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Verhalten bei Eisunfällen 

Der Fahrtschreiber 
Von Revlnsp Herbert Eichinger, 
Kuchl 

Was bil! ich wert! 
Von Emanuel Riggenbach, 
Basel 
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SICHERHEIT rur Sie und Ihre Familie 
durch die steuerbegünstigte 

B BEAMTEN
VORSORGE 
Unsere 

SPITZEN-GEWINNBETEILIGUNG 
garantiert Ihnen darüber hinaus die Bildung 
eines ansehnlichen Vermögens. 
Informieren Sie sich - zu Ihrem Vorteil! 
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BUNDESL1rNDER 
VERSICHERUNG 

UBERALL IN öSTERREICH 
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FRANZ EDER 
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HOCH-, TIEF- und 

STAHLBETONBAU 

BAUSTOFFHANDEL 

LASTENTRANSPORTE 

8083 ST. STEFAN IM ROSENTAL 

BÜRO: 8042 GRAZ 
Petritelderstraße 16 

FILIALEN: 

8342 GNAS u. 8082 KIRCHBACH 

Er ist einzigartig, denn er vereint zwei bekannte 
Systeme: Ober- und Unterhitze plus Heißluft. 
Dazu das energiesparende Umluft-Grill-System. 
Der Zweiherde-Herd - vorbildlich auch sein Design. 
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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 6: Georg Gaisbauer: Zur rechtlichen Beur
teilung des „Restalkohols" - S. 8: Erst prüfen, dann zahlen - S. 10: 
Ernennungen in der Bundesgendarmerie - S. 11: Leopold Permoser: Feier• 
liche Verabschiedung des Land.-Gend.-Kdt. von Nö., Obst d. DKI. VIII Hein
rich Kurz, durch die Bereichsabteilung Krems/Donau - S. 12: Leopold Per
moser: Salzburger Gendarmen zu Gast in der Wachau - S. 13: Herbert 
Stumpf!: Weihnachtsfeier am Gendarmerieposten Eferding - S. 19: Hans 

Spitzer: Bezirk Linz-Land - 6 Gendarmen traten in den Ruhestand. 

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

(Fort etzung zu Folg 1, S ite 9) 

Die Lawinenarbeit isl eine modifizierte Stöberarbeit. 
Als Ziel der Au bildung gilt für Hundeführer und Hund 
Men eben, di ich in akuter Lebensgefahr befinden, Hilfe 
zu bringen. Jede Ver ag n, da in chlechter Au - od r 
Fortbildung begründet liegt, wi gt daher hier sch\ er r 
als b i jeder anderen Verwendung de Hunde . 

Vom Lawinen uchhund wird besondere Suchfreudig
keil, gute Kondition und ein hohe Reiz chwelle verlangt; 
die d halb, w il es für a1le Beteiligten fürchterlich 
wär , \: ürd ein eben au der Lawine Gerett Ler om 
Hund gebi en. Die Ausbildung der Hundeführer i t in 
Theori und Praxi in tensi und rfordert ein hohe Maß 
an chifahreri ehern Könn n und alpin m Wi en. 

Die Au bildung de Hunde erfolgt nach einem Pha en-
tern. Dabei wird on der Voraussetzung au gegangen, 

daß der Hund al Meutetier, den Meuteführer - Hunde
führer - am ehe ten und am lieb ten sucht. 
Pha e 1: 

Hundeführer mit Hund, 
Abrichter, 
ein bi zwei Helfer. 
Übung feld: eine ca. 50 m lang und 20 m breite atur

lawine von mäßiger Steilheit. 
1. Der Helfer gräbt in die Lawine eine flache Muld ,

die o groß ein muß, daß ich der Hundeführer li gend 
darin ver lecken kann, o daß er für den Hund nicht 
mehr ichtbar i t. 

2. D r Hundeführer üb rgibt dem Abrichter den ange
leinten Hund (unter ennung des amen de Hundes), 
eilt zum orbereiteten Loch, te1lt ich gut sichtbar auf, 
ruft den amen eines Hund s und r chwindet dann 
im Ver te k. 

Der Hund glaubt einen Herrn zu verlier n und r-
uch t ihm nachzueilen. 
3. D r Abrichter eifert den Hund zu ätzlich an (,,Wo i t

das Herrl?"). 
Dann leint er den Hund ab, feuert ihn durch da Kom

mando „Such" nochmal an und läßl den Hund los. 
Der Hund eilt, so rasch er kann, zu der Stelle, an der 

er einen Herrn zuletzt ge ehen hat. Wird der Führer 
nun „gefunden", wird der Hund türmi eh belobt und 
nach Möglichkeit mil einem Leckerbi sen beschenkt. 

4. Der Hund führer leint den Hund an, begibt ich zu
rück zum Abrichter und üb rgibt die em d n Hund. 
Phas 2: 

1. Der Hundeführer begibt ich ofort wi der zum or
bereitet n Ver teck und ruft wieder inen Hund. Ein 
Helfer eilt mit und de kt den Hundeführer ra eh ca. 
10 bi 20 cm lo ker mit Schnee zu. 

Der Helf r eilt nach d m Ein chaufeln zurück und 
geht o nahe am Hund orb i, daß die er ihn b ri eben 

und o fe t Lellen kann, daß ein Herr nicht zurü kg -
kommen i t. 

2. Der Hund hat wieder einen Herrn verloren.
Mil dem Kommando „Such" , ird er om Abrichter

freigcla en und türmt wieder auf das b reits bekannt 
Versteck zu. Dort entdeckt er aber, daß nur Schnee or
handen ist. 

Entv eder ntdeckt er nun den Witl rung h rd und b -
ginnt ofort zu charren oder er steht ratlos da. 

In diesem Fall eilt d r Abrichter zu Hilfe. Er zeigt nun 
dem Hund, wa . zu tun ist und beginnt l bhaft mit den 
Händen zu charrcn. Der Hund wird da in der Reg 1 
ra eh crfa en und wird mitgraben. Der vergraben Hun
deführer lei tet dadurch Hilf , daß er den Hund ruft. 

Der Lawinensuchhund ist fündig. 

ZU U SEREM TITELBILD: Glöcklerlauf in Ebensee/Traunsee, Salzkammergut, der jedes Jahr am 5. Jänner um

18 Uhr stattfindet und jährlich mehr als 10.000 Zuschauer aus dem In- und Ausland anlockt. Mehr als 40 Passen 
(Gruppen) mit ihren prächtigen Lichterkappen (hergestellt aus Holz und Papier - innen beleuchtel) Jaufen ihre 
Runden im Ort, um nach altem Brauch die „Geister" auszutreiben. 

(Photo: Bczlnsp Han pitzcr, GP Leonding) 
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3. ach Auffinden wieder Lob und Leckerbi n. Der
Hund wird angeleint und wi derum d m Abrichter über
geben. 
Pha e 3: 

l. Da Versteck wird o rweitert, daß zwei Per onen
nebeneinander lieg n können. 

2. Der Hundeführer geht mit einem Helfer wieder zum
Ver teck. Ein zw iter Helfer deckt beide derart mit 
Schnee zu (wi der ca. 10 bi 20 cm), daß der Helfer or 
dem Hundeführer zu liegen kommt. Beim Rückweg läßt 
sich der zweite Helfer wieder vom Hund beriechen. 

3. Der Abrichter entläßt d n Hund mit dem Komman
do „Such". Wenn nun der Hund da Ver t ck erreicht, 
dringt ihm zuerst die Witterung der fr mden Person in 
die ase. Sollte er dabei nicht zu scharren beginnen und 
nur herum uchen, wird er in kürzester Z i t einen Herrn 
wittern und diesen uchen. Wenn er dabei auf die frem
de Person stößt, soll er auch von dieser gelobt und mit 
Leckerbis en beteilt werden. 

Bevor die Phase 3 begonnen wird, wird mehrmals hin
tereinander die Phase 2 geübt. Jedenfalls oll der Hund 
ein Aufgabe schon so weit begriffen haben, daß er 

selb tändig zu graben beginnt. Auch die Phase 3 soll 
mehrmals wiederholt werden. 
Phase 4: 

1. Bei der 4. Pha e wird nun im gleichen Ver teck nur
noch ein Helfer, also ein Fremder, vergraben. 

2. Der- Hundeführer elb t b gibt sich nun mit seinem
Hund an den Au gangspunkt der Übung und verhält ich 
wie vorher der Abrichter. Er eifert den Hund an und 
beginnt die Suche nach dem Fremden wieder mit dem 
Kommando „Such". 

Währ nd der Hund ucht, geht der Hundeführer lang
am in der Mitte de Suchfelde in Richtung zum Ver
t ck. 
3. Beginnt der Hund selb tändig zu charren, wird er

angeeifert und laut gelobt. 
4. Sollte der Hund wenig Eifer zeigen, beginnt der

Hundeführer selbst zu scharren und eifert den Hund 
laut an. 

B i Vergrabungsarbeiten liegt der Vergrab ne tet 
auf dem Bauch, um jed Er tickung gefahr zu vermei
den. 
Phase 5: 

Beherrscht der Hund die er ten 4 Phasen, wird auf die 
Phase 5 übergegangen. 

In dieser Phase soll dem Hund beigebracht werden, 
ein Lawinenfeld in seiner ganzen Ausdehnung, auch der 
Breite nach, abzu uchen. 

Dazu sind folgende Übungen erforderlich: 
1. Ein Helfer wird außer Sicht des Hundes in dem

Versteck eingegraben, an dem bisher gearbeitet wurde. 
2. Ein Helfer wird außer Sicht de Hundes ca. 10 m

hinter dem bisherigen Versteck eingegraben. 
3. Ein Helfer wird außer Sicht des Hunde eingegra

ben, wobei das neue Übung loch nach link oder rechts 
verschoben wird. 

4. Eingrabung willkürlich (auch mehrere Per onen)
außer Sicht de Hundes und des Hundeführer auf der 
ganzen Übungslawine. 

5. Tiefere Eingrabungen, größere Dimensionen der
ü bungsfelder. 

4 

Weiterbildung 
B ginn mit der 4. Pha e; 
Pha e 5 mit allen Er chwerni cn, Schulung d r Such

au dauer auf au g dehnten Lawinen[ ldern, Suche bei 
tiefen Vergrabungen (2 bis 4 m). 

(Tiefe V rgrabungen werd n o durchgeführt, daß der 
La, inenkcgel 10n der Seite her angegraben wird und 
der Hund on der entgegenge etzten Seite ang ctzt 
wird.) 

B i allen Übung n soll der Hund am Fuß des Lawi
nenkegel zur Such ange etzt , erd n. 

Bei allen Vergrabung übungen ist der im Biwak ver-

r -�-.

Arbeit des Lawinensuchhundes am Lawinenkegel. 

grabene Helfer mit einem Handfunkgerät und mit einer 
La, inensonde au zu tauen. Mit dem Handfunkgerät 
kann der Vergrabene jederzeit angesprochen werden und 
kann elb t um eventuelle Hilfe rufen. Die Lawinensonde 
kann im Falle eines Lawinenabganges über das Biwak 
von innen herau gestoßen werden. 

Im übrigen empfiehlt es ich immer, von ein m be timm
ten Übung gebiet eine Handskizze anzufertigen und die 
einzelnen Verstecke genau einzuzeichn n, nachdem ie 
mit dem Kompaß ausgemessen wurden. 

Stadtamt Enns 

Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom 21. 10. 1982 werden 
gemäß § 7 des Gemeindebedienstetengesetzes, LGBI. Nr. 1/1982, folgende 
freie Planstelien öffentlich zur Besetzung ausgeschrieben. 

1 W 2 111-V (Abteilungsleiter der Städtischen Sicherheitswache Enns). 
1 W2-IV. 

Bewerber müssen den in den §§ 3-6 des Oö. Gemeindebedienstetengeset
zes enthaltenen Bedingungen entsprechen und die für den Gemeindedienst 
geforderten allgemeinen und besonderen Anstellungserfordernisse erfüllen. 

Die eigenhändig geschriebenen, entsprechend belegten Gesuche sind bis 
längstens 28. 2. 1983 beim Stadtamt Enns einzubringen. Später eingelangte 

Ansuchen können nicht mehr berücksichtigt werden. 

Der Bürgermeister 

Der Fahrtschreiber 
Ein wichtiges Beweismittel be • Verkehrskontrollen und 

Verkehrsunfällen 
Von Revlnsp HERBERT EICHI GER, Kuchl, Salzburg 

em , un un!-> i ·t no ·h ni ht a11t'gdall n, daß nach 24 
Kraftfahrgesetz fahrt chreiberptlichtigc Kraftfahrzeuge, 
be onder auf Freiland traßen U11d utobahn n, die nach 
• 58 KDV vorge chrieben Höch tge chwindigkeit zum
Teil b trächtlich üb r ehr iten?

J d och ntn hm n wir d�n 
sich auf un eren traßen minde ·t ns ein eh, erer Ver
k hr unfall ereign t hat, an dem ein La tkraftfahrzeug 
oder Omnibu b leiligt war. Die Folg n olch r V rkehr -
unfäll bring n ofl un äglich mcn chliche L id, vi 1-
fach nicht gutzumachende oder in 1illionenhöh g hende 

ach chäd n mit ich. 
Wa unternimmt die E; kutivl,, um olchen chädcn 

\Orzub ug n? 
m ehrlich zu ein, in mancht:n Fällen zu \ enig! 

D r Grund dafür ind zu g ring K nntni über 
Fahrt ehr iber, bzw. üb r da richtig L n von Dia
gramm cheiben. 

Wa g zi lt Kontrollen auf di ... em G bi t bewirken 
können, möcht ich anhand ine B i piele dar tellen. 

Im Bereich de LGK Salzburg ereignet n ich in der 
inter ai on 1980/1981, be onder an\ ochen nden, meh

rere Verkehrsunfälle, an denen rncist m hrer Omni
bu c bct iligt \ ar n. 

nfall ur achcn \i aren fa t immer zu hohe Fahrgc
!-> hwindigk iten nach 58 KDV, zu hohe Fahrg chwin
digk itcn und zu gering Sicherhdt ab tänd auf Grund 
der itterungs- und Sichtverhältni e. 

Bei die en Verkehr unfällen \ urde fa l irnm r ein 
größere Anzahl von Per oncn , crlctzt. B i inigen V r
kchr unfäll n mußten auch Tod• opf r b klagt rden. 

In d r folg nden Winter ai on \ urden an ver chiedc
ncn Orten de Bund lande alzburg eh\ erpunktmä
füg Omnibu k ntroll n über nordnuna de LGK durch
geführt. 

B i d n er ten di r Kontroll n mußt n üb r 50 Pro
;.,cnt der kontrollierten Omnibu knker bean landet er
d n. Dabei wurde f e tg t llt, daß mit vollb tzt n Orn
nibu •. n, z. T. auch bei chlechtrn Straßen rhältni en, 
auf utobahn n Ge eh, indigkcite11 on 125 km/h und 
c.larüb 'r g fahren \ urd n. Mit Fortdauer d r Kontro1len 
sank n di B an tandung n und err ichlen g g n End 
der ai on eine Quote von un t r 10 Proz nt. 

Dab i konnte no h ein " eiter r großer Erfolg rziell 
werden. u h di nfall häufigk it ging - hr tark zu-
rli k. 

B i die cn Kontrollen wur<l"n abe1 ni hl nur G -
sch, indigkeit über chreitungcn f( t e tellt, ondern 
konnten einig n Lenkern Manipulationen am Fahrt
·chreiber nachge-. ie en , rden. Die e Lenker , urden
nach 293 StGB der taat anwalt chaf t ang z igt und 
vom Land g ri ht mit mpfindli h n ld traf n b '· 
legt. 

WALTNER & CO. 
Eisen - Maschinen - Metalle 

Autokranverleih 

Formrohre, Profilstäbe, Stahlwellen 
blank und roh, Schienen, Walzmaterialien 
aller Art, zugeschnitten auf jede 
gewünschte Länge, preisgünstiges 
Nutzeisen und lla-Material, 
Blechzuschnitte 

Finkengasse 2-10 GRAZ 
Telefon 91 39 80, 91 39 82, FS 03/ 1203 

Um aber olche Kontrollen l'xakt clurchLühren und 
danach hieb- und tichfe te Anzeigen den G richten und 
Verwaltung behörden or1egen zu können, i t ein gewi -
·e Grundwi en über die wichtig ten Funktionen de
Fahrt chreiber erforderlich und darauf aufbauend da
richtige Le en d r Diagramm cheibe.

Seit 10 Jahren befa e ich mich mit Fahrt chreib rkon
troll n; in den letzten Jahren fa t au �-chließlich nur da
mit. In die er Zeit hab ich mehrere Kur und Schu
lungen ab ol iert und in Zu ammcnarbeil mit einer hei
mischen Firma bei der Entwicklung eine Au w rtmi.kro-
kop für Diagramm cheiben mitg wirkt und die e G -

rät eil 1978 in Erprobung. 
Ich will nun er uch n, da mir im laufe der Jahr 

ang ign t Wi en auf di \rt und Wei e einer grö
ßeren Anzahl von inter iert n Ko1lcgen weit rzugeben 
und tehe die bezüglich auch für Anfragen zur Verfü
gung. 

Trotzd m , i1l ich mich, wa die Technik betrifft, nur 
auf da otwendig te be chränken. 
Funktionen d Fahrt chreiber 

Fahrt chreib r ind geeichte Gerät , in denen r chi -
d ne Funktionen de Fahrverlaufe zcitrichtig aufge
zeichnet werden. Die e Aufzeichnungen geben Auf chluß 
über Fahrge chwindigkeiten, zurückgelegte Weg trecken, 

O\J ie über Fahr- und Ruhezeiten. 
Darau kann man bereit entn hm n, daß Fahrt chrci

ber mind t n zwei v r chi denc:, on inander unabhän
gig , im Endeffekt j doch ied r 7U ammenwii-kend An
trieb haben mi.i en, und zwar: 

a) Den Z itme r. Di dab i Yen" end len Uhrwerke
ind b i ält r n Modellen noch m ·chani ehe Uhren, d. h. 
ufzug bz . ntri b durch eine Feder. Bei den neueren 

Model] n \ rden 1 ktri eh , m i t quarzge teuert Uh
ren erwend t. Durch di Zeitm er werden die ein
gelegten Diagrammscheiben gleichmäßig b wegt und da
bei on d n Schreibern d 1\1 ßteile ufzeichnungen 
g macht. 

b) Den Meßteil. Die er i t nur während de B tri b
de Kraftfahrzeuge in Bewegung, und zwar werden ab
hängig on der jew ilig n Fahrg '·chwindigkeit di er
chi denen M ßt il mehr oder \'' niger chn 11 angetrie

ben. 
B i all n Fahrt chreibern wt:1 den durch den Meßteil 

di Fahrg cbwindigk it n, di eg treck n und die Zeit
gruppen ang tri ben. Zu ätzlich können noch er chie
dene Sonderfunktionen, wi Motordrehzahl, Laufzeit von 
Kühlaggregat n, Ein chaltdau r yon Blaulicht und Folge
tonhorn, Tr ib toff erbrauch u. ä. aufg zeichnet erden. 

In ö t rreich ind d rzeit folg nde Gerät in V n n
dung: 

Kienzle, VDO, Moto-M ter, Veeder Root. 
In der näch t n Folg \: rden die eim ln n Gerät ge

nau r be chrieb n. 
-
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Zur rechtlichen Beurteilung des „Restalkohol " 
Von GEORG GAI BA ER, Braunau am Im 

ntcr „Re talkohol" \ ird der im Blut vorhand ne r t
liche lkohol er tandcn, d r n in m größer n Alko
holkon um am b nd od r in der a ht am näch t n 
Tag noch im Blut vorhanden i t. Di er ogenannte „Re t
alkohol" , urde chon manch m ahrzeugl nker zum 
V rhängni . icht immer klar i ·t j doch, , ie di r 
„Re talkohol" r htlich zu b erten i t 

W nn j mand im Z itpunkt de L nkcn in ahrz u-
ge noch in n re tlichen lkohol on in r rh bli hcn 

lkoholaufnahme am Vorabend im Blut und nach einer 
mehr oder \! nig r au gi bigen Ruhepau wi d rum 1-
kohol g trunken hat, o ctzt ·ich d r für den Z itpunkt 
de L nken de Fahrz uge mittel Blutalkoholunter u
chung fe tge tellt Blutalkohol&pi gel au zwei W rt n 
zu amm n, nämlich 

a) au dem rc tJichen Blutalkohol, der noch on der
acht im Blut übriggeblieben i r, und
b) au demjenigen Blutalkohol\\' rt, der durch di er

neute Alkoholaufnahme her org rufen wurde. 
Die beiden W rte zu ammen rg b n den Ge amt-

Blutalkoholgehalt für ein n be timmten Zeitpunkt (L n
k n des Fahrzeuge , Unfall). 

ach der Recht pr chung i t nun inem olch n all n
fall im Blut noch orhandenen Restalkohol keine Son
der tellung einzuräumen, da heißt, wenn der Lenker 
vom Vortag oder on der acht no h lkohol im. Blut 
hatt - und ich di er Tat ache i lleicht auch nicht 
recht b wußt war -, o i t die kein nt chuldigung -

grund. Ein Re talkohol ist daher in die c amtb ·, c1 tun, 
cl Blutalkohol • r in 'n re h t rh bli h n z it-
punkt einzubez· II 25. 10. 1961, 111/61; 10. l. 
1962, 846/61). E lb für di trafbarkeit wegen 
Ob rtr tung na . 1, 99 Ab . 1 lit. a tVO r cht-
lich un rheblich, ob der Blutalkoholg halt unter ande-
rem auch auf d ach, irkungcn chon ortag gc-
no n r lkoh g n zurückzufiihr n dur h AJ-
koholg nuß am alltag h rvorgeruf n vgl. OGH 
12. 4. 1960, 9 0 /60; 11. 1. 1962, 11 /62; 22. 4. 
1963, 11 0 40/63). 

trafbark it i t d mn ·mm r dann ge \ enn 
der für den Zeitpunkt de ken d Fahrz ermit-
t lte Blutalkoholg halt romille oder m eträgt, 
gl ichgültig, ob di r g der t ilw i a in n im 
Blut vorhanden ta l od r zur ä au „fri-

h n" lkohol z kzu ühren i t.
E i t allgem ·annt, daß de • enuß

von alko • Getränken im Z Re t-
gefä • 1 i t, wc ·rker
rg r wird al n Zu-
,,Auf en"). B auer,

A Alk mt, i t e 
h in F r indun 
h erne t. ußer-

dem kann auch nur r Alkohol-
kon um z m Blutalkoh er di O -
Pr mill - . üb r. t igt. 

Führungswechsel beim Londes
gendormeriekommando für Niederösterreich 

D r Land g ndarmeri kommandant für ied rö ter
r ich, G n ral Heinrich Kurz, trat nach 12jähriger Dien t
tätigkeit in di er erantwortung oll n Funktion nach 
Vollendung eine 65. L b n jahre mit 31. Dez mbcr 1982 
in den , ohl erdi nt n Ruhe tand. 

Am 16. Dezember 1982 wurde Gen ral H inrich Kurz 
im Rahmen einer beim Lande g ndarm ri kommando 
tattfindenden Dien tbe prechung von den leitenden G n

darmeri bcamten de Lande gendarm riekommando in 
feierlich r und würdig r Form erab chiedet. 

Der mit 1. Jänner 1983 al Amt nachfolger neu b teilt 
Lande gendarmeriekommandant Ob r t Johann Kozl r 
würdigte in einer An prache die V rdi n t de cheid n
d n Lande gendarmeriekommandant n und hob ein 
au gez ichnet Dien tl i tung -.: ähr nd iner 12jährigen 
I ommandoführung h rvor. 

Oberst Johann Kozler führte in in r n prach u. a. 
\ örtlich au : 

,,Sie waren un gerechter Vorges Lzler, 
d r t t für eu rung n im G ndarm ri di n t zugäng
J ich war und e imm r wieder er tand, neue kzente zu 
etzen. Mit Ihrer B geisterung, die Si auch den nter-

g benen inzug b n rmoch t n, haben ie tet zum 
Wohle der Gendarm rie iederö t rreich g wirkt." 

Ab chließend übermittelte Ober t Johann Kozler an 
General H inrich Kurz d n Dank aller leit nd n Beamt n 
für in au g z ichn t Kommandoführung, da t t 
gezeigte Vertrauen und Ver tändni fänen g genüber und 
wünschte ihm, auch im am n aller B amt n, für den 
weiteren Leben ab chnitt G undh it, Zufried nheit, i 'I 
Glück und noch eine lange Reihe on Jahren al G ndar
m riepen ioni t. 

Ober l Johann Kozler üb rgab dann an G n ral H in
rich Kurz al Ehr nge chenk d r 1 it nden B aml n 
einen Si gelring mit chwarzem tein und ingeprägt m 
Korp abzeichen der- Gendarmerie, -.: i ein von all n 
leitend n Beamten unterzeichn te Bill tt und ein n Blu
m n trauß für di Gattin. 

General Heinrich Kurz dankt Ob 'r ·t Kozlcr für di, 
wunderbar Laudatio, di r ihm g halt n hat und brach
te eine Fr ud darüber zum u druck, daß ein Mit
arbeiter ein Wirken in die er po itiven Form ge ehen 
hab n. 

6 

r ·prach ·odann di Bitte • A na h-
folgcr Oberst Johann Kozl r d Lan-
de gendarm ri kommando i b u t -
h n, damit au h er in die La d Lan-

dc..,gcnua1 llll rickumm, ndu bc..,tc11" ncite1 z ••
0 1 n u • J.:.ind ,,gcnd rn c1 i 'k m n Jo 

liann Ko1k1 \\III ck n111 �- . l ännc, 1 l cn 
uarm ·rid.ornmando in dc1 cidling icn 
durch den Gendarm ri ·zcntralkom1 n ar-
m • cn I Dr. Johann Pi gier, in f ei in 
s' u mt eingeführt und ihm da B _ d kr •t 
de n mini t r für Innere au gefolgt. 

c1 mt cinführung im Fe t aal de clar-
mcrickommandos , arc � dcm Gen tral-
kommandankn auch d rigc Lan eric-
kommanda ral ur 
de i ·h tor fü un • • frat Mag. Rcinec rt 

d • • u 
h ter 

rn n 
d 

Der neue landesgendarmeriekommandant Oberst Johann Kozler. 

·s \ i111l'1-; 

l 
1. 

Ein hn ·n, da ühl11H?. 
• inst wi •dcrk i 
nd s •in' hell

Bez\\ in!2ct • is 111l'l'. 

Daf s ·inc n ' 
ic h•lle1 t, 

Und aus d rs ·hlak 
Da.., Leb ·n a 11. 

Aus intc1 schlal unc.l -. tatTL' 
prin t Jroh das rühling�kind 
nd s ·gn 't alle Land" 
it '>l?incm mild ·n ind. 

Hans hrs 

n-

dant n und der "hr•ng·· den unmittelbaren 
V �1 t r t 1 d and g n andant n, b r t 
E1 ""' Raicrling, p:ab der ntralkommandanl 
Gendarm ricg neral Dr. J bekannt, daß d r 
Bunde mini ter für Inne c, Ober t Johann 
Kozler mit 1. Jänn r 19 olger on G n ral 
Heinrich Kurz zum Lan riekommandanten 
für ied rö t rreich bc tellt und ihn beauftragt hab', 
den Formalakt der Einführ • ein ne mt orzu-
nchm n und da Be t llung zu üb hen. G n-
darmeriezentralkommandant Gendarmer ral Dok-
tor Johann Pi atuJie d u n e g ndar-

• man für llung und für die 
mc de t eh ri nd erantwortung -
m te . eh d rig n Lande gendar-

meriekomman G neral Heinrich Kurz Dank und 
ung e g lei rbeit als Lande gen-

kommandant und e V rdi n te in d r 
ri au . G ndarm ral Dr. Johann Pi g-
te, daß Ober t KozJer ein wohlbe tel1 t Haus 

und e auch nicht ganz l • ht i, ein m G -
·nrich Kurz nachzufolgen. äge nun an ihm, 

zu finden und •• e z etz n. G ndarmc-
1 Dr. Johann Piegl uch all Anwe nd n, 
en Lande gendar m dant n mit d r-
• u und Kamera zu begegnen, die man 

auch immer einem Vorgänger cn i en hat. • r 
• bergab de D kretcs \ ün h t d r Gendar -
tralk mmandant dem neuen Lande gendarmeriekom
mandanten ein n uten Beginn und all n n • •• ich Jahr 1983. � 

ohann Kozler bedankte • ... di hohe hr' 
L 'i ng, die ihm durc mt einführung 

d ril..!zentralkommandanten z 
, a • e • tung
1 n en, be 

t ntralkommanda . 
lühren. 

-
··t am kto 

lcn lvi ru Pf r-
lcr Indu tr fma t-
kri en Leb ecr -
ge Elf M ::::, in 
de , dann folgte ein gs-
g •f m rikanern. ber 
194 Kozler in eh ' 
Bu in und v rrich auf 
de Exekuti dien t. zur 

d arm rieko ic-
der 1962 b • abt i-
Ju it 1965 ommandant die-
, ·r er in r Funktion auch 
u. a. durch die Mit, irkung bei me TV-S ndereih n 
wm Th ma „ rkeh • rheit" m br it n Publi-
kum b kannt.

Der chcid ndc Lande gendarmerickommandant G n -
ral H inri h Kurz und der n u •rnannte Lande gendarmc-
ri kommandant O ann Kozler ri ht ten au dem 

nlaß d Führu el • an all' Ang hörig n d s 
Land . g ndarmeri do ,rußb t. haft n. 

R·A I F F E I S E N - LAG E R H AU S 

STOCKERAU 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

mit Filialen: Großmugl, Niederfellabrunn, 
Sierndorf, Hausleiten 

Werkstätten: Großmugl, Niederfellabrunn, 
Sierndorf 

Kartoffelhalle: Stockerau 
Installationsbetrieb: Stockerau, Kochplatz 9 
Immobilien: Stockerau, Grafendorfer Straße 18 
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VON UNS FOR SIE 

Erst prüfen, dann zahlen 
Leider nur allzu ofl chicken Ihn n B trüger \ ertlo 
ndung n gegen hob Gebühr n in Hau od r b r ch

nen Lei tungen, di ni erbracht , urden. Prüfen Si da
her jede Sendung und j de Rechnung ehr gründlich, 
bevor i b zahlen. 

o war e dem Bri fträg r in einem konkreten Fall
ichtlich unangenehm, al r b i Frau M. ein achnah-

megebühr von 862,40 S für da Paket ine e artikel-
Ver and , adr ierl an ihren Mann, ka ieren mußt . 
Herr M. war nämlich vor drei Woch n ver torben. Die 
Witwe konnt zwar nicht glauben, daß ihr Mann tat-
ächlich in olche Be tellung aufg g ben hatte, ab r 

au Ang t vor Scherer ien, u einander tzungen mit 
dem Ab ender und peinlichen achfor chungen b zahlt 
ie lieb r. 
Wi der einmal war die Rechnung b ond r krupello-

er Gauner aufgegang n, denn H rr M. hatte natürlich 
diese pornographi eben Hefte nicht be tellt. Di Adre 
ihre Opf r ntnahmen die Betrüger d r Trauer- nz ig 
in d r Tage z itung. 

Immer phanta ie oll r und dr i ter werd n di Tri k , 
mit denen okhe Gauner chn 11 und leicht an Geld ih
rer Opf r komm n. So unter chi dlich in Form und rt 
die Tri k auch in mög n, t t wird auf di L icht
gläubigk it und Gutmütigkeit der Mitbürger p kuliert 
und die R chnung g ht ehr oft auf. 

De halb rät der Kriminali t: 

- Prüfen i bei j d r Li ferung - gl ichgültig ob
ie per achnahme, mit Sp dition oder p r Boten kommt

- ob Sie oder Familienangehörige die aren auch tat-

ächlich t haben. Lehnen i • im Zw ·ifcl f II n-
nahm un ahlung • r ab. 

c ie kei nah n für ach-
barn an, d nn, urden t n Fäll n 
au drücklich darum . Un Ihre ach-
barn, bei Sendungen eben hren. 

- Bezahl n i kei hnun di e nicht 
g nau g prüf l haben, auch , nn ich nur um kl inc 
B träge handelt. 

Ba. ri ehe Lande kriminalam L Münch n 

Verhalten bei Eisunfällen 
uch in di em Winter werden , ieder Kinder und r

wach ene auf dem Ei on T ichen, en und Flü en 
einbrech n. Zu Hilf geruf n R tter oll n ich dann 
rieb tig erhalt n. 
Kriechend 

Rett r, di inem Eingebrochen n zu Hilf eil n , ol
l n, dürf n die nie in aufrechter St llung (gehen, lau
fen) durchführen. ie ollen ich d m Eingebrochen n 
auf d m Bauch kri chend näh rn. 

icht zu nahe 
Die e Kriech n darf ab r auch nicht ganz bi zur Ein

bruch telle erfolgen, weil da Ei dort brüchig i t und 
der Retter elb L einbrechen kann. D r r te R tter oll 
ab r auch nicht zu nah an die Einbruch telle heran, 
ondern alle Hilf mitt 1 zur Rettung au nütz n. 

Kleidung Lücke ... 
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Der Retter • e 1 tzte Lück m • • em d m 
Eingebroche nen Kleidung Lü o k, Ho-

) zu über ei aber nicht am el zug -
griffen werd ie r au • en kann. 
Der Eing br ich an d idu ck f t 
und ver ucht u dem r I n. 

L it r, tang , , an ... 

Be er al die b prochenen Möglichkeiten i t ab r 
di Verwendung er hied ner Hilf mitt 1, i z. B. ein 
L it r, ein lang Br tt, Rettung bäll mit Gurt, in 
Stang , Seil, umgekippte Ti ehe oder Bänke. Die e Hilf -
mittel könn n d m Eingebr h ncn zu0 chob n \ rd n. 
D r Eingcbro hen kann i h daran fe thalt n und kann 

on d n Helfern leicht r auf fe tc i und damit an 
ich r f r g 10 n , rd n. 

richtig 

REIIClrll SCHIEi _, 
·NIARMIE:RIE _, �Pllll'

Glanzvolle Jahreshauptversammlung 
des Gendarmerie-Sportvereines Vlbg. 

Von Major FRA Z WJEDL, Obmann d. GSW, Bregenz 

Zum b eh • • t n iven V rein • hielt
d r G ndarm Vorarlb rg am 10. Dezem-
ber 1982 im ancn" in Dornbirn eine 33.
ordentlich J mmlung ab. üb r 170 Ver-

• • gli der folgten der Einladung und orgt n für be-
m mung. ahlreichcn Ehrengä ten konnt 
mann , Major Franz Wiedl, auch den 
gcndar andantcn Ob •r t loi Pat eh 

o, i den Lcit Ref.-Gruppc V im LGK, Ober t Jo-
hann Marl , u • Offizi r de LGK begrüßen.

Bei d r J ah u r ähntc d r Obmann no h-
mal die mu tcrgültig organi ierle Sportgroßveran tal
tung der XI. Gendarmerie-Bunde mei tcr chaf 1982 in 

NEUE ZEIT 

Tägliche ausführliche 
Berichterstattung 
über das gesamte Geschehen 
im steirischen 

Vorarlb rg. ahmen doch an di r Gendarm rie-Bunde -
mei t r chaf t in chließlich der Gä t über 700 Sportin
tere iert teil, o daß für den reibung lo�en Ablauf größ
te An trengungen von den Funktionären ab rlangt wur
den. 

Bei der an chließend n eu ahl wurd d r bi herige 
Obmann, Major Franz Wie�ll, zum fü_�ften Mal wieder
gewählt. Abg ehen on kleineren Verand rungen wurde 
auch der übrige Ver in au chuß wieder b t llL. 

Die Ausgezeichneten des GSVV: v. 1. n. r.: Grlnsp Fink, Revlnsp Bro�k, 
Grlnsp Härle, Revlnsp Tomasl, Emil Milz, Abtlnsp Mangeng, Obm. Ma1or 
Wiedl, LGK-Kdt. Obst Patsch, Abtlnsp Manahl, Abtlnsp König, Grlnsp 

Wilhelmi und Revlnsp Marent. 

Im An chluß daran , urden mehrere Funktionäre und 
Verein mitglieder für ihre hervorragen.den V_ rdien t
um den GSVV mit rkund n und V rcm abze1chen g -
ehrt. 

Die eindruck olle Jahre hauptver ammlung de GS\J'.V 
wurde mit dem bereit zur Tradilion ge\ ordenen Pre1 -
ja n für alle Gendarmen Vorarlberg beendet . 

IDATSUNI 
� 

NISSAN 

PANNEN- + Abschleppdienst 24 St. am Tag 
Tel. 06245 / 40 11 Außerh. cl. Dicnstz. 062205 / 68506 
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H�uptstraBo 68, Tel. (0 22 2) 73 41 50 - Druck: Herz & Co. Ges. m. b. H .. 1030 Wien. Hetzgasse 20. 
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Ernennungen in der Bundesgen armerie 
Mit Wirk amkeit om t. Jänn r 19 3 

Zum Oberst der Dienstkla e VIII: 
Oberst Jo ef W i n dba c h  c r, Gendarmeriezenfralkom
mando. 

Zum Ober t: 
Oberstleutnant Johann B o g n e r  , Land gendarmel'ic
kommando für iederö terreich; Oberstleutnant Hubert 
B r u n n e r , Kommando der Gendarmeriezentralschul ; 
Oberstleutnant Franz H e  s z t e r  a, Kommando der Gen
darmeriezentralschule; Oberstleutnant Ing. Kurt H o f -
m a n  n, Gendarmeriezentralkommando; Oberstleutnant 
Ernst K a r n e r, Landesgendarmeriekommando für 
Steiermark; Ober tleutnant Otto K r i s  c h k a, Landes
gendarmeriekommando für das Burgenland; Oberstleut
nant Alfred W i r t h , Landesgendarmeriekommando für 
da Burgenland. 

Zum Oberstleutnant: 

Major Rudol( B e r g e r , Landesgendarmeriekommando 
für Salzburg; Major Berthold G a r s t e n a u e r , Landes
gendarmeriekommando für Oberösterreich; Major Egon 
E b n e r  , Landesgendarmeriekommando für Kärnten; 
Major Karl K 1 u g , Landesgendarmeriekommando für 
Steiermark; Major Josef P i c h l e  r, Gendarmeriezentral
komma_ndo; Major Alexander P u c h  i n  g e r, Gendarme
riezentralkommando; Major Johann S e i  s e r, Gendarme
riezentralkommando. 

Zum Major: 
Hauptmann Otto K a n z , Lande gendarmeriekommando 
für iederösterreich. 

Zum Oberleutnant: 

Bezirksinspektor August F e y e r e r , Landesgendarmerie
kommando für Steiermark; Bezirksinspektor Gerhard 
H a a g , Landesgendarmeriekommando für Oberöster
reich; die Bezirksinspektoren Friedrich H e i m, Ludwig 
H r a z d i 1 , Landesgendarmeriekommando für Nieder
österreich; Bezirksinspektor Gerhard H o l z k n e c h t, 
Landesgendarmeriekommando für Tirol; Bezirksinspek
tor Friedrich K r a c h 1 e r , Landesgendarmeriekomman
do für iederösterreich; Bezirksinspektor Karl L a s s -
n i g, Landesgendarmeriekommando für Steiermark; Be
zirksinspektor Karl M o o s b r u g g e r  , Landesgendarme
riekommando für Vorarlberg; Bezirksinspektor Franz 
S t e r n b a u e r , Landesgendarmeriekommando für 
Oberösterreich; Bezirksinspektor Ing. Wolfgang V o r  -
f e 1 e d e r , Landesgendarmeriekommando für Salzburg. 

Zum Abteilungsinspektor: 

die Gruppeninspektoren Ferdinand K 1 i k o v i l s , Lorenz 
U n t e r m a y e r , Landesgendarmeriekommando für das 
Burgenland; Siegfried F r  i t z , Hubert J ö r g , Josef 
K r a ß n i t z e r , Peter S c h w a r t z , Erwin S 1 a m  a -
n i g, Hubert S o n n b e r  g e r , Ignaz W e i i t s c h , Lan-

Preis der Polizei-Führungsakademie 1983 
Die Polizei-Führung akademie ergibt im Jahre 1983 

Prämien für her orragend Abhandlung n üb r Th m n 
au dem B reich der inneren Sicherhei L 

Die Polizei-Führung akademic i l di gemein ame Bil
dung - und For chung stelle de Bund und der Länder 
der Bunde reoublik Deut chland für die Polizei. Sie dient 
der einh itlich n Au bildung aller Am ärter de höheren 
Polizei ollzug di n te der Schutz- und Kriminalpoliz i. 
Außerdem i t die Polizei-Führungsakad mie Forschung -
telle für Poliz 'it chnik, Kriminali tik und Kriminologi<!. 

Tn Fortbildung eran taltungen werden Führung kräftc 
der Polizei mit neuen Erkenntnissen der polizeilichen 
Pra i und For chung ertraut g ma ht. 

Der Prei der Poliz i-Führung akadcmic 1983 i t dotiert 
mit in g aml DM 15.000,-. E können bi w 3 Arbeiten 
prämiert werden. 

Di Au chreibung nd t ich in b ond ·r an: 
Wis en chafller o ic Führung kräfte und peziali ·tcn 

aus den Bereichen Technik, Wirt chaft und Inn r ich r-
heit. 

Prämiert werden: 
Un eröffentlichtc dcut eh prachigc bhandlungen, di' 

, is en haftli h von b ondcrem crt incl, d r Praxi • 
der Behörd n und inrichtungcn im Bereich der inneren 
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desgendarmeriekommando für Kärnten; Aloi Kr n. 
n e r t , Franz S c h ii g r 1 , Franz S i l e r , Karl P ö I z 1 , 
Landesgendarmeriekommando für iederösterreich; Fl -
rian S c h w e i d a , Hermann P r ö 11 , Landesgendarm -
riekommando für Oberösterreich; Martin M aye r, Lan
desgendarmeriekommando für Salzburg; Robert F e r  , 
Johann H a  n m a n  n I I , Josef O b e r  m a y e r, Anton 
S c h u t e r  , Jo ef W e b  r , Landesgendarmeriekom
mando für Steiermark; Paul A s t  J, Landesgendarmerie
kommando für Tirol; Adolf B a u m g ä r t n e r, Josef 
F i t  s c h, Josef H e  m e t  b e r g e  r, Fridolin H u b e r, 
Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg; Franz 
F e  h r i n  g e r, Kommando der Gendarmeriezentra schu
le; Alfred P u  t a, BMI, Abteilung 11/10; Johann J ä
g e r  s b e r g e  r, Ernst W e n  i n  g e r, Gendarmeriezentr.ll
kommando. 

Zum Gruppeninspektor: 
die Bezirk inspekloren Waller C e k i t s , Franz D o r -
n e r, Josef G a r  g e r, Stefan H a  ( n e r, Peter Pa 1 a n  -
k i , Johann S t r a n  z , Landesgendarmeriekommando für 
da Burgenland; Dietmar i d e t z k y , Werner P a  -
c h e r , Karl W a 11 u s c h n i g , Markus W i e d 1 , Landes
gendarmeriekommando für Kärnten; Anton B r ä u e r , 
Helmut H a  a s , Rudolf K a n t  n e r, Herbert K i e g 1 e r, 
Otto M ü I l e r I I , Herwig O b r n d o r f e r , Josef 
S t r a s s n e r  , August S i e m e t z b e r g e r , Günter 
W i n k l e r , Landesgendarmeriekomrnando für ieder
ös terreich; Albert F i g o u t  z, Heinrich F r a n z, Hein
rich F r o s c h a u e r , Leopold G r a b n e r , Adalbert 
H a i d e  r, Waller J a n s  c h e k, Siegfried M ü 11 e d e r, 
Helmut R e  i t e r , Georg W i m m  e r , Landesgendarme
riekommando für Oberösterreich; Hubert A r n o  1 d, 
Hermann F e  i c h l n e r  , Alfred S a 1 e n t i n i g , Landes-
gendarmeriekommando für Salzburg; Franz D i c h t 1 , 
Hans-Jürgen E i b e 1 , Franz F ü r  p a s s , Franz G ä n s -
1 u c k n e r, Viktor H a n s  1 i k, Konrad K m  e t i c, Jo. 
hann L a n g  II, Jo ef L e n z, Günter M a n d l, Franz 
S 1 e p i c k  a, Rudolf S t e c h e r, Anton S t  o i s s  e r, 
Landesgendarmeriekommando für Steiermark; Herbert 
H ö f f e r e r , Maximilian K o h 1 r e i t e r , Hermann P i t -

c h e i d e r, Franz P r  a n  t e r, Anton R e g e n s  b u r
g e r, Helmut V o g g e n  b e r g e  r, Helmut W i I h e 1-
m e r I I , Landesgendarmeriekommaqdo für Tirol; 
Eckart A m a n  n , Helmut D a r m a n  n , Siegfried K ü 11 z , 
Helmut M a i  r, Hermann M e t z 1 e r, Landesgendar
meriekommando für Vorarlberg. 

Zum Bezirksinspektor: 
die Revierinspektoren Albert T h a 1 m a n n , Landesgen
darmeriekommando für Kärnten; Johann B ö c k I I I , 
Werner K i e r  n b a u  e r , Leopold Z ö c h l i n  g, Lande -
gendarmeriekommando für iederösterreich. 

icherhcit neue Erkcnntni ·sc vermitteln und die d ·11 

nachgenannten Gebi t n zugeordnet , erden können: 
• Deliktoricntierle ntcr uchung n im Bereich der 

Verbrechen erhütung; 
� 

• Te hnik für Führung und Ein atz der Polizei;
• Zielgruppen pczifi ehe Um etzung verkehr polizci-

1 icher Erfahrungen in da Be, ußt ·ein d r Verkehr t il
nehm r; 

e Praxi b zogene rb iten für die Führung und den 
Ein ·atz d r Polizei. 

Mit der Arb it ind in L •ben lauf, ·in Lichtbild und 
- o, eit e i h um Ang hörige ein r Ho h chulc handelt
- ein chriftliches (verschlo enc ) rteil de· Fachver-
treters der Uni ver ität oder on tigen Au ·bildung tätte
über den " i n chaftlichen Wert der rbeit vorzulegen.

Die Pr isträger sind erpflichtet, di' Ergebnis5' ihrer
Arb it d r Polizei-Führung, akadcmie .wr cröffentli-
chung zu übcrla en.

ber die ergabe der Prämie be chließt ein' vom Ku1 a
lorium d r Polizei-Führung akademie eingesell:tc Fach
kommi ion. Die Zuerkennung d r Prämi erfolgt unter

u chluß d Recht , ege .
Di' Prei träger erhalten ein' rkundc. 
Let1.tcr bgabct rmin bei der Polizei-l'i.ihrnng al,.ac.k

mi '. Po ·tfa h 480 230 • 4-WO ün t ·r, ist c.ler 1. Juni 19 3. 

Was bin ich wert! 
Von EMA UEL RIGGE BACH, Basel, Schweiz 

Jeu ·1 trägt cmc or tellung in m eigenen Wert 
innerhalb d r G eil chaft mit ich h rum. Wie ho h od r 
, ie ti f ic angc ctzt i t, kann zum nt cheidenden Fak
tor für den inn ren Frieden de Men chen werden. Viel 
benütz n al W rtm er <l n ergl ich mit d n Men
·chen, die , ic kenn n und umgeb n. Da i ·t ab r recht
unklug, sagt doch chon ein prich\ ort: ,, ich verglei
chen gibt Ärg r." 

er ich v rgleicht, , ertet aui und ab. Da b gründ t 
in ielen ällen Rivalität, eid und Eifer ucht. ach der 
Meinung on L opold Szondi, einem Ti fenp cholog n, 
leiden eh Proz nt der Men chen gut rkennbar unter 
solch de trukti er Gemüt erfa ung und weiter vier-
zehn Prozent au[ in getarnt rt. Solch Denkw i 
1, r tört die G mein chaft und lö t Z\i i chenmen chliche 
Bande. ie wird al inc Art der S lb tz r törung on 
d n da on Erfaßten lb t auch unangenehm empfunden, 
und o uchcn ie Weg zur eigen n Aufwertung. 

Einen olch n eben manch in der Selb tkritik. Wil
helm Bu ·eh, der groß Humori t, hat in einem kö tlichen 
V r di • , eil erb r i tete Verhalten per ifli rt. Er lau
t t: ,,Die elb tkritik hat iel für ich. Ge etzt den Fall, 
ich tadle mich, o hab' ich er ten den Gewinn, daß ich 
·o hüb eh be cheid n bin; zum zweiten denken ich die
Leut', der Mann i t laut r R dlichkeit; auch chnapp' ich
dritten die n Bi en vonveg d n anderen Kritikü en;
und vi rlen hoff' ich auß rdem auf Widerspruch, der mir
J nehm. So kommt es dann zuletzt heraus, daß ich ein
ganz famo e Hau ."

olchc lb tkritik kann man , ohl al • eine et\.\ a 
hint rhältige Ge innung be, crtcn, denn ic i t nur ein 
Mitt I zum z, eck, um groß h rau zukommen. E i t ein 

Buhlen um die Gun t der anderen, da auf di irrige 
Meinung zurü kzuführen i t, wir hätt n keinen Wert in-
nerhalb d r G 11 chaft. 

Wir mü cn den Mut zur n ollkommenheit aufbrin
gen, so können \i ir auf das krankhafte Bemüh n um 

lb tbe tätigung und Wert chätzung durch and r er-
zichten. E bringt, wenn e durch haut wird, oft genug 
nur Unzufriedenheit und ied rlagen. 

Rivalität, Konkurrenz tr ben, üb r mpfindlichk it, B -
itzgier und Haß ind die S mptom d r Eifer ucht, di 

da oft ungute Vergleichen mit d n Erfolgreicheren au -
lö t. In geringer Dosi mag man Eif r ucht al einen 
Schutztrieb gelten la en. Er i t der men chlich n Li b 
beigemi cht und auf Exklu i ität und unbegrenzte Dauer 
der Verbindung angelegt. In di r g mäßigt n Form 
kann Eifersucht sogar twa Prick lnde und Beglücken
de hab n. Ein japani ehe Sprichwort 1 gt die er G -
müt vcrfa ung in der Liebe einen ganz b sonderen Wert 
zu, , enn e da on pricht: ,,Eine Frau, die nicht eif r-
üchtig wird, i t ie ein Ball, der nicht pringt." 

Außer die er peziellen Beziehung gilt ab r imm r 
noch da , wa in gute Wort piel agt: ,,Eifer ucht i t 
eine Leid n chaft, di mit Eifer ucht, , a L iden 
chafft." 

Wenn die B limmung de ig n n W rte durch V r-
gleiche mit and ren, Probleme heraufbe chwört, o fin
det ich der Schlü el zu ihr r Lö ung ganz einfach in 
der S lb tbejahung. Wo di e erbunden i t mit d m ehr
lichen Willen, da Be te au d n ge chenkten guten An
lagen und Begabungen herau zuholen, kann man getro l 
agen: ,,So , ie ich bin, bin ich gut genug." 

Feierliche Verabschiedung des Land.-Gend.-Kdt. 
von Nö., Obst d. Dkl. VIII Heinrich Kurz, durch die 

Bereichsabteilung Krems/Donau 
Von Grlnsp LEOPOLD PERMOSER, Postenkdt. Mautern/Donau 

IJ1c Beamten dct Bc1eichsabL. rcms/Donau, die Bc-
1.irke Melk/Donau, Krems tadt und Kr m Land umfa -
send, ließen e • ich nicht n •hmcn, ihrem cheidcnden 
Landcsgendarmeriekommandanten, Obst d. Dkl. VII[ 
Heinrich Kurz - d r wenige Tage vor • in r amt \ egi
gen Ruhe land ver ·ctzung au[ Grund einer vi I itigen 
Verdien te zum General ernannt worden , ar -, einen 
, ürdigen b chied zu ber i tcn. 

Im Rahmen eine· sicherhcil dien ·tlichcn Rapport mit 
den Po tenkommandanten dieser Bereich ·abteilungen 
und den Kommandanten der Kriminalaußen teilen am 
Montag, dem 13. Dczemb r 1982, lud Ob tlt Bogner den 
Kommandanten der nö. Gendarmerie in den Ga thof 
Siedler nach Mauternbach, um ihn im An chluß daran 
fci rlich zu verab chieden und ihm für ein dien tliche 
und menschliche Verstehen Dank zu sagen. 

In ein r Fe trede führt Ob tll Bogner u. a. au , daß 
die er icherheit dien ·tlichc Rapport, de en Einführung 
sich auf Grund de gegenseitigen persönlichen Gedanken
au tau he ·chon läng t her orragend bewährte, nicht 
von ungefähr in die ähc von Mautern verlegt und all 
Postenkommandanten des ge amten Abteilungsbereiches 
hi rher geführt hab . Gilt e doch dem Wun eh aller 
nachzukommen und dem langjährigen, ehr verdi nten 
Landesgendarmeriekommandan ten on iederöstcrreich, 
Ob r t d r Dkl. VIII Heinrich Kurz, im Aktiv tand noch 
·in letzte· Mal die Hand zu drü kcn, ihm ein kräftige

Dankeschön zu sagen, kurz, ihn in feierlicher und , ürdi
g r Form zu v rab chi den. Der Redner dankt dem

eh id nd n für ·ein langjährig Wirken an der pitz' 
des Lande ·gendarmeriekomrnando und für s in große. 
Bemühen, da An ehen de Korp • in d r Öffentlichkeit 
zu heb n, ab r auch, " nn die da· Gebot der tunde 
erfordert hat, mit cL rncr Kon equcnz hinter . ein n 

,enc.larrncn zu stehen. 
011 <l ·r u l -llung�leitu11g <l •r • ·hallabL1r0 b -' i M 

beaultragt, übcrr -ichte Ob tlt Bo rn.:r ein inm llc 

schenk und , ün chte für di till ren age de wohl r
dienten Ruhe Land alle Gute. 

Ihm folgten mit Danke worten die Bezirk gendarmeri -
kommandanten von Melk und Krem owie Abtin p Jo
hann Hoffmann al • ertr t r d dzt. unb tzten BGK 
Kr m /Stadt. 

amen der Gewerkschaft und Per onal crtrelung er
griff au h d r V rfa er die e rtikcl (Obmann der P 
und de, ge, erk chaf tlichen Betrieb ausschu ) da 

Obst d. Dkl. VIII H. Kurz verabschiedet sich mit einem kräftigen Hände
druck von Grlnsp J. Lueger, Postenkdt. in Ysper, Bez. Melk. 

ort. r beleuchtete die ituation „ orge ctzter - Per o
nal ertrcter" und gipfelte in inen u führungen darin, 
daß es in der atur der Sach liege, daß hier oft die 
Meinungen <liff >rieren, ab r mit dem „Reden" eben die 
Mcn hcn zu amm nkomm n und auch Vorgc tztc 
und Ge\ erkschafter. 
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Mil in paar humor ollen Schild rung n be anderer 
,,Gu lo tückerln" durch d n nun eh id nd n Lande g n
darmeriekommandan ten wurde der Ernst der tunde 
ein wenig aufgelo k rt und ein b freiend Lächeln in 
di zuvor ern t n und nachdenklichen Ge icht r gezau
b rt. 

Von d n ehr nden Worten und den überreicht n Ge
·chenken, in be ond r auch on der kun t oll n Dan
ke urkunde der BH Melk ergriff n, pannte Ob r t Kurz
den rhetori chen Bogen über sein Zielsetzungen und
Bemühungen zum Wohle all r Bearnt n de Kommando

telefon (05354) 6677 oder 634 7 

bauernstuben 
bauarbeiten 
sämtl. einbauarbeiten 

und dankte in bewegten Worten für die ihm zut 'il ge
\ orden Ehrung. 

Der Redner betonte ab r auch, daß 
ein m Management kein Punkt und kein in 
dürf . ,,Di Pflicht n tr t n täglich an un h ran, und o 

bitte ich", rief r den Ver ammelt n zu, ,,di gleiche Un
ter tützung und da gl ich V rtrauen auch m inem 

achfolger zu ich rn." 
och einmal in kräftige Hände chütteln mit Weih

nacht - und eujahr wün eh n und dann , ar e wieder 
·till in d m cb n no h b I bt n aal.

Salzburger Gendarmen zu Gast in der Wachau 
Von Grlnsp LEOPOLD PERMOSER, Postenkommandant in Mautern, ö. 

,,Wo der Wein wäch t, i t da Treib n der Men chen bun
ter und in den ächten lt am auch mitunter." Ja, der 
Weinbau i t eil alter her Kulturgut der Men chheit und 
i t eit Jahrhunderten nicht wegzud nken, und warum 
auch? ,,Guter Wein i l ein ge ellig Ding, wenn man mit 
ihm umzugehen weiß", läßt Shakespeare den Fähnrich 
Jago im Drama „Der Mohr on Venedig" prech n. -
Al ob da wa eue wäre. Auch die Bibel ist voll de 
Weine . M. H. Lelong, ein franzö i eher, röm.-kath. Prie
·ter, wei t genau 443 Bibel tell n nach, in denen der
Wein erwähnt i t. 

Um den Reigen zu ·chließen, gibt e • zum Prei ·c der 
Leben freude und dem Leb n zuliebe auch zahllo e Lie
d r, Gedichte u w., die d m dlen Wein die R ferenz er
wei en. 

Ja, der Wein i t ein gut Ding, dürfte ·ich auch der 
Obmann de Dien t tellenau chu beim Lande gen
darmeriekommando Salzburg gedacht haben, al er die 
Au flug fahrt für die Kommandoangehörigen und die 
Beamten der G ndarmerieschul Werfen zu planen an
fing. 

Rechtzeitig wandte ich der Organi ator an den Verfa •. 
ser die Artikel mit d m Er uch n, ihm b i Ven irk
lichung de Wachaube uche an die Hand zu gehen und 
zum Gelingen de Vorhaben - nach Kräft n b izutragen. 
Al Termin wurde der 7. Oktober gewählt. Auch der W t
t rgott war gut ge innt und o konnt die R i e in da 
Weinland bei herrlich m Sonn n chein und b tmöglicher 
Fernsicht angetreten werden. Obendrein ein Zeitpunkt, 
zu dem di Weinle e in die em Land trich b r it voll 
eingesetzt halte und omit für viele d r Rei eteilnehmer 
die Möglichkeit gegeben war, die Ernt in den Weinber
gen und die Verarbeitung im Keller an Ort und Stelle 
erleben zu können. 

Zum Auftakt der Exkur ion wurde da W ingut Len'.? 
Moser in Rohrendorf bei Krem besichtigt. Ein Betrieb -
ingenieur land den wißbegierigen Salzburgern zur Seite, 
um all die Dinge um den Wein im Keller zu erläutern 
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und auf die vielen Fragen fachkundige nt ort zu geben. 
Eine Rundfahrt durch die reichlich behangenen Weingär
ten und eine ogenann te „Kellerjau " rundeten die gc
, onn nen Eindrücke ab. D r kr d nzt W in im Gä t -
raum d Gut be itze fand all eil n rkennung und 
Freude. 

Die ganze Runde froh ge timmt, erabschi dete ich on 
Lenz Mo er mit einem klangvollen Salzburger Lied und 
all bedauerten, daß Rei eleiter Ka1 tenegg r und „Adju
dan t" Permo er mit fordernden Blicken auf di Uhr zeig
ten. 

Da· altehn ürdige Benediktiner ti[t Göttweig, 1072 on 
Bischof Altmann aus Pa au gegründet, \var das nächste 
Ziel im Rci eprogramm. uf einer anften Anhöhe Jic
gend, bot ich on dort au in herrliche'r Bli k auf di' 
alte Statuar tadt Krem a. d. Donau bi \ eit hinauf in 
die dunklen Wälder de Wald iertel und de Tullnerfel
de owic in di Wachau und d n Dunk l leinen ald. 
Eine Führung durch di Prunkräumc de Lifte· und ein 
Kurzbe uch im Stiflsre taurant beendeten den Aufent
halt auf die em kullurge chichtlich o bed utung vollen 
Ort. 

Da· näch te Au flug ziel, der ilberbichlerhof in Mau
tern, ein Au siedlerhof einer alteingesessenen Weinhauer
familie, bot reichlich G l g nheit für in paar gemütliche 

tunden. 
Die herb tli he tillc mit ihren ebel chleiern übel' 

dem Donau trom halt ich läng t über da Land gebrei
tet, al ich der Bu • mit den aJzburger Kameraden und 

Der Betriebsingenieur des Weingutes Moser erklärt die Kellerwirtschaft 

und die Verarbeitung des Lesegutes (Weintrauben). 

c;J,,1tkrh«tling , W I S S E N 

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Als wir 1946 zur Gendarmerie einrückten 
Erinnerungen an St. Johann am Walde 

(Erste Fortsetzung von Folge 1, Seite I) 

In jungen Jahren schaut der 
Mensch das Leben weitaus mehr von 
der heiteren Seite an als im Alter. 
Obwohl wir viehtransportmäßig auf 
einem offenen Lkw befördert wur
den, waren wir bester Laune. Zuletzt 
ging die Fahrt durch die südlichen 
und westlichen Ausläufer des Ko
bernaußerwaldes, und sie vermittel
te uns erstmals einen Einblick in 
eine selten schöne Landschaft, die 
nun für mehrere Wochen unsere Hei
mat werden sollte. Bald erreichten 
wir unser Zielgebiet - ein ehemali
ges Lager des Reichsarbeitsdienstes. 
Die Baracken standen zum Teil auf 
einem bewaldeten Südabhang, dem 
sich ein Exerzierplatz anschloß. Süd
lich und östlich davon standen zwei 
weitere Baracken. Daß wir nun in 
einem ehemaligen RAD-Lager ausge
bildet und untergebracht werden 
sollten, erfüllte uns nicht gerade mit 
Begeisterung, denn schließlich hat
ten wir in der Vergangenheit lange 
genug in Baracken gehaust. Vorerst 
völlig unbeachtet, bezogen wir mit 
unseren Koffern auf einem Wiesen
hang „Stellung", um nun die Dinge 
an uns herankommen zu lassen. Es 
dauerte aber nicht lange, bis wir 
von unserem künftigen Komman
danten mit folgenden Worten be
grüßt wurden: ,,Was, umanandsitzen 
tuats, zu dem brauch' ma enk net,
da kinnts glei wieder hoamfahrn; 
mir habn enk ja net gschrian, daß 
kemma sollts!" 

Also, einen „höflicheren" Empfang 
hätten wir uns ja gar nicht erwar
ten können - die Hinauswurf-Dro
hung gleich in der ersten Stunde! 

Da wir nach unserer Ankunft kei
nerlei Möglichkeiten zur Entfaltung 
irgendeiner Initiative vorgefunden 
hatten, stellten wir entrüstet die Fra
ge, was wir denn tun sollen; es habe 
uns ja niemand etwas angeschafft. 
Da schaute er uns aus seinen halb
geöffneten Augen böse an: ,, Laare 
Strohsäck sollts enk holn und mit 
Stroh ausstopfen und in dö Ba
racken tragn!" Dabei deutete er ge
gen die Waschbaracke, drehte sich 
sodann um und ging in die „Stabs
baracke" zurück. 

„Da gehts ja ärger zua als wia 
beim deitschen Barras", schimpfte 
einer der getadelten Gendarmerie
bewerber los und machte Anstalten, 
seinen neuen Beruf schon am ersten 
Tage wieder aufzugeben. Er t als 
wir aufklärten, daß dieser unfreund
liche Revierinspektor auch nichts 

andere wie ein kleiner, geplagter 
Beamter sei und über uns gar nicht 
so verfügen könne, wie es nun den 
Anschein habe, ließ er von seinem 
Vorhaben ab und begab sich sodann 
zähneknirschend mit uns zum 
Strohsackstopfen. 

ach zirka einer Stunde ließ uns 
ein als Hilfsausbildner zugeteilter 
Gendarmerieanwärter in Linie zu 
drei Gliedern antreten. Vorderhand 
noch nach deutschem Kommando, 
meldete er sodann die angetretene 
Einheit einem R vierinspektor 
(Hummenberger), der schließlich 
dem einige Minuten später ankom
menden Kurskommandanten die 
nächsthöhere Meldung er tattete: 

k/ü,J;u 
kam 
Blüten nahm, 
Halm und Strauch 
jeder Hauch 
erstarrt. 
Tiefer Schnee 
Weltenweh 
zugedeckt -
in Allmachtshut 
alles ruht. 

F.W. 

ach einigen Instruktionen wurden 
wir in drei Züge aufgeteilt. Ich kam 
zum zweiten Zug. Mein Komman
dant wurde Revierinspektor Hum
menberger. 

Wie er in seiner Begrüßungsan
sprache hervorhob, erwarte er von 
uns strengste Disziplin, Subordina
tion und Kameradschaft. Besonders 
unterstrich er, daß die Gendarmerie 
vor März 1938 ein Korps gewesen sei, 
in dem die Kameradschaft groß ge
schrieben wurde; erst als der Ka
merad mit den Stiefeln über deri 
Inn hereingekommen sei, war es mit 
der Kameradschaft zu Ende. Hum
menberger war zumindest damals 
noch ehr schlecht auf die Preussen 
zu sprechen. Anschließend ernannte 
er die drei Gruppenführer und Stu
benältesten, alles Leute, die schon 
im österr. Bundesheer gedient hat
ten. 

Mein Stubenältester wurde ein 
ehemaliger Luftwaffenangehöriger, 
der uns gleich klar machte, daß wir 
ihn zumindest innerhalb der Stube 
per Du anreden dürften; draußen 
aber hätten wir seine Stellung als 
Gruppenführer entsprechend zu be-
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rücksichtigen. Wie er noch betonte, 
sei er schließlich bei der Luftwaffe 
Flugzeugführer und Oberfeldwebel 
gewesen. Im Laufe der nachfolgen
den Monate und Jahre änderte er 
diesen Dienstgrad mehrmals nach 
oben, o daß er zuletzt sogar Ober
leutnant gewesen sein wollte. Zur 
Bekräftigung seiner Behauptungen 
setzte er sodann eine Fliegerhaube 
mit eingebauten Hörmuscheln auf 
und betrachtete sich intensiv in 
einem Spiegel, den er gleich nach 
seinem Einzug an der Außenseite 
seines Spindes angebracht hatte. 
Unsere Reaktion darauf war jedoch 
ganz anders, als er es sich erwartet 
hatte. Anstatt allgemeiner Zustim
mung oder zumindest eines respekt
vollen Schweigens brachen wir in 
lautes Gelächter aus. Doch bald soll
ten wir diesen etwas skurrilen Mann 
als ausgezeichneten Kameraden ken
nen und schätzen lernen. 

Als wir im August 1978, also 32 
Jahre später, von seinem plötzlichen 
Ableben erfuhren, dachten wir -
nicht frei von einer gewissen Weh
mut - an ihn und die damalige 
Zeit zurück. 

Am nächsten Tag wurde mit dem 
ersten Exerzieren nach österreichi
schem Reglement begonnen. Unifor
men hatten wir noch keine; lediglich 
einen Leibriemen mit Patronenta
schen und einen Karabiner K 98. 
Wahrlich, wir sahen einem Haufen 
Freischärlern weitaus ähnlicher als 
einer Gendarmerieeinheit. Einige 
von uns hatten aus der Vorkriegs
zeit noch einige Relikte der dreißi
ger Jahre herübergerettet - karier
te Knickerbocker. Andere wieder 
hatten, da sie aus allen ihren Anzü
gen herausgewachsen waren, umge
schneiderte Uniformen der Deut
schen Wehrmacht oder gar noch je
ne schwarzgefärbten US-Army-Kla
motten, mit denen sie aus der Ge
fangenschaft heimgekehrt waren. 
Ein ebenso buntes Bild boten die 
Hemden. Am schlimmsten aber war 
es mit den Krawatten und Selbst
bindern - trachtenfarbig mit auf
gesticktem Hirschkopf oder Auer
hahn, blau gestreift mit gelben Tup
fen oder grellrot mit braunäugigen 
Ha waiimädchen. Doch keiner von 
uns fand das irgendwie erheiternd; 
wir kannten ja damals nichts ande
res als ot und Improvisation. 

Einige Tage darauf feierten wir 
den Tag des Waffenstillstandes. 
Am Vortag wurde noch mit großer 
Gewissenhaftigkeit der Habtacht
schritt geübt. Und dann war es so 
weit - Revierinspektor Hummen
berger, wie ein Modellsoldat des 

(Fortsetzung auf Seite II) 



(Fortsetzung von Seite 1) 

Berliner Wachregiments uns voran 
und wir, der karnevalsreife Haufen 
bewaffneter Zivilisten, hinterdrein. 
Am Hang rechts oben stand seine 
.,Majestät", der Kurskommandant, 
und nahm die wenig repräsentative 
Parade militärisch grüßend ab. So 
etwas muß doch im Leben eines 
kleinen Beamten ein erhebender 
Augenblick sein! 

Nach diesem „großen Festtag" be
gann das Bajonettfechten. Wir trau
ten unseren Augen nicht, als unter 
dem Kommando Hummenbergers 
einer der beiden uns vorgesetzten 
Gendarmerieanwärter, bekleidet mit 
einer umgebauten Flakuniform und 
Troßstiefeln, mit nach hinten ge
stauchtem Gesäß, gegrätschten 
Knien in halber Hockestellung mit 
dem aufgepflanzten Bajonett wilde 
Sprünge nach vorne und rückwärts 
machte und nebenbei nach beiden 
Richtungen ins Leere zu stechen be
gann. Und das im Zeitalter der erst 
.ein Jahr vorher gezündeten Atom
bombe! Obwohl wir die Ausbildung 
onst sehr ernst nahmen, brachen 

wir bei diesem Anblick in allgemei
nes Gelächter aus. Nun, da hatten 
wir es aber wieder einmal bei dem 
gerade auftauchenden Kurskomman
danten erraten: ,,Was, lachen tuats; 
wanns ös net mit mehr Ernst bei da 
Sach sads, dann is gscheiter, ös 
fahrts glei wieder hoam; mir habn 

enk ja net gschrian!" Dabei schaute 
er uns mit seinen halbgeöffneten 
Augen so müde an, als müßte er 
ständig gegen ein unbändiges Schlaf
gefühl ankämpfen. Bald hatten wir 
aber begriffen, daß er, wenn er uns 
so anblinzelte, besonders kritisch 
und energiegeladen war. Also übten 
wir befehlsmäßig mit etwas mehr 
Ernst als bisher das Bajonettfechten. 
um den Kampf gegen Staatsfeinde 
aller Art erfolgreich aufnehmen zu 
können. 

Nachdem wir schon mehr als acht 
Tage nach Partisanenart adjustiert 
waren, trafen endlich die Uniformen 
ein - die letzte Ausschußware Groß
deutschlands. Die seegrünen Hosen 
dürften einmal für gewichtigere 
Staatsdiener als wir es waren, zuge
schneidert worden sein. Beim Anpas
sen konnten wir den flatternden Ge
säß teil der Hose bis zur Körper
mitte vorziehen. Bei den Uniform
röcken handelte es sich um kurzge
schnittene Panzerblusen schlechte
ster Qualität und nahezu undefinier
barer Farbe. Im Gegensatz dazu 
überdimensionale Kragenspiegel in 
hell leuchtendem Rot und aufgenäh
tem Korpsabzeichen und einer Ro
sette. Der Befehl, nun nur mehr in 
Uniform anzutreten, konnte nur teil
weise befolgt werden, da die riesi
gen Hosen erst umgeschneidert wer
den mußten; natürlich in Eigenre
gie bei einem Schneider der Umge-

Felsenmuseum -

Eine Attraktion in Bernstein 
Wer kennt Bernstein im Burgen

land nicht? Und zahlreiche Funde 
deuten darauf hin, daß es bereits 
den Römern bekannt war. Viele ha
ben von der unvergleichlichen Ser
pentinkultur, die hier lebendig ge
blieben, gehört. Die Fundstellen, die 
Steinbrüche, sowie die Werkstätten 
der Steinbearbeiter, haben interna
tionalen Ruf. Und nun ist dort et
was Zusätzliches geschehen: Otto 
Patsch, Künstler und Fachmann, hat 
ein Felsenmuseum, wie eine natur
gewachsene Höhle, geschaffen. Für 
die Bernstein er und ihre Gäste eine 
wahre Attraktion. 

Dieses Museum bewahrt künstle
risch gestaltete Gegenstände aus 
Edelserpentin, auch ganze Blöcke 
aus diesem Gestein, eine ungefähr 
200 Jahre • alte Serpentinschleifer
werkstätte, überdies Bernstein und 
Elfenbein, naturbelassen und künst
lerisch umgestaltet. Die Gesamt
fläche dieses sehenswerten Museums 
beträgt rund 800 Quadratmeter un
terhalb des Hofs, der zum Verkaufs
geschäft Patsch gehört. Der ganze 
Raum ist in die vorhandenen Felsen 
hineingestemmt worden. Unter 
einem dieser Naturfelsen entspringt 
sogar eine kleine Quelle. Bei der Er
richtung dieser Riesenhöhle ist ein
fach an alles gedacht worden, auch 
an bemerkenswertes Gestein aus 
ganz Österreich. Sogar eine Bergkri-
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tallhöhle ist eingebaut worden, die 
von Patsch gefunden und abgetra
gen worden ist. Der Zusammenbau 
hat dann in der Kunsthöhle von 
Bernstein stattgefunden. Eine Kunst
höhle aus Naturgestein, in der auch 
eine 150 Jahre alte Drechslerwerk-

Das Innere des Felsenmuseums In Bernstein, 
Burgenland. 

stätte ausgestellt ist, Kunstwerke 
des Bildhauers Otto Patsch aus 
Edelserpentin und Elfenbein. 

Wer Bernstein aufsucht, läßt die
ses neue Höhlenmuseum nicht links 
liegen: die ausgehauenen Felsen, die 
Quelle, Steinbrocken und Kunst
werke aus Stein - für Bernstein 
ein Gewinn. 
A. u. R. Lutterschmidt, Ollersdorf

bung. über die Verpflegungslage zu 
schreiben, erscheint überflüssig, da 
damals ja das ganze Volk - von 
einigen skrupellosen Schwarzhänd
lern abgesehen - hungerte. Gerade 
hier aber bewiesen die zuständigen 
Vorgesetzten, daß sie keine Mühe 
scheuten, immer wieder das Not
wendigste aufzutreiben, um die jun
gen Gendarmerieschüler vor dem Zu
sammenbruch zu bewahren. Es war 
ein Leben von der Hand zum Mund. 
Kein Wunder, daß gleich einer mei
ner Stubenkameraden die zur Uni
form gefaßten Schuhe, richtige 
Schnabelboote in unpassenden Grö
ßen, zum Teil mit Flickschäden ver
sehen, bei einem Landwirt der Um
gebung gegen Eßbares vertauschte. 
Da er ohnehin mit einer olivgrünen 
Wehrmachtshose eingerückt war, die 
sich zur gefaßten Bluse gut tragen 
ließ, ging auch bald seine gend.-eige
ne Hose den ,,nahrhaften Weg" der 
Schuhe. Das Verhalten der meisten 
Kursteilnehmer war eben noch in 
jeder Beziehung landserhaft. Und da 
tauchte neben den vielen Problemen 
plötzlich ein neues Problem für den 
Kurskommandanten auf. Jeden 
Abend steuerten abgetakelte Besat
zungsbräute österreichischer Natio
nalität das Lager an, um für den 
entschwundenen Ami-Bräutigam 
einen hausgemachten, landeseigenen 
Ersatz zu finden. Aber uniformiert 
mußte er ein, und das waren wir 
ja! (Fortsetzung folgt) 

Zur Ehrung des Staatsmannes, der 
um das Jahr 1820 weiten Teilen Süd
amerikas die Unabhängigkeit er
kämpfte, seinen Plan eines südame
rikanischen Großreiches aber nicht 
verwirklichen konnte, nahm das ehe
malige spanische Ober-Peru als 
Staat den Namen . ..................................... an. 

lflerN11nias? 
Der Komponist wurde 1824 in 

Ansfelden (Oberösterreich) geboren. 
Anfangs war er Schullehrer, dann 
Organist am Stift St. Florian, 1856 
Domorganist in Linz und 1867 Hof
kapellorganist und Lehrer am Kon
servatorium in Wien. Seine Musik 
ist von einem inbrünstig-religiösen 
Erleben getragen. Barocke Pracht, 
erhabene Feierlichkeit und tiefe In
nerlichkeit sind ihr eigen. Seine ge
waltigen Sinfonien mit ihren ausla
denden Formen sind aus dem Reich
tum des Melodischen und in stren
ger, orgelmäßiger Stimmenverflech
tung gestaltet. Er komponierte neun 
Sinfonien, 3 große Messen und zahl
reiche andere Werke. 

Auflösung sämtlicher Rätsel 
auf Seite IV 

1. ·Zahlenrätsel
1. - 1 2 3 4 5 6 7 5 8
2. - 2 5 9 6 10 1 3 6 6
3. - 5 9 6 10 1 4 5 11 7
4. - 12 2 13 5 6 6 5 14 9
5. - 2 9 7 6 7 2 15 15 7 
6. - 9 14 4 12 2 4 9 2 16
7. - 4 17 9 18 5 2 4 2 9
8. - 2 15 11 2 9 19 2 5 9

1. Lehre von den Methoden zur
Auffindung von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. 2. Schießspur. 3. Auf
schrift (Kreuz). 4. Entlassung, Ab
schied. 5. Verunstaltet. 6. Nordsee
bad. 7. Ordnen, einreihen. 8. Sub
stanz der Stoßzähne. 

An Stelle der Ziffern sind die ent
sprechenden Buchstaben der Wörter 
obiger Bedeutung einzusetzen. So
dann nennen die erste und fünfte 
Buchstabenreihe (nach abwärts ge
lesen) den Namen einer Stadt in 
Niederösterreich (Industriestadt im 
Waldviertel). 

2. Zahlenrätsel
1. - 1 15 8 7 6 11 
2. - 5 12 6 8 15 7 
3. - 10 15 2 2 12 10 
4. - 4 15 1 14 16 12 
5. - 3 3 14 16 12 7 
6. - 9 13 16 7 12 7 
7. - 9 12 12 10 12 7 
8. - 2 10 15 12 9 12 
9. - 10 3 7 5 12 7 

1. Zeichen, Kennzeichen. 2. Bürge,
Garant, weibl. 3. Burgherr. 4. Was
sertier, Mz. 5. Krönungsstadt der 
deutschen Könige. 6. Hülsenfrucht, 
Mz. 7. Waldfrüchte. 8. Pflanzenspros
se. 9. Rucksack. 

Die 3. Buchstaben (senkrecht gele
sen) ergeben ein anderes Wort für 
Bon. 

1. Wie nennt man die oberste
pflanzentragende Erdschicht? 

2. Was versteht man unter Despa
ration? 

3. Wer schrieb den Roman: ,,Die
Kreuzersonate"? 

4. An welchem Berg liegt der Ort
Zermatt? 

5. Wie hieß der Flieger, der als er
ster den Ozean von Amerika nach 
Europa im Flugzeug überquerte? 

6. Wer war der Komponist der
Oper „Aida"? 

7. Welcher Edelstein ist bei Tages
licht grün, bei Kerzenlicht aber blut
rot? 

8. Welches Land betreibt die be
rühmteste Tulpenzucht? 

9. Wie lang ist die Donau?
10. Wer schrieb die „Schriften des

Waldschulmeisters"? 
11. Was ist ein Dekorum?
12. Was ist ein „Spiritus rector"?
13. Wie nennt man die beim Häm-

mern von Eisen oder Kupfer ab
pringenden Teilchen? 
14. Wie heißen die weiblichen und

wie die männlichen Gebälk-Tragefi
guren? 

15. Was ist Zichorie?
16. Wie nennt man die Anlage zum

Reinigen von Zucker und öl? 
17. Wie nennt man den Hai des

Süßwassers? 
18. Was ist ein Tribunal?
19. Was versteht man unter eta

blieren? 
20. Wie nennt man das Griffende

beim Geigenbogen? 

DENKSPO� 
Aus Würfeln wird ein Turm errich

tet, indem man 10 Würfel aufeinan
der stapelt. Jetzt kann man von al
len Würfeln nur noch vier Seiten 
sehen, vom obersten fünf. Wie groß 
ist die Anzahl der verdeckten Augen, 
wenn die obere waagrechte Fläche 
zwei Augen zeigt? 

PHOTO-QUIZ 
Die schnellste, ganzjährig befahr

bare Nord-Süd-Verbindung durch 
die Ostalpen wurde 1967 eröffnet. 
Der Mittelpunkt ist der 5,2 km lange 
........................................ -Tunnel, dessen höch
ster Punkt in 1650 m Seehöhe liegt. 
Das Photo zeigt die südliche Ein
fahrt in den Tunnel. 

oJ ltilaMi.R 
Sonderpostmarke ,,100. Geburts

tag von Dr. Hildegard Burjan". Das 
Markenbild zeigt ein Porträt der 
Gründerin der Caritas Socialis. 
Nennwert: S 4,-. Vorbezugstag: 19. 
Jänner 1983, Ausgabetag: 28. Jänner 
1983. 

Markenausgabeprogramm 1983 
Sonderpostmarke „100 Jahre öster

reichische Postsparkasse". Wert: 
S 4,-, Ausgabe: Jänner. 

Sonderpostmarke „100. Geburtstag 
von Dr. Hildegard Burjan" (Caritas 
Socialis). Wert: S 4,-, Ausgabe: Jän
ner. 

* 

Serie mit Landschaften in Öster-
reich, Motiv ,,Asten" (Kärnten). 
Wert: S 9,-, Ausgabe: Jänner. 

* 

Sonderpostmarke „75 Jahre Kin-
derfreunde". Wert: S 4,-, Ausgabe: 
Februar. 

* 

Sonderpostmarke „Weltkommuni
kationsjahr 1983". Wert: S 7,-, Aus
gabe: Februar. 

* 

Sonderpostmarke „100. Geburtstag 
von Josef Mathias Hauer" (Kompo
nist). Wert: S 3,-, Ausgabe: März. 

* 

Sonderpostmarke „25 Jahre Au-
strian Airlines". Wert: S 6,-, Ausga
be: März. 

* 

Sonderpostmarke „100 Jahre Ar
beitsinspektion". Wert: S 4,-, Aus
gabe: April. 

* 

Sonderpostmarke „Landesauss tel
Jung - Das Werden des Landes 
Oberösterreich" (Wels). Wert: S 3,-, 
Ausgabe: April. 

* 

Sonderpostmarke „7. Weltsympo
sium der Herzschrittmacher". Wert: 
S 4,-, Ausgabe: April. 

* 

Sonderpostmarke „900-J ahr-J ubi-
läum der Gründung des Stiftes Gött
weig". Wert: S 3,-, Ausgabe: April. 

* 

Sonderpostmarke „Katholisches 
Farbstudententum in Österreich". 
Wert: S 4,-, Ausgabe: Mai. 

* 

Sonderpostmarke „Stadtrecht Ho
henems - 1333-1983". Wert: S 4,-, 
Ausgabe: Mai. 

* 

Sonderpostmarke „800 Jahre Wei
tra". Wert: S 4,-, Ausgabe: Mai. 

* 

Sonderpostmarke „25 Jahre Wie-
ner Stadthalle". Wert: S 4,-, Ausga
be: Juni. 

* 

Sonderpostmarke „Europa-CEPT 
1983" (100. Geburtstag von Nobel
preisträger Viktor Franz Heß). Wert: 
S 6,-, Ausgabe: Juni. 

* 

Sonderpostmarke „Kiwanis Inter-
national - Weltkongreß 1983 -
Wien". Wert: S 5,-, Ausgabe: Juli. 

* 

Sonderpostmarke „VII. Weltkon
greß für Psychiatrie". Wert: S 4,-, 
Ausgabe: Juli. 

* 

Sonderpostmarke „150. Geburtstag 
von Carl Freiherr von Hasenauer" 
(Architekt). Wert: S 3,-, Ausgabe: 
Juli. 

* 

Sonderpostmarke ,;27. Internatio
naler Berufswettbewerb". Wert: 
S 4,-, Ausgabe: August. 

* 

Sonderpostmarke „13. Intern. Che-
motherapie-Kongreß-Wien 1983". 
Wert: S 5,-, Ausgabe: August. 

(Fortsetzung auf Seite IV) 
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Was man sich über Faslnachlsbräuche erzählt 

Wer nicht mittendrin \: ohnt im 
alemannischen Sprachraum und gar 
noch in einem jener abgelegenen Ge
birgstäler, in denen sich die alt n 
Bräuche bis in die Gegenwart hinein 
leb ndig erhalten haben, der muß 
eine Ohren ganz weit auf perren, 

wenn unterwegs während einer Ur
laubsreise im Schwarzwald oder in 
ö terreich von der Fastnacht die 
Rede i t. Wer aber gar im Jänner/ 
Februar in diesem Landstrich zu 
Gast weilt, kann sich mit eigenen 
Aug n davon überzeugen, wie sich 
im Alltag ganz biedere Bürger plötz
lich hinter furchterregenden Mas
ken verbergen, richtigen Teufels
und Hexenfratzen, und gar laut lär
mend in großen Umzügen die Höfe, 
Dorfbrunnen und Kirchen umschrei
ten, um die Menschen vor Schlan
gen- und Höllenbrut zu bewahren. 

überall im Schwarzwald und in 
ö tcrrcich haben sich die Fast
nachtsbräuche verschieden entwik
kelt. Aber einige Grundformen und 
Daten sind doch für alle mehr oder 
weniger verbindlich geblieben. 

Die Fastnacht beginnt schon bald 
nach der Jahreswende am Dreikö
nigstag, führt über den sogenannten 
„Schmutzigen Donnerstag", der gar 
nichts mit Schmutz, vielmehr mit 
Schmalz zu tun hat, weil an diesem 
Tag die leckeren Schmalzküchle ge
backen werden, also eine bis zur Un
kenntlichkeit verstümmelte Wort
veränderung, hin zum Fastnachts
dienstag, an dem die Burschen und 
Mädchen gern auf die Bergeshöhen 
teigen, um dort ein Feuer zu ent

zünden. Dieses Funkenfeuer beginnt 
mit dem Heischen der Dorfjugend 
vor den Türen, bei dem sie nicht ge
rade sanft das Holz für ihr Feuer 

(Fort etzung von Seite III) 
Block „300 Jahre Entsatz von 

Wien". Wert: S 6,-, Ausgabe: Sep
tember. * 

Sonderpostmarke „österreichi-
scher Katholikentag 1983". Wert: 
S 3,-, Ausgabe: September.* 

Sonderpostmarke „Papstbesuch". 
Wert: S 6,-, Ausgabe: September.* 

Sonderpostmarke ,,100 Jahre 
Wiener Rathaus". Wert: S 4,-, Aus
gabe: September. *

Sonderpostmarke ,,100. Geburtstag 
von Prof. Dr. mult. Karl von Ter
zaghi" (Begründer des wissenschaft
lichen Tiefbaues). Wert: S 3,-, Aus
gabe: Oktober. 

* 

Sonderpostmarke „10. Bundeskon
greß des öGB". Wert: S 3,-, Ausga
be: Oktober. 

* 

Sonderpostmarke „150 Jahre Ober-
österreichisches Landesmuseum". 
Wert: S 4,-, Ausgabe: Oktober.* 

Sonderpostmarkenserie „Modeme 
Kunst in Österreich", 9. Wert. Wert: 
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erbitten. Eine erkleidetc Figur, der 
,,Strauhbaschi", der Strohbastian, 
aus Stroh, mit geschwärztem Ge
sicht, wird da unter großem Gejoh
le verbrannt. So sollen die Winter
dämonen zu Tal gejagt und der 
Frühling herbeigerufen werden. 
Denn die Fastnacht verkörpert sym
bolisch immer noch trotz aller ge
lungenen christlichen Umformungen 
alte mythische Vorstellungen aus der 
Naturreligion unserer Vorfahren. 
Die Christianisierung zeigt sich in 
besonders eindrucksvoller Form an 
Petri Stuhlfeier am 22. Februar. Da 
wird z. B. in Zell, Haslach und an
derswo der Peterlitag durch einen 
feierlichen Umzug der Kinder began
gen, bei dem die Höfe durch das 
„Beten der Engel des Herrn" vor 
„Kratten und Schlangen" bewahrt 
werden sollen. 

Seit dem 17. Jahrhundert sind die 
Fastnachtslarven im Schwarzwald 
bekannt.'Heute kann man sie in den 
Heimatmuseen in Wolfach, Villin
gen, Bad Dürrnheim und Kenzingen 
bewundern. 

Auch heute noch leben die Fa t
nachtsbräuche in den Schwarzwald
dörfern fort. Künstlerisch hochbe
gabte und angesehene Masken-
chnitzer, wie Reiner Stall aus 

Bonndorf, der jetzt das Heimatmu
seum „Hüsli" in Grafenhausen in 
der Nähe des Schluchsees leitet, las
sen ihre Phantasie in immer neuen 
Schöpfungen eindrucksvoller Mas
ken, die stets einheitlich für eine 

arrenzunft sein müssen, walten. 
Heidnisches und Christliches durch
wirken einander und leben fort als 
bewußt gepflegte Tradition alter 
Volksbräuche. In den Häusern aber 
weiß immer noch einer vom Benge-

S 4,-, Ausgabe: Oktober.* 
Sonderpostmarke „Tag der Brief-

marke 1983" (S 6,- plus S 3,- Zu
schlag). Wert: S 9,-, Ausgabe: Ok
tober. 

* 

Sonderpostmarke „1. Elektrische 
Eisenbahn Mödling-Hinterbrühl". 
Wert: S 3,-, Ausgabe: Oktober.* 

Sonderpostmarke „Weihnachten 
1983" (Kitzbühel). Wert: S 4,-, Au -
gabe: ovember. 

Sonderpostmarke ,,100 Jahre Par
lamentsgebäude". Wert: S 4,-, Aus
gabe: Dezember.• *

Sonderpostmarke „25. Todestag 
von Nobelpreisträger Wolfgang Pau
li" (Physiker). Wert: S 3,-, Ausgabe: 
Dezember. * 

Sonderpostmarke ,,Jugendmarke" 
(Motiv: Altarbild der Filialkirche St. 
Nikola/Pram). Wert: S 3,-, Ausga
be: Dezember. *

Änderungen und Ergänzungen des 
Markenprogrammes sowie der Wert
stufen sind möglich. 

lireilen in Wolfach, von der Tschät
termusik in Laufenburg, der Wild
männergestalt des Bodenwälder on 
Furtwangen- dem Schneckehüsli-

arro oder anderen sagenumwobe
nen Gestalten zu erzählen. 

Wenn der Winter am härtesten ist, 
keimt die Hoffnung auf die Wieder
kehr des lichten Frühlings am stärk-
ten auf. Das ist auch heute immer 

noch die Zeit der Fa tnacht mit 
ihrem lauten, lärmenden Treiben 
und dem Mythos aus alten Zeiten. 

Hans Bahrs 

t1ittmfll 
Bobby kommt einmal nach einer 

großen Draherei sehr spät nach 
Hause. Als er in der Früh erwacht, 
merkt er, daß er verkehrt im Betl 
liegt. 

„ Gott sei Dank", murmelt er 
schlaftrunken, ,,ich fürchtete schon, 
daß ich Kopfschmerzen habe, aber 
o sind es nur die Hühneraugen!"* 
Rechtsanwalt: ,,Nun, guter Mann,

Sie wollen also, daß ich Sie vertei
dige. Haben Sie Geld?" 

Klient: ,,Nein, aber einen alten 
Ford, Modell 1922." 

Rechtsanwalt: ,,Nun, den könnte 
man ja in Geld umsetzen. Sie sind, 
wie ich weiß, des Diebstahls ange
klagt. Was haben Sie gestohlen?" 

,,Einen alten Ford, Modell 1922", 
erwidert der Klient. 

* 

,,Ich möchte billiges altes Geschirr, 
es kann ohne weiters gesprungen 
und angeschlagen sein." 

„Aber dann nützt ts Ihnen ja
nichts mehr", anwortet der Ver
käufer im Trödlerladen. 

„Doch - ich habe eine wichtige 
Au sprache mit meiner Frau!" 

* 

Sie: ,,Liebling, du bist das Licht 
meines Lebens!" 

Er: ,,Aha, darum läßt du mich nie 
a u s g e h e n!" 
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Zentrale und BAUWELT-HAUS: 

6300 Wörgl. Friedhofstraße 2-6 
Tel. 05332/2595 Telex 051 111 
FILIALEN und Produktionsstätten: 

5721 Piesendorf bei Zell am See 

Bauwelt
I • Bauwarengroßhandel a 01S mayr 

Betonwerk Arnold & Co., 6133 Weer 
Tel. 05242/8208 
Fliesen- und Sanitärboutique. 6020 Innsbruck 
Claudiastraße 4, Tel. 05222/35156 Tel. 06549/206-520 od. 688 Telex 066 734 

Ziegelwerk Hopfgarten Frieda Mayr KG 
6361 Hopfgarten, Tel. 05335/2204 seit 1862 

ihren Damen in Ri hlung in Be\ egung ·etzte. 
Einged kt mit dem aß de W inlande der 

Wa hau, mit fri chen Trauben direkt au dem Weingar-
ten und wohl tuenden Erinnerungen an einen •• en
Tag, v rab chied te ich d rf r • e on 
<len Gä ten mil dem Hin au e il e ·, 

ein le: .,Für Sor or a Leben, und 
·echer ind di ." r cht bald 
, daß , ir beim u n! 
hr e • den alzburger Freund n im Weinland der 
g fallen un • orzüglich ihn n da kühl 
und l hat, b auch in Bri f, der , enige 

T 'ter in Maut . . Donau intra[ und u. a. 
folgendes zum Inhalt hatte: 

„ln der Heimat gut angekomm n, i t e - un allen ein 
aufrichtiges Anli gen, Dir für Dein Bemüh n zu dank n. 
Der usflug hätte für un - nichl schöner sein können. Wir 
alle � aren (?,11 der hön n G gend und d m uten W in 
b ge1, tert . .. 

Der damal - geerntete Wein i t inzwi chen in Tau enden 
von Kellern vergärt. Wie e o Brauch i t, wurd er na h 
dem ilden Sturm der Gärung am Martinitag, dem 11. 

o embcr 1982, in , ürdig r Form getauft. In man hem
dunkl n Keller wart l gut und gern au h in Glä eh n 
aul un ·ere alzburger Gendarm n. D'rum, recht bald 
wicd Tum auf in da W inland der Wachau! 

['ie Salzburger Besucher vor dem Portal der Stiftskirche Göttweig. 
[Photos Grl nsp Leopold 'ermoser) 

30 Jahre Gendarmeriebeamte 

des Bezirkes Fürstenfeld 
Von Grlnsp JOSEF GOLLMA , Burgau 

0 Jahr vcrgange • eh Gendarmen de, Bc-
zi rk Fü ent chlo icd r a11 B amt n d s 
Bezi Fotomontage fotografieren zu la n. 
Mit ülzu Bezi mandan-
ten, In de teil e btln r> 
Sch 982 1darm Bezirkes 
Für el Tri einem ambitionierten 
Ho tografen ig n -Enl\ i klung anla c, 
am Hauplpo l n Für lenfeld folografierl. icht , enigcr 
al 400 Paßbilder \ urden von R vln ·p Trimmet angefc1·
tigt und auf je in r 31 mal 44 m großen Tafel montiert. 

Von links nach rechts: Revlnsp Trimmel. Grlnsp Gollmann mit dem Posten
bild „Gendarmen 1982" bei der □bergabe an Abtlnsp Ertler, Bezlnsp i. R. 
Dorier, Bezirkskommandant Abtlnsp Ertler, lnsp Bierbauer und Grlnsp i. R. 
Stessl, ehem. Postenkommandant in Burgau. Im Hintergrund auf dem Bild 

die Gendarmen aus dem Jahre 1952. 

ach Fertig ·tcllung die ·er Fotomontagen J ür alle 
Gend.-Po ten de Bezirke Fün,ten[eld wurd das „erst " 
Bild im Rahm n einer am Po ten Burgau Laltgefunde
nen W ihnacht (eier om Po tenkommandanten, Grln p 
Gollmann, in An e enheit eiterer B amter an Bezirk·
kommandant Ertler mbolisch als Weihnachtsge chcnk 
üb rgeben. 

Weihnachtsfeier am Gendarmerieposten Eferding 
Von Abtlnsp HERBERT STUMPFL, Postenkommandant in Eferding, Oö. 

Da \'iek von uns Weihnachten als Soldaten bzw. Kriegs
gefangene in fremden Länd rn verbrachten, wodurch d�a 
Kameradschaftsbewußt ein ent cheidend beeinflußt wur
de, \ ar e für mich nach der Heimkehr eine Selb t er
ständlichkeit auch in neuer Gemein chaft, d r Gendar
merie, zur Fe tigung der auch für un o notwendigen 
Kamerad chaft, eine Weihnacht feier am Po t n mitzu
ge talten. Freilich war die c un ere er te W ihnacht -
feier im Jahr 1946 auf Grund der Krieg nachwehen und 
der pärlichen Leben mittelrationen noch sehr be chei
den. ber die traurigen Krie0 jahre noch in naher Erin
nerung, waren wir ja nicht an pruch oll und waren 
recht glü kli h darüber, noch ge und ein fri dvolle Weih
nachtsfest feiern zu können. Freilich haben ich nach 
außen hin die e Laltun°cn <l ·r 37 eihna hl ·feiern, die 
ich bi jettt auf dem Gendarmericpo ·ten Eferding mit
erleben durf t ·, , e 'ntli h geändert. II bcn , ir an[an° • 

beim bc innlichen Teil einige Weihnacht ·Jieder nur al
leine ge ·ung n, o trug pät r zur Ge taltung der Feier
lichkeit eine aus Kindern on Gendarmen zu amrnenge-
tell te Akkordeongruppe - wa be onder netl war -

bei. In d n letzten Jahren wurden die weihnachtlichen 
Wei cn on einem Gendarmen ohn mit einer Eleklronen
orgel orgetragen. D r Höhepunkt jeder Weihnacht feier 
aber \ ar t t da on der Männer char im Licht r chein 
de· Chri tbaurn ° ungcnc chön te Weihnacht ·lied 
Stille acht" 

" Die kurz be· or tehcnde Jahre ·wend' gab auch immer
nlaß, inen kurzen Rückblick auf da abgelaufene Jahr 

zu halten und den gegen eiligen Dank für die gute Zu
sammenarbeit au zu prechcn. freilich blieb e • un nicht 
cr ·part, guter Kameraden zu cd •nkcn, di • un - im ab
gclaulen 'n Jahr I ür imm 'l' verla • ·cn hallen. Für mi ·h 
waren c· in d n fa l 37 Jahren, eit i h am Po·ten fcr-
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dmg I n l , tri hll.. ( mgel1den al-. Higl.. a. � 1d rnd, 
Lii � 1 t1Len 12 Jahr.: ab Po tcnkommandant), nicht weni
ger al 1� PostenL. rncraden, die b ·reits ins Jen cits ab
h ·rufen \\ urd '11. 

u h manche cinui g cn,chicc.h.:nh ·il, di • im Lauf·
·ines Jahres bei jeder größeren Per ·onengruppe un e1-
111 idli h \'Ork mm ·n kann, wurd' bei die. 'n Feiern be
s 'iligt. 

glaube i h, daf� gerade , ir Gendarmen, die , ir bei 
un --r r eh, rcn und gefährlichen Dien tvcrrichtung 
im Kampf g gen Recht brccher zum chutze un ·crer Be
\'Ölkerung auf inand r angc, ic cn incl, zur Folg der o 
not, endigen Kam radschaft, gemein ame Weihnacht -
feiern al Fe ·te de· Frieden v ran talten olltcn. 

Weihnachtsfeier am 21. 12. 1982: In Zivil Bez.-Hauptmann W. Hofrat Doktor 

Hans Sperl, flankiert vom Bez.-Kdt. Abtlnsp Alois Pils! (rechts davon) und 

Postenkdt. Abtlnsp Herbert Stump{I. 

Mehr als 500 Tote werden 
,, verschwiegen" 

Die o ten-eichische Verkehrs ·ich ·rheit -Stati tik ist 
1.war kein ·weg befriedigend, wci t aber einen ·cheinbar 
positiven Tr ncl auf: Die Zahl der Toten , ird on Jahr 
zu Jahr kleiner. Leider timmt die e Entwi klung ab ·r 
gar nicht. In der Bilanz fehlen nämli h rund 30 Prozent 
od 'r mehr al • -oo erkehr tote, die nach der für die 

tati ·tik au chlaggebenden Drcitagcfri t gc ·torbcn ind. 
1 m Zuge einer Unter ·u hung de· Kuratoriums für Ver

kehr· ·icherheit , urd in nfallkrankenhäu crn und Un
l"allstationcn aller Bundesländer der Zeitpunkt des Ablc-

Toyota sei1kt die Preise oller 
Corolla und Carina 

6

83 
Da� neue Autojahr starteL oft mit saftigen P1·ci� tcigc-

1 ung n. icht o bei To ota: Der größte japa1ii ·ehe Fahr-
1,cugher teller hat die ern te Ab icht, in allen europäi
"chen Ländern mit Verkauf - und Ser icevertrctungen 
'- iedcr die unangefochtene ummer 1 unter d n japani
' hen Marken zu werden ( iehe Pre ·emitteilung r. 20 / 
Rede d Prä ident n Dr. Shoichiro To oda). 

Daß dies keine leeren Worte ind, ondern al Ziel om 
To ota-Marketing ganz konkr t ange teuert , ird, bewei t 
eine pcktakuläre Preissenkung gleich mit Beginn die e 
Jahre·: 

Die beliebte ·ten neun o ota de aktuellen Modell-
jahrgange v erden bi zu S0O0,- erbilligt. 

Dazu werden alle 23 To ota-Fahrzeuge, die , itcrs auf, 
der ö tcrreich-Prei liste crmcrkt ind, zu un eränd rten 
Verkauf pr i en angeboten. 

Zu dieser konsumentenfreundlichcn Preispolitik kom
men in ö t rreich chon zu Jahre beginn , eiter Akthi
täten, di da Publikum o richtig auf in „h iße " Toyo
ta-Jahr ein timmen ollen: To ota - Offizieller u rü ter 
der ö terreichi ·chen Ski- ationalmann chaft - wird 
h 'uer er tmal b i einem kompl tten W lt- up- och n
ende al Gen ral pon or auftr ten. Au gewählt wurd da 
äußer t populär Arlb rg-Kandahar-Renn n am 5. und 
6. F bruar in St. Anton. Die Weltcup-Renn n (Abfahrt
und lalom), die w 'lt weit von 23 Fernsehstationen übc1·
t rag ·n \\ ·rd ·n, sollen ga111. im Z ·i h 'n des rn:u n o� ol a
Tercel 1500 Allrad stehen.
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bem, , on ark hr opf rn na h d m Unfall erhoben. Da 
h i ergab ich folgende G amtergebni für ö t rreich: 

42 Prozent wurden vom Unfallort , g al bereit t t 
in die pathologi ·ch Abteilung eingclie(ert oder d rthin 
vom prengelarzl oder on in r Unfall tation ohne uf
nahme al tot über·tellt. 

28 Proz nt ·tarben nach ufnahm' auf eine Unfall ·ta
tion innerhalb on drei Tagen. 

30 Prozent starben dort nach dem drillen Tag. 
In der Dr itage- tati tik cheinen al o nur 70 Prul nt 

aller Verkehrstoten auf, 30 Prozent - di nach dem drit
t n Tag tarben - , erden demnach offiziell „ er chwi -
gen". Die tat ächlich Zahl d r Verk hr toten im Jahr 
1981 lautet daher nicht 1695, wi i di tati tik au. -
wei t, ondern et a 2200. Dabei sind noch nicht jen Ver
kehr op(er rfaßt, di nach der Entla ung au· dem 
Krankenhaus etwa an einer Lung nemboli der and r n 
indirekten Unfallfolgen tarb n. 

E gibt keinen tichhältigen Grund, die " illkürlich gc
' ählte Dreitagefri t aufrecht zu erhalten. Z\ eck reali Li
eher Erfas ung der Zahl von Verkehr toten ollten die 

Stati ·tiker zuminde t jene Tode fälle regi trieren, die 
innerhalb von zehn Tagen nach dem Unfall intr t n. 

Zum Vergleich ei n hier die Fri ten anderer Länder 
aufgezeigt: Frankreich 6 Tage, Itali n 7 Tage, die übrigen 
europäi eh n Länder (ohne ö terreich, Portugal, Spani n 
und Griechenland) 30 Tage. 

übrigen·: Ein Vergleich zwi chen 1971 und 1981 ergibt, 
daß der Zeitpunkt de Tode on Verkehrsopfern durch 
die tändig erbe rten Inten ivb handlungen immer 
häufig r noch weit r hinau ge choben werden kann. Vor 
zehn Jahren starben nur etwa 15 Prozent der Verkehr -
opfer päter al nach d m dritten Tag, h ute überleben 
bereit 30 Prozent der nicht zu rett nden V runglückten 
die Dreitag fri t. Au die m Blickwinkel betrachtet, 
zeigt un die Horrorzahl on immer noch 2200 Verkehrs
toten im Jahr, daß die V rkehr icherh it in ö terreich 
- ohne tati ti ehe Ko metik - im Vergl ich mit ande
ren Länd m in hö h t m Maße v rbe erung bedürftig
i ·t. KfV

TOYOTA-Tercel 1300 DX 

Frontantrieb 
Fünfgang 

Startklar bei: 

Ernst Frey OHG

TOYOTA-Generalimporteur für Österreich 
1040 Wien, Wiedner Gürtel 2, Zentrale, 

Tel. 65 86 56/0, 65 55 67 /0 
1010 Wien, Schubertring 4, Tel. 5253 24 
1010 Wien, Schottenring 28, Tel. 63 31 20 
1030 Wien, Lilienthalg. 6-10 (Arsenal), Tel. 78 26 11 /0 
1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 7298 
1210 Wien, Prager Straße 131, Tel. 38 22 83 

� ---- Y!f! 

Dank und Anerkennung aus Anlaß 

einer Rettung aus Lebensgelahr 

Inspektor Werner Pichler de Gendarmerie
posten Vorkloster, Vorarlberg, rettete am 1 . 
Mai 19 2 au· dem hochwa crführcnden Rhein 
unter l\ißachlung der • f al11 für ein eigen s 
Leben einen rbeiter, al da· Gerü ·t de· Mit
telteiles der im Bau h ·(indlichen Rhcinbrücke 
1.wi: hen Höch ·t und Lustenau in ·türzte und 
18 Bauarbei tcr mi tri ß. 

Während ·ich neun Pc1 • ncn clb�t retten 
konnten und ·ech on 7 i vi !per ·onen bzw. von 
der Gendarmerie gerel tel wurden, konnte ein 
Verunglückter nur noch tot <reborgen , erden, 
und einer wird noch vermißt. 

in Arbeiter wurde mit einem im Wa ·er 
treibenden Brett gegen inen Brückenpfeiler ge
trieben und dort on den 1�a hschiebenden Was
serma • ·en eingeklemmt. In pektor Pichlcr 
schwamm, mit einem eil ge ichert, zu dem 
15 m vom Uter entfernten Brückenpfeiler, wo er 
den Verunglückten unter Aufbieten aller Kräfte 1 

le thalten konnte. Tach kurz'r Zeit mußte erd,s 
Sicherungs ·eil lösen, cta durch abtreibendes 
Bru hholz die Gefahr bc. Land, mitgeri n zu 
w rden. Der Verungli..i ktc konnte an chließend 

on der Brücke an einem Seil hochgezogen und 
geborgen werden. In pektor Pichler mußt nach 
der Rettung noch zirka 10 Minuten im Wa er 
au harren, worauf er uuter gleich n Um tänden 
geborgen urdc. Die Wa: ertemperatur c.l ·s 
ho hv.1a erfi.ihr nd n Rhein betrug 9 Grad und 
di, Fließgesch, indigkeiL 3 bis 4 Meter/Sekunde. 

Durch da ra ehe und cnt,chlo en Ein chrei
tcn de Beamten konnte der crunglückle, der 

icht ·eh, immer , ar, , r dem ich ren Ertrin
kung ·tod gerettet we1· .. len. 

Der H rr Bunde prä idcnt hat In 'pektor Wer
ner Pichlcr die Goldene 1\ cdaille am Roten Ban
de u'rlichcn. 

- :sir,- - --

DIE,{R( 

GENDARMER 

-�
Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Josef Ha
ring des Landesgendarmeriekommandos für das Burgen
land; den Abteilungsinspektoren Ferdinand Maurer und 
Franz Pauer des Landesgendarmeriekommandos für ie
derösterreich; dem Gruppeninspektor Hermann Lanzers
dorfer des Landesgendarmeriekommandos für Oberöster
reich und den Gruppeninspektoren Emmerich Gottlieb 
und Johann Grogl des Landesgendarmeriekommandos 
für Steiermark; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Bezirksinspektor Karl Weiß 
des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich. 

STEIERMARK 

Bewaffneter Tankstelleneinbrecher 
wurde unschädlich gemocht 

m 11. 10. 1981 um 04.25 Uhr ,,..·urde der cnd.-Postc11 
lei ·dorf, Bez. Weiz, telefoni h vcn,tändigt, daß ich 

bei d r Mobil-Tank telle in Lud rsdorf , erdächtigc Per
�onen herumtreiben. Al Abtln p Franz Wilfling I und 
Re In p Reinhard Walit eh chon nach einigen Minuten 
am Tatort eingetroffen waren, "'a'i chlicßlich cnt ·chci
dcnd für den weiteren Erfolg w- r, mußt n ie auf Grund 
der orgcfundenen Lage annehm n, daß das vermutliche 
Täterfahrzcug noch auf d m TanLI llengelände abg '
slellt , ar und ich der oder die Täter noch im Tank tcl
lcngcbäudc er ·teckt hielten. u die ·em Grunde urd�n 
,·orcr t die au wärt "\VOhnhaft n Tc.tnk tellcnpächter e1·
. tändigt. a h dem öffnen der ingang tür durch den in
zwi chen eingetroffenen Tankstellenpächter durch ·uchten 
die beiden Gendarmeriebeamtcn mit entsprechender Vo1 -
sieht und chußbcreiten Waffen die Räumlichkeiten. Da
bei gelang e ihnen, den Täler Jo c::f W. hinter einem 
Mauer or prung ver ·tc kt zu cnld ken und ihn durch 
ein n übcrra chenden ngriff zu übcrwälligcn und fcst-
7Unehmen. B i der an chließencl ·u P rson durch ·uchung 
fanden die Gendarmeriebeamten im linken oeken ein· 
schußbereite Pistole PKK, Kal. 7,6 .. Im Zuge der , citc
rcn Ermittlungen konnten dem Täter weitere traltatcn, 
u. a. auch der Dieb lahl d r Pi tol und ander Einbrü
che. nachgev i n w rden. 

ach der Hauptverhandlung beim LG für Straf sach ·11 

in Graz am 26. Jänner 1982, bei der \\7. zu 2 Jahr n Frei
heit trafc v rurteilt worden ar, ließ er b im Verlas-
en de Verhandlung aale d n ihn b gl itenden Ju tiz

wacheb amten zur S ite, prang nach Zertrümmerung 
einer Sch ib dur h ein Schwingtür in. Frei und flüch-
tet . Abtin p Wilfling I und R···,·Tn p alit eh, di al 
Zeugen zur Hauptverhandlung geladen " aren und die 

lucht d erurteilt n , ahrgenommen haben, nahmen 
. ogl ich mit ei_n rn Ju Liz ach beamten di Verfolgung 
d Flücht nd n im tadtg biet Graz auf. W. konnt in 
der Folge von Re In p Walit eh ge tcllt und in da Ju-
tizgebäude zurü kgcbracht w rd..,n. Zahlreich im Ju

·tizgebäud an nd Per onen, die d n Fluchtver uch 
und di an· hli ß nd Wi d r inbringung de Häftling'> 
miterl bt hatten, äußerten ich über die Lei tung n der 
b iden Gendarmcrieb amt n hr po itiv. 

Abtlnsp Franz Wilfling I, Po tcnkdl. in Glei dorf, Be1.. 
Weiz, und Revlnsp Reinhard Walitsch vom G nd.-Po t 'n 
Ruder dorf/Bgld. (dies r B amt ,var bi • 31. 1. 1982 b im 
GP Glei dorf ing t ilt), wurd n für ihr mutige und nt-
chlo ene Ein ehr it n, da zur ra chen Fe tnahme 

eine be, affneten Tank teilen inbr eher geführt hat, 
, om G ndarmericz ntralkomm�mdo mit ein r b lob n
dcn An rkcnnung au g z i hn l. Glci h1:citig, urdc ihn n 
l'in • ·inmali c Bel Imung zuerk, nnl. 

btin p Herb rt Lein r, .Tuc.l ndorl- traßengcl 
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Diebs- und Einbrecherbanden im Bezirk 
Graz-Umgebung ausgehoben 

ln der Zeit Lwi hen dem 14. ·ept mber 198 1 und dem 
16. März 1982 rübt n orcr·t unbekannte Täl r im B -
reiche der Bezirk hauplmann chaften Graz-Umgebun 1 

und Voit berg in ·g amt 17 Einbruch dieb tähle, , o
dur h ein G amt chaden von üher 170.000 S ent laJ:d, 
Durch di groß Anzahl ungeklä�t r Einbrüche wurde 1m 
Bereiche de Bezirk gendarm n kommando Graz- ord 
eine r tärkt Fahndung tätigkeil durchg führt. In d�r 
rachl zum 16. 3. 1982 kontrollit:rlc B zln p Ortncr d1 

vor den Di coth k n in Gratkorn ab!!e tcllten Kraftfahr
zeuge. Dabei bemerkte er u. a. in .inem Kraftfahrzeug 
•ine Pi tole und Werkzeug. In der Folg nahm der G !1-

<larmerieb amt den ihm unbekannten Kfz-L nker. m
vorläufige Verwahrung und c konnten nach Herbe1ho
lung \'On z, ei weit ren Gendarr:i:ien _de _ Po ten„ G_ratkorn
(über Funk) dr i w it re Verdachtig in„ vor_laufig Ver
wahruno g nornm n \: erden. Im gegc:nstandhch n Kraft
fahrzeug konnte in d r Folge Dicbsgut _im Werte von 
rund 22.000 S ich rge t 11 t erden. Da. D1 b gu l tamm
l • von 2 Einbrüchen. 

In Zu arnmenarb it mit anderen G ndarmeriebcamten 
, urden \: eitere Erh bungen und Vern hmungen durch
oe[ührt o daß noch and r ungeklärte traftat n, or
�r ·t im' Ber ich de G ndarm ricpo ten Grat\ ein, f;e
klärt , erden konnten. Tn ge aml ko11nt n daher 17 .�in
bruch dieb tähl, mit ein m ,c amt chadcn von ubcr 
170.000 S g klärt werden. 10 Täler, die teilwei e in Ge. ell
:-.chaft ihre traftaten au. führten, konnten dem Gcncht 
angezeigt werden. . . . Da auch im Gendarmen bereich St. 0 wald bei Plan
kenwarth m hr r Einbruch di b t"hlc ung klärt waren, 
wurden in die em Bereich ebenfalls intcnsi e Erhebun
oen und Vernehmung n g führt. uch in di m Falle 
gelang e den Beamt n d Po. lt.:n St:. 0 wald. b. PI. ? 
Täter au zumitteln, die am 18. 3. 19 2 uber Gencht a_uf
trao in Verwahrun gcnomrn n w<.:rden konnten. Be1d 
Tä�r wurden dem 0Gefangenenhau des LG für Straf �
eh n Graz einoeli ferl. In , eiterer Folge konnten 14 wei
tere Einbruch�diebstähl aufgeklärt , erden, die von den 
Tätern allein oder in Ge ell chal t mit and ren rübt 
worden \ aren. 

Die Klärung die er zahlrciche 11 Delikte i ·t au[ da· cr ·t
malige gezielte und klug Eingreikn und de� be anderen 

ufmcrk amkeit d Bezln p .To ef Ortner, 1r:i de1: Folg 
aber auf di au gezeichnete Zu. amm�narbe1t,. die um
fangreich geführten Erhebungen un<l die .�eschickte Ver
nehmung tätigkeit aller �!11 Er�?lg bet 1_hgt gewe enen 
Gendarmeriebeamten zuruckzuführen. Dieb gul konnt 
icherge t llt werden und G tändni c der Täter lagen 
or. Bezlnsp Franz Plasch-Lies, SB und Stellv. d. Posten

kommandanten, Bezlnsp Josef Orln .r, SB und Revlnsp
Erich Veit, alle vom G nd.-Po kn ,ratkorn / Bez. Graz
Umgeb., Bezlnsp Manfred P�yer, Po t ·nkommandant und 
Revlnsp Werner Methe, b 1de vom Gend.-Po ten �-t. 0. -, ald/Plank m art_h / _B z. Graz- rng b., Wl;lrd n fur d1? in Zu arnmenarbell mit and r n Gendarm n�beamten e1 -
brachtc her orragend kriminali_stis_che L I tung vom 

cndarmerie-Zentralkommando mit mer ?elob n� n _ n-
crkennung au gezeichn t und wurde ihnen mc cm-
malioc Geldbelohnung zuerkannt. . . In °Ancrkennung der rfolgreichen Mitwirkung bei der 
Klärung die r Straftat n hat d r Land.-G _nd.-Komman
dant, Ober t chantin, , it rc Gcndarrnenebeamte der 
Po ten Gratwein und Gratkorn belobt. 

btin 'p Herb rl t iner, J u I ndorf- traßengel 
VORARLBERG 

Suchtgift-Spürhund „Mona vom Katzen
turm" des LGK f. Vlbg. im Einsatz 

m 18. 1 1. 198 1 wurde der GDH-f"ührer Revlnsp Jo ef 
Bertsch mit ein r uchtgift- pürhündin „Mona �om 
Katzenturm" on der Krim.- bt. d. LGK f. Vlbg. zu emer 
Hau durch uchung an0 fordert. 

E oall 'in oroß all Baucrnhau • na h e cnlu 11 
orha;dcncrn ::.u htgifl zu dur h u ·h n. Bei ein m �b

oestellten alten Kohleno(en begann d r Hund u. htgiit 
;n:wz �ig n. Der O n \ ar zum Ttdl mit alt m Papier gc-
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1 üllt. Bei „Fein u hc" " urd' 20 1m Ha 
·chi h g en. Di uch wur r tzt und 
er tr ck h auf da ganze K 11 r. 
d n tal di Tenne. In �i „ m or-
raum de , in der ein ebrachl war, 
, urdcn, dem die Dogg i a hl worden 
\ ar, 2 o en, di im tr n , aren, g_ -
funden. Eine der Dosen enthie raut und die 
and re Cannabi harz. Der r gifte betrug 

twa 2000 S. 
Im Zuge d r • n Erhebungen durch di B aml�n

der Krim.-Abt. e h der dringende rdacht, daß die 
D aler noch me tgift d poniert hatt in D pol 
wurde in d m n e Bauernhau gel m Wald 

crmutet. Da di h de etwa 3ha gro bewalde-
t n St ilhang 1 abbrüchcn mit nur m Sucht-
gift-Spürhund nicht durchführb , w�rden 3 uchl� gif t-Spürhundeführ r d r Zoll_ b g�n. De1 
Steilhang wurde dann temat eh tgift abge-
ucht. Im oberen Teil de Han i lle Hun� 

Suchtgift-G ruch. ach gerau it g e , dt. 
u htgiftqueH durch �ie inge e . . zu lokali-
ieren. un konnt n die Beamt n hier .mit der Dll:rch
uchung beginnen. Unt r d r Humu <;h1cht, nach zirk_a 

2 Hand pann n Ti f e, lagen C platt�n rnll 
einem Ge amtgewicht a uchtgift ar 
unverpackt in die Er gr n„ und hatte 
·chon teilwei m pal r urd • 
f ·tge t llt, Ja wa 3 M na-
tcn an die c1 gen. . . Ein Erfolg im Kampf g gen d chtg1ftm1ß�rauch, 
der Z\i i( llo • nur dem au g z ic n Geruch inn d . r 
Suchtgift-Spürhunde angerechnet en kann, zumal d1c 

annabi platten gut ergrab n n und der Lager-
platz von außen durch nichts erkennbar. war. .. D r ert de· ichcrge ·t llt n annab1, har1.es b tragt 
•twa 4 MiJlion n Schilling. .. Im Zuge der Er onntcn 3 Tat r nach d '111 
uchtgiftgc ·ctz zur bracht werden. 

Bezfnsp Rudo]( Kriebel, GZK Wien 

Der Suchtrupp mit den Beamten und den in Säcken befindlichen Cannabis
han:platten. 

Stiftung eines Preises für 
Fachzeitschriften-) ournalisten 

Der ö ·terr ichi ehe Zeit chriften erband tiltct all
jährlich zur Förderung der. pub�izi ti chen L i Lungen 
auf dem Gebiet der Fachzelt chnftenpre c den „Prei • 
der ö terreichi chen Fachpre ". 

Unter „Fachprc c" ind jene pcri�di eh _er· he�n�nden 
Publikationen 1.u erstehen, die eindeutig def1mer�en 
Zi 1- bz, . Le ergruppen auf wi en chaftlichen, wirt

, chaftlichen, techni eh n, kulturellen und an9 r n i:?C
zialgcbi ten der Information und/od r Fortbildung clic-
nen. . Der Prei • der ö terreichi chen Fachpre • • , trd er· L
malig 1983 in Form eine einmaligen Geldb �rag von 
öS 20.000,- (öSchilling zwanzigtau nd) rhehe!1; � r 
Prei träger erhält zu ätzlich ein Urkunde. pe� Pre1 i�d 
im Rahmen einer Prä entation de ö t rreich1 _chen Z it-

hriftenv rbande j w il im Oktober d .gleich�n Jah
re überreicht werden. Zur B werbung md b1 zum 
30. 4. eine jeden Kalenderjahre . ech Prüfung e empla
r � dem ö t rr i hi eben Zeil chnft n erband, 10 10 W_t n, 
Parkring 2, •inzuscnden. • dürf n nur ?lch� rbe1len 
,org zeigL , erden, die :-.t:il dem lct1.tcn mr 1 hung t 'r
min er hien n ind. 

Wiedersehensf eier alter 
Gendarmen in Schruns 

on GKI i. R. T.BER R 'UTL R, 1 g n; 
... i h Treu n <l· • i ·L

1u bt n inricht • i
nie it 7 Jahren b , af-
Jen ü • r eh-
rne a c n 
und kundgetan, an den
ten • i • ladung Fre

all n n nde hab n 
treuu i er L Johann tel 
nach mmen, Folge -
orüß o Einberuf r d
kommandant O t loi Pat h 
Zuhörern in ein au führlich n -
t n Referat all arten und Pr 
Gend.-Dien t chtete. uch t Johann Marl 
b riebt t al ökonom. Refcre • t igkei-
tcn und Bau orhaben (LGK- chieß-
• Land in Koblach u • nun-
m hr auch für d freiwilli-
ger Ba i beru on, a mit be-
. ond rem Inte men wurde. 

Grußwort a ht t n auch di bl-
In p Karl Man ·cha(t und Ern t Roß-
kop[ für di Per o . 

l Sprecher der n �kt _ich Gend.-
Kontr.-In p i. R. Alb n l , 
cli am Zu Land kom ur h r 
mitg irkl haben. Dazu gehören neben den genannten 

Die Teilnehmer am Vorsrlberger Gendsrmeriepensionistentreffen 1982 in 
Schruns, Vorarlb,,r 

Oitizi •rcn au h • • ktoren ridolin Hub r 
und Rudolf c dankt Kräutll.!r auch 
noch d n „R d r j�hrlicl� er cheine!1d n:, �r
beliebten G nz 1t chnft „B gegnung , di 
manch rlei und ein V crzeichni üb r all 
Ruh land beamten enthält. Dadurch und mit d n jähr
Jichen Treffen bleiben di am c eh h n im Gend.-Korp 
intere i rte n ioni t n informi rt. Di tändigen 
Abteilung - rk - und Po tenkommanda , Major 
Maro eh k' andak und Grin p Aloi r haben 
den alten G men ebenfall ihr R f r rwie n. 
[m lu n offizi llen T il , urd Gend.-
eni in in tündig n führung in all n 

Bere· d rn n Hot lführung n Direk-
torin H Frau Irmi-Maric Ritt unm hr 
i itz bh rr-\ rk b findl icnh tel 

lltubaJ<l , 'rilo cn die an chlidl,cnd n höncn tun-
den d emütlichen Bei amm nscins, bei denen in leb 
hafte s „ lte rinnerungen ausgetau cht ur 

n L di 1 n üb lie- 1md . lter br 
�chwc ndc n h 

Dankbar und mit freud ahm n zum b-
hluß di G nd iore h n de Land.-

G nd.-Kommand r K im näch t n 
Jahr wieder in olch r an ein m 
noch zu be tirnrn n O alt n erd . 

Ehrung eines verdienstvollen 
pensionierten Gendarmeriebamten 

Von Grlnsp WALTER EHMANN, Straden 

Im Rahm n iner kl in n Feier tund wurd am J 5. Ok
tober 1982 in Straden der ehemalig Po t nkommandant 
i. R . Franz Puff anläßlich d r Vollendung in 75. Le
b n jahre , di r b i oller körperlich r und gei tiger 
Fri eh begehen konnte, durch die B amten de Gend.
Po t n Straden und durch die Bürg rm i t r d r G -
m ind n Straden und Hof bei Strad n, Jo ef Ti chl r und 
Johann Dietl, g hrt. Di Po tcnkameraden ü�errt:ich
t n dem Jubilar ein Erinnerung cschenk, und m ern r 
Ehr nurkund der bez ichneten G m inden wurd n dem 
Ge hrten die Glückwün eh zu inem Ehr n tag und d r 
Dank und die Anerkennung für ein elb tlo e Wirken 
während de Ruhe lande zum Wohl der Gemeindeb -
\ ohner auf dem G biet de ozialwe en au ge pro
eh n. D r Jubilar dankt in gebührenden Worten für di' 
ihm zuteil geworden Ehrung. Bei g mütlichem, kam -
rad cha(tlichem B Lamm n. ein fand di F i r. tund • 
ihr n Ab. chluß. 

Grlnsp Josef Lechner im Ruhestand 
Von Insp JOHA N OF -ER Il, Eibiswald

nläßlich in r er etzung in deu dauernden Ruhe-
lud der Po lenkommandant de G ndarmeri po-

ibi wald, Grup in pcktor Jo e[ Lechner und 
mili , zu einer chi d • r ein. Zahlr ich Eh-
bracht n in ih Fe t die be onderen Ver-

von Gruppenin tor L chner und inc • große B liebtl in d völkerung zum u. -
druck. 

Unt r di en gä efaml n ich ORR Dr. P ,_ 
ter Kunz al V r zirk ·haupt 'rk ·-
richter Dr. Frie Be m Bczi t ibi ·-

ald, Dr. Erich er emaliger �e-
zirksgericht al r ·tleutnan im-
pel vom Land r ornmand ar�, 

ilung ndanl Major Franz FI r, die 
ilung en Karl Maierhofer und Franz Ki n-

o endar • rna hland�-
Gr tor P lzba llamtes 

Radt'paß Bür r OSR Richard Lan�, 
MaJ Gigerl, Heinrich Weiß und J_ohann Heu 
der Obmann tellvertr ter de Dien n 
Bezirk in pektor Johann Mochart. la 
fanden ich bei die r • n 
befindlichen Beamten au iven Kolle • n de Po 

enkommandant 
kar B mhar 

• i o [ Le hner in 
i mten fi.ir die tändig prak • • or-
r em kam rad chaftlich und ch-
Ji n Di n tführung und üb rrei im 

a oll gen al Ehrenge eh nk einen Goldring 
mit rt r Gendarmeriegranat . ichtli h O rührt, 

Raiff eisenkasse Graz-Straßuanu 
Zweigstellen in: PU N T I G A  M - Triester Straße 

WETZELSDORF - Strassganger Straße 
EGGENBERG - Burenstraße 

„DIE BANK MIT DEM PERSÖNLICHEN SERVICE
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b dankt' p Joc;;cf cchn 1 f'i1 die hrcnu n mit en 11111.:1 nd u dauc1 ab In <l 1 , ·it •ren 
\\ort und 11 , <;chenk �r "''"Pa h, u h lan hlit�ßli·h ,\1 h ci, 11f 11 f' 111 rli 
1111 Ruht:slat takl /lll ; ndmnH.'l t, ,iuln.' ht /lt 'l'�lauf 
halten und im ültcntli hcn Lcbu1, in�bc·ondcrc bei <l�1 änglich ab lcitcn<lcr Beamter (Olt11icr) beim Lan-
Mu ikkapcllc und beim Kirchen hor ibi , ald \ citcrhin ndarmcriekommando für • .. tig, b end •t r 
• ktiv mitzll\ irkcn. akli Tätigkeit beim Gcnda iezentralkomman-

Grln p Jo ef L hn r tr eh ci in den Jahren do im Bunde mini tcrium fLir Inn H ier , ar Ober ·t 
1940 bi 1945 abgclci t tcn tärciicn .cit am 18. Jän- H cinri h umann Leiter de R fc für Budgctange-
ner 1946 in di ö terr ichi Bunde: endarmeric ein. nh �itcn beim •ndarmeriezcntralkommando. Mit 

ach in, ge amt 42 Jahren t in der niform trat nun kung orn 1. D z rnber 1977 ging Ober ·t H einrich 
rin p Jo ef Lechner am J. OktQber 1982 in de ann, ho h d kori rt, in den wohl crdi nt n Ruh -

, �rd ien t n Ruh La eine 1.,e, onder n V 
Ob

d. . . . 
, urdc ihm j criekomm Aumann i L •in tr uer und aul-
mark om ri komman ri ht ir all könn n auf olch Män-

dolf Schan Bunde�prä ner, 
h ne Golden c.l"l R 'P 
in F i rliche 

Von links nach rechts: Al Karl Maierhof er, Franz Lechner jun., PKdt. Grlnsp 
Josef Lechner mit Gattin, BI Oskar Bernhart, ORR Dr. Peter Kunz, Bgm. 

Johann Heußerer und Bgm. OSR i. R. Richard Lang. 

Gend.-Oberst i. R. Heinrich Aumann 
70 Jahre 

Von GRI i. R. WILHELM KIEFHABER-MARZLOFF, Baden

Ob r t i. R. H inrich umann, ein gebürtig r Badncr 
( ö.), b ging am 7. Dez mb r 1982 in oller ri eh ei-
nen 70. G b hon ein n Tag orher liefen meh-
rere Gr· g c on • ehemalig n 
Kollegen u ür on Baden 
sandte D t i. umann 
jahrel e rad kuti 
ö�t rr Ha Abord-
nung h r p Rod-
ler) m ar en de 
Bezirk Bad n (GRI i. R. W. Kief ff) in 
unc.l überbrachte Ober L i. R. H. um ün ehe 
per. önli h. 

Bei einem von iel Lieb 
, orb •reit ten kl inen Empfa di laß ent-
"prechend gefeiert u • in nge ·, 
gen T i hc. und ge ub trunk n. 

ben,t i. R. H ein te anfänglich al 
ßeiuf oldat beim l. fahr • 
Wöll r dorf). on hi r ich -
nahme in d n Gend 35 wa 
\ eit, und H einrich Aumann kam zum Lan - '
riekommando für . eb n d 
1 i n�t eine· end H cinri h umann trotz 
alll'n -.i h dab 'i 'rg hwieriokeiten die Matura 

Gend.-Oberst 1. R. Heinrich Aumann 70 Jahre alt, 

Doppeljubiläum eines Ruhestan�sbeamten 
Von Grlnsp LEOPOLD PERMOSER, 

Postenkommandant Mautern/Donau 

Die Wiege d päter n Gendarmcriebezirk ·in pcktors 
Leopold Bauchinger land in Langenloi . ach Ende de· 
l. Weltkriege , in dem er an den Fronten in Italien und
auf dem Balkan g kämpft halt , h imgekehrt, enl chloß

ich Leopold Bauching r für den Gendarmeri dien t und
rückt am 1. Mai 1919 in die Gendarmerieschule nach
Krem ein. Auf dem G ndarmeriepo ten Y p r ein 'l ilt,
ab ol i rte G ndarm Bauching r in d r Folg die har
gen chul . Al Po tcnkommandant fand r in Gutenbrunn
und Ottcn chlag im Wald iert l Verwendung und i t dort
h ut noch den älteren B ohnern \ ecr n incr Tätigkeit 
und n r chro k nh it in gut r Erinn rung. ähr nd d '!->
2. Weltkrieg• di ntc Bezin p Bauchin° r al Po. tenfüh
rer in üd mähr n. 

In den Wirren der achkrieg 1:ciL übernahm der J ubi
Jar di tadtp liz i in Lang nloi und Jeit t di . c ab 
deren h f bi zur t)b •rnahm in d n Per. onal land d 'r 
Bunde gendarm rie. ein eg führte ihn orer t nach 
Kärnten. chli ßlich trat er \Or rund 30 Jahren als Po-

lenkommandant von Oberdrauburg in den Ruh· land 
und v rbringt ein n Leb n ab ncC nun im mod rn n 
und be. ten geführten cv ·rinheim in d ·r Röm •r-,tadt 

Moschinenhandelsges. m. b. H., 
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rn a. d. D nau. ,w it d ,, �tuzg 1 ßtc I •bcn-.laul 
!-Jubilar 
Bauching I m 13 u2:uc;t , oll , r, i 

n 85. Gcburt�tag feierte, fand ni ht nu, 
t r d adtg m ind n Lan und Mau-
m. i • dnung der G n-
m1 t te n Grln p 

Jo ef Piringer, P kdL und 
Obmann der Per n Johann 
Tauchn r, Sachb ar 1 d. 

Der Jubilar, noch iten 
ndarm ri korp i , de 

in r akth cn Kameraden üb
1 

r lu 
zum V rbl ib n und G dank na H 

wohnung. Bauchinger und ine Ga ic 
bei al p te Ga tg ber. 

B im ied verwie da Ehepaar Bauching r mit 
vor Freu chtenden Augen au( ihr Fe t d r diamante-
nen Hoc (Mitt ovember 1982) und prach die 
Hoffnung , auch bei die m Anlaß durch die m -
senheit d r Gendarmerie geehrt zu werden. 

Am Freitag, de 1982, um 13.00 Uhr, , ar 
dann a_uch . o, d tli<:h dekorierten Kap 11 

de Severmhe1m ich wi der die offizi 1-
len V�rtreter de i ang nlois und Mautern, 
Mag. Jur. Erhard Lang der BH Kr m die ngehörigen 
und Fr und owie Po tenkommandant L opold Permo
scr, um an d r Jubeltrauung t ilzunehmen. 

tadtpfarrer Kon i torialrat Dechant Pal r Florian 
Buchma ,r und Diakon Kräftner g stattet n d n kirchli
ch n F tablauf überau fci rlich. 

Der n�nme�r im 86. Leben jahr c Jubilar, noch 
heute mit L und · endar e sich oanz bc-
�onder übe e m it de. • rL n �nd voll-
dekori rt n rfa Artike bot die em im 

ber. h, an e -.oe:a crtraut „Du"-

\Voll an. auf 
, u1 d h da.., •r..,p,' hcn g g b'n, la �11 p, t -
ro1cl und 1 •c rold1nc Rau hinr , cl s oftt I t 11 1111 , {, nn
h 'im in Mautern bu,u hcn /Lt wollen. 

Ein Kamerad chartsdien t, der in den Reih 'n <l ·r •n
darm •rie noch immer ·lb t, er tändlich i l und die 
n rationen im Korp it h und je verbund n hat. 

uch die Lokalprc würdigt die b id n Jubiläen und 
<len Korp gei t in d n R 'ihen der G ndarmcrie in b -
. ondcrcr ei ·c. 

Das Ehepaar Bauchinger freut sich ifüer den Gendarmeriebesuch. 

Bezirk Linz-Land -
6 Gendarmen traten in den Ruhe.stand 

Von Bezlnsp HANS SPITZER, GP Leonding 

Im B r iche de B zirke Linz-Land traten mit End 
vergangen n Jahres in ge amt 6 Gendarm rieb amt in 
den Ruhe tand, we halb für die e Kollegen am 17. D zem
ber ]982 um 19.00 Uhr im Kulturzentrum Pa chino ein 
Feier tattfand. 

Mittelpunkt d • • Abend aren Ob tlt Othmar Kitzmül-
ler (Abteilung kommandant Linz), Bezln p dolf Bräu r 
und Bezin_ p Jo ef Hi ma r (beide GP Enn ), B zln p 
Jo ef K plmger (GP Pa ching), B zln p Friedrich Gruber 
<c;;P �- _Florian) u_nd B zin p loi - Zulian (GP Traun), 
die mit ihren qattmnen namen d Bezirk gendarmerie
kommando Lmz v n btln, p Rudolf Kron t in r b . 
grüßt ,. urd n. 

Al �ä t waren neb � zahlreichen Kollegen de Bezir
kes Lmz-Land auch B ztrk hauptmann Wirkl. Hofrat Dr. 
Adolf L nz und Reg.-Rat Dr. Vati r der BH Linz-Land 
0 R Dir. Robert Pill (Bürg rm i t r on Pa ching), O R 
K n . Franz Gruber (Feuerwehr}, Dr. Erhard Ha kl ( tv. 
d:. Bez.- ekr. d. Roten. Kreuz ), Oblt G rhard ippl (mit 

uhrung d GAK Lmz b traut). Grin p dolf imon 
( bmann de FA), RevJn p Alfred Prenning r (Mitgli d 
de Z ) und Re r n p lfr d tocking r (DA) anw nd. 

Oblt rhard ippl, d r mit d r Führung de GAK Linz 
b�traut i t, bedankte ·ich in einer n prache für die 
�mlad�ng und childert hli ßlich d n „W rde2:ang" 
J ·d mz lnen P n ioni ten, \ obei er b i all n di her
vorrag ndcn dien ·tlich 'n L i tung n d n Dien t if r und 
di • u g z i hn tc Kamerad, haft h• ·rvorh b. B . nc.l •,·� 

betonte er, daß c b im Eintritt di er Beamten in den 
Ex kuti dien t k in L i hte war, Gendarm zu werden 
und �uch zu ein. Den Dank richt t d r precher auch 
an dt Frau n der Pen ioni t n, die währ nd der aktiven 
D� n tzeiL ihrer Männer häufig familiäre B lang für den 
D, n t opf rn mußten. Er chloß dann mit der Bitte die 
Kamerad chaft auch in Zukunft ho hzuhal L n 'und 

ün htc allen P n, ioni:ten Ge. undheit und Fr ·udc im 
Ruhe ·tand. 

B zirk hauptmann Wirkl. Hofrat Dr. dol( Len,-; üb r
brachL an die P n ioni t n den Dank der B hörd und 
bat, während der nun chön tcn Zeil ihre Leben. a<>il 
z� bl i_� n und die Gendarmerie nicht zu v rge en. Ob tlt 
K1tzmull r dankte r für inc hervorragend Tätigkeit 
und würd_igt vor allem d s cn ruhige, b onncn ', n tt • 
und h rzl1ch rt während d r Zu. ammcnarbciL. 

0 R Dir. Rob rL Pill, al Bürgcrm i tcr rnn Pa. hing 
,, H au h rr" des Kulturz ntrum , und .ein Kolle e Bi..ir
germci ter Brunbau r au. t. Florian, bedankt n i 

1

h ,ur 
all rn b i „ihr •n" P ·nsioni ·tcn und ·tri hen das au ·gc-
1:cichncte c1·hliltnis /\\i.ch n B'\Ölkeruno. und , •n lat-
mcri ' her\'or. 

� 

R vin. p II red tockin rcr (Obmann- t,. DA) , ies dar
aul hin daß die Gendarm ri' mit die n Ruhe ·tand· be
amt n „ ründung mitglied •r" und orbild ·r für die jun
g ·n oll gl.:n ,erlierc. 

D�r Bezirksgendarm ·ri ·kommandant, bllnsp Franz 
cbmgc1 , b 'tunte, dnß 's si h bei di . r u�ammenkunlt 
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um kein bschicd l 'i 'r handle. E. ,. ,rd' 1 digli h eine 
ersetzung, nämlich j n' in d n dauernd n Ruhe tand, 

2"efeiert 
Ob tlt thma 

hu r u f i-
� l �j 

b t ür 
na -

F r (Pkdt. v. Leonding) 
u p • b rreicht n an chließ nd 
G a nd Blumen an d ren Gat-
tinnen. 

Gr ifal rln r Vi hbö k (Pkdt. . 
Wil ür ali e innliche Dar t l-
lun nz Gruber (mit , Vollbart, Filzhut 
und ur g acht li de „Stille 

ac ili 
Di o n p Die ezin p Engelputz-

eder und Bez! Prinz m umrahmt, ndetc 
mit einem fröhlichen Zu am . 

derer Dank gebührt an di r teile B zin p 
r inkl r (BGK Linz), der alljährlich di b-

s iern hervorragend organi iert. 
amt n de· Bezirke Linz-Land v ün eben den 

K im Ruhe tand alle Gute und or allem G und-
heit. 

Die Pensionisten im Kreise der Ehrengäste: 1. Reihe, v. 1.: Bezlnsp Adolf 
Bräuer, Bezlnsp Josef Hieslmayr, Bezlnsp Josef Keplinger. Bezlnsp Alols 
Zullan, Obstlt Othmar Kltzmüller, Grlnsp Adolf Simon. - 2. Reihe, rechts 

oben: Bezlnsp Friedrich Gruber. 
(Foto. Karl NeisslJ 

Leisten Sie sich 
ein Paradies 
- Burgenland

In einem der schönsten Gebiete 
Ö terreichs. Im Burgenland. Direkt am 

hilfgürtel des Neu iedler ee . 
Das Sürkenhain" eeappartement. 
Modeme und behagliche Appartement
häuser. ie können baden, egeln, reiten, 
Tennis und Minigolf spielen. Bei vor
züglichen klimatischen Bedingun en. 

l§> Blaguss Reisen
OFFIZIELLE WERBESTEUE fUA DAS BUAGE LAND 

B0ROS AUCH IN. 

7000 Eisenstadt, Lisztg. 1, Tel. (0 26 82) 48 02, Telex: 01-7620 

7350 Oberpullendorf, Tel. (0 26 12) 25 95, Telex: 01-7795 

1040 Wien, Wiedn. Hauptstr. 15, Tel. (0222) 651681, Telex: 01-3869 

sowi in Podersdorf, Illmitz, Rust und Mörbi eh
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Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch 

eben von kti Dr. Egmont or gger 
rof. Dr. Friedr' akow ki. 16. Li ferung 
), 134 anz' ehe Verlag - und 
buchhan 982. 
ni .-Pro Ki �nap • te
g nthäl hnill d z-
afbar cn di i t
en und 1cn". Di nti -

rung z ichn • , durch be on-
<l r gründl _rechung_ �nd 
Literatur au m cta11l1 r-
t Inhalt ü t t, ehe Zu-
rechtfinden n umfangreichen Erläuterun .. -
lieh n. Mit • • erun geht r 
Kommentar eine ritt in r 1 g 
cntg g n ract auch für Exekutiv-
organe a nent er für di tä�lich Pr�-• • hein ferungen erl 1chtert di 

ff ganz i ht oft g nug mpfoh-
rd kann. 

Grundriß de österreichi eh n 
Bundesverfassungsrech l 

ai bau ·r 

Von niv.-Prof. DDr. Rob •r . 
DDr. Heinz urch u
Jage. XXII, Man rla 
tä nd • n,

w Oa
19 ter G 
di eh r ei 
crf • r d 
mu ond r 
Pra bot Gelegenh • da-
zu, nd -
run der 
Wi fa -
un � 
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Der Men eh und die Kriminalität 

. H _ mann -Ver! g K 1961, Köln, 120 it ·n; 

Erfm· chung d r Täterper ·önlichkeit im Ermilllungs-
verfahren .. n, B rlin,

ithin \ 
b rke \: ie a • 

kriminolo -
d zw i r an 

r ein 'r olchen für Krimina-
l. Di b i<l n hi r in ibung 

l n mit zu den gr d ten 
d •-. l!rof <:'ll ltmei-.t 'L Timi-

nologisch n Grundlagenfor chung zur forensischen Psy
chologie: 

Die Ursachen der Kriminalität \.vurden anhand on 102 
Fällen aus der Praxis herausgearbeitet und gekonnt 1 ser
lich zur Dar tellung gebracht. Diese Fälle entstammten 
einem Untersuchungsmaterial vo11 in gesamt 1600 Delin
quenten, darf daher eine erhebliche Repräsentanz bean
spruchen. 

Das Werk er cheint in 4 Hauptabschnitte geteilt, die 
für sich zunäch.st die Probl me der Entwicklungskrimi
nalität, darunter entwicklung psychologi ehe Erkenntnis
se, wie der Entwicklung der Denkfunktionen, der Vor
signale der späteren (Jugend- und Erwachsenen-)Krimi
nalität behandeln; Hauptab chnitt II erörtert die psy
chosomatisch bedingten Kriminalitätsursachen, wie Or
ganschäden und geistig-seelische Störungen ( eurosen, 
Psyche en, intell ktuelle Abschwächungen); im III. Haupt
ab chnitt erscheinen epochale Einflüsse abgeklärt, dar
unter Kri enzeiten und Frustrationen, sowie Grenzfälle 
der Kriminalität (Kindesmißhandlung und -tötung, 
Rauschgift und Anarchoterrorismus); im letzten Haupt
abschnitt idmet sich der Verfasser schließlich dem 
Komplex: ,,Tat und Täter am Rande und in der Subkul
tur", und hier wieder im besonderen den Ursachen und 
Formen der Verwahrlosung und schließlich der Affinität 
von Tätereigenschaften zu be timmten Delikten unter be-
onderer Berücksichtigung der (Trieb-)Strukturen von 

Gewalttätern, sowie der Intelligenzstruktur der Betrüger. 
In seinem anderen, zeitlich zurückliegenden Werk -

das aber das spätere thematisch vorzubereitet, hat der 
Verfasser ebenfalls in 4 Hauptab chnitten (Teil n) ein 
eb n o groß s, wie weite Feld auf Grund einer enormen 
Materialiem·erarbeitung ehr bedndruckend zur Darstel
lung gebracht. Der erste Teil befaßt sich mit dem Welt
bild und der Recht wirklichkcit unter besonderer Be
rücksichtigung des Weltbilde im Zusammenhange mit 
der Jurisprudenz, sowie der Bedeutung des ipsologischen 
Weltbilde für die foren i ehe orschung. 

In diesem Zu ammenhang hat der Verfasser einen Satz 
geprägt, der für alle weitere Zeit als für die Strafrechts
praxis schlechthin als richtungswei end anzu ehen ist: 
Es kann dah r den Juristen nicht weiterführen, wenn er 
das og. Rechtsgefühl zum Kriterium von foren i chen 
Entscheidungen erheben will. 

Entscheidungen können nur auf Erkenntni en be
ruhen, und Erkenntnisse gewinn n wir (nur) durch kog
nitive, nicht durch emotionale Akte. Emotionen können 
das auf kognitiven Akten beruhende Evidenzerlebnis ver
stärken, hervorzi hen und fixier n, niemals aber den 
kognitiven Akt ersetzen (S. 19). 

Der 2. Teil behandelt in einem wissenschaftsgeschicht
lichen Rückblick das Problem der Willen freiheit und 
de en Entwicklung owie der Anthropologie im Zusam
menhalte mit der praktischen Ethik. 

Der dritt Teil \J idmet sich d r Wandlung de Rechts
denken im Lichte entwicklung psychologi eher S mp
tome un erer Denkfunktionen und der Stellung der Kri
minologie im modernen Rechtsdenken, wobei das Rechts
denken al ordnendes Prinzip betont wird; eine be ondere 
Berücksichtigung fanden hiebei, die Uni ersalität des 
Verfassers bekundend, das semantische Rechtsdenken 
und eine ontogeneti ehe Untersuchung dieses. 

Der IV. und letzte Teil widmet sich in einem großen 
Entwurf der Ethik als Gnmdlage des Rechtsdenkens, wo
bei natürlich die phylogenetischen Entwicklung stufen 
eine Einführung bilden mußten, gefolgt von der Ethik 
des universellen Determinismus. 

Die dritte hier von zahlreichen einschlägigen Werken 
des Verfas ers zur Beschreibung gelangende Untersu
chung befaßt sich ganz konkret mit der Erforschung der 
Täterper önlichkeit, und zwar schon im Ermittlungsver
fahren, wo sie auch beginnen sollte und wo sie auch am 
ersprießlichsten versucht werdr�n kann. Hier teilt sich di 
Arbeit in 3 Teile, wovon der erste der Lebenslaufanaly e 
gewidmet ist. Diese weist - wie dies erst jetzt Allgemein
gut zu werden beginnt - bei Kriminellen im allgemeinen 
mehrere Bruch tellen auf, und nicht selten sind es nicht 
nur Brüche, sondern ganze Trümmerhaufen (S. 8). 

Die Lebenslaufanalyse, die eine Längsschnittdiagnose 
ist und auch k ine and re sein kann, bedient sich wei
terer Behelfe zur Persönlichkeitserforschung, und zwar 
vornehmlich des Ermittlungsfragebogens, der im 2. Teil 
(ab S. 23) zur Darstellung gelangt und im sog. Milieu-

fragebogen, dem der 3. und letzt Teil (ab S. 41) gewid
met ist. Eine Ausw rtung d r Ergebnisse dieser Persön
lichkeit erforschung bringt uns ersr das Werden einer 
Persönlichkeit, deren strukturelle Anlage im Längsschnitt, 
sowie di eine Tat ver tändlicher machende und das all
fällige Strafausmaß individual gerechter gestalten lassen
de Ablauf ymptome und erheblich gewordenen und wer
denden Einflußfaktoren. 

Alles in allem g nomrnen, handelt es sich in allen Fäl
len um For chungsergebnisse, die j der Kriminalist und 
Strafjuri t vorer t selbst verarb iten müßte, ehe er ich 
an die Abklärung m nschlicher erirrungen wagen sollte. 
Insoweit erdienten diese beiden Werke nach , ie vor 
w ite te Intere e unter den an iner Fortentwicklung 
der anstehenden Dinge Interessierten. Th. Gössweiner 

Eisenbahnenteignungsgesetz - Eisenbahngesetz - Eisen-
bahn-Kreuzungsverordnung 

Herau gegeb n von Univ.-Prof. Dr. Josef Kühne, Mini-
terialrat Dr. Friedrich Hofmann, BB-Direktionsrat Dr. 

Helmut ugent und BB-ORev. Ing. Johann Roth. 8°. 
XXIV, 456 eiten. Manz'sche Verlags- und Univ rsitäts
buchhandlung, Wien. 1982. Geb. 970 S, brosch. 900 S. 

Da angezeigt Buch (Reihe „Manz' ehe Ge etze au -
gaben", Sond rausgabe 62) schließt in der Tat eine fühl
bare Lücke im Schrifttum. E enthält nicht nur da 
Ei enbahnenteignung gesetz unter besonderer Berück
sichtigung allgemeiner Enteignungsgrundsätze, sondern 
auch da Eisenbahngesetz 1957 und die Ei enbahn-Kreu
zungsverordnung 1961. Für die Exekutivorgane ist in -
be ondere die - bisher in keiner Buchausgabe zur Ver
fügung tehende - Wiedergabe des Eisenbahngesetzes 
1957 und der EKV 1961 von besonderem Interes e. Auch 
zu die en beiden Rechts orschrift n finden sich einge
hende Erläuterungen der Herausgeber sowie ein Abdruck 
der ge amten Rechtsprechung. Ein ausführliches Stich
wortverzeichni und ein eben olchcs Inhaltsverzeichni 
ermöglichen e , alle gesuchten Stellen schnell und mühe
los aufzufinden. Das Buch i t de halb gerade auch d n 
Lesern dieser Zeitschrift wärmsten zu empfehlen. 

G. Gaisbauer

Grundriß des bürgerlichen Rechts 

Von Univ.-Prof. Dr. Helmut Koziol und Univ.-Prof. Dr. 
Rudolf Wel er. Band II: Sachenrecht, Familienrecht, Erb
recht. 6., neu bearbeitete Auflage. Gr.-8°. XXVIII, 364 S i
ten. Manz'sche Verlags- und Univer ität buchhandlung, 
Wien. 1982. Balacron 390 S. 

Schon drei Jahre nach der 5. Auflage ( iehe di Be
prechung im Heft 3/1980) war eine cuauflage die e 
erläßlichen und über ichtlichen systematischen Leitfa

dens des Pri atrechte erforderlich geworden; der Band 
hat in zwölf Jahren echs Auflagen erlebt, ein Erfolg, 
der für ich spricht. Wegen der stet auf dem neuesten 
Stand gehalt nen au führlichen Hinwei e auf Lehre und 
Rechtsprechung und der dem Grundriß - mit Recht -
nachgesagten be onderen Prägnanz, Übersichtlichkeit und 
Verständlichkeit i t dieser owohl al Lehrbuch al auch 
als aktuelle ach chlagewerk hervorragend geeignet. 
Der vorliegende Band wurde in ieler Hinsicht noch ver
be ert und - oweit durch die Recht entwicklung er
forderlich - erweitert. Die neueste Lehre und Judikatur 
wurden eingearbeitet. Grundlegend umge taltet und in
haltlich angereichert wurde da Erbrecht. Al einzige 
neuere Ge amtdar tellung des bürgerlichen Recht i t da 
inzwischen vi }zitierte Werk ein unentbehrlicher Behelf 
für alle B reiche-de Privatrechte , das insbe ondere auch 
allen Exekuti - und Verwaltung organen zu empfehlen 
ist. G. Gaisbauer 
Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens 

2. Auflage auf der Grundlage der von Dr. Arthur
Schmelz erfaßten 1. Auflage - völlig neu bearbeitet und 
erweitert. Herausgeg ben von DDr. Wolfgang Hauer und 
Dr. Otto Leukauf, Hofräte des VwGH. 772 Seiten. Prugg 
Verlag, Eisen tadt. 1982. 700 S. 

Die euauflage de vom ver torbenen S natspräsiden
ten de VwGH, Dr. Arthur Schmelz, betreuten Werkes, 
der auch die euauflage noch weitgehend vorbereit t 
hatte, wurde von zwei durch ihr zahlr ichen Publikatio
nen wohlbekannten Verfassern neu bearbeitet und inhalt
lich auch erweitert. Sie bringt - was zunächst hervorge
hoben zu werden verdient - di Texte des AVG in der ab 
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1. 3. 1982 geltenden Fassung (A VG- ovelle BGBl. r. 199 /
1982) und d - ebenfall zum genannten Zeitpunkt in
Kraft tr tenden - Zustellgesetz (BGBl. r. 200/1982).
Aufgenommen ind ferner da EGVG, das VStG, da
VVG, das AgrVG, das DVG und son tige einschlägige
R chtsvor chriften. Alle gesetzlich n Vorschrift n ind
mit Erläuterungen und Verw isungen der Bearbeiter ver-

hen. Al be onder wertvoll für den Praktiker erwei t 
sich der jedem Paragraphen beigegebene umfangreich 
Rechtsprechung teil, der d m Benütz r alle wesentlichen 
Erkenntnisse des VwGH und de VfGH bis zum 1. 10. 
1982 vermittelt, wobei auch (noch) nicht veröffentlichte 
Ent cheidungen berücksichtigt wurden. In einem Anhang 
i t eine Gegenüberstellung AVG (alte Fassung) mit o
velle 1982 und Zustellgesetz (das ebenfalls kommentiert 
und zu dem die noch verwertbare Recht prechung abge
druckt ist) aufgenommen. Das sehr sorgfältig erstellte 
Schlagwortverzeichnis erlaubt ein rasches Auffinden ge-
uch ter Begriffe. Für eine euauflage sei auch eine Zu

sammenstellung der zu den einzelnen Gesetzen und Ge
setzesstellen jeweils publizierten Literatur angeregt, wo
mit insbesondere dem Praktiker gedient wäre. Das Buch 
- die erste kommentierte und die Judikatur wiederge
bende Ausgabe der Verwaltung verfahrensgesetze nach
dem neuesten Stand der Rechtsentwicklung - muß allen,
die die e Ge etze anzuwenden haben, als unentbehrlicher
Arbeitsbehelf sehr empfohlen werden. Für die Organe
des öffentlich n Sicherheitsdien tes ind das VStG so
wie die Art. VIII und IX EGVG von besonderer Wich-

tigkei t, zumal bei diesen Rechtsvorschriften auch die 
umfangreiche R cht prechung wiedergegeben wird. 

G. Gaisbauer

Codex des österreichischen Rechts 

Sammlung der ö terreichi chen Bundesge etze. Wirt-
chaftsverlag Dr. Anton Orac, Wien, und Indu trieverlag 

Peter Linde, Wien. ,,Handel recht": Bearbeitet von Dr. 
Gerhart Mizner, Richt r de Handelsgerichtes Wien, 3. 
Aufl. (Stand: 15. 11. 1982), 544 Seiten, Preis: 225 S, Abon
nementprei : 180 S. 

Die euauflage des Bandes „Handelsrecht", die um
fangr ich te Sammlung aller handelsrechtlichen Vor-
chriften und ebenge etze, enthält insbesondere da 

Aktienge tz und das GesmbH-Ge etz in der ab 1. 1. 
1983 geltenden Fassung owie die wiederverlautbarten 
Kundmachungen zum Devisengesetz. oveläert wurden 
seit Er cheinen der 2. Auflage u. a. auch das Prämien
sparförderungsgesetz, das ationalbankgesetz und das 
Po tsparka enge etz. Mehrere Gesetze, wie das OIG-. 
Gesetz, wurden neu aufgenommen. Die rasche Heraus
gabe neuer Au gaben ermöglicht es, die Gesetze stet 
nach dem neue ten Stand der Gesetzgebung zur Verfü
gung zu haben. Als besonders preisgünstig erweist sich 
ein Abonnement der einzelnen Bände. Jeder - auch der 
vorliegende - Band enthält auch Aktualitätshinwei 
zu den anderen Bänden, die es erlauben, diese bis zur 

euauflage auf dem laufenden zu halten. G. Gaisbauer 

Die Toten der österreichischen Bundesgendannerie 
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Karl Ekhart, 
gebor n am 11. Jänner 1915, Gend.-Patrouillenleiter 
i. R., zuletzt Gend.-Po ten Hainburg, iederöster
reich, wohnha(t in Wien 22., gestorben am 20. April
1982.

Johann Musser, 
geboren am 20. Februar 1922, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Oberschützen, wohnhaft in 
Markt Allhau, Burgenland, gestorben am 18. No
vember 1982. 

Josef Watzl, 
geboren am 4. März 1911, Gend.-Patrouillenleiter i. 
R., zuletzt Landesg ndarmeriekommando in Kla
genfurt, wohnhaft in Klagenfurt, gestorben am 24. 

o ember 1982.
Josef Scholz, 

geboren am 11. Jänner 1915, Gruppeninspektor i. R,. 
zuletzt Gend.-Po ten Bregenz, wohnhaft in Bregenz, 
ge torben am 28. ovember 1982. 

Franz Trummer, 
geboren am 24. September 1898, Gend.-Rayonsin
pektor i. R., zuletzt Gend.-Posten Lebring, wohn

haft in Lebring, Steiermark, ge torben am 2. De
zember 1982. 

Eduard Hagenauer, 
geboren am 16. Juli 1918, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Verkehr abteilung Salzburg, wohnhaft in 
Salzburg, gestorben am 6. Dezember 1982. 

Hermann Red er, 
geboren am 27. März 1919, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Bezirksgendarmeriekommando Gmunden, 
wohnhaft in Gmunden, Oberö tcrreich, gestorben 
am 3. Dezember 1982. 

, Josef Grasegger, 
geboren am 18. April 1923, Gruppeninspektor, Pct
tenkommandant in Weyer, wohnhaft in Weyer, 

Oberösterreich, gestorben am 6. D zember 1982. 
Josef Wolfersberger, 

geboren am 17. Juli 1924, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Mauerkirchen, wohnhaft in 
Mauerkirchen, Oberösterreich, gestorben am 10. 
Dez mber 1982. 

Josef Albrecht 1, 
geboren am 23. Juli 1912, Revierinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Sieghartskirchen, wohnhaft in 
Baumgarten am Tullnerfeld, iederösterreich, ge-

torben am 12. Dezember 1982. 

Franz Höretzeder, 
g boren am 29. ovember 1908, Ger1d.-Bezirksin
pektor i. R., zuletzt Postenkommandant in Sankt 

Martin i. I., wohnhaft in St. Martin i. I., Oberöster
reich, ge torben am 13. Dezember 1982. 

Johann Bachl, 
geboren am 8. Juli 1908, Gend.-Revierinspektor i. 
R., zuletzt Gend.-Abteilung kommando Gmund n, 
wohnhaft in Gmunden, Oberösterreich, ge torben 
am 18. Dezember 1982. 

Manfred Mitterhauser, 
gebor n am 25. Dezember 1958, Inspektf)r, zuletzt 
Gend.-Posten Lambach, wohnhaft in Vorchdorf, 
Oberösterreich, ge torben am 20. Dezember 1982. 

Rudolf Büchler, 
g boren am 19. April 1922, Abteilungsinsp ktor, 
zuletzt Postenkommandant in Köflach, wohnhaft 
in Köflach, Steiermark, g storben am 21. Dezember 
1982. 

Markus Trummler, 
geboren am 17. April 1922, Gruppenin pektor, zu
letzt Po tenkommandant in Bärnbach, wohnhaft in 
Bärnbach, Steiermark, ge torben am 25. Dezember 
1982. 

Gerhard Schall, 
geboren am 14. Jänner 1944, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Persenbeug, wohnhaft in Säu
sen tein, iederö terreich, gestorb n am 25. D -
zember 1982. 

Rudolf Fanninger, 
geboren am 1. Februar 1912, Gend.-Rayonsin pektor 
i. R., zul tzt Gend.-Posten Ybbs/Donau, \ ohnhaft
in Ybb /Donau, iederösterreich, ge torben am 31.
Dezember 1982.

Rudolf Sommer, 
geboren am 10. Februar 1922, Bezirksinspektor i. R., 
zul tzt Ref. V /a de Lande gendarmeriekomman
do für iederö terreich, wohnhaft in Fel am 
Wagram, iedcrösterreich, gestorben am 31. D -
zember 1982. 

Josef Muhm, 
geboren am 2. Februar 1910, Gend.-Bczirksinspek
tor i. R., zuletzt G nd.-Zentralkommando Wien 1., 
wohnhaft in Wien 9., gestorben am 1. Jänner 1983. 
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Die Masche aus Tyrol 

WALK- UND STRICKMODEN FÜR SPORT UND FREIZEIT 
ERHÄLTLICH IM GUTEN FACHGESCHÄFT 

STUAG 
Straßen- und Tiefbau
Unternehmung 
Aktiengesellschaft 

1 015 Wien 1, Seilerstätte 18-20 
Telephon 52 76 51 Serie 
Fernschreiber 112115 

Filialen: 
Graz - Innsbruck - Leibnitz - Linz -

St. Martin - St. Pölten - Völkermarkt -
Wien - Zell am See 

Straßen- und Tiefbau, neuzeitliche Belags
herstellungen. Stollen- und Tunnelbau, 

Wasserkraftanlagen, Industriebau, 
Brücken-, Kanal- und Erdbau, Planungen. 
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Baumeister 

INNSBRUCK 

Hoch- und Tiefbau 

Stahlbetonbau 

Stollen bau 

Straßenbau 

B e t r i eb s g eb ä u d e: 

6060 Hall in Tirol, Löfflerweg 20 

Telefon (0 52 23) 66 82, 66 83, 62 1 0 

Telex 05-3002 

ZIEGELWERK HOPFGARTEN 
NORDTIROL, TE LEFON (O 53 35) 22 04 

Wir erzeugen sämtliche Mauer- und Hohlblockziegel 
MIT ZIEGELN BAUEN bedeutet: wirtschaftlich, behaglich, ruhig und 
trocken WOHNEN 

ZIEGEL 

Alpenländische Sauerstoff werke 
BUCHBAUER & CO., GESELLSCHAFT M. B. H. 

8041 GRAZ-LIEBENAU 

Gase zum Schweißen und Schneiden 
AGA-AutogengeriUe 
Reparatur von Autogengeräten 

Ulrich-Lichtenstein-Gasse 8 - Telefon 41 5 08, 41 5 09 - Fernschreiber 03-1179 
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SPORT-ZENTRUM 

TELFS 
Hallenbad� Freibad - Solarium - Sauna -

Kegelbahn - Cafe-Restaurant

BADEANLAGE TELFS 
641 O TELFS, Weißenbachgasse 17, Tel. 05262 / 2137 
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