1s1 en en ~ c 

osma, . en . �m . . - < - Landesregierung und Abge -
ges, weitere Mitghe�_er _des itzen der Bundes- und Lan
ordnete zum Landta,,, dit': 

P d des Bundesheeres alle
desbehörden, der Exek�itive w, . 

· die Stellvertreter
Bezirkshauptmänner ;r<arntens sow_1�1 die Oberste Her

des Landesgendarmenekommandaf
te_ 

'e crroße Zahl von 
bert Seiser und Emil Stanz!, 
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de"'s becrrüßen 
G dB t d Akt. und <'-u1es an o · en .- eam en es iv- . . _ A - rache besonders Oberst Ortner wi.irdicrte m semer .nsp , 

- cr I cr · d-
° ranschlagten Baukosten durch daß es 0 e un0 en sei,. 1e ve .1. .. F' i-n1en und der-

s d d R b . d - bete1 1gten 1 pen en un a atte er 
1 .. _

. 1 insbesondere· cr L · t a Korpsange 1ouge1 , e10enen eis un0en von . I-I'" I l't - 1 reduzieren 1 S 1 l bt ·1 cr f t auf die a e ZL -
· .c er c 1u a e1 un0

, as 
. . J f Re□·enfelcler als Besonderer Dank wurde Abtinsp ose .. 0 „ 

d 
_ ft Vertreter des Bauherrn und „Mädch�n fu_r all�s , �-1 0 

auch persönlich Hand anlegte, zuteil. Die kunstle1 Ische 

Gestaltung des Staatswappens durch den bekannten aka
demischen Maler Franz Kaplenig und die schönen Metall
arbeiten der Lehrv,erkstätte des öGB in Krumpendorf
wurden von Oberst Ortner besonders erwähnt. 

Dank wurde auch Oberst Emil Stanzl ausgesprochen,
der am Zustandekommen des Ehrenmales großen Anteil
hat. Er war führend als Chef des Errichtungsausschusses
maßgebend für die Durchführung des Vorhabens verant
wortlich. 

Abschließend führte Oberst Ortner wörtlich aus: 
,,Diese geschlossene Beteiligung an einem Werk der Zu

sammengehörigkeit und des Gedenkens hat ·wieder ein
mal den Geist des Zusammenhaltens und Einstehens des 

Gendarmeriekorps füreinander und miteinander bestens 
unter Beweis gestellt. Und dieser Geist ist es auch, der 
die Gendarmerie immer wieder in die Lage versetzt, ihre 
vielfältigen w1d schwierigen Aufgaben mit einem relativ 
geringen Aufwand zu erfüllen, d. h. Tag und Nacht, unbe
stechlich und wahrhaftig, hilfsbereit, aber auch streng, 
amtlich, aber menschlich, für die Sicherheit aller Bewoh
ner und Gäste im schönen Kärntnerland zu sorgen." 

Die Gedenkrede hielt General Dr. Erich Bosina. Er 
überbrachte die Grüße des Gendarmeriezentralkomman
danten, der leider an einer Teilnahme verhindert war. 

General Dr. Bosina führte aus: ,,Wenn wir die 133 Jahre 
der Geschichte der Gendarmerie in Österreich zurückblik
ken, so wechselten Perioden größten Erfolges, größter Be
liebtheit und Anerkennung mit Zeiten, in denen Genei.
Beamte - zum Teil durch mißbräuchlichen Einsatz -
an Ansehen und Achtung verloren. Es kan1 zu allen Ne
benerscheinungen, die mit einem f\11sehensverlust verbun
den sind, wobei aber der Vertrauensverlust der Staats
bürger am schwersten wog. Seit der Wiedererrichtung 
der österreichischen Bundesgendarmerie im Jahre 1945 
bis jetzt erlebt unser Korps cil1en Aufschwung in allen 

Bereichen des Dienstes, wie es ihn in früheren Jahren 
kaum gegeben hat. Die Ausstattung mit technischen Ge
räten hat einen Höchststand erreicht, aer Beruf des 

Gend.-Beamten hat heute einen hohen sozialen Status, 
Anerkennung und Achtung für seinen Beruf und seine 
Tätigkeit wird ihm zuteil. Gerade diese Erruncrenschaften 
zwingen uns aber, besonders darauf zu achte�, daß dem 

Gendarmen das Vertrauen der Staatsbürcrer erhalten 

bleibt, und uns stets vor Augen zu führen� daß wir in 
erster Linie dem Staate zu dienen und für den einzelnen, 
gesetzestreuen Staatsbürger Dienstleistungen zu erbrin
gen haben. Ein einmaliges Versacren vervielfacht sich in 

seiner Auswirkung und kann nu�- durch ein Vielfaches 
an positiven Leistungen aufgewogen werden." 

Der Landeshauptmann von Kärnten, Leopold Wagner,
würdigte in seiner Festrede die gesdlschaftliche Stellung

(V. 1. n. r.J: Landesgendarmeriekommandant Ohet·st Wolfgang Ortner, Lan

deshauptmann Leopold Wagner und Genernl Dr. Erich Bosina. 

25 



26 

J. 

A-4690 SCHWANENSTADT

Salzburger Straße 33 

Gmundner Straße 21 

Telefon (076 73) 2258, 2747 

Telex 26/555/ 27 

HEIZOLE, MINERALOLHANDEL 

INT. MINERALOL-, CHEMIE

UND ST0CKGUTTRANSPORTE 

AUTOBUSREISEN, TANKSTELLE 

Wir planen, bauen, liefern und erzeugen: 

KERAPAS: Farben und Putze 

Fassadenfarben, Fassadenputze, Reibeputze, Rustikal
putze, Sockelputze, Vollwärmeschutz, Innendispersio

nen, Spachtelmassen, Grundierungen. 

KUNSTSTOFFTECHNIK: 

Chemieapparate, Behälterbau, Rohrleitungsbau Lüftun

gen, Ventilatoren. 

ANLAGENBAU: 

Abwasserreinigungsanlagen für Industrieabwässer, Ab

saug- und Luftreinigungsanlagen für säure- und laugen
hältige Luft, Rückgewinnungsanlagen für verbrauchte 

Konzentrate der Oberflächentechnik, Beizanlagen. 

SÄURESCHUTZTECHNIK: 

keramische Verkleidungen, säurefeste Werkstoffe. 

BESCHICHTUNG: 

Boden- und Wandbeschichtungen, Isolierungen, Verfu
gungen. 

Osterreichische Säurebau 

und Korrosionsschutz Ges. m. b. H. 
4053 Haid bei Ansfelden, Salzburger Straße 10 

Tel. Traun (O 72 29) 75 3 20 Serie - Telex: 02-1936 
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lStempel 

der Gendarmerie und ihre hohe etJ1jsche Aufoabe in der 
heutigen Zeit. Er dankte den Irutiatoren des� seiner Be
stimmung zu übergebenden Ehrenmales und brachte die 
Verbundenheit und Wertschätzung der Gendarmerie sei
tens der Bevölkerung zum Ausdruck. Er ersuchte die 
Gend.-Beamten, weiterhin mit Verständnis und Hingabe 
tätig zu bleiben, um damit ein gedeihliches Zusammenle
ben zu ermöglichen. Stellvertretend für dje gesamte Be
völkerung gedachte er der toten Gendarmen. 

Die Weihe des Mahnmales wurde von seiner Exzellenz 
Bischof Dr. Kapellari und dem Superintendenten Paul 
Pellar vorgenommen. Beide Herren würdigten die Bun
desgendarmerie, da sie einen Beitrag dazu leiste, damit 
die Menschen in unserem Lande sicher leben könnten. 

Dazu sei das Vertrauen der Be•;ölkenmg notwendig, das 
zu erhalten Aufaabe der Gendarmerie sei. 

Denn: ,,Wo Recht fehlt, herrscht Angst, wo Schutz für 
das Recht fehlt, herrscht Chaos." 

Zum Lied vom Guten Kameraden legten das Gendar
meriezentralkommando, das LanJesgendarmeriekomman
do und das Militärkommando für Kärnten Kränze nieder 
und Major Ebner verlas die Namen der 26 seit 1945 in 
Kärnten getöteten Kameraden. 

Die Feier wurde vom Chor der Gendarmen Kärntens 
und der Gend.-Musik würdig umrahmt. 

Mit einem Platzkonzert der Gend.-Musik und einem 
Buffet, an dem alle Geladenen teilnahmen, klang die 
Feier aus. 

Gendarmeriegedenktag 1982 
beim Gendarmerieeinsatzkommando 

Von Oblt GERHARD SCHREINER, Schönau/Triesting 

Am 8. Juni 1982 jährte sich zum 133. Mal der Grün
dungstag der Gendarmerie Österreichs. Wie bei allen 
Dienststellen der Gendarmerie, wurde dieser Tag auch 
beim Gendarmerieeinsatzkommando in würdiger Form 
begangen. 

Aus diesem Anlaß versammelten sich alle anwesenden 
Gendarmeriebeamten und Vertraosbediensteten am frü- -
hen Nachmittag des 8. Juni 1982 auf dem festlich oe
schmückten Antreteplatz vor eiern Hauptgebäude des 
Schlosses, \NO auch die Gendarmeriemusik des Landes
gendarmeriekommandos für Niederösterreich unter der 
Leitung von Abtlnsp Friedrich Wimmer Aufstellung ge
nommen hatte. Nachdem die Standarte, eine Widmung 
der Gemeinde Schönau an der Triesting, eingeholt worden 
war, schritt der Kommandant des Gendarmerieeinsatz
kommandos, Obstlt Johannes Pechter, unter den Klängen 
des Gendarmeriemarsches die angetretene Ehrenforma
tion ab, wobei ihm Oblt Gerhard Schreiner assistierte. 

Obstlt Pechter kam in seiner Festansprache auf den 
Sinn des Gendarmeriegedenktages zu sprechen und hob 
in Anlehnung an die Gedenkadresse des Gendarmeriezen
tralkommandanten zum Gendarmeriegedenktag 1982 die 
Einheit des Gendarmeriekorps lind die Verbundenheit 
aller seiner Bediensteten hervor. Die Bedeutung des An
sehens der Gendarmerie in der öffentiichkeit bildete das 
Leitthema zu diesem Gedenktag. 

Bezogen auf die speziellen Angelegenheiten des Gen
darmerieeinsatzkommandos fi.ihrte Obstlt Pechter aus
zugsweise aus: 

,,Das Gendarmerieeinsatzkommando in seiner derzei
tigen Organisationsform feiert nun zum 5. Mal den Gen
darmeriegedenktag. Rückblickend auf die vergangenen 
Jahre können wir mit Stolz und Genugtuung feststellen, 
daß wir die gesetzten Ziele durch gemeinsame Anstren
gungen sowohl auf dem Sektor der Aus- und Fortbildung 
als auch auf den Gebieten der Organisation sowie der 
technischen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten reali
sieren konnten ... " 

,,Der bisher erreichte Ausbildungs- und Ausstattungszu
stand darf uns nicht müde werden lassen, weiterhin mit 
allem Ernst und mit aller Kraft an der steten Verbesse
rung und Erhaltung unserer Einsatzbereitschaft weiter
zuarbeiten, um dann, wenn wir schwierigen Situationen 
gegenüberstehen, gewappnet zu sein und die gestellten 
Aufgaben meistern zu können ... " 

,,In letzter Zeit wurde uns allen durch die terroristi
schen Anschläge in der westlichen Welt, wenn sie auch 
nicht gegen Einrichtungen und Personen des Staates, 
in dem sie stattfanden, unmittelbar gerichtet waren, deut
lich vor Augen geführt, daß die internationale Terror-

FRANZ DIERINGER GES. M. 8. H. 

WERKZEUGBAU - KUNSTSTOFFE 
Schnitte, Stanzen, Vorrichtungen, Formenbau, 
sämtliche mechanische Arbeiten 

1232 Wien, Eitnergasse 7 
Telefon 86 85 35 Serie 

szene lebt und auch wir in Österreich nicht vor solchen 
Angriffen gefeit sind. 

Meine Herren, sind sie sich dessen immer bewußt und 
richten sie bitte ihre Einstellung und ihr Engagement 
bei allen ihren Tätigkeiten danach aus. Damit sorgen Sie 
nicht nur für Ihre persönliche Sicherheit, sondern auch 
für die der Bürger unseres Landes, denen wir als Exe
kutivorgane verpflichtet sind, selbstlos zu helfen und zu 
dienen." 

Der Gendarmeriegedenktag bot auch Anlaß, an sieben 
Beamte sichtbare Auszeichnungen 'des Bundes und an 
weitere zwölf Beamte Belobungsdekrete des Gendarme
rieeinsatzkommandos zu überreichen. 

Mit der Kranzniederlegung zum Gedenken an die toten 
Kameraden, die in Erfüllung ihrer Aufgabe, das Leben, 
die Freiheit und das Eigentum ihrer Mitbürger zu schüt
zen, ihr Leben hingegeben haben, und der Intonierung des 
Liedes vom „Guten Kameraden" durch die Gendarmerie
musik klang der Gendarmeriegedenktag 1982 aus. 

Besinnliches zum Jahr 

der älteren Generation 
Von Bezlnsp FRANZ GIERINGER; GP St. Michael 

Das Jahr 1982 wurde von der UNO zum Jahr der älte
ren Generation erklärt. Grund genug, sich über Sinn und 
Zweck dieser Erklänmg einige Gedanken zu machen. 
Scheint es doch, daß in einer Zeit des allgemeinen Wohl
standes der ältere Mensch seinen Lebensabend mehr oder 
weniger sorglos entgegensehen und erleben kann. Der er
lebte Alltag lehrt uns aber, daß dem nicht immer so ist. 
Abgesehen von materiellen Nöten, die es leider auch heute 
noch gibt - bedenkt man wie viele ältere Menschen von 
einer kärglichen Mindestrente ihr Dasein fristen und mit 
dem Existenzminimum das Auslangen finden müssen -, 
sind oft die seelischen Nöte erdrückender und belasten
der. Diese wirken sich auf das allgemeine Wohlbefinden 
und den Gesundheitszustand des alten Menschen oft 
nachteilioer aus als materielle Not. Beinahe scheint es ein 
Sympton� des allgemeinen Wohlstai�des zu se_in, daß mai: 
für die ältere Generation keine Zeit mehr fmdet. Dabet 
vergessen wir allzuleicht, daß es gerad_e die Alten sind, 
denen wir vieles zu verdanken haben. Sie waren es doch, 
die durch ihrer Hände Fleiß den Jüngeren den Weg zum. 
heutioen Wohlstand bereitet haben. Sie haben trotz Krieg 
und l1arter Nachkrieoszeit aus unserem Land das ge
macht was es heute 

0

ist. Eine blühende Heimstätte, in 
der si�h jedermann wohl und geboi:gen fühle': kann. pie
ses Wissen allein müßte uns Verpfhchtung sem, den allc
ren Menschen nicht nur zu akzeptieren, sondern uns dort 
wo es not tut, uns um ihn :zu kümmern und ihm die 
Gewißheit geben, daß der junge Mensch sich seiner an
nimmt und ihm die gebührende Obsorge und Achtung 
entgegenbringt. Dies würde dazu beitragen, daß bestehen
de Generationsprobleme sich nicht verstärken, sondern 
geringet- und unbedeutsamer werden. 

Gerade der Gendarmeriebeamte, der infolge seiner 
dienstlichen Tätigkeiten vielfach mit Menschen aller Al
tersstufen in Kontakt kommt und oft Einblick in das 
Leben verschiedener Menschen und Familien hat, könnte 
bei gegebener Gelegenheit unaufdringlich sein Schärflein 
dazu beitragen und zum Wohle der Älleren wirken. 

27 



r 

28 

FEURSTEI 
Feinpapierfabrik Dr. Franz Feurstein 

Gesellschaft m. b. H. A-4050 Traun/ Austria 

FRIEDRICH 

Bisenkeck 
GOTER-NAH- UND FERNVERKEHRS-GesmbH 
A-4623 Gunskirchen, Ruf O 72 46 / 346 Serie, FS 025 545 

Primetzhofer 
Stahl-

u. Fahrzeugbau KG 

4060 Leonding, Im Grenzwinkel 1 - Telefon 56 5 45, Telex 02/2293 

WERK STAHLBAU 

Stahlhallen- und Krananlagen 
Allgemeiner Stahlbau 
Blechverarbeitung 
Konstruktionen aus Edelstahl 
und ALU 

WERK FAHRZEUGBAU 

Sämtliche Kipper- und Spezialaufbauten 
Kippsattel 
Palfinger-, Fiskars--, Coma-Service 
Kranmontagen 
Allgemeiner Hydraulik-Dienst 

tt 

Die „Cobbers
11

- südaustralische Polizei
Von GERD STOLZ, Selent, BRD 

Mil 1,2 Millionen Einwolmern steht Südaustralien an 
vierter Stelle unter den australischen Bundesstaaten. Flä
chenmäßig ist es jedoch etwa 12mal so groß wie Öster
reich - hieran erkennt man sogleich auch seine geringe 
Bevölkerungsdichte. In Adelaide, der Hauptstadt Süd
australiens, leben ca. 868.000 Menschen, die nächstgrö
ßere Stadt ist Whyalla mit 33.250 Einwohnern, ca. 350 km 
von Adelaide entfernt, wo auch der berühmte Indian
Pacific-Express zum 2200 km entfernten Perth hält. 

Im Nordteil Südaustraliens herrscht Wüstenklima. 
Die Sommer sind sehr heiß, die Winter tagsüber warm 
mit kalten Nächten, wobei es einen allmählichen über
g�ng �um Mittelmeerklima an der Südküste gibt. Hier 
smd die Sommer trocken und warm die Winter kühl und 
feucht. Der höchste Wärmegrad 'in Adelaide betrug 
47,6° C, und durchschnittlich scheint dort die Sonne 
6,9 Stunden am Tag. 

Trockenes Land, eine w1oeheure und zuoleich unheim
liche Weite, Salzbusch und Eukalyptusbä�me, hieF und 
do�·t ausgetrocknete Salzseen kennzeichnen den größten 
Teil des Bundesstaates Südaustralien. Im Küstenstreifen 
aller�ings J�ib_t es auch große Obstpflanzungen und Gärt
nereien. Sudhch von Adelaide werden Rot- und Dessert
weine angebaut, große Kellereien stehen zur Besichti
gung offen. 

Abzeichen der S.A. Police mit dem Wappenvogel des Bundesstaates, dem 

piping shrike (eine Eislernart) 

In diesem Land das heute noch viel von der Ungebun
denheit und Zwai{gslosigkeit der gr:oß_el?- Einwandererzeit 
spüren läßt, wird der gesamte Po!1ze1d1enst voi:i ca. 2200 
Beamten der South Australian Police = S.A. Police, wal1r
genommen. Die Polizisten, im . allgemeinen „ Sprachge
brauch bis nahezu freundschaftlich „Cobber� genam1t, 
sind in Südaustralien sehr oeachtet und gemeßen allge
mein ein hohes Ansehen. Frtmde, insbesondere Besucher 
und Touristen aus übersee, werd�n überaus __ entgegen
kommend behandelt, w1d man ist _1hnc:n lsegenuber auch 
etwas nachsichtiger als bei den Emhe1m1schen. 

Die S.A. Police ist heute über 130 Jahre alt, sie blic�t 
auf eine Geschichte zurück, die geprägt: wur�e durch die 
allgemeine Entwicklung des Landes, �tu-eh �men beacht
lichen Aufbau· die Entwickluna verlief nllug und ohne 
tiefgreifende 'Einschnitte im "'staatlichen oder gesell-

schaftlichen Bereich. Seit 1891 befindet sich das Haupt• 
quartier der Polizei in Adelaide in jenem Gebäude, wo es 
auch heute noch zum Teil ist. Um die Jahrhundertwende 
versahen die Polizisten nicht nur mit Pferden, sondern 
auch auf Kamelen berittenen Streitendienst. Sie unter
nahmen weite, über mehrere Tage dauernde Patrouil
lem·itte und ,varen in den wüsten Gegenden die einzigen 
Repräsentanten staatlicher Macht. 

Im Jal1re 1958 wurde die S.A. Police neu gegliedert, 
und zwar nach geographisch-territorialen Gesichtspw1k
ten, sowie nach polizeitaktischen Grundsätzen und nach 
Dienstzweigen. Der in den Jahren 1946 mit Unterstützung 
der Polizei aufgebaute Brandschutz- und Feuerwehrdienst 
wurde ebenso ausgegliedert und als selbständige Orga
nisation weitergeführt wie der Zivilschutz. 

Im Hauptquartier der S.A. Police in Adelaide sind heute 
neben einer ständig besetzten Wache, der Funkbetriebs
zentrale und dem Polizeimuseum mit der - wie die 
Beamten behaupten - umfangreichsten Polizeiabzeichen
Sammlung der Welt, die Stabsabteilungen und der Kri
minaldienst mit seinen Spezialdezernaten untergebracht. 
über eine moderne EDV-Anlage können auch jederzeit 
Daten aus dem Computer-Zentrum und Daten-Terminal 
im Regierungsgebäude des Bundesstaates abgen1fen wer
den. 

Beamter der Verkehrsüberwachungsabteilung 

Die Verkehrsüberwachungsabteilung umfaßt ca. 250 
Beamte, die mit Motorräden1 und Streifenwagen gängi
ger Marken, aber auch mit Sonderfahrzeugen, wie z. B. 
Land-Rover, ausgerüstet sind. Sie nelm1en die Verkehrs
überwachung und -lenkung wahr, helfen bei der Schul· 
weosicheruno und stehen während der Einsätze wie alle 
L�d-, Wasse"'r- und Luftfahrzeuge mit dem Hauptquartier 
in Verbindung. Nicht nur auf der Nationalstraße nach 
Adelaide sondern auch auf allen anderen Hauptstraßen 
in Süda�stralien oibt es kaun1 Verkehrszeichen. Nach bri
tischem Vorbild herrscht dort zwar Linksverkehr, doch 
darf sowohl links als auch rechts überholt werden. 

Die Wasserschutzpolizei-Abteilung ist in Port Adelaicle 
stationiert von wo aus Streifenfahrten entlang der Kü· 
ste und ai'.if dem Port River unternommen werden. Die 
Abteiluno die auch den Seenotretttmgsdienst wahrnimmt, 
verfügt iiber eine Flottille von Booten verschiedener 
Größenklassen von denen das größte eine Geschwindig
keit von 48 kn' erreicht. Sämtliche Angehörige der Abtei
hmg besitzen auch entsprechende Taucherscheine. 

Die Weite des Landes, seine großen unfruchtbaren Ein
öden, die riesigen Wüstengebiete bringen immer wieder 
besondere Transport- und Überwachungsprobleme, denen 
die S.A. Police durch den Einsatz von zwei eigenen Flug
zeugen gerecht wird. Die Maschinen werden zum Trans
port von Gütern aller Art, zur Gefangenenverlegung, zur 
Ablösung von Posten sowie zum Einsatz von Luftbeob
achtern bei der Verkelu·si.iberwachtmg tmd bei Brand
einsätzen gebraucht. 

Diensthunde gibt es bei der S.A. Police erst seit 1973, 
als zwei Beamte nach Großbritannien entsandt wurden 
zur Ausbildung als Hundeführer. Sie begannen nach ihrer 

29 



30 

K A UF, KREDIT, LEASING ... HAUPTSACHE 9-------c 
Opel Trampüsch 

K LA G E NF URT V I L LA C H ST . VE IT/G LA N 

IJOLllSBANll VILLACH 
REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG 

und Filiale Warmbad 

Blutdruckapparate zur Selbstkontrolle, geeicht - Bestrahlungs- und lnhalationsappara
te - Gehhilfen - Rollstühle - Klosettstühle - Gummi- und Stützstrümpfe - Philips-Hörgerä
te - Hörberatung - Gesundheitssandalen 

FIAL Fachue.schäft
Ärzte- und Krankenpflegebedarf - Bandagen - Mieder - Orthop. Fußeinlagen 

KLAGENFURT� ALTER PLATZ 30 - TEL·EFON 85-426 
ÄRZTETECH NIK-AUSSTELLUNGSRAUM, HERRENGASSE 6, TELEFO N 84-959 

Haus der guten Wurstwaren 

iUrJM:M:d Jca,it,z,
Fleisch- und Wurstwarenerzeugung 
Salamifabrik 
Fleischgroßhandel 
Import - Export 
Plattenservice am Domplatz 
Telefon 54 7 54 

9073 Viktring-Klagenfurt, Stift-Viktring-Str. 21 
Telefon 28 14 92 - Telex 04/2117 - rija 

G A STH O F 

S a n d- u n d  S c h ott e rwe rk 

H. Ratz
Kirschentheuer 6 Kärnten 

Gesünder und sparsamer 

tattö 

Rückkehr mit dem Aufbau der Diensthtmdestaffel, wo
bei ausschließlich der deutsche Schäferhund verwendet 
wird. Die Hunde sind den Hundeführern zugeteilt, sie le
ben im Haushalt der Familie. Diensthundeführer können 
mit ihren vierbeinigen Helfern jederzeit - rund um die 
Uhr - zum Dienst abgerufen werden. 

Diensthundeführer mit seinem vierbeinigen Freund, einem der ersten be• 

rcits in Süd.:mstralien ausaebildeten Hunde 

Zu den ältesten Abteiluncren der S.A.Police oehört die 
berittene Einheit, die auch

"' 
viele Aufgaben bei Paraden 

und Staatsfeiertagen im zeremoniellen Bereich wahrzu
nehmen hat. Sie ist am Stadtrand \'Oll Adelaide statio
n_iert und mi_� einigen Teilen in Ecbunga, einem polizei
e1genen Gestut ca. 100 km von Adelaide entfernt. 36 Be
amte betr�uen an diesen beiden Orten 76 Pferde, die 
alle aus e1gene1- Zucht stammen. Die Reiter werden im 
normalen Dienst zu Stadt- und Markts! reifen, zur Über
wachung des ruhenden Verkehrs, bei Großveranstaltun
gen und in unwegsamen Gegenden zur allgemeinen Über
wachung und zur Suche eingesetzt. 

Ehreneskorte der berittenen /lbteilung in Adelaide 

Die Auswahl zu diese1- Einheit erfolgt allein auf Grund 
freiwilliger Meldung; µie Spezialausbildung beginnt dann 
unmittelbar nach der, Grundausbildung. Biologie sowie 
allgemeine Kenntnisse des Veterinärwesens und der 
Pferdepflege werden ebenso vermittelt wie eine inten
sive Reitunterweisung. In der Abschlußbeurteilung steht 
dann auch eine Äuße1-una zur Neigung und Eignung so
wie zu den reiterlichen F1il1igkeiten. Die endgültige Über
weisung zur berittenen Einheit erfolgt allerdings erst 
viel später, wenn sich der Bcnmte im normalen, üigli
chen Dienst bewährt und ausreichende Kenntnisse gesam
melt hat, sein Persönlichkeitsbild hinreichend gefestigt 
ist. 

Nach britischem Vorbild tragen die Polizeibeamten an 
der Uniform stets die Dienstnummer in Metallziffern, 
die sie vom Eintritt in die S.A. Police bis zur Pensionie
rung „begleitet". Die Uniform zeigt im übrigen Einflüsse 
des britischen Mutterlandes und der Kolonialzeit. Im 
normalen Dienst wird ein khakifarbenes Hemd mit dun
kelblauen Schulterklappen, eine dunkelblaue Hose mit 
weißen Doppelstreifen getragen, die Mütze zeigt ein 
Schwarz-weiß gewürfeltes Band mit dem Emblem der 
Polizei. Die Paradeuniform besteht aus dem weißen Tro
penhelm mit silberner Spitze, der marineblauen Jacke 
mit silbernen Knöpfen, weiß-silbernen Epauletten und 
weißer Fangschnur, dunkelblauen Hosen im Kavallerie
Stil sowie Säbel mit Lederriemen. 

Einsctzwagen der S.A. Police mit Ausrüstung für Erste Hilfe bei Unfällen 

Der Wahlspruch der S.A. Police, ,.Das Wohl des Volkes 
ist das oberste Gesetz", spiegelt zugleich die Grundauf
fassung wider, nach der sie ihren Dienst versteht. Sie 
sieht sich als staatliche Institution, die für die Sicherheit 
der gesamten Bevölkerung verantwortlich ist, die den 
Gesetzen die notwendige Achtung zu verschaffen und 
Rechtsbrecher der Justiz zuzuführen hat. 
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SEPP SC HöFFMAN N 
St. Veit/Glan, Bahnhofstraße 19 

Unverbindliche Beratung durch geschultes Personal und 
eigenen Innenarchitekten in 6000 m2 eigenen Räumen. 
Musterring-Möbel für ganz Kärnten. Lieferung frei Haus. 

Mit Schöffmann fängt das Wohnen an! 
200 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchen- und 
Polstermöbel in allen Preislagen, die sich je
der leisten kann. 
Dazu die passenden Teppiche, Vorhänge und 
die gesamte Ausstattung. Ihr Besuch lohnt 
sich in Kärntens modernstem Möbel- und 
Ausstattungshaus. 
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Die permissive Gesellschaft 
Erlaubt ist, was gefällt 

Im modernen Erziehumzswesen ist eine Tendenz fest
zustellen, ein Kind müsse~ Gelegenheit haben, möglichst 
frei, ja antiautoritär aufzuwachsen. Seinem Betätigungs
drang dürften keine Grenzen gesetzt we1·clen. Gehorsam 
zu erzwingen, hält man für falsch. Arbeit zu verlangen, 
ist unmodern. Gesittete Tischmanieren oder Pünktlichkeit 
gelten bereits als unzulässiger Eingriff in ein Heranwach
sen, das spontan erfolgen soll. rremddisziplin wird mit 
anderen Worten abgelehnt. Ein selbständiges lnclivicluum 
könne nur entstehen, wenn sozusagen alles erlaubt sei. 

Diesen Erziehungsmethoden entspricht eine ganz be
stimmte Denkweise unter Erwachsenen. Hemmungen, 
wie sie in früheren Jahrzehnten an der Tagesordnung 
waren, und Verdrängungen, wie sie die Psychiater be
schäftigen, soll es danach nicht mehr geben. Gefordert 
und praktiziert wird vielmehr das volle Ausleben aller 
Triebregungen. Besonders bemerkenswert ist daran der 
Umstand, daß dies auch .immer dann erlaubt sein soll, 
wenn sich die Bedürfnisse äul�ern; Triebstauungen sind 
demzufolge zu vermeiden. Das „Unbehagen in der Kul
tur", von dem Freud sprach, rührte ja bekanntlich davon 
her, daß dem einzelnen Mitglied c!er Gesellschaft von 
außen Disziplin, das heißt Beherrschung seiner natürli
chen Wünsche abverlangt wurde. Diese Zucht braucht in 
der permissiven Gesellschaft nicht mehr geübt ;zu wer
den. Befehle sind verpönt. Als richtig gilt nur das, was 
aus eigenem Antrieb geschieht. 

Verwöhnung und Verweichlichung 

Die mit diesen Sätzen umrissene Haltung ist sicher
lich teilweise zu verstehen als Reaktion auf die Prüderie 
etwa des viktorianischen Zeitalters. Immerhin ist jene 
Periode nun doch schon Jänast vorbei, und man hat kei
nen Anlaß mehr, dagegen a�fzubegehren .- umso �veni
ger, als die Nostalgie sich _ia geradezu. hebevoll wieder 
mit ihr beschäftigt. Im übrigen sind die Merkmale der 
permissiven Gesellschaft aber unverkennbar und zum 
Teil Symptome der Dekadenz. Denn keine Hochkultur ist 
bisher ausgekommen ohne soziale Kontrolle dessen, was 
das Individuum tun und lassen darf. Der Hinweis von 
Freud ist in dieser Hinsicht deutlich genug: Kultur ent
steht nur dort, wo die Natur sich nicht völlig triebhaft 
ausleben kann, wo also Triebstauun!!en nicht bloß hin
genommen, sondern sogar bewußt geschaffen werden. 

Wenn die schrankenlose persiinliche Handlungsfreiheit 
zum Grundsatz erhoben wird o·ibt es im Grunde auch 
keine moralischen Normen eile 
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2nerkannt und einµ-ehal
ten werden. Den Eltern g�genLiber durf man sich

"' 

alles 
herausnehmen, was einem zusagt - man darf sie auch 
bestehlen oder belügen. Dem Lehrer gegenüber ist man 
keinen �ehorsam schuldig; seinen Anforderungen setzt 
man Widerstand entgegen. Wohin das führt, läßt sich 
an manchen amerikanischen und deutschen Schulen be
reits unverkennbar beobachten. Die Lehrkräfte werden 
bedroht und tätlich angegriffen. Sie wagen es n.icht mehr, 
Anforderungen zu stellen und durchzusetzen. 
E1·we1·bsleben und Armee 

Es ist leicht einzusehen, welche Schwiel"igkeiten der
artig „erzogene" Jugendliche haben, wenn sie zum Mili
tärdienst einzurücken haben - und welche Probleme die 
Vorgesetzten mit ihnen bekommen. Jetzt wird plötzlich 
Unterordnung verlangt. Es sind Weisungen strikte aus
zuführen, und es sind Strapazen zu ertragen. Wer das 
vorher nie !!elernt hat dem bereitet es natürlich aller
orößte Mühe. Namentlich aber ist seine Einstellung 
;ben antiautoritär geworden; und hier treten ihm nun 
aesellschaftliche Autoritäten mit aller Macht zur zwangs
�eisen Durchsetzuna ihres Willens gegenüber. Konflikte 
sind unvermeidbar. 

0

Dic Dienstverweigerung - natürlich 
aus Gewissensarünclen - scheint der einzige Ausweg. 

Halten wir t�1s die Funktionsbedingungen einer Armee 
oder auch eines Betriebes vor Augen, so ist ganz klar. 
daß diese beiden Sozialaebilde darauf beharren müssen, 
ihren Vorschriften Nachachtung zu verschaffen. Weder 
könnte sich sonst die Unternehmung im K01!_kurrenz
kampf behaupten, noch wäre ein Heer schlagkra�ttg. Ge
rade deshalb war von Anzeichen der Dekadenz die Rede. 
Wenn die soldatischen Tugenden prinzipiell negiert wer-

den, wird das Wesen einer kampffähigen Truppe unter
!!raben. Dies !!eschieht in einer Zeit, da im Osten noch 
stets weiter aufgerüstet wird und da sich schon das 
zahlenmäßi!!e Kräfteverhältnis zuun!!unsten des Westens 
verschiebt. ~zeichnet sich hier ähnliches ab wie beim 
Untergang des römischen Reiches, bt·i dem auch Verwöh
nung und Verweichlichung einen erheblichen Anteil inne
hatten? 

Die seelische Unreife 

Betrachten wir indessen die permissive Gesellschaft 
einmal vom Standpunkt eines einzelnen Mitgliedes aus. 
Wenn dem Kind sozusaQen nie Erklärt wird: .,Bis hierher 
und nicht weiter", so kommt es natürlich nicht dazu, 
Fremddisziplin anzuerkennen und als sozialen Tatbestand 
hinzunehmen. Es kommt aber aucl� nicht zur Verinnerli
chung der Selbstdisziplin, das heißt zur Beherrschung 
der Triebregungen. Statt dessen wird eben von der Um
gebung stets alles das verlangt, was man gern haben 
möchte. Eine Eigenleistung zu erbringen, um es zu erlan
gen, steht mehr oder minder auße1:-- Frage. Wird diese 
Mentalität auch ins Erwachsenenleben übernommen, so 
ist klar, daß sich jener Typus clet, Staatsbürgers heraus
bildet, der von der Gemeinschaft immer nur etwas for
ciert, der aber nicht bereit ist, ihr etwas zu geben. 

Unannehmlichkeiten und Schmerzen werden als Zu
stände angesehen, die es schleunigst zu beenden gilt, und 
die Umwelt ist dafür haftbar, daß dies eintritt. In dieser 
Sicht der Dinge wird dem menschlichen Leid jede positi
ve erzieherische Wirkung abgesprochen. Was resultiert, 
sind Menschen, die ihr Lebtag in der Phase des Kindes 
oder des Jugendlieben verble{hen und nie recht erwach
sen oder reif werden. Denn die Reife bedeutet doch un
zweifelhaft, das zu akzeptieren, was eben unabwendbar 
ist, und damit so gut als möglich fertig zu werden, auch 
wenn es schmerzlich ist. Hiebei steht fest, daß jedes 
Schicksal - auch in einer noch so permissiven Gesell
schaft - solchen Prüfungen ausgesetzt ist. Die Frage ist 
nur, wie man sie besteht. 

Geringe Frustrationstoleranz 

Frustration ist zu einem Modewort geworden. Die Fru
trationstoleranz ist demnach die Fähigkeit, Enttäuschun
gen und Beschwerlichkeiten ZU ertragei.1. Es ist offenkun
dig, daß derjenige, der es nie recht gelernt hat, Unan
nehmlichkeiten gelassen zu erdulden, diese Fähigkeit eben 
kaum aufweist. Sein Streben ist au[ Lebensgenuß ausge
richtet, ja, es kennzeichnet sich geradezu durch Genuß
sucht. Hedonismus ist seine Philosophie. Dabei sucht er 
sein Glück in der möglichst sofortigen Befriedigung sei
ner primären, physischen Bedürfnisse. Bietet sich die 
G�legcnheit dazu nicht, so wird er unzufrieden. 

Wen klagt er an? Natürlich nicht sich selbs!, sondern 
die Umwelt. Er ist nicht bereit, Verzicht zu leisten oder 
auf später zu warten. Er lebt von der Hand in den Mund. 
Fernziele anzusteuern in der Geoenwart zu sparen, um 
ein Vermögen zu bilcl�n. Investitionen vorzunehmen, _die 
erst viel später Erträge versprechen - alle_s da� hegt 
ihm nicht. Wenn derartigen Leuten etwas mcht m den 
Kram paßt, reklamieren sie. In der Tat ist es der _T)'.pus 
des Kritikasters und Nöralers der aus der perm1ssn,en 
Gesellschaft hervorgeht. Wer l<ennt sie nicht, die __ Bier
tischstratecren die alles besser wissen und den Vatern, 
den Politik°en{, aber auch allen Behördenmitgliedern und 
Vorgesetzten am Zeug flicken? Bei ihnen allen macht 
sich ein eigenartiger psychologischer Überkompensations
mechanismus bemerkbar: Weil sie sich selbst nicht zu 
großen Leistungen aufraffen können oder wollen, bleiben 
sie begreiflicherweise in der Gesellschaftspyramide auf 
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einer unleren Slu[e stecken; um dieses Versagen vor sich 

selbst auszugleichen, ltU1 sie so, als ob sie über viel mehr 
Einsicht und Erfahrung verfügten als jene, die sie kriti
sieren tmd damit herabsetzen. 
Vor den Ei-folg haben die Götter den Schweiß gesetzt 

Wer die Gesetzmäßigkeiten einer Gesellschaft auch nur 
einigermaßen durchschaut, dem ist klar, daß Leute mit 
permissiver Erziehung niemals zu den „Aufsteigern" zäh
len. Gewiß: Sie mögen im Einzelfall über ein vererbtes 
Vermögen verfügen und gestützt darauf das Leben eines 
Playboys führen können. Allein, was ist das für ein Le
ben? Es ist im Grunde schäbig und der Betreffende er
barmenswert. Seine Genüsse verlieren umso mehr an 
Reiz und Intensität, je ausschließlicher sie zum Lebens
ziel gemacht werden und je weniger andere Phasen der 
Leistung oder Entbehrung dazwischen liegen. Dau.erfe
rien? Ein Widerspruch in sich selbst. Wer sich demgegen
über voll in seiner Arbeit ausgegeben hat, der genießt 
die Abwechslung, die Entspannung, den Naturgenuß in 
vollen Zügen. 

Ganz allgemein erkennen wir daher, daß dem Angehö
rigen der permissiven Gesellschaft die Höhen- und Tie-

fendimension fehlt. An die Stelle de„ Wechsels zwischen 
warm und kalt tritt die ständige Lauheit, gleichsam die 
permanente Klimaanlage. Ein Schonklima also, nicht ein 
Reizklima. Nur in einem Reizklima aber gedeiht Großes. 
Nur wenn man sich aurs äußerste angestrengt hat, emp
findet man auch die entsprechende Genugtuung über das 
Erreichte. Der Triumph des Bergsteigers und Gipfelstür
mers ist demjenigen versagt, der die Entbehrw1gen 
scheut. Eine Gesellschaft aber, die fa�t nur noch „Per
missive" hervorbrimi:t, ist in Gefahr. Ja, sie verdient so
gar nichts Besseres,-als daß sie von der Geschichte zum 
Untergang verurteilt wird. Warum sollen nicht Völker 
die Oberhand gewinnen, in denen noch Wert gelegt wird 
auf Selbstüberwindung und Spitzenleistungen? In diesem 
Sinne können selbst Wirtschaftskrisen, so hart sie sich 
auswirken mögen, eine selbstreinigende Kraft entfalten. 
Wie sagte Nietzsche? Was uns nicht tötet, macht uns 
stärker. 

(Eingereicht von Bezinsp Helmui Maier, Kriminalab
teilung des Land.-Gend.-Kdos f. Vlbg., Bregenz, mit Ab
druckgenehmigung der Wochenschrift des Bankhauses 
Bär und Co. KG, CH-8022 Zürich, Bahnhofstraße Nr. 36.) 

Der rote Führerschein 
Strafe für rücksichtslose Autofahrer 

Von unserem New Yorker Korrespondenten Dr. W. SCHWEISHEIMER 

Ich war vor kurzem im benachbarten New Jersey und 
sprach dort mit einem Autofahrer, der seit langem zu 
meinem Bekanntenkreis zählte. Er machte mir einen un
!lewöhnlich bedrückten Eindruck. 
- ,,Was ist los, Jimmy?" fragte ich ihn.

„Ich habe Pech gehabt", sagte er, ,,man hat mir den
roten Führerschein gegeben." 

Er zeigte mir seine rote Drivers Licence. Er hatte sie 
im Anschluß an einen schweren Unfall erhalten, bei dem 
er der Schuldige war, oder wenigstens der Mitschuldige. 
Er fühlte sich unsicher, mit einem solchen Dokument be
haftet zu sein. 
Strafverfahren für Rückfälle 

Der Staat New Jersey, ein hochindustrialisierter Staat 
der USA, hat mehr als zwei Millionen Moto�fahrer. In 
einem Jahr erhielten 147.000 Fahrer - das s111d rund 7 
Prozent - Polizeistrafen, die mit einem Vergehen beim 
Fahren mit einem Kfz zusammenhingen. 

Durch diese bitteren Erfahrungen wurden die Ver
kehrsbehörden veranlaßt, ein Sonde1.--·Strafsystem für 
fahrlässige Motorfahrer einzuti.illren. Zunächst werden 
alle ortspolizeilichen Strafen einer Zentralstelle gemel
det. Den Autofahrern wird dort für jedes nachgewiesene 
Vercrehen eine Anzahl Punkte zugeteilt. Wer innerhalb 
von°3 Jahren 12 Punkte zugeteilt bekommt, wird vor den 
Direktor der Zentralstelle gerufen und dort verhört. Der 
Direktor kann dem Motorfahrer den Püherschein bis zur 
Dauer von 3 Jahren entziehen. Parkvergehen werden bei 
dem Punktesystem nicht berücksichtigt. 

Wenn dem Fahrer der Führerschein entzogen wird, auf 
1 Monat oder länger bis zu 3 Jahren, so erhält er am 
Ende dieser Frist einen roten Führerschein anstelle des 
normalen weißen Führerschein. Auf dem roten Führer
schein sind seine Strafen wegen Verkehrsvergehen ein
getragen. 

Sollte der Inhaber eines roten Führerscheins eine wei
tere Bestrafung wegen Verkehrsvergehen �rhalten, S? 
wird ihm die Fahrerlaubnis nunmehr auf e111e vom Di
rektor der Zentralstelle bestimmte Dauer sofort entzo
gen.-
Das Strafpunkt-System 
Fahren in betrunkenem Zustand oder unter dem 

Einfluß von Narkotika 12 P. 
Wagenübergabe an einen Betrunkenen oder unter 

eiern Einfluß von Narkotika Stehenden 12 P. 
Verantwortlich für Unfall mit Todesfolge 12 P. 
Fahrerflucht 8 P. 
Verantwortungsloses Fahren 6 P. 
überschnelles Fahren 4 P. 
Andere Vergehen, außer Parkvergehen 3 P. 
Wenn 3 Bestrafuncren innerhalb 18 Monaten folgen

zusätzlich 
"' 3 P. 

Der Führerschein kann auch vor Erreichtmg der 
Höchstpunktezahl (12) entzogen werden. Diese scharfe 
Strafe kommt dann in Betracht, wenn das Vergehen 
des Motorfahrers grobe Gleichgültigkeit gegenüber dem 
Gesetz erkennen läßt. 

Der rote Führerschein ist vor allem als Abschrek
kungsmittel für „repeaters" gedacht, also f-i.ir wie
derholt Straffällige. Der psychologische Wert dieser Stra
fe liegt darin, daß der Inhaber eines roten Führerscheines . 
vermutlich sorgfältiger und rücksichtsvoller fahren wird, 
um den kontrollierenden Polizeibeamten dieses kompro
mittierende rote Warnungssignal nicht vorzeigen zu müs
sen. 
: Das Punktesystem gibt den Ortsbehörden die Ermäch

tigung, den Führerschein als Strafe für Verkehrsverge
hen zu entziehen. Sie können den Führerschein bis zur 
Dauer eines Jahres entziehen. Wenn in den folgenden 3 
Jahr�n wieder ein Verkehrsvergehen erfolgt, so wird die 
Entziehung des Führerscheins auf weitere 3 Jahre ver
längert. 
Psychologische Beurteilung der „repeater" 

Seit gernumer Zeit wird die Frage der RückfälJigen, 
der „accident repeater", besondere Aufmerksamkeit zu
gewendet. Es ist das jene Klasse von Motorfahrern, de
nen immer wieder Verkehrsunfälle zustoßen. Eine Un
tersuchung im Staat Connecticut hat beispielsweise ge
zeigt, daß 30 Prozent aller Motorunfälle von nur 4 Pro
zent der Motorfahrer ienes Staates herbeigefi.illrt oder 
zum mindesten erlebt ,verden. 

-

Statistische übersieh ten in anderen Staaten lassen er
kennen, daß mehr als 50 Prozent aller Motorunfälle von 
nur 5 bis 10 Prozent der Fahrer herbeigeführt werden. 

Die Verkehrsgesetze sind den „repeatern" an sich be
kannt. Sie wissen auch um die Gefahren für sich selbst 
und für andere, die mit ihrer Unbotmäßigkeit verbun
den sind. Aber diese immer wieder Rückfälligen küm
mern sich einfach nicht um ihre Verantwortung als Mo
torfahrer. Sie unternehmen unerlaubte Dinge, nur weil 
sie ihnen im Augenblick gerade bequem erscheinen. Sie 
hoffen nur, unbemerkt zu bleiben. 

Dieser Gruppe von Motorfahrern, so sagt der Atlornay 
General ,varnend, muß durch den roten Führerschein und 
durch sonstige Strafen zun1 Bewußtsein gebracht werden 
daß ihre Gesetzesübertretungen die Ursache für eine crro'. 
ße Anzahl von tragischen Unfällen sind. Sie müssen u1�he
clingt ausgeschaltet werden ! 

(In diesem Zusammenhang darf auch auf den Artikel 
„Einführung einer Zentralkartei für Verkehrssünder in 
Österreich" hingewiesen w- rclen den wir in unserer Zeit
schrift Folge 1, Seite 24, 35. Jal;rgang, veröffentlicht ha
ben.) 
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Neue Unterkünfte für die Gendarmerie 

in Krems-Land und -Stadt 
' Von Grlnsp LEOPOLD PERMOSER, Postenkommandant Mautern/Donau 

Die Gendarmerie ist durch Gesetzesauftrag dazu beru
fen, die öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit zu 
überwachen und zu erhalten. überall dort, wo diese 
Grundelemente der staatlichen Ordnung gefährdet er
scheinen oder bereits verletzt wurden, hat sie mit allen 
ihr zu Gebote stehenden Mitteln einzuschreiten und den 

Gesetzesauftrag zu vollziehen. Ihre Wachsamkeit wird 
sich u. a. auch darin zu zeigen haben, daß sie überall dort, 
wo die öffentliche Sicherheit, das Gemeinwesen, gefähr
det erscheint, für schnelle und erfolgreiche Abhilfe sorgt. 
Der Sammelbegriff „Ordnung - Ruhe - Sicherheit" 
spricht sich zwar sehr leicht aus und hört sich auch ganz 
gut an, beinhaltet aber in der Tat einen weitgezogenen 
Kreis höchster Verantwortung. 

Um diesen vielfältigen Anforderungen zum Wohle des 
Gemeinwesens bestmöglich nachkommen zu können, be
darf es auch einer Reihe von Voraussetzungen. Sie rei
chen von der beruflichen Ausbildung bis hin zur Adjustie
rung und Ausrüstung mit dem nolwe:ndigen technischen 
Gerät und hängen nicht zuletzt auch sehr wesentlich 
mit der Unterkunftsfrage zusammen. Hier wurden in 
letzter Zeit im Raume Krems-Land und Krems-Stadt eine 
Reihe von Maßnahmen gesetzt, die es verdienen, erwähnt 
und herausgestellt zu werden. 

In diesem modernen Bau amtiert seit Februar 1982 die Stromgendarmerie 
Krems. Direkt an der Donau und dem Behördenhafen gelegen, haben die 
Beamten eine Unterkunft erhalten, die keinen Wunsch offenläßt. Links der 

Donaustrom. 

Im Februar d. J. konnte die Gendarmerie-Motorbootstation - in der Bevölkerung kurz Stromgendarmerie genannt - in ein von Grund auf neu errichtetes Bundesc:rebäude nahe des ebenfalls neu errichteten Behördenhafens am Donaustrom übersiedeln. Rund 25,000.000 SchilJincr kostete der moderne, zweckmäßige Bau, bei dem 
selbstverständlich alle technischen und baulichen Er
kenntnisse der Gegenwart Berücksichtigung fanden und 

in dem neben der Schiffahrtspolizei, der Strom- und Ha
fenaufsicht dem Bundesstrombauamt und der Strom
bauleituncr 'auch die Gendarmeriemotorbootsta.tion eine 
\vt·irdicre :;eräumicre und bestens ausgestattete Unterkunft 

0 , 0 0 
� 

erhalten hat. 
Nicht anders verhält es sich mit der neu errichteten 

Außenstelle der Verkehrsabteilung des LGK f. Nö. mit 
dem Sitz in Mautern a. d. Donau, die nach jahrelangen 

Vorbereitungen und nach engagierte1'.1 Bemü!1en de_s zu
s ländicren Dienststellenausschusses mit 1. Mai 1982 ihren Dienst' aufnahm. Es bedurfte großer Mühe, für diese personalstarke Dienststelle ein geeignetes Quartier auszu
mitteln. Viele Objekte in Krems �md Umgebung ,yur�en 

im Laufe der Zeit in Aucrenschem genommen, bis sich 
schließlich in Mautern a� d. Donau ein leerstehendes 
Haus anbot, das obendrein auch noch den strengen Be
stimmuncren der Gendarmerie-Unterkunftsordnung Rech
nung trug. Nach Einigung über die ac!mini_strat�_ven bz,�1

• 

mietrechtlichen Belancre konnte der Hauseigenturner mit 
den Umbauten beginn�n und bereits an:i 1. Mai wehte �ie 
österreichische Fahne auf dem Mast 1111 Hof des Miet-

objektes der neuen Verkehrsaußenstelle in Mautern. Eine 
neue, wichtige Dienststelle war damit geboren! Auch hier sind die dienstverrichtenden Beamten zufrie-
den und der Freude voll. ' 

Mit diesen auf engem Raum gesetzten Neuerungen ist 

aber der Reigen noch nicht abgeschlossen. Der Gendar
merieposten Krems-Stadt, mit 1. Juni 1982, nach Auflö
sung der Stadtpolizei Krems 10 Jahre alt, amtiert seit sei
ner Errichtung mit rund 40 Beamten in engsten Raum
verhältnissen. Nun ergab sich auch hier, wenn auch 1:ur 
provisorisch, eine vorläufige Lösung. Dieser Posten wird 
schon in allernächster Zeit in jenes Bundesgebäude in 
Stein/Donau übersiedeln, das zuvor die wassergebunde
nen Dienststellen beherbergt hatte. Wenn auch nicht so 
ganz zentral gelegen, wird sich zumindest für die du�ch 
die Beengtheit des Raumes streßgeplagten und dienst!Ich 
überforderten Beamten eine wesentliche Verbesserung ergeben. 

Die notwendigen Umbauarbeiten in diesem Objekt sind 
bereits in vollem Gang und so ist der Tag nicht mehrfern, daß auch diese Beamten eine der Unterkunftsord
nung entsprechende, raummäßig und der Ausstattung
nach menschenwürdicre Arbeitsstätte haben werden. 

Zusammenfassend "'sei erwähnt, daß auf dem Gebi�t des Unterkunftswesens im Raume Krems in letzter Zeit 
gewiß viel geschehen ist und daher alien daran Beteilig-
ten besonderer Dank gebührt. . Allen Beamten dieser Dienststellen wünscht auch clie 
„Illustrierte Rundschau der Gendarmerie" viel Freude 

und dienstlichen Erfolg in den neuen Unterkünften. 

Am 1. Mai 1982 wurde bei der VAASt. Krems-Mautern der Die_nStbetrieb 
aufgenommen. - Die Fahne rot-weiß-rot kündete am Tag der Arbeit von der

) Errichtung dieser Dienststelle. (Photos: Grlnso Leopold Permoser. Mautern 

Bezlnsp Herbert Schöll 

übertritt in den Ruhestand
Von Grlnsp FERDINAND KLIKOVITS, BGK Mattersburg

. Nach Erreichung des 60. Lebensjahres vera?sch!;de�1sich Bezlnsp Herbert Schöll des GPKs Matter sbui"' at 
eigenen Wunsch mit 31. 3. J9S2 in den wohlverd!entei�Ruhestand. Aus diesem Anlaß lud er am 2_9. 3. 1982 Art��t Gasthaus Alois Pasteka in Forchtenstem den · c. 
Obstlt Karl Brenner, den BGKdt Abtlnsp Fr_anz Bra1;1ns
dorfer und dessen Stellvertreter GrJnsp Ferdmancl Khko
vits, den PostenKdt Abtlnsp Stefan Koller mit allen Be
amten des Postens sowie viele ehemalige Kollege,: des 
Ruhestandes zur Abschlußfeier. Die eingeladenen Burger
meister, Anton Wessely der Stadtgemeinde _ Mattersb�rg 
und Johann Habeler der Großnemeinde Wiesen, waren 
dienstlich verhindert, der Abschlußfeier beizuwohnen .. 1Aus den Festansprachen ging eindeutig _hervo_r, daß J1c 1 
Bezlnsp Herbert Schöll in der l:\:achknegsze1t ab em 
J_ahre 1946 _ u�1ermüdlich am Wie�l�raufbau der "BL����fgendarmene 1111 Buro·enland bete1hcrt hat. Er versa ["· "' "' 16 Jahre au vielen Gend.-Posten im Lande Dienst, davon . 'b dem Hauptposten Mattersburg. Seine VerdienSte ms e-
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sondere aul' dem Gebiet der Kriminalpolizei wurden 
mm AblKdt Obstlt Brenner in besonderer Weise gewür
digt und hervorgehoben. Bezlnsp Schöll war ein äußerst 
lleißiger, korrekter, vorbildlicher und kollegialer Beam
ter. Für sein erfolgreiches Wirken wurde er wiederholt 
mit Belobigungen und sichtbaren Auszeichnungen (anläß
lich der Ruhestanclsversetzung mit dem silbernen Ver
dienstzeichen der Republik Österreich) ausgezeichnet. Für 
die jünge1-en Beamten war er stets Vorbild, zeigte sich 
ihnen gegenüber in allen Belangen hilfsbereit und zu
vorkommend. Auf Grund seiner väterlichen Einstellung 
wurde er von allen jungen Beamten geschätzt und liebe
voll „Vater" genannt, was ihn sichtlich mit Stolz erfüllte. 

AbtKdt Obstlt Brenner dankte dem Beamten für seine 
Pflichterfüllung, sein kollegiales Verhalten den Kam_era
clen gegenüber und wünschte ihm noch viele glückliche 
Jahre im Kreise seiner Familie im Ruhestand. 

Die Beamten des Postens sowie sein ehemaliger Poslen
kommandant, Abtinsp i. R. Franz Tschach, überreichten 
ihm, seinem Hobby als Vlfaffensammler entsprechend, Er
innerungsgeschenke. Die Ruhestandsbeamten und die Ve�-
treter der beiden Gemeinden stellten sich ebenfalls mit 
Abschiedsgeschenken ein, die ihm offensichtlich Freude 
bereiteten. 

Be! guter Stimmung klang clie Verabschiedung dieses 
verdienstvollen Beamten aus. 

Gendarmeriepensionistentreff en 
des Bezirkes Baden 

Von Bezlnsp i. R. WILHELM KIEFHABER-MJ\RZLOFF, Baden

Am Freitag, dem 16. April 1982, um 14.30 Ulu·, gab es im 
Buschenschanklokal des Feuerwehrkommandanten der 
Feuerwehr Baden I, Anton Habres, wieder ein gemein
sames Treffen der Genclarmeriepensionisten des Bezir
kes Baden. 

Revierinspektor i. R. Wilhelm Kiefhaber-Marzloff konn
te als Initiator dieser seit 1976 bestehe!1clen Einrichtung, 
wie immer den derzeitigen Gendarmenebezirkskomman
danten, Abtlnsp Josef Steiner, der die Treffen der Pen
sionisten seines Bezirkes als Protektor persönlich unter-

Reich im Jahre 1938 wurde er zur deutschen Polizei ein
gegliedert und diente im besetzten Polen. Schwer ver
wundet kehrte er als Invalider 1941 in die Heimat zurück. 
Da er nicht mehr Außendienst verrichten konnte, ließ er 
sich vorzeitig von der Polizei suspendieren. Ab nw1 war 
Franz Moser im Privatdienst tätig _ In den letzten Mona
ten, kurz vor Kriegsende 1945, mußte Revinsp Franz Mo
ser noch zum Volkssturm. 

• stützt, Oberst Heinrich Aumann und Oberstleutnant An
ton Walzka mit Gemahlin, sowie weitere 27 Kollegen al
ler Dienstgrade und vier Gendarmeriewitwen begrüßen.

Anlaß zu diesem Treffen war eine zweifache Geburts
tacrsfeier. Revierinspektor Franz Moser aus Bad Vöslau 
w�rde 75 Jahre und Bezirksinspektor Wilhelm Meidinger
70 Jahre. Es war somit klar, daß man beide Jubilare mit
viel Humor feierte und dies mil einigen kräftigen
Schlückchen Wein begoß.

Bezirksinspektor i. R. Wilhelm l\leidinger rückte n�it 
21 Jahren ebenfalls zum 1. Bundesheer, zum Infantene
regiment Nr. 5 (ehemalige 84ziger) in Wien, _Albrecht_ska· 
serne, ein. 1938 gleichfalls wie alle damahgen aktiven 
österreichischen Soldaten, wurde Wilhelm Meiclinger i_m 
Ran° eines Zuafi.ihrers in die deutsche Wehrmacht em
gegliedert und

"' 

machte im 2. Weltkrieg die Feldzüge in 
Frankreich und Rußland mit. Beim Rückzug kam er als 
Oberfeldwebel in englische Ge[angensch1:1ft, aus _ _  der er 
erst Ende 1946 in seine Heimat Österreich zuruckkarn. 
Mai 1947 meldete sich Wilhelm Meidinger zur österr. Bu.n
clesgendarmerie, wo er vorerst acht Jal).re, bis zum Abzug 
der Besatzungsmächte, am Gendarmeriepostenkommando 
Baden seinen Dienst verrichtete. über eigenen Wunsch 
kam seine Versetzuna zum Landesgenclarmeriekomman
do für Niederösterreich, zur Ableiltmg Nr. 1. "!'lie_r war 
er bis zu seiner im Jahre 1975 erfolgten Pens10111enmg 
als Kanzleibeamter tätia. Bezirksinspektor i. R. W_ilhelrn 
Meiclinger wurde von d�- deutschen v\'ehrmacht mit dem 
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern und vo�1 

der Republik Österreich mit dem goldenen Verdienstzei
chen ausgezeichnet. 

• 

Revierinspektor i. R. Franz Moser isi- bereits 1925 Sol
dat aeworden und diente beim l. Bundesheer in Krems
an der Donau, beim Inf.-Reg. Nr. 6. Als Unteroffizier
rüstete er 1930 wieder vom Bundesheer ab und meldete
sich zur Genclannerie. 10 Jahre seiner Gesamtdienstzeit
bei der Gendarmerie diente Franz Moser am Genclarme
rieposten Traiskirchen, Bez. Bac!en, �ann _]rnrze Zeit auf
verschiedenen anderen Posten 111 Niederosterreich und
weitere volle drei Jahre am Gendarmerieposten Bad Vös
lau. Nach der Annektion Österreichs durch das Deutsche

Frohes Wiedersehen 
nach mehr als 30 Dienstjahren

Von Grlnsp LEOPOLD PERMOSER, Postenkommandant in Mautern, Nö.

Der Schl.1chtcnbrm des Zweiten \.VcI!krieges w�1r kaum 
verklungen, die Zweite Republik erst seit kurze1- Zeit 
aus!!erut:en, ;:-ils sich die heimkehrenden Soldaten sorgen
beladen die Frage stellten, wo -1:Ull ein neuer Arbeitsplatz 
zu rindcn ::;ci, eine neue Existenz aufgebaut werden 
könne? 
· Viele dieser Heimkehrer standen vor eiern Nichts und 
fanden ihre Heimat clarniederliegencl, ihre einstige Heim
statt als zerbombten Trümmerhaufen v�r. Es hieß mit 
neuem Mut ans Werk zu gehen uncl mit ganzer Kraft 
der Realität gerecht zu werden. . 

Aber nicht nur der einzelne stand vor d1':!ser Aufga_be, 
auch das Gemeinwesen, der Staat, lag darmecler. So for
derte das Gebot der Stunde - of� auch Stur�?.e Nu�l ge
nannt - auf allen Gebieten des pnvaten und off�nthchen 
Lebens rasches Handeln, um dem Chaos als Knegsfolge 
entgegenzuwirken. .. 

Unzählige junge, unerschrockene Manner vernahmen 
diesen Ruf, verschrieben sich aberrnal� der d_amals 

'
!�1e_r

rufenen" Uniform und versuchten sich m der ihnen volhg 
fremden Disziplin des Genclannerieclienstes: So würfelten 
Zufall und Schicksal auch eine Handvoll Hilfsgencla1:men 
auf eiern Genclarmerieposten Marbach a. cl. Donau, emern 
Marktflecken unterhalb des weithin bekannten Wall
fahrtsortes Maria-Taferl, zusammen. Unweit des Genclar-

meriepostens amtierte eine russische Kommandantur. 
Der Ort selbst und die ganze Umgebun� wi!nmel�en _ 1:;1;· 
so von Besatzunassoldaten. In diese S1tuat10n lunew,.,e
stellt. nahm der ''benclarmerieclienst in den Jahren 1945 
bis 1946 olme Ausbilduna und oft auch ohne Bewaffnung 
seinen Anfana. Die Waff;n mußten durch Mut, Entschlos
senheit, Man�haftigkeit und Einsatzfreude ersetzt w�r
den, um der in Not und Beclriingnis befindlichen Bcvol
kernng Hilfe und Beistand bieten zu können. 

Wichti0 war nur daß die wackere Schar der österreichi
schen Ge"'nclarmen 'zu einer verschworenen Einheit zusam
menwuchs und daß sich in kameradschaftlicher Verbun
denheit bei Tao und Nacht jeder auf jeden verlassen 
konnte. Kamen�dschaft war lebenswichtiges und unent
behrliches Element und sie verbindet die damalige Mann
schaft auch noch heute miteinander. 

Es darf daher njcht wunder nehmen, wenn im Laufe 
der Zeit immer wieder der Wunsch aufkam, doch endlich 
einmal ein Wiedersehen im alten „Gendarmerie�asthot
Josef Haselber0er" zu arrancrieren. Am 29. Apn_l 198-
war es dann siweit als rnan"'sich um 15.30 Uhr 1111 ge
nannten Gasthof die' Hand zum frohen Wiedersehe!\�::;
chen konnte. Alle waren sie zur Stelle. Ob nun !lu . 1�von der Grenze zur BRD, von Korneuburg oder Kien 
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• 

nach Marbach a. d. Donau führte, es war völlig unerheb
lich. Die Kameradschaft, die sie in schwerster Nach
kriegszeil auf ihrem ersten Poslen geübt und erlebt hat
Len, war stärker als die Bequemlichkeit. 

Der Verfasser als Organisator konnte so freudigen Her
zens den einstigen Interimskommandanten, Grlnsp i. R. 
Rudolf Schrabauer, Bezlnsp Rudolf Todes, Bezlnsp i. R. 
Franz Wurzer, Grlnsp Heinz übleis (heute im Justiz
dienst), Bezlnsp Herbert Gutauer uncl Bezlnsp i: R. Josef 
Moser begrüßen und willkommen heißen. Bezlnsp Moser 
blieb als einziger der einstigen Ordnungshüter bzw. Hilfs
aendarrnen in Marbach a. d. Donau und ist dort derzeit 
auch als Gemeinderat fi.ir das Fremdenverkehrswesen 
tätig. Als Ehrengäste befanden sich der ehemalige Be
zirksgendarmeriekommandant von Pöggstall, GKI i. R. 
Eduard Wimmer, und der gegenwärtig in Marbach/Do
nau amtierende Postenkommandant, Grlnsp Willibald 
Hollerer, in der Mitte der „Veteranen". überaus große 
Freude Libe1- das Zustandekommen des Wiedersehens hat
Le auch die gendarmeriefreundliche Familie Josef Hasel
berger. Sie ,,var es auch, die in der damals schweren Zeit 

_). /...'-
GASTHOF" 
HASE�BERGER 

für das leibliche Wohl der Beamten sorgte und den neu 
angerückten „Hilfsgendarmen" e.in h2.rmonisches, familiä
res Zuhause bot. 

Verständlich auch, daß es der große Wunsch der heute 
bereits 96jährigen Seniorchef-in war, die Hilfsgendarmen 
von einst, in. ihrem Haus noch einmal vereint zu sehen. 
Die Freude war daher auf allen Seiten 2:roß und als an 
die betagte Seniorin und ihre 1ochte1· -,,Reserl" je ein 
Blumenstrauß überreicht wurde, flossen Freudentränen 
über deren Wangen. 

Die vielen Jahre, die von damals bis zum Wiedersehen 
dazwischenlagen, hatten natürlich auch bewirkt, daß 
jeder viel zu erzählen wußte, bis man sich die Hand zum 
Abschied reichte. Ein schöner, erfüllter und an Erinnerun
gen reicher Tag war damit zu Ende. Sie alle - auch die 
Gattinnen - ,�7aren mit Freude gekommen und mit noch 
mehr Freude w1d kameradschaftlicher Erfüllung wieder 
ihres Weges gegangen. 

Im Gedanken werden sie alle mileinander verbunden 
bleiben, weil Kameradschaft und gemeinsames Erleben 
ihre Zusammengehörigkeit geprägt hat. 

Vor dem gendarmetielreundlichen Gasthof stellten sich die „Heimkehrer" Die ehemaligen „Kostgeher" im Gespräch m;t der inzwischen 96jährigen 
nach rund 35 Jahren mit der Wirtin „Reser!" dem Photographen. Senior-Wirtin. (Photos: Gr!nsp Leopold Permoser, Mautern) 

Abtlnsp Josef Innerhof er nahm Abschied 
vom Aktivstand 

Von Obstlt FRIEDRICH FUHRMANN,
Kommandant de1· Gendarmerieschule Absam-Wiesenhof

AbteiJungsinspeklor Josef Innerhofer war in den letz
ten 20 Jahren als hauptamtlicher Gendarmerielehrer 
bei der Schulabteilung des LGK für Tirol tätig und trat 
mit Ende März 1982 in den Ruhestand. Er ist nicht nur 
für die Mehrheit der Tiroler Gendarmen, sondern auch 

den Gebirgsjägern und mußte als junger O�fizier _sehr 
bald den Zusammenbruch miterleben. In seme Heimat 
Osttirol zurückcrekehrt trat er am 25. September 1945 
in die österreichische Bundesgendarmerie ein. 

• für viele andere in den übrigen Bundesländern ein feste1-
. Begriff und bekannt. 

1955/56 absolvierte er die Charnenschule mit vorzüg
lichem Erfolg, wurde anschließend- nach Rattenbe1-g ver
setzl, wo er durch mehrere Jahre als Stellvertreter de_s 
Postenkommandanten eincresetzt war. Ob seiner pädagogi
schen Befähicruno holte ihn bald der damalige Schul
kommandant "'Major Ruhsam an cl.ie Tiroler Genclarmene.
�chule als Lehrer. Nun begannen für Innerhofer Wandei -
Jahre: Täglich fuhr er mit dem Fahrrad von Kramsach 
nach Rattenbero· Llllcl mit der Eisenbahn nach Innsbruck. 
Dieser Zustand

"' 
dauerte ein Jahrzehnt, bis er endhch 

in Innsbruck eine Wohnung beziehe:1 _konnte. 

Aus diesem J\nlaß luden am 22. März 1982 die Gendar
rnerielehrer ihren Kameraden Innei-i1ofcr mit seiner Frau 
zu einer Feierslunde ein. Dei- S:::hulabtcilungskomman
clant Obstlt Fuhrmann <?nv?lmtc in se\ner Rec\e die vor
bildliche und slets pf!Ichtoewuß1e Dienst�rfu!lung des 
Abtlnsp Innerhofer, seine bei:;p1ell1aft� Emstellung zu 
seiner Familie sowie seine hohen _sport_l_1chen ldealE; und 
Leistuncren. Zur Verabschiedung dieses außerst verdienst
vollen Gendarmeriebeamten kam auch der Landesgendar
meriekornmandant für Tirol, Ob_erst Rudolf Sams, de_r
dem sr.:heidenden Beamten für seme hervorragenden _ Le1-
stunoen Dank und Anerkennung aussprach. Er uber
reichte ihm auch ein Anerkennungsdekret �es Gendar
meriezentralkommandanten, Gend.-General Mm.-Rat Dok
tor Piegler. 

Am Ende. der aktiven Dienstzeit mag rn'.'111 sich nach be
deulsamen Ereignissen und Erfolgen 1111 Ber_ufsle_ben
fragen; doch darf man dabei den Mens�hen l:�It seu:er
Familie nicht außer Betracht lassen. Pfl_ichterfullung 1111
Dienst und Treue zur Familie )1aben bei Abtlnsp lnner
hofer einen ganz hohen Stellenwert. 

Zwischen zwei Weltkriegen geboren, wurde er als l7_j äh: 
riger zur Deutschen Wehrmacht einberufen, d1enle bei 

Abtlnsp Innerhofer war ein vielse1t1ger Lehrer und �111-
terrich tete Deutsch, Schriftverkehr, Kanzl�ivorsch ri f L,
Genclarmerietaktik, Ordnungsdienst, Masch1ns�hrei _ben,
Kurzschrift Waffenlehre und Sport. Er hatte die Fahig
keit, ander� zu beoeistern und sich anderen voll Engage-
ment zu widmen."' .. 

Seine Leistunoen lassen sich auch an seinen Beforcle
rungen und An;rkennuncren ablesen: 1956 Revierinspek
tor, 1967 Bezirksinspektir, 1974 Konlrollinsl?ektor,_ 1965
Silberne Medaille und 1977 Goldenes Verd1ens Lzeichen 
der Republik Österreich. . .. . r-- .

Ei- unterzog sich den Kampfrichterprüfungen _ ui_ 
Leichtathletik und Schwimmen, so da�-- er _bes,t;i=1s

A��:
Verm1ttlun0 sportlicher Techniken qnal!flziei t _"'' · _ "'. 1 nme1 ein auch als aktiver Sporller war er der Jugenc 11 
Vorbild. 
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Bei der Gründw1g des Gendarmeriesportvercines Tirol 
im Jahre 1968 stellt er sich sofort als .Funktionär, Orga
nisator und als Aktiver mit hervorragenden Erfolgen zw
Verfügung. Doch am 10. März 1978 traf ihn ein schwerer 
Schicksalsschlag: Bei einer alpinen Einsatzübung kam er 
zu Sturz und erlitt dabei eine Schädelverletzung. Die Fol
gen dieses Unfalles zwangen ihn auch zum vorzeitigen 

übertritt in den Ruhestand. 
Mit Abtlnsp Josef Innerhofer tritt eine Lehrerpersön

lichkeit in den Ruhestand, die sowohl von seinen rund 

tausend Schülern als auch von seinen Vorgesetzten wegen
seiner geradlinigen, objektiven Haltung und wegen seiner
Leistungen hohe Anerkennung fand; eine hervorragende
Sportlerpersönlichkeit, die sich als Funktionär uneigen
nützig zur Verfügung stellte und als Aktiver in verschie
denen Disziplinen beispielhafte Leistungen erbrachte; ein 

Mensch, der ob seiner charakterlichen Festigkeit allseits
geschätzt wurde. Namens aller, die ihn kennen, wünschen
wir ihm bei gutem Wohlbefinden einen langen, verdienten
Ruhestand im Kreise seiner Familie. 

Naturschutz ist Menschenschutz 
Von Abtlnsp RUDOLF FRÖHLICH, Schulahteilung Wien 

Naturschutz sollte für jeden Menschen nicht nur Not
wendigkeit, sondern auch eine Herzensangelegenheit sein. 
Vom Gesetzgeber ist Naturschutz gemäß der österreichi
schen Bundesverfassung Landessache. Es sind daher die 
Bundesländer verhalten, im eigenen Wirkungsbereich den 

Schutz der Natur in gesetzlicher Hinsicht zu regeln. 
Zweck des Naturschutzes ist, nicht nur dafür zu sor

o-en, daß einzelne Pflanzen oder Tiere nicht aussterben,
;ondern die Natur als gesunde Umwelt für den Menschen
erhalten bleibt. Das heißt: Für eine gestmde Umwelt
brauchen wir eine gesunde Natur. 

Ursprünglich dachte man, man käme mit dem indivi
duellen Sctrntz für einzelne Tier- und Pflanzenarten aus, 
doch zeigte sich vor allem in den letzten Jahren, daß vom 
Individualschutz abgegangen werden muß. Nunmehr ist 
der Schutz des natürlichen Lebensraumes fi.ir verschie-

·• dene Tiere und Pflanzen in den Vordergrund g<:treten. 
So kann als echter Naturschutz alles angesenen wer

den was fi.ir die Erhaltung der heimatlichen Natur in 
alle� ihren Erscheinungsformen not.wendig ist. Daher 
,.verden in den einzelnen Bundesländern durch Gesetze 
insbesondere geschützt: 

J. Einzelschöpfungen der Natur als Naturdenkmäler 
(Naturdenkmalschutz);_ . . 2. wildwachsende Pflanzen tmd freilebende Tiere be
stimmter Arten (Schutz des Pflanz�n und Tierreiches); 

3. räumlich abgegrenzte Naturgebiete als Naturschutz
gebiet (Naturgebietsschutz); 

4. die Landschaft als bildhafte Gesamterscheinung der
Natur (Landschaftsscht!-tz). . 

Wenden wir uns zunachst emmal dem Naturdenkmal
schutz zu. Hier können· einzelne Naturgebilde wegen ihrer 
Eigenart, ihrer Se�tenheit oder wegen il1res kulturellen 
oder wissenschaftlichen Wertes oder wegen des beson
deren Gepräges, das sie dem Landschaftsbild verleihen, 
zu Naturdenkmälern erklärt werden. 

Es versteht sich von selbst, daß gevvisse wildwachsende 
Pflanzen und freilebende Tiere bestimmter Arten, die we
aen ihrer Schönheit oder Seltenheit durch menschlichen 

zuariff in ihrem Bestand oft gefährdet sind, durch beson
dei':'e Gesetze bzw. Verordnungen gänzlich oder teilweise 
aeschützt werden. Hier zählen in erster Linie viele Vo-

• �elarten, Kriechtiere, Reptilien und Lurche. ' "' Neben dem kleinflächigen Naiurschutz gibt es auch 
den aroßflächigen Naturschutz, das Naturschutzgebiet. 
Hier 

0

können vom 'Gesetzgeber bestimmte Gebiete, die 
sich durch weitgehende Ursprünglichkeit auszeichnen 
oder die selten gewordene einheimische Tier- und Pflan
zenarten beherbergen oder reich �n Naturdenkmälern 
sind, durch Gesetz zu Voll- oder Tellnaturschutzgebieten 

erklärt werden. Wir alle sollten daher daran denken, daß 
ein Naturschutzgebiet etwas Besonderes ist, etwas, auf 

das wir alle stolz sein sollten an dem wir uns erfreuen
können. Gleichzeitig aber sollt� uns bewußt sein, daß _wir
diese Gebiete nicht durch übergroße Nutzung, spnch: 
übergebührlichen Besuch, stören und im Endeffekt sogar 
zerstören. 

In Landschaftsschutzgebieten muß jegliche V_erbauur!g
verhindert werden. Die-Natur .in ihrer Gesamtheit und die 
günsti0e Wirkuno- des Naturraumes für die verbauten 
Großg�biete mfürsen erhalten bleiben. Es dürfen nur 
Maßnahmen vorgenommen werden die den Gesamtcha
rakter der Landschaft nicht veränd'ern. Sollten Eingriffe 
erfolgen müssen, die eine gewisse Veränderung mit sich 
bringen, bedürfen sie der Genehmigung der Naturschutz
behörde. 

In der Regel wird in jedem Bundesland zur Beratu!1g 
der Behörde vom Gesetzaeber ein beratendes Organ em
gerichtet: der Naturschitzbeirat. Die Bestellung seiner 
Mit0lieder e1·folat durch den betreffenden Landeshaupt
ma;n aus dem Kreis der am Naturschutz Interessier�en. 
Mit0lieder des Naturschutzbeirates sind in erster Lmie 
Vertreter cle"r Naturwissenschaften, der Städteplanung, 
der Jagd- und Fischereiverbände, des Fremdenverkehrs 
und der Kammern des öffentlichen Rechts. 

An der Vollziehuna des Naturschutzes haben die Or
gane des öffentliche�1 Sicherheitsdienstes (Polizei- und 
Gendarmerieorgane) sowie Marktaufsichts_-, Forst-,. Jagd-, 
Fischerei- und Feldschutzorgane mitzuwirken. Die B�
hörcle kann jedoch, zur Unterstützung dieser Organe, mit 
den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen vert�a�te 
Personen als ehrenamtliche Naturschutzorgane vereidt
gen. Dies trifft in erster Linie auf die Mitglieder der 
Berg- und Naturwacht zu. . 

Der gesetzliche Naturschutz soll aber nicht nur 1?.est:
hendes schützen sondern auch dafür sorgen, daß frü_here 
Fehler behoben' werden. So wird zum Beispiel seiter1s 
der Naturschutzbehörde dafür gesorgt, daß Ersatz fur 
die ehemaligen Feldgehölze 1.mcl Wegrain� geschaff_�n 

wird, und zwar durch die Anlegung vo_n Wmdsc�mtzgut
t�ln. Die W\ndschutzgürtel sollen aber m�ht nu_r die Ju-�htl<?r� des Windschutzes habE;n, sondern s_1e werden

b 
O 

e
\ht zeitig als Okozellen ausgebildet, das heißt, man em1. 

sich, den Lebensraum für gefährdete Tier- und Pflanzen
arten wiederherzustellen. .. • . 

Es zeiat sich also daß die Naturschutzbehorde mcht 
nur verpflichtet ist, �las Gesetz den Paragraphen nach_ �u 

vollziehen sondern daß sie im Sinne des Gesetzes ak tiv ' ·b- cht s1c �aturschutz betreiben muß und kann. Dabet ra:1 . 
1_ Jedoch immer die Mithilfe der �evö�kerung. Jed,s1, em�:sne von uns sollte die Notwendigkeit und d�n uu1 
lSchutzes unserer natürlichen Lebensräume emsehe(� unc 

die Behörde bei ihrer Tätigkeit weit·gehend unterStutzen.
Bedenken wir doch: Naturschutz ist Menschenschutz. 

Begräbnisfeierlichkeit für Grlnsp Zellnig
Von Grlnsp WALTER SMOLLE, Wolfsberg/Kärnten

Die Ortschaft St. Ulrich am Fuße der K�ralp_� war 
kürzlich Schauplatz einer erhebenden T!·auerfe1er fur den 

unerwartet verstorbenen Gendarmenebeamten Franz 
Zellnig. Beim Markutkreuz in Eitweg nahm PfarFer Kan
zian die Einseanuna vor. Der Männergesangverem Sankt 
Stefan unter Chorleiter Rothleitner umrahmte gesm!-g
lich die Einseanuno· die Blasmusikkapelle des Musik
und Gesangver:ins d�r Gendarmen Kärntens u_nter �tab
führung von Gruppeninspektor Brar�dhuber sp1eltE; emen 

Choral. Unter Vorantritt der Mus1k.kapelle sowie der 

Ehrenformation der Gendarmerie unter dem Kommand0 
von Abteilun°sinspektor Steiner beweote sich ein langer 
Trauerzug mit etwa 1200 Traueroäste� von Eitweg Z�llr 
Friecfüof von St. Ulrich. Der Ehr�nformation ha�te�/��1� 
Abordnungen des Bundesheeres und der _Fretwil 1f _ 
Feuerwehr angeschlossen. Unter den Trauergasten b_e ant den sich Bi.i.r0ermeister Kunstätter von Wolfsberg 1111 
den Stadträte� Arnold und Eile der Bezirkshauptma:1!n 

I_T f . D - ' d saendarmer ie-
7.0 rat r. Gallob der Vertreter des Lan e O R f ts k ' - der e era -ommandanten, Oberst Seiser, der Leiter 
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.gruppe IV des Landesgendarmeriekommandos Oberst
leutnant Resinger, Bezirksfeuenvehrkommanda'nt Ober
brandrat Schreiner, GemeindefeuenNehrkommandant 
Brandrat Sa,iovi t;-:, Altbürgermeister Wutseher der ehe
maligen Marktgemeinde St. Stefan, sowie viele Frauen 
und Männer aus dem Freundes- und Bekanntenkreis des Toten. In der Ortskirche St. Ulrich feierte Pfarrer Mosser unter Assistenz seines geistlichen Mitbruders Kanzian das Totenmeßopfer. 

nig als Schriftführer an!!ehörte, entbot Gutsbesitzer 
Auersperg den Dank der Pfarrgemeinde. 

Der Obmann des Gesang- und Musikvereins der Gen
darmen Kärntens. Gruppeninspektor Roman Mayer, fand 
trö·stende Worte für die Trauergemeinde und meinte, daß 
der Tod rasch und unerwartet an einen Sangesbruder 
und Kameraden herangetreten sei uncl eine große, nicht 
mehr zu schließende Lücke in den Familien- und Freun
deskreis gerissen habe. Mit der Niederlegung eines Kran
zes für den Musikverein und dem Kärntner Heimatlied, 
gespielt von der Gendarmeriemusik, fand die Trauer
feier ihren würdigen Abschluß. 

Oberst Seiser legte namens des Landescrendarmeriekommandos für Kärnten einen Kranz am 
0

Grab nieder und sprach Worte des Trostes für die trauernde Familie. Die Gendarmeriemusik intonierte sodann das Lied vom guten Kameraden. Abteili.mgskommandant Oberleutnant 
Tscharre schilderte den Lebenr,we0 und die Verdienste 
des Verstorbenen. Für den Gendar�eriesportverein über
gab Oberleutnant Tscharre einen Kranz als letzten Gruß. 
Im �amen der Ge�darmeriebeamten des Bezirkes sprach 
Bez_irksge!:lda�menekommandant Abteilungsinspektor 
Ste111er, fur die Gewerkschaft öffentlicher Dienst und die Personalvertretung verabschiedete sich Gruppeninspek
tor __ Smolle und Po�tenkommanaant Gruppeninspektor 
Schonhart dankte se111em verstorbenen Vertreter im Am
te mit bewegten Worten für die bewiesene Freundschaft.

Eine ergreifende und zu Herzen gehende Grabrede hielt
der stellvertretende O):>mann des Männergesangvereins 
St. Stefan, Quendler. Die letzte Ehre namens des Säncrer
gaues Lavanttal erwies dem toten Sangesbruder Gai.'i"ob
mannstellvertreter Paier . 

Auch aus Wiesen im Burgenland waren befreundete 
Sänger gekommen, um dem Verstorbenen die letzte Ehre 
zu erweisen. Für den Pfarrkirchenrat, dem Grlnsp Zell-
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Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
Hubert Schneider, Erich Hai.der geboren am 29. Oktober 1921, Bezirksinspekt<?r geboren am 17. Oktober 1946, B�zirksinspektor, zu-

1. R., zule_ tzt Gend.-Posten Schwaz: wohnhaft 111 letzt Gencl.-Posten Marchtn�nk, wohnhaft in Wels Schwaz, Tirol, gestorben �m 2. Apnl 1982. Oberösterreich, tödlich verunglückt am 15. Mai 1982'. 
0_ _ 

Johann W1dmoser:, . . Josef Eigner, 
:"ebm en am 17. Oktober 1911, Revier111spe_ktor 1. R., geboren am 17. Oktober 1920, Bezirksinspektor i. zuletzt Gend.-Posten Kundl,_ wohnhaft 111 Kundl, R., zuletzt Gend.-Posten Seeboden, wohnhaft in See-T1rol, gestorben am 26. Aµnl 1982. boden, Kärnten, gestorben am 15. Mai 1982. Anton Heckenast, Andreas Feistritzer 

�eboren am 31. Mai 1921,_ Bezirksinspektor i. �-, geb<?ren am 7. November 1905, Gend.-Rayonsinspekz�l�tzt Gend.-Posten St. Michael, wohnh�ft m Gus- �or 1. R., zuletzt Gend.-Posten Landskron, wohnhaft 
Sll1::,, Burgenland, gestorben_ am 26. Apnl 1982. 111 Villach, Kärnten, gestorben am 18. Mai 1982. Anton Fntze, F r K'", b geboren am 16. Mai 1914, Revierinspektor i. R., zu- e _ix OSlen �uer, . . 
letzt Verkehrsabteilung des Landesaendarmerie- �ebo:en an� 22. Juli 1916, _Abtedungsmspe!<Jor _1. R.,
kommanclos für Nö., wohnhaft in Wi�selbura ae-

zuletzt Bez1rksgencla:mer!ekommanclant 111 Wiener 
starben am 30. April l 98? 

"'' "' Neustadt, �vohnhaft 111 Wiener Neustadt, gestorben 

Martin Tfefgraber, am 18· Mai 1982. 
geboren am 4. November 1921, Bezirksinspektor i. a 

Otto Vor<l�regger, 
_ . R., zuletzt Gend.-Posten Saalfelden wohnhaft in 

"'eboren _am 25. Novembe_r 1909, Gend.-!(.ontroll111-
Saalfelden, Salzburg, gestorben am 4_ Mai 1982 _ spekt<;>r 1._ R., zuletzt Bez1�·ksg�ndarmenekomman-

Ernst S h.. . 1 dant 111 Villach, wohnhaft 111 V1llc,ch aestorben am 
_ c onng mmer , . . 20. Mai 1982. '"' 

�eboren am 20. August 1916, Gend.-Bezirksmspektor 
1. R., zuletzt Ref. V des Landesgenclarmeriekommandos für Oö., wohnhaft in Linz-Urfahr, gestor
ben am 5. Mai 1982. 

Herbert Strohmeyer, 
geboren am 2. Februar 1924, Bezirksinspektor, zuletzt Gend.-Posten Fischbach wohnhaft in Fischbach, Steiermark, gestorben �m 9. Mai 1982. 

Emil Winkler, gebor1::n am 16. September 1895, Gend.-Patrouillenleiter 1. R., zuletzt Gend.-Posten Dornbirn, wohnhaft m Lustenau, Vorarlberg, gestorben am 7. Mai 1982. 
. . Josef Bertl, Reviennspektor i. R., zuletzt Kraftfahrer beim Gen�.-Zentralkommando wohnJ1aft in Henners:dort, _Niederösterreich,' im 71. Lebensjahr am l3. Mai 1982 verstorben. 

Josef Zöhrer, geboren am 4. November 1923, Bezirksinspektor i-. R., _zuletzt . Gend.-Posten Gbernberg, wohnhaft in 
Antiesenhofen, Oberösterreich, gestorben am 
14. Mai 1982. 

Franz Arquin, 
geboren am 4. Dezember 1894, Rayonsinspektor i. 
R:, zuletzt Gend.-Posten Lans, wohnhaft in Sistrans, 
Tirol, gestorben am 20. Mai 1982. 

Josef Ortner, 
geboren am 5. Mai 1910, Gend.-Rayonsinspektor i. 
R., zuletzt Gencl.-Posten Knil telfeld, wohnhaft in 
Bischoffeld, Steiermark, gestorben am 21. Mai 
1982. 

Gustav Gepp, 
geboren am 25. Mai 1921, Be,.irksinspektor i. R., 
zt�letzt _ _  BMI, _Abt. III/ l, wohnhaft in Brnnn/Gcb., 
N1ederosteri-e1ch, gestorben am 23. Mai 1982. 

Martin Hahn, 
geboren am 26. Februar 1923, Bezirksinspektor i. 
R., zuletzt Gend.-Posten Bludenz, wohnhaft in Blu
denz, Vorarlberg, gestorben am 24. Mai 1982. 

Rudolf Jachs, 
�eboren am 9. August 1908, Gencl.-Rayonsinspektor
1. R., zuletzt Gend.-Posten Liezen, wohnhaft in Las
sing, Steiermark , gestorben am 29. Mai 1982. 

Tatsachenfeststellung vor Gericht 
Bender / Röcler / Nack, 2 Bände, Beck-Verlag München 

1981, 195 bzw. 240 Seiten. 
Der Listenführer Rolf Bender ist vorsitzender Richter 

am OLG Stuttgart, Armin Nack, Susanne Röder' u. a. 
Mitarbeiter sind gleichfalls Mitglieder des Instituts für 

Rechtstatsachenforschung Stuttgart e. V. Der erste Band 
ist der Glaubwürdigkeits- und Beweislehre, der 2. Band 
der Vernehmungslehre gewidmet. 

Der erste Band beginnt mit einer wesentlichen Erörte
rung der psychosomatischen Grundlagen, vor allem der 
Arbeitsweise „unseres" Gehirns, der Gedächtnisse, der 

Wahrnehmungsfehler, der Grenzen unserer Sinnesorgane, 
der Persönlichkeit Aussageneier, der Lüge, der Glaubwür
digkeits- und Realitätskriterien, und fährt im 2 Teil mit 
dem Indizienbeweis fort, wobei der Zeugenbeweis selbst 

als Indizienbeweis gewertet wird, mit einer realitätsbe
wußten Darstellung der richterlichen Überzeugungsbil
dung und einer Aufzählung von Kontrollkriterien, schließt 

der erste Band. 
Der zweite, die Vernehmungslehre beinhaltende Band,

setzt mit der Aufzählung praxisnaher Gebote und Re
geln zur Vernehmung fort, wobei der Bericht als das 
Fundament der Tatsachenfeststellung gesehen wird; mit

• einer eingehenden J:?arleisung der _ _  allgemeinen und be
sonderen Fragetechrnk, erner Aufzahlung der Frage- und 
der Typen von Auskunftspersonen, sowie einer allgemei
nen Behand]uncr der Motive des Menschen leitet die Un
tersuchung übe� zur Vernehmung des Beschuldigten und 
seinem Geständnis, sowie zu den Zeugentypen; beson
deres Auaenmerk wird dem Protokoll geschenkt, ,wobei 
die dafüt aeltenden Vorschriften als zunehmend unzu
länglich be�eichnet werden ; eine Behandlung des zumal 
.in der BRD kommenden psychologischen Sachverständi
gen der zufolcre seiner „überlegenen Methoden und Er
ken;1tnismittel�" vor allem zur Beurteilung der allgemei
nen und fallkonkreten Glaubwürdigkeit von kindlichen 

und abnormen Zeucren herangezogen werden sollte ohne 

daß jedoch dem Guta�hten unkritisch gefolgt �erden 
dürfte wird dieses Kapitel abgeschlossen. 

Mit 'einer überaus aufschlußreichen Schilderuno der 
Situation der Rechtstatsachenforschung in der BRD in 
der der Bedeutung des eingangs erwäh_nten Stuttga�ter 
Institus fi.ir Rechtstatsachenforschung e111e durchaus zu
treffende Würdigung zuteil wird, schließt der 2. Band. 

Mit der schon seit.langem geforderten Verwissenschaft
lichung der Strafrechtspflege (via „Psychologie des Straf
verfahrens") haben diese beiden Bände, denen schon des
halb allein größtmögliche Verbreitung zu wünschen ist 
bereits auf eine sehr leserliche Art und Weise becronnen' 

• konstruktive Ansätze und Marksteine zu setzen incl auf 
diese Weise _ st1::llvert�etend für cli_e ·ne:ch immer zu pra
xisfernen knm111olog1schen Theorien Jener bereits wert
volle Dienste und Hilfestellungen zu erweisen. 

Th. Gössweiner 

Suchtgiftgesetz 
Herausgegeben von Sektionschef :pr. Egmont Foreg

crer und Staatsanwalt Dr. Gerhard Litzka (MGA 56). Er
gänzungsheft 1982. 8°, 40 Sei�en. Manz'sche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung, Wien. 1982. 40 S. 

Das Ergänzungsheft (siehe di� Besprechung des Haupt
werkes in Nr. 1/1981) enthält die seit Novemb_er 19�� _er
schienenen Rechtsvorschriften und andere e111schlag1ge 

Publikationen: Die Verordnung BGB!. Nr. 435/1981 �iber 
die Suchtgiftberatung, die Bezeichnungen und A1:sc?nften 
der anerkannten Beratuncrs- und Betreuungsemnchtun
gen, vier Erlässe des Bund�sministerit!ff�S fü�- Gesu�dheit 

und Umweltschutz und des Bundesm1rnstenums fi.u- Ju
stiz (die beiden Durchführungserlä�_se zur SGG�Novelle 

J 980 für die Bezirksverwaltungsbehorclen und . die Schu
len, den Erlaß betr. ,,Grenzmenge" und „Geringe Men
ge" Suchtgift, Schulerlaß-SGG-Novelle �980 unc_l Meldung 
der Art und Mencre verfallener Suchtgifte sowie Formal
blätter für Suchtgiftstrafsachen). Damit ist das Werk 
auch hinsichtlich der zur SGG-Novelle 1980 ergangenen 

w1cl für die Praxis wichtigen Erlässe wieder auf dem
aktuellen Stand. 

G. Gaisbauer 

Waffenrecht 
Begründet und i.iber vier Auflagen erläutert von Doktor 

Gerhard Potrykus, Amtsgerichtsdirektor a. D., fortgeführt 
von Dr. Joachim Steindorf, Richter am OLG (,,Beck'sche 

Kurzkommentare", Band 35). 5. Aufl. 796 Seiten. 8°. C. H. 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München. 1982. In Lei
nen. 98 DM. 

Ausgehend von der bewährten Grundkonzeption des 
Bearbeiters der Vorauflagen, wurde der Kommentar nun
mehr in allen Teilen aktualisiert. Es werden jedoch nicht 
nur Rechtsänderungen nachgetragen, sondern das Werk 
wurde vollständig neu bearbeitet. Besonderer Wert wur
de hiebei auf den Nachweis der neuesten - teilweise 

unveröffentlichten - Rechtsprechung gelegt. Diese ist 

ebenso wie die einschlägige Literatur ausgiebig berück
sichtigt. Besonders wertvoll ist die einleitend gebrachte 

umfangreiche übersieht über die waffenrechtliche Lite
ratur (leider ist die auscrezeichnet redigierte Fachzeit
schrift „Polizei, Technik, Verkehr" weder in diese1: üb_er
sicht, noch in den Erläuterungen ausgewertet, die eme 

Fülle waffenrechtlicher Beiträge enthält). Viele Regelun
gen des deutschen Waffencresetzes sind dem österr. Recht 

nachgebildet oder stimm�n weitgehend überein. Schon 

deshalb kann das Werk auch jedem in Österreich am 
Waffenrecht Interessierten wertvolle Anregungen ver
mitteln und ihm im Einzelfall auch bei der Lösung waf
fenrechtlicher Fraaen unmittelbar behilflich sein. Das 
.recht ausführlich� Stichwortverzeichnis gestattet es, 
sich rasch in dem umfancrreichen Band zurechtzufinden. 
Das Werk kann deshalb 

0

jedem, der in österr�ich mit 

waffenrechtlichen Fragen befaßt ist, als Bereicherung 
der waffenrechtlichen Literatur und als Ratgeber emp
fohlen werden. Das für die Vorauflage Gesagte (siehe 
Nr. 2/1981) gilt noch mehr für die Neuausgabe. 

G. Gaisbauer 

Das Recht der journalistischen Berichterstattung
Th. Gössweiner-Saiko. Unter besonderer Berücksichti

gung der Kriminal- und Gerichtssaalberichte�stattung, 
Bel. 12 der Schriftenreihe für die juristische Praxis, Prugg
Verlag, A-7000 Eisenstadt, 244 Seiten, S 300,-. .. 

In dieser grundlegenden, praxisbezogenen Erorteru11� 
auf dem Boden des Mediengesetzes 1981, war _ der J.a�it 

Literaturverzeichnis bereits mehrmals au�h ems<::lllagig 
publik gewordene Verfasser, der bis . dahm vony1e _gen� 
kriminoloaisch und da überwiegend wirtschafts_knmmah
stisch au;crerichtet aewesene Autor bemüht,_ m 10 Ab
schnitten die Schwtrpunkte des neu�_n Med�eng_ese�ze _s 
eben praxisbezogen und damit auch fur den J01;1InaliStl
schen Anfänger praxisnah zur Darstellung __ zu !xmg;en. 
. Hervorgehoben wird das Spannm�gsver�altm: �wi _s_chei�

aen Polen : Persönlichkeitsschutz e111erse1ts, F�eiheit der 
Presse andererseits und erscheint diese Situatwn ebenso 

beispielhaft und praxisnahe abgewa11delt. 
f t1 · D Besonderes Augenmerk hat der \, erfasser au . ie 

t 
�;

monstration der Risken aelegt, welche der �llzu _,,ra�an e 

und überbordend berichtende Jungjournahst sich 111 ge
gebenen Fällen urplötzlich geg_enüber�estell� seheS ����'.

Im umfangreichen Anhang fmde_n s�ch '"".eitere c 

Wiepunkte in den eindrucksvolle Kntenen __liefern��� 
h dergaben von Empfehlungen sowohl des Osterr�ic 1:c en 

wie insbesondere auch des Bundesdeutschen P!ess<?.1t;et 
wie c!er Verfasser überhaupt besor_gt war, die _  n�c 

t
s �

Entwicklung des Verhältnisses Justiz - Pr1::sse m Os _ei 
�-eich durch Hinweise auf entsprechende . ei�er _ bes_s<;!ren
111formationsreicheren öffentlichkeitsarbeit m Jewei_hge�1 

öffentlichen Diensten dienenden Pressereferenten emze -
ner bundesdeutscher Länder abzuzeichnen. 

Der Verfasser versuchte sich zwischendurch sel�st an 

„10 Gebote für den Kriminal- und Gerich _tss�a_lb�nch{ff
statter", eile sich im Zusammenhange mit zit1e1 ten 
amerikanischen und encrlischen Ertahrungen nur clib<;!nso
beachtens- und empfehlenswert all!;nehmen. Ers e�7:en.
damit die forensischen Belancre auch betont, so _ t�it r ies
der Sache schon deshalb kei;en Abbruch, 0a _ s1if f� T��
Sphäre ganz vorzüolich und damit eben beispie 1a 

11 
ui 

d. 
D' "' ··r· · und vor a e111 1e arstellung der Spannungsverha trnsse_ . 

der Risken der täalichen Journalistenarbeit eig
f
n
l
et. b 

Üb 
. 

h 
.. 0 

. 1 F ·essever a 1ren e-ers1c ten uber die neuen, c as 1 
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· treffenden Strafprozeß-Formulare und eine wahrhaft sou
veräne Literaturübersicht beschließen die Arbeit, der so, 
zumal für den journalistischen Anfänger eines bedeut
samen Nachschlagecharakters nicht entbehrt und der da
her schon deshalb weitmögliche Ve1·breitung vorausgesagt·
und empfohlen werden kann. Für diesen Inhaltsreichtum 
und für diese dem rührigen Verlag eigene solide Aufma
chung, erscheint insbesondere auch der Preis durchaus 
angemessen, wenn nicht schon gelegenheitsmäßig.

österreichische Gesetze. 

Sammlung des Zivil-, Handels-, Straf- und Verfahrens
rechts. Herausgegeben von Univ.-Prof Dr. Franz Bydlin
ski. 1. Ergänzungslieferung mit Arbeitsmappe. 290 Seiten. 
Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien. 
1982. 178 S., Arbeitsmappe 29 S. 

Im Anschluß an die 2. Grundlieferung mit Stand Juni 
1981 (siehe die Besprechung im Heft 12/1981) war durch 
c!_ie inzwischen eingetretenen Änderungen der Rechtslage 
cme 1. Ergänzungslieferung erforderlich geworden, die 
das Sammelwerk auf den Stand vom 15. 2. 1982 bringt. 
Die Lieferung enthält insbesondere das Mietrechtsgesetz, 
die Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1981, Änderungen 
des Wohnungseigentumsgesetzes, des Entgeltfortzahlungs
gesetzes, des Urlaubsgesetzes, des Kartellgesetzes, des 
Markenschutzgesetzes und des Richterdienstgesetzes. 
Einige Anmerkungen wurden der jetzigen Rechtslage an
gepaßt. Aus Platzgründen wurde die umfangreiche Ge
schäftsordnung der Gerichte (Geo.) ausgeschieden, zumal 
sie nur für einen kleinen Personenkreis von Interesse ist. 
Es wird eine separate Aufnahme der Geo. in eine eigens 
dafür vorgesehene Arbeitsmappe empfohlen. Neu aufge
nommen wurde das Patentgesetz 1970; weitere Gesetze 
sind für die nächste Ergänzungslieferung vorgesehen. Die 
rasch erfolgenden Aktualisierungen der Sammlung ge
währleisten, daß der Benutzer stets den geltenden Stand 
de� Gesetzgebung zur sofortigen Verfügung hat. Dies ist 
bei umfangreichen Sammelwerken wie dem vorliegenden 
von unschätzbarem Vorteil. G. Gaisbauer 

Das neue Medienrecht 

Herausgegeben von Ministerialrat Dr. Günther Kunst, 
Dr. Christine Böhm, Vorsteherin des StrafBG Wien, und 
Dr. Paul Twaroch, ORF-Landesintendant für Nö., Univ.
Lektor für Rundfunkrecht. 240 Seiten. Juridica-Verlag, 
Wien. 1982. Br. 378 S. 

Diese im Rahmen der bekannten „Juridica-Kurzkom
mentare" erschienene Ausgabe des Medienrechts bringt 
- neben einer ausführlichen Einführung in die Materie
- den Text des Mediengesetzes mit praxisnahen Erläute-
rungen, einschlägigen Bestimmungen, den Ehrenkodexfür 
die österr. Presse w1d die Bibliotheksstückverordnung. 
Besonders instruktiv sind die Vorbemerkungen zu § 1, 
clen Begriffsbestimmungen des Mediengesetzes, die einen 
wesentlichen Beitrag zu deren besseren Verständnis lei
sten. Die Erläuterungen zum Mediengesetz machen unge
fähr das Sechsfache des Gesetzestextes aus, so daß mit 
Recht gesagt werden kann, daß Jas Buch - inhaltlich und 
umfangmäßig - erheblich über den Rahmen eines Kurz
kommentars hinausgeht und für alle, die mit dem neuen 
Medienrecht befaßt sind, einen sehr brauchbaren, weil 
vor allem praxisbezogenen Arbeitsbehelf darstellt. Den 
Abschluß bildet ein reichhaltiges Stichwortverzeichnis. 
Alles in allem eine hervorragende Arbeit der Autoren und 
ein Werk, das zur Anschaffung bestens empfohlen wer
den kann. Es bildet eine vortreffliche Ergänzung der 
schon vorhandenen Ausgaben des Mediengesetzes. 

G. Gaisbauer

Prostitution und Zuhälterei 

Von Dr. Michael Bargon. Verlag u. Druckerei: Schmidt
Rümhild, Lübeck. Reihe „Kriminalwissenschaftliche Ab
handlungen" - Band 15. ISBN 3-7950-0816-6, 1981. 330 Sei
ten, DM 78,-. 

Die ebenso vielschichtige wie komplizierte Thematik ist 
nicht nur für die Kriminalitätsbekämphmg bedeutsam, 
sondern auch für die Gesellschaft relevant. Wie allgemei
ne Stellungnahmen beschränken sich wissenschaftliche 

Veröffcntlichu1w.en hier bisher riu;. Einzeldisziplinen ouer 
uar aul: Detailfragen. Zu funclierteren Erkenntnissen aber 
kann man nur m1t der vom Verfasser angestrebten Syn
these der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen gelan-
0en wobei die Zuhälterei im Zusammenhang mit cle1- als 
�ol�ber straffreien, für die Gesamtproblematik jedoch 
zentralen Prostitution zu sehen ist. 

Nach einem gründlichen überblick über die hier beson
ders instruktive historische Entwicklung fäßt der Verfas
ser im 2. Teil die neuralcrischen Punkte der 1973 erfolgten 
Neuregelung deutlich �erden. Noch größ_eres Gewicht 
dürfte jedoch dem kriminologischen 3. Teil zu�ommen. 
Nach informativen Daten zu Ausmaß und Entwicklungs
tendenzen dieser Form ab-weichenden Verhaltens bietet 
die Publikation in dieser Form neue, sehr aufschlußrei
che Darstellung der einzelnen Erscheim)ngsfo�·men von 
Prostitution und Zuhälterei. Sie ermöglicht eme daran 
anknüpfende differenziertere Beurteilung der Ursachen 
und der Täterpersönlichkeit. . Auf dieser umfassenden Basis untermmmt der Verfas
ser nach einem interessanten rechtsvergleichenden über
blick im 4. Teil den Versuch, mit einer an den Tatsachen 
orientierten kritischen Würdigung von Gesetzgebung und 
Rechtspraxis zu Vorschlägen für eine sachgerechtere Neu
regelung oder doch eine wirksamere Rechtsam�endw:ig 
in diesem Bereich zu crelangen. Die überaus solide, wis
senschaftlich sehr sor!tlältig belegte Studie dürfte nicht 
nur für den Praktiker eine willkommene Hilfe verkör
pern, sondern auch für die kriminalpolitische Diskussion 
viele und wertvolle Anregungen bieten! 

Keine Zeit 
verlieren ... 
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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

ei richtiger Beratung und unverbindlicher 
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