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Aus dem INHALT: 

Transport gefährlicher Güter 
Erstmaßnahmen bei Feuer 
Von Ob.-Rat Mag. 
Heinz Peter Berger, BMV Wien 

Die Gegenüberstellung 
Von Oberst i. R. Richard Benda, 
Wien 

60 Jahre Gesang- und Musik
verein der Gendarmen 
Kärntens 
Von Grlnsp Johann Gammerer, 
Klagenfurt 

Versuch einer Analyse der 
gegenwärtigen staatlichen 
Gesellschaft und ihre Aus
wirkung--Uuf den 
Exekutivdienst 
Eingesendet von Bezlnsp 
Helmut Maier, Bregenz 

öGSV: 
Aus dem Sportgeschehen 
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PABDIB l'1Jll ALLE 
Fiir 80 von 100 ländlichen Haushalten 

in Oberösterreich ist ein WV-Lagerhaus nur 
maximal S km entfemt. 

Über aso Verkaufsstellen bieten für alle etwu; 
zum Beispiel: 

• Wasch- Wld Reinigungsmittel • Baustoffe

• Getränke • Gartengeräte, -dünger wid -erden

• Werkzeuge für Haushalt und Hobby • Gras- und Gemüsesamen
• Elektrogeräte

Bin mverbindlicher Bench lohnt sich 

-
LAGERHAUS 

•• 

NAH-FUR ALLE CA 

KARl 

SCHllDECKER 
GES. M. B. H .  

TRANSPORTUNTERN EHMEN 

3430 T ULLN 

R E IT HERST R ASS E 16 

T E L. (0 22 72) 26 86 

TEL EX 1 / 35490 

AICHELIN 
INDUSTRIEOFENBAU 

Gesellschaft m. b. H. 

Einrichtung kompletter 

Wärmebehandlungsanlagen 

für Härtereien, Schmieden, eisen

und stahlverarbeitende Betriebe. 

Schmelzöfen für Leicht- und 

Schwermetal 1 

Schutzgaserzeugeranlagen 

Vakuumöfen 

Emaillieröfen 

,,Bauart SIEMENS' 

2 3 4 0 M ti D L I N G, F A B R I K S G. 3

Telefon (0 22 36) 36 46, FS 079-158 
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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 9: Oberst Leopold Vitecek: Der Fährten• 

hund - S. 10: Georg Gaisbauer: Zur Fahrzeugüberprüfungspflicht eines 

Fahrzeuglenkers vor Antritt der Fahrt - S. 11: Lassen Sie Nachbarn oder 

Freunde auch im Wiriterurlaub nach Ihrer Wohnung sehen - S. 11: Profil 

wird wieder modern - S. 16: lnsp Johann Aigner: Flugzeugabsturz im 

Bundschuhtal - S. 17: Grlnsp Johann Gammerer: GO Jahre Gesangs- und 

Musikverein der Gendarmen Kärntens - S. 18: Major Helmut Reisenhofer: 

feierliche Angelobung der Praktikanten bei der Schulabteilung des LGK 

f. NO., Außenstelle St. Pölten - S. 19: Hildegard Hammermeister: Benvenuto 

a Napoli - Polizeitreffen am Vesuv. 

Grußbotschaft 
des Herrn Bundesministers anläßlich des bevorstehenden Jahreswechsels an die Bediensteten des Bundesministe

riums für Inneres 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Die Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicher-kennung gefunden hat, hat sicher im hohen Maße zu den 
heit in unserem Land, der Auftrag unserer Bundesver- bekannten Re ultaten in der inneren Sicherheit unsere 
fassung an die österreichischen Sicherheit behörd n, Landes geführt, um die un die \>\'elt beneidet. 
konnte auch im abg laufenen Jahr erfüllt werden. Welt- Dafür möchte ich Ihnen allen als zuständiger Bundes-
w it beachtet internationale Kongresse, B suche aus- minister herzlich danken. 
ländischer Staatsoberhäupter, di'-' erfolgreiche Bekämp- Der gemein am Erfolg soll un, ermutigen, künftig 
fung des internationalen Drogenhandels, aber auch die noch intcn iver und auch auf neu n Wegen zu ver uchen, 
Bewältigung der nicht minder zu bewertenden Alltag - durch forcierte Aufklärung - und Vorbcugungsrnaßnah
aufgaben on Bundespolizei, Bundesgendarmerie, Krimi- men die Anzahl der notwendigen r .pressiven Schritte der 
naldienst und Mitarbeitern der allgem inen Verwaltung Exekuti e weit r herabsetzen zu können und noch of
wurden ntsprech nd der weltweit g achteten Tradition fene Probl me zu lö en. 
der österreichischen Sicherheit exekutiv und im guten In die em Sinne wün ehe ich all n Bediensteten und 
Kontakt mit den Bürgern unseres Lande bewältigt. Der ihren Angehörigen recht frohe Festtage und Glück und 
persönliche Einsatz der Mitarbeit rinnen und Mitarbeiter Erfolg im Jahr 1983. • 
in allen Bereichen des Bundesmini te:riums für Innere , Erwin Lanc, e. h. 
d r in wach endem Ausmaß in der Öffentlichkeit Aner- Bw1de mini ter für Innere 

Zum Jahreswechsel 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wenn wir am Ende dieses Jahr s auf seinen Ablauf 
zurückblicken, können wir mit Bdechtigung feststellen, 
daß das Ergebnis der Tätigkeit der Bunde gendarmeri 
durchau al zufrieden tellend zu be�erten ist. Die Er
folge beweisen einmal mehr, daß es auch unter chwieri
gen Verhältnissen durchau möglich ist, den anfallenden 
Aufgaben und ge teilten Anforderungen im Interesse der 
Bevölkerung gerecht zu werden. 

Wir ollten aber nicht verge sen, daß wir in ein r Z it 
leben, jn der die Exekutive mehr denn je auf dem Prüf
stand teht und oft harter Kri1 ik ausgesetzt ist. Die e 
tlberlegungen ollten unser Handeln bestimmen. Vor al
lem die Medien verfolgen uns--re Tätigkeit mit größter 
Aufmerk arnkeit. Berechtigte Kritik darf aber ni Anlaß 
zur Re ignation werden, ondern soll im Gegenteil An
sporn dafür sein, erkannte Fehler zu vermeiden. 

Ich möchte Ihnen allen für die im abgelaufenen Jahr 

geleistete Arbeit, für Ihr Ver tändnis für die Probleme 
und für Ihren bedingung losen Einsatz im Sicherheit -
dienst aufrichtig danken. Gleichzeitig bitte ich Sie, auch 
im kommenden Jahr darum bemüht zu sein, da Ver
trauen un erer Mitbürger in un er Korps zu rhalten 
und zu ertiefen; denn das gegen eitige Vertrauen halte 
ich für eine we entliehe Grundlage der gedeihlichen Zu-
ammenarbei t mit der Bevölkerung und damit einer er

folgreichen Arbeit der Gendarmerie. Ich bin überzeugt, 
Ihre Mitarbeit wird zweifellos auch im Jahre 1983 dazu 
beitragen, daß es ein gutes Jahr \.\ird. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen frohe, aber 
auch be innliche Weihnacht feicrtage und für das neue 
Jahr Ge undh it, Zufriedenheit und viel Erfolg. 

Der Gendarrneriezentralkommandant 
Dr . .T ohann Piegler e. h. 

Gendmm riegeneral 

Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter 
Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene Ehrenzeichen 
der Republik Österreich dem Oberst Ludwig Strohmayer 
der Gendarmeriezentralschule; 

das Silberne Ehrenzeichen 
der Republik Österreich dem O' ·rslleutnant Joham1 
Scherleitner des Landesgendarmeriekommandos für 
Oberösterreich; 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Abtcilw1gsinspektor Rudolf 

Mugrauer des Gendarmeriezentralkommandos; dem Ab
teilungsinspektor Andreas Karall des Landesgendarmerie
kommandos für das Burgenland; dem Abteilungsinspek
tor Josef Mohr des Landesgenctarmeriekommandos für 
Salzburg; dem Abteilungsinspektor Hugo Gundolf des 
Landesgendarmeriekommandos für Tirol; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Johann 
Neuhofer des Landesgendarmer.iekommandos für Ober
österreich. 

ZU UNSEREM TITELBILD: Hubschraubereinsatz zur Rettung aus Bergnot. (Siehe auch unseren Bericht auf Seite 16.) 

Photo: Bezlnsp Felix Lobnig, Bad Kleinkirchheim 
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Die Gegenüberstellung 
Von Oberst i. R. RICHARD BENDA, Wien 

Da Kapitel G g nüber tellung führt unter den krimi
nalisti chen Tätigkeiten ein fast ti fmütterliche Da in. 
Der Grund liegt ermutlich darin, daß für eine Gegen
überstellung cheinbar k in be ·anderen kriminali ti-
chen Fähigkeiten erforderlich sind. De sen ungeachtet 
ind für die Durchführung ein r proz ßfesten und ge

richtsven: ertbaren Gegenüber tcllung einige takti ehe 
und organisatorische Grundsätze zu beachten. 
I. Allgemeines

icht selten ist die Gegenüberstellung das einzige oder
letzte B ,.: ismittel in einem Ermittlungsverfahren. Da 
bei einer Gegenüber tellung nicht selten Per onen auf
einandertreffen, die ich wechselweis' oder einseitig bela
sten, hat eine Gegenüber tellung immer ine gewisse Di-
tanz. Es kann immer wieder zu nicht kalkulierbaren und 

nicht vorhersehbaren Situationt;n, ja ogar zu tätlichen 
Auseinandersetzungen kommen. Da eine Gegenüberstel
lung immer ein einmaliges Ereigni. und nicht wiederhol
bar ist, ind gemachte Fehler irreparabel. Der angestreb
te Beweiswert einer Gegenüberstellung kann durch tak
tische Fehler zunichte gemacht \ erden. Auch wenn die 
Gegenüberstellung zur täglichen Praxis des Kriminal
beamten gehört, sollte sie doch nicht unterschätzt wer
den. Bei richtiger Durchführung ist eine Gegenüber tel-
1 ung genausoviel wert wie das Ge üindnis eines Täters. 

Der Art nach gibt e zwei große Unterteilungen bei 
der Gegenüber tellung 

- die Einzelgegenüberstellung - b i der j weil ine
Person einer anderen gegenübergest llt wird 
und 

- die Wahlkonfrontation - bei d r ine Personen
mehrzahl einer oder mehreren Personen gegenüberge
tell t wird. 
Ein weitere Unterteilung wäre j ne nach dem gegen-

übergestellten Personenkreis. 
Hier unterscheidet man Gegenüber..,tellungen zw1 chen 

Täter und Opf r 
Täter und Zeuge (Tat- oder Erkennungszeuge) 
Täter und Täter (Mittäter) 
Zeuge und Zeug 
Zeuge und Opfer. 

Rein theoretisch wäre natürlich auch eine Gegenüber-
tellung von zwei Opfern möglich, die kommt in der 

Praxis aber kaum vor. 
II. Die Einzelgegenüberstellung
a) Anwendungsbereich

Die Einzelg genüber tellung sollte wegen ihres vermin
derten Beweiswertes bei gerichtlichen Verfahren nur 
dann durchgeführt werden, wenn eine Wahlkonfrontation 
nicht möglich i t. Al au reichend kann ie jedoch angese
hen werden, \ enn es nicht um die Identifikation einer 
Per on geht, sondern nur um die Abklärung von Wider-
prüchen in Zeugenaussagen oder Tätergeständnissen. 

Bei einer Konfrontation zwischen Tätern muß in diesem 
Fall jedoch darauf geachtet werden, daß dadurch ein In
formationsau tau eh zwischen den onst getrennt gehal
tenen Tätern eintreten kann. 
b) Vorbereitung

Für die Durchführun.g einer Einzelgegenüberstellung
i t in der Regel keine besonder Vorbereitung notwendi_g.
Es sind dafür keine besonderen Räume und auch kem 
besonderer per oneller Aufwand notwendig. In den 
meisten Fälfen genügen zwei Beamte. Bei einer Konfron.
tation Täter- Opfer ist dafür Sorge zu tragen, daß es 
nicht zu Handgreiflichkeiten kommt. Bei einer Konfron
tation zwisch�n Sexualattentätern und deren weiblichen 
Opfern wäre eventuell eine Vertrauensperson (z. B. 
weibliche Kriminalbeamte) heranzuziehen. 
c) Durchführung . Das Wichtigste bei einer Einzelgegenüberstellung 1st
die Führung des Gespräches durch d n ermittelnden 
Beamten. Seine Aufgabe ist es, im richtigen Augen
blick die Fragen zu stellen, Streitgespräche zu unterbin
den bzw. diesen, falls es von Vorteil ist, auch zuzuhören. 

In zweitcrem Fall i l aber zu bedenken, daß die Beteilig
ten sich absprechen könnten. 

In vielen Fällen einer Konfrontation zwischen Tätern 
i t der Grund jener, einem nicht geständigen Täter 
da Ge tändni irre Komplizen persönlich zur Kennt
nis zu bringen, um ihn dadurch zu bewegen, einerseits 
ine Au age zu mach n. Auch hier muß darauf Bedacht 

genommen werden, daß der leugnend Täte:r: nicht er
kennt, wieviel sein geständiger Mittäter bereits gestan
den hat. 

über jede Gegenüber tellung ist ein Bericht zu legen. 
ach Möglichkeit sollte darin der genaue Wortlaut der 

Frag n und Antworten enthalt n sein. In der Praxis ist 
dies jedoch kaum möglich, da für eine wortgetreue 
Wiedergabe ein Tonband notwendig wäre. Für die Benüt
zung ein s Tonbandes ist jedoch die Einwilligung der 
Beteiligten notwendig und steht auch ein olches Gerät 
nicht immer zur Verfügung. 
III. Die Wahlkonfrontation

Die Wahlkonfrontation ist die Geg ni.iberstellung einer 
Mehrzahl von Personen zur Agnoszierung eines Tatver
dächtigen durch eine Einzelperson oder mehrere Perso
nen. Der B weiswert einer Wahlkonfrontation liegt 
hauptsächlich darin, daß Vorwürfe der . Verteicligung
der Zeuge wäre beeinflußt worden, vermieden werden. 
Der Vonvurf, daß eine von den rmitt lnden Kriminal
beamten als Täter bezeichnete Per on vom Zeugen nun 
seinerseits als Täter bezeichnet wird, ist damit hin
fällig. ebenbei darf der psychologische A pekt nicht un
ter chätzt werden. Die öffentliche Be chuldigung eines 
Tatverdächtigen durch einen Erkennungszeugen erhöht 
icher die Geständnisber it chatt d s Tatverdächtigen 

(siehe b) Durchführung). 
a) Vorbereitung
Die Durchführung einer Wahlkonfrontation kann

chnell vorbereitet und improvisiert werden. Aus dem 
bereits erwähnten Grund der Einmaligkeit dieses Vor
ganges sollte man ich jedoch bemühen, gewisse Vorbe
reitungen zu treffen. 
aa) Auswahl d r Vergleichspersonen 

Häufig werden bei Wahlkonfrontatio!l,!n in aller Eile 
einige Kriminalbeamte herangezogen. Da aber das Er
scheinungsbild der Täter in den seltensten Fällen jenem 
der Kriminalbeamten entspricht, sollte man sich nicht 
scheuen, dafür wartende Parteien oder Passanten her
anzuziehen. Es mindert den Bewei wert der Wahlkon
frontation erheblich, wenn der Tatverdächtige aus der 
Reihe förmlich herausleuchtet. Zusätzlich muß bei Ver
wendung von Krb. als Vergleichsper. onen darauf geach
tet werden, daß die e Beamten nicht schon vor der Kon
frontation schon als Beamte dem Zeugen gegenüber 
aufgetreten sind, oder daß sie von früheren Amtshand
lungen bekannt sind. 

Jedenfalls sollten die Vergleich personen in Geschlecht, 
Alter und ungefährem Aussehen jenem des Täters ent
sprechen. 

Grundsätzlich müssen zumindest drei Vergleichsper
sonen vorhanden sein, um von einer Wahlkonfrontation 
sprechen zu können. Die Heranziehung von mehr als sie
ben Vergleichspersonen ist nicht opportun. 
ab) Vorbereitung der Vergleichspersonen 

Sollten ander Personen als Kriminalbeamte als Ver
gleichspersonen herangezogen werden, so sind diese über 
den Vorgang und Ablauf einer solchen Konfrontation 
zu belehren. Sie müssen instruiert werden, daß möglicher
wei e von ihnen verlangt wird, etwas zu sagen, zu gehen, 
eine Geste zu machen oder ähnliches. Auch auf die Mög
lichkeit, daß der Tatverdächtige in irgend einer Art auf 
sich aufmerksam machen will (z. B. durch Unmutsäuße
rungen), um den Beweiswert der Wahlkonfrontation zu 
verringern, m�ssen sie yorbereitet �erden. . .. Falls für die Agnosz1erung spezielle Kle1dungsstucke 
notwendig sind, haben diese vorbereitet z� werden und 
sie ind von den Vergleichspersonen anzuziehen. 

Herausgeber. Eigentümer und Verleger: I llustrlerte Rundschau der Gendarmerie (Dr. M. Kavar und E. Lutschlnger) - Redaktlonsle(ter: General 1. A. 
Leopold K e p I e r - Sportredaktion: Oberst Emil St a n z 1 , Vize präsident des OGSV. und Major Karl M a r s c h n I g - Alle 1030 Wien 111. Landstraßer 

Hauptstraße 68, Tel. (0 22 2) 73 41 50 - Druck: Herz & Co. Ges. m. b. H .. 1030 Wien. Hetzgasse 20. 
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SONNEN-APOTHEKE 
Mr. Kuschel, Daghofer & Co. 

GRAZ, JAKOMINIPLATZ 24 

Telefon 73 1 59 

ac) Vorbereitung d Z ugen 
Mehr noch al die Vergleich ·person n ind die gno -

.lierung zeugen auf di Wahlkonlrontalion vorzuber iten. 
E i t unumgänglich notwendig, daß der Z ug or der 
G genüber tellung eine P r onsb 'Schreibung abgibt. Dar
über i t nach Möglichkeit ein ieder chrift anzufertig n. 
Keine fall darf dem Zeugen vor der Konfrontation ein 
Lichtbild de Tat rdächligen gelcigl "'erd n, die würde 
d n W rt der Konfrontation auf ull reduzi ren. D r 
Z ug i t zu b lehr n, daß er w�.hrend der Konfrontation 
nicht pr eh n oll und auch durch Ge ten nicht andeu
ten oll, ob r d n Tat erdächtig n erkennt od r nicht. 
Dadurch oll crhind rt w rd n, daß der Zeug d n en
tuellen Täter nicht erkannt hat und die er durch inc 
unbedacht Äußerung davon K nntni erlangt. Ein b -
reit vorhandene G tändni b r it chaft könnt dadurch 
z r tört erden. 

Eine inzig u nahm on der Ford rung d r h\ eig
, amk it de Erkennung zeugen wah1end der G g nüb r
stellung \: äre die Situation de pontanen Erkennen . 
◄ in eindeutige , off n au o-e proch ne Erkenn n d
Tat rdächtig n könnte mögli h rw i b i die cm zu
einem Ge tändni führen. Der erfahr n Beamte , ird die

i tuation ber it auf Grund d r vorau g gangen n 
m tände, oder der abg a bencn P r on be chreibung 

erahnen. 
ad) Vorb rcitung de Tatverdächtigen 

Der Ablauf der Wahlkonfrontation i l wegen d r grund
sätzli h notw ndigen Freiwilligkeit de· Tatverdächtig n 
mit die em orh r abzu pr chcn. Gcgebenenfall i t der 
Tatvcrdächtig darauf hinzu\ ei en, daf� ein icht rken
nen iner Per on zu iner ntla tung dienen \ ürde. 

m j ·den Vorwurf der Manipulation au zu chließ n, oll
te man dem Tatverdächtig n gc. tatten, ich lb t di' 
Po ition in der R ih mit d n Vergl ich p r on n au zu
:uchen. 
ae) Vorbereitung der Kräfte 

m in n reibung lo n blauf der ahlkonf rontation 
.1.u g \ ährl i t n, mü n genü end B amt vorhanden 
sein. Optimal \ är n fünf Beamte, mind ten drei , ind 
j doch unumgänglich. 
1. L it r der Wahlkon rontation

E olltc die jener Beamt in, dc:r auf Grund ein r 
rfahrung od r einer K nntni de kteninhalte dafür 

präd tini rt i t. Die em B amten obli gt die Belehrung 
d r beteiligten P r onen, der Ahlau und an chließend 
da Gr der ni der chriftlich n Einvernahm n. Er ollt 
<lau rnd im G genüb r t llung raum anw nd in. 
2. Protokollführ r

Er ollt über d n Vorgang der G genüber ·t llung, über
di Auf t llung d r Per on n, üb r C\' ntuelle Vorkomrn
ni e etc. einen B richl 1 gen. Einvernahm n von Z ugen 
durchführen, o( rn di nicht vom L iter der mt hand
lung durchgeführt w rd n. 
3. B obachter

Fall m hr r Zeugen vorhanden ein 
Beamter bei den Zeugen aufhalten, um twa1g b pra-
chen oder B, ·influ ungen zu vermeiden. Da die Z 'ug n 
möglich t hnell nach der Wahlkonfrontation in erno1:n
men werden mü en, kann auch er entsprechende 1e
d r chriften durchführ n. 
4. oto raf

Je nach Dien t teile l ann ein Fotograf herangezogen
, erden. In vielen Fällen genügt Cb ab r, , nn einer der 
vorg nannl n Beamten mit einer Polaroidkam ra Bild r 
der ahlkonfrontation anfertigt. 
5. i herung kräft

Wieviel ich rung kräft ür ·in' Wahlkonfrontation
herangezogen , erden, i t vom inLelfall unter Bedacht
nahmc auf lu ht- und B fr •i11rnu,, rsuch oder T�- t
li hk it n abhängig. 
af) a hli h orbcreitun, 

Rein th oreti h ollt in h..onfrontation unter den 
gl ichen Bedingungen erfolgen, , ie die in rzeitige B -
gegnung. In der Mehrzahl der Fälle " ird ab r ein Wahl
konfrontation in den Räumen de jeweiligen Po]iz ige
bäud tattfinden. Eig ne Räume für Wahlkonfronta
tion n ,  ird man in ö terreich kaum vorfinden. E olllen 
jedoch an di Räumlichk iten gcwi c Minimalanforde
rungen ge teilt werden. D r Raum olltc groß genug in, 
um ca. acht Per onen n b n inander teilen zu könn n 
und noch g nug Platz für Zeugen, Kriminalbeamt und 

ich rung kräft bieten. Die Licht, e1hältni c ollten gut 
·ein und die Möglichk it auch zu verdunkeln, ollt vor
hand n ein. Fi.ir törung fr ie Durchführung olltc gc-
orgt , rd n. uf etrennten Zugang von Zeugen und

Konfronti rten ollt Bedacht genommen werden. Um
nach der Gegenüberstellung kein Irrtümer in der Be
zeichnung d r rkannt n P r onen aufkommen zu Ja n,
ollten für di Täter und di Vergleich p r on n Ziff rn

oder Buch taben vorbereitet " erden.
b) Durchführung

Grundsätzlich ollte man eine Wahlkonfrontation in
z, ei Durchgängen au führen. Im Linz lf all könnt auch 
ein dritter Durchgang mit einer verringerten Vergl ich,
p r onenanzahl tattfinden. 

ach der Auf tellung de Tatv rdächtigen und d r Ver
gl ich per onen in einer Reih , ·ulltc di Situation foto
grafiert , erden. teht in Fotoapparat nicht zur Verfü
gung, ollte di' Po ition d Tatverdächtigen in der R ih' 
in d n anzufertigenden B richtt:n °mannt \ erd n. B i 
mehreren Durchgängen j t jeder zu fotografieren. Die 
Zeugen , erd n •inzeln in den Gcg 'nüber t llung raum 
geführt. ach d m letzt n Dur hgang erfolgt die nieder
-:-chrif tlichc Einvernahme de Zeugen. Die icder chrift 
hat zu nthal ten, ob der Täter 

- mit Sich rh it erkannt , urd'
- ni ht mit ich rh il erkannt , urdc, aber bcrein-
timmung n vorhanden ind 
- nicht rkannt \ urde und auch keine bcrcin ·tim

mungen orhanden ind . 
Im po iti n Fall \ äre cinzufüg n, woran der Z uge 

den Tal crdächtigen erkannt hat, bz, . \ eiche berein
, timmung n f tg t llt wurden. Bi wr ieder chrift 
muß icherge t 11 t , rden, daß der Zeuge k in n Kon
takt mit den anderen Erkennung zeugen hat. 

uch der Be chuldigte ollt nach der Wahlkonfronta
tion ein rnommen \ erd n. Ob ihm da rgebni mitg ·
teilt \ ird, muß der jeweilige Sachb arbeiter elb t ent
·ch id n. Di bc, ußl fal eh Mitteilung d Ergebni s
i t laut tPO v rboten. D r V rnchmrnde i t j doch nicht
verpflichtet, den erdächtigen i.\bcr da ErgebnL cl r

g nüb r t llung u kunft zu gcbl!n. 
Au ver hicd nen Gründ n wtir' au h eine G g nüb •r-

tellung an einem Tatort mögli -h. ?um Bei piel \ egen 
der dort herr chend n Li ht-, Sicht- und P r p ktiv n
v rhältni c. Hi r gilt grund ätzlich da b r it u ge
führte. E- i, t lediglich für m 'hr Si ·herung kräfte 
lU trag 'n. 

G gen üb r tcllungen mit u !ändern bedürfen einer 
bc anderen Vorbereitung. in Dolmet eh i t heranzuzie
hen und für g ignet V rgleich p r • ncn, ofern e i�h 
um ein Wahlkonfrontation hanJ lt, muß g orgt cm, 
da in die em Fall Kriminalbeamte kaum al Vergleich -
p r on n h rangezog n , erden können. 
l . Die v rde kt G g nüb r Lellung

nt r erd ckter G g nüber 1 llung ver ·tcht man die
Durchführung einer Einzel- od"'r ahlkonfrontation, bei 
d r der erdächtig nicht merkt, daß ·r gegenüberge tellt 
, ird bz\ . d r rdä htige d n Zeugen ni ht erkennen 
kann. Die Gründ' sind mannigfaltig: 

- D r Zeuge oll nichl, od 1 no h nicht zu die 'm
Zeitpunkt d ''> rfahr�ns dem ''rdä htig n b kannt 
sein 
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Fliese1 Pf eitler 
Wegen Umbaus 

Lagerräumung 

z B. • deutsche 
Qualitätsfliesen ab 150,· 
Kellerboden ab 99,-
Cotto, 20/30 ab 180,-
Dekorfliesen ab 99,-

lnnsbruck, Höttinger Au 66, Tel. 0 52 22 / 84 7 49 - Sämtliche Fliesenarbeiten Alle Preise exkl. MwSt. 

- eine offene Gegenüb r t llung i t d m Zeug n nicht
zuzumuten, z. B. bei otzuchtfällen 

- e \ erden von iten d Be„chuldigten, d en Mit
tä tcrn oder on tigen Per on n Rcpr alien gegen d n 
Zeugen befürchtet 

- e könnte zu tätlichen u einander etzungen kom
men. 

Mangel ge igneter Möglichkeiten ind verdeckte Ge
genüber tellungen in ö terr ichi chen Polizeidien t tellen 
mei t nur improvi iert durchzuführen. Die ogenannte 
Gucklochmethode (Blick durch einen Tur palt oder durch 
das Guckloch einer Zelle) kann \\frklich nur eine otlö-
ung ein. Häufig wird auch die M lhode angewandt, die 

Zeugen in den abgedunkelten Teil de Raume zu führen, 
während die R ihe der Vergleich ·personen mit Lamp n 
angc trahlt werden und ie omit wegen der Blendung 
q n Zeugen nicht erkenn n können. 

Relativ leicht i t ja eine verd c te Einzelgeg nüb r tel
lung zu arrangieren. Ein „zufällige " Zusammentreffen 
od r die Gu klochmethode genügen hier mei t n . 

Die be t Method i t, zwi eben Gegenüber tcllung -
raum und einem ebenzimmer inrn veneziani eh n pie
gcl (nur on in r eit zu durch chauen) anzubringen. 
Warum die e relativ billige und intach Methode nicht in 
mehr Polizeidien tstellen vorhanden i l, entzieht ich m i
ner K nntni . E liegt vornehmli h vermutlich aber an 
der Um i enheit der Planer polizl'ilicher Tätigk iten. 

Eine jm Au land gebräuchliche Method d r verdeckten 
Gegenüberstellung ist jene, den Vorgang 7U filmen oder 
mit in m Videogerät aufzuzeichnen. Der Vorteil di er 
Method li gt darin, daß der Film oder da Videoband· 
jederzeit und beliebig oft ab p1elbar i t. E kann auch 
Zeugen an anderen Orten und zu ander n Zeiten vorge
führt werd n. Der achtcil liegt darin, daß die Sponta
nität fehlt und die Größem erh�ilt11i c ni ht m hr d r 
Wirklichkeit entsprechen. 

Wenn Sie ich im Zug Ihr r kriminali ti hen Pra, i die
ser theoreti chen bhandlung bedienen, können Si da
mit dem Gericht ein prozeß ich re Bcw i mittel li fern. 

(Mit achdruckgcnchmigung der 7eitschrift „Der Kri
minalbeamte", Wi n.) 

Transport gefährlicher Güter 1 1 - Erstmaßnahmen bei Feuer 
(Fortsetzung und chluß zu Folge 12, 1982, ite 7) 

Von Ob.-Rat Mag. HEi Z PETER BERGER, B 'IV Wien 

STOFFE, DIE IN BEROHRU G MIT WASSER ODER 
FEUCHTER LUFT ENTZO DLlCHE U D/ODER GIF
TIGE GASE E TWICKEL 

ADR: Kla en 4.3, 6.1 und 8 
Eigenschaften 

z. T. brennbar, z. T. mit Luft ex1 lo ible Gemi ehe bil
d nd; 

z. T. giftig bei Einatmung, Hautkontakt.
Auswirkungen auf den Menschen 

z. T. Reizung / erätzung von Haut und chl imhaut
(Augen, Al mw ge); 

z. T. Kopf chm rzen, belkeit, E ·brech n, chwindcl
gefühl, Be\ ußtlo igkeit. 

Achtung! Krankh it r cheinung n ggf. er t nach be
chwerdefrei r Z it. 

Persönlicher Schutz im Gefahrenbereich 
direkten Kontakt mi lau tretenden Stoff n verhindern; 

chutzkleidung, Schutzhand chuhe und -brille; 
Atem chutzgerät, temfilter; 
Sauer toffkrei laufgerät / Druckluftatmer. 

Sofortmaßnahmen (allgemein) 
icherheit ab tand zu Wohnhäu crn und Betrieb anla-

gen her tellen; 
Motor ab teilen; 
Rauchen, Feuer, offene Licht v rbc,ten; 
weiträumig absperren, ggf. Unfall telle ab ichern; 
Feuerwehr, Polizei, v enn nötig Rettung ver tändigen; 
zu tändige, Wa er chutzbehörde b nachrichtigen; 
an Wind eite bleiben. 

Maßnahmen bei Undichtheiten (Leckage) 
undichte Tankfahrzeuge bz . Fahrzeug mit undichten 

V r andstücken von Brücken entfern n; 
b i Verdacht undichter Ver and tück Lade-/Lager

raum nur nach au reichender Lüftung betreten; 
undichte Ver and tücke von L:idung entfernen, ahr-

zeug in icherer Entfernung ab tellen. 
Undichth it n möglich l elb-tändig be itigen; 
Fahrzeug mit viel Wa er pülcn; 
Stoffe nicht in Kanali ation, Gräben oder G wä r 

gelangen la cn; 
Fen ter und Türen ti fliegender Räume und K Her 

chli ßen, Kanali ation und Gruben abdecken; 
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Fahrzeuge chnellsten au be\ ohntcr Umgebung, mög
lich t in Windrichtung, entfern n. 
Maßnahmen bei Feuer 

Brandbekämpfung: trockener Sand, trockene Decken, 
trockene Graphit, atriumbikarbonat, atriumkarbo
nat; größere Brandherd : Kohlen liure- oder Tro kenlö
cher, keinesfalls mit Wasser!
bei Brand in unmitt !barer ähc: nichtt,rennendc Fahr-

zeug ichcr abstell n, brennend'� Ladegut vom ahr-
7eug entfern n. 
E TZONDBARE FESTE STOFFE U1'1D SELBST
ENTZü DLICHE STOFFE 

ADR: Kla n 4.2 und 4.1 
Eigenschaften 

l icht brennbar, ·tarke Wärme trahlun 1; 

z. T. elb tentzündlich bei Kontakt mit Wa , er, bei
Erhitzung bz\ . Luftzutritt; 

z. T. giftig.
Auswirkungen auf den Menschen 

Rötung d r Haut, z. T. Verbri.;nnungen; 
bei Brand: Reizung d r Augen und Schleimhäute, Hu

·t nreiz, Kopf chmerzen, b lkcit, rbrech n, Atemnot,
Be\ ußtlosigkeit;

Achtung! Krankheit er cheinungen ggf. er t nach bc
ch\ erd freier Zeit. 

Persönlicher Schutz im Gefahrenber ich 
direkten Kontakt mit au getretenen elb lcntzündlichcn 

Stoffen erhindern; 
Schutzkleidung, chutzbrille; 
läub nde Stoffe: Atem chutlgcrät mit Atemfilter. 

Sofortmaßnahmen (allgemein) 
Sicherheitsabstand zu Wohnhiiusern und Betriebsan-

lagen her tellen; 
Motor ab teilen; 
Feuerwehr, Polizei und allcnfall Reltunr:, er tändigcn; 
weiträumig ab perren, ggf. Unfallstelle absichern; 
an Wind ite bl ib n; 
undichte Ver and tück und au ·g 11 ctcn' tol fc , on 

1) iehc auch die eröffentlichung: .. Tran�port gefährlic.hcr Güter -
Verhalten bei Unfällen" in un cr<'r usonbe Heft 10/19 1 eitc 11. 

Ladung und ahrl ug entfernet 1111<.I !'.ich rn, ◄ ah11eu0 

in ich r r Fntfcrnumr c b t 11 n. 
Maßnahm Jl b i Feuer

Brandb kämpfung au intl1 ichtu11g mit a t:L uu<l 
all n Fcuerlö ehern möglich; 

Vorsicht bei Zelluloid- und Ph phorbränden: Giftige
Dämpfe! 

bei Kühlung und Brandbekämpfung: Deckung nutzen. 
ENTZÜNDBARE FLOSSIGE TOFFE MIT GESUND
HEITSGEFÄHRDENDER WIRKU G 

ADR: Klassen 3, 6.1 und 8 
Eigenschaften 

brennbar, z. T. ehr l i ht •nt;("ndbar, hoh Flüchtig-
keit· 

mh Luft explosible Gemi ehe bildend; 
giftig bei Einatmung, Hautkontakt; 
Dämpfe eh, erer al Luft (Au breitung am Boden); 
starke Erwärmung des Behälters: Explosions- und Zer-

knallgefahr. 

Auswirkungen auf den Menschen 
Rötung der Haut, z. T. Verbrennungen; 
Reizung / V rätzung von Haut und chleimhaut (Augen, 
t mWeCTe)· 
z. T. Kopf chmerzen, tarkc Ermiidung, Rau eh, bel-

kcit Erbrechen· 
/..

1

T. At m- u�d eh törungcn;
Atemnot, Bewußtlo igkeit; 
Achtung! KrankheiL er eh inungen ggf. er t nach be

chw rdefreicr Zeit. 
Persönlicher Schutz im Gefahrenbereich 

dir kt n Kontakt mit au dr 1 n n toffen , rhin-
dcrn; 

chutzklcidung, chutz tief l, -hand�·chuh und -brillc; 
t m, chutzg rät, temfilter; 
aucrsto[fkr i laufgerät / Druckluftalm r. 

Sofortmaßnahmen (allgemein) 
i herh it ab tand zu Wohnhiiu cm und Betrieb anla

ncn herstellen· 
::, Motor ab t ll n; 

Rauch n, Feuer, offene Licht c1 bot n, nur e plo ion -
gc. hlitztc elektri ehe Handleuchten benützen; 

Unfallort ab pcrren, Explosion. g h,hr! Ggf. Einwohn r 
\\arn n; 

Feuerwehr, Polizei, Rettung ver tändigen; 
1.u tändige Wa er chutzb hördc benachri htigen; 
an Wind cite bleiben. 

or. i ht mit funkenrcißcndcn \ L'l k1eugen! ur um\ ik-
kt:lt mit ölfr•icm app n benut1cn. 
Maßnahmen bei Feuer 

Brandbekämpfung: haum-, Kohlen äurc-, Tro kcnlö-
..,chcr, a er ( prüh trahl) on \ ind eite; 

Brand in unmittelbarer ähe: üblen mit prüh trahl, 
auch Treib tofftank und B r ifun� d Fahrzeug , br n
ncnde Ladegut vom Fahrz ug entfernen; 

Explosionsgefahr bei Tankfahr7eugen mit ausgelaufe
nen Kammern; 

bei Kühlung und Brandbekämpfung: De kung nutzen. 
ENTZÜNDBARE FLVSSIGE STOFFE MIT GERINGER 
ODER OHNE GESU DHEITSGEF)\HRDE DER 
WIRKU G 

ADR: Kla , 3 
Eigenschaften 

brennbar, z. T. ·ehr leicht ent1.ündbar; 
mit Luft z. T. e,·plo iblc G misch bildend; 
z. T. hautentfettend;
Dämpf chwerer al Luft (Ausbreitung am Boden);
tarke Erwärmung des Behälters: Explosions- und Zer

knallgefahr. 
Auswirkungen auf den Menschen 

Rötung der Haut, z. T. Verbrennungen; 
Reizung von Haut und chleimhaut (Augen, tenn ege); 
�- T. Kopf chm rz n, . tarke Ermüdung, Rau eh, Ob 1-

kcit Erbr eh n· 
1..

1 

T. tem törungen, Lernnot und Be\ ußtlosigkeit;
Achtung! Krankheit r eh inungen ggf. r t nach be

!>Chwcrdef r i r Zeit. 
Per önlicher Schutz im Gefahrenbe1·eich 

direkten Kontakt mit au g tr "'tenen toffen verhindern; 
hutzhancls huhe, -brillc, 2_(. chut,kkidun�, Gummi

�1 id •I; 
t m.., ·hul/ge1 äl, tcmfilt ·r. 

S f rtmaßnahmen (allgemein)
i herh it ab tand 7ll ohnh.ius "'rn und B trieb anla-

., n h r t II n; 
Motor ab tellcn; 
Rauchen, uer, offene Licht vei"bvten, nur c, plo ion. -

geschützte elektri he Handleu ht n b nutzen; 
Feuerwehr, Polizei und ggf. R ttung er tändigcn; 
zu tändige Wa r chutzbenörde b nachricht1gen; 
an Wind ite bleiben; 
Vor icht mit funkcnr ißend1,;n W ·rkz ugen! ur um-

\ ickelt mit ölfreien Lappen benutL:en. 
Maßnahmen bei Feuer 

Branctbekämp[ung: chaum-, l uhlensäure-, Trockcn-
lö eher, Was er (Sprüh trahl) von ind eite; 

bei Brand in unmittelbar r , 'ähc: Kühlen mit Sprüh
trahl, auch Treib tofftank und Bereifung des Fahrzeu

ge , brennende Ladegut vom Fahrzeug ntfernen; 
Explosionsgefahr bei Tankfahrzeugen mit ausgelaufe

nen Kammern; 
bei Kühlung und Brandbekämpfung: Deckung nutzen. 

ENTZÜNDEND (OXYDIEREND) W RKENDE FESTE 
STOFFE UND P.t::ROXIDE 

ADR: Kla n 5.1 und 5.2 
Eigenschaften 

brandfördernd; 
mit rgant chcn toffen h "ftiL.e R ·aktionen, ;;. T. e pi -

Si\; 
z. T. giftig.
uswirkungen auf den Menschen 
bei Brand: Reizung d r ug"'n und chl imhäut , Hu

tcnreiz, Kopf chmerzen, belkci t, rbrechen; 
Rötung der Haut, z. T. Verbrennw1gen; 
Achtung! Krankheit er. cheinungcn ggf. r. t na h b ,_ 

·chwcrd rr i r Zeit.
Persönlicher Schutz im Gefahrenbereich 

direkten Kontakt rnil au etrctenen toffen verhindern; 
chutzbrille; 

·täub nde 'toffe: tem chut1.o-crät mit At mfiltcr.
Sofortmaßnahmen (allgemein) 

ich rhcit ab tand 7U Wohnhäusern und B tri bsan-
lagen her tcllen; 

Motor ab t 11 n; 
Feuerwehr, Polizei und ggl. P..ettm1g v r tändigen; 
zu tändig Wa r chutzoehördc bcnachrichtig n; 
, eiträumig ab perren, ggf. nfollort markieren; 
an Wind it bleiben. 

Maßnahmen bei Feuer 
Brandb kämpfung mit Wa,. er und allen Fcu rlösch ·rn 

\'On Wind eil,. 
bei Brand i� unmittelbar r ähc: Ladung mit prüh

strahl kühl n und mögli h t entfern n; 
bei Kühlung und Brandbekämpfung: Deckunu nutzen. 

GIFflGE STOFFE 
ADR: Kla e 6.1 
Eigenschaften 

bei Einnahme, Einatmun und z. T. Hautkontakt gif
tig, z. T. sehr giftig; 

bei Erwärmung bilden einige toff' giftig , z. T .. >hr 
giftig Gase; - -

z. T. brennbar.
Auswirkungen auf den Menschen 

z. T. Reizuncr / Verätzung von Haut und chi •imhaut
( ug n, tcmw g ,); 

Prospekte: 
Winter Panoramaprospekt 

Hotelliste, Urlaub am 
Bauernhof, Ferien

Wohnungen, Tirol-Information 

TIROL·INFORMATION 
A·6010 INNSBRUCK, 

POSTFACH 8000, 05222/20777 
Auch Ihr Reisebüro berät Sie gern. 
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Kopf ·chmerzcn, Benommenheit, B , ußtlo igk it; 
z. T. tödlich wirkend;
Achtung! Krankheit r cheinungen ggf. er t nach be

ch, rd fr ier Zeit. 
Persönlicher Schutz im Gefahrenbercic 

direkten Kontakt mit au gelauf nen toffen rhin-
dern; 

Schutzkl idung, Gummihand chuhc, hutzbrill 
t m chutzgerät, t mfilter; 

bei längerem ufenthalt au r toffkreislaufgerät / 
Druckluf tatmer. 
Sofortmaßnahmen (allgemein) 

Sicherheit ab tand zu Wohnhäu ern und B trieb an
lagen her tellen; 

Motor ab tellen; 
w ilräumig ab perren, Unfallort markieren, Pa anten 

fernhalten; 
Rauchen, Feu r, offen Licht verbot n; 
Feuerwehr, Polizei, Rettung verständigen; 
zu tändige Wa r chutzb hörd b nachrichtig n; 
an Winds ite bleiben. 

Maßnahmen bei Feuer 
Brandb kämpf ung: Kohl n äw·e-, chaum- od r Trok

kenlö eher on Wind eit ; 
bei Brand in unmittelbarer ähe: B hälter, Treib toff

tank und Bereifung mit prüh trahl kühlen, nicht bren
nende Fahrzeuge ich r ab tellen, br nnende Ladegut 
von Faltrzeugen entfernen. 
RADIOAKTIVE STOFFE 

ADR: Kla e 7 
Eigenschaften 

durchdringende ioni ierende Strahlung; 
Einwirkung durch Sinnesorgane nicht wahrnehmbar, 
achweis äußerer Strahlung und radioaktiver Verunrei-

nigungen on Ob rflächen nur durch geeignete Meßge
rät möglich; 

chäd1gende Wirkung durch ufnahme unzulä ig ho
her Strahlung und Aufnahme radioakti er Stoffe. 

Selbsten: ärmung bei radioaktiven Stoffen hoher Ak
tivität; 

Exponierung unentwickelter Fotomal rialien; 
Ent tehen ine kriti chen Zu lande bei paltbaren 

Stoffen möglich. 
Auswirkungen auf den Menschen 

S mptome iner chädigung durch unzuläs ig trah-
1cneim frkung ersl nach bc chw rdefreier Zeil, Beurtei
lung durch medizini eh n Dien t für Strahl n chutz er
forderlich; 

in eh\ er n Fäll n örtlicher B trahlung nach einigen 
Stunden: Rötung d r Haut, bei Ganzkörp rb trahlung 
üb lkeit, Erbrech n. 
Persönlicher Schutz im Gefahrenbereich

Ab tand halten; 
dickere G gen tände mit hoher Dichte (Mauern, tahl

platt n u w.) al trahl nab chirmung nutzen; 
ufenthalt <lauer im Strahlen eld kurl halt n; 

Ausmes en der Do i leistung; 
dicht ab chli ß nd Schutzkleidung ( chützt nicht vor 

Gamma trahlung), Schutzhand chuh , Schutzbrille. 
Sich rh il ab tand zu Wohnhäu cm und B trieb an

lagen her teilen; 
bei g ringfügig r Havari Feuerwehr und Polizei er-

tändig n, \ eil rlcitung an trahlcn hutzbcauftragtcn 
erbitten, trahlenschutzb reit chaft der österreichischen 

tudienge eil chaft für tomenc1gi b nachrichtigen; 
zu tändig Wa r chutzb hörctc bcnachrichtig n; 
weiträumig ab perren, Unfallort marki ren; 
Motor ab teilen; 
b i genehmigung pflichtig n Tran port 'n aßn hmen 

ent prech nd Genehmigung b cheid. 
Maßnahmen bei Feuer 

Brandbekämpfung: Schaum-, • ohlcn äure- oder Trok
kenlö eh r, ggf. Sprüh trahl von Wind eit , radioaktive
Stoffe nicht aufwirbeln; 

bei Brandb kämpf-ung: D ung nutz n; 
Brandbekämpfung in Räumen: auer toffkrei laufg -

rät/ Druckluftalm r, Per onen mil \\'und- und Haut chä
dcn nicht ein etz n, Verletzte ggf. abli' en; 

nicht brennende Fahrzeuge 1cher ab tellen, ggf. Tr ib
tofftank und Bereifung kühlen. 

SÄURE , LAUGEN UND ANDERE ÄTZE DE STOFFE
DR: Kla e 

Eigenschaften 
ätzend; 
gi[tig; 
z. T. o, dierend \! irkend (entzünd nd);
z. T. bei Kontakt mit organi eh n toffen und En är

mung giftig Ga bild nd. 
Auswirkungen auf den Mensch�n 

Verätzung von Haut und Schleimhaut (Augen, Atem
w ge); 

z. T. chnupfen, i en, Husten, Schlu chm rzen,
p ichelfluß; rbrechen, Durchfall, Krämpf ;
z. T. oll tändi Z r ·t"rung der unb d ckt n Körpcr

t ile; 
beim Einatmen nitroser Gase (braune Dämpfe) noch 

nach Stunden Erstickungsgefahr; 
Achtung! Krankheit er eheinunocn ggf. er t nach be

chwerdefr i r Zeit. 
Persönlicher Schutz im Gefahrenb reich 

direkten Kontakt mit au getretene toffen rhindcrn • 
Schutzkl idung, Gummi ti fel, -hand chuhe, chutzbrl 

le; 
Atemschutzgerät, temfilter; 
ggf. Sauer toffkrei laufgerät / Drucl luftatmer. 

Sofortmaßnahmen (allgemein) 
Sich rh it ab Land zu Wohnhäu ·cm und Betrieb an

lagen her tel1 n; 
, iträumig ab p rren; nfall rt ggf. markieren; 
Feuerwehr, Polizei und allenfall Ret,tung v r tändi

gen; 
zu tändige Wa er chutzb hördc.; bc:nachrichtigen; 
an Wind it bl iben. 

Maßnahmen bei Feuer 
Brandbekämpfung: Kohlen äurc-, chaum- und Trok

kenlö eh r, Wa r on Wind eite. Vor icht! pritzer; 
b i Brand in unmitt ]bar r �ihe: B hält r, Tr ib toff

tank und Bereifung mit prüh trahl iihl n und mög
lich t entfern n. 

Hinweis: Di b r ich ten urd n nach 
in- und au ländi chen Unterlagen nach b t m Wi n 
und Können zu amm nge tellt. E kann k in rl i Haf
tung für di Voll tändigkeit und Richtigkeit de Inhalts 
vom Autor noch von der R daktion übern mm n \ rd n. 

ING. KURT WINKLER 
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BETONWERKE - BAUSTOFFE 

DEUTSCHLANDSBERG - STAINZ 

Der Fährtenhund 
ort tzung on Folg 5/1982, ite 8) 

Von Oberst LEOPOLD VITECEK, Gend.-Zentr.-Kdo. Wien 

E� , urde �chon einmal cn ahnt, daß di a da 
, ichtig tc Organ d Hunde i t: ,,Im Mitt ]punkt de 
Hundes t ht eine . a ." (Dr. Klingler.) 

!Je Hunde und Hundearten ind a ntier und kön
nen uchen. In der frei n Wildbahn mü n ie uch n, 
. i h Aufklärung üb r ihre Um elt r chaffen, festst 1-
len ob und wo Beute gibt, b, o und on wem t, a 
G fahr droh n könnt oder -v o ich g rad di übrigen 

ng hörig n ihre Rudel befinden. 
or all m bei d r uch nach Beult:' und bei der Su

ch nach ·einem Rudel , ird cl r Hund g Z\ ung n, di 
a e tief zu nehmen und einer Fährte zu folgen. 
Un er Ziel i t , d n Hund .,o , il zu bringen, daß er 

_jede Fährte, au di r ange etzt , i1-d, verfolgt und au -
arbeitet. Dje e u bilduncr rford rr ein Höch tmaß an 

u dau r, Geduld und Einfühlung v rmög n. Selb t er-
ständlich eignen ich nicht alle Hunde gleich gut dazu. 
Di a nv ranlagung in Hund kann aber durch 

t mati ehe ufbauarb it g f"'rd rt und ent\ i kelt 
, rd n. 

Ein Fährtenhund bei der Arbeit. 

B ·vor nun die u bildung de Hunde zum Fährtenhuncl 
bc chrieben , ird, oll grund äl:11ich inig zum B griff 
,.Fährt " ge agt erd n. 

leich zu B ginn muß fc ·tge ·teilt werd n, daß fal eh 
ist, anzunehmen, daß der Hund in Fährt verfolg n 
kann, enn ihm ein vom Vcrmißlen oder Einbrecher 
hinterla ene Kl idung tü k zum • inwirken orgehal
lcn wird. Kein Hund i t in der Lage, eine G ruch brücke 
, on die em Gegen land zur Eihrte zu bau n: weil e 
�ich nämlich um ganz andere Geruchskomponenten han
d lt. Ein am Tatort aufgefund ncr C gen land b , ei t 
nicht andere , al daß ich hier jemand zu chaffen 
Q macht oder etwa verloren hat. 

Der Kriminali ·t bezeichnet incn Einz !abdruck oder 
-cindru k al Spur, eine Aneinandcrr ihung von Spuren
al Fährte. och ander au gedrückt: ine Fährte etzt
ich au· mehr ren inandcr folg nd n Abdrücken od r

Eindrücl en zu ammen, die ntwcder ichtbar oder un
sichtbar ind.

Sowohl bei unsichtbaren al • auch bei ichtbaren Spu
ren findet aber - bedingt durch den Bewegung ablauf 
tmd da· Gewi ht de ährtcnleg r - eine Veränderung 
de Boden statt, die bei ·piel \ eise auf Beton, Bitumen 
oder Holzböden al rein theorc1 i eh anzu h n i t, au[ 
trockenen, , eichen oder bewa h nen Böd n ab r zu 

eränderungen an d r Ob rfläche und im Boden lb t 
führen. Die e Veränderungen ent tchen dadurch, daß di 
ober te Kru te de Boden verk:l/;t , ird und ein Teil 
de Be, uch e und eine m hr odLT minder große n
zahl on B denbewohnern (Klein- und Kl in tg ti r) ver
nichtet werd n. Durch die daraus rcsultier nden chemi-
chen und biolo�i chen Vorgänge (V n esen der Ti re 

und intro kn n d r Pflanz n) i indet in relati eng 
begrenzte gcru hli h Veränd ru1.g in b timmt n Bo
d n tückchcn tatt, die ich - für d n Hund hr d ut-

lieh - vom angr nz nden, unverletzt n Boden unter-
eh idet. Die r Bod ngeruch i. t an und für ich noch 

durch Bodenart (Acker, Wie e, Wa]d, M orbod n), Bo
denbewuch (Grä er, Kräuter, M ose u " .) und Boden
be chaffenheit (trockener and, feucht r Sand, trock -
ner od r frischer ckerboden, ump u , .) unt r chied
lich. 

Zu dies m Geruch kommt auch noch der Eigengeruch 
d Fährten] g r hinzu, der ich au d m Abri b d r 
Kleidung, de Schuhwerk und zum Teil au d m jed m 
Ti r und Men eh n eigenen Körperg ruch rgibt. 

Um fe tzu tel1 n, ie lange . ich d r Eigeng ruch eines 
Menschen auf der Fährte hält, wurden anläßlich on 
Lehrgängen umfangreiche Ver uche unt rnommen. Da
bei hat ich herausge tellt, daß di er Geruch nur t, a 
drei Stund n für d n Hund bemerkbar i t. Die V r uch 
\ urden vor r t bei Eig nfährtcn und päter bei Fr md
fährten durchgeführt. 

elb t er ländlich pi lt b i d r ährtenarbeit die herr
·chend Witt rung ein groß olle: tarker Wind, trok
kene Hitze, heftiger R gen und tc1rk r Schneefall kön
n n eine Fährtenarbeit unmöglich machen, während hohe
Luftf uchtigkeit, I icht r R gen u. w. die Fährtenarbeit
b gün tig n können.

Schon darau i t zu r eben, dafS nur ehr eh er eine 
gültige Au age gemacht werd n kann, wie alt eine Fähr
te ein kann, daß der Hund ie noch ausarbeit n kann. 
Da Höch Laiter von 12 Stunden wird unter au nehmend 
gün tigen Verhältnis en a] Ma. imum ang seh n werden 
mü n, , ob i ab r mit dem Ei engeruch d Fährten
leger nicht meht gerechnet werden darf. B i derartigen 
Fährt n eh int für den Hund nur mehr der Bodeng -
ru h leitend zu ein. 

Ein Kapit 1, d m höch t ugenmerk zug leitet \ er-
d n ollte, i t da Sich rn der ·Fährt r dem Ein atz 
d Hunde . Die rfolgt optimal o, daß link und rechts 

on der Fährt , auf iner Breite on ca. 5 m, ni mand m 
d r Zutritt ge tatt t \ erd n . ollk. Da Sich rn durch 
Abdeck n mit Karton o. ä. könnte unerwün chte Folg n 
haben, weil da bdeckmaterial aul Grund eines even
tuell n Spezialg ruche d n Fährteng ruch verfä1 eh n 
würde. 

Die Au bildung de Fährtenhundes erfolgt - wie bei 
_jeder Au bildung, wo die möglich i t -, indem der 
Hundeführer, al o der Meuteführer, in da Ge eh hen 
mit in bezogen wird. 

Was wird der Hund am lieb ten uchen? Selb t er-
ländlich einen Herrn. Und daher erden al Beginn 

der Fährtenarb il og nannte Führ rver teckfährten g -
legt, bei denen der Hund von ein m Hel[ r geführt wird, 
weil ja der Hundeführer er leckt ist. Später , erden so
genannt Eigenfährten gel gt und w nn alle da klappt, 
wird auf Fremdfährten übergegang n. 

Selb L er ländlich bedarf e beim au gebildeten Hund 
ein r ständigen und intensi en Fortbildung und Weiter
bildung, um ihn leistung fähig zu erhalten. 

(Fortsetzung folgt) 
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Zur Fahrzeugüberprüfungspflicht eines 
Fahrzeuglenkers vor Antritt der Fahrt 

Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

1. Sa lwcrh lt
D r  Lenker eine Per oncnb.ralt\\agcn \\urde ,on

'inem Gcndarmcriebcamten beanstandel, , eil die Be
trieb brem c nicht funktionierte. Er , urdc de halb von 
d r V n altungs tra[behördc wegen bertr tung nach 
§ 102 Ab . 1 de Kra[t[ahrgesdzcs 1967 be tra[t, , eil r
e unt rla en hat, sich vor ntritt der Fahrl von d m 
,·or chriftsmäßig n Zustand <;eines Fahrzeuge , wozu 
auch di berprüfung d r Bremsanlag auf ihre Funk
tionstüchtigkeit gehört, zu überzeug n. Der be tra[t 
Kraftfahrer wendete in, c ei ihm nichl zumutbar, vor 
_jeder Fahrt Brem proben vorzunehmen; ihn treffe daher 
I< in Ver chulden. 
II. R htli he Beurteilung

1. Gemäß § 102 b •. 1 �KFG darf der Kra[tfahrzt!uglcn
ker ·in KraftfahrLeug er t in Betrieb nehmen, , enn er 
·ich - owcit die zumutbar i L -· darnn überzeugt hat,

daß da· , on ihm zu lenkende I t·?.f tfahrzcug und ein on
die cm zu zi h nder nhängcr so\\ iL: deren B ladung 
den hi für in Betracht kommenden Vorschriften ent
�prechen. Die Unterla ung die er Prüfung b gründet 
·.ine Verwaltung überlretung nach § 13-4 Ab . 1 KFG. Di -

s dem Kraftfahrzeuglenker auferlegte Verpflichtung
schließt auch die Verpflichtung ein, di( lnbetriebnahm
und damit auch da Lenken d Kraftf ahrz uge zu un
lerla en, , enn da im Rahmen de Zumutbaren vorge
nommene „Sich-überzeugen" zu dem Ergebnis geführt
hat, daß da Kraftfahrzeug d n hi für in B tracht kom
menden Vor chriften nicht ent pri ht (V, GH 10. 4. 1979,
1208/77; 9. 4. 1980, 1426/78; 26. 11. 1980, 750/80).
. Da durch eine V rnachlä igung df'r dem Lenker na h
§ 102 Ab . 1 KFG auferlegten V rpflichtungen unüber
�chaubare Gefahren in da V rk hrsge eh hen getrag n
werden könn n, ist bei der Prüfung der Frage der Zu
mutbarkeit in eher tr ngcr MaB. tab anzulegen (OGH
26. 5. 1977, 2 Ob 91/77). Jeder Kraflfahr r muß auch über
die t chni eben .inri htungen ;ne. Fahrz uge o weit
informiert , ein, daf� er di Fahrtüchtigk it des clben b -
urteilen kann (OGH 4. 3. 1965, 11 0 16/65; 24. 2. 1966, 
11 0 246/65). E muß ihm insbc ond rc klar . ein, daß 
das mangelhaft Funktioni rcn der Bremsanlage eine 
besondere Gefahr im traßcnvcrkchr bedeutet (OGH 
10. 6. 1963, 11 0. 6/63).

2. a h der Recht pre hung i l e • dnc..m Kraftfahrzeug
lenker zumutbar, vor der Inbetri bnahm di mangelnde 
Wirk ·amk it d r Brem ·cn f stzustell n (VwGH '18. 4. 
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1975, 1554/74; 0 H 24. 2. 1966, 11 o� 246/65). E i t c.lahcr 
jedem Kraftfahrer zumutbar, • r Antritt in r Fahrt di, 
Funktion tü htigk it d r Br m anlag einer Prüfung zu 
unterziehen und dabei Mäng l zu erk nnen ( , GH 13. 5. 
1981, 3245/80). uch di' Vornahm iner Funktion prob, 
;,ur berpri.ifung d r Br m wirkung ein Anhänger , die 

chon dadurch err icht w rden kann, daß bei tehendem 
Lkw-Zug der Brem chlauch 1.um Anhänger gelö t und 
dann lo gefahren wird, wobei d1.!r Anhänger ollgebrem t 
l hen müßte, i t dem Lenker dnr: LI\: -Zug durchafö

rnmutbar (OGH 11. 9. 1975, 2 Ob 143/75). Die Untl!rlas
·ung einer Brem probe i. t, vornehmlich ,v nn da L n
ken eine fremd n Fahrz uge übcrnomm n , ird, ein
Ver toß gegen 102 b . 1 KFG (0 1Il 7. 10. 1965, 2 Gb
236, 237 /65).

3. 1 für den Kraftfahrzeugknkcr nicht zumutbar \\Ur
de eine Brern probe mit lang�m sta, kem Brem, druck, 
bei dem di Au wirkung in r fal ·eh eing, tellten Br m
·e erkennbar geworden wär , angr hen, o daß die Un
terla ung ein r solchen Bremsprobe kein Ver chuld n
begründet (OGH 14. 5. 1970, 11 0 23/70). Da gleiche gilt
für die Vornahme von Brem proben unter regelmäßigen
B dingungen anläßlich der Aufnalime von Training fahr
ten bzw. Rennen au[ hi zu [ür d n allgemeinen V rkehr
Yorübergehend g pcrrt n R nn trecken durch den L n
kcr einer R nnma chinc (OGH i . 5. 1970, 11 0 23/70).
III. Ergebnis

Zusammenfa ·end ergibt sich clalier, daß der Lenket
'inc Kraftfahrz uge bei on tigcr tra(barkeit \' r-

pflichtcl i ·t, vor Antritt der Fahrt di Funktion ti.ichtig
keit der Brem en zu überprüfen und bei Fe t tcllung von 
Mängeln das Fahrzeug nicht in Burieb zu nehml.!n. 

gen Ba 
as gibt Siehe 
eldgeschäft 

wie beim Sparbuch 
eisen - die Bank, die viele 

einfach einfacher macht 
,. , .  ·v• ...-o,i.--•• ::· :.., ... _. ,  • • 

VON UNS F□R SIE 

Lassen Sie Nachbarn oder Freunde auch im 
Winterurlaub nach Ihrer Wohnung sehen 

Da war eine bittere "bcrra ·chung' Als Familie D. froh
gemut om Winterurlaub zurückkam und die Wohnung -
tür öfl net , bot ·ich ihnen ein Bild ab olut n Tohuwa
bohu . Schränke und chubladen tnnd n offen, d r In
halt war auf dem Boden ,•crstrcut, die Bücher waren au 
c.len Regalen g ris cn und da Geschirr lag zerbrochen 
in d r Küche. Mit betrübtem Blick r gi trierte der vi r-
1ehnjährigc Sohn ofort, daß , t •reoar.lage und Fern eh
apparat fehlten. Aber es dauerte noch Stunden, bi die 
Familie eine umfa - ende Verlu �11iste zu ammenge tellt 
hatte. ic hätte c leichter gehabt, , cnn ie zuvor die 
Erkennung zeich n und Individualnummern ihrer Wert
geg n tände fe ·tgehalten hätte. 

Die Ermittlungen der Polizei gestalteten ich auch de -
halb o eh\, i rig, \ eil d r Einbruch irgendwann wäh
l end der letzten zwei Wochen g<'�c:hchen war. Und die 

achbarn? 
Die einen to k tiefer hatten Z\\,ll einmal eltsamc 

,cräu ·ehe gehört, aber , cder di\! PoliLei ver tändigt 
noch . ich da· Datum gern rkt. , Wir mi chen un chließ
lich nicht in anderer Leute Ancrelcgcnhciten ein." Doch 
dies ist keine „Einmi chung in die Privat phäre" anderer, 
sond rn häufig leider nur ein Ausredv für Gleichgültig
keit od r Bequemlichkeit. Beginnl:n doch einfach Sie mit 
der achbar chaft hilf�. -

Verla ne Wohnungen laden die Di be zum Einbru h 
ein. Dabei i t e gar nicht o chw r, in Heim auch b i 
Abwesenheit zu schützen, um bl.!i de1 Rückkehr keine 
unangenehmen überra chungen zu rleb n. Vor allem 
ollte e immer o aus ehen, als ob j 'mand zu Hau e i t. 

Der Kriminali t rät: 
- Bitten Sie achbarn oder rr Jund , währ nd Ihre

Urlaub möglich t oft nach Ihrer ohnung zu sehen, 
Rolläd n zu öffn n und abend ab und zu Licht in Ihrer 
Wohnung anzumachen. 

- Denken Sie daran, daß Zeitungen und Po t entweder
abbe tellt, nachge andt oder von �achbarn täglich weg
g räumt w rden. 

- Wenn Ihn n in Ihr r achbar chaft etwa Unge
wöhnliches auffällt, z. B. daß Fremd während der Ab
we enheil Ihr r achbarn au - und eingehen, oder daß 
etwa wegtran portiert wird, denl,en Sie nicht „Wa 
geht' mich an", ondem rufen Sie ofort die Polizei. 

- Machen Sie den nfang, biet n Si Ihren achbarn
Ihre Hi][ an. 

Au ieden Fall, ollten Sie Ihr� ·uchbarn bitten, nach 
Ihrer Wohnung zu hen, auch wenn Sie nur auf Win
terurlaub ind. 

Bayeri eh • Lande· riminalamt Münch n 

Profil wird wieder modern 
Au Unn elbchut1gründcn \ erd n im ornmenden Win

t •r auf ö t1.;rreich Straßen rheblich eniger Auftaumit
tel ge trcul werden als in den , ergang nen Jahren. Die 
\.ielfach auch in d r kalten Jahre:zeit an apere oder alz
na c Fahrbahn gewöhnten Kraflfahr r \ erden sich da
her mehr au[ Sehn und Ei he, egen al je zuvor. Sie 
sollt n ihr Fahrverhalten, aber auch di ' Au rü tung ihres 

uto • unbedingt darauf ab timmcn. Vor allem kommt 
der Bereifung 'in den nächsten fon�den erhöhte Bedeu
tung zu. 

Eine Unten,uchung des Kuratoriums für Verkehrs
�icherh ·it und de Reifenh ndels b scheinigt den hei
mischen Autofahrern ein recht :tark. ausgeprägte Reifen
bewußt ·ein: 71 Prozent aller Fahrzeug , aren winterbe
reift, 29 Prozent \'er uchten mit vier Summerreifen durch 
den Winter zu kommen. 15 Prozent der interrei[en-Ver
wender begnügten ich damit, nur die Räd r der Antrieb -
achse „wintertikhtig" auszurü ten. 

Dazu das KfV: Winterb reifung ist dann be ond r 
inn oll, wenn alle vier Räder, mcJglichsl mit Produkten 

der. lben Marke, v r ehen ind. lbrc optimale Funktion 
auf noch nicht festgefahrenen chnccfahrbahn n können 
Winterreifen all rding nur dann erfüllen, wenn ihr Pro
fil zuminde t 5 mm ti f i t. E ist dies übrigen da be
hördlich v rlangte Minde torofil, wenn man Str ck n b -
fährt, auf denen Winterreifen al Ausnahme von Schnec
kettenpfli ht vorge chricben sind. Bei au reichender Pro
filti fe zeigt ich der \ interreif<'n b im Brem en. in der 
Griff- und S il nfühnmg kra[t au[ Sehn fahrbahnen 
durch die clb treinigung dem 'ormalreif n l lar übcr-
1 gen. Aber au h die Gefahr d s Aquaplaning i l mit 
grob tolligen Winterr i( n nicht so arg gegeben, weil für 
rasche Wasserverdrängung und !Wien Bodenkontakt ge
sorgt , ird. 

Allerding : Di Sicherh it -Vorteile des Wintcrreilens 
können zu�m T il oder gänzlich ,erlorengehen, nn ic 
in höhe1·es Tempo umgesetzt Wl'rdcn. Angepaßte G ·
sdm indigkeit ist gerad· unter ,1. it tc rlichen ahrbedin
gung ·n überau wi htig. 

ö t rreichi ehe Reifentechniker, di or Jahr n den er-
ten Winter tahlgürtelreif en ntwi kelt haben, genießen 

übrigen inen weltweiten Ruf. Die führte auch dazu, 
daß die heimi eben Kraftfahrer zu diesen Erzeugnis en 
Vertrauen fand n: 40 Prozent a11 r in ö terreich produ
zierten R i[en ind M & S-(Matsch- und Schnee-)Reifen. 
Ein höherer Anteil an Winterreifen , ird nur in d r 
Schweiz (46 Prozent) verzeichnet, ·während etwa Schwe
den mit 38 Proz nt und alle andcr n curopäi eh n Län
der hinter der ö terreichi chen Ma1 ke zurückliegen. 

Dennoch: Die Verwendung von Winterreifen darf k i
ne Alibihandlung ein, ondern Lt dringende otwendig
keit. Daher möglichst ier Winterreifen mit ausr ichen
der Profil tief verwenden. 

Gendarmerieoberst Johann KoLler: ,,Im heurig n 
Winter kann b reit da Man(i Tieren au einer Park
lücke zum Problem werden, wenn man au[ ung salzenen 
Fahrbahnen ohn Profil unterweg i t." KfV 

BAUGES ELLS CHAFT 

Dinl. -Inn. Hermann Lauuuas 
Ges. m. b. H. 
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REIICIJIIISCllll:R -) 
,NIDARMIERIE _, SPl)lll' 

Weihnachts- und Neujahrswünsche 
Derb tcrrci bische e11<larmcri1..:- I rtverband kann mit tolz auf da Jahr 1982 .wrü kblick.cn. Beachten \ crtc Et

folge der Gendarmerie- portlcr r,r�gcn da au laufende Jahr 1982 und dokumcnti r n - abg ehen von der wcrtvoJ: 
lcn öffentlichkcitsarb it - den Wert d r portau übung in der Bunde •

0 ndarm ric. Die intc1 nationalen Erfolge und 
der Breiten port . ind e , die Außen teh 'ndc immer mehr po itiv überzeugen. 

Die G chäft fühnmg de ö tcrrcichi�ch n Gendarmerie- port crband darf dem 
Prä identen und Gendarmeriezentralkommandanten, 
H rrn Mini t rialrat Gendarrnerit\_,encral Dr. Johann PIEGLER, 
dem Leit r der bteilung IT/4 und t ·lhertreter de Gendarm ri zcntralkommandant<.:n, Herrn General Dr. Erich 
BOSI A, 
dem Sportreferenten, Herrn Obcr:;t Georg PöLLMA , 
dem Gendarmeriezentralkommancto, allen aktiven Sportlern, Funktionären und rcunden 
für die nt r tützung im Jahr 19 2 aanken. 

Der öGSV übermittelt die besten\ i.in ehe zu den kommenden Feiertagen, wünscht ein crfolgrei he� Jahr 19d3 
und un eren akthen portl rn viel Erfolg. 

D ·r ge .. • .. hrenJc Präsident
mil Stanzl 

Sportausübung in der Gendarmerie! 
Wenn auch crtr,ulichcn ci ·c immer seltener, o tau ht 

doch immer \ iedcr die Frage nach dem inn und der 
otwendigkeit iner portlichen B tätigung der Gendar

men, ganz b ·ond r aber hinsichtlich d Zeitpunkte· 
einer e entu llen portau Übung auf. Kriti eh B obach
ter woll n von i gcnd auf fo]g 1 d ' Frag n ein b grün
dende Erklärung finden: 

• Warum reizcit port,
• Warum Di n t port,
• die Bedeutung d Vorgc et.ltcn im Dien t port,
• der pitzen port in der taaHichcn E. kutive,
• Lernziele im Dien t port und
• da Problem der R ali. ierung ,011 ortbildung ·pro

blemen. 
Eine treffende ntwort au all' dil c Fragen gab Obl,;r

rcgi rung ·rat Hartmut Ro b au· Berlin in ein m Vor
trag anläßlich de 30jährigen Grüudung jubiläum de 
ö terr. Polizei p rtverbande in de1· Pu]izeidirektion Wi n. 
Von einen eindru k oll formulierten Au ·agen ollen 
hier, mit freundlicher Genehmigung d . Autor , die b -
deut nd t n Pa, agen im Wortlaut riti 'rt rdcn: 

Freizeit port 

Der Fr i.lei t port i t . . . onvicgend cicrabcnd-, o
chenend- und Urlaub ·port; aber nicht nur eine inn olle 
Freizeitge taltung, ndern auch ein \\ e cntlicher Faktor 
zur Per önlichkeit bildung. 

Dienst ·port 
D r Di n t�port der Polizei kann nicht rcizcit port 

ein, wci l er on iegend al Kompcn a tion on Arbeit -
bela tung und Wi d rher t llung für d n Dien t b trach
t t w rd n muß. 

Der Dicn:tsport i.n der Polizei hat die be ·ond re Auf
gabe zu rfüllen, beruf pezifi ehe fähigk itcn und Fcr
t igkeiten zu crmitt ln und zu 1halten, ohne die der Po
lizeibeamt di an ihn g tellten Anforderungen nicht cr
f LU lcn könnt . 

Der Di n t port oll . .. Poli.1. ·ibcamtcn Kraft für ih
r n chweren, aufopf rung , ollen Die. t geb n und r-
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hallen. Er oll ihnen da elb t'.crt rauen uu<l di • elb�t
sicherhcit yermitteln und stärken. Er oll die Kommuni
kation Z\ i chen Polizei und Bcvl'.llkerung h r tellen und 
erbe ern und di Kooperation b 1 it chaft im inn r

dien tlichen Bereich teig rn. 
Der Bürger cn artet om Polizeibeam�n .. . , da! er 

�ich bei der Erfüllung einer , ufgaben auch körperli h 
voll ein etzen kann, ja er erwancl ogar unt 'r Um tän
clcn den Ein alz unter Ri iko für Gt•sundheit und Leben. 

llc Ge· tzc zur An endung unmittelbaren Z\ ange • 
durch Träger öffentlicher G , alt ehr iben z, ingend or, 
daß imm r r t and r , gl ich rmaßen ge ignct" - d. h. 
mildere - Mittel geprüft werden. E i t ganz eindeutig 
verfa ung \ idrig, \ enn di E. kalation on der einfa
chen körperlichen Gewall ... bi hin zum Schußwaffen
gebrauch in Gang ge etzt , urdc, nur , eil e dem Voll
zug beam ten - gleich welchen Alter - an d r not wen
digen körpedich n Tüchtigkeit fohlt oder ein Kennt
ni e und Fertigkeiten in der berufsbuogen n Selb t er
teidigung . . .  , g n nicht au reichenden Trainings man
gelhaft ind. 

Die B deutung de· Vorg ·etzten im Dien t port 
E i t ... den Polizeiführ rn klar zu mach n, daß je

der Poliz ibeamte or Recht au übung einen Recht an
pruch darauf hat, lei tung fähig fLir ine Aufgab ge

halten zu \ erden. 
... , daß der Polizeibeamte cillrn Re ht an ·pruch au( 

port al Lei tung orau etzung hat. 

Da bedeutet, daß die er An ·p1 uch auf ·olidc port
au bildung eine Pflicht de Bcamte11 i t und daß ihm 
·ein Dien t org etzter bei der r1fiiliung dieser Pflicht
mit po iti m 'B i piel voranzug h n hat.

D r erantwortliche Poliz iführcr hat in eine er-
ant, ortung zu nehmen, daß ein Teil der Arbeit zeit daw

verw ndet \ erden muß, orau� ·etzungcn für die Erfül
lung der Aufgab 'n durch ine titarbcit ·r zu chafkn 
und di unabhängig von ltcr und Ge chlccht der Be
' mten. 

CJf H-krh«tlHng , W I S S E N 

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Als wir 1946 zur Gendarmerie einrUckten 

Erinnerungen an St. Johann am Walde 

Es war reine ostalgie, was an 
einem Oktobertag vor zwei Jahren 
eine Gruppe von ca. zehn alten Kol
legen - einige davon schon im Ru
hestand - veranlaßt hatte, nach 
rund 35 Jahren wieder einmal dort
hin zu fahr n, wo sie die ersten 
Stunden und Tage in der österrei
chischen Bundesgendarmerie ver
brachten - im ehemaligen Reichs
arbeitsdienstlager St. Johann am 
Walde. 

Um auch den jüngeren Kollegen, 
die ein halbes Menschenalter später 
zur Gendarmerie gestoßen sind, Ein
blick in die damaligen Verhältni se 
zu geben, ist ein kurzer Rückblick 
in die Monate vor St. Johann not
wendig. 

*** 
In den ersten Monaten des Jahres 

1946 kehrte ich mit vielen anderen 
Schicksalsgenossen aus der Kriegs
gefangen chaft heim. Die Wirtschaft 
lag am Boden, das Land ausgeplün
dert und von fr mden Soldaten be
setzt, das Geld von geringem Wert 
und die vorhandenen Arbeitsplätze 
beinahe zur Gänze schon besetzt. 

Beim Empfang der ersten Lebens
mittelkarte mußte der Heimgekehrte 
zur Kenntnis nehmen, daß er auf 
dieses leben notwendige Stück Pa
pier nur dann in Zukunft Anspruch 
habe, wenn er innerhalb von vier 
Wochen eine Arbeit aufnehme. ur 
so war es möglich, zu jenen 800 bis 
1000 Kalorien pro Tag zu gelangen, 
ohne dafür 1-! on orpreise zahlen zu 
müssen. Wer „unter der Hand" ein 
Kilo Butter kaufen wollte, mußte 
ca. 150 S hczahlcn. Ein Paket US-Zi
garetten war für 40 S oder mehr zu 
haben. Für ein Kilo Schwarzbrot 
benötigte der Käufer rund 30 S. Um 
eine Vorstellung zu bekommen, wie
viel Geld clas war, sei zum Vergleich 
das Monatsgehalt eines Probegen
dannen angeführt: 165 S plus 30 S 
Pauschalgc;hühr. Also gerade genug, 
um sich ein Kilo Butter und ein Kilo 
Brot kaufen zu können. Die Lebens
mittelkarte war daher für den or
malverdiener lebensnotwendig. Um 
sie ja nicht zu verlieren, fuhr ich 
schon nach ca. sechs oder sieben Ta
gen mit einem anderen Heimkehrer 
in die Bezirksstadt, um beim zustän
digen Arbeitsamt rechtzeitig eine Ar
beit zu bekommen. Bei meiner An
kunft standen ,or dem Arbeitsamt 
.schon mindestens 150 Personen, die 
alle Arbeit suchten. Um den Fuß
iängerverkehr vor dem Arbeitsamt 
m geregelten Bahnen halten zu kön-

nen, ver ahen im und vor dem Ar
beit amt mehrere Hilfspolizisten in 
recht unterschiedlichen Uniformen 
Dienst. Sie hatten so ziemlich alles 
am Leib, was an Klamotten von der 
Deutschen Wehrmacht übriggeblie
ben war - Luftwaffenuniformen, 
Infanterie-Waffem·öcke, Glockenho
sen der Marine usw. Da mein Weg
gefährte und ich als persönliches 
Ausweispapier nur den Entlas
sungsschein der US-Anny besa
ßen, verpaßte uns einer der seltsa
men Ordnungshüter in preusischer 
Tonart gleich eine gepfefferte Rüge: 

Herr, 
ich möchte eine Sonne sein, strahlen 
in Deiner Nähe bei Tag -
Herr, 
ich möchte ein Mond sein, 
in Deiner ähe erhellen die acht -
Herr, 
ich möchte eine Wolke sein 
umhüllen Deinl! Füße -
ein Regentropfen, eine Träne, 
nicht achten der Traurigkeit 
um ein Lächeln zu gewinnen, 
ein Regenbogen der Fröhlichkeit 
in Deiner ähe -
Herr, 
ich möchte ein Vöglein sein, 
singenden Lobgc. anges Dich zu 

preisen -
eine Rose, öffnend ihre knospende 

Blüte 
um nie zu welken in Deiner Hand -
eine Quelle, die Größe der Meere 

vergessend 
um Frieden zu finden bei Dir. 

F.W. 

,,So wie zu einem Soldaten das Sei
tengewehr, so zu einem Zivilisten 
der Ident-Ausweis; habt ihr mal ver
standen?" 

Und nun erfuhr ich, daß man, 
wollte man diesen Ausweis erlangen, 
zum wohnortszuständigen Gendar
merieposten gehen mußte. 

ach rund zweistündigem Warten 
gelangten mein Gefährte und ich 
endlich in die Kanzlei des Arbeits
vermittlers. Leider gab es nichts 
mehr zu vem1itteln. Dafür erhielten 
wir auf dem Entlassungsschein eine 
Bestätigung aufgedruckt, daß wir 
uns beim Arbeitsamt registrieren 
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hatten lassen und so weiterhin einen 
Anspruch auf die Lebensmittelkarte 
hätten. Vor dem „Verhungern" wa
ren wir also vorerst einmal gerettet. 
Vor dem Weggehen gab uns der 
Arbeitsvermittler noch den Rat, un
ser Glück bei der Besatzungsmacht 
in Wels zu versuchen, da dort Hilfs
kräfte mit gcwis cn Englischkennt
nissen gesucht würden. Zwei oder 
drei Tage später klopfte ich erwar
tungsvoll an eine Barackentür des 
US-Vorrats.Camps in Wels. In der 
Aufnahmekanzlei befand sich eine 
junge Ungarin, die als Chefsekretä
rin des· Aufnahmeleiters und Perso
nalchefs fungierte. Mit herablassen
der Arroganz frug sie mich, den ar
men Österreicher, was ich wünsche. 

achdem ich ihr Bescheid gegeben 
hatte, ließ sie mich rund eine halbe 
Stunde wortlos tehen. Dann erst 
legte sie einen Fragebogen in ihre 
Schreibmaschine ein und nahm mei
ne Personaldaten auf. Anschließend 
mußte ich im Vorraum neuerlich 
warten. Endlich durfte ich in die 
Kanzlei des Personalchefs eintreten. 
Dieser thronte erhaben hinter einem 
breiten Schrcihtisch, biß ständig an 
einem Kaugummi herum und starr
te geschäftsvortäuschend in eine ab
gegriffene Akte. Sein wuchtiger Lei
besumfang paßte wenig in die „ma
gere Land chaft" der damaligen Zeit. 
Nach rund zehn Minuten geruhte er 
endlich, meine Anwesenheit zur 
Kenntnis zu nehmen. In gekonntem 
Winchester-Slang stellte auch er an 
mich die Frage, wa ich wünsche. Da 
er - wie ich kurz darauf feststellen 
konnte - auch ,,nur" Österreicher 
war, hätte er mit mir auch deutsch, 
ja sogar im Austrian-Slang reden 
können. Aber damals war es eben 
chic, ein „Ami" oder zumindest ein 
Aus tro-Ami zu s in. 

So viel ich wußte, muß man eitlen 
Leuten, will man bei ihnen zu Erfolg 
kommen, Komplimente machen. Ich 
sprach ihn daher mit „Sir" an und 
erklärte ihm, daß ich erfahren habe, 
daß er der einflußreichste Mann 
der Besatzungsmacht in Wels sei 
und nur er mir, dem Heimkehrer 
aus den Staaten, einen guten „Job" 
verschaffen könne. Und ich hatte 
mich nicht geirrt - nach einem 
breiten Lächeln und einer angebote
nen Camel-Zigarette hatte ich bereits 
die fixe Zusage, in seinem großen 
Lager-Areal sofort die Arbeit aufneh
men zu können. Der umgehende Ar
beitsantritt scheiterte vorerst nur 
an der Quartierfrage und den mise
rablen Verkehrsverbindungen der da
maligen Zeit. Erst später richteten 
die Amerikaner einen eigenen Trans-

(Fortsetzung auf Seite II) 
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(Fortsetzung von Seite I) 

portdienst zur täglichen Heranho
lung ihrer zivilen Arbeitskräfte. 

Wie es manchmal der Zufall haben 
will, traf ich auf der Heimfahrt im 
Zuge einen alten Bekannten aus der 
Schulzeit, der mit zwei ehemaligen 
Ostarbeitern, einem Polen und 
einem Slowaken, einen gut florieren• 
den Schleichhandelsring aufgezogen 
hatte. Als ich ihm von meiner Ar
beitssuche bei der Besatzungsmacht 
erzählte, erhielt ich plötzlich und 
ganz unerwartet ein äußerst „lukra
tives" Angebot -· Eintritt in sein 
„Unternehmen'· und Herstellung 
von Kontakten zu den Besatzungs
soldaten der Warenlagerverwaltun• 
gen zwecks Anbahnung von Kompen
sationsgeschäften. Für jede erfolg
reiche „Geschäftsvermittlung" stellte 
er mir eine Entlohnung von ca. fünf
hundert Schilling und einige Pak
kungen US•Zigaretten in Aussicht. 
Pro Woche sollten zwei derartige 
Geschäfte abgewickelt werden. Da es 
mir aber nicht um einen auf wenige 
Jahre beschränkten Wohlstand ging 
und ich keine Lust hatte, nach zwei
jähriger Anhaltung in Kriegsgefan
genenlagern als Prisoner of War 
neuerlich meine persönliche Freiheit 
als „Prisoner of Peace" zu verlieren, 
lehnte ich sein Angebot zu meinem 
späteren Glück ab. Der Herr „Un
ternehmer" in Sachen Schleich lan
dete nämlich bereits im Frühjahr 
1947 gemeinsam mit seinen beiden 
„Geschäftspartnern" nach einem 
schiefgegangenen Coup im kreisge
richtlichen Gcfangenenhaus in Wels. 
Am nächsten Tag begab ich mich 
zum wohnortszuständigen Gendar
merieposten, um endlich zu einem 
Identitätsausweis zu kommen. Und 
damit nahm mein Schicksal plötz
lich einen ganz anderen Lauf. Wohl 
gab es vorerst einmal keinen Ident
Ausweis, da der Postenkommandant 
nur mehr drei oder vier Exemplare 
dieser Drud.sorte auf Lager hatte 
und diese, wie er grantig bemerkte, 
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für dringendere Fälle als ich einer 
sei benötige. Etwas enttäuscht ver• 
ließ ich die Postenkanzlei. Im an
schließenden Vorhaus bemerkte ich 
an der Wand die handgeschriebene 
Verlautbarung, daß Gendarmeriean
wärter aufgenommen werden. Als 
ich einige Minuten später im Orts• 
gebiet den jungen Probegendarm 
bzw. Gendarmerieanwärter des Po
stens traf, erkundigte ich mich bei 
ihm, wie es ihm bei der Gendarme
rie gefalle. Daraufhin schilderte er 
mir seinen Dieus t in den leuchtend• 
sten Farben. Als er merkte, daß ich 
ein beruflicher Interessent sei, nahm 
er mich gleich zum Gendarmeriepo
sten mit. Der Postenkommandant 
war bei meinem so überraschend 
schnellen Wiederauftauchen nicht 
gerade freundlich: ,,Was woll'n S' 
denn schon wieder, i hab Ihna do 
grad gsagt, daß i für Ihna koan Aus• 
weis hab; Sö san ja koa dringender 
Fall!" Erst als ihm sein Untertan 
- der Begriff „Mitarbeiter" wäre
damals noch einer Majestätsbeleidi•
gung gleichgekommen - erklärte,
daß ich ein neuer Gendarmeriebe•
werber sei, änderte er sein Verhal
ten. Freundlich bot er mir einen
Platz an. Eine Viertelstunde später
waren alle Aufnahmeformalitäten
erledigt, und mit einem Ident-Aus
weis verließ ich kurz darauf das Po
stenkommando. Ich war nun er
staunlicherweise plötzlich ein drin
gender Fall geworden. Keine vier
zehn Tage später erfolgte bei der
Bezirkshauptmannschaft (Sanitäts
abteilung) die amtsärztliche Unter
suchung, eine Woche darauf wurde
ich bereits verständigt, daß ich am
2. Mai nach VbcJdabruck zur Gendar
merie einzurücken habe. Am 1. Mai,
also am Abend vor meinem Einrük
ken, traf ich zufällig noch einmal
mit meinem schleichhandelnden Ju
gendfreund zusammen. Als ich ihn
davon in Kenntnis setzte, daß ich
am nächsten Tag zur Gendarmerie
einrücken werde, betrachtete er
mich wie einen Deserteur aus einer

Nervenheilstätte; er war richtig ent• 
setzt, denn bei ihm hätte ich an 
einem Tag mehr verdient als bei der 
Gendarmerie in einem ganzen Mo
nat. 

*** 

Und so rückte ich am 2. Mai 1946 
- es war ein wunderschöner Friih
lingstag -- zur österreichischen
Bundesgendarmerie nach Vöckla
bruck ein. Sammelplatz war der Hof
des Gendarmeriepostens in der
Gmundner Straße. Unter den jungen
Gendarmeriebewerbern traf ich zu
meiner großen Freude noch zwei al
te Kriegskameraden, wovon einer
sogar mit mir eine Zeit lang in die
gleiche Schule gegangen war. Nach
einer freundlichen Begrüßungsan
sprache durch den damaligen Be
zirkskommandanten Franz Höflin•
ger bestiegen wir einen offenen Lkw
des Landesgcndarmeriekommandos
und fuhren - unterwegs von der
Bevölkerung mehrmals für einen
Nazi-Transport nach Glasenbach ge
halten - nach St. Johann am Walde,
einem neuen Lebensabschnitt entge
gen.

(Fortsetzung folgt) 

Bezlnsp i. R. Gottfried Kellerer, 
Vöcklabruck 
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DENKSPOl{J[iA 
Als Prof. Lehmann einmal bei 

Herrn Rennleiter Schnell zu Besuch 
war, zeigte ihm dieser einen Plan. 
,,Danach wollen wir unser Leistungs
training durchführen", sagte Herr 
Schnell zu Prof Lehmann und fuhr 
fort: ,,Am ersten Tagf seines Trai•
nings legt ein Läufer 3 km zurück 
und an jedem folgenden Tag 6 km 
mehr als am vorhergegangenen. 
Fünf Tage nach dem ersten Lauf 
beginnt ein zweiter Läufer mit sei• 
nem Training. Dieser legt am ersten 
Tag 54 km zurück und an jedem fol
genden Tag 3 km mehr als am vor• 
hergegang�nen. Nach wieviel Tagen 
haben beide Läufer gleiche Strecken 
zurückgelegt?" Prof. Lehmann über
legt sehr lange, ehe er antwortet: 
,,So verblüffend es auch sein mag, 
es gibt tatsächlich genau zwei Mög• 
lichkeiten, daß beide Sportler 
gleiche Strecken zurückgelegt ha• 
ben." Welche Möglichkeiten sind 
das? 

PHOTO-QUIZ 

Die gotische Wallfahrtskirche in
mitten des mit Befestigungsmauern 
und Anlagen umgebenen Friedhofs 
stammt aus dem 15. Jahrhundert. Im 
nördlichen Turm befindet sich die 
größte Glocke Kärntens (1687 ge
gossen, 6608 kg schwer). An der 
Außenwand der Kirche sind Römer• 
steine der einstigen Stadt Virunum 
sowie mittelalterliche Grabsteine 
aus Salzburger Marmor einge-
mauert. Sie befindet sich in ....... " ........... ? 

Auflösung sämtlicher Rätsel 
auf Seite IV 

Figurenrätsel 

In die Figur sind, von den Außen
feldern zum gemeinsamen Mittel
feld hin, vierbuchstabige Wörter fol
gender Bedeutung einzutragen: 1. 
hohes Ansehen, Würde, 2. offener 
Güterwagen, 3. eine Geistesgestörte, 
4. Schwimmvogel, 5. Feier, Festlich
keit, 6. Taufzeuge, 7. Furche, Nute,
8. Ackergerät, 9. weiblicher Vorna•
me, 10. Weinernte, 11. Rauchabzug, 
12. Gartenblume. - Nach richtiger
Lösung nennen die Buchstaben in
den äußeren Zahlenfeldern, mit 12
beginnend und auch wieder mit 12
endend, gleichgiiltig in welcher Rich
tung gelesen, einen Teil eines Bild
hauerwerkes.

lf/erNardas? 
Das Tempo des modernen Ge

schäftsbetriebs wäre ohne seine Er
findung nicht möglich. Dieser Schöp
fer eines ganzen Berufszweiges wur
de 1789 in l\lünchen als Sohn eines 
Blasinstrumentenmachers geboren. 
Er verbrachte drei Jahrzehnte seines 
Lebens mit Überlegungen und Ver
suchen, wie man die kaufmännische 
Arbeit in gewisser Hinsicht vereinfa. 
chen köm1e. Ähnliche Bestrebungen 
hatte es schon vorher, sogar im Al
tertum, gegeben, aber nichts davon 
hatte sich auf die Dauer gehalten 
oder war in breitere Kreise gedrun
gen. Ehe sich der Erfolg einstellte, 
war das Leben des Erfinders voller 
Enttäuschungen. Hohn und Spott 
blieben ihm nicht erspart, konnten 
ihn aber nicht entmutigen. Sein Den
ken war auf alle Vorgänge im Büro 
gerichtet. So beschäftigte er sich mit 
der Kunst des Schönschreibens und 
schuf u. a. ,,Mechanische Rechenta
feln". Im Jahre 1834 gelang es ihm 
endlich, seinem System einer ver
einfachten Schreibweise Anerken
nung zu verschaffen. Dieses System 

wurde auf viele andere Sprachen 
übertragen und mit zur Grundlage 
der heutigen Einheitskurzschrift. 

Die Porzellanmarken, die als Echt
heitsmerkmalc in die Erzeugnisse 
der Manufakturen eingebrannt wer-
den, wie die ,, ........................................... " des 
Meißner PorzeJlans, sind von den 
altchinesischen Porzellanwerkstätten 
eingeführt worden. 

WIEW0WERWAS
1. Was ist Mohair?
2. Was ist ein Expander?
3. Wie nennt man einen Sprach

und Literaturforscher? 
4. Wie hieß der berühmteste Feld

herr des Dreißigjährigen Krieges? 
5. Wie heißt das japanische Brett•

spiel für 2 Personen? 
6. Was ist Konspiration?
7. Was versteht man unter Okzi•

dent? 
8. Wie nennt man den Wacholder

noch? 
9. Wie nennt man in südlichen und

afrikanischen Gebieten Gefäße aus 
Kürbissen oder anderen Früchten? 

10. Was ist ein Jobber?
11. Was ist ein Famulus?
12. Was versteht man unter einer

Doktrin? 
13. Wie nennt man den Anfangs•

buchstaben eines Kapitels, der in 
Größe und Farbe vom anderen Text 
herauss ticht? 

14. Wie nennt man ein mit zwei
Masten ausgerüstetes Segelschiff? 

15. Was ist ein Burnus?
16. Was ist eine Dekade?
17. Was versteht man unter exzep

tionell? 
18. Was ist ein Fries?
19. Wie nennt man ein Fabeltier

mit Adlerkopf, Löwenkörper und 
Flügeln? 

20. Wie war der ursprüngliche Na
me für Griechenland? 

oJ Ju.l.aMiR 
Sonderpostmarkenserie ,,Modeme 

Kunst in Österreich". 8. Wert von 
Prof. Ernst Fuchs: ,,Mädchenkopf". 
Nennwert: S 4,-. Vorbezugstag: 25. 
November 1982, Ausgabetag: 10. De• 
zember 1982. 

Sonderpostmarke „100 Jahre öster
reichische Postsparkasse". Das Mar• 
kenbild zeigt das Postsparkassenge
bäude. Nennwert: S 4,-. Vorbe
zugstag: 22. Dezember 1982, Ausga• 
betag: 12. Jänner 1983. 

Vater warf einen Blick in seine 
Brieftasche und sah dann forschend 
von seiner Frau auf seinen Sohn. 
,,Der Junge hat Geld genommen!" 

,,Wie kannst du das wissen?" wi• 
dersprach seine Frau, ,,es könnte 
ja auch sein, daß ich es genommen 
habe." 

Der Vater schüttelt den Kopf. 
,,Ausgeschlossen", entgegnete er, ,,es 
ist ja noch etwas drinnen." 

* 

Auf einer Urlaubsfahrt kommt die 
Familie an den Rheinfall bei Schaff
hausen. Die große Schwester von 
Fritzchen ist mächtig aufgekratzt, 
ihr Mundwerk geht ununterbrochen. 
Da sagt Fdtzchen: ,,Nun sei doch 
einmal einen Augenblick lang still, 
damit ich auch etwas von dem To
sen des Wassers höre." 

* 

„Papa, kannst du mir wohl dein 
Auto leihen. Ich bin doch jetzt alt 
genug dafür." 

„Du schon -· aber das Auto 
nicht!" 

* 

Lilo fährt mit ihrem Wagen durch 
die Stadt. Auf einmal kracht es. Der 
Fahrer des anderen Wagen steigt aus 
und tobt: 

„Natürlich - eine Frau! Sehen Sie 
denn nicht, daß ich das Vorfahrts
recht habe?'' 

,,Doch, das habe ich gesehen!" 
faucht Lilo, ,,aber ich habe ange
nommen, Sie waren ein Kavalier 
und würden keinen Gebrauch davon 
machen!" 

* 

Babsy stand lange vor dem Auto-
salon. Schließlich ging sie hinein 
und beäugte ein rassiges Sportka
briolett. 

„Hätten Sie dafür Interesse", fragt 
der Verkäufer beflissen. 

„Eigentlich nur indirekt", meint 
Babsy mit einem verschämten Lä
cheln. ,,Es handelt sich darum, daß 
ich Sie bitten möchte, wenn ein net
ter junger Mann den Wagen kauft, 
mich doch anzurufen." 

* 

Ein Geschäftsmann fragte seine 
Frau beim Nachhausekommen: ,,War 
der Mann da, der garantiert mit al
lem Unkraut in unserem Rasen fer
tig werden wollte?" 

„Ja, der war da", sagte sie. ,,Er 
hat uns einen Swimming-pool ver• 
kauft." 

* 

,,Ich will den Kerl nicht mehr se-
hen!" meint Irrna erbost zu ihrer 
Freundin. ,,Aber, sage mir doch nur, 
warum denn?" 

,,Gestern zeigte ich ihm ein Bild, 
wo mich meine Mutter als Baby auf 
dem Arm hält und sagte ihm, so 
habe ich vor l 9 Jahren ausgesehen!" 

,,Und weiter?" 
„Da fragte er mich, wer das Kind 

auf meinem Arm sei." 



Karpfen am laufenden Band 
Mitglieder Yon Fischereivereinen 

sind daran gewöhnt, sich mit recht 
bescheidenen Erfolgen zufriedenzu
geben. Wichtig ist nur, daß sie ih
rem geliebten Hobby in freier atur 
nachgehen können. 

Die heißen Sommermonate Juli 
und August -· Sauregurkenzeit für 
den Karpfena11gler - haben mehr 
oder weniger nur Ausflugscharakter, 
und oft genug wird der als „Schnci
dermeister'' heimkehrende Fischer 
mitleidig belächelt. 

Auch ich mußk im vergangenen 
Sommer etliche Male von Freunden 
und Bekannten Sticheleien und 
spöttische Bemerkungen hinneh
men. Ich tröstete mich damit, daß 
sie von Leuten kämen, die nicht wis
sen, welch schönes Erlebnis, abge
sehen vom Angeln, ein Aufenthalt 
am Wasser, besonders in der Ge
meinsamkeit gleichgestimmter See
len, sein kann. 

In Begleitung meiner Frau war ich 
�lso einige Male an meinem Lieb
lingsweiher, der von Graz aus in 
einer halben Stunde erreichbar ist. 
Das Gewässer - vor ein paar J ah
ren fachgerecht saniert - stellt ein 
landschaftlich s Schmuckstückerl 
dar. Der schöne Platz lädt nicht nur 
zum Angeln ein. Man kann in stiller 
Beschaulichkeit die atur hautna:i1 
erleben, den Singvöglen lauschen, 
verschiedenartiges Federwild und 
andere Tiere beobachten. Das ist 
wohl auch der Grund, warum es 
meiner Frau als ichtanglerin dort 
so gut gefällt. 

Während ich auf Karpfen „ansit
ze" und den Schwimmer hypnotisie
re, stichelt sie an ihrem Gobelin 
(das farbenprächtige Stilleben ist 
jetzt chon beinahe fertig) oder 
deckt allerlei Leckerbissen fein säu
berlich und appetitlich für ein wohl
schmeckendes Picknick auf. 

ach einigen auf diese Weise sehr 
ruhig (beutclos) verlaufenen Aufent
halten am W ciher fuhren wir gegen 
Ende September schon in aller Frü
he wieder hin. Es war der Ausklang 
des schon ein paar Wochen andau
ernden wunderschönen Herbstwet
ters, den man den Altweibersommer 
nennt. 

Für mich als „kleinen Mann an 
der Gerte" wurde es ein Tausendgul
dentag, der in meinem Fisch-Vor
merkkalender mit Farbstift dick un
terstrichen ist. Alles paßte diesmal 
ideal zusammen. Es herrschte aus
gesprochenes „Beißwetter"; zudem 
hatte der frisch eingebrachte Besatz 
den Futterneid der alteingesessen�n 
Karpfen in so hohem Maße geweckt, 
daß sich unter den Fischen eine 
echte Konkurrenz entwickelte: ein 
Zustand, wie sich ihn der Angler 
nicht besser wünschen kann! 

Mir fiel sofort auf, daß an der 
Wasseroberfläche große Unruhe 
herrschte. Ein Karpfenschwarm zog 
seine Kreise, wobei ab und zu eine 
gefächerte Rückenflosse den Was
serspiegel zerschnitt und wie ein 
kleines Segel sichtbar wurde. Ich 
erinnerte mich daran, daß ich schon 
einmal bei ähnlichen Verhältnissen 
mit Schwimmbrot als Köder zu Er-
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folg gekommen war. Ein paar ein
geworfene Semmelbrocken, die die 
hochstehenden Fische sofort annah
men, überzeugten mich von der Rich
tigkeit der Methode. 

Demgemäß montierte ich mein 
Gerät für diese Angeltechnik. Den 
mittelgroßen Haken auf dünner 
Schnur ohne Bleibeschwerung be
stückte ich mit einem Weißbrotwür
fel. achdcm ich ihn kurz ins Was
ser getaucht hatte, um ein höheres 
Wurfgewicht zu erzielen, ließ ich mit 
lockerem über-Kopf-Schwung die 
Schnur von der Stationärrolle sur
ren. Der Wurf war genau dosiert, so 
daß der Kc.idcr mitten im Karpfcn
rudel landete. Verführerisch trieb er 
nun an der Oberfläche. 

Auf einen der Fische wirkte die 
Lockspeise alsbald unwiderstehlich. 
Schnurgerade schwamm er auf den 
Leckerbissen zu, dann umrundete er 
ihn einmal, um ihn schließlich mit 
schräg nach oben stehendem Maul 
zu attackieren: genüßlich schlürfte 
er den Brocken ein, um mit einer 
Art Kopf stand blitzschnell in die 
Tiefe zu ziehen. 

Mein zarter Anhieb, nur aus dem 
Handgelenk heraus, saß sicher und 
veranlaßte den gehakten Fisch zum 
ersten, wilden Fluchtversuch. Dann 
krümmte sich die Gerte immer wie
der unter neuerlichen Anstürmen, 
wenn der Karpfen nach kurzen Ver
schnaufpausen in weiteren Ausreiß
versuchen die Stärke des Gerätes 
auf die Probe stellte. Dabei entstand 
ab und zu ein Wirbel auf der Ober
fläche, wenn der verzweifelt kämp
fende Fisch mit Schwanzflossen
schlägen das Wasser hochpeitschte. 
Es war ein vergebliches Sichweh
ren: Gegen einen erfahrenen Angler 
mit gut abgestimmtem Gerät mußte 
er den Kampf v rlieren. 

Durch den eine Weile dauernden 
Drill aufmerksam geworden, eilte 
meine Frau im richtigen Augenblkk 
mit dem K"'scher herbei. Obwohl 
schon lange Zeit nicht mehr geübt, 
glückte das Unterfangen der Beute 
klaglos. Den stattlichen, zweiein
halb Kilo schweren, Spiegelkarpfen 
im ctz, rief n wir - wohl gerecht
fertigt durch di en unerwarteten 
Blitzerfolg gleichzeitig aus: 
,,Wenn das so weitergeht ... !" 

Die nächsten Stunden übertrafen 
sogar die kiilmsten Erwartungen: 

icht weniger al dreizehnmal wi�
dcrholte sich das erregende Driller
lebnis in ähnlicher Weise, und als 
die Abenddämmerung hereinbrach, 
standen insgesamt 14 Cypriniden (11
Spiegel- und drei Schuppenkarpfen) 
auf meiner Erfolgsliste. Dazu kamen 
noch zwei Schleien, die ich zwischen
durch mit der Posenangel erbeutet 
hatte. 

Das zuletzt ausgelegte Schwimm
brot blieb unberührt. Die Fische wa
ren mit einem Male von der Ober
fläche verschwunden, und der Wa -
serspiegel des Weihers war glatt und 
still - wie an einer langen Reihe 
von Tagen vorher. Mir aber hatte 
sich einmal mehr die alte Binsen
weisheit bestätigt, daß am Fisch
wasser die richtige Einschätzung 

und utzung einer gegebenen Situa
tion über Erfolg oder Mißerfolg des 
Anglers entscheidet. 

Von den gefangenen Karpfen muß
te nur der magerste sein Leben las
sen; er war nämlich dazu auserse
hen, nach einem Spezialrezept zube
reitet als „besoffener Karpfen" un
sere Gaumen zu erfreuen. Alle an
deren Fische, in ihr Lebenselement 
zurückgesetzt, werden sich der neu
gewonnenen Freiheit so lange er
freuen, bis ein anderer glücklicher 
Angler mit einer verführeri eben, 
aber mit tödlichem Eisen versehenen 
Lockspeise sie zu einem verderben
bringenden Anbiß verleiten kann. 

Eine positive Auswirkung des ge
schilderten ,,Anglerabenteuers" soll 
hier nicht unerwähnt bleiben: In 
den Augen meiner Frau habe ich an 
jenem Tag ganz gewaltig an Anse
hen gewonnen; sie hält mich seither 
für einen unübertrefflichen Meister
angler! 

Abtlnsp i. R. A. Gaisch, Graz 

Auflösung der Rätsel aus der 
Dezember- und Jännerfolge 

Wie, wo, wer, was: 1. Pegel, 2. Homogen 
ist gleichartig; heterogen ist andersartig, 3. 
Zum Fotografieren auf größere Entfernung, 
4. Den Sauerstoffverbrauch des Menschen in
der Ruhe, gemessen bei nüchternem Magen, 
5. Rhein, 6. chiffahrtskunde, Seewesen, 7. 
John Knittel, 8. Kilimandscharo (6000 m), 9. 
Trikolore, 10. Gelb, 11. Tokio, 12. Die Gesamt
heit der Fachausdrücke eines Wissensgebie
te , 13. Eine lndianerhütte, 14. Der Deutsche 
Otto von Guericke (1602-1686), 15. Am Gen
fer See, 16. Ein Abtrünniger, 17. Die Aus
stattung eines Innenraumes, 18. Kegelförmig, 
19. orübergchcndcr, loser Zweckverband
mn Ge chäft leutcn zur Durchführung von
Geschäften, 20. 42 km. 

Wie ergänze lch's? Georg Friedrich Händel 
(1685-1759). 

Wer war das? Mark Twain. 
Denksport: Alle 120 Tage. 
Photoquiz: Big Ben, Londd'n. 
Kreuzworträtsel: W a a g r c c h t: 1 Rio, 4 

Rho, 7 Ehe, IO Ocsterrcich, 13 Tal, 14 Ais, 
15 Trab, 17 enf, 19 Eis, 20 Ner, 21 Rain, 
23 Abra, 24 Air, 26 Ora, 27 Anteilnahme, 31 
Mme, 32 Ode, 33 on. - S e n k  r e c ht: 
1 Rotterdam, 2 Ie, 3 Ostasiate, 4 Re!, 5 Hr, 
6 Ora, 7 Ei enbahn, 8 h. c., 9 Ehefrauen, 11 
Tab, 12 Ei , 16 Ria, 18 er, 22 ie, 23 Ara 
25 Rio, 26 Onc, 28 M, 29 LD, 30 Mo. 
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pitz n p rt in d 1 P li7 i 

Hochl • ng ll 'l", di • naliunalc ode1 internaliona-
lcs L i ni -reichen, sind o,,ohl innerhalb als
auch al liL i on ueutung. Für portlich 
inlere M ·r haben ein Arl orbildfunl -
tion und könn ihrer L ung�moli ation beitra-
gen. ach auß • • mpathieträger für die
g ·amte Polizei, in be ungen Mitbürgern, de-
ren Ein t llung zur P r kritisch zu b , erl n i ·t. 
Die Förd rung on rtlem ollte daher unb -
dingt Teil de polizeilichen Auftrage ein. 
Lernzi 1 im Dien t port 

D r Polizeibeamte soll im Rahmen der Au bildung 
- durch ein intcn ive Konditiomlraining ·eine� plw

:--is h n Lei ·tung grundlag n - Kraft, Sehn lligk it, Au -
dau r und Be, gung fähigk it -- v<:rbe ern und ein 
Gesundheit fe tigen, 

- durch ine gründlich u bildung in der elb ·t cr-
tcidigung erlern n, andere und . ich lb t zu chützcn 
und ich bei u einander etzungen mit Recht brechern 
möglich t ohn Waffengewalt durch ·ctz n zu können, 

- durch di u bildung im eh, immen/Retten lern n,
gut r Sch, imm r und Leb n n.:Lter zu werd n owie 

- durch den En erb grundlegender porttheoreti eher
enntni e eine b , ußte Ein. teliung zum Di n tsport

und einer ge. undcn L ben fühnmg g winnen. 

Das Probl m der Rcali i rung von F rtbildun0 program
men 

a h der Au ·bildungszeit geh�n die jungen Beamten in 
ihre Standorte und damit hört leider ehr oft die T il
nahm am o not, endigen Dien. t port auf. 

i her wird die Organisation <lc 
riger, j geringer die P liz idicht(.; 
i • l. 

port imm r cl1, ie
ine Dien tbcrcich 'S 

Det Dienstsport wird rfahrurnn,g'mäl, immer d01 t 
prob! mati h, , o in onze'1tration der Kräft ni ht 
mehr mögli h i l. Da· gilt für Klcindien t tell n, ·oge
nannte Außenpo t n u. a., die in 1roßcn räumli hen b
ständcn zu d n größeren Einhcite;n lic:gen. 

Wenn aber auch in der Groß tadtpolizei der port nach 
der Ausbildung d r Poliz-i darniedcrlieet - , o er ... 
organi ierbar , äre -, dann idleicht de halb, , eil eine 

port-Dien tanw i ung fehlt, die den Vollzug beamten 
zur Teilnahme am Dien t port " rpflichtel. 

... muß den politi eh V ran1, ortlichen ... gc agl 
, erden ... , daß d r Polizeibeamt vor Recht au ·übung 
'in n Re ht an pruch darau[ hat, Jci ·tung fähig für ·eine 
Aufgabe gehalten zu werden, daß es zur Für org pflich t 
de· Staat al Dien therrn gehört, den B amten körpct
lich und g i. tig fit zu halten und daß or allem der Bür
ger r art n darf, daß d r Pofüeib am t , der ihm geg n
übcrtri tt, nicht chon orzeitig die Sch\J eile zur Am en
dung inc härteren z, ang mittel - bi hin zur chuß
waffe - über chreit t, nur , dl r iner Aufaabc körper
lich nicht gcwach en ist. Dies olile eigentlich, so meine 
ich, auch rgumentation un rcr Per onalv rtretungcn 

in. 
Da macht zugleich deutli h, daß man von den Polizci-

portvereinen nicht r, arten kann, daß ie die Di n t
�.portprobl m d r Polizei n zu Jö. en in der Lage incl. 
Ich h .. . die ufgabe 0c PSV darin, ein br ile port
liches Freizeitangebot zu schaffen und Training - und 
Wettkampfb trieb durchzuführen. 

Dieser trefflich n nal_ c eh:· Dien ·t ·porles braucht 
ni ht hinzugefügt , rd n. Di Au agen g lt n un in
ge chränkt auch für die Lage und di Probleme der Kör
perau bildung der G ndarm riebeamten nach der Grund-
au bildung. Ober t Ge rg Pöllmann, GZK, Wien 

Städtevergleichskampf München-Neu Esting 
gegen Sektion Schießen des GSVK 

Von Major KARL MARSCH IG, LGK f. Kärnten, K1ugenfurt 

eehrt durch die Einladung de· � chützen crein s Waid
rnannsheil eu E ting / Münch n unl r dem 1. Schützen
mci tcr Jos f Rcisch1, animiert durch die internationale 

p rtbegegnung und der damit er t n g chlo enen 
auß rö terreichi chen Tournc d r Sektion Schießen de 
GSVK, , ar e - trotz der Seih tfinanzierung - kein 
Problem, Wettkämpfer und Fans zu finden. 

Kurz nach „Mitternacht" ging die Rei e los. 
In ein r Atmo phäre der Herzlichk it erfolgte der Ein

/.U!l in da Schützenheim am Zielort eu E ting. Fa zi-

Der 1. Schützenmeister Josef Reisehi ehrt den Tagesbesten, lnsp Theo 

Wedenig. 

niert on den Darbietungen der ortsarn,fü,sigcn rachte11-
grupp - begei t rt von den hüb heu Mädch n - wie 
wäre e and r denkbar, idcnlifi2icrlen i h p rt, Kul
tur und Kamerad cbafl. 

Mit großer pannung b gan der Städte\ erglcichs
kampf. Bald z ichn t ich der üb rl genc ieg im Luft
gewehr de In p Theodor Wed nig mit 191 Ringen ab; 2. 
Lotte Mar chnig mit 186 Ring n; 3. R Jn p Erwin Puff, 
183 Ringe, und 4. erner Schnitt, fünchcn. 

Der Pistolenbe, erb ging an Helmut Mayer, München, 
mit 185 Ringen; 2. Re Tn p Si gf'1ied Ga er, 184 Ringe, 
und 3. Herbert M lcher, Revlnsp, mit 174 Ring n. 

In der Mann chaft w rtung iegl n die Klagenfurter. 
Am Abend lud di Schütz ngil<le zum Bankett ein. Ab 

Ehrengäste er chien n der l. Bürg rrn i t r Manfr ·d 
Krug und der 2. Bürgcrmei t "r Anton März O\. ic der 
2. Gau chützenm i ter Han. Arzherger. 

Im Rahm n d r iegcrehrun rrn hen die tadt ätcr, 
die Vertreter de chieß portes de einladenden Ver
eine· und der Mann chaft [ührcr, Mjr Karl Marschnig, 
überzeu_gcnde Worte der nerkennung und gegenseitigen 
Werl chätzung. 

Der darauffolgende Münchn r tadtbummel beendete 
die intern. Begegnung. 1 tadtführ r fungierte un et 

rcund, Lothar gel , d r ,er tand - , i kaum ein 
Rei eführer -. in exzellenter \ ei. uns die Seh n wür
di!!k iten Mün hcn näher zu bringen. 

ach die cm Rundkur durch Münch n durfte natür
lich da Hofbräuhau ni ht fehle11. Hier führte un der 
Weg ganz überm chend mit einem Kärntner Verein 1.u-
ammcn, nämli h mit dem hor \Veißbria h. Ein traum

hafte „Ständchen" und ein 1 räflige „ chütz n Heil" 
ließ da Münchner Hofbräuhau Hir , enig Minut '11 er
staunen. 

un ging -� "ieuer zum chütz nhcim zurück, , o \\ i r 
mit Ku hcn und affc nochmalc, 'n,öhnt , urden. it 

13 



hc1 zli hen Wurten g lang c.., <l m Lkt1 n,kite1, den g111 
g n rt di 1 Begegnung un I di' damit ,. rbundene 
rr und chaft 1u d me • n:n. 1 ,inncrung g chcnk' 
\\ urdcn ü • um, h nach weiteren B ·-
!.! 1 . 

1 der c"tion leitcr: ,, ii sill(J 
um g • icher gewcirden, haben , ert ol-
l, Fr Ga tfrcund!-- haft g no n, wie 
si' ni kann." 

c mußt' zum 11lbru h (Terufcn wer-
den. and ten , ir wi ·d 'I in d r Heimat, 
r ich ndrücken und ge:;pcichcrt mit n u r 

chaf 

Von links nach rechts: 2. Schützenmeister, SchV Waidmannsheil, Sigi Glas 
- 2. Gauschützenmeister Hans Arzberger - 1. Biirgermeister Manfred Krug 

Mjr Karl Marschnig - 1. Schützenmei::.ter Josef Reisehi, SchV Waid• 
mannsheil - 2. Bürgermeister Toni März. 

Ehrungen beim GSVNö. für besondere 
Verdienste 

Von Abtln p ROBERT EUGL, 

Wintersportre erent des GS • ö., Wien 

Kürzlich land in Türnitz, Bezirk Lilienfeld, dem ·tändi
gen u ·tragung ort der jährlichen G nd.-Landesmei ter
schaftcn und Gcndarmerie-Eiblrcnn '11, die Ehrung on 3
Männern tatt, die ich um den \' inter port de G V ö
be onder verdient gemacht haben.

Bürgermei ·ter OSR i. R. Konrad 1ciner und Engelbert 
-iland haben in jahrzehntelanger, führend r Tätigkeit

als ampfrichtcr t t zum r ib ng ·lo en blauf d r 
Rennen beigetragen, und Ing. Karl :ginger, Be ilt.er der 
Liftanlagen am Eibl, hat in Auf ti -g hilfen immer un
eig nnützig zur Verfügung g tdlt unJ die Renn trecken 
mit einen Pi tengcrätcn tet arn:gczeichnet präpariert. 

Bgm. Steiner, Weiland und Ing. Eiging r , urden zu 
Ehrenmitgli d rn ernannt. Die lT1 kunden übcrr ichtc der 
Obmann de G V ö, Mjr Erich 1oritz. 

'1.it allgemeiner Freude wurde das Ereignis an chlie
fümd im kleinen Kr i gcf iert. 

Links Obmann Mjr Moritz, daneben der Verf sse1·, 3. bis 5., 
Bgm. Steiner, Weiland, dahinter In�. Eiginger. 
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Sportabzeichen (öSTA) -

Verleihung an Gend.-Beamte 
Von Grln p WALTER EHMA 

Po tenkommandan in Straden 

ul den Gcnd.-Pusten Bad Radk ·rsburg und Mut e ,i... 
wurden dur h den ·telh ertr tcndcn B zirk •0cndarm ·ric
kommandanten, 1 Wilhelm Plauder (BGK Radkcr burg , 
di ihnen vom BMfUuK lür bc. ond re portli hc Lei
stung n in den vorg chri b n�n kicl1tathl ti chen Di 7i
plincn verliehenen port- und Turnabzeichen (Gold, Bron-
1c), im Rahmen ein kl in n Fe L, ktc , an na h t h nde 
G nd.-B amt üb rr ichl: 

Grln  p Walter Ehmann (GPK tradcn), ö T -Lei.- tu-
te „Gold" mit „10" (]0malig ie;d rholung), Bezln p Er-
win Wango (GPK D ut h oritz), ö TA-L i.- tufe 
,.Gold" (3malige Wiederholung), Be:llnsp Franz Kodada 
(GPK t. Peter a. 0.), öST -L i.- tufe „ ilb r" (3. Mall, 
Revln p Herbert Pur gger (GPK u1 k), ö T -Lei.- tu
f, ,, ilber" (4. Mal), Revln p Frant fortmüll r (GPK Rad
ker ·burg), öST -Lei.- tufe „Bronze'' (3. Mal), Revln p 1-
fr d Ornig (GPK Klö h), ö TA-Lei.- tufe „Bronz " (3. 
Mal), In p Johanne Hatz] (GPK Halbenrain), ö TA-Lci.-

tuf „Bronz 11 (3. Mal). 

ALFRED BRUNNSTEINER 
Waffen- und Munitions-Erzeugung 

Pokale mit Grati�gravur 
8430 Leibnitz, Augasse 5 

Telefon (O 34 52) 29 78 und 31 95 

Mercedes Benz 190 / 190 E 
rn,pruch \·olle und aufoenc.ligc utomobiltechnil 

kennzeichnet die neu n Mercedes-B m.-Mod llc 190 / 190 , 
di' in Ergänzung d b t hcndcn Mer ed -Benz-Pro
gramm er tmalig ein dritt , igm tändigc Baurcihl! 
bilden und Autofahrer in neuen �arkt cgmentcn an. pr '-
hcn werden. 

m dafür erfolgr 'ich gerü tel rn ein rfuhr die kom
pakte· te und leich tc te Modell rei hc ei ncnr langjährigen, 
inten i n Entwicklung - und Erprobung au( and, der 

rgänzl wird durch einen mod rn tcn n prüch n genü
genden Produktion tandard. 

l on equenter L 'ichtbau ohne Ab�Lrich • an der µe
wohnt hohen In ·a en ·icherht•it, a(.rod namischc Qw1-
litäten ohne ufgab " ichtig 'r A ·pektc, , i • chmutz[rei
haltung, über ichtlichkeit oder Transpurtqualität, prägen 
die Karo crie der Mer edes-Benz 190 / 190 E. 

Der Ein atz g wicht par--nder laterialien, , i hoch
fc te, legierte BI he, Leichtmdall und Kun t toff und 
die darau resultierenden L rgewicht ,on 1080 bzw. 
1100 kg o, i ein c -W rt im Mitt I on 0,33 bccinflu, -

n po itiv den Kraft Loff erbrauch on ,� 1/100 km bz\ . 
8,31/100 km im „Euro-Mi. 11• 

eue Maß täbe auf dem G 'biet der Fahr icherheit 
etzen beid Modell durch ein ahrwerk, da sich w ·

. entlieh von dem bi herig r utomubil unter ·cheidet: 
eine neue Dämpfcrbeinach e vorne und eine Hinterachs
konzeption, die durch fünf definiert im Raum angeord
n te L nker r tmalig o, ohl ein e, akt' Radführung 

, ermöglicht. 
Die neue Baureihe , ird on 4-Z) linder-Ottomotoren, 

deren Lei tung 66 k, /90 PS bZ\ . 90 h /122 P beträgt, 
angetrieben. Im 190 bereitet ein Vl'rgascr da Kraft toff 1 

Luft/Gemi eh auf, im 190 E ein\.! ueu mcchani ch/elel -
lroni h g tcu rte Benzinein pritz, nlag '. 
Die wichtigsten Fahrzeugabmessungen 

G amtlänge 4420 mm, größte Br it 167 mm, Höhe 
fahrfertig 1350 mm, Rad ·tand �6 5 mm, endekreis 10,6 
Meter, Tankvolumen �5 1, Kofferraum, olumcn 410 l (VDA
M ßmcthode). 
Einige wichtige Motordaten 

[(ubraum (eil.) 1997 <.:m, Boh1 ung clJ,0 mm, l lub 80,2'1 
illim ter. 

Vergleichsschießen mit Sturmgewehr „StG 58" 
Von Grlnsp WALTER EHM 

ie 1Jd,l-1"ase111c (2 L'v\> R 5�) in Bad Radf... 'r burg un
i er dem Kommando des ncLPrn::rnnten Ort komrnandan
lcn bcrlcutn::mt Fran1. Groß , eranstaltcte am 14. ep
t 'mber 1982 auf d m Militär chießplalz flenz bei Leib
nitt ein crglci h chi ßcn ( hieß\\ ttbev erb) mit dem 

tu rmg w hr ,; tG 58", "oran burdnung n d r Bezirk -
hauptmannschalt (B 7irk hauptmann- tv. ORR Dr. Wo
nis h und ml arzt Dr. Pra hc1-, o ic mehrere Beamte) 
und der tadtg meind Bad kadk.cr burg, O\\ ic zwei 
Bc\\erbung gruppcn der Gendarmeri de B zirke Rad
k rsburg t ilnahrnen. uf 100 m ·ntf rnung , urden 
dur h die Schütz n liegend auf elcgt j 13 Schü c auf 
Ring eh iben abgeg ben und die l tzt n 10 chü al • 
Tr ff r mit einer möglichen Ringanzahl von „100" gewer-

Die drei Einzelsieger: von links nach rech s: Vzlt Haberl, Grlnsp W. Eh. 
mann, Gem.-Bed. Domittner (an der Wand die geschnitzte Schießtafel). 

, Postenkommandant in Strad n 

tct. 
Dem Wettkampf stellten sich .:i , uppen mit je 4 Marn1 

der Mi kl-Ka crne Bad Radken,bur:z, 2 Gruppen der Be 
zirk hauptmann hart, 2 Gruppen dc1 tadtgemeinde 
Bad Radk rsburg und 2 Grupp n der Gendarmerie (cb� 
sind in ge amt 40 T ilnehrn r). 

ach pannendem, klaglo ·cm \1 ·rlauf des chie1 en-; 
,,aren di b sten chül/..en ermittelt \\Orden, di ans hlie
ßend auf in r durch izelcutnant il..!!!fricd Haberl kunst
, oll ge chnitzten Schießtafel (Größe ('mal 1,30 M ter, mit 
der uf chrift „Dem ichercn d, s Glii k - 1982") ihn.: 
Ehren chü sc abg ben durft •n, \\.Orauf " ähr nd de1 
Sicgerehrung in di entstandene hußöffnung de1 Tafel 
Holzpfroplen mit den am n der Schützen eing s hlagen 
,..,,erden oll t 'n. 

ach Beendigung de 
eilnchmer in di Mi 

/Ur an chließ nden 
Einzeh ertung: 

b ,,c·rbe • lud Oblt roß die 
ernc zum b�ndcsscn und 

ng 'in. 

Goldmedaille: Grlnsp , alter I'hmann (Gend.-Postcn 
traden), Ringe. 

ilbermedaille: zlt i 'gfri ·d Haberl (Kaserne Rad-
l er burg), 85 Ringe. 

Bronzem daille: Herr Domitlncr (Gern ·inclc Bad Rad
h.er ·burg), 83 Ringe. 

Mann chaf t , crtung: 
Goldmcdaill : Team Bund(.. h ·er Bad R<1df...cr bu1 u 

(283 Ringe), (Yzll Lcinklcibl, t Vm angl, m chmidt
lc hner und Wm Türk). 

ilberm daille: T am Bunde he ·r I Bad Radkcrsburc 
(282 Ring ), (Oblt Groß, V,-lt Hab,rl, Vzlt hri ·tian lind 
Ob m Rauter). 

Bronzemedailt : Team tadtg 'mcinde Bad Rad"e1 s-
burg (278 Ring ), (Domittn r, ekr. Hoit eh, Augustin und 

eh, arz). 
Für die hervorragend' organi aluri ·che orbereitunc 

die c� erglei hsschießen. zeichnet' t\ rn angl untl 
V.r.lt Jurtin \Cr,ntworLlich. 

Oblt Groß unter trich in seiner Begrüßung rede die 
ot, endigkeit der Kamerad chaft pflege und der Kon

taktnahme. Danke worle wurd n dur h BH- t,. ORR 
Dr. ori eh, Grin p ,valter Ehrnonn (B zirk portrefe
rent der Gendarmeri in Rad er burg) und durch Ge
meinderat Mauerhof er au gc ·proch n. Mil einem zwang
lo en kamerad haftlichen Bei amm n ein wurde die er 
unvergeßlich Schieß porttag b"endet. 

Vereinsturnier der Tennissektion des GSVSt 
Von Bezlnsp ALOJS GRASCHI, LGK f. Stmk., Graz 

r 11 de1 i,ei 1 , om 1. bi 2 . epi.L!mber 1982 verc. n ·taltete 
die Tenni•: eh.tion des G V teil!1 mark bereit - zum 4. Mal 
sein interne Meister chaftsturnic . In e:c amt 36 Einzel
spieler und 16 Paarungen beteilit) �n ich an die cm Tur
nier, da· in d ·r Freizeit ge rielt wurde. Schon in der er
. l ·n Runde ,,,_ urde es ·ehr spann -nd. Da Spiel Schwarz 
gegen Peck.l , urde r t im Ti1.;-Bre:'\I.. nt chiedcn. Der 
Pech,·ogcl au dem Vorjahr, n on Gc�,hier, traf in der 
3. Runde auf den al ummer /Wci gc ctzten Gendarme
rie chüler Wie aucr. Go chier hrachte mit ein r Ball
haltetaktik inen Gegen pieler nir erzweiflung. Wics
auer konnte die für ein olche Spid crford rliche Geduld
nicht aufbringen und , erlor nach einem kräfteraub ndcn
Spiel mit 6: 4, 6: 4. Ebenfall in der 3. Runde chied
Aloi Gras hi geg n Mjr Scheifing r au . ra chi konnte
ich nicht üb n inclcn, et\ a ri!>il oreichcr zu piek11

und erlor ganz klar mit 6: 4 und 6: 3. Der erfolgrei h
·te Spieler de Turniere , ar , uch heuer wieder Waltet
Schober. B 'i . einen pielen hatt1.: mon nie den Eindruck,
daß ihn ein Spieler hlagcn kdnnt '. ueh im Finale
verlor Gos hier mit einer hinhaltenden Spielwei e 6: 4,
6: 3.

Ein sehr ·pannendcs picl im Doppel zeigten Fink/ 
\ ic ·auer gegen S hei[inger/Goschier. ach zweieinhalb 

tunden ,erließen ie ·au r/Fink mit 7: 6, 6: 7 und 6: 2 
deu Plal/:, \\.übci im 1. at.1. die K1 äfte der unterlegenen 

piekr na hlicfüm. Beim an hlie end ge'piclt �n Einzel-

halbfinalc erlor Mj r Scheifinger gcgl!u chober tcher 
und gerecht. uch Fink hatte (:ine Krall bereits im Dop
pelspiel verbraucht und konnte gegen Go chicr ni ht 
mehr mit d m erforderlich n Ein. atz pi len, um einen 

ieg zu erringen. 
Im Doppelfinale trafen Schob -r/ iras hi gegen Wic::.

auer/Fink aufeinander. Tn die 1.:m pi 1 konnt Gra chi 
einem Partn-r nicht di notwC'ndigc Unter tützung g '

währen, die rür einen ieg notwendig gcwe cn wäre. Gm-
chi kämpfte zu or um jed n Ball, pielte aber auch hi(•r 

zu vor ichtig urrd ermöglicht' dadurch den Gegen pielern 
leichte Punkte. iesauer/Fink �icgten chließlich mit 
7 :  5 und 6: 3. 

Bei der Sicgerehrung dankte der ge chä(t führende 
Obmann des GSVSt., Mjr Scheilin�er, d n teilnehmen
den pi ·lern für da portliche •c1 halten während des 
g. amt n Turniere . Er , prach dabei den Wun ·eh au-;,
daß der öGSV den B �werb Tenni al Rahmenbe, erb
bei der Bunde ·mei t 'r'chaft aufnehmen , erde.

Gem in am mit dem Turni rh iter überreichte er c.kn 
iegern und Plazierten die ge lifteten Ehrenpr ise. 

Ergebnis ·e: 
H.1lbfinal , Ei111d: chober : chcifing<'r 6 : 2, 7 : 5, Go,chu:1 : ri111i: 

6: 1, 6: 4. - Doppel: chob·1'/Grast:hi: foimbi11ge1/l\\':.tn.riw 6: ,·. 
<,: 1: \\'ic,.,ue1 finl-.: Sdll'i(inger/Go,d1kr 7: 6, 6: 7, 6: 2. - Finall', 
Ein,cl: 'd1obe1·:Go,dm•r 6:4. 6 2 - UopJd: \\i,• .. 1u..:1/l·i11l gq!'II 
'Lhobe1 Grawhi 7 • 'i 6 : ,. 

15 



Flugzeugabsturz im Bundschuhtal 
V n lnsp JOHA AIG ER, Flugein atz teile Salzburg 

Dc1 14. Mai 19 2 ,,ar ein ,, undcr chöncr Frühlingstag. 
1 i lugwett n arte d' Flu0lrnfen • alzburg gab für 
di en Tag ich len üb r 30 km, nachn; ittag • auff ri hen
den Wind au We t bi ord, orau ichtlich kein igni
fikant Änderung durch. 

Di Flug in atz teile alzburg cl Bl!nde mini t rium� 
lür Inner , ar an die m Tag mit zw ·i Beamten be etzt, 
die di orau ge agt tterlage bei m hrer n Ein atz
f lügen im Laufe de Tage b täliot fanden. 

Der letzt in atzflug die e 1 a<7c , ar gegen 16.00 
hr beendet , orden. n di ·cm Tal?: rechnet n die Be

amten mit keinem Ein atz meh!·, ,d -um 17.19 Uhr über 
T 1 fon vom Bunde ·amt für 7i\'illuftfahrt, uch- und 
Rettung zentral in Wien, die Anforderung einlangte, 
im ockgebiet n i chen Kärnten und alzburg nach incr 
abgängigen einmotorigen Cessna J -o zu suchen. 

Die e na , ar an die em Tag um 12.47 Uhr om Flug
hafen Salzburg zur Dr.-Jo cf-Md1rl-Hüttc im Bund chuh
tal im ockgebict ge tartet. An Bord der Ma chine befan
den ich zwei Per onen. Die Ma chine ar für ier tun
den Flugzeit betankt. 

Um 17.33 hr tartete d r Hub chi aubcr der Ein ·atz
�telle Salzburg mit einem ge chult n Beobachter in da -
vorer t nicht näher abzugrenzende Gebiet zwi chen San] t 
Michael i. L., Bund chu·h, Karn ralm und Raming tcin. 
Di • Gebiet halt d r Pilot c1 vermißten Ma chine 
gc präch wei c während der Flugplanabgabc in Salzburg 
al Ziel ·ein Fluge en ähnl. Während der Hub chrau
ber - dauernd auf der otfr qu nz horbereit - da - an
g prochenc Gebiet Tal für Tal in iner „Grob uche" 
abflog, informierte der Z\ eile B amte der Flugein at1.
�telle die betroffenen Gendarmen ·c!1er. t tellen im Be-
1irk Tarn w g. 

Di e 1ei teten orbildliche Arb it und 90 Minuten nach 
Beginn der ktion , aren vier Zrng n au gefor cht, di 
in dem betr ffenden Gebiet Wahrnehmungen über in 
tieffliegende portflugz ug g macht halt n. 

achdem di Hub chrauberbcsatzung bei mehreren 
bc, irt chaftet n Almhütten d m nt ·pr chend achfor
schungen angc teilt hatte, di e j doch ncgati vcrlau
rcn , aren, mußte wegen der ·r.br chcnden Dunkelheit 
die Suche eing teilt und zum Flughc.�fen alzburg zurück
geflogen , erden. 

In der Zwi chenzcit wurde von den beteiligten Gcnd.
Dien ·t teil n im Bereich Tarn weg on Aug nzcugen fol
gende in Erfahrung gebracht: 

Da Flugzeug war in gering r Hiih in da Bund chuh
tal ingefJog n. Zum Zeitpunkt d .s Einflug dürfte 
böiger Wind geherrscht hab n. Da Flugzeug war auf 

rund der Farb und T il n de K nnzcichen al da 
!!e u ht id ntifiziert worden. Da al Ziel de Fluge 
die Dr.-Jo ef-Mehrl-Hütte bekannt war, konnte da Luft
fahrzeug nur im Bund chuhtal zu uchen ein. Somit war 
da Ein atz- und uchgcbiet für den folg nd n Tag gcg -
ben. 

Am 15.5.1982 tartete der H11bschraub r um 05.15 Uhr 
, icd rum mit incm Beobacht r und FJugrctt r an Bord 
von alzburg in da uchgebiet, da· nun ektorenv eise 
abg flogen \ urd . Ung mein r hw rt \ urd die Such1; 
dab i durch den dichten Waldb land. B onder Augen
merk , ar daher auf c entuell abge chlagene Baumv ipfel 
zu leg n, wa wieder äußer t Kon1,entration bed utete, 
da gleichz itig auch galt, Holzbringung eil und ähn
liche Luftfahrt,hindcrni e rechtzeitig zu erkennen. 

In Tarn weg waren mittlerweile zirka 20 Bergrettung·
kutc und eben o iele Beamte der alpinen Einsatzgrup
pen der Gcndarmcri zu in r La e;b spr chung eing trof
fen. 

Von der Ein atzlcitung , urd ·n nun Grupp n on Fuß
mann chaft n gebild t, die mit dem Hub hraub r auf 
cl n da Bund chuhtal begrenzenden Bergkämmen abge
setzt urdcn. Mit Fernglä rn ucht n ic di" _je, eil· 
gcg nüb rli g nd n B rghäng ab, ährcnd ie in K tten
f ormation zu Tal gingen. 

Gegen 09.30 hr wurd die u hc yom Hub ·chraubcr 
au fortge ·etzl, die ·mal in einem ilental de Bund
s huhtalc , der og nannt n W ißseite. Der Hubs hraub r 
überflog dort mehrer Mal inig an der Waldgrenze 
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liegende Almhütten, di' /LI dic�c1 Zeit noch nicht b '\ irt
chaft t , aren. 
Trotz inten i, ster Bemühungen bfü'h di' uch • vorer�t 

erfolglo •. 
l gegen Mittag die er ·tcn M:i11ncr der uchmann

haften ohne Erg bni zurückkamen, erlahmt der Ei[ r 
der Beteiligt n und die Hoffnung, di' ermißten noch 
lebend zu finden, , ar chon ebr g 'ring. 

Bei der Flugein atz t lle liefen ill7\ Lehen die Telefon• 
heiß: Di Anrufe kamen nicht nur \ on Angehörigen und 
Freunden d r vermißten Be ·atzung. E meldeten ich 
au h Hell her - ·ie b z ichneten ich durchweg alle als 
Parap chologen -, die „genau'' wissen \ oll tcn, wo da-; 
Flugzeug zu find n , äre. Doch ging n die An abcn die
·er Helf er o au inander, daß dem B amten der 
Flugeinsatzstelle nicht leicht fiel, die�e clef onate in 
freundlichem Ton zu b enden. 

Privatpcr oncn - or all m Fli ·gcrkollegcn der Ge
suchten - boten ich an, cbcnfall. mit Motorflugz ·ug ·11 

1.u uchen. Die ieder mußte abe,cl hnt , erden, da m h
rerc Suchflugzeuge in in und dcn1 clb n uchg ·biet nur 
eine gegen eilige Gefährdung bedeutet hätten. 

Gegen 1 3.00 Uhr diese Tages 1 raL in' für den \ eiteren 
Verlauf die er Suchaktion cnt ·eh idende Wende ein: 

ur Grund einer ufforderung im Rundfunk, die Be
völkerung möge zwe kdienliche Hinwei e über den be
treffenden Fall der Flugeinsal/; ·tcllc al1.burg mitt ilen, 
ging n bei die er mehrer unabhängige nruf in, denen 
mfo]gc ich als weitere· Sucl1:?cbi t da. Lant chf ld 
südlich des Tauernra ses rgab. 

Ob\ ohl ich die Him ei e au<, du· Be, ölkcrung 0111 

Großglo kner bi in die Rottenmanner Tauern und di • 
detaillierten ngaben der „Hellseher" vom allersee bis 

pittal in Kärnten r tr ckten, ,._ ar da Gebiet Lant ·ch
f eld auf Grund der vermuteten lug. tr ck der abgängi
gen Ma chine nicht aus7u chließcn. 
- Mit Mann chaft \ agen und Hub chi aubcr wurde nun
di ge amte, ohnehin �chon mi.ide uchrriann chaft auf
den Tauernpaß verlegt, von wo ic wieder per Hubschrau
ber auf die da Lant chf ld umg b nden Höh nrü ken
geflog n , urde.

ach mehr tündiger, crgcbnislo ·er uche im Lant ·d1-
fcldkc • 1 , urdc di uch gegen 17.30 Uhr für di cn 
Tag abgebrochen. Die Hoffnung, d!1.: gc ucht B atzung 
doch noch lebend zu finden, , ar bei allen an der uche 
B t iligten mit d m bbruch de Ein:.,atze aul ull ge
·unken. Wo ollte man weitermachen? Die wahr·chcin
lich tc Flugroute von alzburg in da: Bund chuhtal ver
li f am T nnengebirg vorbei Ül)cr den Tau rnpaß ab 
niedrig ten Punkt de lpenhauplkammc •. Doch , ar die 
rclati lei tung eh\ achc c na l SO überhaupt bi zum 
Tau rnpaß gekommen? Od r hatte der Pilot r ucht, den 
Hauptkamm an einer anderen, höher 'n telle zu überfli '
g n? Oder hatte e ich cli Be·atzung ander überlegt 
und war viell i ht in Richtung W sten geflog n? 

ach all die en berlegungen zcicl1nete sich eine Aktion 
ab, die nach mehreren Tagen ohn Erg bni. abgebro hen 
, erden mußte. 

Dennoch begann am 16.5.1982 die ußmann�chaft um 
07. 00 Uhr mit der Such in ein�rn neu zugewie enen G

biet nördlich de Bund chuhtalc-;. Der Hubschrauber
der Flugein atz teile alzburg l:onme auf Grund eines
Bergung ein atz er t geg n 1 0.00 lihr in das Suchgebiet
fliegen. Da uchgcbiet \ ar an die cm Tag für den Hub-
chraub r el\ a nach Süd n v rl 'gt worden. ach dem

er tcn Tankaufenthalt in Zell am c' bcf and ich dc1·
Hub chrauber gegen 13.5 0 Uhr \\ i ·der im Anflug au[ das
zugewie ene Planquadrat, al die Be atzung um 13.58 Uhr
beim zufällig n überfliegen der , W iß ite", die chon
am 15. 5. abge ucht , ordcn " ar, in einem der letzten

chneefleck n n b n einer Almhütte in 16 00 m ein mit 
Zaunlatten au gelegte O -Zeichen ntd ckte. 

Di vermißt B atzung der C sna ISO , ar gdundcn 1 

Im Anflug auf die ·e hnecf Jcl 11tde kte die Be ·at
zung d Rettung hub chraubcr einen ·or der lmhütlc 
. itzenden Mann, der mit einem I !emd in der Hand Zei
chen gab. Beide In a cn d �r Ce sna \\arcn chwcr ver 
letzt, unt rkühlt und ·tark gc eh, �ichl. Do h ·ie 1 bt n 

un<l wurden mit dem Hub�chr.wl er sof rt in d. s nä h
ste Krankcnhau geflogen. 

\ arum , ar n di crunglu kt m 1 ,. ni ht uf 
gefunden , orden, al die Gebiet zum er tenmal ab '· 
!-.ucht worden war? Die Erh bungcn d r Gendarmerie und 
di Au ·ag n der Bruchpiloten rgab n folgende Bild: 

Beim influg in da Bund chuhtal war di kleine C 
na on tarken Fallwinden in da - Tal gedrückt worden. 
Da die Weiß eite in Kar bildet und keinen ig ntlich n 
Paß al bergang zur Dr.- hrl-Hütt aufwei t, \ ar d r 
Bodenab tand der kl in n, ch,\ achen Ma chinc in d�n 
Fall\ inden imm r geringer g \ orden, bi i chließlich 
in n Baum, ipf l treifte und abstürzte. Trotz chw\_;r
t r Verletzungen konnten ich die In a en elb t au 

d m Wrack befr i n, bevor zu brenn n b gann. ie 
·chleppten ich dann zu d r ca. 6 0 0/m entfernt n lm
hütte, brachen die Tür auf und übernachteten YOm 14.
ntm 15. in d 'r Hütt .

J1l 15. "· hörten und ahen dil' \' ·runglückten inen
Hub chraub r lang am üb r die Hütte fli gen. ie vermu
t t n daraufhin, daß da rtugz ugwra k \'Om Hubs brau 
ber au g . i ht l w rd 'n war und d. mit auch ic gefun
den \ aren. In die er cinung warc.:n ie ich ich r, 
daß i unt rließ n, otz ich n ir0 ncl\: elcher Art ab
zug b n. Al j ·doch der Hub chiauber dann w itcrflog, 
ohne zu landen, , ußten ie, daß ihre berlegung fal eh 
war. i konnten zu die em Zeitpunkt nicht ahnen, daß 
da au gebrannt Flugzeugwra k von der Luft au z, i-
ch n den Bäumen unmöglich zu chen \ ar. 

un er t legten ie unter großen An tr ngungen da· 
0 -Z ich n in den chne . 
Trotz größt m Eifer der an d r uch b teiligten Per-

onen , ären di Verunglückten höch l\ ahr cheinlich 
nicht mehr 1 bcnd gefunden , orden, hätt nicht der Zu
fall den Hub chrauber über cla r ttend chn feld 
fliegen la en. 

60 Jahre Gesang- und Musikverein der 
Gendarmen Kärntens 

Von Grlnsp JOHA 

Der Ge ang- und Mu ikver in d r G ndarmen Kärnten 
feierte 1982 ein sechzigjährige Be tand jubiläum. 
Au di cm nlaß hat d r Verein neben vi len Jubiläum -
eran ·taltungen eine Schallplatte aufg nommen und in 

Fe t chrift aufgelegt. m Fr itag, dem 5. o ember 1982, 
veran talt tc d r Verein im Konzerthau Klagenfurt in 
F . t konzcrt. 

Die e. Jubiläumskonzert land unt r dem Ehren chutz 
de Lande hauptmanne für Käi nt n, Leopold Wagner, 
dem Bi.irgerm i ter der Land haupt tadt Klagenfurt, 
Hof rat Leopold Guggenberg r, und d m Lande g ndarm -
riekommandanten für ämt n, Ober ·t Wolfgang Ortn r. 

Zu die r Fe L eran tal tung konnte der Obmann, Grup
pen In, p Roman Ma er, u. a. [olgcndc Ehr ngä t begrü
ßen: Den Abgeordn ten zum ationalrat Dr. Jörg Hai
der, die lande rät Dr. ario Ferrari-Brunnenfeld und 
H rb rt Bacher, d n Vcrtret r <.k ichcrheit direktor , 
Kat Mag. chmidmaier, den Vertreter de Poliz idirek
lor· von Klao-enfurt, Ob tlt Pindl, den Obmann- tv. de 
Bla mu ik rvcrbande Dir. Grc 1, d n Obmann de -
Kärntner Sängerbunde , Dir. . z ider, die tab affiziere 
de LGK f. Kärnten, d n Vor itzen l n der G \ rk chaft 
- cktion Gendarm ri -, Abtln:p Adolf Kram r, bord
nungcn der Gendarmerie, Polizei, Zollwache und de Bun
de he re ·, die B zirk g ndarmcri kommandant n und
schließlich die Ehr n- und Gründungsmitglied r de Ver
eine . Al Ga tchor konnte der Polizeichor Klagenfurt
unt r d m Obmann Grln p Hig tsb rg 'l b grüßt \ erd n.

• war für den Verein eine b sondere reude, die ehe
malig 'n aktiv n er in. mitJ!li d<.'r Hol rat Dr. Franz Ra-

GAMMERER, Klagenfurt 

poldi d r Kärntner Land regierung, Ob tlt Franz Grit7-
ner au a)zburg und Ob tlt Erich Jäger au Inn bruck 
b im Jubiläum konzert begrüßen zu könn n. 

Der Ehr nobmann d Vereines, Lande gendarrneri -
kommandant Ober L Wolfgang Ortn r, hi lt di F tan-
prache und kizzierte d n Werdegang de Vereine , \ o

bei er fe t teilt , daß der erein al - Bindeglied z, i eh n 
der B ölk rung und d r Gendarm ri nicht mehr , e0-

zudenken ei. 
Im Programmablauf folgten Darbietungen der Bla mu-

·ikkap llc unter Leitung von Grin p Albin Brandhub r,
d hor der Gendarmerie und der Poliz i Klagenfurt un
ter Leitung on Prof. Heinz Türk. l Sprecher fungi rte 
der v rein igcn Mundart prech r rln p Robert B r
gcr, d r in , enig au der Chronik d Ver in plaud r
tc. Bereit im Jahre l 922, al o kurz nach d m Er t ·n 
Weltkrieg, fand n ich einige G ndarmen, die da Kärnt
ner Lied pflegt n, zu ammen. Da nach einig n Jahr n di ' 
der tadt Klagenfurt angrenzenden Gendarmeriedien t-
tellen der Poliz i Klagenfurt eingcglied rt , urden, kam 

c zu in r Teilung de Chore , , eil vi I G ndarmen zur 
Polizei über teilt wurden. Die hbk ind aber immer 
noch kamerad chaftlich verbundl:n und werden no h 
heut m hrfach Konzert gemein ·am durchgeführt, da 
der gemein amc horleiter Prof. Heinz Tür i t. 

Durch die Kriegsjahre wurde der Ver in tillgclcgt. r ·t 
am 2. Juni 1949 , urd im Ga thof omm r jn Klagen
furt di V r in tätigk it al ,,G ang- und Mu ikv r in 
d r Gendarmen Kärnten " , ieder auf genommen. 

Zu di 'r Z il hatt d r Ver in ein alonorch t r und 

inc Leben • Reise 
t n Herzen tut, 
rkt au[ eine i. •
llem Mut. 

Wir wollllfl g•r fllChr 
11bst„it11r1, d118 wtr zur 
Eneugur,g vor, Alumm,um 
Er1erg111 brauch/Ir,. Ab/Ir d111 
v11rbr11uch111 Energie ,moffl· 
s111rt sich aufgrur1d dllf 
vort111lflafttr1 E,g11r1scl!1ft1n 
von Atum1mum 0/lrtltl n,c11 
kurz„ Z111t und w/rlt eb d• 
.Ztnsen- ,b 

L11bllnsm1t111I, ,n Alum,n,um 
VllfP/ICkl, s,n<J finge, lltltbar 
Alumlfllum 111 wes,r1tllcl! 
I/IICfltllf ,,, end•,. 
Verp,ckungsm1t/lflalillr1 ufld 
St>lrt dtmlt Tr11r1sportkos11n 
Alummlum trlgt z,ns,n will 
lllflll B11r1k 

haut au[ ·eine Jahre 
ela ·en hin und \ eiß: 

Da Dauernd und Wahr' 
Braucht nicht d r Menge Preis. 

n neuen Jahr eh\! eile 
B d nkt r einen inn Ole En,rg111Nt1k 

o,zu ,,,,,g• S.1sp111111 
Durcfl dllfl st111g1na,n Anr,11 W�e B�te,ten Sie uns 

nd nimmt den Kurs ins h ,1 1e 
G tro te L ben hin. 

,,, Alummlum ,m Autob,u ein Stuck. Mit Aluminium 11,nn m11111 r„10s1O11 gespa,r 
werden 
LJ.Blflnwegtn. $/III ,us Stlfll 
aus Alumm,um g11f11r11gt, 

r:::,��:"w:':,',g;� p�: o/,',,�
Wfl 

� 
Hoc11sp1nnur,g11111tungen tor VEREINIGTE METAU.'MRl<E 
den S1romt11n1pon •u• RANSHOfEN.8ERNDORFAG 
Alummlum llfld /11/cfll b/11 A·5282 Btau111u1A111snot n 
g1111ng,r1n En,rg,,ver/1111,n T• 10 77 221 n 41 

Da bleibt zurück en, 
Di Bangigk i t, d . •-
E , ird in Mor ·n! -
D r ma ht da L eit.

Hans Bahrs 
·-----
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einen hor. Dit.: Bla mu ikkapdk h.ohnl' unt 1 gruß1.?11 
tmanzi 11 n hwie1 i0 e1tc-n r t Im fohr 1 <r1 auf 5t llt 
\\erden. 

Heut' b ·tr ·ibt d ·1 crc111 c111e11 Chu1 1111t -B Mitglt ·-

Die Sänger des „Gesang- und Musikvereines der Gendarmen Kärntens' 
mit dem Chorleiter Prof. Heinz Türk (1. Reihe, Bildmitte). 

dem, in" Bla mu ikkapcll mit 34 Mann und in 8 Mann 
tarke Jazz-Band. 
Die Fe t eran taltung b gann mit der Fe tmu ik on 

\ bcr, üb r die „Ehre Gotte au. dc.--r atur" on Lud
wig van Be tho n, Lieder au der Oper „D r Frei
-;chü tz". Mit dem „Fliegermar eh" v. H. Do tal mit dem 
Text: 

,,Kommt und laßt un Fr undc ein!" klangen die chö
ncn und gut orgetrag nen M ludien au . 

Wie bei olch n F tlichkci l n üblich i ·t, , urden 
uszeichnungen owohl für den Verein selb t, al auch 

ILir Funktionäre und verdiente Verein mitglieder erlie
llcn. 

Direktor Szeider vom Kärntnd �in2. rbund üb rreichte 
dem Ge ang- und Mu ikverein der Gendarmen Kärnten 
c..lie „ ilberne Medaille für Verdien te um Heimat und 
Lied". Di e Au zcichnung erhielt auch d r Obmann, 
'rln ·p Roman Mayer, und d,.:x chriftführer, Grin p 

.Johann ,ammerl:r. 

Ok ilb1:rn' Ehr ·nnadd für VerJkrn,t' um Heimat und 
1 ied rhi lt d 1 bmann-St,, rin p oman Jnndl 

D1 bron✓- n • 1---hn.:nnadcl •rhtclt1.n B •tTn p i. R. n d 
rich Fraunhofer, Bc:t.f ns1 Rcinhold fü•rgcr, Rcdnsp Willi 
Lc-chanz, alter uttc und Franz chall. 

Da Ehrenz ichen in Gold für 50 Jahre änger \ unlc 
an btl n  p i. R. Johann Lobncr un l K nt rTn p i. R. Franz 
Hra t verliehen. 

Direktor Gr • • 1 vom Kärntm·r Bla:,rnusiken crband 
verlieh an Grln p lbin Brandh 1b(·r da. ,,Silberne Ehren
z ichen für erdi n ·t um da· Kärntner Bla mu iker
' e en", O\ ie an Bezin p Peter Buxbaum da bronzene 
Ehrenzeichen für 25 Jahre Blasnrnsil-. 

Da „Goldene Verein abzeichen" dL� eigenen Vereine 
'rhi ltcn: Prof. Heinz Türk, Otto Httin chitz, Willi Höf
fcrnig, Georg Schoi, Johann Gcuduth, Erich Morak, Ru
dol( Gammerer, Johann Kühr, Ern l Hödl, Paul Kramer 
und Jo ef T rkl. 

Direktor zeider vom Kärntner Sängerbund und Di
rektor Gr l om Kärntner Bla mu iker erband 
führten in ihren kurzen An prachen an, daß die e beid n 
Klangkörper der Gendarmerie, nicht mehr wegzud nken 
ind und im Kärntn r Kulturlcb n einen f t n Plat, 

haben. 

Die Musiker des „Gesang- und Musikvereines der Gendarmen Kärntens" 

mit dem Kapellmeister, Grlnsp Albin Brandhuber. 

f 

Feierliche Angelobung der Praktikanten bei der 
Schulabteilung des LGK f. Nö., Außenstelle St. Pölten 

Von Major HELMUT REISE HOFER, St. Pölten 

eit 1. 9. 1982 werden bei der unde gendarm rie Prak
tikanten au g bild t. Für di cn neuen hultyp , urden 
in. ö terreich 3 u bildung tätten eingerichtet, und z, ar 
in t. Pölten, Mödling und Krumpendorf. Dadurch i t e 
nun möglich, daß Jugendliche ab d m 15. Leben jahr, 
nach B endigung der Pflichtschul , d n Gendarmeriebe-
1 uf rlern n könn n. ach 3jähriger Au bildung ,v rden 
daher in Zukunft 18jährige, ollau ·g bild te G ndarmcri -
b ·amte für den Exekuti di n t zur Verfügung teh n. 

Am 1. 10. 1982 fand im Kolpinghau t. Pölten, , o di 
Schulaußen teile St. Pölten etabliert i t, die er tmalige 

ngelobung von Praktikanten taft. Dabei wurden 77 
Praktikanten der Schulaußen telle Mödling und Sankt 
Pölten in f i rlicher Form angelobt. An die er Feier 
nahmen zahlreiche Ehrengä te, "or allem au Politik,• 

chul ktor und icherheitswe en u, i die Elt rn d r 
Praktikanten teil. Von d r Schubbtcilung de LGK f. ö. 
in Wien wurde ein Ehrenzug ge ·tellt. Die Praktikanten, 
c..li' noch keine niform be itzen, traten inh itlich im 
Training anzug auf. 

D r Lande gendarm ri kommandant für ö., Ober t 
Heinrich Kurz, konnte an der Soitzc der Ehrengä te den 
Gendarm ·riez ntralkommandantcn, Gcndarmeriegeneral 
Min.-Rat Dr. Piegl r, owie di Bürgcrmei ter von Sankt 
Pölten und Mödling, BR chickelgruber und Wern r Burg, 
begrüßen. Ein be ondercr Willl·ommensgruß galt dem 
,,Hau h rrn", dem Prä. c� de� Kolping hau . , M n igno
.-, Prof. Di t 'lb rg r. 
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a h d r Begrüßung hielt ct�r Gendarm riezentalkom
mandant, Gendarmeriegcneral MR Dr. Piegler, die Fe. t
an prach und führt dabei u. a. aus: 

,,Im Mai diese Jahre hat das GZK den Auftrag erhal
ten, in Anlehnung an die Praxi bei der BPolDion Wien, 
Praktikanten aufzunehmen, für den E. kutivdien t her
anzubilden und orzub reiten. Damit war für alle be
faßten Beamten und Dienststellen eindeutig die Verpfli h
tung v rbunden, in kürz ter Z�ir, nämlich bi zum 31. 
Augu t 1982, die für ein erfolgreiche Ausbildung notwen
digen Vorau etzungen zu cha1Jcn, Vorkehrungen zu 
treffen und die erford rlichen Einrichtungen zu bringen. 

Dazu g hört vor r t die Bekanntmachung die er neuen 
Beruf möglichkeit, ihre u ehr ibung, odann di Au·
wahl für di vorge ehenen Dien tpo ten für Praktikan
ten au einem Vielfachen an B ·werbern zu treffen. Dazu 
gehörten ab r auch alle damit ve1hundenen admini tr -
tiven Vorarbeiten, di B reit tdlung von Unterkünften, 

Die Blutspendezentrale des öst rr ichischen Rolen 
Kreuzes für, ien, icderö t rreich und Burgenland dankt 
allen Gendarmeriebeamten für ihre nt r tützung und 
die zahlreich n Blut penden im vergangenen Jahr und 
wi.in. cht •in lückliche neues Jahr. 

ihre u �tattw1g \u,\\ahl und 
inschulung des 
,,Di u bildung und dt �171 •hung 1 mµ "I taat. bu, 

gcr zu Hüt rn und Be, achcrn v m Recht und Ordnung, 
,or allem ab r zur Re pektieru110 d r Grund- und Frei
heit rechte, tellen hohe nforderungen an alle, die mit 
die r ufgabe betraut ind. Von die n Beamten werden 
b ond re pädagogi eh Fähigkeiten, groß Einfühlung -
vermög n in die Problem d r .1un� n Mcn chen und or 
all m aber ein echte Ver tändni - für die öte die ·r 
jungen Men eben aufgebracht , •rd�n mi.i n. 

Und nun lu Ihnen, meine lieben jungen Kollegen. Wenn 
heute hier Ihr ng lobung in feierlicher Form orgc-
nommcn wird, o hen wir in di em Fe takt mehr al 
ein Z remoni , die den Be tirnmungen de Vertrag be
dien tetenge etze ger cht wird. � i haben ich mit die er 
Bew rbung zu in m chri lt cnt, chlo en, der Ihren wei
teren Leben \ eg in in nt cheid ndc Richtung lenkt. 
D r Tr uceid auf un ere Republik t ht am Anfang die
se Wege und ich kann Ihnen eines ag n, , ir all hier 
fühlen un • zuti f t verpflicht t, Ihn n auf di em Weg 
.1.u helfen und beizu tehen. Wir ertrau n Ihn n, er-

GZKdt. Gend.-General Min.-Rat Dr. Johann Piegler im Gespräch mit dem 

Kdt. der Schulabteilung - Außenstelle St. Pölten, Mjr Helmut Relsenhofer. 

1 rau 'n ic � u h un . Ich kann nu1 hoffen und wün eh 1 , 
daß möglichst i 1c ,on Tim n dt -'se , ee: erf le:reich 
ru nd g h n 

Den Eltern abct "ann 1c.ll , c1 

Praktikanten der Schulabteilungen St. Pölten und Mödling mit ihren Kdt. 
Mjr Helmut Reisenhofer und Hptm Paul Harwanegg. 

S hwi rigkeiten be\ ußt ind, die i h hier ergeben. Ich 
kann Ihnen ab r auch ver prechen, daß jeder einzelne 

on un einen Ehrgeiz daran _ etzl, den jungen Herren 
oder den Herrn Buben (wi man's will) bei d r berwin
dung die er Schwi rigk iten zu helf n." ... 

Unmittelbar nach dieser Festansprache wurden di 
Praktikanten ang lobt. 

Der Fe takt \ urde von musikali chen Darbi Lungen 
der G ndarmcriemu ik de LGK f. Tö. umrahmt. Mit 
dem bspielen d r Bunde h_ mne \ urd der fei rlich • 
Teil d r Angelobung beendet. 

An chließend führte der Leiter der Schulaußen ·teile 
t. Pölt n, Mjr' Rei enhofer, durch die Räumlichkeiten

der Schule. Die chüler ind in modc..rn eingerichteten 
Dreibettzimmern untergebracht. ln ihrer Fr iz it tehen 
den Praktikanten eiri Mu ikraum, ein Fotolabor, ine Bib
liothek, ein Ti chtenni raum, ine Kegelbahn, ein Fitneß
raum und Fern ehräum zur V rfügung. 

Zum fei rli hen u klang lud d 'r Prä . de· Kolping
hau e , Mon ignore Prof. Di tdbergcr, all· hrcn und 
Festgäste zu einem kalten Buffet ein. 

an hofft in allen Länd ·rn 
auf ein b r Z il. 

Doch wenn wir un nicht ändern, 
dann kommt e nicht , eil. 

Wir ollten un b innen, 
auch , enn' un nicht b hagt. 

Bei mir muß ich beginnen! 
D h da i t lei ht ge agt. 

Rudolf Fröhlich, Wien 

Benvenuto a Napoli - Polizeitreffen am Vesuv 
25. Geburtstag der Internationalen-Polizei-Assoziation (IPA)

Italien - ausgerichtet in Neapel 
Von HILDEGARD HAMMERMEISTER, Hambur 

In der Zeit om 12. bi 17. Oktober 1 •rt -' di Tn-
ternationale Poliz i- oziation (I ) ihren 25.
Geburt tag in der alt n König tadt 1p richter war 
die IP -Sektion Campanien mit i rn nten Ber-
nardo (Poliz i . Prä id "ni d I ia i t Prof. 
Dr. Mariani a nd, d r die lt ehig n Ge-
burt „ 

e g. icht ,, nige waren der Einla-
dun a lgt! Zirka SOil u England, 
B Jg k chw iz, Holland mit Antillen, aber 
bc o pcn au D .ut<·chland und klein r' 
Gru • h. Für die ö t rr ich ond r 
wi :h h dent G n 'ral i. R. Dr. Homma au 

raz i I v rtral, da der n ug wählte Prä-
-,ident, Kriminaldirektor Klö, m1-, Wic'>had n, 1-ider 
di 'nstlich \Crhindcrt \\�U. 

Da alte a teil Ma chio Angionio mit einem Triumph
bogen d lf on v. Aragon lud den l. Abend d Will
kommen ein; cap 1 zeigt ich b ·i acht in all inem 
Lichterglanz, ein r warmen Luft und einem glitzern
den M er. m Morgen de 13. Okiob r, e , ar der 2. Tag 
in apoli, trömten di IP -Gä. te an die em Hoch om
mertag zum berühmt n Ca t ll del Ovo, traumhaft im 
Hafen on anta Lucia gelegen, um der Eröffnung f i 'r 
teilzuwohn n. Dr. Homma, d r mit inem charmanten, 
imm r fr undlichen We en di International Polizci-

oziation der ganzen Welt vertrat, gab nach den Bc-
0rüßung wort n der Ladtoberhäupl r einen Rückblick 
au( die IP d r W lt. Dr. Piatti, ehern. ommandant d r 

tadtpolizei capel, d r Gründcc d r IP Italien, pra h 
mit b , egtcn Worten vom Griindun rsta r, als d r fran 
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,·· i eh· IP - rün<l ·r 1a lorcntin aw, Pari 
, ar, um mit d m mmandant n im a : 1 
e:1oni und in m itc1rb it 1 1..1lio 1a ttn. d r ,i kt 
'prach n mii hti!..!. \\ar, dic�c ..,so1.iation in ltali n in.., 

Leben zu rufen. Polizeigeneral AnJreotti au Rom , urdc 
noch zu Rate gezogen, und da \ crk , ar vollbracht. Di 
stolzen Gründer konnten die ag auf ihr g lung ne 
Werk chau n. Der bend reinigt\.! un zu ein m Fe l
abend in Ca rta, d 'm Ver, aill' J talien - (König pala t). 
Donner tag, der 14. 10. 1982, rief zur früh n Morgen tun
d zur bfahrt mit Bu en nach P mpei. Wer die e, am 
24. 8. 0079 na h Chri ti vom Vesm ausbruch er chüttet'
und im 16. Jahrhundert b gonne u grabung der tadt
Pomp i ni mal ah, kann kaum d 11 tolz d r ntike
, er tehen. Immer , ieder muß man ich vor der Größe
der aturgewalten neigen, di einmal die Stadt ver chüt
t ten und ie dann , ieder_ freigaben. Ein \ enig Phanta
·ie, ein paar Steine mehr über inander, und wir gingen

eite an Seite inmitten d r P mpeianer. Mittag im
randhotel Ro ario waren all Teiln hmer ine gepfl gte
burt tag gc 11 chaft. achmittag . zeigt n un noch

die Polizeikameraden die u grabung n der achbar tadt
Torr Annunziata und ab nd gab di C mun und Po
Jiz i/IP Pompci und Torr nnunziata ein n Folklore-

bcnd. Am Freitag, 15. 10. 1982, frühe bfahrt zu d n 
1 gräi chen Feldern: olfatara, Term Romane, Po ina 

Mirabili , Bacoli. rgang ner ,lanz de alten Rom und 
antike Re te einer tolzen Vergangenheit. Daneben bro
delnder chlamm, klein tätige Krater in ein r b in
druckenden Vulkanland chaft. 

Vertreter aus der Bundesrepublik Deutschiand, Orterreich und den Antillen 

beim Polizeitreffen am Vesuv. 

en cn ,, r �n all Bu P punktlich an der 
Yer ap li. um mit ein • ktboot
min I i ül rrns lz n. l h r n 

nur immer , schreiben, d l man <l l 
haben muß. Sie i t der groß· tuJz des 
pel, ie hat ein n mondänen Ruf und i r 
Villa San Michele de • hcn Arzt unthc. 

apri i t eine Klipp gereifter Schönheit. Di 
1ahlr ichen kl inen Trattori • blich und antik, nah-
men die eim lnen IP -Grup I ittag auf und r-
vierten Kö tlichkeiten der tani chen Küch . uf 

Rückfahrt on Capri m· Boot ging die onne 
unt r. Z it und Platz genug, um von inander b

nehmen; Sprachen hin und Sprachen h r, j der 
, and ren zu r tehen. onntag morgen 

im Hot 1 und b chied von apoli. 
n eh ein kl iner tlberblick ge c • t • r 
d nn di Weltoffenheit d r 1 • r 

a cm 7. Jahrhundert , . Chr., al 
fe tge wur . Gründ r d' t 

ri n, p' ar S it mit den Langobard n 
ann eh eh d r H rr chaft der 

n ten njou apel zur Haupt tadt ih
n ier und Franzosen roberten päter die 

Republik 1, \: ährend dann endlich am 7. 9. 1860 
der groß ldi apel erob rtc und e mit dem ita-
Jieni chen Reich vereinigte. Interessant i t auch noch, 
daß die groß königli he Porzellanfabrik auf d m Capo-
dimonte (König chloß) in apel • " underbaren Er-
zeugni e - gleich dem Meißner-P an - ein m Sach-
enkönig verdankt, de • rzdt itali ni eh Prin-

z • eiratet und od 11 Fabrikation de. 
„Meißner Porzellan " 1 eapeJ gebracht hat. Auch 

l it m hr Jahren ein b rühmt Uni-
adt, eine r und ein Kon ervatorium 

eltruhm. H • ehe Bauten und alte irchen
ap l nicht ihr�r chönheit erlor n und 

erboot land m r noch jeden Morgen b i 
fgang im Hafen von Mergellina und Santa Lu-

g n die fri eh M • eh mil, um i o-
um Verkauf anz •
erf a erin elb t, c c ver ·1 • 

im Traume in malfi un kette .. ·-
rent, Ra ello, Po itano, al kon i
21 Grad Wa ertemperal o eite g n, die 
Fcl cn der alten eer p a lim o . ein
Bürger flavio Gioia den a unden hat. 

Letztlich bleibt nur noch der Abflug /om Flughafen 
apodichin • apoli und nkunft in Hamburg bei 8 Grad 

und R g n, \ o mich in w nig f10. t lle, zu 'r ähnen. 
Land der Sonne, d r HerzlichkeiL miL Poli7 ikam raden, 
Land d r imm n ähr nden Ga tlichkcit - rriv der i! 

Versuch einer Analyse der gegenwärtigen 
staatlichen Gesellschaft und ihre Auswirkung 

auf den Exekutivdienst 
Tut man einen Blick zurü k in di Literatur der ozial

rcformcr, o i t man en: undert über d n Optimi mu , 
den di c Leute in bezug auf die künftig Ent, h„klung 
h gten. ber auch L ute , ie Lud\ ig Erhard , aren 
durchdrungen von der überz ugung, s g lt nur zuer t 
einmal \ irt chaftlich icherh it für all h rzu tel1 n, 
um darauf zu erl ben, daß die oz1alcn erhältni e ich 
�tabili iert n. Wa hätte man dann in d r Tat von \ irl-, 
schaft und Staat noch zu fordern? üß t dann nicht ein 
Zu tand anbrechen, b i d m z, ar nicht alle Probleme 
0clö t eien, wohl aber die wichtig ·t n und dring nd ten 
- jene der Ma enarmut und der m:)t ri llen ot? Dann
k.önnten di Z ilg no en aufatm n und ich erm hrl 
andcr n Dingen widm n al d r Deckung d r Grundb -
di.irfni c. 

Die Mcn hcn hätten dann aber ni Ja nur all n Grund, 
mit ihrer mw lt zufri den zu ein, ond rn auch mit 
ihren Vorgäncrern, d n chöpfern der zialen Markt, irl
s haft, w l he dur h ihre n tr ·ngung n und Entb h
rungen, durch Kapitalbildung und Produkti ität teige
rung di ohL l nd g 11 chaft h rbeif ührten. E , ar zu 
·1 \\'ilrt ·n, daß si • di „tT ,j ht Ree •lung d ·r \\.irt chaftJi
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h n und ge ell cha(tli h n ngde • ·n in für all'-
mal beibehal n, hatte ;enc , ahrhaftig i-

B ähru abgel gt un Fruchtbark it 
i n.

h at Be tan d r anclel 
i Hoffnun nd in der Z • nz it gründli h 

ert , ord • • ·cht hlo glü klich, 
d teh n n ieri ialen und öko-

norni en Probl r. E • • r R ih �
von Ländern uf, hten ofl 

b.. änd land g -
t Konflikt haft, in 

i n weit härter und handgr ii-
• en , erd n.

-

, t in da b 
b ichti 
'n - 0 

,u beiahen vermocht ond 
• 11 • : ro 

ging ihrer tägli it un licht; 
icdcrholte B offenbarten dar· inam,, 

<laß i mit d en inigermaßcn 1ufri den w r. 

In be andere die Arbeiter freuten sich über das höhere 
Ver orgung niv au und die gewonnenen zusätzlichen 
Fr iheitsgrade. 

Dennoch: Von vermehrter Stabilität als Folg des ge
wach enen Wohlstandes konnte schw rlich die Rede ein 
- vor allem deswegen nicht, weil die Wachstum raten
zurückgingen und die Verteilungskämpfe sich ver chärf
ten. Im Grunde genommen mußte man es aber auch on
Anfang an al illu ori eh betrachten, je einen Endzu
s Land zu erreichen, bei dem alle Ge ellschaft glieder
glücklich und zufrieden ein würden. Dahinter er leckt
sich nämlich die ahi tori ehe Betrachtungsweise, die ver
spricht, bei einer Vergesellschaftlichung der sachlichen
Produktionsmittel würde alle Entfremdung aufhören.
Sinnentlcerung

In Wirklichkeit stimmt das Men chenbild nicht, auf 
dem derartige Erwartungen beruhen. Es geht da on aus, 
daß keine neuen Probleme auftauchen, wenn die einen 
gelöst sind. Es nimmt bewußt oder unbewußt an, es ge
nüge, jedem sein Huhn im Topf (bzw. ein Auto in der 
Garage) zu beschaffen und auf diese Weise eine Be
dürfnisse zu stillen. übersehen wird dabei, daß es eben 
bei weitem nicht bloß materielle Wünsche und ökonomi-
che Güter gibt, um sie zu befriedigen. Die Ma low'sche 

Bedürfnispyramide zeigt stattdessen, daß nach der Sät
tigung der einen Begehren eben andere in den Vorder
grund rücken. Solange man an Hunger oder Durst leidet, 
stellt man gewiß keine anspruchsvolleren Postulate auf. 
Wohl aber ist dies der Fall, wenn man sich um die Sät
tigung dieser Elementarbedürfni kaum mehr zu küm
mern braucht. Dann wendet sich das Interesse anderen 
Dingen zu, und siehe da, die e hiJheren Strebungen sto
ßen auf noch unausgefüllte Lücken. Solche Lücken wird 
es inde en grundsätzlich immer geben - und damit 
die Unzufriedenheit. 

amentlich aber stellen die V rtreter der jüngeren 
Generation fe t, daß im Zuge der Realisierung der Wohl
standsgesell chaft allerhand vernachlässigt wurde - ob 
zwang läufig oder nicht, spielt für sie keine Rolle. Sie 
bemängeln, daß da Geldverdienen für sich allein doch 
keinen Sinn ergebe. Sie beklagen, daß die gestreßten 
Manager zu wenig Zeit für ihre Familie hätten. Sie kriti
sieren da entsprechende Defizit an Zuneigung und Wär
me. Ja, sie werfen der modernen Gesellschaft ganz allge
mein Kälte und Gefühllosigkeit vor. Vor allen Dingen 
vermi en sie den Sinn des Ganzen für das Tun des ein
zelnen. Sie beginnen unter Sinnlosigkeitsneurose zu lei
den und wi en nicht, was dagegen zu unternehmen i t. 
Die Flucht 

Mochte die Überwindung def Armutsgesellschaft für 
die Beteiligten etwas höch t Sinnvolles und otwendiges 
gewesen ein - was soll nun an ihre Stelle treten? Es 
war vielleicht er tändJich, daß die Vorfahren all ihre 
Kraft und ihre Intere en darauf richteten, materiell bes
sere Verhältnisse herzustellen; 1:·ßt es sich aber nach 
wie vor rechtfertigen, dieselbe Einstellung beizubehalten, 
nachdem dieses Ziel erreicht i t? So kommt es denn zum 
Aufstand der Söhne gegen die Väter. Die Heranwach en
den haben einen eminenten Bedarf an Idealen; die frü
here Generation vermag sie ihnen kaum zu bieten. Sie 
brauchen Vorbilder und Leitbilder; wer sich fast aus
schließlich dem Gelderwerb widmet, kann das in der 
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neuen Lage nicht sein. Gelderwerb als Selb tzweck? Aus
geschlo en. Al Mittel zum Zw--ck, an Sandstränden zu 
liegen und ich von der Sonne bräunen zu lassen? Was 
für ein erächtliches Verhalten. 

In dieser mehr oder minder v rzweitelten Situation reizt 
da Au teigen. In Alkohol und andere Drogen. In die 
Idealisierung der Vergangenheit und des Landlcb n . 
Im Grunde genommen kommt darin aber nur da Ge
fühl zum Au druck, die Wohl tandsg ·sellschaft habe für 
die neue Generation keine tragenden Werte zu bieten. Sie 
enthalte keine Ziele mehr, für die e sich lohnt, sich ein
zusetzen. Abgesehen von ein paar Liedermachern und 
Sekt nführern kenne sie keine Persönlichkeiten, die der 

achahmung würdig seien. Es herrscht ein Wertevakuum, 
das schwer zu ertragen ist. Alte Normen wurden zwar 
im Zug der totalen Emanzipation niedergerissen. Ver
bindliche neue ind jedoch bisher kamn aufgerichtet wor
den. 
Der Konsens 

Die eingangs zitierten Optimisten schrieben dem Wohl-
tand eine einigende Funktion zu. Er würde den Klas

senkampf gegenstandslos werden la&sen, hieß es bei 
ihnen. iemand hätte mehr einen Grund, mehr zu verlan
gen als das, worüber er bereits verfügt. Infolgedessen 
würden alle den bestehenden Staat unterstützen. Grund
legende Änderungen daran seien überflüssig geworden, 
da ja das Endziel der Entwicklung in erreichbare ähe 
gerückt sei. Auch die unteren Be\·ölkerungsschichten hät
ten ja von dem Aufschwung profitiert, in bezug auf ihr 
Einkomm n ogar überdurchschnittlich, das ihnen nach 
Abzug der Steuern und Sozialabgaben übrig blieb. Bei 
der Arbeitszeitverkürzung seien sie ebenfalls unv rkenn
bar die am mei ten Begünstigten. 

Doch was beobachten wir in der Realität? Da kann 
zwar vom Kla ,senkampf herkömmlicher Prägung kaum 
mehr die Rede sein. Die alte ozial Frage ist tatsächlich 
überwunden. Sie wurde jedoch weithin ersetzt durch den 
Generationenkonflikt, der sich über sein normal Aus
maß hinau zuge pitzt hat. Lei tungsverweigerer d uten 
darauf hin, daß eine Kluft besteht zwischen den Verfech
tern der alten Vorstellungen und jenen unbe timmten 
und wider priichlichen Gesell chaft konzepten, die von 
der Jugend propagiert werden. Dankbarkeit? Lächerlich. 
Sind es nicht „die Alten", die uns in das heutige Sehla
ma sel geführt haben? Wohlstand als Zielvorstellung? 
Stattdes en kämpfen wir mit dem Wohlstandsüb---rdruß 
und der Langeweile. Willensübereinstimmung? Stattdessen 
spalten sich die Parteien und bilden ich radikale Grup
pen. Demokrati ehe Verfahren? Wir wollen doch un ere 
Anliegen durchsetzen, auch wenn wir noch in der Minder
heit ind. Die übermacht der Traditionellen zu brechen, 
ist ohnehin aussichtslos. Wunschlosigkeit? Genau da 
Gegenteil. ur richten ich die Begehren nicht mehr so 
sehr auf ökonomische als auf außen...-irtschaftliche Dinge. 
Einhalten von Recht und Gesetz? Di sc Paragraphen wur
den ja doch von den Vätern für eine ganz andere Zeit

in Kraft ge etzt. 
übergangsge ellschaft 

Die Analyse ergibt, daß die Wohlstandsgesellschaft die 
in sie gesetzten Erwartungen bei den besonders lautstar
ken Vertretern der jüngeren Generation nur zum allerge
ring ten Teil erfüllt hat. Etwas anderes dürfte aber bei 
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ein r g chicht bewußten Betrachtung gar nie in R ch
nung gestellt werden. Denn wir sind nie an einem voll
kommenen Endzustand angelangt, an dem es nichts mehr 
zu verändern gäbe. Die im Vordergrund stehenden Be
dürfnis e wech eln - und zwar süindig. ur bereitet 
es chon Mühe, die neuen Vor tellungen zu erfassen und 
zu konkretisieren. Anarchie? J der Besonnene weiß, daß 
es sich hierb i um ein GeseJlscha[tsbild handelt, da 
heute öllig unrcalisierbar ist. Frieden bewegung? Den 
Mar chierern ist bloß zu wünscht:n, daß es ihn-n nicht 
ebenso schlecht gehen wird wie ih1cn Vorläufern in den 
dreißig r Jahren, welche die Aufrüstung ablehnten. 

Zeiten, in denen alte Gebote und \" rbote ihre Über
zeugungskraft für die Heranwachsenden eingebüßt ha
ben und neue brauchbare ormen noch nicht recht in 
Sicht sind, bilden nach aller geschichtlichen Erfahrung 
immer chwierige Perioden. Sie kennzeichnen sich durch 

Gärungsproze e, bei d nen noch nicht klar ist, was her
auskommen wird. 

Inmitt n olcher Vorgänge hat der Exekutivbeamte al 
Vollzugsorgan des Gesetzgebers und als Schutzorgan der 
rechtschaffenen Bürger seinen Di nst zu verrichten. Es 
wäre unrealistisch anzunehmen, die Konturen des Kom
menden würden sich schon morgen deutlich herauskri
stallisieren. ur sollten wir auch nicht in den P ssimi -
mus verfallen, der Untergang d s Abendlandes stehe vor 
der Tür. Sichtbar ist immerhin eines geworden: Mit der 
Schaffung der Wohlstandsgesell chaft sind längst nicht 
alle Probleme gelöst. eue und ungewohnte sind aber 
natürlich auch nicht on einem Tag zum anderen zu be
wältigen. Dazu bedarf es vielmehr der Reifezeit - und 
der Geduld. 

Eingereicht von Grlnsp Helmut Maier, Kriminalabtei
lung des Land.-Gend.-Kdos f. Vlbg., Bregenz. Quellennach
weis: Wochenschrift des Bankhauses Julius Bär.) 

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
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Sebastian Stöckl, 

geboren am 14. Oktober 1917, Revierinspektor i. R., 
zul tzt Landesgendarmerickommando Innsbruck, 
wohnhaft in Gries i. S., Tirol, g storben am 4. Ok
tober 1982. 

Erich Schimek, 

geboren am 7. Juli 1929, Oberst i. R., zuletzt Kom
mandant der Krim�nalabtcilung Innsbruck, wohn
haft in Innsbruck, gestorben am 22. Oktober 1982. 

Johann Rofner, 

geboren am 7. März 1936, Gruppeninspektor, zuletzt 
Gend.-Posten Zirl, wohnhaft in Zirl, Tirol, gestor
ben am 30. Oktober 1982. 

Anton Wieser, 

geboren am 19. März 1909, G nd.-Kontrollinspektor 
i. R., zuletzt Lehrer an der Schulabteilung Linz,
wohnhaft in Linz, gestorben am 5. ovember 1982.

J aroslaus Golclgruber, 

geboren am 20. April 1922, Gruppeninspektor, zu
letzt Postenkommandant in Hagenbrunn, wohnhaft 
in Wien 21., gestorben am 6. To ember 1982. 

Christian Heigenhauser, 

geboren am 22. Oktober 1910, Revierinspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Kirchberg, wohnhaft 
in Kirchberg, Tirol, gestorben am 11. ovembcr 
1982. 

Jakob Pirklbauer, 

geboren am 23. Juli 1890, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Tragwein, wohnhaft in
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Tragwein, Oberösterreich, gestorb n am 14. o
vember 1982. 

Friedrich St.anke, 

geboren am 18. April 1902, Major i. R., zuletzt Lei
ter der Ref.-Gr. V im Landesgendarmeriekomman
do f. ö., wohnhaft in Perchtoldsdorf, gestorben 
am 15. ovember 1982. 

Josef Hubmann, 

geboren am 17. September 1908, Gend.-Bezirksin
spektor i. R., zuletzt Po tenkommandant in Raaba, 
wohnhaft in Graz, gestorben am 19. ovember 1982. 

Johann Gradischnig, 

geboren am 20. September 1898, Gend.-Revierin
spektor i. R., zuletzt Gend.-Posten St. Veit, wohn
haft in St. Veit, Kärnten, gestorben am 20. Novem
ber 1982. 

Othmar Unger, 

geboren am 1. Juli 1922, Bezirksinspektor,,. zuletzt
Gend.-Posten Gaweinstal, , ohnhaft in Gaweinstal, 

iederösterreich, gestorben am 21. ovember 1982. 

Johann Prater, 

geboren am 30. Mai 1885, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in
Deutschlandsberg, wohnhaft in Eibiswald, Steier
mark, gestorben am 29. ovember 1982.

Karl Kaplan, 

geboren am 2. Jänner 1912, Re,·ierinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Ritzing, wohnhaft in Lacken
bach, Burgenland, gestorben am 7. Dezember 1982. 
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