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AUS DEM WEITEREN lNHALT: S. 8: Herbert Elchlnger: Der Fahrtschreiber -
S. 9: Georg Galsbauer: Waffenrechtllche Verläßlichkeit - S. 11: Prüfen 
Sie Wertsachen genau - S. 11: Psychobremse gegen Kreuzungsunfälle -
S. 22: Walter Smolle: Zum 6. Mal „BrDcke der Begegnung" - S. 27: Ernst 
Holzinger: Verabschiedung und Ehrung beim LGK f. 00. 

Geständnisarten im Lichte beweistechnischer 

Kriterien 

Vernehmungstechnische und psychologische Beiträge 
Von Kreisgerichtsvizepräsident Dipl.-Volksw. DDr. THEODOR GöSSWEINER-SAIKO, Leoben 

Wenn man bedenkt, daß die sich selbst belastende Au -
age eines Beschuldigten, genannt Geständnis, diesem mit

unter w nn schon nicht Kopf und Kragen, so doch die 
Existenz kosten und große Unbill einbringen kann, dann 
ist eine solche Aussage doch als ein Phänomen besonde
rer Art anzusehen, zu bewerten und erscheint ihre Wür
digung in dieser Sicht noch nicht hinlänglich dargetan. 

Unter Beweistechnik hat man vorer t die rein techni
sche Sondierung, Abrundung und Fixierung der Beweis
mittel, gewissermaßen deren Adjustierung zum foren i
schen Gebrauche zu verstehen; eine Aufgabe, die or
nehmlich dem Untersuchungsführer zukommt. Unter Be
weistechnik im eigentlichen und höheren Sinn aber hat 
man sich die mit wacher, stets auch unzufriedener Se le, 
kriti ehe, sach- und denkgesetzlich richtig vorgenomme
ne Abwägung und Wertung der einzelnen Indizien, und 
zwar sowohl ihrem Eigengewichte und ihrer inneren 
Wahr cheinlichkeit nach, wie auch insbesondere in ihrer 
harmonischen Stellung zu den übrigen Beweismitteln 
vorzustellen. Es ist dies zweifellos der heikelste Teil der 
technischen Seite der Recht findung. Damit wird die 
Beweistechnik zu einer Disziplin, deren Existenz allein 
schon zum größtmöglichen sachgesetzlichen Verantwor
tungs bewußtsein - mit Routine allein kommt man auf 
keiner Ebene in diesem schwierigen Arbeitsbereich aus 
- zwingt. Und die Untersuchung der Struktur der j weils
ange endeten B weistechnik liefert auch den Schlüssel
zum Verständnis, zur Überprüfung und zur Bekämpfung
des Urteiles1). 

Währenddem der Inquisitionsprozeß eine einzige Ge
ständnisjagd war, hat das Geständnis in der CCC ex 1553 
seine erste sachgerechte Würdigung erfahren. Das Ge
ständnis wird schon hier als ein Phänomen eigener Art 
behandelt, im Lichte einer justizförrnigen Vernehmung 
des Beschuldigten, seiner Psychologie, seiner Persönlich
keit, sowie des Verfahrensrechtes. 

Aus den die Gesetzmäßigkeit der Vernehmung sicher
stellenden Vorschriften ergeben sich für die Behandlung 
von Geständnissen und Widerrufen dieser vorerst fol
gende Hinweise und gebotene Verfahrensgrundsätze: Ge
ständnisse sind stets nachzuprüfen, Widerrufungsgrün
den ist nachzugehen; zu diesem Zwecke sind u. a. vor 

allem umsichtig vorbereitete Gegenüber tellungen auch· 
on di r en Beweisgegen tänden vorzunehmen, sowie 

konsequente Vorhalte aus minutiös korrekt wiedergeg -
benen früheren Aus agen und Aktenau zügen zu mach n 
(§§ 204 öStPO, 254 ff. dt. StPO).

Die nach Jahr und Tag - etwa gelegentlich von Wie
deraufnahmeverfahren - und darauf abzielenden Anträ
gen - vorgenommene Auswertung der zu einem Schuld-
pruch in einem Mordprozeß geführt habenden Materia

lien, bel gen nur' zu oft, wie schwer es für da rken
nende Gericht werden kann, wenn nicht schon die er ten 
Vernehmungen entsprechend gezielt umsichtig, konse
quent und hinreichend der Per önlichkeit der Ang klag
ten gemäß durchgeführt wurd n und darüber hinau , 
Grund w iterer SV-Gutachten auch die vorgeleg nen In
dizien au fallen. 

Den erfahren ge etzlichen Grundlagen der mei ten zi
vilisierten Rechts taaten zufolge, i t der Beschuldigte 
daher chon am Beginn seiner Vernehmung durch den 
Strafrichter zu rmahnen, daß er die ihm vorzulegenden 
Fragen be tirnmt, deutlich und der Wahrheit gemäß be
antworte. Der Be chuldigte (Angeschuldigte, Angeklagte) 
macht ich jedoch nicht strafbar, wenn er diese Unter
wei ung, die gleichzeitig auch seiner Orientierung dient, 
nicht befolgt und wahrheitswidrige Angaben macht, also 
leugnet bzw. lügt; es sei d nn, daß r mit sein n unrich
tigen Angaben in fremde, strafrechtlich geschützte Sphä
ren eingreift und damit sein V rteidigungsrechte über
schreitet. 

Andererseit entbinden elbst an ich noch o plau
ibl Geständnisse die Gerichte der meisten zivili i rten 

Staaten nicht, den jeweils vorliegenden Tat- bzw. Sach
verhalt unabhängig vom Geständnis und damit auch die
es selb t schon deshalb auf seinen Realitätsgehalt zu 

prüfen, weil immer mit Geständniswiderrufen zu rechnen 

1) Unter Kriminaltechnik versteht man die Summe der Erhebungs
maßnahmen zur Aufklärung eine Verbrechens. Die weitmöglichste 
(zeiträumliche) Konkreti ierung und ( pezifi ehe und beziehungsmä
ßige) Individuali ierung aufgefundener puren bzw. überhaupt aufge
kommener Indizien im weite ten inne, zählt dabei zu deren wichtig
sten Aufgaben. Die e Erforderni e ind bleibend und unabhängig vom 
jeweiligen Stand de Strafge ctzes. 

ZU UNSEREM TITELBILD: Gendarmeriegeneral Min.-Rat Dr. Johann Piegler bei der Eröffnung der XVIII. Bundes

Schimeisterschaften der Exekutive Österreichs (siehe Bericht auf Seite 13). 

Herausgeber. Eigentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendannerle (Dr. M. Kavar und E. Lutschlnger) - Redaktlonslelter: General 1. R. 
Leopold K e p I e r - Sportredaktion: Oberst Emil S t  a n z 1 , Vizepräsident des OGSV und Major Karl M a r s c h n I g - Alle 1030 Wien 111. Landstraßer 

Hauptstraße 68. Tel. (0 22 2) 73 41 50 - Druclc: Herz & Co. Ges. m. b. H .. 1030 Wien. Hetzgasse 20. 
Offenlegung gemäß § 25 (2): Zu Je 50 Prozent Dr. Kavar und E. Lutschlnger. 
Unternehmensgegenstand: Herausgabe der Zeltschrift Illustrierte Rundschau der Gendarmerie. 
Grundrichtung: Als Monatszeitschrift fachkundige Beiträge zu veröffentlichen und das Vertrauensverhältnls zwischen Gendarmerie und der Bevölkerung durch 
Mlttellungen aus dem Geschehen im Gendarmeriebereich zu fördern und zu festigen. 
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i t und ein unüberprüf t gebliebenes Geständnis allein 
noch keine V rurteilung rechtfertigte. Diese Prüfung ist 
in konkreta darauf abgestellt, ob da Geständni mit den 
übrigen beachtlichen Beweis- und Verfahrensergebniss n 
nicht in einem erheblichen und unlö baren Widerspruch 
teht. E würde k inern Gericht einfallen, einen Men
chen, der ich etwa freiwillig stellte und angibt, or 6 

oder 8 Jahren einen Menschen g tötet zu haben, ohne 
g hörige Verifizierung eines solchen Ge tändni e zu ver
urteilen (Mittermaier). Auch r chiene ein Schuld pruch 
wegen Morde ohne Leiche ein zu schweres Problem, e 
mü sen chon ehr viele Hinweise dahin deuten, wie et
wa massi e Blutspuren, die zum Flußufer führen usf., 
usf., um einen olchen Verdacht hinreichend begründen 
zu können. 

In diesem Zusammenhang ist allerdings noch zu beach
ten, daß es neben den sogenannten falschen Geständni -
en, auf die weiter unten noch einmal zurückzukommen 
ein wird, auch Selbstanzeigen Gei tesgestörter gibt, die 

aber al bald al olche au zumachen sind2). 
Das Ge tändni erscheint im Spiegel der forensischen 

Praxi auch deshalb als ein Phänomen sui generis, weil 
im Lichte der Grund- und Menschenrechte der Be chul
digte mehr und mehr zum Subjekt des Verfahrens wird, 
d. h., daß auf die Erlangung des Geständnisse nicht die
gering ten irregulären und damit illegalen Einflußnah
men eingesetzt werden dürfen. 

Die Hauptarten der Geständnisse ind: 
. a) Das· Ge tändni kann deklarativ sein (neben der hin

reichenden Beweislast liegt überdie da Geständni vor), 
es kann kon titutiv ein (es stellt das einzige Beweismit
tel und den einzigen Beurteilungsgrund dar), es kann 
uppletorisch sein (es genügt samt den übrigen Bewei

sen nicht hinreichend) (Lohsing)3). 
b) Der Zeit nach gibt es Geständni se, die chon im

Vorverfahren deponiert worden sind, und andere, die 
gar er t am letzten Verhandlungstag abgelegt werden; 
ebenso las en sich zeitlich Ge tändniswiderrufe und Wi
derrufe der Widerrufe unterscheiden. 

Man muß auch zwischen einem gerichtlichen und einem 
sogenannten außergerichtlichen Ge tändnis unterschei
den; letzteres kann, wenn e vor Gericht nicht wieder
holt wird, k in bedeutsameren Hinweise darstellen als 
ein Indiz, dem allein ebenfalls keine entscheidende Be
weiskraft zukommen darf. 

Ansonsten aber ist es keinem Gericht verwehrt, sich im 
Rahmen der Vorschriften um ein Geständnis zu bemü
hen; nur sollten hiedurch Untersuchung und Verfahren 
nicht verzögert werden! Es steht ja auch ganz außer Fra
ge, daß das Vorliegen eines freiwillig deponierten Ge
ständnisses ein Strafverfahren befriedigender zu Ende 
führen läßt, als dies in sogenannten „Indizienprozessen", 
nur je der Fall sein könnte. Um das Ge tändnis kreisen 
deshalb auch unaq..fhörlich die Bemühungen aller an der 
Verbrechensaufklärung und -verfolgung beteiligten Stel
len und Behörden. Diese Fest tellung beruht keineswegs 
auf einer Überschätzung dieses Phänomens. 

Faktoren, die die Geständnisbereitschaft fördern, sind 
sicher nach wie vor bei den inneren Antriebskräften zu 
finden, wie Reue, um von einem Drange befreit zu wer
den, ein Schuldbewußtsein, das Gewissen, vor allem aber 
das Gefühl und das Bestreben, reinen Tisch zu machen, 
seine Ruhe vor der Vergangenheit zu haben, neu anfan
gen zu können usf. Die Kräfte des Unterbewußten wirken 
bei den meisten Schuldigen nach wie vor, sind nicht über
holt, mit ihnen muß daher noch immer gerechnet wer
den, ebenso, daß sie sich in der Ruhe, die (mit Lohsing) 
allein in der Amtsstube des Untersuchungsrichters 
herrscht, noch am ehesten entäußern können. 

Indes: Die Beschuldigten kommen immer seltener mir 
offenen Geständnissen zur Tür herein. 

Tatsächlich kommen falsche Geständnisse öfters vor, 
als man annehmen möchte: Um eine Frau, ein Mädchen 
mit seiner Anwesenheit nicht zu kompromittieren, gibt 
man an, daß man an einer Rauferei usw. beteiligt gewe-
en sei. Um mit dem Freund im gleichen Hause zu „sit

zen", behauptete ein Mädchen, an einem Diebstahl, den 
der Freund allein begangen habe, dabei gewesen zu sein 
usw. 

Um solchen mehr oder weniger unfreiwilligen Selbst
belastungen auf die Spur zu kommen, muß die motivli
che Seite mehr als ansonsten zusätzlich aufgehellt wer
den. Verhältni mäßig leicht dürfte dies in Fällen sein, 
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, . o es prhi:iär u� technische Fragen geht, etwa, wenn
em noch mcht emschlägig Vorbestrafter be�auptet, da 
Unfall auto elb t gelenkt zu haben, obgleich dies der 
m hrmal ein chlägig orbe trafte Fr und, Bruder, Be
kannte getan hat. Oder um den ehemaligen Freund und 
Arzt zu treffen, behauptet das verla ene Mädch n der 
A�zt h�be z�r Unzeit eine Abtreibung vorgenommen; 'auch 
hier wird sich da G genteil relativ einfach herau stellen 
la sen. Auch wird zu beachten sein daß nervös-sen ible 
Menschen sich allein durch den V rhaftungs- und Tatver
dacht schock eher zu einem fal eben Geständnis hinrei
ßen la en werden, nur um aus die er für sie unerträg
lich cheinenden Lage herauszukommen, als gesunde oder 
kaltsinnige Per onen. 

Da Vernehmungsorgan hat sich schon um der päter 
vorzunehmenden Bewei würdigung, also gelegentlich der 
Erwägung und Überlegung, ob es sich bei der eben depo
nierten Aussage um eine den Realitäten entspr chende 
handelt, oder ob und mit welchen Kontrollen nachzu to-

2) So , urden in der Mordsache Engleder, in welcher eine schwan
gere Krankenschwe ter ermordet worden war, zwei verdächtige Bur-
chcn fe tgcnommen. Der Verha[tung chock hatte ich bei einem der 

Bur chen derart au gewirkt, daß r ein detailliertes Mordgeständnis 
deponierte und dabei auch noch einen Freund al Mittäter belastete. 
In einem nach 1945 in Bayern ge chehenen Kinde mord wurde der 
geständig gewesene Großvater zunächst rechtskräftig verurteilt, auch 
hier wurde allein in der Aufregung der Vernehmung und Verhaftung 
ein fal ehe Ge tändni geliefert, da dann offenbar nicht hinlänglich 
nachgeprüft worden i t. Mit dem nach tundenlangen Vernehmungen 
erreichten Ge tändni etzt bei den Vernehmung organen ein Aufatmen 
ein, da in seiner Euphorie alle sogleich nötig , erdenden ichernden 
und abklärenden achprüfungen crge en läßt. 

3) Loh ing Ernst, Da Geständni in Straf achen, Halle a. S. 1905, 
sowie weiter Alt:ivilla Enrico, Foren i ehe P ychologie, Graz - Köln 
1959; Walder Han , Die Vernehmung de Be chuldigten, Hamburg 
1965; Ders., Kriminalistische Denken, Hamburg o. J.; Gra berger Ro
land, P chologie des Strafverfahren , Wien 1950; Heitmann Heinz, 
Wert und Sicherung der er ten Be chuldigtenvernehmung, Kriminali-
tik, Hamburg 1962/3; Mönkemöller Otto, P ychologie und P ychopa

tho1ogie der Au age, Heidelberg 1930; Schrenk Johannes, Einführung 
in die Psychologie der Aussage, Leipzig 1931; Stöhr Adolf, Psychologie 
der Au age, Berlin 1911; Meinert Franz, Vernehmungstechnik, Lübeck 
194 ; Gecrd Friedrich, Vernehmung technik, 5. neu bearbeitete Auf
lage de von weiland Franz Meinert gegründeten Werke , Lübeck 1976; 
Hellwig Albert, P ychologie und Vernehmungstechnik bei Tatbestands
ermittlungen, Stuttgart J 951; Grass Han , Criminalp ychologie, Graz. 
1898. 
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dä higlen bereit al B chuldigten m halten und dem
·ntsprechend zu ernehmen. uch da eingehende kten

'> l udium, da jed nfall erforderlich i t, läßt noch allzu
viel Beamte und Richter mit ein r bereit vorgeprägten
An icht, einem Vorurteil, an di V rn hrnung und di
Verhandlung gehen und ich dann ärgern, \ enn die Ver
handlung ergebni ander Endb urteilungen nötig ma
chen. In d rlei Vorurteilen tritt mitunter auch eine un
verhohlene Aggre ion zutage (Denker). Dazu liefern o
, ohl Fern h n i port zu ätzlich n chauung ma
l rial.

Die richl rliche rteil bildung, über di chon o i 1 
ge chri b n word n i t, entzieht ich ab r 1 tztlich über
haupt einer temati chen wi n chaftlichen Erfor-
chung. E i t anzunehmen, daß u. U. elb t irrational 

lmpond rabilien in gewi e Rolle piel n. o nimmt 
z. B. S lig ( . 279) an, daß ethi eh be ond r hoch tehen
d Richter politi ehe G gner milder beurt ilen, um ja
nicht parteii eh r eh in n zu mü en4, 5). 

Gab e früher Bcwei r geln - au zwei r Zeugen Mund 
wird die Wahrheit kund, u w. -, i t an deren Stelle im 
Bereich der p r onalen B wei mittel eb n di P cholo
gie im allgemein n und die Au age- und Vern hmung • 
p chologie im b ond ren getreten. Mit ihr r Hilfe er
mag man men chliche Au agen, u la ungen (V rant
wortungen, Zeugenau agen) ich rer zu bewerten. 

Di Würdigung von Zeugenau agen gehört aber trotz 
Fehlens • on Bewei regeln nach wi vor zu d n ureigent
lichen elementaren foren i chen Aufgaben, die allerding 
mange! p chologi eh r Schulung und p chologi eh ge
zielter V rnehmung nur zu oft mittel der Routine allein 
nicht hinlänglich befriedigend bewältigt w rd n können! 
Al oth lfer pringen dann,, omit die mei ten achen 
noch immer irgendwi ihre unter chreibbar Erledigung 
gefunden haben, die ogenannten Wertung krit rien der 
Glaubwürdigkeit in. 

Wertung krit ri n der Glaubwürdigk it ind die Per-
önlichkeit de Au agenden (Be chuldigten), die innere 

Wahr eh inlichkeit und die harmoni eh überein tim
mung mit einem G amtbild, da twa chon auf Grund 
objekti r m tänd fe t teht. 

ber nur zu oft f hlen olche Hin ei , , a i t dann 
zu machen? Ein B i piel mag eine olche Situation er
an chaulichen: In einer Straf ach w g n leichter Körp r
verletzung t hen ich die u ag n zweier offenbar mo
mentan miteinander verfeindeter Frau n gegenüber, zwar 
i t ine vorbe traft, doch i t di kein ichere Indiz im 
konkreten Falle. Ein u la ung wird durch ein farblo-
e ärztlich tte t ge tützt, di darin enthaltenen Un-
timmigk it n heben aber wi der zum Teil auf. Di 

Frage pitzt ich nun daraufhin zu, ob di erletzte Per-
on eine olch i t, der man charakter- und intelligenzmä

ßig ine fa1 eh Be chuldigung und di Aufrechterhaltung 
die r durch m hrer Vern hmungen zutrauen kann. Di 
Frage wurde dahin gelö t, daß der Charakter sich nicht al 
in o minderwertiger h rau t Ute, w il die Verletzte ur
prünglich gar kein nz ig machen wollte und nur 

durch da Krankenhau dazu veranlaßt wurd und daß 

Eigenvorsorge 

ihr' lntelligcnL. au h 
• • • ', ihre u la ung 

bi zum chluß ohne, r prüche aufrecht 
zuhalten. Hierin kann 

•• • • 
g 

einer Situation in, be ht 
und da Strafg richt tr o eh
die Verurteilte lb. t) u m-
men konnt 6)! 

•) Parteipoliti ehe Bindungen nt!1gen zu,\eilen aber au h zur Kritik

Jo igkeit, an die Stelle de individuellen Eindruck· über einen Vorfall 
tritt o oft völlig unbewußt die parteiamtliche tcllungnahme (Gra • -
berger, . 244) und die og. -Proze e haben c in in r großen 
Zahl deutlich gema ht, in welchen Au maßen Zeugen uni �ono ver eß
Jich ein können. 

s) Weil der Richtt!r die Täterper önl1 hkdt nur na h �einer Laien
P chologie erfa en und beurteilen kann, weiß er au h nicht hinläng
lich icher, welche trafe für die cn oder jenen Tätert p in konkreto 
genügen wird, welche trafe den Täter unverhältni mäßig hart treffen 
würde. Gibt e doch nach Am hl chon Per önlichkeit 'n, die . ich 
allein durch die Ladung .LU Gericht hon hinlängli h be traft fühlen. 
Oft erfa en Richter an ·teile der Per onen auch nur d en chatten, 
gleich\ ohl aber muß die Per ·on die Strafe ab5it1en und erleid..:n. 

6) Si h vom Ge etz zu enttcrnen, bleibt ein Privileg der Laienrichter, 
der Kriminalist bleibt daran gebunden. Hiebei i�t fe twhalten, daß 
ein achgerechte abe1 mangelhaft begründete rtcil natürlich be er 
i t, al ein dafür mit allen Fine en charf innig begründete unricl1-
tige rteil. Dabei i t die gei!.tige Operation bei der B wci ·führung im 
Grunde die nämliche, wcl her der eifersüchtige Liebhaber gegenüber 
den Au agen und Alibihinwci-,en ,einer Angeh tenen an den Ta 1 

,-u legen hat 
( hluß folgt) 

15 verschiedene Getränke. 
Und eines schmeckt besser als das andere: 

RAJCH 

Spezialtarife 
für den Ablebensfall 

• Überführungskosten (Weltüberführung)

• Prämiensparversicherung ��ete"nsfall

Vertretungen in ganz Österreich 
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örtliche und sachliche Zuständigkeit der Behörden 
Von Obstlt JOSEF PICHLER, Gend.-Zentral-Kdo., Wien 

üa Problem der Zu tändigkeit (Komp tenz) der taal
li hen Organe teilt ich auf allen Ebenen der Rechtsord
nung. E geht dabei um di Frag , eiche Organ (Be
hörd ) zur Vornahm ein be timmt n Recht akte be
rufen ( rmächtigt) i t. Innerhalb der on d r Verfa ung 
orgenomm nen -Zu tändigk it verteilung i t di ( infa
he) G tzg bung zur näheren F tlegung der Zu tän

digkei ten berufen (Art. 18 Ab·. 1 B-VG); ie hat zu nor
mieren, welche Organ ine b timrnl Aufgab zu b -
·orgen hat. Da w itgeh nd al ubjekti e Recht im
Verfa ung rang au ge taltete S tem der fe ten Zustän
digkeits erteilung bedeutet, daß di zur Erla ung eine
Recht akte beruf n B hörde durch Ge etz be timmt
:ein muß.

Die 1?,inhaltung der gc ·etzlichen Zu tändigk it r g In 
:t llt em rfa ung rechtlich g währ1ei tete Recht dar 
(.,Recht au d n ge etzlichen Richter"). 

1 de Ge tze vom 27. 10. 1982 zum Schutze der per
önlich n Fr iheit und Art. 83 Ab . 2 B-VG be timm n 

gleichlautend: ,, iemand darf einem ge etzlichen Richter 
n tzogen werden." 
D r Verfa ungsgcricht hof hat da Recht auf d n ge

·�tzlichen Richter weit darüb r hinau gehend int rprä
t1ert und unt r dem ge etzlichen Richter „j d taatlich
B h�>rde . chlechthin" ver tand n (z. B. VfSlg. 1443, 2048);
er 1cht 1m R cht auf den g tzlichen Richter heut ein 
,,auf den Schutz und die Wahrung d r g etzlich begrün
d ten Behördenzu tändigkeit" gerichtete Recht (VfSlg. 
2536); die e Re ht , ird nach d r tändigen Recht pre
chung, b i pi 1 i durch den Be cheid einer Verwal
tung behörde, verletzt, wenn di B hörde eine ihr g etz-
1 i h nicht zukomm nd Zuständigk it in An pruch nimmt 
oder in ge ctzwidrig r Wei e ihr Zu tändigkeit ablehnt 
und damit ein achent cheidung erweig rt (VfSlg. 
7457). 

E_inc unlt_!rschiedliche Bedeutuno wird om erfa ung -
gencht hof der Verletzung der örtlichen und achlichen 
Zu ·tändigk it beigem s en; hat in er ter Instanz ein 
örtlich unzu tändige Behörde ent chieden, dann i t nach 
VfSlg. 3966, 5236 da R cht auf den ge tzlichen Richt r 
nicht erl tzt, " enn in höherer Instanz die örtlich und 
sachlich zu tändige Behörd im gleichen Vollzug b r ich 
cinge chritten i t. Hat jedo h in er ter In tanz ein ach
lieh unzu ·tändige Behörde ent chieden, dann ist da 
R cht auf ein Verfahren vor dem ge tzlichen Richter auc}, 
<lann rletzl, , enn in letzter In tanz di zu tändig B -
hördc ent chi den hat (V[Slg. 1953, 3966, 5685). 

Zu den Begriffen d r achlich n und örtlichen Zu tän
digkei t • i hier kurz erwähnt: 

Unter der achlichen Zu tändigkeit ver teht man ganz 
allp,emcin d n Aufgabenbereich einer Behörde, d. h. den 
Kreis der Angelegenheiten, di ein B hörde zu be orgen 
hat. Die ormen, die den Verwaltungsbehörden be timm
te Angelegenheiten zur Erl digung zuwei en, r geln der n 
sachliche Zu tändigkeit (in der Reg I), (Wirkung bereich, 
Kompet nz). 

eb n der Frage, welche Aufgab n ein B hörde zu b -
sorgen hat ( achliche Zu tändigk it), i t auch die Frage 
der Zuordnung der Recht ache zu inem be timmten 
Gebiet von Bedeutung. B i der örtlich n Zu tändigl eit 
h�ndelt e ich um di normati Bezi hung ein r be
sllmm ten Rechtssache zu einem be timmten Gebiet. Di 
örtlich Zu tändigkeit einer Behörde muß immer auf 
ihre achlich Zu tändigkeit b zogen und nach die er be
urteilt werden, weil die örtliche Zu tändigkeit ein ver
• hi dcne „sachlich Verdichtung"1) hab n kann; neben 
einer weitge aßt n achlich n Zu tändigkeit für ein be
stimmtes Gebiet kann eine Behörde zu ätzlich achlicht• 
Zu tändigkeit n für in weit r Gebiet haben. 

ach 1 Allgem ine Verwaltung verfahren ge etz -. 
A VG 1950 - richtet ich di ach liehe und örtlich Zu-
tändigk it der Behörden nach den Vor chriften über 

ihr n Wirkung bercich und nach den Verwaltungsvor
schriften. 2 AVG ieht eine ub idiäre Allzu tändigkeit 
der Bezirk vcrwaltung behörd n vor. Weitere Zu tändig-
k it r gelungen iehe 3 ff. AVG. 

ach 26 Abs. 1 Verwaltung trafge ctz - V tG 1950 -
:-.incl cli ' czirk , er altung b hürd n in er t r In tan.t 
wr nt r uchung und B trafung aller bertretungen 

ihre Bereich zu tändig, d r n Ahndung nicht and ren 
Verwaltungsbehörden oder d n G richt n zugcwi cn i t 
( ub idiäre achlichc Kompetenz). 

Den Bund poliz ibehörden kommt nach 26 Ab . 2 
VStG die Strafbefugni in er ter In tanz im Rahmen 
ihre Wirkung b r ich zu. Zum Unt r chied on 26 
Ab . 1 VStG teilt di orm keine ub idiäre, sond rn 
ein trikte Zu tändigkeit vor chrift mit erwei ndem 
Charakter dar. Die d rzeit be tehenden Bunde polizei
b hörden owie ihr örtlicher und achlicher Wirkungs
bereich ind in der VO der BR g., BGBl. 1976/690, ger . 
gelt. 

ach § 27 Ab . 1 VStG i t di B hörde örtlich zustän
dig, in deren Sprengel di Verwaltung übertretung began
gen worden i t; die gilt auch dann, , enn der zum Tat
be tand gehörige Erfolg in ein m anderen Sprengel ein
getreten ist. I t e ungewiß, in welchem Spreng 1 die Ober
tr tung begangen wurd , o ist gemäß § 27 Ab . 2 1 g. 
cit. di Behörd allein zu tändig, die zuer t die Verfol
gung handlung vorgenommen hat (Zu tändigkeit kraft 
Zuvorkomm n ). 

Für di örtlich Zu tändigkeit i t allein ent cheidend, 
wo der Täter gehand lt hat od r hätt handeln ollen. 
Unter d m „Spr ngel" einer Behörde i t der t rritorial 
Ber ich zu ver tehen, in dem ihre achliche Zu tändigkeit 
am dicht t n i t. Auf di Zu tändigkeit kraft Konn xität 
(Attraktion zu tändigkeit) o i auf die Zu tändigk it -
konkurr nz i t hier nicht w iter einzug hen. 

Die Zu tändigk it on G riebt n \J iederum , erden 
durch die Strafprozeßordnung 1975 be timmt. 

Wegen d r Mehrheit on Gerichten gl icher Art i t 
nötig, di Straf erfahr n unter d n achlich zu tändigen 
Gericht n ( § 8 bi 16 StPO) dem Standort nach zu er
teilen. Dies ge chieht durch di er chiedenen Gericht . 
tände (die örtlichen Zu tändigkeit n) d r §§ 51 bi 56 

StPO. • 
D r Gericht tand de Tatorte i t d r primär und 

wichtig t ; di übrig n G richl tände ind ub idiär. Als 
Ort, wo di trafbare Handlung begang n wurd , i t nach 

67 Ab . 2 StGB jeder Ort anzu hen, an dem d r Täter 
gehandelt hat oder hätt handeln ollen. 

ach 468 StPO kann wegen ichtigkeit die Berufung 
gegen Urteil der B zirk gerichte u. a. dann ergriffen 
w rd n, w nn da Bezirk gericht örtlich unzu tändig 
war. 

415 tPO verpflichtet den Unter uchung richt r und 
in dringenden Fällen die Bezirk gerichte und Sicherheit 
behörden einen flüchtig gewordenen Verdächtigen durch 
hiezu b tellte Per onen, di mit „off n n Beglaubigung . 
chreiben" zu er eh n ind, auch über ihr n Bezirk hin

au v rfolgen zu lassen. Die e Möglichkeit, eine Verfol
gung handlung auß rhalb de örtlichen Wirkung b rei
che zu etzen, cheitert in der R g 1 daran, daß di er
folgenden Organe für den jeweiligen Einzelfall nicht mit 
,,offenen Beglaubigung chreiben" er ehen ..,ind. 

(Fort tzung folgt) 

1) Walter - Mayer, 29 

Klare Linie.Gute Freunde. 
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Der Fahrtschreiber 
Von Re In p HERBERT EICHI GER, Kuchl 

ort etzung zu Folge 2, citc 5/83) 

Der Uhrenteil 
Bei ge chlo enem Fahrt sehr iber i t die Vordcr ·cit, 

d Uhrenteile . ichtbar, auf der sich folgende Anz igen 
b finden: 

1. Ziff rblatl der Uhr mit Stunden- und Minut nzciger.
Dabei handelt e ich um eine normal 12-Stunden-Uhr. 
Die Diagramm cheibe auf der Rück eile d Uhr nteile 
macht dagegen bei Eintag schreib rn in 24 Stunden und 
bei Wochen chreibern in 26 Stund n ein Umdrehung. Zur 
Kontrolle, ob die hr in Betrieb i t, befind t ich nt
weder auf die r ein Sekundenzeiger oder in einer Au -
nehmung de Zifferblatte ichtbar ein Konl�?ll _cheibc. 
Dies Kontroll cheibc wech elt entweder tand1g von 
„weiß" auf „rot" oder auf eißem Untergrund pringt in 
Sekundenab tänden ein rote, zackige Linie. 

2. Ge chwindigkeit kala mit Ge eh indigkeit zeiger.
Die Ge chwindigkeit kala b find t ich am äußer n Rand 
d Zifferblatte . Da Fahrt chreibcr mit r chiedenen 
Meßbereichen gibt, und zwar von 50 km/h bi 160 km/h, 
i t bei der Kontrolle der Diagrammscheibe b onder auf 
den Meßb reich de Fahrt chreib r zu achten und die 
M ßbereiche von Diagrammscheib und Fahrt chreibcr 
zu vergleichen. 

Bei den mei tcn Fahrt chreibern i L der Meßber ich 
on der e, akt gerne enen Minde tge eh, indigkeit bi zur 

Höchstgc chwindigkeit unter. dem Kilometcrzähl crk_ in 
Kleindruck angegeben. Dabei , erden folgend B z 1ch
nungen erwendet: 

a) Meßbereich: 20 km/h bis l05 km/h oder
b) min 25 km/h, vmax 125 km/h.
Dabei muß der Höch twert der angegebenen Ge ·chwin

digkeit mit der Meßbereich angabe auf der Diagramm
scheib überein timmen. 

Wird in ein m Fahrtschreiber 'inc Diagramm chcibe 
mit einem anderen Meßbereich al orge eh n ingelegt, 
kommt e au[ d r Diagramm cheibe zu anderen Ge chwin
digkeit aufzeichnungen, al tat ächlich gefahren \ urd . 
Die er Um tand wird ver inzelt on Kraftfahrern ausg -
nützt wobei bei ein r Kontrolle auf der Diagramm cheib 
niedrigere Ge eh\ indigkeiten auf cheinen, al er mit d m 
Kraftfahrzeug tat ächlich gefahren i L. Ein genauere 
Erklärung darüber und da Fe t tellen d�r tat ächlich n 
Geschwindigkeit erfolgt unt r dem Kap1t l „L en der 
Diagramm cheibc". 

3. Kontrollampen
Kontrollampe mit dem mbol AJlgemcine efahr".

Leuchtet die e Kontrollampe bei g'e chlo cnem Fahrt-
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schrciber auf, liegt eine 'torung im Fahrt chreib -r ,or. 
Dabei kann keine Diagramm cheib im Fahrt chreibcr 
eingelegt -in, der Fahrt hr iber i t nicht oll tändig 
ge chlo. en, Z\ i chen d n Schreib Liften und d r Dia
gramm heibe be teht wegen ine techni chcn D ,fcktc • 
kein Kontakt oder ähnliche Störungen. 

Kontrollampe ohne S mbol. 
Diese Lamp 1 uchtet nur während der Fahrt beim 

Ober chreiten einer im Geräteinner n inge tellten 
Höch tge chwindigkeit auf. 

4. Z itgruppen chal t r
Die neueren T pen der Fahrt ·chreiber ·ind je nach

Bauwei e mit einem oder Z\ ei Zeitgrupp n challcrn au -
g lallet. Dabei kann d r Fahrzeuglenker und bei 2 chal
tern auch der Beifahrer auf der für ihn ingelegten Dia
oramm cheibe nach einem •mbol di on ihm gerade 
dur hgeführte Tätigkeit nach der Ein tellung de Zeit
gruppen chalter aufzeichnen. 
� Alle Fahrt chreiber haben cinh itlich folgende Zeit
gruppcn _ mbol 

Cf) 
C2J 

1--, 

Lenk1.citcn 

alle ·on ·tigcn rbcit:,-,1.eit ·11 

andere Zeiten der nwc ·enhcit am 
beit ·platz 

Pau en und Ruhezeiten 
Diese vier Zeitgruppen konnen bei den tanda1·dg raten 

Yon Hand au eing tellt werden. 
Bei d n utomatikgeräten entfällt beim Zeitgruppen-

·chal ter da mbol „L nkzeit", da bei lnbetricbnahm 
de Kraftfahrzeuge der Fahrt ehr iber automali eh auf 
L nkzcit um chaltet. 

�. Drehzahlanzeige 
Ver chiedene Fahrt chreibert pen bc itzcn eine Dr h-

zahlanz ige und -aufzeichnung. . Bei die en Fahrt chrcib rn b�find_et ic� am_ z,rr 'rbla_tt 
ein zu ätzlicher Skalcnring, me1 t bt 330' /min., und m 
vierter Z iger für die Anzcirr der Drehzahl. 

6. Kilometerzählwerk
Da Kilometerzählw rk i t 7 ·tellig, \ obei die gan,

re ht ·liegend Ziffer die Zchntelkilom tcr anzeigt._ ( ort tzung folgt) 

Waffenrechtliche Verläßlichkeit 
(Verwahren einer Faustfeuerwaffe in unversperrtem Behältnis; 

Alarmanlage) 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

Rt.:chl fü.l : 
a) ll in die T�t ache, daß bei einem inbruch dieb

·tahl im Hau em Fau treuer. affe ent\, endet wurde,
rechtfertigt nicht nnahme, daß die affe nicht org
fältig en ahrt 

b) Hat d r Fau tfeu 
Hau , da· ab t ihm per • uf t 
\ ar, in ein ab rrt n c ahrt, jc-
do h d n S im ß tecke o bot di
Verwahrung wie in einem un crsperr nis k in

Sa lm:rhalt: 

g gen den Zugriff Dritter. 
• • tung incr Alarmanlage im Hau kann

nd damit au reichend V rwahrung d r
etz n, w nn die Alarmanlage nicht da
g 0en cl 'n Zugriff von auß n 1ü k nl s

. 6. 19 1, 1/01/0032, 003 .

Dm Be chwerdcführ·1 (Bf.) \lurde die Watknbe it,karlt.! mangeb 
crläßli hkcit wegen ni ht sorglfütiger cn ahrung einer Pistole g mäß 

q 20 Ab�. 1 in Verbindung mit . 6 b�. 1 7. 2 \ aff cnt1ogcn. Zur B ·
gründung ,�urdc au geführt: 

Der Bf. habe ,eine Faw,tleucrwalle in. einem /\\ar ,·er. perrten Klei
de• hrnnl.., jcdo h mit :rngc�t •eklem hlti!>scl, in den darin bcfindli
d1cn Wä ... clll.',tücken ,cr-.teckl gchaht, \\Obci -,ich das Maga1in der Walfl• 
1m gleichen 'chranl.. an einer andcrt:n tclk bclundt:n habe und nicht 
cnt,\•ndct ,,ordcn si:i. D·r hrank, in dem die Waff· aulbt:\ah11 
wor(kn ... l'i. -,ci im 'chlnl1immL·1 eine.., lall,\ei..,c bewohnten Hau,c, gc-

1) Zeitan age mit Kontroll
2) Ge chwindigkeitsanz ige.

3) Kontrollampen.
4) Zeitgruppen chalter.
5) Kilometerzählwerk.
6) Meßb rei h angab•.

standen, 1u ,,cl hem ich •in unbt:kannlct 'J älct lult 111 habe \Ct ehat 
fcn können, indem er nach gewaltlo em Herausziehen de dreieckigen 
Ei enge teile aus der ö e da ver perrte Hau 7Ufahrt tor ohne Beschä
digung mühelo aufgedrückt und an chließend die vermutlich unten 
nicht verriegelt gc,,e cne Außenfen terjalou ie de nicht an eine angeb
liche Alarmanlage angc· chlos1>enen Küchenfenster geöffnet habe. ach 
Ein,;teigcn habe sich der Einbre her unter anderen Gegen tänden auch 
der Fau tfeuerwaffc de BI. bemächtigt. Die Wartung de. Hau c werde 
\\ährend der Abwei,enhcit de Bf. von einer Frau be orgt, die da voll
'>le ertrauen des Bf. genieße und deren Tätigkeit si h 1 diglich auf das 
·auberhalten der Wohnung be chränke. Die e Frau könne der Angabe 

des BI. zufolge mit dem Inhalt de Kleider chrankes, in dem die Waffe 
aufbewahrt worden sei, nicht in Berührung gekommen ein und e 
wär· auch nicht zu erwarten gewesen, daß ie darin töbern würde. 
Die;.e gegen den BI. sprechenden Um Lände, wie da Deponieren einer 
r-austfcuerwatfe in einem zwar ver perrlen Ka ten mit leckendem 
' hlüssel in einem nur fallwei e bewohnten und gegen Einbruch dieh

-.1ahl in der vorstehend geschilderten Webe nur ehr mangelhaft bzw. 
ni ht genügend ern:..thaft ge icherlcn Haus, sowie da Miteinbeziehen 
c1ner ,um Bc!:>it, oder ,um Führen von Waffen unbefugten, wenngleich 
\ erläßlichen Person. die ich jedoch der Tragweite der Innehabung einer 
\ atfe nichI be,\,ußt sei, müßten al. Tau.achen gewertet werden, die die 
Annahme rechtfertigten, dal� die Behörde er ter Instanz da Verhalten 
des BI. unter den angezogenen G ctze tellen einer cits richtig sub u
miert und anderscit auch die ri htigcn Folgerungen gezogen hab , da 
der BI. eine Waffe entgegen dem im öffentli hen Tntcrc c treng au -
,ulcgcnden Bc�timmungcn de, Waftenge�etzc� durch ntcrla sen der 
,orglältigen Verwahrung einem Per oncnkreis zugängli h gemacht habe, 
dc1 1um Bc,it, ,nn Walten nicht bL'IC htigt ,;ci. 

Au den Gründen:
G rnäß 20 Ab . l de Waffenge etze 1967 (WaffG) hat

di Behörde bi _pätesten alle fünf Jahre die Verläß
lichkeit d Inhaber eine Waffenpa e od r einer Waf
r enb itzkarte zu üb rprüfen. Ergibt ich hiebei oder au
and r m Anlaß, daß er. nicht mehr erläßlich i t, o hat
die B hörde die e rkunde zu ntzieh n. Unter w lch n
Vorau etzungen di Behörd om Fortb tand der Ver
läßlichkeit au geh n kann und wann die zu verneinen
i t, ergibt ich au 6 de Ge etz . Eine P r on i t al
verläßlich im inn d Waffeng etz anzu hen, nn
Tat. achen die nnahme rechtfertigen, daß ie

1. Waffen nicht mißbräuchlich od r I ichtr rtig er
' end n wird;

2. mit Waffen vor ichtig und achgemäß umgehen und
clie orgfältig erwahren wird;

3. Waff n nicht an P r onen üb rla en , ird, di zum
Be itz von Waffen nicht berechtigt ind.

Im zweit n Ab atz der zitiert n Be timmung ind jen
Tatb Lände aufgezählt, auf Grund d rer in Per on
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keine lal l  a l \ c rläßl i  h i m  inn ' de \<\ af feng et ze 
anzu hen i t. K in r die er im b atz 2 genannten Fälle 

l iegt nach dem Inhal t  d ange f och tenen Be che ide im 
G g n tand vor . i _Im hr h

3:� d_i be�angte BeJ:iör�e dem
Bf  die waf f enr ech thche er ]aßhch ke1 t au ch h ßhch auf 
Gr �nd der B t immung de 6 b . 1 a bge pr och n, wei l

e r  die Waf f e  n icht or gf ä l t ig ver wahr t h abe . 
J l  in di  Tat ache, daß be i inem Einbr uch di b t ahl 

im Hau de B f . d en Fau t feu n: af f ent\ end t u r 
<le, recht( r t igt nich t di Anna1:tme, daß di_ Waf f e n �cht 
-or gf ä l t ig er wah r t g we en e1 .  Dem Bf .  1 t auch n ic h t

or zu rfen, daß er  d ie e Waf f in einem gr ößten t e i l  

leer teh nden Hau v r wah r t und ic nich t  zu in m 
Wohn i tz zur ücktr an por t ier t hat, da auch i m ieder 
ho ltcn T r an por t der Waffe om Wohn i tz zum Zw<::i t
woh n i tz und zurück i n  Ri iko g legen i t . Dennoch 1 t 

der angefoch tene B eh id, und zwar au folgenden Er
wägungen, n ich t al r ech t  w idr ig zu r kennen :

I m  vor l iegend n Fa 1 l  hatte de r  Bf . die F au tf u r waff
in e inem Hau , da aber n ich t von ihm per önl ich beauf
- ich t igt war, in e inem zwar abge per r ten Kleider chrank
v n ahrt ,  jedoch den c_h lü . el im Schloß t k n 1�. �•
-o daß die V en: ah r ung m em m un er per r ten Beha l tm 
ke ine Sicher ung geg n den Zugr i f f  Dr i tt  r bo t . D ie Ein
r icht ung einer Ala rmanlage i m  Hau de Bf ., auf di ich 
die er ber ufen hat, konnte aber e in r per r t  und da
mit au r ich ende V er wahrung d r Waf f  n icht r e tz n, 
we i l di A lar manlage n ich t  da ge am te Obj ekt gege n d n
Zugr i f f  von außen lück nlo ab chloß. E ine eh , ach telle 
de r Alarm an lage , wi i im Gegen tand durch da Feh
Jen einer iche r ung de Küchenfen ter or lag, machte
d ie Alarmanlage unzuläng l ich , w ha l b ie n i ch t  die E i g
nung haben konnte, ein orgf äl t i ge Ver wahrung d r 
Waff i n  einem v r p rr t n Behäl t n i zu er tzen . 

Da bei Prüfung der waffenr chtlichen Verläßlichkei t 

i m  inne de 6 b . 1 WaffG nach d r tändigen Recht-
pr chung des Ver wal t ung g riebt hof mit  Rück icht 

auf den d i em Ge t z innewohnenden b onderen 
chutzzweck in trenge r  Maß tab anzulegen i t ( gl . hie

zu u . a. die Erkenntni e de V, GH Slg. r. 9355/ /1 9 7 7 , 
om 29. 1 0. 1 980, Zl .  1 2 1 9/80), hat daher die B ehörd zu 

Re cht gen der rnang lnden Sorgfalt de Bf. b i d r
Ver wah r ung d r Fau tf uer waffe de en , e itere yerlä ß
l ich ke i t im Sinn de 6 Ab . 1 de G etze vernemt und 
die Entzi hung der d m Bf.  einerz i t au ge t l l ten Wa f
fenb i tzkar te ve rfügt . 

nmerkung: 
Ein verhäl tni mäßig häufig r Gr und für die Entzie

hung ei ner Waffenb i tzkar te od r e ine Waffenpa e 
wegen Fehl n der \ aff n r  cht lichen Verläß lichkeit i t in 

der Pra i mangelnd orgfa l t bei der Verwahrung der 

Fau tfeuerw aff . l lein die e reicht zur B gründung der
Entz iehung d r \: affenrech tlichen U rkunde au (VwGH 
29 . 4. 1 98 1 , 8 1 /0 1 /004 7) . Da Gebot der orgfältigen er
wahrung der Waff bezieht ich nicht nur auf ein Ver
wahrung der Schuß affen, die Gefährdung n Dri tt  r h i n t
anhal ten oll ondem durch die e Be tim mung oll n 
auch Waffen 'gegen d n Zugriff on Per <;>n n, di k�_in
Waffenberechtigu ng nach dem G etz be 1 tz n, ge chu tzt
werden (VwGH 26 . 5. 1 970, 14/ 70; 4. 7. 1972, 2 192/ 7 1 ; 22. 6. 
1 9 76, 1 055, 1056/76; 20 . 1 1 .  1 9 79, 2920/ 79 ; 28. 3. 1980, 564/80) .
Ob im E inzelfall die g wählte Verwahrung ar t al org-

iä l t ig - \\ Ü! die� b J Z. 2 af f Y ,rJ n t - i t ,  
hängt " n r in  bjek i Y  n Moment n 

in r toß gegen da ebot ,  af fen m i t  or gfalt zu 
v erwah r en, wu r de auch in einem Fa l l ang nomrnen, in 
dem dem B i tzer i n r Pi Lo l di e offen icht l ich dur h 
den wider r ech t l ichen Zugr i f f  eine Dr it ten  dadur h ab
handen gekommen i t, daß er di Waff unbeauf icht igt 
ei n ige Mi n u ten auf dem Gangfen t r vor einer Woh
nung t ü r  abgelegt h at t  (VwG H  28. 3. 1980, 564/80) ; ferner
in f o l ge nden F ä l len: biegen einer (wenn auch ungelad -
n n ) Fau tf uerwaf f i n b t runken m Zu tand auf den 

t ufen zu e inem f r mden Pr i athau (V , GH 25. 9. 1 979, 
1 78 1 /79), Lieg n la en iner chußber i ten W aff in der 
un t r e r mi tet en Woh n ung (VwGH 22. 4. 1 981 , 2978/80)
und m h r ma l ige V r wah r en d r affe unt r dem Brot
ko r b  in der Küch (V, G H  29. 4. 1 98 1 ,  8 1 /0 1 /0047). 

D i ich au 6 b . 1 Z.  2 Waff G ergeb nd r pfl ich-
t ung zur orgf ä l t igen V r wah r ung on F au tfeu r waff n 
gi l t  gr un d ä t zl ich und r ch t l i h uneinge chr änkt  auch im
Ve r hä l tn i  zum E hepar t n  r (VwGH 29. 4. 1 981 , 3590/80) . 
Di ufb wahrung iner chußber i ten Fau t feuenvaffe 
in ei n m un e r p r r ten Wä ehe eh rank läu f t  in be o n 
d r e dann d m G bot iner orgfäl t igen Verwahrung zu
\ ide r , w nn die l b t zum Waffenbe i tz nicht bef ugt · 
Ehe f rau de W a f fen be i tzer l b t morddrohungen un t r
U m  t än den geäußer t hat, di an d r Ern thaf t igk i t d r
Drohungen keinen z, ei fe l Ja en konnten (VwGH 22.  6.
1 9 76, 1 055, 1 056/ 76) . 

I n  b ondere da Zurü k la n ein r Fau tf u rwafCc 
in  e in m - w n n  auch er p r r ten - Per onenkraf twa
g n t l l t  k i ne orgfäl t ig Yen: ah rung i m  inn de 

6 Ab . 1 Z. 2 af fG dar ( \ GH 26. . 19 70, 14/70; 4. 7. 
1 972, 2 1 92/71 ; 4. 7 .  1 972, 23 1 9/7 1 ; 1 7 . 1 0. 1 972, 569/72;  22. 6.
1 9 76, 1 055, 1 056/76; 12. 1 0. 1 9 76, 1 1 74/76;  1 9. 1 2. 1 978, 1 325/
76; 26. 6 .  1 979, 1 68 1 ,  1 682/ 79; 20. 1 1 . 1 979, 2920/79; 9 .  9. 1 98 1 ,
8 1 /0 1 /0 102) .  E kommt dabei n icht darauf nt eh id  n d  
an, o b  di  Wa ffe von außen i ch tbar  im Pkw aufb ahr t 
w ird, e i l alle in da Zurückla en der Fau tf u rwaff 
i m Fah rzeug eine Ver l tzung der Sorgfa l t  bei d r V r
wah rung dar tei l t  ( VwGH 26. 6. 1 979, 168 1 ,  1 682/ 79;  9. 9.
1 98 1 , 8 1 /0 1 /0 1 02). uch eine be onder erläßl iche p rrc 
der Türen d Kraftfahrzeug kann k i n  ent cheid nde 
H inderni bedeuten , da i m  Fahr zeug J ieg nde Geg n tän
de chon durch Ein chlag n iner Scheibe einem ve r b rc
cher i eh n Zugriff offen tehen (VwGH 26. 6. 1 9 79, 1681 , 
1 6  2/ 79) . uch der U m  tand, ob die a ffe j.m H and chuh
fach od r on t wo im Wagen aufb wahr t � u rd , i t vor 
a lJem auch im H inblick auf den Um tand, daß da Fah r 
zeug g tohlen werden kan n, be lan lo (VwGH 4. 7 .  1 972,
23 1 9/ 7 1 ) .  

S TADTAPOTHEKE, DROGERIE U .  REFORMHAUS 

Mr. MAX FRITSCHE KG 
BLUDENZ, VORAR LBERG 

TELEFON 20 47 , 30 08 

F LEISCHWAREN FAB RI K  Verkaufsste l len :  
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Qual ität du rch 

langjährige Er fahrung 

8 x  i n  Graz 

Pra n kergasse 24 
P lüddemanngasse 47 
Anne n stra ße 1 6  
Fra nz iska nerplatz 6 (B inder) 
Herrenga sse 1 3  (B i nd er) 
Triester Stra ße 460-464 (B i nder) 
Jako m i n i p latz 
M u rgasse 1 

Te l efon 9 1  38 67 
Te lefon 4 1  1 68 
Telefon 9 1  33 24 
Te l efon 79 1 8 1  
Telefon 79 O 29 
Telefon 29 1 5  65 
Telefon 78 38 75 
Telefon 73 3 58 

JOSEF  REI NER  PRODU KT IONS  GesmbH, Pranke rg .  24, Te l. 9 1 38 67 

VON UNS F□R SIE

Prüfen Sie „Wertsachen" genau 
An der Bar kamen i in G präch . D r in , i n  Ga

no , er zäh l t  on e in  r Erb cha f t , die er gemacht hat te. 
nde r e, A r ch i tekt B. ,  j n tere • te ich b für 
o e· .. • • räch ge 2 tei-
, toriani chen England. 
r der Unb kannt • 

l te. 70.000 ol 
c iger Pre i  ; 

a l t .  
ing Herr B.  am näch t n 

Morge uitäten h-
d m dor t lter und be f'  a-
ren, urd n di .0 1 2tei l  -
gefolgt .  E i n  k B l ick auf n Sa i l-
ber u nd da wech l te  B i t  
e in n „Si l ber tz" dahei m genau r r 

J e t, daß e bi te Kaufbau war , ar g 
„a la Vikt  ria' lb  t die eine ech t  . Auch 
<l i Pol izei konnte dem Geprel l t  n n i  wenia  
H im i au f  d n Täter  , aren vorh d r Be-
t rog n hat te - ich in Anbet racht chäft 

die no h um die aun r 
r t  bz\ haupt nachgefragt . 
t un  ol l  • , hat  einen Prei , gleic 
Ant i  , mu k, Uhren, Teppich 

Ede] teine hande Sie ich I h r  ge und 
t rau n n ie aumang bot" nehrn n !  

ie di I h  Ware or der Bezahl 
nau und la im Zwei fel fal l  on ein m 
man n b ra n i nk larh i ten l i  b 
den Kauf. 

Dam it ie I h r  gute' Geld ni h t  f'ü r , crt l os 'n  Ram h 
au geb n ,  rät der K ri m inal i s t :  

- Kau en ie möglich t nur  in  Fa hge chäfl n,  \: o ie
b i päter n Bean tandungen jederz it reklamieren kön
nen. 

- We n t iquitäten oder Teppi-
h , o rü i di Waren ge-

nau u en h er tändi e hin-
zu. rdach t der Hehl  -
r • W wird mögl ich r-
, 

Ba. kriminalamt München 

Psychobremse gegen Kreuzungsunfälle 
in roßtei l de hr unfälle i · t  auf unang paß te 

mpo zurückzu rüber herr ch t u n ter den 
V r te • a llem die fol-
ge K n er • ner-
m l b, fallg zu 
ra ri t h� 
lo rat ög-
l ichk d n ,  • ge, 
d ie ic Kreuzung od r ei n m "bergang 
näh rn, am zu • ren ,  und di � 
genann t chob re 

handel t ich u nm • ung n ,  di di Fahr-
bahn opti h tr u klu u n Fah rzeuglenker den 

indruck ermittel n ,  daß er z II u n t  rweg i t, o-
durch er zur Te • aß t \ ird. Da i t or 
all m a • n c olv e ndig, die breite 

ahrb u(\ • - ind, und prakti h 
„R 

" di , Fahrzeuglenker 
• fah , ar auch in Kr u -

e n . n V rkehr zei-
Tem polimi t ign n, in olchen Fä l-

tan, weil e dem Kraf tfahr icht plau ib l 
chein t, un ter olch' idealen B dingu n lang am zu 

fahren. Dagegen r mög n Bodenma rkierungen da Wahr-
ne „ den Kraftfah rer erändern ,  da ß 
r r ·nnt, zu zu ein. 

n n nä mli ben , daß ein 
op rbah n brem • . uf 
sc n L man in tin k i drige-
rc t breiten. uß 1 qu r 
tu � ach t ,  Ma rk i 'nt hem-

mcnden Effek t und ind omi t  in „p chologi h B rem
e " .  Die Wirkung kann no h dadu rch ver tärkt , erden, 

daß die b tände der Quermarkierung zur Kr uzung hin 
crrin gert \ e rden .  

orh he r- uch ungen in mehreren B unde -
länd r n r daß • 

G eh\ indigk it -
erh alt Kraftfah rer b i näherung zu Kreu-

zungen du rch d ie „P chobr m tlich änd rt. Wäh-
ahrzeug zur gelten Kr uzung hin 

c , urd n, zeig nach ufbringung 
der Marki ab zirka 75 d r Kr uzung ein • • • a d r indi gkeit. Der G • 

c or und nach In tallierung 
a ren gu ng i t eindeutig nachwei • 
e lieh R du ktion der Kreuzung -

„ 

d u ßgänger genieß n durch die 
n tärkt n chutz, \ a in nbe-
rr üblich n hohen Inn rort g • 
ra otw ndig i t .  Kf 

{}o!1e6 �wich 
6 0 6 0  H A L L I N  T I R O L
Mi lserstraße 1 3, Telefon 61 08 

ELEKTROU NTERNEH M EN 

AUSF0 H RU NG SÄMTLICHER 

STARK- U ND SCHWACHSTROMANLAGEN 

1 1  
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GIESINGER + KOPF 
Gesellschaft m.b.H. & Co. 
A-6833 Weiler 122, Vbg./Austria
Tel. 05523/2508, Telex 052-37112
A-1170 Wien, Jörgerstraße 3/11
Tel. 02 22 / 431315, Telex 116401

lex1ble Verpackung 
Tief- und Flexodruck 
Kartonhülsen u. Rohre 
Kartonagen 
Selbstklebebänder 

.._ A 

��
f -7.,,. Hallein, an der Salzbergbahn· Tel. 06245/3081 
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Ihr Srczialist für Bauc.:rn..,tuhc.:n 
au" eJkn l\fassi\ holzern. �mlcmfiübc 

Salzburg. lgna,-Harrc.:r-Str. 20 

jId 0'1222 32307 

HOCHBAU - TIEFBAU, BETON-UND STAHLBETONBAU 
STOLLEN-UND STRASSENBAU 
INDUSTRIE-UND WASSERKRAFTANLAGEN 

Zentralbüro, Lagerplatz und Werkstätte: 
5021 Salzburg, Bergerbräuhofstraße 27, Postfach 178, Tel. 71 1 34,746 54,786 31, FS 06/3525 

Zweigniederlassungen: 
1220 Wien, Baranygasse 7, Tel. 22 15 37 - 8712 Niklasdorf, Tel. 8 1  3 61 - 4020 Linz, Hasnerstr. 9 

EISENWAREN 

BESCHLÄGE 

MASCHI NEN 

4021 LINZ, Lastenstraße 42 

und Industriezei le 86-88 

TELEFON: 0 7 32 / 54 4 55-0 

1 150 WIEN, Eduard-Sueß-Gasse 1 

1020 WIEN, Franzensbrückenstr. 14 

REI 11111 CH/ER _, 
DARMERIE _, �POll' 

18. Bundesschimeisterschaften der Exekutive

Österreichs 
Von Mjr GEORG RAINER, GAK Innsbruck 

Die Bundes ·chime1 ter chalten der Exekuti e ö ter
reich ind portlichc Vergleichskämpfe zwi chen allen 
Exekutivkörpern ö terreich (Bunde heer, Ju tizwache, 
Bunde polizei, Zollwache und Bunde gendarrnerie). 

Mit der Durchführung die er Mei ter chaften wird im 
ech I jew il ein anderer Exekuti körper beauftragt. 

Heuer hatte die Bunde gendarm ri die Ehr , die Mei
·ter chaften zum 18. Mal zu veranstalten. Die umfangrei
ch n Vorbereitung arbeiten, di chon im Jahr 1981 dem
LGK f. Tirol übertragen wurden, begannen ohn Verzug.
/\1 • Veran taltung ort fi l die Wahl au[ die Winter port
region Fieberbrunn und Hochfilzen.

Für d n Rie entorlauf und den Torlau( wurd die FIS-
tre k Doi chberg in Fieberbrunn vorge eben; für den 

15-krn-Langlauf owie den 4 x 7,5 km-Biathlon-Staffelbe
, erb wurde da Langlaufgelände de Truppenübung plat
ze Hochfilzen, da chon für die Biathlon-Weltm i ter-
·chaften Au tragung ort war, rge h n.

Die Vorbereitungsarbeiten wurden on Anfang an on
den Bürgerm i tern der Veran taltung gcmeinden, Berg
mann und Siorpac , owic allen örtlichen In titutionen
inten -j unter tützt.

Den Ehren chutz 1ür di Veranstaltung üb rnahm der
H rr Bunde prä ident und für da Ehr nprä idium t ll
tcn ich die Herren Bundesmini ter für Finanz n, Ju tiz,
Lande vcrteidigung und Inneres, sowie der Herr Landes
hauptmann on Tirol zur Verfügung.

Beim Land gendarmeriekom mando für Tirol wurde
ein Organi ation komitec unter der Ge amtleitung des
Lande gcndarmeriekommandanten, Ober t Sam , und der
Organi ation leitung on Ob t1t Fuhrmann g bildet. Dar
über hinau konnten für da Organi ation komite zahl
reiche erfahrene leit nde und dienstführende Beamte ein
geteilt wcrd n, die al Funktionär chon bei der Durch
! ührung zweier Olympi eher Spi le und zweier Gendar
m rie-Bundc mei ter cha[ten im omm r mitg wirkt
hatten.

l Veranstaltung ·termin wurde chließlich die Z it
vom 10. bi 15. Jänner 1983 fixiert und al Veran taltung -
folge wurde programmiert:

9. 1.: Rundfunk endung „ ulofahrer unt n cg " au,
dem Kulturhaus Hochfilz n.

10. 1.: Eröffnung der cttkampf büro und inlr ff n
der Teilnehmer.

11. 1.: Training und EröUnung ·(eicr.
12. 1.: 15-km-Langlauf und Rie entorlauf, olklore-Hci

matab nd mit der Gruppe Toni Praxmair. 
l3. 1.: Torlauf, am Ab nd mpfang de H rrn Bundc�-

mini ter für Innere·. 
14. 1.: Biathlon- taff lb werb und iegcr hrung.
15. 1.: Abr i e.
Für di Mci ter chaf t n meld t n die eing lad nen Exe

ku ti körper insg amt 66 nordische und 90 alpine Teil
nehm r (Bund heer 37, Ju tiz ach 15, Poliz i 34, Zoll
wach 26 und G ndarmerie 44). 

Unmittelbar or B ginn der \, etlkämpfe droht c.lcr 
W tt rgott da R ullat aller Vorbereitung arb it zu v r
nicht n. ng " öhnlich mild Wetter li ß in ganl ö t r-
rci h den in nur g ·ringen 'l g ·n g lall n n hnc da 
hin chm lzen. 

Bi in hoh Regionen ah man nur ap r Wi n, aber 
die Pi t n und Loipen im „Sehn eloch" Fieb rbrunn -
Hochfilzen hi ll n d r mild n Witt rung tand. Den Be u
chern, die au Anlaß der 18. Bund m i ter chaften der 
E ekutive ö terr ich am 9. 1. 1983 in da Kulturhau 
in Hochfilzen zur u trahlung der Sendung „Autofahrer 
unten eg II gekommen ind, bot ich rblüffend rwei 
ein prachtvoll er chneitc Land chaft mit guten Pi ten
verhällni en zum Schiv rgnügen an. Da übervoll Kul
turbau b i der Sendung „Autofahr r unterw g II z igt , 
daß die Bevölkerung d r Region Fi berbrunn - Hochfil
zen den Bunde mei ter chaften mit groß r Erwartung 
ntgegensah. 

D r 10. und 11. Jänn r brachte noch i l rb it und 
Hektik, bis alle portler, Funktionäre und di zahlr ichen 
Ehrengä te nt pr eh nd einquartiert und mit dem nöti
gen Information matc_rial ver ehen worden waren. un 
war e o w it, daß die Mei ter chaf ten beginnen konn
ten. 

Zur Eröffnung feier am Abend d 11. Jänn r 1983 mar-
chierten die Sportl r in chmuck n Uniformen unt r 

den Klängen der Gendarmeriemusik, flankiert on Fak
kelträgern, durch Fieberbrunn zum Mu ikpavillon und 
nahmen dort in Kolonnen Auf tellung. 

Die Sportl rkontingent • der einzelnen Exekuti körp r, 
die Gendarmeriemu ik, die Bunde mu ikkapell Fieber
brunn, die Fahnenreihe owie der von Abtln p ai tn
auer der Kriminalabteilung hervorragend dekorierte Mu-
ikpavillon boten ein prächtige Bild, das die vielen 

Zu chauer ehr beeindruckte. Die Eröffnung feier wurde 
durch die Anwe enh it hoher zi iler und uniformjerter 
Ehrengä t au gcz ichnet, all n oran di Land rät 
Fridolin Zanon, Chri Lian Huber und Dr. Frit7 Greiderer, 
Armeekommandant BernarcLiner, Militärkommandant 

on Tirol, Divisionär Mathi , S ktionsleiter Min.-Rat Dr. 
Kocian, al Vertreter d Bunde mini ter für Ju tiz, 
Gen.-In p. der Zollwache, Min.-Rat Dr. Grat chmayr, al 
Vertreter de Bunde ministerium für Finanzen, al Ver
treter de Bunde mini ter für Inner der L iter der 
Gruppe Bunde polizei, Mag. Min.-Rat Weißkirchner, der 
Leiter der Gruppe Gendarmeriezentralkornmando, Gend.-
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en ral MR Dr. P1 gl r, d r eneralm p1z1 
LGK und Si herh it behörd n, Min.-Rat Ma 
Bürgermei ter von Fieberbr orp 
Hochfilzen Be nn an 

Der L dar ko on 
am , b ein rtl r und 

Bürger ior • Am end 
Gemein mm cht d r V 
d n b t uf; d ridolin Za 
eine Freude zum ruck, daß di Bu 

·chaft n in Tirol tattfind n; G nd.-G nera
chloß ich den Grüßen an und hob die B

Bund chim • aften d r E kuti e ö t 
or. 
Er b dankte i h chli ßlich bei d n G m i -

l n In titutionen und bei der Be ölk rung fü -
ene nter tützung und di h rzliche Aufn

d m die Gend.-M ik Tirol und die Bunde
Fieb rbrunn flot Mär ehe ge pielt hatten,
Gend.-B amte Jo Loidl au O •• ei -
liehen portlerei An chli ßend G 1 
Dr. Piegl r offizi di Bund s af -
kuti ve ö terreie 

Am näch ten , urde e ür die por n . Um 
10.00 Uhr trafen h die Langläufer auf d e prä-
pari rten Loipen zum 15-km-Langlauf. B i llem 
Wetter entwickelte ich chon vom Start • w i-
kampf • • chen Bunde heer und Zoll ach 

• 
z, i

er ten e. • • eh teilten ich die Lä m Bun-
de heer eh di e Plätz . Erfreuli-
cherwei o endarmen Rudolf Kapel-
ler und nh t noch ilbcr und Br nz' 
in d r en lt e rringen. 

Rudolf Kapeller beim 15-km-Langlauf !3, Platz). 

Leider verlchlte der Gendarm Bernhar 
dem 4. Platz in d r Tourenkla e / allg m • 
Medaille. Der Zoll ach g lang in der / 
allg m in ein Triple ieg. In gesamt war e h 
hochstehender W ttkampf; die L i tunge n-
den derzeitigen und ehemalig n ationalk a-
ren großartig. 
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m gl ich n Tag um 11.00 hr erfolgt auf d r 

P�ofessor 
�� 
Neydhartinger 
Moor-Schwebstoff-Bäder 
bei Frauenleiden und Rheuma 

Neydharting er 
Moor-Trink-Kuren 
bei Mage11- und Darmleiden 

lN 

MOORBAD NEYDHARTING.{�} 
Ges. m. b. H. "r1,,_ ,.� 

bei b ap n FI - tre ke Dois h 
rt zu Du g de Rie entorlauf , 
iler a t 

1. für di endarm n 
rfreuli A ing r in d r Tou-
allg und Manfred Brunn r no h 
innehatte. 

n d
• 

K 
h d . urd inger in 

u e z g g n hler di -
zi rt. hli h nach pannend 
fen n 2. Durchgang für di G n ein Sieg. 
hin r • 

•• f red Bru r Touren-
kla / all . fü d Gruber 
in der Tour la um 3. Platz. Di Läu-
f r und Fu n unfa • rlauf nen 
Rie entorlauf mit n anch i hb rg-
hang. 

m 13. 1. um 10. r traf ich die T lite \i ied r 
auf d • rg kc zum 2. Alpin , d m Tor-
lauf. gut, di Pi t g art. Di 
V ran r eh on in m F aufnahme-
leam aufgezeichn t. 

Der 1. Ku flü ·ig und ohne Tück n ge teckl, 
so daß w äll gab. Di Re ultat war n auch 
programmg ond r in der Tourenkla e / all-
g m in chi n n großartiger Erfolg für die G n-
darm rie abzuz ichnen. 

Im 2. Durchgang cheitcrl n mtg Läuf r an iner 
- h'v\er zu mci ternden V rtikalen in Zielnäh . o fädelt
dort leid r auch loi Morge iel und den 

ieg or ug n, ein. Trotzdem G ndarm n, 
iegfri d Jari , der i g in d r / allgemein. 

Manfred Brunner konnt noch eren G ndar-
m n J ef H enbergcr und J n . Platz b -
1 gen. 

In der Tour nklas c / Alterskla e \ urden die M dail
lenräng on i gfri d Gruber und H rbert Gaggl (4. und 
5. Platz) um 100 tel Sekunden crfchlt. Mit dem Torlaul
, aren die alpinen B w rbc abge chi en.

ach d m Torlauf tand n auch di lätze in der alpi-
nen Z\ ei r-Kombination fest, di fü anfr d Brunn r 
und Si gfried Jari in der Tourenkl / allg mein il-
ber und Bronze und für Siegfried Grub r in d r Touren-

ter kla nz bracht . 

Siegertrlo im Torlauf, Touren al !gemeine Klasse (1. Platz Siegfried Jaric, 
3. Platz Manfred Brunner). 

m 14. l. hätte e b inah ein bö e Erwachen gegeben. 
chneefall und Wind li ßen di Funktionäre und di Bi

athlet n org n oll nach Hochfilzen blicken. Petru hatt 
aber doch noch einmal Ein ehen und ließ während d 
Biathlon-Starr !bewerbe di Sonne kurzfri tig cheinen. 
10 Staffeln (in 2 Kla en) tellten ich zum Ma n tart. 
E ar in h rrliche Bild, wi da 10 Vollathlet n um 
j den Z ntim t r kämpften. Die Gendarmerie taffel der 
L i tung klas c und di 2 Staffeln in d r Tourenkla 
ging n durchau chan nrcich in Rennen. E war ab r 
anzunehmen, daß in d r Lei tung kla in Poliz i ta(
fd d n ieg erringt. Di Vorh r ag traf au h in. o 
bli b in d r L i tuno kla ·c für die Gend.- taffel wi der 
nur ein undankbar r 4. Platz. TrotL iner Z it trafe konn-

. nd.- in der T urenkla �e d n hen· rra-
. Platz n. 

achmi . \ urd n die 18. Bundesmei-
ften d errei h in Hochfilzen or 

dem Kulturh und Pr i ertei-
lung abge chi taltung durch di 

nwe enheit r Dr. illibald 
Pahr no h in zut il wurd . 

Manfred Brunner erhält von Minister Dr. Willibald Pahr eine Medaille über
reicht. 

achdem mehrere estredncr, an der pitze Minister 
Dr. Pahr, di B deutung der gezeigten hervorragenden 
Lei tungen für die Exekuti e hervorgehoben hatten, be
dankte ich der Lande gendarmcriekommandant, Ober t 

am , für den ran talter bei den Akti en, Funktionä-
ren, Ehrengä ten, In titutionen und Organi ationen, die 
alle zum voll n G lingcn die er großen portlichen Ver
an laltung beigetragen hallen. Besonder bedankte ich 
Ober t Sam bei der Be ölkerung der Region Fieb r
brunn und Hochfilz n, die in einem be onder n Maß di 

erbundenh it mit der ö lerr ichi chen E, kuti b -
kundet hatte. 

Den ab oluten Höhepunkt bildete die überr ichung der 
M daillen owi d r Ehren- und Re ortprei an die ie
ger und B tplazierten. 

Damit hatten di Sportler eine ürdigc Anerkennung 
für ihr hervorrag nden L i tungen erhalt n. Mit der 
Lande - und Bunde h mne be chloß die Gend.-Musik Ti
rol die Schlußfeier. 

Der her orragend Eindru k, d n man on der Region 
Fieberbrunn und Hochfilzen und iner B völkerung mit 
nach Hau nehmen konnt , wird ein BI ib nder ein. 

Ergebnis e 

Alpine Bewerbe 
Leistungsklasse 

1. und 01>lerre1chii>chcr Exckuli mei ter 1983 We1 ne1 Her.wg, BH, 
2:30,65; 2. Hanne pi , ZW, 2:32,97; 3. Ern t Riedel-berg r, BH, 
2:33,86 

Tourenklasse / allgemein (bis 30 Jahre) 
1. Ma Lettmc er, BH, 2:36,23; 2. Manfred Brunner, Gendarmerie, 
2: 7,51; 3. Karl Wiei>cr, BH, 2:3 ,30. 

Tourenklasse / Allersklas e (über 30 Jahre) 
1. Hermann Brandstätlcr, Zoll, 2:36,08; 2. Pctc1- Rcinaiter, Zoll, 2:40,93; 

3. 'icgfricd Gruber, Gendarmerie, 2:41,03. 

Torl a u f
Lelslungsklas e 

1. und ö terr. Exekuth mci ter 1983 Ern t Riede! bcrger. BH, 1 :29,54; 
2. Helmut G trein, BH, l:30,92; 3. Hanne pi , BH, 1:31,38. 

Tourenkla se / allgemein (bl 30 Jahre) 
1. 'icgfri'd Jaric, Gendarmerie, 1:32,73; 2. Wilhelm Kram!, BH, 

Beratung - Planung - Ausführung 
Großtischlerei für 
individuelle Inneneinrichtung 

Einrichtungshaus 

A-6395
Hochfilzen/Tirol 
Telefon
0 53 59 / 205, 341

1:32, ; . Manlred Brunncr, Gcndarmcri •, 1:33,71. 
Tourenklass / Iterskla e (über 30 Jahr ) 

1. Peter Reinaltcr, ZW, 1:35,52; 2. Hermann Brand tätter, ZW, 
1:35,55; 3. Berthold Kurt. ZW, 1:37,50. 

Alpine Zweierk om b in ation 
Lelstungsklas 

1. und füterrcichi eher Exekutivmei ter 1983 Ernst Riede! b rger, 
BH, 16:44; 2. Werner Her,og, BH, 27:71; 3. Hanne pi , ZW, 27:77. 

Tourenklasse / allgemein (bis 30 Jahre) 
1. Wilhelm Kraml, BH, 68:88; 2. Manfred Brunner, Gendarmeri , 

70:21; 3. iegfried Jaric, Gendarmerie, 72:09. 
Tourenklas e / ltersklasse (über 30 Jahre) 

1. Hermann Brand tälter, ZW, 78:26; 2. Peter Reinaiter, ZW, 101:86; 
3. icgfricd Gruber, Gendarmerie, 120:34. 

Nordi sche Bewerbe 
15-km-Lan g lauf

Leistungsklasse 
1. und ö terreichi eher E ekutivmcister 1983 Peter Juric, BH, 40: 4,4; 

2. Andrea Gumpold, BH, 41:03,9; 3. Marku La kner, P, 41:14,3. 
Tourenklasse / allgemein (bis 30 Jahre) 

1. Rudolf Janach, ZW, 42:26,8; 2. Jo-ef Hone , ZW, 43:40,4; 3.Heimut 
Glein er, ZW, 43:49,3. 

Tourenklasse / Altersklas (über 30 Jahre) 
1. Heinrich Wallner, BH, 43:51,3; 2. Reinhold Feichter, Gendarmerie, 

44:06,3; 3. Rudolf Kapellcr, Gendarmerie, 44:19,9. 
B iath l on -Staffel-Bewerb 

4 mal 7,5 km 
Leistungsklasse 

l. und österreichi ehe xekutivmeister P I: Rudolf Horn, Franz chu
lcr, Walter Hör!, iegfried Do kner, 1 :49,56.6; 2. Bunde heer: Reinhard 
Gro egger, Heint: Mühlbacher, Anton tockncr, Alfred der, 1:52,52.0; 
3. P II: Manfred Bachmann, Franz Weber, Wolfgang Kogler, Wolfgang 
Pi tonik, 1 :55,25.7. 

Tourenklasse 
l. Zollwache: , ol(gang Migut eh, Helmut Glein er, Anton Hier

chlägcr, Rudolf Janach, 1:57 ,42.3; 2. Gendarmerie I: Erwin Hofer, Bru
no Hof tätter, Bernhard Winter, Rcinhold Feichter, 2:05,02.6; 3. P: Jo ef 

ogcl, Josef Rehberger, 1efan chill r, Klau Farbmacher, 2:05,15.4 

Mitteilung der International Police Motor 
Corporation (IPMC) an die 
Intern. Polizeisternfahrer 

1. Wir erinnern nochmal an die 37. Intern. Polizei tern
fahrl 1983 in der Zeit om 7.-10. 9. 1983 nach Zaragoza 
(Spani n). 

Au chreibung n b i: uart 1 d la Policia Municipal, 
/Domingo Miral (E), Zaragoza (Spanien). Letzter Termin: 

30. 4. 1983.
2. 38. Intern. Polizei ternfahrt 1984 in der Zeit om

18.-20. 9. 1984 (Abrei e: 21. 9. 1984) nach Luzern (Schw iz). 
Die e u chreibung n werd n in Deut eh, Franzö isch, 
I talieni eh, Engli eh und Spani eh gedruckt. Bei der 
St rnfahrt in Zaragoza kommen die Au chreibung n zur 
Verteilung. 

Au chreibung n ab Mitt Mai 1983 b i: 38. Intern. Pol.
Sternfahrt-Komitee, Po tfach 442 (CH), 6000 Luzern 
(Schweiz). 

klihtees �zug, 
Ach, mag der Winter ich noch brü ten 
Mit hartem Fro t und tiefem Schnee. 
E will d r Frühling ich chon rü ten. 
Da Ei treibt an die kahlen Kü ten, 
Und au dem Wa]de äugt da R h. 

Ach, mag d r Sturm die Bäume zau n. 
Schon wachen Kno· p n auf im Hag, 
Und Elfen durch die ächte brausen. 
Au ihren engen, dunklen Klau en 
Grüßen die Men chen froh den Tag. 

Han Bahr 
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PALFINGER 
FAHRZEUG-UND 

MASC H INENBAU 
Fahrzeug- und Maschinenbau, Franz-W.-Scherer-Straße 24, 
A-5028 Salzburg-Kasern, Tel. (O 62 22) 50 1 84-86 und 50 1 20, 
50 1 39, 50 0 92. Telex: PALKG 633494, DVR-Nr. 0035548 

Malling address. PALFINGER, A-5021 Salzburg, P. 0. Box 186 

Wir erzeugen hydraulische Ladekrane in der Klas

se von 0,5 bis 30 mt, hydraulische und mechani

sche Zusatzgeräte, Hydraulikzylinder und Kipper 

Reparaturschweißungen an 
Motorgehäusen, Zylinderköpfen 

und allen Maschinenteilen 
einbaufertig bearbeitet 

Schweißwerk Ing. R. Satran 
5033 ·Salzburg, Alpenstr. 107 8025 Graz, Puchstr. 50 
Tel. 0 62 22 / 21 6 04 Tel. 0 31 6 / 27 16 06 

Pinzgauer 
Molkerei
genossenschaft 
reg. Gen. m. b. H. 

in MA ISHOFEN 
Telefon (0 65 42) 82 66

kronospan 

Täglich wertvoller 
Sichere 
\w.so,gu� 
undEIHHg,e 
sparen 

Alles aus einer Hand 
Die Formel NJr dfltl energlebewuBtetl �-

SBV-HEIZOEL 
WARME· TANK· TECHNIK 

UAI KARCHEII O...llocholt m. 1,, H. 

Onlfll■rSlr.a■ 11. IIOZ1 Salmurg.. TINion 7Z1ZI 

57fOSMlfeld■n, T�OIIHZ/Z7M 

Qualität aus unserem Fachgeschäft! 

FLEISCH- UND WURSTWAREN 

5110 OBERNDORF, Gesch.: Kirchenplatz 158 • Tel. (06272) 235 

RI.: Watzmannstraße 181 • Tel. (06272) 219 

METALL HOF SALZ BUR G 

DANNINGER & CO. 

5301 EUGENDORF bei SALZBURG 

Telefon O 62 12 / 85 45 Serie 

Fernschreiber: 633554 

WICONA -Profile aus A luminium 

Baumetall- und Nirosta-Halbfabrikate 

Stahl- und Leichtmetall-Bayprofile 
Metallbearbeitungsmaschinen 
Metallbau - Beschläge und Schlösser 

Holzindustrie M. KAINDL 
Spanplattenwerk 
A-5 071 Salzburg-Kleßheim, Bahnweg 12
Telefon (062 22) 3355 10, Telex 6 33811 

Sperrholzwerk 
A-55 23 Lungötz, Tel. (0 64 63) 203, Telex 6 7 755

Friedrich 
Mayr-Melnhof'sche 

Forstdirektion 
5 0 2 0 S A L Z B U R G , Mirabellplatz 2 

TEERAG-ASDAG 
AKT I E N G ESELLSCH AFT 

Zweigniederlassung L i n z 
LI NZ, Südtiroler Straße 34 
Telefon 53 5 22 / 23 

c;J.,1ttuh«tlHng • W I S S E N

BEILAGE ZUR ILL UST RIERTEN RUND SCHAU DER GEND ARMERIE 

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

(2. Fortsetzung von Folge 2, Seite I) 
Gegen Kriegsende herrschte im 

L�nde nicht nur Mangel an L bens
m1tteln, ondern auch an Männern. 
Und da kamen plötzlich wie ine 
Sendung aus einer besseren Welt 
junge, wohlgenährte Männer in mo
dernen Uniformen aus dem fremden 
Amerika. Was sie in ihrem Werte 
noch hob, waren der Besitz von 
Schokolade und Zigaretten. Wundert 
es, wenn junge und alte „Mädchen" 
auf die Barrikaden stiegen, um sich 
für all die entgangenen Freuden der 
letzten Jahre durch Beschaffung ero
tischen Ersatzes schadlos zu halten! 
Vergessen war all das, was sie an 
Rassenlehre unter'm „größten Feld
herrn aller Zeiten" im Bd.M oder 
bei der S-Frauenschaft gelernt hat
ten. Nicht nur die Töchter aus den 
Familien sozialer Randschichten 
wurden hier aktiv, sondern auch die 
Fräuleins aus besserem Hause. So 
kam es vor, daß der Herr Papa we
gen seiner früheren Funktion als 

S-Ortsgruppenleiter in Glasenbach
einsaß, während sich die Tochter 
einen US-Besatzungssoldaten als 
ständigen Begleiter engagiert hatte. 
Und das oft mit Einverständnis der 
Frau Mama, die im Stillen hoffte 
via Feindsoldat schnell wieder nach 
oben zu kommen. So kam es öfters 
vor, daß Mütter bei ihren Bekann
ten damit prahlten, daß der zukünf
tige Schwiegersohn in Kürze von 
einem Vater ein großes Verkehrs

unternehm n erben und somit da 
Fräulein Tochter in einigen Jahren 
Millionärin werden würde. Groß war 
�ann oft die Enttäuschung, wenn die 
Junge Braut aus Österreich bei ihrer 
Ankunft in „Gottes eigenem Lande" 
(Gods own country) feststellen muß
te, daß das Großunternehmen aus 
einem einspännigen Ta---ci.unterneh
men bestand. In den meisten Fällen 
machte sich der „Bräutigam aus 
Übersee" ohnehin gleich nach sei
nem er ten Standortwechsel aus 
dem Staube. Und so war es auch 
rund um un er damaliges Ausbil
dungslager. Die in den ersten Nach
kriegsmonaten in fast allen größeren 
Landgemeind n gegenwärtigen Be
satzungssoldaten wurden nach und 
nach abgezogen oder in den Bezirks
städten konzentriert, so daß für vie
le Ami-Bräute, früher als erwartet 
eine neuerliche erotische Pleite ein� 
trat. Und da wurden dann wir 
,,großartig" uniformiert und baj� 
nettgerüstet, von ihnen entdeckt. Zu
erst wurden sie vereinzelt am Ran-

de des nördlichen Waldstückes sicht
b�r; ihr Verhalten gemahnte irgend
wie an futtersuchende Wildtiere die 
in der ot an menschliche Siedlun
gen herandrängen. Als die ersten 
Kontakte zu den aus den Baracken
fenstern chauenden Gendarmeriean
�ärtern h_ergestellt waren, begannen 
sie dann m Gruppen zu zweit oder 
zu dritt aufzutauchen. Im großen 
und ganzen war aber unsere Reak
tion auf diese Annäherungsversuche 
recht zahm, denn unsere leeren Mä
gen boten keine sichere Gewähr in 
einer bestimmten „Disziplin" erf�lg
reich zu sein. Doch rund zehn bi 
fünfzehn Mann, die von zu Hau e 
ausreichend mit Lebensmitteln ver
sorgt wurden oder die ihre Gend.- , 

B� 
Gehst du die Wege 
die einst begangen 
spürst du mit Bangen 
wie kurz deine Zeit. 
Es zieht vorüber 
Frühling und Sommer 
der Herbst ist die Wende 
das Jahr geht zu Ende. 
Leben beherr chcn 
ist unser Wille 
Gott lenkt es nahe, 
Gott lenkt es weit 
wer weiß die Zeit? 

F.W. 

eigenen Klamotten zu Brot, Speck 
und Butter „verwandelt" hatten, 
zeigten Bereitschaft, als erotische 

othelf er für die entschwundenen 
Besatzungssoldaten einzuspringen. 
Es dauerte aber keine drei Tage, da . 
hatte Kurskommandant Hammer
schmied den „Parteienverkehr" am 
Nordrande unseres Lagers schon ent
deckt. Beim abendlichen Appell auf 
dem Exerzierplatz begann er dann 
mit vorwurfsvollen Blicken und 
grollender Stimme: ,,Da geht's ja 
zua als wia in an Konzentrationsla
ger. Von allen Seiten kemman dö 
Menscherl zuwa. Wann dös so wei
ter geht, dann laß i auf jeder Wind
seiten an Posten aufstölln ... ! " 

Und so mußten dann die kontakt
suchenden Fräuleins örtlich umdi -
ponieren, denn Kurskommandant 
Hammerschmied wachte ab nun 
streng auf Sittlichkeit und Ordnung. 

MÄRZ 1983 

Wie recht er damal hatte, erfuhren 
unsere „ othelfer" erst einige Wo
chen später. Bei den liebessuchen
den Fräulein handelte es sich zum 
Großteil um ausgesprochene Flitt
chen, die jedem angehenden Gendar
men zum Verhängnis geworden wä
ren. 

achdem wir das österreichische 
Exerzierreglement ausreichend be
griffen hatten, wurde unter dem 
energischen Kommando von Revier
inspektor Hummenberger das Ver
halten bei Aufstand und Aufruhr ge
übt. Ungefähr zwanzig Mann wur
den als Aufständische eingeteilt. Der 
R st, ungefähr zehn Mann, bildete 
die Ordnungsmacht. Während die 
einen auf der ganzen Breite des 
Exerzierfeldes mit großem Geschick 
den Aufstand spielten, nahmen die 
anderen in einer dünnen Kette mit 
aufgepflanztem Bajonett Stellung. 
Dabei erläuterte Hummenberger: 
,,Der Gendarmerieposten ist nun -
wie es in dem wich tigcn und hoch
interessanten § 66 der Instruk
tion heißt - von der einer größeren 
Menschenmenge in Szene gesetzten 
Ruhestörung in Kenntnis gelangt. 

achdem sich die Gendarmen vom 
guten Zustand ihrer Waffen über
zeugt hatten und die Reservemuni
tion ausgegeben worden war, sind 
sie unter dem Kommando de Po
stenkommandanten zum Tatort ab
gegangen!" 

ach diesen Ausführungen stellte 
er sich zwischen die beiden feindli
chen Gruppen und setzte fort: ,,Und 
nun ist der Volkshaufen im amen 
des Gesetzes zum Au einandergehen 
aufzufordern!" 

Obwohl wir diesem Befehl sofort 
mit großer Energie nachkamen, ging 
der „Volkshaufen" nicht auseinan
der. un kam für Hummenberger 
der große Augenblick - der Befehl 
zum Angriff! Während er im Sinne 
des § 66 GDI uns weiter instruierte 
die ärgsten Rädelsführer und 
S�hreie� ins Auge zu fassen, gingen 
wir - ich war der Ordnungsmacht 
zugeteilt :- mit gefälltem Bajonett 
vor. Da sich unter dem „aufständi
schen Volkshaufen" nicht nur christ
lich erzogene Bauernsöhne, sondern 
auch Söhne von Arbeitern befanden 
deren Väter einst dem seinerzeitigei:{ 
Schutzbund angehört hatten und da
her in der Systemzeit des öfteren 
Verfolgungen ausgesetzt waren, wur
de der Aufstandslärm bald sehr le
bensnah - ,,Heimwehrbüttel" und 
„Seipelknechte" waren noch die 
zahmsten Ausdrücke, die da zu hö-

(Fortsetzung auf Seite II) 



(Fortsetzung von Seite 1) 

ren waren. Während sich die mei
sten dabei das Lachen verbeißen 
mußten, lebten sich andere derart 
in ihre Rolle hinein, daß es verein
zelt sogar zu Handgreiflichkeiten 
und Kolbenstößen kam. Das wurde 
dann selbst unserem wackeren GRI 
Hummenberger zu viel; mit grimmi
gem Gesicht und in voller Lautstär
ke holte er die Streithähne auf den 
Boden der Realität zurück. 

Trotz seiner Strenge war aber 
Hummenberger ein beliebter Ausbild
ner. Selbst der kritische GRI Ham
merschmied genoß bei uns nach an
fänglichen Hindernissen Popularität. 
Einen aber mochten die wenigsten 
von uns, dabei war er gar kein 
Dienstführender, ja er war nicht 
einmal aktiver Gendarm, sondern 
auch nur ein Gend.-Anwärter wie 
wir; allerdings als Hilfsausbildner 
eingeteilt und somit unser Vorgesetz
ter. Immer dann, wenn ein Dienst
führender anwesend war, versuchte 
er sich· auf recht militante Art in 
Szene zu setzen. Als wir an einem 
Nachmittag wieder einmal zum 
Exerzieren angetreten waren, gefiel 
ihm plötzlich - es tauchte gerade 
GRI Hummenberger auf - unsere 
Richtung nicht. In gekonnter preus
sischer Tonart legte er nun lautstark 
los: ,,Was ist das für eine Richtung, 
das ist ein Sauhaufen, eine schlapp
schwänzige Sache; zum Teufel noch 
mal, wo bleibt die Richtung . . .  !" 
Das war ein Ton, der uns schon 
seinerzeit als Ostmärker unter Preu
ßens Fahnen arg im Magen gelegen 

PHOTO-QUIZ 

1800 m lang ist die Prachtstraße, 
an deren Ende sich ein mächtiger 
Triumphbogen mit dem 1920 errich
teten Grabmal des Unbekannten Sol
daten befindet. Der Triumphbogen 
ist im klassizistischen Stil erbaut 
und wurde 1836 vollendet. Es ist die 
······················ .......................... ,

II 

ist. Und so konnte sich einer von 
uns nicht zurückhalten und brumm
te halblaut: ,,Häh, san ma leicht 
wieder bei dö Preissen!" Da aber 
wurde der troßgestiefelte Exfeldwe
bel und frischgebackene Hilfsaus
bildner erst richtig wütend: ,,Mann, 
sind Sie wahnsinnig; halten Sie mal 
die Klappe . . . ! " ,,Hähäh, is schon 
guat, fallt ma eh a so net abi", kon
terte halblaut der ob des Preussen
tones entrüstete Gendarmerieschü
ler. Knapp vierzehn Tage später mar
schierte der Subordinationsverletzer 
als Zivilist mit seinem Koffer in der 
Hand aus dem Lager hinaus - frist
los entlassen. Ja, so streng waren 
damals die Bräuche, wenn es um die 
Subordination ging. 

In Gegensatz dazu der Komman
dant des 3. Zuges: Rayonsinspektor 
Rebitzer, der spätere Postenkom
mandant von Offenhausen, ein 
Prachtexemplar von einem Gendar
men - ca. einen Meter neunzig groß 
und Schultern wie ein Weltmeister 
im Schwergewicht, war er stets die 
Ruhe in Person, immer ausgegli
chen und freundlich. Seinen Zug 
führte er mehr wie ein Vater seine 
Schar halbwüchsiger Buben und ver
stand es wiederholt, Freude und Ab
wechslung in den Ausbildungsalltag 
hineinzubringen. So fiel einmal in 
einem angrenzenden Waldstück ein 
Schuß. Schon wollten die jungen Gen
darmerieschüler losstürmen. Doch 
da befahl er seinen Leuten, auf der 
Stelle zu bleiben, da er den Täter 
alleine fangen würde. Ungläubig 
schauten ihn alle an, denn wie sollte 
ein Einzelner in einem ausgedehnten 

Der obersten Schicht der Atmo
sphäre, der „Ionosphäre", folgt zwi
schen 65 und 10 Kilometer Höhe 
die ,, ................................................ ", und zuun-
terst die „Troposphäre", die zu rund 
1 Fünftel aus Sauerstoff und zu fast 
4 Fünftel aus Stickstoff besteht. 

Waldstück einen ,,hinterlistigen Hek
kenschützen" fangen können. Rund 
eine halbe Stunde später tauchte Re
bitzer aus dem Walde auf - in der 
rechten Hand ein zappelndes 
Bürscherl, das den Schuß abgegeben 
hatte. Nach und nach tauchten aber 
dann doch bei seinen Schülern Zwei
fel auf, ob da der Herr Rayonsin
spektor nicht doch ein abgesproche
nes Manöver mit dem Schützen auf
gezogen haben könnte, um ihnen auf 
solche Art praktischen Unterricht in 
recht eindringlicher Form zu ver
mitteln. 

*** 

Und so ging die erste Ausbildungs
zeit in der Gendarmerie eines Tages 
ihrem Ende entgegen. Die UNRRA 
brauchte für ihre Vorratslager in 
Ranshofen ein eigenes Wachkom
mando. An einem verregneten Juni
tag mußten wir, der 2. Zug, plötzlich 
zusammenpacken. Verfrachtet auf 
Lastkraftwagen, schauten wir beim 
Lagerausgang unter dem Planendach 
des Fahrzeuges noch einmal auf je
nen Fleck Heimaterde zurück, der 
uns in wenigen Wochen so vertraut 
geworden war, als hätten wir dort 
mehrere Jahre verbracht. Ehe das 
Barackenlager unseren Blicken ent
schwand, sahen wir noch einmal 
Kurskommandant Hammerschmied, 
wie er bedächtigen Schrittes - so 
wie es die Instruktion verlangt -
den Exerzierplatz überquerte, um so 
dann im grauen Regenbild für im
mer unseren Augen zu entschwinden. 

(Fortsetzung folgt) 

1. Was ist ein Taburett?
2. Wer war Eurydike?
3. Was ist Hegemonie?
4. Wie nennt man den Pirol ge-

wöhnlich? 
5. Was sind Schären?
6. Was sind Trüffeln?
7. Was ist ein Zyklon?
8. Was bedeutet addizieren?
9. Wie nennt man ein Stück ohne

Instrumentalbegleitung? 
10. Wie heißen die venezianischen

Schiffer- und Gondellieder? 
11. Was ist ein Capriccio?
12. Wer erfand den Fallschirm?
13. Wo wird der Poncho benutzt?
14. Wie heißen die Trabanten der

Sonne? 
15. Wodurch unterscheidet sich

Fluß- und Seeaal? 
16. Was ist ein Zobel, und wo lebt

er? 
17. Wieviel Luft atmet der Mensch

in einem Atemzug ein? 
18. Wann und wo lebte Albrecht

Dürer? 
19. Was ist eine Silhouette?
20. Von wem stammt das berühm

te Gemälde ,,Der Bücherwurm"? 

Auflösung sämtlicher Rätsel 
auf Seite IV 

In den Mittelteil der Figur sind 
waagrecht vierbuchstabige Wörter 
folgender Bedeutung einzutragen: 1. 
Teil, Anteil; 2. Taufzeuge; 3. Werk
zeug des Schuhmachers und Satt
lers; 4. Körnerfrucht; 5. feierliche 
Gedichte; 6. italienische Weinsorte. 
- Nun sind durch Voransetzen und
gleichzeitiges Anfügen je eines Buch
stabens neue, nunmehr sechsbuch
stabige Wörter der folgenden Bedeu
tung zu bilden: 1. Stadtstaat im an
tiken Griechenland; 2. Grabwerk
zeug; 3. Getreide zu Mehl verarbei
ten; 4. alter Mann, Mz.; 5. Stadt in
Norditalien; 6. Klebemittel, Harz.

Nach richtiger Lösung nennen die 
Buchstaben auf dem Pfeil ein anti
kes Fabelwesen. 
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Dauermarkenserie mit Landschaf

ten aus Österreich: ,,Asten" (Kärn
ten). Das Markenbild zeigt die Ort
schaft Asten mit Blick in Richtung 
Lienzer Dolomiten. Nennwert: S 9,-. 
Vorbezugstag: 27. Jänner 1983, Aus
gabetag: 9. Februar 1983. 

* 

Sonderpostmarke „Weltkommuni-
kationsjahr 1983". Das Markenbild 
zeigt eine symbolische Darstellung. 
Nennwert: S 7,-. Vorbezugstag: 10. 
Februar 1983, Ausgabetag: 18. Fe
bruar 1983. 

* 

Sonderpostmarke „75 Jahre Kin
derfreunde". Das Markenbild zeigt 
ein lächelndes Mädchen. Vorbezugs
tag: 10. Februar 1983, Ausgabetag: 
23. Februar 1983.

*

Sonderpostmarke „100. Geburts-
tag von Josef Matthias Hauer". Das 
Markenbild zeigt ein Porträt des 
Entdeckers des Zwölftonspieles. 
Nennwert: S 3,-. Erster Ausgabe
tag: 18. März 1983, Vorbezugstag: 3. 
März 1983. 

(fJ er (IJ'anl.r;s? 
Er wurde 1773 in Koblenz geboren. 

Nach einer Gesandtschaftstätigkeit 
in Dresden und Berlin wurde er 
1806 Botschafter in Paris. Ab 1809 
war er österr. Außenminister. Er 
wirkte auf dem Wiener Kongreß von 
1815 führend an der Neuordnung 
Europas mit und sicherte Österreich 
die Vormachtstellung im Deutschen 
Bund. Durch strenge Polizeiherr
schaft suchte er alle nationalen und 
liberalen Strömungen niederzuhal
ten. 1822 wurde er Haus-, Hof- und 
Staatskanzler, 1835 Mitglied der Re
gentschaft. Der Ausbruch der Revo
lution erzwang am 13. 3. 1848 seine 
Entlassung. 

Horch, jetzt piept er wieder 
Vor der Stubentür. 
Unser erster Sänger 
Ist schon wieder hier. 

Kratzte sich vor Tagen 
Futter aus dem Schnee . 
Ach, wie tat sein Scharren 
Mir im Herzen weh . 

Mußte immer denken 
An den kleinen Star, 
Der vor unsrer Türe 
Betteln gangen war. 

Sieh, jetzt bricht die Sonne 
Durch die Wolkenwand, 

DENKSPORJ!i'A 
Ein Schäfer sagt zu dem anderen: 
,,Gib mir eines von deinen Scha• 

fen, dann haben wir gleich viel." 
Der andere erwidert: 
,,Nein.gib du mir eines von deinen, 

dann habe ich doppelt soviel wie 
du." Wieviel Schafe hatte ein jeder? 

tittö?llm 
Die Dame liebt die Kunst. ,,Oh, 

Meister", schwärmt sie, als sie wie
der sein Atelier besucht, ,,ich wollte, 
ich könnte etwas von Ihren herrli
chen Farben mitnehmen." 

,,Dieses Vergnügen haben Sie", 
sagt der Maler. ,,Sie sitzen nämlich 
auf meiner Palette." 

* 

„Ich möchte ein nettes, fröhlich 
stimmendes Geschenk für einen Her
ren." ,,Darf ich fragen, für welche 
Gelegenheit, gnädige Frau? Geburts
tag oder -?" ,,Ich habe seinen Wa
gen zu Schrott gefahren." 

* 

„Gustav, denk nur, meine Frau 
hat mir heute morgen die Kaffeekan
ne an den Kopf geworfen!" 

„So, so, dies könnte mir nicht 
passieren - denn wir trinken mor
gens Tee!" 

* 

Heller, froher Frühling, Ein kaufmännischer Lehrling wird Komm in unser Land! bei der Gehilfenprüfung gefragt, 
Denk der kleinen Vögel, was man unter einem „Ladenhüter" 
Die daheim schon sind. versteht. 
Schicke milde Wärme, Er sagt: ,,Ein Ladenhüter ist ein 
Holder Frühlingswind! Mann, der unauffällig durch den Be-

Hans Bahrs trieb geht und beobachtet, ob nichts 
_______________ gestohlen wird!" 

Reiten durch's Tassili N' Ajjer 
Endlich konnte ich wieder meiner 

Hauptpassion nachgehen - Afrika 
rief. Ich sehnte mich nach der unver
gleichlichen Stille der Natur und der 
Ruhe, die über allem liegt. Trotz
dem wartet die Natur mit unerwar
teten Bedrohungen auf und zwingt, 
flexibel zu sein. Es gibt die Hyäne, 
die einen Scheinangriff startet; die 
Schmutzgeier begleiten den Reisen� 
den und stimmen depressiv. Da sind 
Skorpione und Schlangen, die am 
Lagerfeuer im Lichtschein angrei
fen, oder Insektenschwärme. Diese 
Gegner lassen sich blicken und ge
ben die Chance, sich durch Angriff, 
Flucht, List oder Vorsicht zu schüt
zen. Die unmittelbaren und schlim
meren Gegner sind Bakterien, Hun
ger, Durst und Angst. Für mich ist 
die Sahara ein gelobtes Land für 
Abenteuer; em Land mit seinen Er
lebnissen und unvergeßlichen Schön
heiten, das man immer wieder erle
ben muß. Für die ,,Materialschlacht" 
auf dem Weg ins Zentrum der Sa
hara, in die Grenzregion von Alge-

rien, Libyen, Niger und den Tschad, 
nach D j ante hatte ich die Gelände
fahrzeuge gut vorbereitet. Durch 
zahlreiche Reisen belehrt, hielt Rou
tine das Risiko gering. Trotz Vier-

Hinter mir, In den Felsnischen, waren Male• 

reien aus der Steinzelt zu finden. 

radantrieb sinken die Räder auf der 
Fahrt nach Süden durch den östli
chen Großen Erg oft ein. Durch Luft
auslassen verschaffen wir den Autos 
Plattfüße. In den Riesenwogen der 

(Fortsetzung auf Seite IV) 
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(Fortsetzung von Seite III) 
Gitterdünenwüste drehen die Mo
toren mit höchster Leistung, die Rä
der versinken stellenweise bis zu 
den Achsen im Sand. Durch ein La
byrinth von Sandwogen fahren wir 
oft mühsame Wege. Manchmal ver
sinkt der Wagen nur einen Meter vo! 
dem Grat eines Dünenzuges. Ich stei
ge aus, stemme Sandbleche unter 
die Reifen - der Geländewagen be
weot sich keinen Zentimeter. Der 
Ha;g ist zu steil. Ich fahre rück
wärts um auf der Sandrampe neuen 
Schwt'.mg zu gewinnen. Neuerlich ja
ge ich auf die Düne zu. Einen Meter 
vor dem Endpunkt meines ersten 
Versuches bleibe ich stecken. Es er
geht mir wie einem Pendel, das lang
sam ausschwingt. Erneuter Versuch 
und erneuter Verlust der Bewe
gungsenergie. Endlich erreicht der 
Wagen den Grat, die Hinterräder 
drehen durch und schleudern Sand 
hoch, ndlich kippt das Fahrze�g. 
Mit einer Sandlawine fahre ich ms 
nächste Tal. Höllisch passe ich auf, 
um nicht in eines der gefürchteten 
Sandlöcher zu fahren. In diesen Kes
seln bat kein Geländewagen eine 
Chance, da am Tiefpunkt im Kessel 
- in ca. 15 Meter Tiefe - keine
ebene Fläche ist, um Schwung zu be
kommen. Mit Ironie erzählen 
sich zahlreiche Saharafahrer die
Möglichkeiten für ein Auto im Stru
delloch: Motor abstellen und den 
Wagen der Wüste überlassen, o_�er 
eine Sanddüne von 200 Meter Hohe 
wegschaufeln! Wir dringen weiter in 
die faszinierende Kernwüste ein. Im 
Erg Admer drücke ich das Gaspedal 
bis zum Anschlag durch. Doch der 
Wagen be chleunigt nicht. Vor dem 
Gebirge steigt das Gelände sanft 
an: Vollbremsung. 

Ich stehe vor dem Abgrund, unter 
mir die Oase Djanet. In dieser Perle 
des Tassili wohnt mein Freund, 
der Targi Mohamed Boughrari. Er 
stammt aus einem Fürstengeschlecht 
der Kel Ajjcr-Touareg. Ich kenne 
kein anderes Volk, das ein vergleich
bar ungebrochenes Selbstbewußt-
ein ausstrahlt wie die Touareg. 

Stolz und eigenwillig grenzen sich 

Zum Schmuck der Haare wird bei meiner Frau 
Schafsfett verwendet. 

die Touareg von allen anderen Men
schen ab und so scheint es, als wür
den diese kaum von ihnen wahrge
nommen. Stolze, hagere, große, her
be Gestalten mit weißen oder blau n 
Gandouras; hellen, scharfgeschnitte
nen Gesichtern, von denen durch den 
Chcch nur Augen und Nase freiblei
ben; unverkennbar der rauhe Tama
schek-Dialekt. Die Touareg haben 
Methoden entwickelt, um in der 

IV 

Wüste überleben zu können. Sie ver
größerten das Wassereinflußgebiet 
durch unterirdische Stollen (Fog
garas) - die Sklaven graben mußten 
- vertieften ständig die Brunnen bis
zu 80 Meter tief und wurden o
maden. Ohne Mohamed geht nichts. 
Selbst die Kontrollen bei Polizei und 
Zoll werden für uns durch ihn nur 
zu einer Begrüßung, und Diese\ kann 
auch nur er für unsere Wagen be
sorgen. Mit Mohamed und seinen 
Freunden darf ich einen Teil des 
Tassili 'Ajjer-Gebirges durchrei
ten. Ein Gebiet, etwa so groß wie 
Österreich und die Schweiz, mit ca.
8000 Einwohnern. Nach Süden liegt 
der Gebirgsstock in niemals ruhen
der Fehde mit den Sendboten der 
Sahara: Sand, Staub, Wind und Trok
kenheit. Auf Hunderte von Kilome
tern wogt dieser Kampf, umgeht fel
sengeschützte grüne Täler. Aus den 
ungeheuren Ebenen der Tenerc füh
ren Stürme braune Sandmassen her
an und schütten sie über das Gebir
ge. Für die omaden ist es ein stän
diger Kampf. Dieses Gebirge ist 
eigentlich die Heimat der Kel Ajjer
Touareg. Doch immer wieder drin
gen Tubu-, Peul-, und Kunta-Stämme 
ein und es gibt Streit um Weide und 
Wasser. 

Mohamed stellte die weißen Renn
kamele. Die großen Mehari konnten 
mühelos über 100 Kilometer pro Tag 

Touareg und Peul mit Geradschwertem, vorne 
Watussi-Rlnder. 

laufen und dies ohne zu fressen und 
zu trinken mehr als zwei Wochen. 
Zum Schutz begleiteten uns noch 
drei Karawanenführer der Touareg 
mit Schwert und Gewehr. Unser 
Ritt galt der Kontrolle des Stammes
gebietes der Kel-Ajjer. W� tra�
ten über unübersehbare Weiten, die 
mit Alf osso, Alemos und Djir,Djir 
bestanden waren. Die Pflanzen hat
ten die gelbe Farbe der Trockenheit. 
Wir begegneten halbwilden Kame
len, deren Schenkel innen vom 
scharfen Harn ge chwärzt waren -
ein Zeichen, daß sie lange kein Was-
er bekommen hatten. Wir lenkten 

unsere Tiere durch Gassen dunkel
blauer, glattpolierter Felsen und 
stießen auf das gesuchte Wasser
loch - ein Meter breit und 15 Me
tert tief. Aber es befand sich kaum 
Wasser darin und dieses war trübe 
und schmeckte salzig. Mohamed 
entschuldigte sich für diese Wasser
stelle, aber ich lächelte. 

Ich hatte von den Lehmburgen der 
Berber in Marokko aus die gleißen
de Gletscherkappe um den Toupkal 
aus den Nebeln auftauchen sehen, 
ich kannte die milchblaue Fläche 
des Salzsees Chott El Djerid. Sah 
vor Agadez die flüchtenden Herden 

der Dorcas-Gazellen und Damas-An
tilopen, die mit ihren Hufen die 
Erde trommelten. Ich hatte mit den 
Chaanba nachts am Feuer gesessen 
und kannte das atronwasser vom 
Brunnen am Toummo und das Ma
gnesiumwasser vom Brunnen Hassi 
Hertas. Die Sahara war meine gro
ße Liebe geworden. Wer nicht wagt, 
ich verzaubern zu lassen und im

mer aufs neue verzaubert zu sein, 
verdient das Geschenk seiner Sinne 
nicht; was macht also trübes, sal
ziges Wasser? 

Am Brunnen sahen di Touareg 
ihre Erzfeinde in der Nähe - Kun

ta, ein maurisches Volk. Ihre Augen 
glänzten dunkel, lange Locken fielen 
ihnen in den acken. Einige trugen 
das Haar in Zöpfen geflochten. Die 
Hirten waren nackt und nur mit 
Lanzen bewaffnet. Deshalb waren sie 
auch bereit, das Stammesgebiet der 
Kel-Ajjer zu verlassen. Nun wollten 
wir die Kamele tränken .. Unser Seil 
war zu kurz. Mohamed knüpfte einen 
Chech als Verlängerung daran. Er 
sagte, der Chech sei sein Freund. Er 
schützt gegen Staub, Sonne und Käl
te. Er schirmt die Augen, schmückt 
das Haupt, die Locken der jungen 
Touareg läßt er im Wind flattern, 
er trocknet den Schweiß und kühlt 
und befeuchtet die heiße Stirn, er 
verbirgt das Gesicht vor dem Feind 
und führt bei gerissenen Zügeln das 
Mehari, er fesselt seine Füße und 
verbindet Wunden, filtert Wasser 
und verknüpft Lasten. Ich lobe dich 
-Chech vom Gebet am Morgen bis
zum rauchenden Kamelmistfeuer am 
Abend. 

Zwanzigmal schoß der Delu in die 
Tiefe und zwanzigmal schwankte er 
gefüllt nach oben. Die Tiere waren 
durstig. Sie bissen wütend um den 
ersten Schluck. Die Touareg schlu
gen mit den Peitschen, iaber es floß 
doch Blut. Die gelben, stumpfen 
Zähne rissen Wunden. Das Lager
feuer flammte empor. Mohamed rief 
uns alle zum Gebet. Den Abend ver
brachten wir unter Sternen an der 
wärmenden Glut und schauten wie 
jeder, der an einem Lagerfeuer sitzt, 
dem Flammentanz zu, den hellen 
wilden und den blauen schüchternen 
Flammen, die dem glutroten Holz 
entlanghuschten. Und Stille ringsum, 
wie sie nur die Wüste kennt. 
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46. Landes-Skimeisterschaften in Oberösterreich
Von Ob r t KO RAD HO H ER, Linz 

wurden in o ·au die 46. Lan-
de - ki aften G Obcrö lerr ich au g -
tragen. r Haup ammlu:1g der kila_uf ktio�

VOö vor etwa ein ahr Z 1t und Ort die er M 1-
a gt wurden, hat wohl niemand crm1;1-
ß r glücklicher Be chluß denn mit 

h au - d r Skiregion Dac t -
, di ührung die er Meister t egen 

ema icht planmäßig möglich g n. 
Eh tz üb r die e V ran talt alt n der 
gen riekommandant und P ent de 

Johann W ber, der Bezi uplmann 
von Gm�nden, WHR Mag. Franz Hufnagl, und der Bürger-• au, Jo alln r, üb rnommcn. Da der 

eh in u pürbar \ ar, mußt der al-
m H itz in da Ri dlkar auf der 
o au gt werden. Für den Patrouil-

1 nlauf gab es im , u chönen Talbc ken von Go au 
genüg chncc. 

Vo tzcr Manlrcd Unlerb 
au , urden im Ricdlkar auf i on 

Eine Patrouille am Schießplatz - Schießleiter Obstlt Karl FliKeder. 

1200 m und l!incm Höhcnunlcr ·chicd on 220 m 3 Tore 
•c tc kt. Der Ric ·cntorlauf fand bei ·onnigem W tter

und au gezeichneten Pi ·temcrhältni cn statt. Die Loip • 
für den Patrouillenlauf war im Tatboden von Go ·au in 
ein r ganz her orragendcn Streckenführung ang legt. Sie 
, ar 8,5 km lang; de,- Schießplatz lag im letzten Drittel 
der tre kc. Obwohl c • in der acht or dem Patrouillen
lauf und am Vormittag de· Laufe· leicht ·chncitc, waren 
die Vcrhältni ·c ·portlich einwandfrei. 

ehr ermutigend lür den Vcran talter \: ar da· en
nung crgcbni . E gab für d n alpinen Bcwcrb 249 und 
für d n Patrouillenlauf 90 (45 Patrouillen) ennungen. 

Al Gäste nahmen Mann ·chaften de Bunde ·hcere , de· 
Heere· port crein , der Zollwache, der Polizei, de GSV 
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alzburg und der tädti ·chcn 'ichcrhcil�\\ ach 11 Br au11au 
und Bad I chi an d n Mei t r chaft n teil. 

Am Ab nd de er ten Wettkampftage fand im aal· 
d Ga thofe • ,,Kirchenwirt" in Go au di Begrüßung der 
W ttkampfteilnehmer und der Ehr ngä te tatl. Vorh r 
oab di G nd.-Mu ik ein Konzert im Fr i n und umrahm
t an chließend di chon zur Tradition g word n Hel
denehrung beim Kriegerdenkmal mit einem feierlichen 
Choral. Bei der Kranzniederlegung, die om Land gen
darm riekommandanten, Ober t Web r, d m Bezirk·
hauptmann on Gmund n, WHR Mag. Franz Hufnagl, 
und om Bürgcrm i ter von Go au, Jo cf Walln r, orgc
nommen wurde, pielte die Musik da Lied vom „quten 
Kameraden". lle W ttkämpfcr \ aren or d m Kn g r
denkmal aufge teilt und Fa k lträg r, g lellt on d n 
örtlichen chul n, gaben d r Feier in n ehr würdig n 
Rahm n. 

Der Obmann de GSVOö, Ober ·t Hoflehn r, konnl • 
folgend Ehrengä te begrüßen: 

Die H rren die den Ehren ·chutz über diese cranstal
tuno üb rno�men haben, Lande g ndarm riekomman
dant Ob r t Johann W her, Bezirk hauptmann WHR Mag. 
Franz Hufnagl, und Bürg rmei ter Jo f Walln r; weiter. 
Senat präsident de VGH Dr. Willi Zach, Gend.-General 
i. R. Friedrich Hock, die Bürgermci ter der achbargc
m inden on Bad Goi rn, Hall tatt und Obertraun, den 

ertr t r d Fa hau hu e Ma rhofcr, Altbürgermei
t r und bgeordnetcr zum ationalrat Karl pielbüch

ler Volk ·chuldireklor loi Kroiß, die Vertr"t r der 
Ge�cinde Go au mit dem Amt leiter, die Vertreter der 
G ldin titute der eilbahnen, d r F uerw hr, di Herren 
de Kampfg 1 richte und de For tc . Weiter au· den 
igen n Reih n di Abteilung kommandanten on Gmun

d n, Obstlt Gar tenauer, Ste r, Ob tlt Fli eder, und Fr i-
tadt, Mjr Prei 1, den Bezirk gendarmcriekommandantcn 

von Gmunden Abtln p Ranftl, und den Po t nkomman
danten von G� au, Grfn p eißl. Zur Si ·g re�r.u_i:ig wa
ren al w itere Ehrengä tc anwe end: Der M1!_1tarkom
mandant on Obcrö terrcich, Divi ionär Dr. Scholler, der 
Grenzr ferent der FLD Oberösterreich, WHR Dr. Stadlcr, 
und der In pizierende der Zollwache Oberö terr i h, 
Ober t Ma er, owie der Bürgermei lcr von b •n..,cc, 
Landtag abgeordneter Reiter. 

Den alpin n B wcrb ent chicd der frühe�c A.:Ka�er-Läu
fer Johann Knie, a er mit Tagc ·be ·tze1t lur srch. Er 
wurde in die em Bcwerb Landcsmci lcr 1983. 

Der Landesmeister Johann Kniewasser nach der Oberreichung des Pokales 
des Herrn Innenminister durch den Land.-Gend.-Kdt. Oberst Johann Weber . 

Aber au h im Patrouillenlauf blieb die mal di Tage • 
b tz it und damit d r Landesmei ter einer Patrouille 
de G VOö orb halt n. Lande mei ter wurden in die
er Di ziplin die Gendarm n Edmund Kitzler und En in 
onnleitner. 
Die i g r hruno am 14. Jänn r 19 3 urd • cbenfalb 

\ iedcr im aale de· Ga tho[e. ,,Kir hem irt" abgehalten. 
Ocr Obmann b •dankt ·i h beim Ga tgeberort für die 
,orbildli h Mit, rb it bei d r Organi ation untl Dur h-
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1 uhrung d1 1 le1 t 1 reudc 
konnte er einem Land g ndarmeriekommandanten m I
den, daß die M 'i t r chalt n unfallfrei verlaufen ind. 
Dank \ urdc au h dem Po t nkommandanten on Go au 
und den Beamten de Po ten au ge prochen, die ganz 
h r orrag nd zum Gcling n beigetragen hab n. 

Im n chluß überreichten die Ehrengä t di chönen 
Ehrenpr i c an die Sieger und Plazierten. Von der Renn
l i tung rhielt der ält t T ilnehm r, G nd.-G n ral i. R. 
Friedrich Hock, der eine ganz au gezeichn te Zeit erreich
t , in kl ine Ge chenk. Unter großem Beifall übergab 
dann der Lande gendarmeriekommandant dem Senat -
prä id nten de Verwaltung gericht hofe , Dr. Willi Zach, 
au Anlaß eine 60. Geburtstage für in Tr u zum 
GSVOö ein Erinnerung ge chenk. ach inigen Worten 
de Danke an die Sportler erklärte der Landesg ndarm -
ri kommandant unter großem pplau die 46. Land • 

kim i ter chaften de GSVOö für beendet. 

Ergebnisse: 
Leistung s k l a sse 

llgemelnc Klasse 
1. Erich Gn:w.:11haut1 . 56:78; 2. Gi.inthc1 cl1\\aig ·r, 57: 14; 3. Johann 

Pc�cndorfer. 7:�6. 
ltersklassc J 

1. und Lande mci1>lcr mit TBZ Han Kn1c,,a� c1. 52:79; 2. Helmut 
Oicl,. 1 :00,69; 3. Heinrich Weingartler, 1:03,04. 

Altersklasse II 
1. Anlo11 .II). 59.47; 2. Walte, Ohcrnbcrgc1. 1 :00,09; 3. All:.\iu� , u-

bl'r, • 1 :OOJ!i 
Toure nk l a s.c 
Allgemelnc Klas e 

1. Peter Magnt,cr. 1:10,27; 2. Fran, Ertl, 1:10,84; t O�kar Spi ·l,ber
l! T. l:JIJ0. 

AltcrskJasse I 
1. llclmut \:1ringe1, 1:10,39: 2. Friedrich Riedl, l:n,17; 3. D1etma1 

\\ a�nc1 , 1: 14J9 
Altersklasse II 

1. Re1nhold Pl!�cn<lorfcr. 1:11,74; 2. Wollgang Brunner, 1:19.46; 3. Jo
hann l lau-.c,. 1 :20.09. 

Hersklasse llla 
1. Johann Ticlcnbm:hc1. 1:32.17; 2. Aloi-. Ma,. 1:36.16; 'l. Karl Wc,-.cr, 

1: 19.7S. 
Altersklasse Illb 

1. Konrad Hollchner, 1:21,81; 2. Fran, Ka-.par, 1:23,0 ; 3. Jo�cl Fricdl, 
1:27,62. 

lt crsklasse IV 
1 frit, Ga-.pcrl, 1:14,01; 2. Johan11 Weber, 1:31,82; 3. Aloi • hcrz, 

1 :40,06. 
Gä s t e k l a s se 

llgemclne Klas e 
1. Jo-,cl Rattenberge,, 53:54; 2 Hcrb 'rt Kh:t11nai1, �7:66; 3. Ma 

Sonnlc1tnc1·, , :4�. 
lter klasse ( 

1. tranL Aichbcrgcr, �6:21; 2. Fran, alholer, 1 :00,94; 3. Fran✓ Hcllen
-,chneider, 1 :01,50. 

Altersklasse II 
1. Jo,cf Birngruber, 1:01,96; 2. Adalbcrt Pcrt-.mann, 1:02,32; 3. Adolf 

·ag r, 1 :02,64. 
Altersklasse III 

1. Karl MitLcrhubcr, 1:05,12; 2. Johann cumann, 1:07,63; 3. Jo c[ 
Laimcr, 1:18,09. 

Pa t rouil l e nl auf 
llgemelnc Klasse 

1. und Lande mci Lcr Edmund Kitzler und En in onnlcitner, 34: 13; 
2. Karl Mayrhofcr und Aloi<, Sonnlc1tnc1 , 37:2 ; 3. Fran, Kat.dbcrgcr 
und Hubert Danmair, 40:27. 

Altersklasse ( 
1. Johann Eichinge1 und Anton Hinterplallncr, 35:19; 2. Rudolf Zach 

und Franz Flohbcrgcr, 35:53; 3. Werner T·chilt ·eh und H •rbcrt trci-
cher, :12. 

Altersklasse II t 
1. Herbert Mci.-.ne, und Fran, Koll, 39:59; 2. Franz Wallner und 

Anton llv, 4J:27; 3. Ale. Grubcr und Hcimul Köttsdorfcr, 45:41. 
Altersklasse III 

1. frit, Gm,pcrl tind Johann Ticfenba her, 47,45; 2. Jo cf Fricdl und 
Franz Ka!>par, 1 :00,26. 

Gästeklasse 
1. doll Sager und Ma" Wagner, 36:05; 2. Gerhard tauda her und 

rranz Raidingcr, 38:35; 3. Frant: alhofcr und Helmut Duft, 42:35. 
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MARTIN WAGNER 
Spenglerei - Glaserei 
Isolierglaserzeugung 
Salurner Straße 69, Telefon 32 65 
6330 Kufstein 

Lenzjna 
�ODAL 
bringt Natur 

in Textilien 
uch i kennen sicher ·chon Textilien mit Len.ling 

Modal: Hemden, Blu en, Kleider; Strick- und Wirk\ a
rcn, portbcklcidung, Tag- und achlwä eh - vom 
Bab. trampler bi zum ge chrneidig weich n acht
h md. In allen die n Te tilien find n Si L nzing Mo
dal; mei t n in Mi chung mit Baum, oll , aber auch 
mit Lein n, Pol e t r oder Pol acr l, je nachdem, um 
welche T xtilicn e, ich hand lt. 

Warum Modal-Textilien? 

Wir • ·cn g -rnc. , a natürlich i t, und wir tragen 
gerne natürliche Tc, tilien. Modal i t ein natürlich 
pflanzliche Tcxtilfa er, ·ic kommt al o au· der atur 
wie di Baumwolle, be teht au der gleichen Grund-
ub tanz wie die Baumwolle und hat im großen und 

ganz n auch die gleichen Eigen chaft n v ie die· . De -
halb , ird auch Modal ehr iel in Mi chung mit Baum
\\:olle für Bekleidung t • tilien v rwende, or all m 
fi.ir ·olchc, die körp rnah g tragen rdcn. 

Das bc ondcrc an Modal i t, daß Te 'lilien in Mi
·chung mit Modal angen hm , eich und ge chmeidig
ind und eine ehr gut Saugfähigkeit haben, daher

be ondcr hautfr undlich ind. Durch die gute Saug
fähigkeit von Modal haben Bunttextilien eine hohe
Farbbrillanz. Au h na h öf t rcm Wa chen bleib n Mo
dal textilien ang nchm g chm idig; ie irrd I icht zu
pflegen.

Da ·ind viele Vorteile - und deshalb werden auch
immer mehr T 'tilien in Mi chung mit L nzing Modal
herge tellt. Und , o bekommen Sie Modal-Textilien?
Im T xtilfachhandel. Dort werden Sie auch gut b ra
ten. Gazelle und Palmer führen ebenfall Modal-Mo
delle. Beachten Sie bitte da Einnähetikett: Wenn Mo
dal dabei i t, haben Sie die Garantie für natürliche
körpcrfrcundlich T tilicn.

Hemden, Blusen, Kleider: Strickwaren, Trikotagen und andere Textlllen 
aus Lenzing Modal mit Baumwolle, Leinen, Polyester oder Acryl - im

mer natürlich und körperfreundllch. 

Auszeichnungen anläßlich der 
24. Jahreshauptversammlung des öGSV

Dank und Anerkennung: 
Grlnsp Hermann Lackner, GP Hartb rg, 

war einer d r erfolgreich t n chi-Langläufer d r tei r
mar k. 1 akti e Mitglied der Polizei portv r inigung 
Graz rreichte er nicht weniger al 16 teiri eh M i t r-

� 
titel im Einz 1- und Staffelb werb, zahlr ich z, eite und 
dritte Räng bei den ö terr. Mei ter chaften. Er , urdc 
ö terr. Exekutivmei ter im Patrouillenlauf und war im 
Jahre 1964 in Inn bruck akti er Teilnehmer an der Win
terol mpiad . Jm Jahre 1968 übernahm er al Trainer und 
B treuer den öGSV-Langlaufkader und erreichte bei den 
Exekuti mei t r chaften bzw. Vergleich kämpfen gute 
Plazierungen. 

Bezlnsp i. R. Alois Firmkranz, eit über 20 Jahren ak
tiver Sportler und Funktionär im Schieß port tätig, hat 

T0Y0TA-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. 7826 11/0 
1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 72 98 
1210 Wien, Prager Straße 131, Tel. 3822 83 

ich durch ein mbitionen bt.! ·ondcr au gezeichne1. 
Bezlnsp Johann Schamer, GP Hollabrunn, eit 1966 ak

tiver Sportler der Leichtathl tik und crdienter Organi a
tor der Frühjahr geländ läufe in Hollabrunn, an denen 
jährlich etwa 400 Sportler der Gendarmerie und der öl
fentlich n chulen teilnehm n. 

Offiziersteilvertreter Lothar Heinrich, Mitglied <lcs 
G VK, i t für die en V rein national und int rnational 
mit größtem Erfolg tätig. U. a. erreicht er bi her 27 Lan
de mei tertitel im KK-Gewehr, i t wiederholt r Staat·
mei ter in die er Di ziplin o ie im Großkalib r und 
dreifacher ize taat mei ter im 30-m-Armbru t chi ßen 
de Jahre 1982. Den bisher größten Erfolg rreichte er 
al • Mitglied d GSVK und damit al Ang höriger des 
öGSV mit der Qualifikation für die Weltmeister chaft 
1982. Auf dem G biet de chieß port hat Off t Lothar 
H inrich bedeut nd zum internationalen An ehen de· 
G VK b ig tragen„ 
Auszeichnung mit der Pro-merito-Medaille 

Abtlnsp Robert Eugl, Po tenkommandant in ankl 
Pölten, eit Gründung des GSV ö erdienter aktiver 
Sportl r und Funktionär, i t it 1970 Organi ator d r 

ö.-Landesmei ·terschaften im Schi fahren und der Gen
darmerie-Eiblrennen in Türnitz und langjährige Mitglied 
der erein leitung al Fachwart für Winter port. 

A. Gottardi
WEINIMPORT 

6020 INNSBRUCK, Heilig-Geist-Straße 10 

Ende Februar präsentierte Toyota-Frey den 
neuen Toyota-Fronttriebler Camry 1800 in 

Österreich 
s i ·t dies ein Wagen der gehob nen Mittclkla --e mit 

ganz moderner Technik. Die e Modellreihe be ticht nicht 
nur durch ein großzügige Raumangebot und vorzüglich' 
Au tattung, ondern wird auch mit ein m für uropäi-
che iveau ungewöhnlichen Vorzug prei auffahr n. 

Da i t icherlich ein weiterer Beitrag zur Erlangung des 
großen To ota-Ziele , der voll den Käufern zugute kom
men wird. 

ach teh nd die am 10. 1. 1983 in Kraft getretenen 
Pr i reduktionen bei den Corolla- und Carina-Modellen 
1983: 

Corolla 1300 DX Lim., 
4türig, Fünfgang 
Corolla 1300 DX Kombi, 
5türig, Fünfgang 
Corolla 1300 Lkv ; 
3türig, Viergang 
Corolla 1300 DX Liftba k, 
3türig, Fünfgang 
Corolla 1600 XE Lif tback, 
3türig, Fünfgang 

arina 1600 GL Lim., 
4türig, Fünfgang 
Carina 1600 GL Lim., 
4türig, utomatik 
Carina 1600 DX Kombi, 
5türig, Fünfgang 
Carina 1800 DX Die cl, 
4türicr 
·.. 

, 

Prci 

ünfgang 

inkl. 30 °o M 

neuer Pr 
ö 

102.700,-

109.200,-

95.580,-

111.150,-

123.500,-

119.925,-

128.375,-

131.62 ,-

13 .125,-

j tzt billiger um: 
ö 

4.225,-

4.745,-

2.950,-

4.524,-

.200.-

3.575,-

3.575,-

3.-75,-

3.575,-

t., Lk\ inkl. 18 °o t.) 
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Verabschiedung und Amtseinführung beim 
Abteilungskommando Krems/Donau 
Von Grln p LEOPOLD PERMOSER, Po tenkdt. in Mautern 

ul den Tag genau drei Dezennien und • eh· Monate, 
vom 1. Juli 1952 bi 31. Dezemb r 1982, land die B r ich -
abteilung Krem a. d. Donau unter d m b währten Kom
mando on Ober tleutnant Johann Bogner. 

Mit 1. Jänner 1983 wurde der all it geacht te und ge
·chätzte Abt ilung kommandant zum Land gendarme
riekommando für iederö terreich al Kdt. der Schul
abteilung nach Wien berufen. Mit dieser ehrenden Beru
fung haben aber au h die Beamten der Bereich abteilung
Krem , di Bezirke Krem -Land, Melk a. d. Donau und
Krem /Stadt umfa send, einen ch\i eren Verlu t erlit
t n. In den mehr al 30 Jahr n eine verdien tvollen
Wirk n hat Ob r t Johann Bogner all Höhen und T1 ,_ 

1 n ine • mte erfahren und jed n ein r rund 260 B ,_
amten im dienstlichen Bereich und auch darüber hinaus
ken nengclern t.

r, ar ein Gendarmericoffizier, der e • r-tanden hat, 
da Vertrauen aller zu g winnen, ein Vorg etzt r, der 
hinter den ielen Vor chriften und Paragraphen t t 
auch den Men chen ah und der al Mann men chlicher 
Tat achenge innung, neb L traffer Handhabung der Di -
ziplin, in ·unermüdlicher Für org für ine auf 3 politi
sche Bezirke ver treuten Mann n tätig \ ar. 

in offizielle Verab chiedung mit glcichz itiger Amt -
·inführung des achfolger Oberleutnant Reinhard Ob r
rna er gab im kleinen Krei Gelegenh it, ihm für sein
v rdien t volles Wirken zu danken und gl ichzeitig auch
zur ehren ollen und wohl crdienten Ern nnung zum

ber L der Gendarmerie zu gratulieren. 
amens de· Lande gendarm riekommandanlcn Ober ·t 

Johann Kozlcr \ urdc Ober l Anton Datl r mit der Durch-

Oberst Johann Bogner im Gespräch mit dem Funktionär des Fachausschusses 

Josef Hölzl. 

rührung die e • ·eltcnen e Laktei, betraut. Et kunnl' 
hi zu folgend P r önlichkcilcn, illkommcn heißen, und 
z ar: Hau h rrn, Krci gcrichl prä ident Dr. Han Hen
happel, den Chef der taat am alt chaft Kr m , Hofrat 
Dr. Wilfricd B rnhard, Dr. Heinz Lenze der Bezirks-

Der neue Abt.-Kdt., Oblt Reinhard Obermayer, wird dem leitenden Staats• 
anwalt, Hofrat Dr. Wilfrled Bernhard, vorgestellt. 

hauptmann hall Melk, Dr. crncr 
hauptmann chaft Kr m ·, Dr. Bernd Po l der Laluar
·tadt Kr m a. d. Donau, die Bezirk gendarm riekomman
danten, bzw. deren Vertreter, d r drei politi eh n Bezirk',
die Funktionäre de· Fachau chu beim LGK f. ö.,
Franz Grün tcidl und Jo [ Hölzl, m ie di Obmänner
und deren Vertreter der Di n ·t tellenaus chü bei d n
Bezirk gendarmeriekommandcn und d n Sa hbcarb it ·r
b 'im GAK Krem·, Bczln p Franz Hub r.

Mil dem Dank für seine mehr als 30jährige Bewährung 
beglückwün ·chtc Ober ·t Datler den cheidcndcn btei
lung kommandanten zur erdienten B iörd rung zum 
Ob r t und , ün chtc ihm in ·einem neuen ufgab nh ·-
reich al chulkommandan t in Wien viel Eflolg. 

n Oberleutnant Obcrma er gewandt, ercrlich d r Red
ner ein' mt in!ührung mit einer ,,Hofüb rgabe" und 
betonte, daß er mit der Bereichsabteilung Krem� ein 
, ohlbe t llte� eld übernehme. Dien teifer, Pflichtge
lühl, Di ziplin, Fleiß und Kamerad chaft gei L zeichnen 
die Beamten dieser Abteilung aus, und • werde nun an 
seiner Führung ·kraf L liegen, den on Ober ·t Bogner jn 
so mu ·tcrgültigen ei e übergebenen „Ho(" gut und er
folgreich , citerzuführen. Mit einem Glückwun eh zu 
·einer Einteilung in Krem - war der offiziell· Teil de.
Revirement in Krem abge chlo en.

Bei einem kurzen kameradschaftlich n Zusammen ·ein 
b kräftigte man noch di au ge prochencn Glückwün
sche in herzlicher Atmo phärc. 

DER ERFOLG BEGINNT 
BEIM FÜTTERN. !fJJ-rii�!=� TAOGIR·Da AlfflB 
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Auszeichnung 
verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 
das Goldene Verdien tzeichen 

d r Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Ferdi
nand Mihalics und den Gruppeninspektoren Johann Hor
vath, Karl Deutsch, Karl Lichtenberger und Jo ef Helder 
de Landesgendarmeriekommando für das Burgenland· 
dem Gruppeninspektor Andreas Buchacher de Landes'
gendarmeriekommando für Kärnten; den Gruppenin-
pektoren Josef Bründl und Rudolf Krizek des Landes• 

gendarmeriekommando für iederösterreich • den Ab· 
teilungsinspektoren Leopold Luger, Ewald Stögermayer 
und Heinrich Strobl und den Gruppeninspektoren Franz 
Praher und Josef WeymüJler des Landesgendarmeriekom• 
mandos für Oberösterreich; dem Major Horst Kratzer 
dem Abteilungsinspektor Otto Picker und dem Gruppen: 
inspektor Simon Eisl des Landesgendarmeriekommando 
für Salzburg; den Abteilung inspektoren Otto Schneeber
ger,. Franz Kienreich und Karl Mittendrein und den Grup
pemnspektoren Erich Bacher und Ferdinand Rituper de 
Landesgendarmeriekommandos für Steiermark; dem 
Gruppeninspektor Josef lllmer des Landesgendarmerie
kommandos für Tirol; den Abteilungsinspektoren Rudolf 
Meisinger und Meinrad Schatzmann des Landesgendar
meriekommandos für Vorarlberg und dem Abteilungsin• 
spektor Franz Surböck des Gendarmerieeinsatzkomman
do; 

das Silbern Verdienstzeichen 
der Republik Österreich den Bezirksinspektoren Rudolf 
Thell un�. Otto Grünauer des Landesgendarme,riekom
mandos fur das Burgenland; dem Bezirksinspektor Ru
dolf Pichler I de Landesgendarmeriekommandos für 
Kärnten; den Bezirksinspektoren Johann Reiss, Franz 
Lausch und Franz Hochleitner des Lande gendarmerie
kommando für iederösterreich; den Bezirksinspekto
ren Jo ef Preßnig und Vinzenz Hütter de Landesgendar
meriekommandos für Steiermark; den Gruppeninspekto
ren Arnold Götsch und Eduard Wimmer und dem Be
zirk in pektor Anton Kaufmann des Lande gendarmerie
kommando für Tirol und dem Gruppeninspektor Kurt 
Amann I owie dem Bezirksinspektor Hubert Schertler
de Lande gendarmeriekommando für Vorarlberg· 

die Goldene Medaill 
für Verdien te um die Republik Österreich den Oberleut
nanten Eduard Führer, Jo ef Wurzer und Josef Reiter 
des GendarmeriezentraJkommandos; dem Bezirksinspek
tor Johann Stranz des Landesgendarmeriekommando 
für da Burgenland; dem Bezirksinspektor Thoma Lan
ger de Landesgendarmeriekommandos für iederö ter
reich; dem Gruppeninspektor Heinrich Fro chauer und 
dem Bezirksinspektor Franz Horvatits des Landesgendar
meriekom.mando für Oberösterreich; den Bezirksinspek
toren Hubert Hop , Jo ef Schron II und Maximilian 
Kohlreiter de Landesgendarmeriekommando für Tirol. 

Auszeichnung durch das Kuratorium 
,,Sicheres Österreich" 

m Gendarmeri po t n i g ndorf fand am 27. ov m
ber 1982 eine kleine Feier lall, bei der Frau Erika Si der 
au Kling nbach die vom Kuratorium „ icher ö t r
rei h" v rlieh n M daill und An rkennung urkund 
dur h d n bt ilung kommandanten Mjr H n Riepl na
mens der icherheit direktion für da. Bunde land Bur
genland ausg folgt , urde. 

Frau Erika iedcr hatte den für die c ·tnahm ein ·s 
entwi hcn n trafgcfang nen ent cheidenden Hin cL ge-

g ·b ·n. traf alcl 
m· in k, g ei 
1n g be ehl 1 

ht c tnd tft g. Im
,,ö rr F 1 - vo 1-

gu 9 ahnd o von Ewald -
'trahlt. er, di ern eh ndun n 
hatte, rkannt auf dem Foto Ewald W. und wu , 
daß er ich in Oggau aufhielt. Si teilte die Informa
tion dem Gendarmeriepo ten Schützen/G. mit der im 
Zuge in r örtlichen Fahndung den Ge ucht n' fe tneh
men konnt . 

Bezln p Matthia Paur, Ei en tadt 

Major Rlepl überreicht Frau Sieder die Medaille und die Urkunde. 

Baustoff 
für die Zukunft! 

Bauaufgaben der Zukunft stellen höchste 
Anforderungen! 

,,ETERNIT"-Erzeugnisse für: 

Schöne Dächer für Einfamilien-, 
Wohnungs- und Siedlungsbauten 

Wirtschaftliche Dächer für den 
Industriebau und das landwirtschaftliche 

Bauwesen 

Farbige Fassaden für den Wohnungs-, 
Schul- und Verwaltungsbau 

Dauerhafte Wandverkleidungen für den 
Innenausbau 

Aufgaben der Altbauerneuerung 

Rohre für Lüftungs- und Trinkwasser
leitungen, für die Kanalisation 

Mantelrohre für Fernheizleitungen 

ETERNIT-WERKE 

LUDWIG HATSCHEK AG 
Vöcklabruck· Wien 

Graz • Innsbruck 
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Zum 6. Mal „Brücke der Begegnung" 
Von Grlnsp WALTER SMOLLE, BGK Wolfsberg/Kärnten 

Im Monat DcLcmb 'r 1982 fand zum eh ten Mal im 
Ga thau, toff in t. Margar then im Lavanttal „Die 
Brü ke der Begegnung", die mbolisch da Bindeglied 
zwi eben Beamten de Akti - und Ruhestande der Gen
darm ri im Bezirk Wolf b rg dar tellen oll, tau. 

Grin p Walter Srnolle d Bezirk gendarmeriekomrnan
dos Wolf berg begrüßte den Landesgendarm riekomman
danten Ober t Wolfgang Ortner, Bezirkshauptmann HR 
Dr. Gerhard Gallob, Abg. z. R OSR Alfred Fi ter, Abg. z. 

� 
Von links nach rechts: Bezirkshauptmann HR Dr. Gallob, Abg. z. NR. Dir. 

fister, Abg. z. Ktn. Landtag Ing. Polster und Landesgendarmeriekomman• 

mandant Oberst Ortner. 

Ktn. Landtag Ing. Hubert Polster, d n Obmann de Fach
au - hu b im LGK f. Ktn., Abtin p Adolf Kramer, 
vi l B amt de Akti - und Ruhe tande und Vertrag be
dien tet d r Po ten im Bezirk. 

hr nde Worte fand der Land g ndarmeriekomman
dant, den Korp gei t und die gut Zu ammenarb it lobt 
der B zirk hauptmann, di orbildlich Dien tauffa ung 
der Lavanttaler E ekutivbeamten brachten die bg ord
n '"t n zu d n ge tzg b nden Körper chaft n zum u -
dru k. Für d n Obmann der Per onal ertretung, Abtln p 
Kramer, war erfr ulich, o iel Lob für eine B ruf kolle
gen au· b rufenem Mund zu hör n. 

Ob r t i. R. ugu t Windi eh, der zu den treu ten 
8 . u h rn die r Veran taltung n gehört, war erhindert, 

Außergewöhnliche Dienstleistung eines 
Gendarmerie-Alpinisten 

Am 29. 10. 1982 gegen 23.00 Uhr machte die 6jährig 
Claudia Kowat eh in einem Zu ·tand größter Ang t und 
Verzw iflung n talten, on dem im 3. Sto k de Wohn
hau in Radenth in, B zirk Spittal/Dr., gelegenen Bal
kon zu pringen. Wi ich pät r herau teilt , war da 
Kind aufgewacht und hatte fe tge tellt, daß ich al-
1 ine in der Wohnung befand. Die Mutter war, ohne da 
Kind zu or in Kenntni ge etzt zu haben, zur Grenzkon
l roll telle nach Thörl-Maglern g fahren, um ihr n Gatten, 
d r Fernfahr r i t, abzuholen. 

Den Beamt n d GP Radenth in Bezlnsp Kurt Schön
grundner, Insp Karl Knapp, Insp Armln Krassnitzer und 
Insp Herfried Sommeregger, di üb r den Vorfall on 
Wohnung nachbarn der Familie Kowatsch in Kenntni 
ge tzt wurden, bot ich folgende ituation: 

Da pani eh eräng tigt Mädch n, welch ich off n-
bar allein in d r ver perrten Wohnung befand, konnt 
Uber d n V rbleib iner Eltern keine Au kunft geben. 

er uche der Beamten, da Mädchen zu b ruhigen bzw. 
•in n Zweit hlü el zur Wohnung zu be chaffen, blieb n
uhn Erfolg.

Im Hinblick darauf, daß ein folgen chw re ng tr ak
tion de Kinde nicht au zu chließ n war, wurde on 
einer gewalt amen Öffnung der Eingang türe Ab land 
g nomm n. 
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In p Karl Knapp, Gendarmeriealpini ·t, faßt' den nt-

andt aber ein on ihm rfaßt di ht, \ dch • • om 
Obmann d Dien t tellenau chu olf berg, Bezln p 
Franz Mitterbacher, gekonnt vorgetragen, ine Pr mier 
hatt , und on d m wir am Schluß d B richt einen 

u zug wiedergeb n.
Da Tanzorche ter d Mu ik- und G ang erein der

Gendarm n Kärnten unter L itung von In pektor Trunt-
chnig (d GP Sattendorf) pielte ich mit zahlreichen 

„Ev rgr en " in die Herzen der ält ren und jünger n 
Zuhörer. Ein gemütlich Bei ammen ein b chloß di 
würdig Feier tund . 

* 

1 d r H rrgott nach den Affen 
die er ten Men chen hat er chaff n, 
war er voll Güt und Erbarmen 
und brauchte vorer t nicht Gendarmen. 
Er hatte doch da üße L b n 
dem M n chen im Paradi g g b n. 
Doch al die E a mit Begi rd 
verna cht den Apfel, ohne Würdl', 
gab e einen mord kandal. 
E war der er t Sündenfall -
ein Ob tdi b tahl! 
Der Herrgott hat nun, ehr rgrimmt, 
die Eng 1 char dazu b timm t, 
zu org n - hört' -mit Schw rt und picß 
für Ruh' und Ordnung im Paradi 
Wo immer in Gebot verl tzt, 
wurden Engel einge etzt, 
ihr Auftrag hieß wie beim ndarmcn, 
zu chützen Gut und die Arm n. 
Wa im Paradi i h hat b währt, 
i t auch auf Erd n nicht verkehrt. 
So chützen Gendarmen mit Geduld 
die Menschen or V rbr eh r huld. 
Und h ut weiß e jede Kind, 
daß di G ndarm n „Eng l" ind. 

chluß, ich vom Balkon iner darüberli genden, l r t -
henden Wohnung zum Mädchen abzu eilen. Unter Mit
wirkung eine Beamten, der icherung arbeiten lei tete, 
und der übrig n Beamten, die da Kind während der Ab-
eilpha e in ein beruhigende Ge präch erwickelten, \ ur

de da Unternehmen erfolgreich abge chlo en. 
Am 30. 10. 1982 gegen 01.00 Uhr kehrten die Elt rn de 

Mädch n nach Hau e zurü k. 
Da ent chlo ene und beherzt Verhalten on In ·p 

Karl Knapp wie auch die Dienstleistung aller übrigen ein
ge etzten Beamten wurde in den Medien hr po iti ver
merkt und fand allgemein Anerkennung. 

In p Karl Knapp wurde om GZK eine G ldbelohnung 
zuerkannt. Die übrigen Beamten wurden in Anerkennung 

' und Würdigung ihrer be onder initiati en Mitwirkung 
bei der Obhutnahm de Kinde , wobei ie große Ein
fühlung ermögen b i en, om Land g ndarm ri -
kommando mit Belobung z ugni en beteilt. 

B zln p Klau Ho h teiner, t. eit/Glan 

INGENIEURE BERGER & BRUNNER

BAUGESELLSCHAFT m. b. H. 

TIEFBAU UND TRANSPORTBETON 

6020 INNSBRUCK, VALIERGASSE 2 
TELEFON 46 3 78 

Zwei verdienstvolle Beamte im Ruhestand 
Von Mjr F Z WI DL, LG . lbg., Br g n7 

Mit 3_�. :pezembe1 1 2 LI at n di • bte1lung m p 'kto1 •11 

Ma Komg und Ern l Mangeng in d n wohl erdient n 
Ruh tand. B idc dien tführenden B amten ar n m hr 

V. 1. n. r.: Oberst Schaupper, Abtlnsp Mangeng, Oberst Patsch, Abtlnsp 

König, Oberst Marte. 

al . 20 Jahre in d ·r Referat ·grupp 
rrnt b' ten Erfolg n tätig. 

Während Abtln p Ma. König al • dien tauf icht führen
der Beamter auch noch di Ka de LGK für Vorarl
b rg üb r �5 Jahre führt , war btln p Ern t Mangeng 

achbearb 1ter für ebengebühren. 
m 17. D zemb r 1982 luden beide Ruhe Land anwär

tc( ihre Kollegen zu in m Ab chied •�mpfang in Hot l 
Hir hen nach Dornbirn in. ach iner B grüßung an
·prach durch Abtln p Ma König dankte der Leiter d r
RG V, Ob r t Johann Mart , b iden Mitarb it rn für ihr
langjährige , crdien t oll . Wirk n in der R f erat -
gruppc V.

Auch der LGK-Kdt., Ober ·t loi • Pat • h hloß ich 
den Danke wort n mit dem Wun hc an da

1

ß die n b i
den Beamt n ein \ ohl\'erdientcr Ruh t�nd g gönnt in 
mög •. 

Verabschiedung i. d. Ruhestand 
am Gend.-Posten Baden 

Von GRI i. R. WILHELM KIEFHABER-MARZLOFF, 

Baden 

G nd.-Bezirk in pektor Franz • de Bezirk -
g ndarmeri komma ade ich nach 35-
jähriger aktiver Die b • ri , on d r
Ha t und om Stre E Ab chi d zu
nehmen. So auch di e darmeriepo-
t n , Hedwi ·n. 

u m Anlaß luden i am 15. Dez mb r 1982 zu
einer ied f i r im Ga thau Franz-Wirt" in Bad 
Vö lau ein. Auß�r den � amten de " darmeri po ten 
Baden folgten die er Emladung o teilung komman-
do r. 1 (Wien) Abt.-Kommandant O tleutnant Rudo]f 
Lang r und d en St rtr ter, Ob tna 
, ei r, und Abteilung ektor Gü Hütt -
kommandant- t t r). l w e G
noch der eh m nkommandant Be 
Ho hl itner, pe a inger, der ten-
komm�ndant nd.-Po t dorf, btl ro-
1 er, \ 1 auch darmcri ni ten B zI . R. 
Johann Hölli malig r l ertreter d en-
darmeriebczi en), Be R. Hermann Grat-
'- r und der Initiator un endarm riep n-
�ioni Bad n , Re In fhaber-Marzloff 
b i rab hiedung a langer, btln p
Hütt d Oblt Pom e vürdigten in ihren n pra-
hen u gezei hnet dien tlichc V de chei-

den d übergaben ihm owi H in inn 11, 
rin n nk . 

n in t g tzt n und Mitarb i t rn ( btl ünth I d tI ef t ine1, d_ r krank alb 1 di r nb ben m ) 1 hielt Bez! rnnl' Ho g en He uh 1 mit • r. n n Kolle de.G n. B Ehr n g der dar-mcn 
Hedwi� t in bekam von den Kollegen de Po t n 

Baden erne P ndeluhr und ein n Tran i tor-Radio. 
S tändlich gab e auch einen Ge chenkkorb mit 

Leb In, er chiedenen pirituo en Blumen und 
Ge gen Länden. 

B ranz Hochleitner kehrt am 11. Mai 1946 au 
d r fang n chaft in die Heimat ö t rr ich zu-
rück. 1947 bewarb r ich um Aufnahm in die ö t rr. 
Bu!lde gendarm rie und rü kte b r it am 28. April de 
g!e1ch n Jahr . auf den Gendarmeriepo t n Rohrau/ ö. 
m. Ab 29. Jum 1948 war Hochleitner ing t ilter B am

t r am G ndarm riepo t n Hirtenberg, ab 20. April 1953 
am Gend.-Po l n Unter-Walter do , i der ab 20. 
März 1954 am G nd.-Po ten Hir . Mit Wirkung 
vom J. o ember 1957 (G burt ta enk) wurde B z-
In p Franz Hochleitner dem B endarm riekom-
mando Bad rbeit r il t. 

D r taa hrt ei rdien tc mit der 
Ver1cihung Medaille. 

All Koll n B zl ranz Ho hlei Lncr 
und auch ihre , Zukunft a11 er-
denklich Gute und noch ein lange d Leben. 

V. 1. n. r.: Obstlt Rudolf langer, Bezlnsp Franz Hochlaltner, Frau Hedwig 
Stein, Oblt Josef Ponwelser, Grlnsp W. Trofer. 

PRASKAC 
PFLANZENIAND 

sucht tüchtige 

Gartenberater 

für eine nebenberufliche 

Vertretertätigkeit 

3430 Tulln, Pf. 60, Tel. (0 22 72) 24 60 
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Bezlnsp Josef Gsenger -
bschied vom Aktivsland 

n Grln p JO F IG R, alzburg 
B .dnsp Jo c ng •r d ·r •rk hr abteilung d • LGK 

f. alzburg trat am 31. Juli 1982 nach Err ichung d
60. Leben jahre in d n dauernden Ruhe tand. Au die
!-.t.!m nlaß fand am 21. D z mb r 1982 im Ga thau „Pflc-
gcrbrück " in alzburg in b chied fei r tatt. An die-

r Fei r nahm n nahezu all ngehörigen der Verkehr -
abt ilung, an d r pitz der Kommandant Ob tlt Franz 
Gri tzner, ein t . Oblt lbert Struber und 6 Kamera
den au d m Ruh tand t iJ. In einer jn h rzlichen Wor
l�n gehalt n n An prach würdigte Ob tlt Franz Gritzn r 
tli V rdien t Bezln p G enger , umriß kurz einen Le
b n lauf, dankt ihm für eine au g zeichnete Di n tlei
·tung bei der Verk hr abteilung und wün chte ihm noch
iel chön Jahr in oll r G undheit im Ruhe tand.

n chließend wurd Bezln p G enger von den Koll gen
der Verkehr abteilung ein Erinn rung ge chenk, da ihn
-;i htlich rfr ut , überr icht. B zln p G enger dankt
daraufhin all n nwe enden und ver prach, daß er auch
im Ruhe tand mit allen Kameraden in Freund chaft er
bunden bleiben wolle.

B zln p G enger war ein äußer t korrekter, vorbildli
ch r, koll gialer und fleißig r B amter. S in di n tlichen
L i Lungen _wurden n b n mehreren öff ntlich n Belobi
gung n und Belobung zeugni en mit der Verleihung de
,, ilbernen V rdien tz ichen der Republik ö terr ich"
b '. nd r ge\ ürdigt.

Von rechts nach links: Obstlt Franz Gritzner, Kdt. d. VA, Bezlnsp Josef 

Gsenger und Oblt Albert Struber. 

[Photo· Revlnsp Relnhard Dlrndorler, Salzburg) 

Oberst Strohmayer trat in den Ruhestand 
Von Mjr ADOLF STROHMAIER, GZSch. Mödling 

Mit blauf de Dezemb r 1982 trat der langjährige Leh-
rer an der GZ h. Mödling und unmitt lbar rtreter 
c.lc b t Ludwig Stroh , in 
d •n Ru nlaß fand am 22. D ber 
1982 in r- und Lab per on O\ i 
c.ler Teil eine offizi lle e chie-
dung a tt. 

Ob t 17. Aug
b n im w er a 
vcrbrac d r Pflic 
te r d Melk u 
ßend o eu t chen ' 
vor Krie li he G 
d •r r im en wurd 
vemb r de lben Ja er in d 
gendarmerie ein un in der 
1.Ung zone x k • n n Y p r u 
mandant in Pö 11 Auf Grun 
� h n Fähiijkei t •• ich j do 
L hrtätigkett in al ndarm r· g zogen. B -
reit im Oktober 1952 kam er al Lehrer zur GZSch. Der 
en • rte L hr ·c Beginn a fa -
!-. und Ve e Land ge Er 
,, ld für d i and grupp ant-
\ und Je • von 1954 980. 
In b inah O J I t rvorragen ei c 
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au hü] ·r in 1g en altung r ht 
für ihr nt\ • rtun u P tenk rnman 
clant und "w k „ nnif f 111 , if'l<> 1 v 11<>1 tionC'n ern 
H 

. 1970 ,, urc.ll: Ob!,l 'trohma •er .wm 2. 't . d • 
Kommandanten der GZ eh. ernannt, und am 1. 1. 1973 er
fo Ern nnung zum 1. d r Umorgani a
tion am l. 7. 1980 war r unmittelbarer Vertreter d s 

chulkommandant n und L i r. I. Den Höh -
punkt in r Laufbah • it Wirkung 
om 1. 1. 197 

in e rt brach-
te ihm htun 

Obst Ludwig Strohmayer während der Verabschiedung durch den Schul•Kdten 

Oberst Friedrich Juren. 

(Photo: Grlnsp Karlheinz Baumann, Mödling) 

von it • und Lehrgan • in. 
0 . rhi lt für ei n 

Dien e lobungen und
nun u ichnungen wu
bem n ', da „Silbe 
und d nzei hen für 
Rep rliehen. I - La 
gen erhielt er rne Ehrenzeiche 
d ö. und e Oö." 
renzeichen d nland". 

mandant en \ ürdig • • 
An großen ich d r 
Be e Republi und im 
um erworb nder 
für die jahrzehnt 1 flic d 

•• • ihm für ab c it 
und noch i I unb im K 

Abtlnsp Franz Müllner II im Ruhestand 
on Abtlnsp JOHA DOPPLER, Bez.-Gend.-Kdt. von 

Tulln 
m 31. 12. 19 2 traL der Bezirk gendarmeriekomman

dant on Tulln, Abtln p Franz Müllner II, in d n Ruh -
stand. 

Au die em Anlaß \ urde am 9. 12. 1982 im pei eraum 
de K rnkraftv erke z, ent ndorf ine Ab chied feier 

cran taltet. n· die r Feier nahmen außer Abtln p Müll
ncr auch der B zirk hauptmann von Tulln, Hofrat Doktor 
Partik, ein Stell ertreter, Ob rregierung rat Dr. Boden, 
der Abt ilung kommandant, Ob tlt Weinkum, di Bezirk . 
gendarmeriekommandanten on Wi n-Umg bung und 
Korneuburg, die Abtln p Maurer und Haberhauer, Abt
In p Doppler vom BGK Tulln, die Vertreter de Dien t
slell nau chu e , leitende Beamte de Kernkraftw rkcs 
owi die dien tfreien Beamten de Bezirke t il. 

btin p Müllner trat im Jahre 1945 in die ö terr. Bun
de gendarmerie ein. Er ver ah auf den GP ieghart kir
chen, Langenlebarn und Tulln Dien t, b uchte im Jahr· 
1952 in Horn die Chargenschule und wurd 1954 zum Po
. tcnkommandant des GP Ki rling rnannt. Im Jahre 1963 
wurde er Stell ertreter de Bezirk gendarm riekomman
danten beim BGK Wien-Umgebung 1 und ab 15. 7. 1972 
Bezirk gendarmeriekommandant in Tulln. 

Bei den Fe 'tan prachen wurden -eine großen Lei ·tun
gcn, die mu t rha(t Führung de B zirk gendarmerie
kommando , eine Toleranz und be onder eine Kamt:
rad chafL hervorgehoben. 

Von den Beamten eine Bezirk erhi lt Abtln ·p Müll
ncr al • Erinnerungsge chenk einen goldenen iegelring 
so, ic ein Album mit Photo von all n Beamt n de Be
zirke . Von den Bezirk gendarmeriekommandanten on 

ö. eine Bleikri tall a owi ein p r önlich Geschenk 
d Bezirk hauptmann und de Abteilung kommandan• 
tcn. 

ichtlich gerührt dankte Abtln p Müllner für di ihm 
zuteil gewordenen Ehrungen. 

Ein Erinn rung au tau eh bei einem z, anglo en B •i-
·am mcn ein b chloß di b chied f i r.

Stehend Abtlnsp Müllner II, daneben, v. 1. n. r.: Hofrat Dr. Partik, ORR 

Dr. Boden, Abtlnsp Doppler und Abtlnsp Maurer. 

Bezlnsp Mitterbacher trat in den Ruhestand 
Von Grlnsp WALTER SMOLLE, BGK Wolfsberg/Kärnten 

Die Gendarmeriebeamten de Po·ten Wolfsberg verab
schiedeten in einer chlicht n Feier tunde ihren Beruf -
kolkgen Bezln p Franz Mitterbacher, der mit Jahresende 
in den Ruh tand trat. Al Ehrengä te nahmen Bgm. RR 
Harald Kun tätter und OAR Jo cf Pcrtl der Stadtge
meinde Wolfsberg an der Fei r teil. RR Kun tätter übe,·
reichte dem Jungpen ioni ten ein G schenk und dankt 
ihm namens der Gemeinde. Für die h r orragenden 
Dien tlei tungen de Beamten prachen Oblt T charre 
al • Abteilung kommandant, Abtin p Steiner al Bezirk -
kommandant und Abtlnsp Kienzl al Postenkomman
dant, Worte de Danke . Kollegen de' Po ten • Wolf berg 
Libcr0abcn ihm al, Ehr ngeschenk ein Gemälde mit einem 
Motiv der tac.lt \ olf ·berg vom Hobb_ -Maler Revlnsp 
Manfred Prob t. 

u, dem Kn g he1mg keht t, ttat Mlll 1bachc1 111 den 
Dien ·t der ö terreichi chen Bunde gendann 'ric und vcr
·ah in t. Stefan und Wolfsberg Dien�t.

Höhepunkte im Beruf I ben von Franz Mitterbachc1
waren 1975 nach dem B uch de Fachkur e für dien ·t
führende Wachebeamte in Ab am-Wie enhof eine rnen
nung zum Re i rin pektor, am 1. l. 1978 zum Bezirk in-
pektor und 1982 di Verl ihung de „Silb rnen Ehrenzei

chen der Republik ö terreich". Auf kriminali Li ehern
Gebi t kann Bezln p Mitterbacher auf chön Erfolge
zurü kbli ken. Anerkennung hiefür , aren mchrer Bclo-

bung ·zeugnis e de Landesgcndarmcrickommando lür 
Kärnten. Al Mann der ersten Stunde kann Mitterbachcr 
in inem Bemühen um die Verk hr erziehung in den 
Pflichtschulen bezeichnet werden. 

Durch drei Funktion perioden (12 Jahre) schenkten 
ihm eine Beruf kameraden da Vertrauen und wählten 
ihn zum Obmann der Per onal ertretung der Gendarme• 
riebeamten de Bezirke Wolf berg. 

ach dem übertritt in den Ruhestand , arten chon 
neue Aufgaben auf den jüng ten rü tigen Pensioni ten d 'r 
Gendarmerie im Bezirk Wolf berg. Mögen ihm noch icle 
Jahre in Ge undheit im Famili n- und Freunde kr i. bc-
chi den ein. 

Bezlnsp Rudolf Thell im Ruhestand 
Von Grlnsp JOHANN TIMLER, St. Andrä, Bgld. 

ach Erreichung d 60. Leben jahre trat Bczln p Ru
dolf Thell des Hauptpo ten St. Andrä am Zick cc mit 
Jahre nde 1982 in den dauernden Ruhe tand. 

Au die em Anlaß veran talt te der Beamte am 27. 12. 
1982 im Re taurant de Krieg opferheime am Zick cc 
ein Abschiedsfeier, an der eine Tocht r und , citc,·e 
Familienangehörige, der Leiter der RG II beim LGK Bur
genland, Ob t Krischka, der Abt ilung kommandant Mjr 
Riepl, der Bezirk gendarmeriekommandanL, Abtln p 
Lent eh, mit seinem Stellvertret r, Abtln p Tustich, Ver
treter der Gemeinde St. Andrä, Bgm. Lang, Vizebgm. 
Mauer ic , Altbgm. Zini I und AR Deut eh, al Vertreter 
der Gemeinde Tadten, Bgm. Scheuer und AR Ri chi, der 
Obmann de Dien t tellenau chus c , Grln p Haupt
mann, mit seinem Stellvertreter Grln p He 1 r, und alle 
Beamten des GP St. Andrä teilnahmen. 

achdem der Po tenkommandant, Grln p Timler, die 
Fe_stgä te_ begrüßt und in be onder da 27jährigc crfolg
re1che Wirken Bezln p Thel1 auf dem GP St. Andrä so
" ie da vorbildliche kamerad chaftliche Verhalten her-
orgchoben hatte, dankten die beiden Bürgermei tcr dem 

au dem ktivdien t cheidenden Beamten für die aus
gcz ichnctc Zu ammenarbeit auf Gern indeebenc. 

Ob t Kri chka , ürdigt in ein r den Höh punkt c.lcr 
Feier bildenden Fe tan prache di tet von Men eh lich
k�i t un<:1 korrekter Pflichterfüllung mehr al 41jährige 
01 n tlc1 tung de Jungpen ioni ten und zeichnete ihn 
mit dem om Bunde präsidenten verliehenen Silbernen 
Verdien ·tzei hen der Republik ö terreich" aus'.' In ·einer 
gc amten Beruf laufbahn , urde BezJn 'P Th l1 mit 6 
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B lobung z ugm , n hnL·I 
1. Z • • c • 1 den dem Beamten 

, on ei 11 cid '11 cm ind ,·er-
l retung ri nkc überreicht.• 11 r klang mit einem

u •. 

Obst Krischka gratuliert Bezlnsp Thell zu der erhaltenen Auszeichnung. 

Verabschiedung des Bez.-Gend.-Kdten von 
Radkersburg, Abtlnsp Otto Schneeberger 

Von Grlnsp WALTER EHMA 

Postenkommandant von Bad Gleichenberg 

Dien ·tag, den 7. 12. 1982, trafen sich im Ga ·thol Walch, 
i hfeld bei Mureck, die dien. tführenden Beamt 'n des 

Bezirke· Radker burg owie der Abt ·ilung kommandant 
von Feldbach, Ober Llcutnant Ern L Steinbauer, zu einer 
Di n ·tbe prechung, die om Bezirk hauptmann von Rad
ker. burg, " . HR Dr. Jo ef Hara ·in, geleitet " urdc. In 
:einer Beg) itung befand n ·ich mehrere Referenten d r 
Bezirk en altung bchörde. E , urden or r t aktuelle 
Themen de aJlgem in n icherh it dien t behandelt. 

l hlußpunkt die er Be prechung tand die Verab-
schiedung de in den dauernden Ruh • land abgehenden 

Von links nach rechts: Al Wilhelm Plauder, Obstlt E. Steinhauer, Al Otto 
Schneeberger, Bez.•Hauptmann Hofrat Dr. Josef Harasin, Al Johann Skätta 

bei der Oberreichung des Erinnerungsgeschenkes. 

(Photo: Walter Ehmann) 

WIR HABEN DAS MATERIAL, DIE FACHKRÄFTE 
UND DAS KNOW-HOW, UM SAMTLICHE 
PROBLEME DES HOLZBAUES F0R SIE ZU LOSEN. 

ß ,zu k genda1 men kummandan teu , on Radker bu1 g, 
bteilung in p klor Otlo chne bcrg r, auf d m Pro

gramm, d r fa t 4 Jahre lang d r Gendarmerie in die en 
Grenzbezirken al Kommandant vor tand. in tellver
treter, btln p Wilh lm Plauder, ·childcrte in iner n
sprache di Dien ·tzeit de· ·cheidcnden Bezirksgendarm -
riekommandanten: eil 37 Jahren in der ö t rr. Bunde·
gendarmerie tätig, pa icrtc er ver chicd nc Stationen in 
einer Beruf laufbahn, Chargen chul-Ab ol ierung in Gral 

1953/54, il L 3. J955 Po tenkommandant in Soboth, Be
zirk Deut chland berg, am 1. 7. 1955 Ernennung zum Rcv
In p, ab 6. 8. 1956 Po t nkommandant in Jao-crb rg, B ·
zirk Feldbach, 1967 Po tenkommandant in Deut eh-Goritz, 
Bezirk Radk r burg, 1978 Bezirk gendarm riekomman
dan t-S L llvertreter in Radker burg und am 1. 7. 1979 Er
n nnung zum Bezirk gendarm riekommandanten on 
Radker burg und zugl ich zum Abteilung in pcktor. 

Ein on den Gcnd.-Bcamten de Bezirke Radker bur� 
g liftete· Erinnerung g eh nk und ein Ehrengeschenk 
de Bezirk hauptmanne Dr. Hara in \ urd dem Geehr
ten überreicht. Ob r tl utnant t inbaucr dankte einem 
B zirk gendarmeriekommandantcn für eine hervorra
gend Dienstlci tung und für ein au ·geglichene , ruhig � 
We en, in dem immer äterliche Ver tändni in allen 
Belang n für ein Gendarmen zu finden , ar. Hofrat 
Dr. Harasin d1-ückte einen innig ten Dank für die bei
spielhafte Dien tlei tung de AI Schneeb rg r au . Der 
scheidende Bezirk g ndarmeriekommandant brachte in 

einer bc ·eh idenen Art, g rührt einen Dank für di ihm 
zuteil g wordenen Ehrung n zum u dru k. 

leichzeitig verab hicdel btln p ilhelm Plauder 
den Po tenkommandanten von Straden, Grln ·p alt r 
Ehmann, der ab 1. 1. 1983 nach 10jähriger erfolgreicher 
Dien ttätigkeit auf dem Gcnd.-Po len lraden (in b on
der al Bezirk porl, art der Gendarmerie), den Dien t
po ·ten de Po tenkommandanten von Bad Gleichenberg. 
Be.tirk Feldbach, antreten wird. Weilers fanden die Gra
tulationen zur Vollendung de· 60. Leb n jahre, de Po
stenkommandanten , on Radker ·burg, Abtln p Johann 

kätta, und des stellvertretenden Po tenkommandanten 
von Halbenrain, Grln p Franz Ebner, owi die Ernen
nung zum Gruppenin p ktor de achbearb iter de· 
GPK Radk r burg, B zln p Jo cf Lenz, tatt. 

Die ·er bc ·ondere Fe ttaa wird allen Beteiligten in an-
g n 'hmer Erinnerung bl -iben. f 

7mal mit Gold 

ausgezeichnet 

Starkenberger 
Biere 
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Verabschiedung und Ehrung bei GKf.Ob 
n Ohlf F.R ST IIOJ ,7,J • R, Linr.

m a hmittag de· 16. Dezcmb •r 1982 land in von cih-
1w htlichcr timmung im Ka ino de LGK f. Oö. die er
ab chi dung de Gcnd.- rzte M d.-Rat Dr. Walter Bald
au( und d bt ilung kornmandanten von Linz, Ob tlt 
Othmar Ki tzmü_ll r, die b ide in d n Ruh Land traten, 

tatt. Ferner \J urde Ob tlt Karl Fli ·eder zu inem 40jäh
rigen Dien ljubiläum ge hrt und Mjr Robert Prei l mit 
d m ihm vom Bunde prä ident n verlieh nen Golden n 
Verdi n tzeichen der Republik ö terreich au gezeichnet. 

D r Land g ndarmeriekornmandant Ob r t Johann 
W b r ürdigl zunäch t da Wirken d G ndarmerie-

ertrag arzt M d.-Rat Dr. alt r Baldauf, d r 18 Jahr 
lang pfli htbe\ ußt und ge, i cnhaft der Dien tb hörde 
al ärztli her Fachgutacht r zur Seite tand. Im D z m
ber 1976 , urd ihm vom Bund prä identen d r B ruf -
titel „Medizinalrat" rli hen. Med.-Rat Dr. Baldauf, dem 
der Lande gendarrn ri kommandant ein belob nde n
crkennung de Bund mini terium für Inn re , Gendar
meriezentralkornmando, für in Wirken überr i hte, trat 
mit Ablauf de 31. Jänner 1983 in den Ruhe tand. 

Tn \ eit rer Folge kizziert der Lande gendarm rie
kommandant das irken Ob tlt Othmar Kitzmüller al • 
Abteilung ·kommandant on Linz, der au g undh itli
chen Gründ n mit Wirkung om 31. Dez mb r 1982 b n
lall • in den Ruhe tand trat. Ob tlt itzmüll r rhi lt 
v m Bund' ·mini ·t rium für Inner ·, G ndarmeri zentral
kommando, ein belob nde Anerkennung mit incr ld
b lohnung. D r Genannte " ar in iner Laufbahn al • 
1 it nder B arnter de LGK f. Oö. zunäch t t 11 ertr t r 
d Kommandanten d r Kriminalabteilung, in , eil rer 
Folge Adjutant de Lande gendarm riekommandanlen 
und it 1969 bteilung kommandant von Linz. m 1. 1. 
1977 , urde er zum Ober tleutnant rnannt. Ober L ranz 

Med.•Rat Dr. Baldauf dankt dem Land.•Gend.-Kdt. Obst d. DKI. VIII und gibt 
einen Rückblick uber sein Wirken als Vertragsarzt des LGK f. 00. 

übcrrd h lc dem • n<l ilung kommandan lcn 
im An hluß an pr Lan ndarrneric-
kommandanten ei d ·er n GK f. Oö. 
�estift tcn hrcn mit d n W „ en für den 
�omrnenden n uen Leb n a al R an -
ter. Ob ·Llt Kitzmüller dankte dem Lan nd -
�omrnandant n und den 01 fiLi r ••• r ih l 
gc\ o • g und gab noch�_ i it 
cige e ·tik a mu n bl 
�ein • 'n rin n d 
dru k ei eh n B gab 'be eh 
,on ihm g 

Dank un nnung prach der Lande g ndarm -
riekommandant au h dem derzeit di n tält t n btci
lung kommandantc-n , on . t '\ r, Obstlt arl li. der au·, 

der am 1. J. 19 3 ein 40jährige • Dienstjubiläum im Bun-
de die • te. u, die m Anlaß ihm ,om 
Bunde rium für Inn r , Ge ri zentral-
kommando, in einem Dekret Dank und nnung für 

Obstlt Kitzmüller erzählt humorvolle Episoden aus seiner Dienstzeit. 

ein bi herige pW htbe, ußt und gev i enhaft 
di n tli h Wirken au ge prochcn. 

1 • Ab chlu ß di er Ehrung n üb rreich t' der Lande -
gendarmerickommandant dem Abteilung kommandanten 
von Frei tadt, Mjr Robert Prei 1, da ihm om Bunde·. 
prä identen erliehenc Goldene Verdien tz ichen der Re
publik ö terrei h. In einer kurzen An prach würdigte 
tl r Lande gendarm riekornmandant da erfolgr ichc Wir
ken von Mjr Pr i l als bt ilung kommandant und be

glückwün chtc ihn zu d r erliehen n Au zeichnung. 
Mit inem kurzen g rnütli h n Bei amm n in fand 

die Fei r einen chönen b chluß. 

Milchhof Innsbruck 
reg. Gen. m. b. H. 

Innsbruck, Valiergosse 15 

„Sehen� Dir vom Besten ein 

MARSONER-RAINER WEIN'' 

27 



Abtlnsp Franz Pauer trat in den Ruhestand 
n B zln p P L KLO , w· n 

m t 1 1 () \ rr1 tu d t d L nd g .nd 1 

111 ri k mm ndo f u, , •d rn, l 'tT •i h in 11 langjährig n 
Mitarb ilcr und Haupt a hbearb it r im R f rat II/a, 

btln p Franz Pau r, om aktiven G ndarm riedien t. 
der mit 31. Oktober 1982 in den dauernden Ruhe tand 
actr ten i t. 

Au die em Anlaß traf n ich am 3. overnbcr 1982 über 
eine Einladung alle akti en und inige bereit eit Jah

ren p n ioniertc G ndarmeriebeamte der Referat grup
pen I bi III owic der Stab abteilung im Fe t aal d 
Landesgendarmeriekommando für ied rö t rr ich zu 
einer Ab chiedsfeier. 

Währ nd die er F ier würdigte in einer Fe tan prache 
der Stell rtr ter de Landesgendarmeriekommandant n, 
Ober t Ern t Baierling, di hervorragende Dien tlei tung, 
die beispielgebende Pflichtauffa sung, den Fleiß und die 
Zuverlä igkeit de cheidenden B amten. Weiter chil
d rt er in treffenden Wort n den Werdegang de Beam
ten in d r ö t rreichi chen Bunde gendarmerie. Beson
der hob Ob t Baierling die fa t 40jährige erfolgreich 
Tätigk it bei der Stabsabt ilung und pät r beim Ref -
rat II/a al Di n tauf icht beamt r und Stand führer 
her or. 

Tm amen d r Gev crk chaft und Per onalvertr tung 
·prach n Grln p Jo er Hölzl und Grln p Johann Fuch
Wort de Danke und der Anerkennung für s ine lang
jährige und aufopferung olle Tätigkeit in die en In ti
tuti n n.

Ergriffen on den herzlichen Wort n, dankte Abtln p 
Pauer für di ihm zuteil geworden Ehrung und für da 
Ge chenk, da ihm di Kameraden und Koll g n d R -
fcrate JI/a al • Zeichen ihrer starken Verbundenheit 
dur h Ob t Baierling überreichen ließen. Vor allem aber 
dankte er d n Beamten eine Haupt achgebiete für die 
havorragende Mitarbeit owi Unter tützung und er
ab chi dete ich mit dem Ver prechen weiterer Verbun
denheit zum Gcndarmeri korp und zum Per onalr ferat. 

Von der ru i chen Krieg gefangen chaft heimgekehrt, 
trat r am 27. Oktober 1945 als Hilfsgendarm in die öster
rcichi ehe Bunde crendarmcrie ein. Seine Au bildung er-
1 olgt in Wien, , orauf er vom Jahre 1945 bi zum Jahre 

And-rä Perterer 
KOHLE - KOKS - HEIZÖL 

6332 Kufstein, Feldgosse 1 

Telefon: o 53 72 / 43 21 
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1950 nl • eing 'leiltcr Beamter und in , citerer Folge nach 
• in r B förd 'run zum di n, tführ nd 'n B amt n im
fahr 19 1 ic; rnm ah T 19 4 n[<. Kn117J ileit I in d 1 

. t bs bt 1lun eing t ilt \\ll d . Vom l, h1 1 6 i zum
Tag seiner Ruh stand. ver tzun war htTn p ran1.
Pauer al Di n Lauf i hl bcamt r b i der tand führung
und Haupt achb arbeit r de Ref rate II/a tätig.

Außer den vi Jen Belebung zeugni en, die Abtin p 
Paucr vom Bunde ministerium für Innere , Generaldirek
tion für di öff ntlich Sicherheit, Gendarm riezentral
kommando und vom Lande g ndarmeri kommando für 

ied rö terreich rhielt, ehrt ihn die Republik ö ter
reich im Jahre 1959 durch die Verl ihung der ilbernen 
V rdi n tmedaille und im Jahre 1982 durch die Zu rken
nung de Goldenen Verdienstzeichen für Verdien t um 
die Republik österr ich sowie das Bundesland ieder
ö terreich durch die Verleihung der Silbernen Medaill 
in Würdigung einer hervorragenden Verdien t um da 
Bund land i derö terreich. 

Mit einem kurzen, jedoch gemütlichen Bei ammen ein 
wurde di Verabschiedung f ier b i gut r timmung b -
endet. 

Das Verslcherungsvert ragsgesetz 

H rau gegeben von ini terialrat Dr. Friedrich Grub
mann. 2., er eiterte uflage. 80. XXIV, 532 Seiten. Manz'
'Ch Verlag - und Uni ersität buchhandlung, Wien. 1982. 
GL geb. 882 S, bro eh. 810 S. 

Die er tc uflage di (ö t rreichi eh n) Standard-
werke zum Ver icherung vertr g recht i t ber it im 
Jahr 1970 er chienen. S in Inhalt war daher weitg hend 
eralt t, teilwei e durch di Recht ntwi klung überholt. 

Vornehmlich im Bereich der Kraft[ahrzeug-Haftpflicht
ver icherung ind eitdem bedeuc nde Änderungen einge
tr ten; man denke nur an da Bonus-Malu -S tem. icht 
nur in di em Bereich, auch in den anderen Ver icht:
rung zv eigen ist in der Zwi chemcii: eine reichhaltige 
Lit ratur enl land n; di ichtig t n VB ind neu g -
faßt , orden. Die uauflage gibt nunm hr cJ.a Recht der 
Vertrag v r ichemng amt allen Iat rialie'n nach dem 
n u ten Stand (Februar J982) , ieder. All abgedruckten 
Ge etze, in b onderc da Ver. icherungsvertrag ge etz 
elb t und die V r icherung bedingungen, ind jeweil 

mit Literaturübersichten und einem Recht prechung teil. 
(in dem auch ältere, on t kaum m ,hr zugänglich Ent
cheidung n wiedergegeb n ind) b i jedem Paragraphen 
er ehen. Im nhang finden ich in V rzeichni der Ent
cheidungen de OGH und ein Verzcichni d r zitierten 

Mini terialerlä und -bescheide. Hi r ind auch die 
§§ J, 36, 37, 43 bi 47, 52, 59 bi 63 KFG 1967 abgedruckt
und mit au führlichen Anmerkungen und Literaturhin
wei en ver ehen; eben o i t die hi ·zu ein chlägige Recht-
pr chung abg druckt. Da Sa hr gi. ter i t au r ich ml.

Die An chaffung d Werke. i. l auch all n E kuti bc
amten zu empfehlen.

G. ai baucr

Meinrad 

G org Mühlbacher: Schi k al ine Polizi ten. Erzäh
lung. 21 l S iten, Pap rback, ö 160,-, DM 21,30, fr. 20,-. 

'ISB r. 3-900130-83-3. Li ferbar durch jede ö terr i hi-
che Buchhandlung oder direkt om Sen en-Vcrla Wien, 
-1090 Wien, S n enga 4, T 1. (0222) 42 65 24. 
M inrad, in Südtirol geboren, wird 1917 al Einjährig

freiwilliger an d r I onzofront v rwundet. Er erlebt den 
Zu ammenbruch der Monarchie und die Gründung d r 
Er ten Republik. In Wien läßt er ich au Berufung zum 
Polizi ten au bilden. Im Zweiten Weltkrieg wird r zum 
Poliz imei ter b fördert, an die Front abkommandi rt 
und k hrt, chwer verwundet, 1944 in die H imat zu
rück. 

Di Hauptfigur die r Erzählung g winnt durch V r
an twortungsbe, ußt ein und Kameradschaftlichkeit ehr 
ra h di erl chätzung b i Kollegen und Vorgc ctzt n. 
f n d r politi h n Z-.. L h nkri g z it kommt M 'inrnd 

mit seinem geradlinigen, offenen Denken immer wieder 
in berufliche Schwierigkeiten. 

War schon Meinrads berufliche Laufbahn von Sorgen 
begleitet, so verfolgte ihn privates Unglück in besonde
rem Maße: nach einer ersten Fehlgeburt erlag eine Frau 
bei der zweiten Entbindung einem Herzleiden; auch das 
zweite Kind war nicht zu retten. Zum Revierleutnant vor
gerückt, erlebt Meinrad das letzte Kriegsjahr und eine 
neue Liebe zu einer Schulfreundin aus einer Heimat Süd
tirol in den Städten Linz und Steyr. 

ach Kriegsende quittiert Meinrad, wegen neuerlicher 
Schwierigkeiten, seinen Dienst und zieht sich ins Privat
leben zurück, dem endlich auch Glück be chieden ist. 

Biologische Ursachen abnormen Verhaltens 

ass Gustav, Wiesbaden 1981, 181 Seiten. Möglichkeiten 
der Kriminalitätsvorbeugung, Kassel 1978, 71 Seiten. Die 
Menschheit ist noch nicht am Ende, Hamburg 1982, 223 
Seiten. 

Während Gu tav ass bei den ersten beiden Werken 
als Herausgeber mit eigenen grundlegenden Beiträgen 
fungiert, wurde das dritte Buch zur Gänze vom Altmei
ster der Kriminalpsychologie selbst verfaßt. 

Das erste Fachbuch gibt Referate wieder, die auf der 
IV. Tagung der Kasseler Akademie für kriminologische
Grundlagenforschung im April 1980 in Bad Nauheim ge
halten worden sind. Es handelt sich durchwegs um Bei
träge aus der Grundlagenforschung zu aktuellen Krimi
nalitätsproblemen, die Erkenntnisse liefern konnten, de
ren Anwendung in der kriminologischen Grundlagenfor
schung, manches Dunkel in den Motivationen zu erhellen
vermöchte, und vor allem ein tieferes Eindringen in die
Vorgänge ermöglichte, das abweichendes Verhalten be
friedigender erklären könnte. Auf diese Grundproblema
tik geht bereits der erste Referent Pieter Dullemeijer,
Prof. für Humangenetik in Göttingen, mit seinem Thema:
,,über die Bedeutung des· Strukturalismus für die bio
logische Menschanschauung" ein, gefolgt von einem Re
ferat des Prof. f. klinische und experimentelle Endokrino
logie in Göttingen, Annemarie König.

Auch das nächste Referat der Dipl.-Psych. Elisabeth M. 
Hau aus Freiburg/Br. über pränatale und perinatale 
Schädigungen als Ursachen späteren Verhaltens bleibt im 
Bereich des Grundproblems, dieses dahin abrundend. 
Wobei nur einmal mehr die fehlende Nestwärme als ein 
Gmnderfordernis einer „normalen" Entwicklung schlecht
hin belegt wird. 

Der Tübinger Prof. f. Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Dr. Reinhart Lempp behandelte die psychoorganischen 
Syndrome nach frühkindlicher Hirnschädigung im Hin
blick auf späteres kriminelles Verhalten. Der nächste Re
ferent, Prof. Dr. med. H. Orthner, Neurolopathologe aus 
Göttingen, referierte über die Beeinflußbarkeit von Se
xualstörungen durch die vordere Hypothalamotomie, dar
gestellt am Patientengut der Göttinger stereotaktischen 
Arbeitsgmppe. Dipl.-Psychologe Volker Elbel aus Nor
thorn behandelt das Thema: Legasthenie als Ursachenfak
tor späterer Kriminalität. Der letzte Referent, Prof. Dr. 
med. C. Weinschenk aus Marburg, vermochte mit seinem 
Thema: über die Grundschule als Ursache für kriminelle 
Entwicklungen weitere erschütternde Beiträge zu leicht
fertigsten, da auf erheblich ungenügende Einsichten zu
rückzuführende, Fehlbeurteilungen schulischer Fehllei
stungen aufzuzeigen. 

Das zweite oben erwähnte Buch hat die Sozialtherapie 
im modernen Strafvollzug zum Grunde. Es stellt sich als 
eine Sammlung von Referaten dar, die gelegentlich einer 
von der Gesellschaft für vorbeugende Verbrechensbe
kämpfung in Verbindung mit der Internat. Akademie für 
Kriminalitätsprophylaxe und der österr. Gesellschaft für 
Strafvollzugskunde im Jahre 1978 in Wien gehalten wor
den sind. Das erste Grundsatzreferat lieferte der Heraus-

. . J., .. YJA,k�JJJ 
Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau 
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geber, Gustav as , elbst, und zwar behandelt er den 
gegenwärtigen Stand der Ursachenforschung in der Kri
minologie und kommt darin zum Schluß, daß vor allem 
die Kriminalbiologie in einer Zeit, wo eine Aufzüchtung 
der nordi chen Herrenrasse erfolgen sollte, herhalten 
mußte, um eine verbrecherische Ideologie biologisch zu 
untermauern und kriminellen Maßnahmen und Men
schenver uchen ein wissen chaftliche Alibi zu geben, 
was letztlich einen Rückschritt der Kriminalbiologie al 
ernstzunehmende Wi nschaft zur Folge haben mußte. 

Der bereits über die Grenzen eines Lande hinaus als 
Kriminalpädagogiker bekannt gewordene Sektion chef 
im BMfJ und Direktor der volksanwaltschaftlichen Kanz
lei in Wien, Viktor Pickl, folgte mit seinem Referat „Was 
kann die Kriminalpädagogik zur Kriminalitätsvorbeu
gung lei ten", in welchem er u. a. zu dem erregend bün
dig n Schluß kommt, daß es Sache der Gesellschaft ist, 
zu ent cheiden, ob sie bereit ist, solche „Sozialkrüppel" 
tolerant mitzuschleppen, oder ob sie sie absondern will. 
Der Schweizer Kriminalpsychologe Walter T. Haesler 
belegt in seinem Referat „Vorbeugende Sozialtherapie", 
wie sehr es darauf ankommt, entsprechende sozialthera
peutische Maßnahmen erfolgreich anzusetzen und wie 
ehr es durch solche schon möglich war, folgenschwere 

Partnertrennungen hintanzuhalten. Von hohem prakti
schen Wert erwies sich einmal mehr der Beitrag des Lei
ters der Strafvollzugsanstalt Stein bei Wien, Hofrat Dr. 
K. Schreiner, über den Beitrag des Strafvollzuges zur
Verringerung der Rückfallskriminalität, in dem er bereit
effizient gewordene Modelltherapien entwickelte. Mit
einem Beitrag zur Verhaltenstherapie bei einem sexuell
motivierten Brandstifter li ferte der Dipl.-Psychologe
Hans-Peter Großmann aus Sachsenheim sehr interessante
Aspekte aus einer besonders auffällig werdenden Delikt
gruppe. Die Dipl.-Psychologin S. Schaller aus Mannheim
beschloß das reichhaltige Symposium mit einem Referat
über psychometr.ische Korrelate der Sexualdelinquenz,
womit sie nachwies, daß die bisherige psychometrische
Erfassung der Sexualdelinquenz kaum Ergebnisse ge
bracht habe, daß erfolgversprechender ein verhaltens
analyti eher An atz erschiene, bei dem versucht werde,
die Reaktion n der Sexualstraftäter auf spezifische Sti
muli auf kognitiver und motorischer Ebene zu erfas en.

Mit dem Buch „Die Menschheit ist noch nicht am En
de" lieferte Gustav Nass eine Aussage, die aufhorchen 
läßt. Es ist ein herausforderndes Buch, das un das Ge-

Kaufen Sie bei 
unseren Inserenten! 

füge der Entwicklung aller Lebenserscheinungen in Natur, 
Kultur, Politik, bildender Kunst, Sprache, Musik und 
Technik erkennen läßt. Was Werner Heisenberg auf eine 
Formel bringt, Paul Klee und unsere modernen Dichter 
ausdrücken, das hinter der sichtbaren Welt Verborgene, 
das Geheimnis des Seienden und Wirkenden wird faßbar 
gemacht, begriffen. Der Mensch erkennt die Welt als sein 
eigenes Bild, als die Projektion seines „Selbst". Es ist 
ein Flug durch Raum und Zeit, vom Ursprung bis mor
gen. 

Ein klares Buch, ohne philosophische Spekulationen, 
keiner Schule verschrieben, natur- und geisteswissen
schaftlich fundiert, mit prägnanten Formulierungen und 
dabei flüssig, nicht nur für den Fachmann, sondern ge
rade auch für den fragenden Laien, geschrieben. 

Alles in allem: Alle drei vorstehend beschriebenen Wer
ke tragen im hohen Maße zu einer Anhebung des krimi
nalistischen Niveaus, würdig dem beginnenden 21. Jahr
hundert bei, worauf es aber letztlich immer ankommen 
sollte. Vermag doch nichts so sehr die Qualität in allen 
Bereichen auch der Kriminalistik und Strafrechtspflege 
anzuheben, als eben die reife ausgewogene Distanz, der 
weitere Horizont und die Aufgeschlossenheit für und das 
Wissen um immer neue mögliche Informationen, die im
mer wieder zu neuen Korrekturen führen können. 

Th. Gössweiner 
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Die Toten der österreichischen Bwtdesgendannerie 
Josef Gollowitsch,

geboren am 9. Jänner 1910, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Po tenkommandant in iklasdorf,
wohnhaft in Proleb, St iermark, gestorben am
4. Jänner 1983.

Andreas Moser, 
geboren am 25. Oktob r 1922, Bezirksinspektor i. R,. 
zuletzt Gend.-Posten Eberndorf, wohnhaft in Glo
ba nitz, Kärnten, ge torben am 6. Jänner 1983. 

Josef Jäger, 
geboren am 24. Dezember 1924, Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Po ten Aschach a. d. D., wohn
haft in A chach a. d. D., Oberösterreich, gestorben 
am 6. Jänner 1983. 

Ludwig Junker, 
geboren am 24. April 1901, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Spittal/Drau, wohnhaft
in Spittal/Drau, Kärnten, ge torben am 9. Jänner
1983.

Karl Peiszer, 
geboren am 4. ovember 1909, Gend.-Bezirksin
spektor i. R., zuletzt Gend.-Abteilungskommando 
Leibnitz, wohnhaft in Kaindorf a. d. S., Steiermark, 
gestorben am 18. Jänner 1983. 

Josef Kammerzelt, 
geboren am 20. ovember 1921, Abteilungsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Zentralkommando Wien 1, 
wohnhaft in Wien 4, ge torben am 19. Jänner 1983. 

Rudolf Plack, 
geboren am 16. April 1895, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt G nd.-Posten St. Magdalena, wohnhaft
in Linz, ge torben am 17. Jänner 1983. 

Wir helfen 
Menschen 
schätzen 

in Osteneich 
rrentini+Cie 

Korn mand itgesel I schaft 

30 Wien III 
aungasse 4 

02 22 / 75 66 77-0 

10 Innsbruck 1 
lurner Str. 1 

stfach 208 
0 52 22-
5 6 21 

Friedrich Schmied, 
g bor n am 12. Juli 1920, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt G nd.-Posten Spittal/Drau, wohnhaft in 
Spittal/Drau, Kärnten, ge torben am 19. Jänner 
1983. 

Josef Kandutsch, 
geboren am 23. Februar 1913, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Po ten St. Veit/Glan, wohnhaft in 
St. Veit/Glan, Kärnten, gestorben am 21. Jänner 
1983. 

Walter Schummi, 
geboren am 3. ovember 1924, Bezirksinspektor, 
zuletzt Bezirksgendarmeriekommando Klagenfurt, 
wohnhaft in Gört chach, Bez. Klagenfurt, gestorb n 
am 22. Jänner 1983. 

Ferdinand Brantner, 
geboren am 10. Mai 1908, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Beschaffungsamt Wien 12, wohn
haft in Wien 16, gestorben am 23. Jänner 1983.

August Friesacher, 
geboren am 1. August 1911, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt G nd.-Posten Obdach, wohnhaft in Ob
dach, Steiermark, gestorben am 25. Jänner 1983.

August Forstner, 
geboren am 3. Juli 1891, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Po ten Wels, wohnhaft in Wels,
Oberösterreich, gestorben am 25. Jänner 1983.

Stefan Windisch, 
geboren am 23. Februar 1905, Revierinspektor i. R., 
zuletzt Bezirksgendarmeriekommando eusiedl, 
wohnhaft in eu iedl, Burgenland, gestorben am 
1. Februar 1983.

Die 
Vielseitige 

sämtliche 
Bankdienstleistungen 

Bausparkasse 

Lebensversicherung 

Reisebüro 

Baugesellschaft 

RZK 
Raiffeisen-Zentralkasse Tirol 

lnnsbruck,Adamgosse 3-7 

immer mehr 
männer tragen 

die herrenwäsche mit dem 
besten schnitt,weltbekannt 

Mit Schärdinger 
läßt sich's letien. 

l:X� 
l:�1 

1 •• 

:�J 

Schärdinger O.ö. Molkerei erband reg.Gen.m.b.H. Schärding/Inn 
Wien - Linz - Innsbruck - alzburg - Villach 

VKW 
VORARLBERGER KRAFTWERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BREGENZ 

Landesgesellschaft für die Stromversorgung 
Vorarlbergs 

Investitionen von heute für die Stromversor
gung unserer Bevölkerung und Wirtschaft 

von morgen: 

Ausbau Vorarlberger Wasserkräfte 
(aus jüngster Zeit Kraftwerk Langenegg, 

Beteiligung am Walgaukraftwerk der VIW) 

Beteiligung an Donaukraftwerken und anderen 
Großkraftwerken zur Grundlastdeckung 
(Altenwörth, Abwinden-Asten und Melk, 

Dampfkraftwerk Voitsberg 3) 

Ausbau und Verstärkung des Versorgungs
netzes 

(Fernleitungen, Ortsnetze, Umspannwerke) 

Es liegt im Bemühen der VKW, ihre Stromab
nehmer auch weiterhin ausreichend und preis
günstig mit elektrischer Energie zu versorgen. 

SIEMENS 

Im Blickpunkt 
der Einbauküche: 

Der Zweiherde-Herd 
Er ist einzigartig, denn er vereint zwei bekannte 
Systeme: Ober- und Unterhitze� Heißluft. 
Dazu das energiesparende Umluft-Grill-System. 
Der Zweiherde-Herd - vorbildlich auch sein Design. 
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Qualitätsweine 

F. GUTMANN
Weinkellerei 

Gesellschaft m. b. H. 

Schloßkellerei 

Büchsenhausen 

Weinimport 

Weinexport 

Innsbruck 
Weiberburggasse 5 
Teleion 83312, 81137 
Telex 05 35 29 

BENZINKANISTER 

WIE SIE SEIN SOLLEN 

ROBUST 

HANDLICH 

PREISWERT 

5020 SALZBURG 

Gnigler Straße 63 a 
Tel.: 7 6  4 4 3-0 od. 76 4 44-0 
FS: 63 3 661 

m IXl�lfü�&�� 
ZARUBA 
VERPACKUNG 

1100 WIEN 

Gudrunstraße 90 
Tel.: 64 22 31 u. 64 22 41 
FS:1319 71 

MANNESMANN 

4024 Linz/O. Postfach 57 
Zaunmüllerstraße 7 
Tel.: 52688 u. 52300 
FS: 2/1 223 
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ua I IZlerte Beratung •• 
Schnelle Ersatzteilversorgung • •• 

Perfekter Service • • •---• • • - -•••••••• 

� Mannesmann Demag Gas.mbH. 
'\!Stl) 5020 Salzburg, Gnigler Straße 57, Tel. 74506 

HAI 
IN TIROL 

574 m, 12.800 Einwohner, mittel
alterliche Stadt in landschaftlich 
reizvoller Umgebung am Fuße 
des Bettelwurfe8 (2725 m); gro
ßer, guterhaltener historischer 
Stadtkern; ehern. Salinenstadt, 

Bergbaumuseum; seit 1477 historisch bedeutende 
Münzprägestätte, Wiedereröffnung 1975. Burg Hasegg 
mit Münzerturm (Kunstausstellungen, Konzerte, Lesun
gen; Stadtmuseum; eigenhändig.e Münzprägung). Som
merkonzerte in der Jesuitenkirche; Wanderungen in 
c1bwechslungsreicher 
Umgebung reichbe
waldeter Mittelge
birgsterrassen; Frei
und Hallentennis, 
Miniaturgolf, moder
nes Freischwimm
bad. 


