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Aus dem INHALT: 

Kriminalität und 
Verbrechensvorbeugung 
Von Parlamentsvizedirektor 
Dr. Eduard Neumaier, Wien 

Der Suchtgiftspürhund 
Von Oberst Leopold Vitecek, 
GZK Wien 

Benediktinerstift Göttweig 
900jähriges Gründungs
jubiläum 
Von Grlnsp Leopold Permoser, 
Gend.-Posten-Kdt. in Mautern, 
Niederösterreich 

Psychologie und 
polizeilfohe Tätigkeit 
Von Dr. W. Schweisheimer, 
New York 

öGSV: 
Aus dem Sportgeschehen 



BERUFS

BüNDELVERSICHERUNG 

für öffentlich Bedienstete 
e Organhaftpflicht 

e Amtshaftpf licht 

e Berufs-, Privat- und 

Beratungsrechtsschutz 

..de/b<Jroe,"dlii,u;J&� 

BUNDESLJINDER 
VERSICHERUNG 

Wir planen, bauen, liefern und erzeugen: 

KU NSTSTOFFTECHNIK: 

Chemieapparate, Behälterbau, Rohrleitungsbau, Lüftun
gen, Ventilatoren. 

ANLAGETECHNIK: 

Abwasserreinigungsanlagen für Industrieabwässer, Ab
saug- und Luftreinigungsanlagen, Beizanlagen, Regene
rierungsanlagen. 

OBERFLÄCHENTECHNIK: 

Korrosionsschutz mit säurefester Keramik, Kunstharzbe
läge, Kunstharzbeschichtungen, Baustellen-Gummierun
gen. 

FARBEN UND PUTZE: 

Kerapas - Fassadenfarben, Innendispersionen und 
Putze 
Keratherm - Vollwärmeschutzsysteme. 
Keraplex - lösemittelhaltige Fassadenfarben und 
Putze. 
Kerasil - Mineralfarben 

Osterreichische Säurebau 
und Korrosionsschutz Ges. m. b. H. 

4053 Haid bei Ansfelden, Salzburger Straße 10 
Telefon Traun (0 72 29) 87 53 20 - Telex: 02-1936 

überall in Österreich 

Wohin? Komm nach
r

EBENSEE 
am Traunsee/Salzkammergut 

das Fünf-Seen-Wanderzentrum 

BERGSTEIGER- und WANDERABZEICHEN, 

AKTIVNADEL, OSTERR. WANDERSCHUH 

Umrahmt von einer prächtigen Gebirgskulisse 
liegt am Südufer des Traunsees Ebensee, ein 
beliebter Ferienort und idealer Ausgangspunkt 
für zahlreiche Ausflüge, Wanderungen und 
Bergtouren. Die bekanntesten Naturschönhei
ten sind davon der Feuerkogel, die Langbath
seen, Offensee, Wildensee sowie die Gaßl
Tropfsteinhöhle. Bei über 1475 Gästebetten in 
allen Unterkunftsarten läßt sich für jeden et
was Passendes finden. Unser vielfältiges An
gebot an Freizeiteinrichtungen wird Sie über
zeugen. 

Auskünfte und Prospekte: 

Fremdenverkehrsamt 

A-4802 EBENSEE, Telefon: 0 61 33 / 80 16
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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 5: Leopold Vitecek: Der Suchtgiftspllr
hund - S. 6: Theodor Gössweiner: Geständnisarten im lichte beweistechni
scher Kriterien - S. 9: Josef Pichler: Ortliche und sachliche Zuständigkeit 
der Behörden - 5. 10: Georg Gaisbauer: Vorweisen des Führerscheines als 
gegenseitiger Identitätsnachweis im Sinne des § 4 Abs. 5 der Straßenver• 
kehrsordnung 1960 - S. 12: Prüfen Sie Gebrauchtwagen auf „Herz und 
Nieren• - S. 12: Verkehrssünder und Polizist - S. 17: Johann Schmid: 
Der Gendarmerieposte11 Sölden erhielt neue Unterkunft - S. 19: Paul Klos: 
18.000. Blutspender der Gendarmen Niederösterreichs - S. 21: Leopold Per• 
moser: Benediktinerstift Göttweig feiert 900. Gründungsjahr - S. 23: 35. 
Ball der Bundesgendarmerie - 5. 25: W. Schwelsheimer: Psychologie und 
polizeiliche Tätigkeit - 5. 31: Josef Merten: "Schlangltag" fDr Hptm Fritz 
Umlauft - S. 33: Rudolf Fröhlich: Gendarmerieschulen und Disziplin. 

Kriminalität und Verbrechensvorbeugung 
Im Rahmen eines vom „Kuratorium Sicheres ö ter

reich" veranstalteten Seminars über die Ur achen der Kri
minalität und deren Vorbeugung hat neulich Prof. Dr. 
Werner Mann u. a. folgende Auffassungen vorgebracht: 

„Di liberalen demokratischen Gesellschaften haben ein 
b stimmtes Au maß an Kriminalität unter der Vorausset
zung zu akzeptieren, daß sich diese in erträglichen Gren
zen hält. Allerdings scheint in einigen Ländern die Ober
grenze bereits erreicht od r überschritten zu sein. atür
lich kann man die herkömmlichen r pre siven Methoden 
gegen Kriminalität nicht über Bord werfen, aber man 
sollte in die B strafung und die Ang t or der Bestrafung 
als Ab chreckungsmittel kein blinde Vertrauen setzen. 
Unter diesen Voraussetzungen müs en die modernen libe
ralen Gesellschaften eine Altemati lösung in ihrem 
Kampf gegen das Verbrechen suchen." 

I. 
Verbrechen orbeugung al Alternativlösung 

Diese noch relativ wenig genützte Alternativlösung stellt 
di V rbr eh nsvorbeugung dar. Sie ist offenbar deshalb 
noch wenig genützt, weil es den An chein hat, daß die 
einzige ernstlich von den Kriminalpolizeien in Erwägung 
gezogene Form der Verbrechensvorbeugung, die Vorbeu
gung nach dem Delikt ist, wenn die Gerichts-, Strafvoll
zug - und achstrafvollzugsmaschinerie automatisch in 
Gang gesetzt wird. Mangels brauchbarer Methoden zur 
obj kti en und g nauen Me sung des Erfolgsgrades, der 
durch Einrichtungen, wie Bewährungshilfe, Urlaub auf 
Ehrenwort und nachgehende Betreuung, erreicht wird, 
bleibt keine andere Wahl als diese Ergebnisse der Ver
brechen vorbeugung nach dem Delikt aus den Statistiken 
über Verbr chens- und Rückfallsquoten zu erheben. Tat
sächlich sind die e Trends, die in di n Zahlen zum 
Au druck kommen, hinsichtlich der nachkriminellen Ver
brechen orbeugung nicht sehr ermutigend. 

Die präventi en Maßnahmen der Sicherheitsexekutive 
ollten ich auf eine Theorie stützen, die - im Gegensatz 

zu den Theorien, die die Per önlichkeit des Täters in der 
Verbrechen gene e betonen - im we entliehen die Be
ziehung zwischen Kriminalität und den Faktoren und 
Um tänden, die sie au lö en zur Grundlage haben. 

II. 
Grundlage prä entiver Maßnahmen - Ur achenforschung 

Im Hinblick auf die stärkere Berücksichtigung der Um
weltfaktoren sollte ein Spezialkorps der Exekutive im 
Zuge der Prävention Umstände und Situationen, die die 
Entwicklung von Verbrechen begünstigen, identifizieren 
und be eitigen. Das betrifft nicht nur bestimmte objek
tive Faktoren (wie Überprüfung von Lichtverhältnis en, 
Patrouillen in abgelegenen Plätzen, Feuerwaffenkontrol
len etc.), sondern auch die Identifikation und Erzi hung 
jener Personen, die durch orgloses Verhalten Geleg n-

heiten für kriminelle Akte chaffen und ich selbst zu 
potentiellen Opfern machen. Während der letzten 15 Jahr 
weitete ich die polizeibezogene soziologische For chung 
norrn au . Parallel dazu wurden in die Au bildung im

mer m hr Unterricht stunden über sozialwissenschaftli
che Bereiche eingebaut, weil die Polizeiprobleme zuneh
men und inen ozialen A pekt gewannen. Gendarmerie
und Poliz ioffiziere müs en nun oziale und psychologi-
che Faktoren, die dem Verhalten der Staatsbürger in 

spannung gelad nen Situationen zugrundeliegen, ver te
hen lernen. 

Die Soziologen neigen zu einer Kritik an etablierten 
Einrichtungen; daher ist ihr Stil häufig aggressi . Die 
in Au bildung tehenden leitenden Beamten identifizieren 
sich aber mit den etablierten In titutionen und neigen da
zu, sie, au der Eigenart ihrer Aufgabe, zu verteidigen. 
Sie stehen nur solchen Sozialforschungsergebnissen posi
tiv gegenüber, die ihnen helfen, ihre Probleme zu lösen. 
Die R ichweite der Miß erständnis e ist daher beträcht
lich. 

Amerikanische und im letzten Jahrzehnt auch euro
päische Soziologen ntwick lten Kriminalitätsth ori n, 
die Anlagenfaktor n abl hnen und das Verbrechen alleine 
durch oziologische Kriterien bedingt ehen. Abweichen
d Verhalt n ent tehe, wenn die ozialen Kontrollin tan
zen, Poliz i und Gerichte, be timmten P rsonen das Eti
kett des Kriminellen anhäng n. Ein Krimineller s i eine 
P r on, die von der Umwelt al olche definiert wird. Die 
Ur ach nfor chung wird von Kriminologen der jüngeren 
Generation abgelehnt, weil die Ur achen für die Entste
hung on bestimmten Verhaltensweisen unbedeutend 
ei n, da deren Varianz allein durch die Definition prak

tiken der ozialen Kontrollin tanzen be timmt wird. Diese 
ab urd klingende The e jüngerer Soziologen „ein Krimi
neller i t eine Per on, die von der Umwelt als olche de
finiert wird" findet eine gewisse Erklärung in der Tat
sache, daß ormen außerordentlich variier n und bei v r-
chiedenen Völkern, bei ver chiedenen Gruppen innerhalb 

einer Gesellschaft zu verschied nen Zeiten unterschiedlich 
ind. 

Als psychologi ehe Ur achen für die Kriminalität wur
den von Dr. Mann genannt, die Folge eines impulsiven 
Lebensstils, impulsive Persönlichkeitsstruktur (früh ent
wickelt durch Mangel an Zuneigung, Aufmerksamkeit und 
beständiger Erziehung durch die Eltern während der ent
scheidenden Jahre), Erziehungsd fizite durch den Einfluß 
von Jugendbanden verstärkt (anti oziale W rte und Ver
haltensweisen werden von diesen Gruppen übernomm n) 
und Gefängnis e für diese Jugendlichen als Lehranstalten 
zum Beruf verbr chertum. 

J höher der Anreizwert der Situation, d. h. die Be
deutung de Sachverhalt für die Person, desto größer ist 

ZU UNSEREM TITELBILD: Sie sind fündig geworden - Ostern 1983 (Photo: Hans Bahrs, Hamburg). 
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Hier können Sie etwas mehr Urlaub machen als anderswo ... 

wolfgangsee 

�ijD 00��00�00 

Mit etwas mehr schöner Natur - Seilbahn auf das Zwölferhorn (1522 m), Zahnradbahn auf den Schafberg (1780 m), 
Schiffahrt auf dem Wolfgangsee, romantische Wanderwege, Wasserfälle, schöne Ausflugsmöglichkeiten . . . 
Mit etwas mehr Kultur - wie Heimatabende, Serenaden, Platzkonzerte, Kirchenkonzerte ... 
Mit mehr Sportmöglichkeiten wie Schwimmen, Wasserskifahren, Rudern, Paddeln, Segeln, Windsurfing, Tennis
spielen, Minigolf. Kegeln, Fischen, Bergwandern, Radfahren, Tanzen, Ozon-Hallenbad mit Solarien, Sauna, Vier 
Lifte im Ortsbereich, Skischule, Skiverleih, Langlaufloipe, Naturrodelbahnen, Eisstockschießen . .  . 
Und dazu noch etwas mehr Sonne, mehr Gemütlichkeit, mehr Gastfreundlichkeit als anderswo .. . 
Wer einmal kommt, kommt Immer wlederl 
GEMEINDE, A,5340 St. Gilgen • Rathaus, Mozartplatz 1, Telefon O 62 27 / 445. 

die Gefahr, daß die Person unehrlich handelt. Ehrliches 
Verhalten kann situationsabhängig sein; zum Beispiel 
bei Ladendiebstahl: Jemand, der zuvor zwei gefundene 
dicke Briefta eben abgeliefert hatte, stahl eine Dose 
Original Straßburger Gänseleberpastete. Anonymität der 
großen Warenhäuser und „Greifimpuls" stellen die Au -
löser von Ladendiebstählen dar. In der Form der Krimi
nalität spiegelt sich die Wertschätzung für bestimmte 
Dinge wi der. Manchmal ist ein kriminelles Verhalten 
auch Folge eines Konformitätsdrucks, meinte der Refe
rent Dr. Mann, denn oft begehen Kinder Ladendiebstähle 
nur, um ine Mutprobe abzulegen. Manche Taten gesche
h n ferner aus dem Unvermögen, eine bestimmte Si
tuation zu bewältigen oder ein be timmtes Problem zu 
lö en. So werden durch eine moralisch-repressive Erzie
hung starke Hemmungen erzeugt, die das Entwickeln rea
lität angepaßter Verhaltensweisen oder solcher, die reale 
Lebenssituationen in adäquater Form zu bewältigen ge-
tatten, verhindert. Sexualmorde, Exhibitioni mus, Voy

eurismus etc. stellen das Ergebnis von Lernprozessen dar. 
Deshalb schlagen Versuche fehl, solche Personen durch 
Gehirnoperationen oder Kastration zu ,,heilen". Im Jahr 
1977 wurde festgestellt, daß 11 von 40 Kastraten wieder 
rückfällig wurden, davon 4 wegen Sexualdelikten. 
Kriminalität eindämmung 

Kann man also durch Erhöhung der Strafen Krimina
lität eindämmen, fragte Dr. Mann und kam zu dem 
Schluß, daß elbst die härtesten Strafen keineswegs ab
schreckend wirken und unter gewissen Umständen mit 
abnehmender Härte der Bestrafung die Zahl einiger Ver
brechensformen sinkt. 

Lernpsychologische Gründe für diese Tatsachen können 
ein, daß eine Bestrafung nur dann wirksam ist, wenn 
ie unmittelbar nach der Tat erfolgt, ferner wenn ein 

Täter nicht bei der ersten Tat gefaßt wird, dann wirkt 
die erfolgreiche Tat wie eine Verstärkung oder die Straf
androhung ist abstrakt fern; dann wird die Vorstellung 
von der Strafe emotional farblos. Der Annäherung gra
dient (Motiv, nicht erwi cht zu werden) ist im Moment 
der Tat (Einbrecher, der bei Einbruch von Polizei über
rascht wird) viel größer als der Vermeidungsgradient 
(Strafe bei Mord, daher wird er bedenkenlos Polizei an
greifen). 

Wenn tarke Motivation vorhanden ist, wird sie auch 
durch Strafe nicht ausgelöscht, sondern höchstens für 
einige Zeit blockiert, doch wird die Blockierung im Laufe 
der Zeit chwächer. 
Biologische Ursachen 

Zu den biologischen Erklärungsweisen der Kriminali
tät und ihren Wider prüchen hob Dr. Mann hervor, daß 
Gene als Träger der Erbanlage höchstens die „Reaktions
breite" eines Merkmals beeinflussen können, während die 
Umwelt über die ab olute Höhe diese Merkmals ent-
cheidet. 
Wer annimmt, Straffällige unterscheiden sich von icht

straffälligen durch ein anderes ervensystem, übersieht, 
daß kriminelle Verhalten situationsabhängig sein kann 
und daß wohl die meisten Menschen (in Extremsituatio-, 
nen) kriminelles Verhalten zeigen können. Biologische Er
klärungsversuche sind eher auch deshalb so problema
tisch, weil sie suggerieren, man könne die Kriminalität 
dadurch bekämpfen, daß man die biologischen Ursachen 
beseitigt. 

Solchen Auffassungen stehen allerdings neuere Erkennt
nisse aus der Verhaltensforschung, der Humangenetik, 
der Zwillingsforschung, der Allgemeingenetik und der 
Molekularbiologie gegenüber. 

Bekannt ist Dr. Mann auch der nun schon seit Jahr
zehnten tobende Str it um das Phänomen der Aggression 
(angeborener Trieb bzw. Frustrations-Reaktion), das als 
Ursache der Gewaltkriminalität und insbesondere im Hin-

blick auf den Anarchoterrorismu bedeutsam ist der o 
heftig geführt wird, weil w ltanschauliche überze�gungen 
dahi�terstecken, daß. er selb t zum Gegenstand der Ag
gressLOnsforschung eme gute Chance gäbe. Die weltan-
chaulich bedingte, Fakten erschieden interpretierende 

Streitfrage Erbanlage/Triebe oder Umweltfaktoren (die 
sich durch die gesamte wissenschaftliche Psychologie 
zieht) ist kein bloß akademi ches Problem. Denn wer das 
überwiegende Wirken von Erbanlagen oder Trieben er
mutet, sieht wenig Möglichkeiten der pädagogischen Ein
wirkung - auch im Rahmen der Kriminalitätsprävention 
- sondern nur die Möglichkeit der starken Lenkung, Kon
trolle und Beaufsichtigung von Menschen. Wer die Ur a
chen von Verhaltensweisen dagegen in Umweltfaktoren 
sieht, betont eher die Veränderung der Erziehung - und 
Umweltfaktoren, um Kriminalität nicht auftreten zu las-
en. Die eindeutige Richtigkeit einer d r beiden Auffas

sungen ist nicht erw isbar.
III. 

Grenzen der Prävention 
Die Beseitigung der Kriminalitätsursachen an sich ist 

eine Illusion. Realistisch ist hingegen die Verringerung 
individueller Kriminalitätsfaktoren. Die präventiven Maß
nahmen für die ent prechenden Verbrechensarten mü sen 
genauso differenziert werden wie di Verbrechen ursa
chen komplex und vielfältig sind. 

Verbrechen ist ein Bestandteil jeder Gesellschaft und 
Prävention kann sie nicht gänzlich verhindern. Es kann 
viell icht durch vorbeugende Maßnahmen reduziert wer
den. Vorbeugungsprogramme, die neben der weiterhin 
unerläßlichen Verbrechensrepression durchgeführt wer
den, können die Verbrechenskontrolle vielleicht etwas 
rationaler regulieren. 

Die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen i t noch bi 
zu einem hohen Grad unbekannt und ihf Erfolg daher 
oft ungewiß. Ehe man daher Vorbeugungs.Programme, die 
einen hohen Aufwand an Personal und organisatorische 
Veränderungen verlangen, auf breiter Ba is durchführt, 
sollten daher vorerst sowohl in regional begrenzten Be
reichen Pilot-Studien über die jeweils erforderlichen Maß
nahm n durchgeführt als auch ihre Ergebnisse empirisch 
festgestellt und mit den Ergebnissen herkömmlicher 
Maßnahmen verglichen werden. 
Von Parlamentsvizedirektor Dr. Eduard eumaier, Wien 

Der Suchlgiftspürhund 
Von Oberst LEOPOLD VITECEK, GZK Wien 

(Fortsetzung und Schluß zu Folge 2, Seite 3) 

Wie chon einmal fe tge teilt wurde, ist der Hund al 
ausge prochenes asentier anzusehen. Seine Ven en
dung auf der Fährte, beim Stöbern und auf der La\ ine 
haben dies deutlich bewie en. 

Es war daher folgerichtig, Hunde auch für die Suche 
nach bestimmten Stoffen auszubilden. Erstmal wurden 
Cocker-Spaniel als Kaffeehunde ausgebildet; Hunde wur
den für die Suche nach bestimmten Erzen (z. B. Kupf r
erze) g chult, Sprengstoffhunde wurden herangebildet 
und die Au bildung on Hunden zur Suche nach Suchtgif
ten war letzten End nur ein Glied die er logi chen 
Kette. 

D r Hund kann aber nur dann auf einen b stimmten 
Stoff eingestellt werden, wenn die er einen für den Hund 
wahrnehmbaren Duft absondert. Di ser für einen be
stimmten Stoff charakteri ti ehe Duft wird Leitsubstanz 
genannt. Sie wird im Gedächtnis de Hundes gespeichert 
und führt zu einer bestimmt n Reaktion des Hundes, so
bald er ie wahrnimmt. 

Die Inten ität eines Duftes hängt von folgenden Um
ständen ab: 

1. Da Molekulargewicht. Stoffe mit einem Molekular
gewicht von mehr als 300 sind in der Regel geruchlos. 

2. Siedepunkt und Temperatur. Wenn ein Stoff den
Siedepunkt erreicht hat, werden anzahlmäßig die mei
sten Mol kille freigesetzt. Bei normalen Temperaturen 
werden entsprechend weniger Moleküle frei. Je größer 
das Molekulargewicht, desto höh r ist der Siedepunkt 
und de to niedriger ist die Anzahl der freiwerdenden 
Moleküle bei einer ormaltemperatur von etwa 20 Grad. 

3. Oberfläche. Von einer großen Oberfläche erdampfen
unter sonst gleichen Bedingungen mehr Moleküle als von 
kleinen Flächen. 

4. Hinderni se der Duftausbreitung. Verpackung hin
dert je nach Dichte des Materials die Duftausbreitung. 
Vollkommen dichtes Material gibt es aber nicht. Verzö
gernd wirkt bei der Durchdringung eines Materials die 
Molekülgröße de Stoffe . 

Hinsichtlich der Riechfähigkeit sei noch vermerkt, daß 
das Riechepithel eines Schäferhundes 150cm2 mit 225 Mil
lionen Riechz llen, das des Menschen 5 cm2 mit fünf bi 
sieben Millionen Riechzellen umfaßt. 

Gerochen können alle jene Stoffe werden, die im Tem
peraturbereich um 20 Grad eine gewisse Anzahl von Mo
lekülen frei etzen, die ich im Gasraum um den Stoff 
befinden od r die in Form von Staub bzw. bel im 
Gasraum fr i v rteilt ind. 

B i den „Gerüchen" der Suchtgifte sind aber noch 
einige Kriterien zu berück ichtigen: 

1. Der Eigengeruch (bei Cannabisprodukten und Roh
opium sehr deutlich vorhanden. Heroin hat auf Grund 
seines hohen Siedepunktes keinen wahrnehmbaren Eigen
geruch). 

2. Der Geruch von Zersetzungsprodukten (bei Heroin
wird beispielsweise Essigsäure frei, bei Kokain Benzoe
säure). 

_,."::,; . . •" -
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Die Golden-Retrievers. 

3. Stoff , die von atur aus im Suchtgift vorhanden
sind. Dazu gehören Cannabisprodukte, Opium und die 
Morphinba e. Als aturprodukte enthalt n ie eine Viel
zahl pflanzlicher Stoffe, di in ihrer Ge amth it den Duft 
au machen. D r au trömende Duft muß aber nicht an 
den Wirk toff eine Suchtmittel gebunden sein. Beim 
Cannabi harz beispielsweise wird nicht der Wirkstoff 
THC om Hund wahrg nommen, er orienti rt sich an 
anderen Duft toffen. 

Hinsichtlich der Hunderas en, deren Einzelindi iduen 
ich für die Ausbildung zum Suchtgiftspürhund beson

der eignen, gibt s kaum Einschränkungen. eben den 
Vertretern der gebräuchlichen Di n thunderas en, ind 
auch Hunde jener Ras en brauchbar, die über einen ent
sprechenden Beutetrieb und ein entsprechendes Tem
perament verfügen und sich für in systematisches Arbei
ten eign n. Die Bundesgendarmerie hat mit Golden
Retriever , Labrador-Retriever , Rie en chnauzern und 
Collies bereits beste Erfahrungen gemacht. 

Im Bereich der Bundesgendarmerie wurde auch ge
trachtet, die Suchtgif tspürhunde nur als solche auszubil
den. Dies aus mehreren Gründen: 

1. Der Suchtgiftspürhund muß nicht unbedingt mann
scharf sein. Er wird in der Regel zu Haus- und Effekten
durchsuchungen herangezogen. Sollten wirklich Ver
dachtsmomente be tehen, die eine Personsdurchsuchung 
erforderlich machen, dann wird der Verdächtige angehal
ten, sich vollkommen zu entkleiden und die einzelnen 
Kleidungsstücke werden durchsucht. 

2. Der sogenannte Allroundhund (Schutzhund, Fährten
hund und Suchtgiftspürhund) erscheint nicht zweckmä
ßig, weil er doch· on einer Arbeit zur anderen eine be
timmte Zeit zur Umstellung braucht. Wenn diese Zeit 

manchesmal auch sehr. kurz ist, kann dies doch im Ernst
fall hinderlich sein und eine erfolgversprechende Arbeit 

erhindern. 
Ziel der Ausbildung ist es, dem Hund in ruhiges und 

systematisch Arbeiten beizubringen und ihn mit jenen 
Duftstoffen vertraut zu machen, die die Leitsubstanzen 
der einzelnen Suchtgifte ausmachen. Dabei werden hohe 
Anforderungen an die Gedächtnisleistung des Hundes ge
stellt. 

Es gibt erschiedene Methoden, dieses Ziel zu err i
chen: 

1. Identifizierungsmethode. Dabei wird der Hund -
wie beim Identifizieren - auf einen bestimmten Duftstoff 
eingestellt, den er bei der späteren Arbeit wiedererkennen 
soll. In der Praxis ieht das so aus, daß der Hund an einer 
Geruchskon rve Witterung nimmt und anschließend aus 
einer Reihe möglichst gleichartiger Gegenstände die gl i
che Witterung erkennen und jenen Gegenstand anzeigen 
soll, der diese Witterung ausströmt. Diese Methode ga
rantiert eine ausgezeichnete Ausbildung, ist aber sehr 
zeitaufwendig. 

2. Spieltriebmethode. Der Hund wird über einen Spiel
trieb (wobei di Grenzen zum Beutetrieb fließend sind) 
an das Suchtgift herangebracht. Ein Gegenstand, mit 
dem er gerne pielt, wird als Geruchskonserve ausge
stattet. Der Hund gewöhnt sich dadurch derart an den 
Geruch, daß er sofort reagiert, wenn er ihn wahrnimmt. 
Die Umstellung von einem Suchtgift zu einem anderen 
i t relativ einfach. 

Die Au bildung der Suchtgifthunde hat sich bewährt, 
was durch die Anzahl der Erfolge bewiesen ist. Es wäre 
erstrebenswert, Suchtgifthunde noch weit mehr als 
bi her heranzuziehen und einzu etzen. 

ING. FRITZ GAST 
Zentralheizungen, Lüftungen, sanitäre Anlagen, Herde, Großküchen, 
Dunstabzugshauben 

4407 STEYR, ENNSER STRASSE 42 
(07252) 62301 
Installationen von Zentralheizungsanlagen und sanitären Anlagen 
Erzeugung v. Zentralheizungs- u. Küchenherden f. feste Brennstoffe 
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Geständnisarten im Lichte beweistechnischer 

Kriterien 
Vernehmungstechnische und psychologische Beiträge 

Von Kreisgerichtsvizepräsident Dipl.-Volksw. DDr. THEODOR GöSSWEINER-SAIKO, Leoben 

(Fort tzung und Schluß zu Folge 3, S. 3 / 1983) 

Die Gefahr p ychologisch weder geschulter noch be on
der begabter Kriminalisten liegt darin, daß ic in „ihre" 
Vorstellungen on der Wirklichk it manches hineintra
gen, wa nicht in die Au age hineing hört. 

Der Be ei i t aber eine der Zentralprobleme jede 
Proze , der nicht auf Rechtsfragen beschränkt ist. Ein 
Urteil muß F st tellungen treffen und enthalten. Es muß 
einen be timmten Tatbestand al erwie en annehmen und 
eben auf Grund d r vorgenomm nen Bewei würdigung 
au prechen, , elche Tat dem Urteil zugrunde gelegt wird, 
welche Handlung ein Beschuldigter b gangen hat oder 
auch, auf welchen Tatbestand ich eine zi ilrechtliche 
Ent cheidung stützt. Die B weismitt 1, darunter vornehm
lich die men chlichen Au sagen, helfen dem Gericht, ol
che Feststellungen zu treffen; hier wirken di se gewisser
maßen al die verlängerten Augen des Richters, der ja 
elber nicht „dabei war"! 
In der großen Regel muß der Kriminali t und Richter 

auch ohne Sachver tändigen zur Prüfung der Glaubwür
digkeit von Au agen auskommen, da es nicht angeht, zu 
jedem Indizienprozeß (ohne Ge tändnis) einen solchen 
beizuzieh n. Die fall gilt e daher wiederum auf foren-
isch bewährte Erfahrungs- und Richtwerte zurückzugrei

fen, o etwa, daß im Zuge der Prüfung der Glaubwürdig
keit einer beliebigen menschlichen Au las ung zunächst 
der Realitätsgehalt dieser (mit Trankell) geprüft werden 
muß; dann die Möglichkeit der Abdeckung die er mit an
deren, womöglich mit objekti en Beweismitteln. Ersteres 
geschieht einmal durch Vergleich mit anderen Aussagen, 
owie mit dem inneren Wahr eh inlichkeit gehalt, bei 

Be chuldigten auch in der Richtung, ob ich um An
gaben handelt, ,,die nur der Täter wissen konnte"; wobei 
gewisse zu ätzliche Vermerkungen obj ktivierbaren Cha
rakter - in Form ein s sehr moderni i rt umgedachten 
Gebärdenprotokolls unter Umständen we entliehe Behelfe 
in der ein n od r anderen Richtung dar tellen können. 

Die For chung sollte ich daher weit mehr als bisher 
mit „der Vernehmung" befassen. Es reicht vielfach auch 
nicht aus, zu wissen, was ein Zeuge gesagt hat. Man muß 
vielmehr wis en, wie er es gesagt hat, pontan, icher, 
chwankend, überlegend, stockend oder er t nach ein

dringlichen Vorhalten usw. Daher gilt die alte Forderung 
nach Verlebendigung des Akteninhalte durch erhöhten 
Gebrauch von Aktenvermerken, die mit der Begründung, 
daß man dem Akte an sich nicht ansehen kann, wie sein 

Traunsteinwerkstätten 

swoboda 
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Inhalt ent tanden i t. All rdings muß man bei di sen 
psychologischen Indizien tet beachten daß es sich hie
bei um ausgesproch ne Regelfall hand lt, die Ausnah
men durchau zula en, daß „Inzichtcn" auch doppelt 
bzw. mehrdeutig sein können. 

Es wird ja auch immer unerläßlicher, daß d r Unter-
uchungsführer „dabei" aufzeigt und fe thält, daß Um 

und Auf des We n einer (verdächtigen) Persönlichkeit, 
ihre Umstände, ihre Beziehungen zur Sache, ferner die Sie
bung de Hintergrundes, die Klarlegung de Motives, die 
Intere n daraus, das p inliche Studium aller übrigen 
beteiligten Persönlichkeiten, ihrer - zwi chenmenschli
chen - Beziehung n zueinander, ihre Beweggründe und 
ihre Wün ehe vernimmt. Dann wird einmal m hr auch 
hierau - und- in die em Zu ammenhange klar, warum 
der Psychologie menschlicher Auslassungen, der Aussa
genp ychologi zunehmend erhöhtes Gewicht beizumes-
en ist, differenzierend die Aussagen der Kinder, Jugend

lich n, Greise, Frauen, Schwangeren, Kranken u f. 
Bed nkt man zudem wi rasch und flüchtig ich nach 

einem oft erst um tändlich abgelegten G tändni un ere 
Hauptverhandlungen ab pielen müssen, wie wenig wir 
von den inneren Ur acheil, die „ihn" auf seine abschüs-
ige Bahn getrieb n und on den psychologi eben Motiven 

zur Tat erfahren; o soll wenig ten der Untersuchungs
führer all diese Einzelheiten entweder im Vernehmungs
protokoll de Beschuldigten oder on t im Akte zusam
menfa n, o daß in der Hauptverhandlung, zum minde-
ten in Umrissen, d r psychologische Zu ammenhang der 

Straftat mit ihrem Urheber Ausdruck findet. 
R kapitulation: Da r te Kriterium der Glaubwürdig

keit ist, wie bereit hervorgehoben, die innere Wahrschein
lichkeit, dann die Prüfung der Wahrnehmungs- und Wie
dergabeeignung, die Übereinstimmung mit anderen Be
weismitteln, mit den täglichen Leben erfahrungen und 
wi senschaftlich n Lehrsätzen und Gesetzmäßigkeiten. 

So kann der Au ageinhalt auch mit Urkunden oder 
Spuren konfrontiert w rden (etwa mit F.ingerabdrücken 
usf.), und auf diese Weise auf ihren Realitätsgehalt ge
prüft und verifiziert werden. Hier liegen die Fehler nicht 
o ehr in einer unrichtigen Tatverhalt fest tellung als in

au Tatsachen irrig abg leiteten Schlü en. So kann ein
Fingerabdruck auch an den Tatort hinmanipuliert wor
den ein (ein Wa erglas mit einem Fingerabdruck wird
vom wahren Täter an den Tatort gebracht usf.).

Schloß Oberweis 
4664 Oberweis, 00. 
AUSTRIA 
Telex: 024 / 427 

Telefon: o 76 12 / 33 11 Dw. 
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„j h mit 1wci cthoc.lcn /ltr Prüfung 
2cha • u 
mun 
1 n t 

ul 
ungl cn und crsoncn, 
sof örtlich und räumlic • nder g chi -
d n und doch im , e entliehen ü mend depo-
nien , ord n ind, einen ge, i en G Glaub, ürdi -
kcit; und2) di Prüfung der Eignu Z ugen od r 
B chuldigten zur wahrheit g mäß n Bekundung nach 
den b ährten Method n d r f oren i chen Verfahren -
p chologi od r gar durch Inkongru nzbringung d r Ver-
nehmung ergebni e mit d iter unten noch eingehen-
der zu erörternden Erg bni • • riö n grapho-
logi hen mptom- und u chung. Sind die 
• bcrprüfungcn unabhängi einander erfolgt und be-
i ri digcn ie in ihrer überein timmung, dann ist da Op
timum an Glaubhaftigkeit nach m n chlichem Erme en 
al ·rr i ht anzu ehen. Wird eine olche bcrprüfung 
aber n • • • geführt, bleibt eine Fehlbewertung
nicht au n. Man dar • ge en, daß auch
<li fore chologi al i n chaft ihr 

renzen hat; mit anderen hi chaftlichen Di zi-• d' • rn hmlich nur der Erl • na der 
w e erk nnenden ic amit 
r kämp(ung eine , • ng
l V rd e . eit

bleibt di uf gab tr c aft
di I be ehun tu en . le-
g n! 

b dingen einand r 
c. , r i „ rli h • kung
i „ in ei Rah-
1 

• • venn 
it V r-

1 e 
:. i en tä 
1 D n 
1 , 1ntcrno ann, 
1 zieb,tr'bi r, mit 
. und dami1 • kono •
\ un da� erfahre m fi.i.r od 
B huldigt n pre 1i. en zu End
könn n. 

Vor chn lle Urteile aber • ich fa •
fal eh und in for • nhän h 
hängni oll. Je in wir „mit dem d hr hö-
ren", je läng r , i g· il üb Men-
schen hinau zöger z , ir n. Fal-
sch' indrücke aber kö zäh n. Hat 
man si h einmal ein in n en ge-
bildet, :o :icht man all päter über ihn er-
fährt nur in die ·em Li eich nd rc Einfül -
lun 

1

läßt sich b 'r lernen. 
nsere Meinungen über die Gla .. • it

eher Au. la ung n kö " 
crmut är 

tumstä ru 
ußt' in 

n lndizi l nd
r da· fe
t wurd 
ung: ic • 

s a Ge ·tä r 
u fung3). G

1 mt Er rt 
in für de n 

A nd bl i i' c mi 
t" n· ü t, o 
1 i aber da • e, 
1 i h , d las uß r •• nli h

·z kommt, ist kl und o b daL
1 en n or !fall. t d r Gr 
1 cheinl w die i Glaub 

ab fü h ftigk . In in 
. enen Sinne könn tc ma o 
1 Wah • ·chkeit mathematik

ein r n Lehre om B ,, cis 
1 rmuli grund • lcu-cn: 

·digun h I t1tcn Endes <laraul z 
/L i • wahr·'> ·h ·inli h t • i-.t, und unt r m 1 

rcn:n wahr chl!int·: • ·iten den Pro.t 'l1t all 
<ler angbar t n h und zwar ozu agcn
uf d ·r in nlichkeit. E gibt kein

be s ttel, d der rm ·ahrh it zu 
unte n,, lc.; 1 mn r n Wahr. chcin-
li hk 

Bcwci mittd -· tztlich nur lnbegrill d n 
für die Ge, i ßh T c n. de Gc-
w i ßhei t ver chi t Z a r li h-
keit al jener, d a rh li 1 • ahr 
hält. Vielfach gilt für M eh d r -
überein t' m nd mit der Wirklic , w ahr 
halten v n (Mitt rmaier), o d h o äg-
licher Kr lauf ergibt; ein m tand, der ür-
digung n t gerad erl ichtert. 

Die fol den 10 Gebote zur Be ei würdigung •
da orlieg en V ung ollen helfen, di Di -
möglich h noc r in d n b rühmt n Griff 
zu la en: 

Den au dem rfahr !bekannten Indizicn-
be, i gibt - er nie w it • nnL i l 

- natürlich auch im • • ro Jäg r t n di' 
om Beklagten b hau arl rüc - f. Das 

gleich gilt für den charakter: itcl 
si h - da \ i dort ter atz O atz, 
dem Ge. tz ab! Gelten raf. ktor cli u h 

1) In dit::-.1.:m Zu-,ammcnh.ing kann auch aul di • Arb ·iL \Ort • T-.cha• 
dck „Der B '\\eb". Wien 1958, vcn, ie-.en ,..,erden, ,,eiche Werk die,.· 
Gebiete in\be�<Jndcre von der ·itc de-. erteicligcr lcscn..,wert untt-r
'>UChl. , cn, ic�cn werden. 

7) ·o er-, hcinl eine Aw,sage. die auf ein Linmalige-. außergc\\öhnli 
ehe;, Ereignis im Leben de, ernommenen /urnck,ulühr n Lt oder da
mit in crbindung gcbrad1t werden kann. na h den tägli hen Leben'-• 
crfahrungen natürli h glaub,,ürdigcr als ein• ndcrc, die i h nicht au! 
�o markante m ·tände bc1iehcn kann. E� !.agt , .. 8. jemand üb r ein 
•in1ige'> Jagdcrlcbni..,, oder übl.'r ..,l'inc l'in1igc Luft- oder hiffsrei,l' 

illl'> Cll'. 
1) "id1c da✓ll l'1giin1t:nd Lk-n Auh;it, d. V,·at : ,./.u1 led1111I-. d,·1 ( h,·r 

priilung ,011 Au..,..,agL•n", Ct·1Jd. Rund..,chau, \ il-11 1%7 'i 
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al di' Haupt ach 'fl, o werden allüb rall doch die r •cht
lichen usführungen noch viel zu ehr kulti iert! 

.. uch i _t die G fahr an �ie Schlü sigkeit on Tatsachen 
bundel 1el �u formallog1 ehe Maß täbe zu legen, groß. 
Man ollte me ergessen, daß da Leben niemal danach 
fragt, ob nicht vielleicht doch irgend in ntfernte oder 
gar ab trakte Möglichkeit . be tünd , dafür die vorgc
bra�hten Tat achen noch me ander Deutung zuließen. 
Log1 c�e Gedanken prüng darf e freilich nicht geb n. 
Aber d1 Erfahrung de täglichen Leben bei eite zu chi . 
ben:, , eil. ie k ine unum �ößlicJ:ie logi _ehe �twendigkeit 
ergibt, hieße denn doch em Sund 1der die prakti ehe 
Vernunft b geh n4). 

Vornehm te Sache auch de Kriminali ten i t dah r 
daß jeglich ac� ine W<?möglich er chöpfende Unter� 
1:1c�u.ng und Erorterung fmdet. Zum Unter chi d om 

Zivllncht r muß der Strafrichter allen erdenklichen V r
mutungcn, �nd utu�gen und �öglichk iten nachgeh n, 
wo d_a be_ timmte W1 n um em Sach noch nicht g g -
b n 1 t. Ern Miterfordemi für beider! i Verfahren arten 
aber i t di genaue ktenkenntni und die erantwortli
che Vorbereitung auf d n Prozeß. 

W nn aber eine behauptete Tat ach b tritten und be
, ie en w rden muß, und die B w i e wiederum zu ür
d_igen ind, i t di . in der Reg l unvergleichlich chwi -
nger o�e Kenntm_ e der Vorge chichte, der Intere n, 
�e oz1alen u�d _wirt ch�ftlichen Hintergrunde , de Mi
lieu-� d�r pe� onlich�� Eigen cha!ten (Täter- und Zeugen
_personl1c_h:1<e1ten), Wun ch�1 Ab 1chten, der Bezi hungen 
der Bet 1ltgt n, kurz der naheren Um tände. Hiebei mü -
en Tat ach n �d Um tände au inand rgehalten wer

den. Letztere bnngen ab r wohl er t nur zu oft v rwir
rende Farb- und Lichtfüll in die chwarz-Weiß-Zeichnun
g n d r rein n Tat ach nkette, ermöglichen anderer eit 
a�er am h ten noch ine ichere Bewei würdigung in der 
Rt<;:htung b n der größeren inneren ahr eh inlichkeit. 
� me Illu tration fakten und -zeugen ollten daher nur 
m Ausnahm fällen zur Erhärtung ber it ge icherter An
n�men, angezogen erden. Wenn für ine Behauptung 
eme Unm nge on Zeugen angeführt werden muß man 
ich �rag�n, �va �enn j d r inzeln Z ug au' agen oll

te;. hieb 1 wird ich die berlegung ein t llen, daß eine 
Reihe on Zeugen überflüs ig werden," eil ie offen icht-
lich nur ben ächliche au agen könn n. 

�cnn ich _die Kontur n der b rzeugung bildung ab
zeichnen, weiß auch der erfahrene Kriminali t bereit 
wa rechtlich erh blich oder unerheblich i t • r hat da ' 
farbige Bild der B gl itum tände vor ich und kann 
sich schon ein ungefähre Bild on d r Bewei barkeit 
oder Unb wei barkeil mitentscheidender Tatsachen ma
chen; denn di B wei aufnahme darf keine qual oll Ge
burt tunde in der Erkenntni der Tat achen ein on
�ern eine zu eh nd b ruhigende Be tätigung oder'Rich
t1g tellung _de erahnten Tatbild , di g wi enhafte 
Kpntrolle eme H pothe e. (M hr al eine H pothe e i t 
die Tat achenfe t t llung auf Grund von B \ ei aufnah
men genau genommen ohnedie nie.)5) 

. Di . Bewei würdigung pitzt ich ja b kanntlich 1 tzt
l1ch immer darauf zu, a wahr cheinlicher ist. Gegenbe
hauptungen ind daher ein gute Kontrollmittel für die 
Glaubwürdigk it und helfen bei Frage tellung n an die 
Zeugen, die Wahrheit an Licht zu bringen. 

E gibt eben bi jetzt kein be ere Mitt 1, Wahrh it 
von Unwahrh it zu unter cheid n, al eh n die inn re 
Wahrscheinlichkeit. Hierin i t eine Ma 'im der Bewei -
würdigung zu erblick n. Das Erkenn n on Ab icht n, 
al o von inn ren Zu tänd n und Vorgängen er cheint 
derr_0in�egen einem unmittelbaren Bewei überhaupt un
zuganghch und kann wohl nur höch ten au äußer n 
Vorgängen und Äußerung n er chlo n und abgelei t t 
\ erden. 

Wahr eh inlich i t nur da b reit Erfahren (und d r 
Mensch i t oft nicht mehr al eine Erfahrung!), da 
allgemein übliche und Durch chnittliche! Der näch t 
chwäch r Grad d r „inneren Wahr cheinlichkeit" und 

Glaubwürdigkeit ist die ahr cheinlichkeit chlechthin 
und da i t chon viel wenig r. tärk r i t wi der da 
Höch twahr h inliche. 

Aber auch d r Grad d r Gewißh it i t Gegen tand eine 
müßig n Str ite . Der Richter muß e mit in m Ge

i en au mach n können, ob er auf Grund der rgeb
ni e einer freien Be\ eiswürdigung der ubjektiven 
Oberzeugung on der chuld i t, and rnf all muß r fr i-
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·pre hen! ( u ·a 11., Anll'itung zur str 11' htl. Pra. i., Berlin 1913.)
Daz_u kom1:1t. me1 c;1ch b reit so hoch enl\\ 1ck.elte11 Be\ e1stechmk. müßt , , cnn die ürdigkeit aut de Me er chn ide teht, chon ht okrati-che qrund atz „in dubio pro reo" hi i ten, Fehlle1 Lungen zum acht il d n n wicht 

1.u w rfen. 
Bringt di P hologie o \ ißheit ondem nur Wahr hemlich ie e abe� doch in objekti er Hin ic m i en-

chaf tlich n Behandlung. E er zu-
nehmend auch üb r di kt der 
Urt il findung u Grund-
lagen d Urtei ezielt d • 
schwierige, ·chö u n nne uch 
den Erhebung organen erkannt und für ihre Tätig 
j w il (in futuro) b n o b \ ußter en ert t '\ er 
kann. 

D r Gru�d _atz . der freien B " ei '\ ürdigung rpfli h-
tel den �nmmah te� ab r, a�ch all Erkenntni quell n 
au zu chopfcn; zu die en geboren zunehmend auch di, 
Krim· chologie und - oziologie. D. h. daß hier" 
da p h-indi idu 11 Element im Mitt�lpunkt" t hl 
nicht r da normative6). 

' 

1 1  �ann rnen .�blich� Ein icJ:it in di erknüp-
fung heb r Vorgange memal et at ati ehe 
Gewi err ichen. Wer ( o agt d G iter v. 
14. 1. 58) die Schrank n d r men chlich tni r-
faßt, wird nie annehmen, daß er in de weifcllos 
on der E i tcnz ein Vorgan •• er in dürft, 

daß ein Irrtum d mnach ab ol g n i! 
' 

D ilt auch im pra n der hohe 
r • • hkeit, d r höp-

fen r 1orhandenen M Erkennl-
ni se Wahrheit und \! ußt ein 

om V ermitt lt n h hr eh in-
lichkeit 1 gung on d it, ni ht 

4) V. Bau.:r, 10 ebot • liir tkn 'trl'itrichl.: r, Bin Wirn 1942, S. 1/ f. 
s) Bauer, 1942, •. 28. 
6) Die En� tchung-.ge�chi hte der 'tPO Ich, 1, daf\ die Begün tigung 

de erurtc1Iten und seine Verteidiger in der Ab i ht de G etz
geber lag. In keinem Falle dürfte, eine geri htli he Fehllei tung dem 
Verurteilten zum achteil gereichen. 

mehr, d 'llll ob_j ·kLi\'c Wahd1cit h m ·n� hli h 
tni<; b n ni 
it di c. uf ge tutzt' 
, di die t<l n htspfl g 

auf Zeit und die 1g teidigen, 
T chad k zunchm' he ung r-
den läßt: als Tät r kann und darf , erden, 
, er Täter in muß, nicht wer nur i höch t-
möglicher Wahr cheinlic • • kann7)! 

Di s gilt einerlei, ob ei gt oder nicht. 
Man darf zudern auch ni en, daß ein G tändni 
ein p chologi ehe Phäno ui generi i t, da oft 
genug nur zufolge Zu ammen n b onderer Um tän-
d - p chopathi ehe Be indruckbarkeit, Verhaftung -
s ho k bei b r en iblen, unerträgliche V rdacht itua-
1 ion, aber auch Ver tand eh, äche u , . - zum eig nen 

achtcil deponiert \ ordcn i l. nd da die Möglichkei-
t n b r it (e ·tc B •. tandteile un rc rfahrung \ i cm 
md, hat d r Kriminali t gerad au h in olchen fällen 

mitt J-, 'in 1 umsichti en (Recht -) at achenfor chung 
abzuklären, wa..., jew ih. \ irklich g chehen und g , en 
ist. 

1) Daher ist es ,o unendlich ,,i hug, dal\ die im Prozeß ,orgcl.0111 
mencn menschlichen Ausla sungen mögli hsL real und achgerecht bc 
urteilt werden. Ein I ndi1ienbeweis darf nur dann al geglückt angese
hen werden, wenn der Angeklagte der Täler sein muß, nicht, wenn er 
es nur ein kann. icht die Kenntnis und Leben erfahrung mü en 
hinzukommen; die e 1u ammen en,t können orurteile noch am ehe
qcn verhindern. Es kann und darf daher nach einer altrömi hen Ju
ristenwd h •it au h niemals da raut ankommen, \\.ieviel Zeugen einen 
Angeklagten bc- oder entla-.ten, ,onclern imml'r nur auf die Oualiltil 
der Aw,,ag-en! 

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

(Fort etzung und chluß zu Folge 3, . 7) 
Zur Judikatur und hlußfolgerung über di Zu. tän-

digkeit n: 
.t.rKenntni d' Verfa ung g richt hofe om 2. Juli 

1968, B 60/68, B 61/68, VfSlg. 5746: 
,,Die Amt tätigkeit jeder Behörde i t achlich und ört

li h durch di R cht or chriften über ihren Wirkung -
b reich • mt und begrenzt. Außerhalb ihre örtlich n
Wirkun ich ine Behörde keine Amt hand-
lung vo en, n ein , olch , achlich in ihren 

n ich 
h an n Erkcn i gilt da. au h lür 
a icn le d r fju tiz. Der Verfa ·-

su •• hrt hiezu a ß nämlich dann, 
wenn ehr ib n ine fgerichte die er-
.... u ht auß rhalb i etzmäßigen Wir-
kung b Durchführu rpflichten würde, 
dem Er 1ben in di ö Zu tändigk it be-
gründende Wirkung zukäm ; dad ürd d r örtlich 

irku • d nden Behörde in oweit nicht 
durch ell ondern durch inen auf 26 
StPO n , len" Akt eine Gerichte b -
timmt , wa it Art. 18 Ab . l B-VG n eh 

mit Art. . 2 B-VG im Einklang tünde. 
rkenntni de Verfa ung gericht hor vom 30. pril 

1964, 11 1 12/63 (VrSig. 4692). 
Au 4 B-VG ( gl. auch 1 GendGe tz 

191 ehörd nüberlei tung ge etz) ergibt 
si endarm rie ein Wachkörper i t. 
Wa t nicht Behörden, ondern Hilf -
org i Di n t teilen der Gendarmerie 
hab en trecht und om inneren Di n t 
abg b tändig Ent cheidung - und Ver-
lüg eit die Gendarmerie Anordnungen 
1 rif t jener Behörd zuzurechnen, al 
d r konkret n Fall tätig ird. Hilf -
orga ng behörde können ihrem We en 
nach Zuständigkeit der Behörde hinau -
tr he aben. Die G ndarmerie kann omit 
nur im Rahmen der achlichen und örtlichen Zu tändig-
k it j •• c täti n, der n Hilf organ . ie i t. 
Ob u t ct· meri behördliche Hilf -
organ i t, t 

Die Tätigkeit der ri bei der Führung 
öff • i t den im 20 Ab 
Be t 94/1945, i. d. . Art. III BGB!. 
59/1972, beze B hörden zuzurec . s. 

direktionen bz . die Bezirk lUng 
ßcrd m i L zu b achten, daß • en-

darmeriekommando und die ihm unter -
m • ten bei d r Führung de öffentliche -
<li nur im örtli h n und . achlichcn -
reich der betreffenden Bezirk hauptmann chaft, da Lan-
d rmeriekommando nur im örtlich n und achli-
c kung b r ich d r b tr ffenden i h rh it direk-
t chreitcn dürfen. 

nhaltlich gleich laut ndc Au • et ich im 
rk nntni de· V rfa. ung g •ri ht. 29. eptcm-

bcr 1970, B 64/70-10. 
B i d 'r unmittelbaren Inanspruchnahm' der cndar

m 'ri' dur h Jic G ri ht' und taal am alt - haft n gc-

mäß 7 GendG etz 1894 greift ine Ein chränkung Platz. 
Hier hand lt die Gendarmeri al Hilf organ die er B -
hörd n; ihr Hand ln i t al o in die en Fällen d m G '· 
richt od r der Staat anwalt chafl zuzurechnen. 

All rding i L auch in die em Fall ine Zurechnung an 
di Ven altung b hörd möglich. ber chreiten nämlich 
Polizeiorgane bei der Durchführung eine riebt rlichen 
Bef hl ihr Ermächtigung, wär ein . olcher „E z ß" 
der Vcn altung b hörde zuzure hncn (Erk. d s VfGH 
\'0111 J. Juli 1965, B 253/64, lg. 5012). 

Erk nntni. de V rfa ung gericht. horc. vom 6. kt>
bcr 1977, B 35/76-28 und B 388/76-57: 

In die m Erkcnntni wurd von einer Bezirk ·haupl
mann chaft al belangt B hörde einge\ endet, daß di' 
in chreit nd n Gendarmerieorgane k in m ihr unter tell

ten Gendarmerie'p ten, ondern der V rkchr abteilung 
ine Lande g ndarm riekommando ang hört hält n; die 

bekämpften mt han91ungen ien daher der ich rh ih
dir ktion für da Bunde land zuzuordnen. 

D r V rfa ung gericht hof rklärt hiezu: ,,Wenn di' 
Gendarmerie nordnungen trifft, ind ie tet jener Be

hörde zuzurechnen, al deren Hilf organ i im konkreten 
Fall tätig , ird, d r n Vollzi hung g walt ie handhabt"; 
und weit r eradezu apodikti eh: ,,Die i t hier die be
langte B zirk hauptmann chaft al unler. l • . taatlich i
ch rheit behörde ihre preng l ." 

Im Erk nntni de Verfa ung g rich t ·hof om 26. 
F bruar 1981, Zahl 213/79-14, \ ird darauf hingewie en, 
daß der b langten Behörde zuzubilJigen ei, daß ein ' 

26 V tG ergl ichbare Be timmung, w Ich die Kom
pet nz d r icherheit b hörd n zur Au übung unmitt 1-
bar r Bef hl -- und Zwang ge alt r geln würde, f hl . 
Ferner im gleichen Erk nntni : .,Mangel einer , olch n 
Bestimmung i t aber da on au zugehen, daß da fakti-
ch Verhalten, al o di unmittelbare Au übung b hörd

licher Befehl - und Zwang gewall durch Exekutivorgane 
innerhalb der örtlichen Gr nzen der Behörd n ge etzl 
werd n muß, um di Zu tändigk i L der B hörde zu , ah
ren. i ht andere gilt b i Gefahr im V rzuge; v eder in 
der StPO noch im VStG findet ich ine Be timmung, 
, onach b i Gefahr im Verzug Organ unmittelbare b -
hördliche Befehl - und Zwang gewalt außerhalb de Wir
kung bereiche ihrer Behörde etzen dürften." 

Al chlußfolgerung hat daher auch für den B reich der 
Bund gendarmGri zu gelten: 

Di ml tätigk it jeder B hörd' i ·t a hlich und örl-
Ji h durch di R cht or hriften üb r ihren Wirkungs
bereich b timmt und begrenzt. Außerhalb ihre örtlichen 
Wirkung b reich darf ein Behörde keine Amt hand
lung ornehmen; die gilt auch bei Gefahr im Verzuge. 

Die achliche und örtliche Zu tändigkeil i t durch Gc
etz g regelt. Di Regelung von Zu tändigkeit n dur h 

V reinbarungen j d r Art oder durch Erlä ist re ht-
lich nicht zulässig und daher anfechtbar und 

die Tätigk it d r Gendarm ri i t tel jener B hörd 
zuzure hn n, d r n ollzug gewalt . i al Hilf organ 
im konkreten Fall handhabt; G ndarm rieorgan könn n 
daher nur im Rahmen der örtli h n und ·a blichen Zu
·tändigkcit jen 'r B hörd' täli , erd n, d ren Hilf. or
!!anc <;i ind. 
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Vorweisen des Führerscheines als gegenseitiger 
Identitätsnachweis im Sinne des 4 Abs. 5 

der Straßenverkehrsordnung 1960 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

In der verk hr polizeilichen und -rechtlichen Pra ·i • 
tellt ich immer wieder die Frage, ob ein gegen eitige 

Vorweisen de Führer cheine durch die Beteiligten nach 
einem V rkehr unfall mit bloßem Sachschaden au reicht, 
um von der on t zwingend vorge chriebenen Unfallm 1-
dung bei der nächsten Polizei- oder Gendarmeriedien t-
teJle b tand nehmen zu können; weiter , ob die dann 

auch, wenn keine Unfallmeldung er tattei wurd , zur 
Straffreiheit im Sinne de § 99 Ab . 6 lit. a der Straßen
verkehrsordnung 1960 (StVO) führt. Die bi herig Ver
waltung praxi i t die, daß da Vorwei en d Führ r
scheine im Regelfalle al gegen eitiger Identität nach
wci im Sinne de § 4 Abs. 5 Satz 2 StVO anerkannt ird. 

1. Gemäß§ 4 Abs. 5 Satz 1 StVO haben, wenn bei einem
Verkehrsunfall nur Sach chaden ent tanden i t, alle Per-
onen, deren Verhalten am Unfall ort mit dem V rkehr -

unfall in ur ächlichem Zu ammenhang teht (im folgen
den kurz „Unfallbeteiligte" genannt), die näch te Polizei
oder Gendarmeriedien tstelle vom Verkehr unfall ohne 
unnötigen Auf chub zu ver tändigen. ach dem zweiten 
Satz de'r zitierten Ge etzes telle darf eine olche Meldung 
jedoch unterbleiben, wenn die genannten Per onen oder 
jene, an deren Vermögen der Schaden eingetreten i t, ein
ander ihre Id ntität nachgewie en haben. Darüber hin
aus hat ein vor chrift mäßiger Identität nachwei nach 
mehreren ge etzlichen Reg lungen auch noch die Recht -
folge, daß in diesen Fällen ein Verwaltung überiretung 
nicht vorliegt, das heißt, das verkehr widrig Verhalt n, 
da zu dem Verkehr unfall mit Sach chad n geführt hat, 
bleibt traflos1). 

2. ach tändiger R cht prechung de Ver altung ge
richt hof chon eit 1964 hat der im § 4 Ab . 5 Satz 2 
StVO vorge ehene Identität nachwei d n Vor- und Zu
namen owie B chäf tigung und Wohnort, al o die für 
die Einbringung in r Klage nach d n Vor chriften der 
Zivilprozeßordnung (ZPO) erforderlichen Per onaldaten 
zu umfa en2). Die Klage al Schrift atz hat nämlich ge
mäß § 226 in Verbindung mit § 75 Z. 1 ZPO di B zeich
nung der Parteien nach Vor- und Zunamen, Beschäftigung 
und Wohnort zu enthalten. W nn § 75 Z. 1 ZPO vom 
Wohnort pricht, o i t damit nicht nur di Angabe d r 

Ort chaft elb t, ondcrn auch die g ·nau: • B 'l i hnung 
d r ohnung innerhalb der Ort haft dur h di Angab· 
ine allfällig n B zirke , d r traße (Ga , Platz), d 1 

Hau nummer und allenfall der Stieg n- und Türnummer 

1) Gemäß 99 Abs. 6 lit. a t O liegt eine Vernaltung Übertretung 
ni ht ,·or, ,\enn durch die Tat ledigli h achschadcn entstanden i t und 
die Bestimmungen i.iber da erhalt.!n bt.>i einem erl-.ehr unfall mit 
bloßem achschadcn (§ 4 Ab�. 5 t 0) eingehalten \\Orden sind. gl 
au h § 99 Abs. 2 lit. e 'tVO, wonach •inc Verwaltungsübertretung bl'· 
geht, wer Einri lllungen zur Regelung und icherung des Verkehrs 
unbefugt anbringt, entfernt, vcrde kt oder in ihrer Lage oder Bedeu
tung verändert oder olche Einrichtungen bc chädigt, e sei denn, die 
Be chäd1gung ist bei einem erkehnunfall ent landen und die näch te 
Polizei- oder Gendarmeriedien t teile oder der 'traßenerhalter i t von 
der Beschädigung unter Bekanntgabe der Identität de· Be chädiger" 
ohne unnötigen Aulschub verständigt worden. Inhaltlich gleiche Be tim
mungen enthalten auch noch einige andere Ge!:>CtL<.': § 134 Ab,. 2 Z. 1 
des Kraftfahrgcset1es 1967 bestimmt, dal\ eine Zu,dderhandlung gegen 
die kraftfahrrechtli hcn orschrilten nicht als Ven,altung,übertretun� 
gilt, wenn bei einem Verkehr unlall dur h die Tat nur a 11 chadcn 
entstanden bt und die nä hstc Poli/ei- ode1 Gendarmei iediem,t!:>telk• 
ohne unnötigen Auf chub von Per. onen, deren erhalten am Unfall,
ort mit dem Verkehrsunfall in ursächlichem Zui.ammenhang ;,tcht, vom 
Verkehr unfall v r tändigl wurde oder die genannten Personen und 
jene, in deren Vermögen der ' haden eingetreten ist, einander di, 
ldentitäl nachgewie en haben Au h § 54 Ab;,. 4 de;, Eisenbahnge�cl/es 
1957 normiert, daß Be chädigungcn von icherungseinri htungen und 
Verkehr zeichen an chienengleichen Ei enbahnübergäng n, die bei 
einem 'traßenverkehrsunfall ent ·tanden sind (also imbe onderc be1-
1retungen der Eisenbahn-Kreuzung ·verordnung 1961 l. nicht al en al
tungsübertrclungen nach dem Ei ·enbahnge et7 (§ "4 Ab .. 3) gellen. 
"·enn die niichstc Bahndicnshtcllc oder die nächste Poli1ci- od 'r Gen
darmeriedien!>htclle von der Beschädigung untu- Bckanntgab • der Id n 
1iIät de!> Bc.chädigcr ohn • unnötigen Auf!>chub \Crständigt worden i 1. 
Wurde dur h Mangel an pflichtgemälkr Aulmc1k,amkeil l'ine Be hU 
digung einer Bund •:,,trafk \l!rur-.a ht, -.u tritt auch hi r nach § 1 
Ab . 2 de,- Bundö tral�cngc�ct/C\ 1971 'traffn:ihcit ein, wenn di • 
näch tc Poli..:ci- oder Gendarmeriedi<!n btelk oder die näch te Dienst
-.tclle der Bunde :,traßcmerwaltung hievon unter Ic.icntität bckannlgabe 
de Be chädigcr ohne unnötigen Auf chub ventändigt , orden ist. 

2) VwGH 8. 4. 1964, 895/63; 9. 7. 1964, 245/64; 19. 1. 1965, 222/64; 
17. 10. 1%6, 59/66; 16. 2. 197 , 1342/77; 12. 10. )979, 1593/79; 4. 12. 
1979, 1772/79; 27. 6. 19 0, 3056/79; J . 3. 1981, '2793/80; 1 7. 1981, 

1/02/00 9. 
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IHREN DIENSTEN! 
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bach � Höfen 1)(1 Bichl-

Berwang lnJ bach E 

{8]s1anzach 

[gj,Elmen 

geiorde1 tl). 1e ngabc de hnortc mulS o voll tän- S) \\GH 24. 6. 1976, 1033, 1034 76. 
6) "hnli h �chon V,\GH 12. 10. 1979, 1"93/79. 
1) iche Fußnote 1. 
s) VwGH 23. 1. 19 1, 1537/80. 
9) wGH 23. 1. 1981, 1537/80. 

dig in, daß di im and[reie Zu tellung der Klag an di 
richtig St lle ermöglicht wird4). Durch den om Ge et.l 
geforderten Idcntitätsnach\J ci soll vermieden , erden, 
daß ein Unfallbet iligtcr ich allenfall r t im W gc 
ein r Meldeau kun[t di für eine cinwandfr i Zu tellung 
der Klage erforderlichen Angaben r chaffen muß5). 

10) gl. in die cm Sinn' auch Kö, w,erwühltc Erkcnntni e der 

3. u di en rechtlichen üb rl gung n herau hat nun
mehr der Verwaltung gericht hof mit d m Erkenntni • 
vom 15. Jänner 19.82, ZL 81/02/0260, 0261/6) indeutig au -
ge pr chen, daß die bloße Von eisung des Führer cheines 
nicht au reicht, \: eil er nicht nur derartige Angab n über 
den Wohnort, andern darüber hinau auch keine Anga
ben über di Beschäftigung enthält. Hierau folgt, daß 
da bloße Vorwei en de Führer cheine nicht a1 gegen
·eitiger Identität nachwei im Sinne d § 4 Ab . 5 Satz 2
tVO ange eh n w rden kann, d r von d r Meldepflicht

bei der nächsten Polizei- oder Gendarmeri dienstslelle
im Sinne de er ten Satze b freit und ben owenig zur

traffreiheit im Sinne de § 99 Ab . 6 lit. a StVO und
anderer Regelungen in die em Sinne7) führt. Da ein „Nach
wei " der Identität nicht darin bestehen kann, lediglich
unbcwie ene Behauptungen aufzu tellen, al o die betref
f enden Daten bloß zu nenn n, twa wo man ohne, on
dern ein Verhalten gesetzt werden muß, au dem ich für
den Ge chädigten die Richtigkeit olcher Behauptungen
'rgibt, weil er t dann für ihn die Ge, ähr dafür gegeben

j t, daß der Schädiger mit der Per on ident i t, al di
er ich bezeichnet8), mü en auch die im Führerschein
f blenden Daten b treffend Straße (Ga e, Platz), Hau -
nummer, allenfall Stiegen- und Türnummer, owie B -
schäftigung ebenfall auf geeignete Weis nachgewie en
, erden; die bloße ennung die er Daten i t nicht au -
rcichend9). Der genaue Wohnort kann etwa durch Vor
lage de Meldezettel , die Be chäftigung durch Vorwei en
eine Dien tau wei e , einer Be tätigung de Arbeitgebers
und dergleichen, nachgewie en werden.

Ein or chrift mäßiger geg n itiger Identität nach
, ei im Sinn de § 4 Ab . 5 Satz 2 StVO kann daher nur 
durch Vorwei en eine amtlich n Lichtbildau wei e und 
zu ätzliche Vorwei en on Urkunden, die die genaue 
Wohnan chrift und di B chäftigung enthalten, erbracht 
, rden. 

Wurde etwa - trotz Von i ·ung ein amtlichen Li ht
bildau wei e , , ic d Führ r chcine - der achwei • 
der Wohnung oder der Be chäftigung auch nur on einem 
der Beteiligten unterla en, o be teht die Verpflichtung, 
die näch ·te Polizei- od r Gendarm ri dien t telle ohne 
unnötigen Auf chub on d m Verk hr unfall mit ach
schad n zu ver tändigen10). 

4. Die gleiche Recht lage , ie hinsichtlich de Vorwei
sens d Führ r chein be teht dann,\ enn ein Rci epaß 
oder P r onalau wei orgezeigl wird, weil auch die 
amtlich n Lichtbildau wei keine Angab n über den ge
nauen Wohnort im obigen Sinne und über die Be chäfti
gung (mei t i t in die en Urkunden nur der B ruf ingc
lragcn, nicht , bcr die B ,chäftigung) enthalten. 

3) Fa chmg, 1'..0111111enta1 LU den Z1 ilpro1.el�gesclLen, Band 11, . 532; 
\,GH 24. 6. 1976, 1033, 1034/76; 13. 12. 1976, 395/76; 13. 2. 1978, 1853/76. 
4) OGH GI F 6147. 

Höchi.tgerichte /Um erkchrsrecht, öGZ 1982. . 527 (528 ). 

Immer wieder halten wir den Atem an, 
lau chen auf die Stimmen tief in un ern Herzen, 
La t n an un er till t Sein heran, 
Antwort uchend au[ die chwer ten aller Fragen. 

Frag n nicht, wie lange un er Atem reicht, 
berg n un wie Kinder in dem großen Wunder 
die er Welt, au der der dunkle Schatten weicht, 
wenn die Hoffnung wie ein helles Banner leuchtet. 

Han Bahr 

si:,--., ��-

Da Licht allein -
e i t nicht dein, 
denn Licht allein 
i t nicht da Sein. 
Der Schatten er t 
im Erdental 
zeigt dir da Licht 

om Himmel aal. 

Han Keiper 

Seit JS jof,ee,e 
ScoW.IUB-leelcet.es1eW.e11 

GEORG EBINGER 
& SOHN KG 

Wien XVIII, Eduardgasse 8 
Telefon 42 73 76 

HEIZUNG - LOFTUNG - SANITÄR - SOLAR - WÄRMEPUMPEN 

I NG. E. BE N EDIKT -- INSTALLATIONEN 
9900 LIENZ/PEGGETZ, Bürgeraustraße 33, Tel. 0 48 52 / 23 71-0 

FILIALE: TECHENDORF/WEISSENSEE, Tel. 0 47 13 / 23 51 
Auf 350 Quadratmeter Ausstellungsfläche zeigen wir den aktuellen Badezimmertrend 198.; 

sowie neuzeitliche Energiesysteme 
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VON UNS F□R SIE 

Prüfen Sie Gebrauchtwagen auf „Herz und Nieren" 
Leideal ihr h

pello d.
Prüf n Gebrau ht, ag n auf „Herz und' icht mit dem op Ihre·

r eine grün • ischc Un-
m ne Fall ic
tehen, neh n ach-kundig ebrauc ichtigung

mit ic da Fahrzeug
ein m Kfz-Sachv r tändigen prüf n.

b r auch der Auto erkauf birgt Risken, denn manch·

aun -r hab n i h dar 'ali ·i 'rl, di' n 'riahn.!n-
hcit der Verkäufer au z

o , ird der ahnung lo ufer , die ahr-leugpapi d r Pro chon einmal i nd-
·chuhfac gen, dam t „v n' •
Da „ko Geräu c u([" r r
i Jen um den zer Parkplatz zum Au • n gen. d �er Ve!··

käufer dann or n t, f' r D 1 'b m 1t
dem Auto amt Papieren da on .. Damit i , der b im Kauf noch b 1m erkaui on
Gebraucht, agen chwi rigk iten b komm n, rät Ihn n
der Kriminali t: 

- Prüfen Sie inen G braucht, ag n und die dazu
gehörenden Papi r gründlich. La en Sie �� _Auto a�be t n on einem Fachmann oder Sach er tand1gen pru-
ren. V rgl i hcn i al ab n in den Fahrz ugpapic-
rcn mit denen in und o.

- Bestehen ie auf ·n • • und 
la „ n h , nt z. ih�it,
tat ächliche Kilometer] g, H . fll1ch
be tätigen. he kli t n und Kaufvertr 0

1ht • •
bei allen Automobilklub 

- Wenn Sie Ihr Kfz crkauf n, geben ic den ahr
zeugbri f nicht au der Hand, b or Sie da G ld für
Ihr Auto haben. Be t hen ie grund ätzlich au Barzah-
lung. . . - La ·en Sie ich di übergab der Wagenpapiere qwt-
ticren und notier n Sie ame und An chrift Käuf r •.
La en Sie ich dazu die Personalpapi re ze .

- Informieren ie V "r icherung und Zul ng ·:te�le
"glich chriftlich om Ve�kau[ ur:i:d 1. Sie Je-

, ine Kopie der 0bergabequlttung [ur die ag npa-
1 ci. Bavcris he • Landeskriminalamt München

. 

r 

Verkehrssünder und Polizist 
Unterschiedliche Verhaltensmuster nach Verstößen gegen 

die Straßenverkehrsordnung 

Wie erhalten ich er.kehr· ündcr, \ enn ·ic von der
Exekutiv zur Ka c g b ten werden? Die r Frag ging
da Kuratorium für V rkehr icherh it nach und er
sucht , einen Knigg für den mgang mit Polizi ten und

endarrnen zu erfa en.
Da Ziel der „ linder" i t klar: Jeder möchte o billig

, ic möglich - am be ten überhaupt ung choren -
da ankommen. Jeder er ucht e dabei auf ein rt,
die ihm auf Grund einer per önlichen Eigen chaf ten b -
onders liegt, od r die ihm au Erfahrungen mit der

E ekutive als erfolg er prechend er cheint. 
Dennoch la n ich, laut KfV-P ychologen Dr. Aloi

chützenhöfer, vier haupl ächlich Verhallen mu ter her-
ausfiltern:

a) Die Demut haltung: Die Vertreter die e • Verhalten·-'
muster geben ihr Vergehen ofort zu, ent chuldigen ich 
zerknirscht und versichern, daß ihnen derartige nie mehr
pa ieren würde. Reaktion der Ex kuti e: Der Beamte
wird zu ergründen er uchen, ob e ich dabei um echt 
Einsicht handelt oder der gute Vorsatz nur orgetäu cht
i l. Di es V rhalten , irkt j denfall aggre ion blokk.ierend und di han en tehen gut, daß die Amt hand
lung ruhig und emotionsfrei abläuft und eventuell -
je nach der chw r de Delikt - nur eine Ermahnung
,,herau chaut". 

b) Die Umarmung: Damit i t die Taktik gemeint, die
Um, elt mit dem „ chmäh" zu n hmen. Mit Flo ·keln wie:
„ chaun S', H rr In pektor, Men chen amma all und
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Fehler macht jeder einmal . . . ". �ull c.hc �r.brüd run�
mit dem E ·ekutivbeamten und e111c Bagat 111 1e1yng des
Delikte· erreicht werden. Reaktion der f:� eku�L : _Der 
Beamte geht zum i t auf Di tanz und laßt ich nicht 
einlullcn.-

c) Da· Imponiergehabe: purch bc.:li�1rnle� ultrel�n
und den Hinwei , einflußreiche _Per onltchke1ten gut z:1 kennen, soll der Beamte verunsichert und von d_er Ve1:hängung einer tra�e abge_brachl werde�. Reakt_1.on ?-e• 
Exekuti e: ur w mge un 1chere Beamte la en ich c1�-
chüchtern die mei t n bleiben hart und n hmen die

Amt handl�ng be onders ge i enhafl vor. 
d) Die Aagre • ion: Wer ich bei der A�t hai:idlung au[

brau nd �nd forsch verhält, für den md d1 �hance� au[ Straffreiheit gl ich uU. Dennoch_ la 1:- 1�h Vei 
kehr ünder zu olchen V rhalten e1 en hmre1ßen -

VI ERTL & PFEFFER 
BAU GES ELLS CHAFT M .B. H. 

KÖFLACH BÄR NBACH 

he ond 1 \H!nn cm <le1 vorgenannten rhaJtcn mu-
ter nicht zum g wün chtcn rfolg g ührt hat. Der
ggre ivc handelt dann offen i htlich nach dem otto: 

Wenn ich hon zahl n muß, dann möcht ich mich da
für au h abr agi ren. R aktion d r Ex kutiv : D r gut
gc chultc Beamte läßt einem Gegenüber einige Zeit sich
au zu tob 'n und bringt ihn dann dur h ruhig, ab r be
:timmt vorgebrachte Argument zur Rä on. ur ganz
�elten e·kaliert die Amt handlung bi zur Festnahme und

bnahm de Führ r chein g n Fahruntüchtigk it
infolg großer Err gung. 

Die 'mpfchlens, erte nach er Lößen

geg n erk hr vor chrifl n i t na h Meinung der E, ku
ti j denfall di : Keine Au reden gebrauchen, den Bc
am ten nicht für dumm halt n, Ein ichtigk it bewei n
und den gut n Willen z igen, in Hinkunft die Be timmun
g n b er zu b achten. 

Auch für die eigenen Beamten haben Polizei und Gen
darm rie da richtige Rez pt zur Hand. Indi iduell auf
die Art de Verkehr ünd r eingehen und d nnoch d n
ge etzlichen Auftrag erfüllen. Da Ziel der Amt handlung
oll ein, daß da fal ehe V rkehr verhalten in Zukunft

möglich t v rmied n wird. Die kann unter Um tänden
auch mit einer Ermahnung erreicht werd n. KfV 

REIICIIIISCMIER -
1NIDARMlERIE -1 SPOR\1
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Biathlon-Weltmeisterschaft 1983 in Antholz 
Von Mannschaft führer Mjr KARL MARSCH IG, Klagenfurt

m 20. 2. 198 rci tcn au 22 ationcn 153 ltkla e-
biathleten in ü<ltirol r Ra en- ntholz, um WM-M dail-
lcn im Biathlon zu erkämpfen und damit für 1983 di 
, eltb t n Biathl t n zu fixi ren. üb n: ältig nd bot ich
den portlcrn der Anblick d r maj täti eben Gebirg -
weltkuli e der Rie enferncrgruppe mit d n firngekrön
ten Gipfeln de Hoch- und Wildgall und d r anziehenden
Berg, elt d G ier -Antholzerkamme . E i t nicht ver
\; und rlich, daß man Antholz 1975 er tmal mit der
Durchführung d r WM b traut hat. D r r izende Ort Ant
holz, ine freundliche B ölk rung und herrlich t Wet
ter orgtcn für großartige tmo phär . 

m 19.00 hr ·ammelten ich die thleten, Trachlen
�ruppcn und Funk tionärc und zogen mi l Fack In zum
Dorfplatz. Die farbenprächtig n Tra hten, Uniformen und
<li ielfältigc portbekleidung unter ·trichen den inzug
und li ßen die Minu grade rge • en. 

D r Prä idcnt de· Organisation komitce , Paul Zinger
le, begrüßt die Athl ten. Da D ut eh land b i An pra
chen an r tcr tel1 und ließ un cre Herzen höher chla
gen. 

Im amen der üdtiroler Lande regierung hat Land ·
hauptrnann Dr. ilviu Magnago alle Teiln hmer \: illkom
men geheißen. Mit treffenden Worten beurl ilte der Lan
de hauptmann die Fa zinalion de· Biathlon porte und
verwie au( die ·chwi rig portdi ziplin, die größten
körperlich n Ein atz und beim chießen größte Ruhe
und Konzentration vorau tzt. 

Der Prä ident der „Union Int rnationale de Pentathlon
Modeme et Biathlon (UIPMB)", General Sven Thofelt, er
öffnet di WM 1983. Unt r Fanfarenklängen wurd di 
WM-Fahne gehißt. Die 21. Biathlon-Weltmei t r chaften
konnten beginnen. 

Der 1. Tag diente dem Training und bildete die letzte
Vorbereitung für die ö terr. ationalmann cha(l. m
Dien tag tarteten die Junioren zum 15 km-Bewcrb. Egon
Leitner, Tirol, erreichte mit nur 1 Fehl chuß d n beacht
lich n 15. Rang und Wall r Hörl, Salzburg, den 19. Rang. 

m folg nd n Tag z igten die nioren ihr Können. Al-
fr d Eder, Salzburg, bel gte mit 2 Fehl chü en den 12.
und Rudolf Horn, Stmk., den 16. Rang. 

Im Junioren pririt konnte der Salzburg r alt r Hörl
den 19. Rang behaupten. Die Junioren haben unter den
geg benen Bedingungen sicherlich ihr „ oll" erbracht. 

Große überra chung und iel Jub 1 im ö terr. Lager
lö te im 10 km-Sprint der Senior n di WM-Bronzem -
daille de Oberwachtmei ter Alfred Eder, Salzburg, au .
Abge ehen davon, daß die er Erfolg die erst WM-Medail
le ö terr ich im nordi chen Sport dar t llt, be iegte der
ö t rr. Biathl t owohl di DDR al auch die UdSSR. Di 
Leistung Alfred Eder i l nicht nur al per önlicher Er
folg zu wert n, ond rn auch al Krönung einer bi h -
rigen portlich n Laufbahn. Sie i t auch ein w rtvoll r
Beitrag für den ö terr. Biathlon- ationalkader, da Al
fred Eder damit di Ba i für den weiteren Auf- und
Au bau d Biathlon porte ge chaffen hat. Sein Erfolg
\ ird in die Chronik die er Sportdi ziplin Eingang finden
und mit dem ö terr. Biathlon untr nnbar erbunden
bleiben. Der ö terr. Biathlonerfolg hat nunm hr die Öf
fentlichkeit \: achgerüttelt. Vielleicht gelingt e auch, die-
er an pruchsvollen dien tt pi chen Sportdi ziplin jour

nali ti eh den verdienten Platz einzuräumen. 
Die Aufnahme der ö terr. Mann chaft eiten der B -

völkerung war fa zini rend. So kann al o die Biathlon-

Firmen 

SUPPANZ 
Köflach 

Gruppe 03144/2293 

TALBOT TOYOTA 

SUBARU SACHS 

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA 

VOI TSBERG-KöFLACHER 

MI LCHRI N G  

Versorgungsbetrieb des Industriebezirkes
Voitsberg für Milch- und Molkereiprodukte
prämierter Butterei- und Käsereibetrieb
Goldmedaille Grenoble 1980 - Silber 1982
für österr. Tilsiter nach Schweizer Art

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

A-8570 VOITSBERG
Telefon 0 31 42 / 28 23 / 28 24 / 26 76 
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\ M 1983 fur O tcrre1 h m jcd 1 Hin 1 hl al groß L • 1 

folg betrachtet , erden und rechtfertigt sich damit die 
dien tlich nt r tützung die r di n. ttypi chen p rt
di ziplin. 

Mil rhebcndem efühl und , 'r tärk.tcr Moti atiun 
\\Ohntcn die lhl ten d r Einholung der WM-Fahn bei, 
wa den \ ürdigen Ab hluß di s r bc. t n organL icrtcn 

eranstaltung bildete. 

Von links nach rechts: Mannschaftsführer Mjr Karl Marschnig, Rudolf Horn, 
Franz Schuler, hinten Walter Hörl, vorne Alfred Eder Trainer Adi Scher
witzl, hinten Wolfgang Kogler, Siegfried Dockner, hinten Franz Weber, 
Egon Leitner, hinten - Walter Luxner (den Lada Taiga stellte unter Verkaufs. 
leite, Günter Karger die U. A. F.-Gräf & Stift AG Wien für die WM 1983 
kostenlos zur Verfügung und hat sich dieser bei der WM bestens bewährt). 

rgebni 
15 km, Junioren 

1 '\11d1c ehm1 th. DDH. �1:06,18: 2. Ju1ge11 \\111'1. DDR. 1.2".04. 
' E,-cn Tudcnl crg. d 'R. 'il:59.97. l'i. l"gu11 Le1111c1, A. 'i6·U,9.,, 19 
\\altt'r llörl. . 57:05,07. 

I0•k111-S1>rinl, Junioren 
1 Ju1i Ka. chl...aro,. UdSSR, 31:54.-': 2. ndre Sehmi-,ch, DDR, 33:20,1\, 

\, Inn , ilup», dSSR, l'tU,2: 19. Walter lliirl, A. 35:42,6; 3.'i. Egon 
Ll'itner, /\, 36:45,4; 19. Waller Lll\ne1, A. 37:37.4. 

10-km- p_rinl, enlorcn 
1. 1riJ.. l\.u,ilo,�. ur., 31:12,3; 2. Peter ngercr. BRD, 31:31,2, 1, 

Alfred Eder. A. 1:45,5; 26. Rudoll llvrn, A. \4:06,5; 41. 'icgf1ic<.I 
Docknc,. A. 36:00.8: 4J. Fran/ 'chulcr, , 36:09,1. 

20 km, enioren 
1. Franl-. ll11ch, DDR, l:0'i.00,9; 2. Frank-Peter Röt c..h, DDR, 1:0 .17,8; 

3. Peter Angcrcr, BRD, J:06.57,J; 12. Allrcd Eder, A, J:10.04,7; 16. Ru
dulf Horn, , 1:10.47,7; 39. 'ieglried Dockrl'I, A, 1:14.32,4; 71. Gradu 
Cccrlio Fcrnandc/, E-.p .. 1:32. 9,0. 

taffcl-Bcwcrb, Junioren - 3" 7,5 km 
1. DDR. 1:15.50.3; 2. d"'R, 1:16.20,0; 3. orn·gc11, 1:16.44,8; 9. 
�lerrei h, 1:2 .31,:!. 

taffel-Bewerb, cniorcn - 4 x 7,5 km 
1. d 'R, 1: 6.4 ,5; 2. DDR, J:3 .04,7; 3. orncgcn, 1:41.27,1; 7. 
,tcrn:ich, 1 :47.17, . 

1 • Resumee ·ci aber hier noch vermerkt, dal� für cincu 
Si g ent cheidend ·ind: Der Athlet, die Sportg rätc und 
die B treuung. Er t wenn alle Faktoren timmcn, zeigt 
sich der Erfolg. icht on ungefähr hallen die erfolgrei
chen ationcn, , i die BRD, DDR und UdSSR, bei d r 
WM pro Athleten einen Betr uer. Das igentlich erfolg
reiche ö terreich hingegen wird grund ätzlich om „Ein
mann-Trainer" Adi Sehen itzl, Kärnten, b tr ut. Ledig
lich für die WM 1983 tand der Mannschaft führer als 
zu ·ätzlicher Betreuer zur Verfügung. Gemes en an dieser 
Tat ·ache, kann ö tcrreich tolz auf di L i tung n der 
Biathlon- ationalmann ·chaft bli k n. 

INTER\NELL 
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XXX. Landesschimeisterschaften 1983 des GSVS
(nordisch und alpin) in Mühlbach am Hochkönig

Von Hauptmann ERNST KRÖLL, Salzburg 

1 n der Zeit vom 27. bi 28. Jänner 1983 kamen in Mühl
bach/H kg. die Di ziplin n im nordi chen und alpinen 

chilauf zur Au tragung. Die Veran taltung land unter 
dem Ehren chutz, de Lande gendarmeriekommandanten 
für alzburg, Ober t Erich Koll, und de Bürg rmeL Ler 
von Mühlbach/Hkg., orbert Mühlberg r. 

Mühlbach/Hkg. i t in auf trebender Wint r portort 
mit einer \i under chönen Schischaukel, welche von Mühl
bach/Hkg. bi Hinterthal, Gmd. Maria Alm, reicht. 

Für den Langlauf bietet ich di 1379 m hoch gelegene 
Hochkönigloip an. Durch di b tehcnd n Einrichtung n 
und di hervorragende Unter tützung eiten d r Gemein
d und d Schiklub konnte die Veran Laltung trotl 
schlechte t r Wetterbedingungen regulär und unfall frei 
durchgeführt werd n. 

Ehrengäste unterhalten sich angeregt über die sportlichen Erfolge ihrer 
Teilnehmer (Bildmitte der LGKdt. Oberst Erich Koll). 

Ein Rekordergebni bracht h uer wi derum o,. ohl 
die Teilnehmerzahl im nordi eh n B \ erb - in pc
ziallauf über 8 km - mit über 90 Startern, als auch der· 
alpin Be\ erb - Rie cn lalom mit ein 'r trcck nläng' 
von et\ a 1200 m und einem Höh nunter chi d n a. 
300 m - mil einer Teilnehm rzahl von üb r 180. 

Möglich rwei e hat ich die bezüglich di er tmal ein
geführte Kombinations, ertung - Langlauf und Rie en
·lalom - au ge, irkt.

lande mei ter de GSVS , urde im Langlauf In p Jo cf
R hrl und im Rie en lalom der chon jahr lang ob incr
Lei tungen bekannte Re In p Siegfried Grub r.

An d r Spitze der Ehrengä te konnten heuer der 
Lande gendarmeriekommandanl für Salzburg, Ob r l 
Erich Koll, der Sicherheitsdirektor für das Bundesland 

alzburg, Ob rrat Dr. Günther Thall r, der Bezirk haupt-

Bewundern wert immer wieder unsere älteren Kollegen, di 
r1gsten Situationen meistern 

di 

mann de Bezirke St. Johann/Pongau, Hofrat Dr. Jur , 
und der Büroerm i ter von Mühlbach/Hkg., orberl 
Mühlberger begrüßt werden. 

Am 28. Jänner 1983 abend , im An chluß an die Sieger
ehrung. " urde die portliche Veran taltung mit dem 
schon zur Tradition geworden n „Gendarmeriekränzchen" 
im Ga thof „Alpenro " in Mühlbach/Hkg. abgerundet. 

Der GSVS dankt dem Di n tgeber, allen on Ligen För
derern und Funktionären für jede Art der geleistet n Ar
beit und Unter tützung und elb tver Ländlich allen Ak
tiv n für ihre T ilnahme und den dabei gezeigten Lei tun-
gen. 

Ergebnisse 

La nglauf 
Leistungsklasse 

1. und Tagc�bc!,ter und Lande!>mcistcr 1983 de!. GSV 
Werfen, 23:07,72; 2. Bernhard Winter, Rad!stadl, 24:44.24; 
�tercr, Werfen. 24:55,99. 

Jo cf Rehrl, 
3. Hein7 Fer-

Gästeklasse 
1. Han„ pcichcr, Grcn1.poli1.ci, 23:12,49; 2. Hor I Feiler, Grcn1poli-

/Ci, 23:57.50; 1. Georg Martin, Grcmpolizei, 24:20,02. 
Allgemeine Klasse 

1. Aloi, llirner, Werfen, 28:16.20; 2. Guntram Ellmauthalcr, Adnet. 
31:32,14; 3. Thuma Hüller, Bad Holga tcin, 1:38.02. 

Altersklasse I a 
1. und Lande-,mci;.tcr der Tourcnkla\,c 1983 de!> G Hermann 

Plcilcnbcrgcr, Rad�tadt, 27: 14, 10; 2. Ebcrh�ml eh, endingcr, Hallein, 
28:�3.90; 3. Helmut Wengc1, Zell am Sec, 3 l:24,7Q. 

Altersklasse I b 
1. Fran/ Aichbcrgcr, Zell am See. 30:46,88; 2. Fran/ Frickcr, Leogang, 

33:53,96; 3. Roman Flicker, Kaprun, 34:13,46. 
Altersklasse II a 

1. Walter Hintcn,eer, Saallelden. 29: 18,42; 2. Gerhard 1am, nig, Bad
ga!stein. 2�:46.04; 3. Waldemar Heigenhau;.er. Hallein, 29:49.30. 

Altersklasse II b 
1. Andrca-, Wie!scr, Rad-,tadt, 31:26,33; 2. Mi had llartl, Bergheim, 

7:36.19: 3. Johann eum,1\'r. LGK. 8:21.00. 

KELDmat IA\ 
MADE IN AUSmlA 

II ,�, 
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AJterskla se HI a 
1. Ludwig haub cbläger, filzmoos, 34:02,24; 2 Rupert Pöllinger, Zell 

Jm .Sec, 35:08,84; . Otto Res h, Werfen, 35:53,82 
lterskla se I 

1. lichael endlhofer, aalfelden, 37:33,57. 

Ries e ntorla uf 
Altersklasse IV 

1. Johann Langreiler, Maria Alm, 1:43,14; 2. Mi hacl endlhoftlr, a 1-
lelclen, l:47,97; 3. Andrea Eibl, Golling, 2:01,84. 

lter klasse III b 
1. Matthia harfetter, St. Johann, 1:46,44; 2. Karl Reichenpfader, 

BGK Salzburg, 1:58,16. 
Altersklasse III a 

1. Rupert Pöllingcr, Zell am ee, 1:33,63; 2. Franz Dullnig, aalbach, 
1:35,37; 3. David Teubcnbachcr, St. Johann, 1:39,35. 

llersklasse I a 
1. Jo e( Riedl pergcr II, Saalbach, 1:25,11; 2. Martin Althuber, Fla h

au. J:25,66; 3. Georg Bogen perger, Abtenau, 1:27,06. 
Allgemelne Klasse 

l. Han -Peter Untermo�er, Uttendorf, 1:26,24; 2. Günther Fer5.terer, 
Werfen, 1 :28,69; 3. Friedrich endlhofer, Badga tein, 1 :31,25. 

Leistungsklasse 
1. und Lande mei tcr 1983 und Tage bester i gfricd Grub r, Bad

gm,tcin, 1 :20,37; 2. Jo ef Rattensperger, Lofer, 1 :22,60. 
Gästeklasse 

1. Jo\cl Luidl, GSV Oö., J:20,92; 2. Wilhelm Rieglcr, G tmk., 
1:22.05; 1. Loren, Ra�p, Grenzpolizei, J:23,-4. 

Lang lauf /Riesentorlauf 
Komb i nat io n 

Altersklasse IV 
1. Mich.:icl endlhofer, aalfelden, 6939, 4639, ll.57 Punkte. 

Her kla e IJI a 
1 Rupe1 L Pöllmgcr, Zell am ee, 6731, 4191 10.922 P ., 2. Ludw1_ 

chaubschläger, Filzmoo�, 6630 4527 11 157 � Otto Re„ch \ erfen 
6797, 4472, 11.26') 

Uerskla e 11 b 
1. Michael Hanl. Bergheim, 6942, 4338, 11.280 P.; 2. Johann cu-

mayer, LGK, 7003, 4319, 11.322; 3. Ma, Loi ht, Bi,cl10f'ihofen, 7106, 
4493, 11.599. 

Altersklasse II a 
1. 'cpp Mair, cukirchcn, 6763, 3864, 10.627 P.; 2. Hcimo traubingc1. 

Zell am See, 6447, 41 8, 10.635; 3. Jo. cf Karlstätter, Bad Hofga tcin, 
6724, 4048, 10.772. 

Altersklasse I b 
1. FranL. Aichberger, Zell am ee, 6316, 3827, 10.143 P.; 2. Roman 

Fli ker, Kaprun, 6647, 4185, 10.832; 3. Artur Lampre ht, Eben, 
6740, 4615, 11.3 5. 

Altersklasse I a 
1. Robert Jölli, Mühlbach, �98, 4030, L0.428 P.; 2. Hermann Pfeifen

berger, Radstadt, 5933, 4556, 10.489; 3. Helmut Wenger, Zell am e' 
6380, 4296, 10.676. 

Allgemeine KJasse 
1. Andreas Bartolot, Hallein, 6481, 4171, 10.652 P.; 2. Han -PcteL 11-

tcrmoser, Uttendorf, 6701, 3934, 10.63S· 3. Guntram Ellmauthaler, dnet, 
6392, ,4441, J0.833. 

Leistungsklasse 
1. Erwin Hofer, Mauterndorf, 5736, 4296, 10.032 P.; 2. B •rnhard Win

ter, Rad tadt, 5632, 5233, 10.865. 

Gästeklasse 
1. Wilhelm Riegkr, GS 'tmk., 6450, 3778, 10.228 P.; 2. Otma1 'chnap 

pinger, Deut eher Z., 6148, 46.'i9, 10. 07 

Gendarmerie-Landesschimeistersterschaften 
1983 des GSVV 

VonMjr FRA Z WIE DL, Bregenz Unter dem Ehrenschutz de Landesgendarmeriekommandanten Ober t Alois Patsch führte der GendarmerieSportverein Vorarlberg in mu tergültiger Zusammenarbeit mit den örtlichen Schivereinen die GendarmerieLande chimei ter chaf ten 1983 in Gapfohl und Riefen -berg durch. In gesamt nahmen 240 Gendarmen owie Gä te der Grenzpolizei Lindau, der Vlbg. Zollwach , Vlbg. Illwerke, Städt. Sicherheitswache Vlbg. und de Bunde -heere aktiv an den Wettkämpfen im Riesentorlauf und Langlauf teil. Bei herrlichem Sonnen chein und einer be ten präparierten Pi te wurde am 23. Februar 1983 auf d r FIS-Streck in Gapfohl, Laternsertal, der Rie entor-

Siegerehrung, v. 1. n. r.: Obmann des GSVV Mjr Franz Wledl, LGK-Kdt. 
Oberst Alois Patsch, Bezlnsp Helmut Scheffknecht und der Tagesbestzeit• 

halter Revlnsp Günter Alster v. Gend.-Posten Bezau. 

lauf au getrag n. Am 25. Februar 1983 fand odann der Langlauf in Riefensberg, Bregenzerwald, tatt. Die Siegerehrung am 25. 2 . im Ga thau „Adler" in Riefen berg erhielt einen Höhepunkt durch die Anw enheit zahlreicher Per önlichkeiten aus Politik, Wirt chaft, Pre -. Obmann Major Franz Wiedl konnte neben dem chirmherrn, Oberst Aloi Patsch, den Abg. z. R, Dr. Gottfried Feur tein, Hofrat Dr. Engelbert Luger, Divi ionär Friedrich Materna, Oberst Blond, Obstlt Albrecht Beck owi den Prä identen der österr.-finnischen Gesell chaft, Manfred Allmaier, und den Bürgermei ter v n Ri fen ber , Willi, b grüß n. 
Ergeb nis se 

Ries e ntorla u f  
Damenklasse: J. hri ta Hartmann; 2. Edith Marte; Edith Baldesani. 
Allgemeine KJasse: 1. und Tage bester Revin p Günter Al ter; 2. Insp 

Helmut Lau; 3. In p Walter Srolz. 
Altersklasse I: J. Revlnsp Helmut Beer; 2. Bezlnsp Helmut heff-

knecht; 3. Revln p Jo ef Bechter I. 
Altersklasse II: J. Bezln p Eugen Marie; 2. Revln p Engelbert Burt

cher, 3. Grlnsp Alwin Stadelmann. 
Altersklasse III: 1. Grlnsp Walter Fink; 2. Abtin p O kar alzbcr

ger; 3. Abtinsp Alwin Immler. 
Gästeklasse: 1. Albert Burger, Zoll Lindau; 2. Dietmar Madlener, • hi

vcrein ulz; 3. Gerhard Strugcr, Zollwache Vorarlberg. 

L a n g lauf 
Damenklasse: 1. Ria Konzett; 2. Traudl cheffkne ht; 3. Ro i Domig. 
Allgemeine KJasse: 1. Friedrich Metzler; 2. Kurt Müller; 3. Helmut 

Lau, alle Gend.-Schule Gi ingen. 
Altersklasse 1: 1. Grln p Ehrenfricd Diclri h; 2. Bczimp Helmut 

'cheffknecht; 3. Revlnsp Werner KonL.ett. 
Altersklasse II: 1. Revin p Han chwending..:r; 2. Rcvln'>p Roman 

Marent; 3. Grln p iegfried Härle. 
Altersklasse III: J. Grin p Walter Fink, 2. AbtTn:..p O kar a!Lber

ger; 3. Abtln p Alwin Imrnler. 
Gästeklasse: J. Gerhard Brandt; 2. Martin Müllei; 3. Wolfgang Mi

gutsch. 

RAIFFEISEN LAGERHAUS 
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GMÜND NÖ Behördlich konzessioniertes Installations- � � ' • unternehmen - Kundendienstwerkstätte T 
Werks tätt e n  : Gmünd, Eisgarn , Pürbach, Litschau ® � F i I i a I e n : Heldenreichstei n, Litschau, Pürbach � � • 

Flugretter-Schirennen 1983 in Seel eld 
n Grlnsp HORST S H EIDER, Inn bru k Unter dem Ehren ·chut.l U.C!, Lande genc.larm riekommandant n on Tirol, Ober t Sam , und d Bürgermei!'.)t r on Seefeld, Ing. Erwin e lo , führte am 26. Februar 1983 das Alpinreferat de Landesgendarmeriekommando für Tirol da die jährige Flugretter-Schirennen in Seefeld am G chwandtkopf durch. B i herrlichem Wetter und be ten Pi tenverhältni n teilten sich 88 Teilnehmer, und zwar Flugretter der Bergrettung, d r Gendarmerie, Flugr ttung ärzte, Piloten und Flugper onal der Flugein atz teile Inn bruck und de Bunde heere , Hundeführer de Lande Tirol und al Gä te Bergrettung männer der Ort tellen Leuta eh, Scharnitz und Seefeld owie Beamt de Gendarrneri -po ten S feld d m Starter. Auch Frauen und Kinder der Angehörigen die er In titutionen waren tartb rechligt und gaben o dem R nnen einen familiär n Charakter. Für di Abwicklung de Rennen orgle d r ki-Club eefeld in vortr fflicher Wei e. Die Bergrettung Seefeld und da Rot Kr uz eefe1d üb rnahmen d n Rettung -

di n t, der ott i Dank ni ht in n pruch genommen , erden mußte. Die Teilnehmer hatten inen om Alpinen u bildungsleiter de LGK für Tirol, Grlnsp Hor t chn id r, mit 32 Toren flü ig au geflaggten Rie entorlauf zu bewälti-
0en. Die Flugretter zeigten einmal mehr, daß sie nicht nur in ihrem Metier al Engel der Lüfte, ondern auch auf den Brettern ihren Mann tellen können. Schnell ter Flugretter war der ehemalige ationalkla eläufer Harald Rofner. B i d r ab chli ß nd n i g rehrung, di im ge ellig n Krei im Cafe Sport-Casino in Seefeld abg halten wurd , konnt der Alpinref r nt de Landesgendarmeriekommando für Tirol, Hauptmann lfred Rainer, di au. allen Teilen Tirol in großzügiger W i ge pendeten Ehrenprei e den Siegern und Plazierten durch Bürgermei ter Ing. Erwin S elo überreichen Ja en. 

Schlußergeb nis: Be te Dame: laudia Kathrein. - Beter Flugretter: Harald Rofner. - Tage be ter: Richard Kathr in. 
Der Gendarmerieposten Sölden erhielt neue Unterkunft 

Von Obs t lt JOHANN SCHMID, Inns bruck Der Gendarmeriepo t n ölden bezog mit 1. Oktober 1982 ein neu Unterkunft. .. ölden" und „Ötztal" ind beinahe nun me Begriffe. B id amen ind durch den Fremdenv rkehr bekannt geword n. Waren e er t B rg teiger und lpini ten, die bereit vor der J ahrhundertwend da Tal und eine Berge be uchten (e gibt im Bereiche des ötztale 70 „Dreitau ender"), o ind e heut di Schifahrer, die wi s n, , o ölden liegt, mögen ie auch in orddeut chland, Holland, England oder son two beh imatet sein. Da Ötztal münd t kurz vor Im t in das Inntal und zi ht ich 70 km weit nach Süden bi in da Z ntrum d Alpenhauptkammes hin. E i t da größte Seitental des Inntale , i t wild und chroff mit teilen Berghängen und charakteri ti eh gegliedert in di bekannten 6 Tal tufen, die auch den größeren Siedlungen darin Platz bieten. Er t im hinteren Bereich de Tale , im Gebiet on Sölden und Obergurgl, öffnen ich Almengebiete und chne ichere, \: eniger teile Lagen, die den Ruhm d Tale auch al Winter portgebiet b gründen. Durch di weit zurückliegenden Anfäng d Fremden-crkehr konnt im Ötztal der heute o wichtig Wirt·chaft zweig lang am und kontinuierlich ach en, o daß·ich heute ämtliche infrastruktur llen Einrichtungen dehochentwickelten Fremdenverkehr gebiete (Gl t cher·chilauf am Ret tenbachferner, ca. 50 Lifte und Seilbahnen) in heimi eben Händen befinden.Der Po ten Sölden i t mit 11 Beamten y temi iert und war bisher in einem Zollhaus in nicht befriedigender Wei untergebracht. Da eigentliche Problem in ölden , aren aber di bi her fehlenden Wohnungen. Viel Jahre lang war nur ein Beamter in öld n an ä ig. 
Ihr V.A.G.-Partner 

Heinz Günther 

4320 Perg, Linzer Straße 58 

Telefon (0 72 62) 550, 88 50 

• preiswerte Karosserieinstandsetzungdurch Zeitwertreparaturen• geprüfte Gebrauchtwagen aller Marken• Probefahrten mit allen Modellen jederzeit möglich

Durch da be ondcr hervorzuhebende Verständni • der G m ind öld n i t nunmehr d r Po ten in inem n uen M hrzwe kgebäud untergekommen. Da dort die Gendarmerie auch eine Wohnung zur V rfügung ge t llt erhielt, und durch Aufla ung de alten Po ten in den Zollhäu ern zwei Wohnungen frei wurden, die nun Gendarmerieb amt n zur Verfügung tehen, konnten dank der Einsicht der Zentral telle und de Entgegenkommens der Finanzland dir ktion für Tirol und Vorarlb rg in Sölden für iel Jahr gute Wohn- und Unterkunft verhältni e ge chaffen und damit z, ei , ichtige Probl m • gelö t w rd n. 

Das neue Mehrzweckgebllude In Sölden els Amtssitz des Gend,-Postens 
Sölden. 

Prospekte: 
D Panoramaprospekt D H D Ferien am Bauern 
D Ferienwohnungen D Tl Information D Sehens D Campi D 

. 

TlAOL•INFOAMATION 
A«>10 INNSBRUCK. POSTFACH 8000, • 05222/20777 

Auch Ihr AelS8bOro berat Sie gern. 
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SIEMENS 

Im Blickpunkt 
der Einbauküche: 

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

Die Sommerfrische für sonnenhungrige Urlauber im Südwesten Osterreichs. Reizendes Städtchen, idealer Erholungsplatz für große und kleine Besucher. Dem Gast bieten sich nahezu alle Sport- und Freizeitvergnügungen in der warmen Jahreszeit. Modernes Frei- und Hallenbad mit Sauna und Solarium. 13 Tennisplätze. Reitsport, Wandern, hohe Wandergebiete über Sessellifte und Seilbahnen erreichbar. Ausgangspunkt für Bergsteigertouren in den Lienzer Dolomiten. Fußgängerzone im Herzen der Stadt. Bekannt gutbürgerliche Gaststätten. Die Stadt bietet viel für volkstuminteressierte Besucher. Museum, Schloß Bruck und Volksfeste. 
Wir beraten Sie gerne schnellstens und kostenlos. 
VERKEHRSAMT LIENZ 9900 Lienz/Osttirol, Tel. (0 48 52) 26 71, Telex 04-624 

Erholung 
für 

Familien 
Mehr Freizeit für die Arbeitnehmer: 

Das haben die Gewerkschaften durchgesetzt. 

40-Stunden-Woche, vier Wochen Mindesturlaub.

Kinderreiche Familien 

haben es schwer, preiswert Urlaub zu machen. 

Der Usterreichische Gewerkschaftsbund 

hat darum in den letzten 20 Jahren 

drei Feriendörfer für Familien geschaffen: 

am Ossiacher See, am Maltschacher See und am 

Hafnersee in Kärnten. 

126.000 Arbeitnehmer und ihre Familien 

haben bisher dort einen preiswerten und 

familiengerechten Urlaub verbracht*. 

Hilfe für die sozial Schwachen: 

eine Verpflichtung der Solidarität. 

öGB 

• Auskünfte beim Verband für Sozialtourismus,Hohenstaufengasse 10, 1010 Wien,Tel. (02 22) 63 37 11/Dw. 276

VORARLBERG ER 
ILLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 

Berghotel 
Bielerhöhe (2040 m über dem Meer) 

an der herrlichen SILVRETTA-HOCHALPENSTRASSE, die das Montafon (Vorarlberg) über die Bielerhöhe mit dem Paznaun (Tirol) verbindet. 60 Zimmer mit Bad oder Dusche, gemütliche Aufenthaltsräume, Restaurant - Bar - Hallenschwimmbad - Sauna. Das komfortable Hotel mit seiner heimeligen Atmosphäre empfiehlt sich für Ferienaufenthalte, Wochenendfahrten und Tagungen. Prospekte gerne auf Anfrage. 
A-6794 PARTENEN

TeJefon: (0 55 58) 246 und 247. 

18.000. Blutspender der Gendarmen Niederösterreichs 
Von Bezlnsp PAUL KLOS, Hainfeld l .000 Blut pcnd 'r durfte die Blutspendezcntrale deo t rreichi eh n Roten Kreuze für Wi n, ö. und Bgld.bi her on den Gendarmeriebeamt n in iederöst rreichin Empfang nehmen. Die Blut pendezentral dankte dafürin Form in r würdigen Feier, die bei der Schulabteilung-ußenstelle Freiland (SchAASt) im F t aal de Erholung heime de Krieg opf r- und Behinderten erbande für Wien, ö. und Bgld. tattfand. Der Kommandant der SchAASt Freiland, Mjr Volk r Grauwald, konnte zu die er Au zeichnungsfeier unter anderem Lande rat Lie Prokop, LAbg. Erich Kalt i , d n Bezirk hauptmann von Lilienfeld, Hofrat Dr. Erwin Rettl, den Vizepräsidenten des Ni derö terreichischen Roten Kreuzes, LAbg. Ing. Han Kellner, den Leiter der Blut pendez ntra1e für Wien, ö. und Bgld., Direktor hri tian Zink, den Leiter der Re[ rat gruppc III de LGK für ö., Ober t Anton Datler in Vertretung des Land gendarmcriekommandanten, den Bezirk gendarmeriekommandanten von Lilienfeld, Abtin p L opold Bogner, und seinen Stell ertret r Grln p Anton Muhr, di Vertreter der Ge, erk chaft und de Fachau chu e 

Die besonders geehrten Blutspender, v. 1. n. r.: lnsp Manfred Weichinger, 

17.999ster, lnsp Anton Gollonitsch, 18.000ster, und Abtlnsp Anton Leitner, 
18.001ster Blutspender. 1 ür di' Bediensteten der Bunde ·gcndarmerie beim LGK für ö., Bezin p Jo cf Schwarz, die Gruppenin pektoren Leopold Wimmer und Jo e[ Piringer, die Vertreter de Dien t tellenau chu e I beim LGK für ö., Ob t1L Gottfried Höller und Bezln p Paul Klo , owie die Vert rcter der örtlichen Pres e begrüßen. Mjr Grauwald betonte in einer Begrüßung an prache, daß or allem die jungen Gendarmen in der Gendarmerieschule, besonders aber in der SchAASt Freiland, mit dem Gedanken de Blut penden vertraut gemacht werden. E freu ihn dah r be onder , daß der 18.000. Blut pender d r Gendarmeri beamten iederö terr ich au den Reihen einer Schüler kommt. odann rgriff Ober t Anton Datler da Wort und ent·chuldigte zu Beginn einer Rede die vorläufige Abw -senhei l de damaligen Landesgendarmeriekommandanten General Heinrich Kurz, der wegen Au fol&Ung deGen ral-Dekret durch den Herrn Bundesmini ter imBunde mini terium für Inn re geladen war.Er dankte dem 18.000. Blut pender tellvertretend für alle freiwilligen Blut p nder im Lande gendarmeriekommandobereich für ihre Bereit chaft, das eigene Blut für andere, kranke oder v runglückte Men chen zu p nden. Weiter r uchte er ie, daß auch weiterhin der reg Blutfluß im Sinne de Rot n Kreuze erhalten bl ibe, denn ein Blut p nde i t Recht und Pflicht eine jeden taat bürger und wird o[t in der heutig n hektischen Zeit erge en. Im An chluß daran prach der Leit r der Blut pendezentrale, Direktor Bunde r ttung rat Max Mitt r tögcr, und brachte zum Au druck, daß au der Stati tik de,Blut p ndez ntrale für Wien, ö. und Bgld, il d r 

Gründung im Jahre 1957 bi 1982 eine kontinuierliche St igerung d r eing brachten Blutkon erven zu er ehen i t. Durch diese intensive Blut pendetätigkeit können ungefähr 20.000 Men chen pro Jahr in Wien, ö. und Bgld. durch in r ibung lose Blut r orgung der Spitäler weiterleben. Die e tolz L i tungsbilanz ei nur möglich gewe en, weil auch die Exekuti e im allgemeinen und di Gendarmerie im be anderen durch gute Zu amm narbei t mit der Blutspendezentrale ihr n Beitrag dazu gel i tel habe. Dies ei Anlaß, die Leistungen on Gendarmeriebeamten für die Blut pendezentrale durch Verleihung von Au zeichnungen auch nach außen hin ichtbar zu würdig n. An chließend überreichte Direktor Max Mitter töger an den 18.000. Blut pender, In p Anton Gollonit eh der SchAASt Freiland, eine wertvolle Armbanduhr und einen reichlich gefüllt n Ge chenkkorb. In p Man[red Weichinger al 17.999. Blut p nder und Insp Anton Leitner al 18.001. Blut pender, ebenfalls von der SchAASt Freiland, erhielten je einen Ge chenkkorb. Der Viz prä id nt de Landesverbandes iederöster-reich de ö terreichi chen Roten Kreuze , Abgeordneter zum ö. Landtag Ing. Han Kellner, überreicht an Major Karl Dallinger die „Golden Verdienstmedaille" für b • sonder Verdien te um da ö terreichi ehe Rote Kreuz owic an weitere 42 dienstführende und eing teilte G ndarmeriebeamte für deren zahlreich Blut pcndcn die ,,Silberne bzw. Bronzen V rdien tmedaille" für Verdient um da Blutsp ndewe en. Land rat Lie e Prokop und LAbg. und Bürgermei tcr Erich Kaltei wie en in ihren Ansprachen ebenfalls auf di leben rhalt nde otwendigkeit de Blut pendedien-te hin. Um o erfreulicher ei e , daß sich so viele Gendarmeriebeam te iederö terreich op[erberei t und freiwillig in den Dienst de Roten Kreuzes tellen und o uneigennützig zum Wohle and rer Staat bürger wirken. amens der Ausgezeichneten prach Mjr Dallinger die Danke wart . Die mu ikali ehe Gestaltung bzw. Umrahmung der Feier wurde in danken werter Weise vom Bläserkammermu ikensemble der Gendarm riemu 1k de LGK für ö. übernommen. 

E IIABERKORN 

QUALITÄT IST UNSERE 

STÄRKE! Gummi-und Kunststoffe 
SchlAuche und Armaturen A.rbe1t.Boohutz I.andw:irtachaft; 
Ski.- \llld 
Seilba.hnbeda.rf a.l.lgeme1n 
tschn. Bedarf 
Hydraulik 
F0rdertechn1k Freizeit.bedarf Feuerwehrbedarf 
Vertrieb H

Ba

uoo1&1 lechnischer PIOduJde Oesellacha.tt m.b.H. A-4061 Pasching bei Linz Randlstra.ße 12 
Telefon; 07229/61026 
Telex: 021-609 Wtr S1n.d auch tn; BregenzWien.Groz •Vlllach•Innsbruck 
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HANDLBAUER & CO 1 
FLEISCH-VIEHGROSSHANDEL · EXPORT• 1 MPORT 

SCHLACHTHOFMARKT - DETAILVERKAUF 

DI 14-16.30 Uhr - 00 9-12 Uhr - FR 10-13.30 Uhr 

A-4600 WELS, MARCUSSTRASSE 21
SCHLACHTHOF WELS (INDUSTRIEGELANDEJ 

TELEFON O 72 42/81 7 31-0 - TELEX (0) 25322 

5E Pri metzhofer 
Stahl·

u. Fahrzeugbau KG

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

WERK STAHLBAU 

Stahlhallen- und Krananlagen 
Allgemeiner Stahlbau 
Blechverarbeitung 
Konstruktionen aus EdF;lstahl 
und ALU 

(1-r/)0-LL&�. 
INHABER A. u n d  K. EBERHART 

KUNSTSTOFFWERK +

SPENGLEREI 

Gesellschaft m. b. H. 

4050 TRAUN 
Ganglgutgasse 89 

WERK FAHRZEUGBAU 

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

LKW-TRANSPORTE, IN- UND AUSL AND 
SILO- UND SCHWERGU T TRANSPORTE 
VERZOLLUNGEN 

4810 GMUNDEN,r 
UMF AHRU N G - W E S T 
Tel. (O 76 12) 40 26, 32 23, Postfach 52, Ferni:chreiber 024 418 

Pl.OIER+HORMANN Cfl BAUGESELLSCHAFT M. B. H. 

KABELBAU 

WASSERLEITUNGSBAU 

BAGGERUNGEN 

ZENTRALE: 4050 TRAUN, TRAUNER STR. 61 
Telefon (0 72 29) 35 57 oder 35 58 

NIEDERLASSUNG: 3300 ARDAGGER NR. 221 
Telefon (0 74 79) 62 6 23 

STUAG 
Straßen• und Tiefbau-Unternehmung, Aktiengesellschaft

Zweigniederlassung Linz, Gruberstraße 96, Telefon 74 0 31 

Ausführung von Straßen- und Tiefbauarbeiten aller Art, Kanalisation, Industrie- und 

Energiebauten, Isolierungen, Sportplätze, Außengestaltungen 

CJf HkrhR(ling • W I S S E N 

(BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

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

Von GOTTFRIED KELLERER, Vöcklabruck 

(3. Fort tzung zu Folge 3, Seite I) 

Die eig ntlichen H rren im Lande 
waren damal die Be atzung mäch
te; in Oberö terreich die Amerika
ner. Daß e o war, erfuhren wir 
gleich bei un rer Ankun(t in Ran -
hofen. Beim Haupttor des Werke 
·tanden zwei US-Soldaten, die ich
hartnäckig weigerten, un in da Fa
brik gelände einfahren zu la sen.
Einer der beiden hatte ogar einen
Karabiner von der Schulter genom
men, um notfall gleich chußbereit
zu sein. ach iniger Zeit tauchte
·chließlich ein junger US-Leutnant
mit leidlichen Deut chkenntni en
auf, dem un ere Ankunft offen icht
lich schon avi iert orden , ar. So
erhielten wir dann doch freien Ein
zug in da zum Großteil demolierte
Aluminiumwerk.

Da· er tc bekannte Ge icht, da 
, ir zu sehen bekamen, , ar das des 
Rayonsin pektor Rebitzer. Er oll
te zu unserer Freude unser Wach
kommandant für die nächsten Wo
chen ein. Die Lagerhallen dienten 
<lamal al Getreide-Depot der 
U RRA. Da Diebstähle und Sabota
geakte nicht ausgeschlo sen wurden, 
mußten di Hallen tändig bc
\: acht werden. Chef der ganzen An
lage , ar ein US-Oberleutnant, der 
zugleich Kommandant der in Ran -
hofen tationierten Besatzungstrup
pe (Regenbogen-Division) war. Al 
Quartier wurden uns ehemalige Ma
gazinsräume mit kleinen Fen tern, 
die o hoch angebracht waren, daß 
ie keinen Blick ins Freie ermög

lichten, zugewiesen. Verpflegt wur
den wir in der Werkskantine. Da 
die e unter ö terreichischer Verwal
tung land, aren die Porlionen der 
mag ren Zeit angepaßt. Die Arbei
ter chaft etzte ich au allen atio
nen O teuropa zu ammen, nur ein 
geringer Teil rekrutierte sich au 
ö terreichern. Schon am er ten 
Abend wurde ich mit einem anderen 
Gendarmerieanwärter zum Wach
dienst eingeteilt. Es war eine stock
finster Juninacht, und e regnete 
in Strömen. Da von amtswegen kei
ne regen chützende Bekleidung zu
gewie n werden konnte, wurden die 
mei ten on uns bi auf die Haut 
durchnäßt. Ich elbst v rfügte zum 
Glück über eine alte Windjacke, die 
mir mein Vater überlassen hatte; si 
tammt au den dreißig r Jahren 

und war a1 paramilitäri ehe Be
kleidung tück zu erkennen. Drei 
od r vi r junge Koll gen v rfügt n 

über ähnliche Relikte au der poli
tisch n Kampfzeit ihrer Väter; der 
eine hatte eine Windjacke au den 
Be tänden der Heimwehr, der an
dere wieder eine om Schutzbund. 
Und so dienten dies Bekleidung -
tücke nun den Söhnen ehemaliger 

Gegner, ie dienten nun d r gl ichen 
guten Sache; der Getreidewache zum 
Wohle hungernder Men chen. 

Mit den US-Soldaten kamen wir 
recht gut aus. Wer sich mit ihnen 
in ihrer Sprache verständigen konn
te, womöglich in ihrer Heimat al 
Krieg gefangener war, brachte ogar 
freund chaftlich Beziehungen zu-
lande. ur einer von ihnen bildete 

eine Ausnahme im negativen Sinne: 
Corpora! Gold tone. Er trug ein ro
tes Bärtchen, über dem eine wuch
tige Krummnase thronte. Bald oll
ten wir erfahren, daß er nur darauf 
aus war, uns ö terreichern da Le
ben sauer zu machen. Als er beim 
Haupttor Dien t machte und dabei 
herausbekam, daß ich eine Sprache 
- soweit sie den banalen Umgang
betraf - beherr chte, bekam ich die
ganzen zwei Stunden, die ich dort
auf Wache zu verbringen hatte,
nichts andere al Bosheiten „about
the hungry Au trian people" zu hö
ren_ Wiederholt behauptete er auch,
daß alle ö terreicher nicht andere
al „damned azi " wären, die nun
on der amerikanischen Verpflegung

leben würden. Mein täglicher Tag
Wach-Dien t b im Haupttor wurde
daher jedesmal dann, wenn Gold-
tone dort Aufsicht hatte, zum rei

nen Streitdienst. War er bei acht
Wachkommandant, so kur te er bei
nahe jede Stunde mit ein m Jeep
rund um die Lagerhallen, um o
doch ielleich t einmal einen der dort
herumpatrouillierenden Gendarm n
- auch ie waren für ihn nur „dam
ned Au trian policemen" und eherna- . 
Jige azisoldaten - wegen ein 
Wachevergehen zur Strecke brin
gen zu können. Als ihm dies trotz 
größter Energi nie gelang, provo
zierte er eine Tage bei einem 
Tau chhandel mit einem in meiner 
Wachgruppe diensttuenden Gendar
merieanwärter einen Streit, riß in 
der Folge seine Pistole aus der Ta-
che, gab einen Schuß zu Boden ab 

und arr tierte ihn mit orgehallener 
Waffe. So trieb er den Bedauern -
werten zum leitend n US-Offizier in 
da Hauptbüro der US-Lagerverwal
tung. Zum Glück war der Offizier 
in rnünftiger Mann, o daß Gold-

APRIL 1983) 

tone in „Bomb nerfolge "nicht 
lange froh werden konnte. Ein ande
re Mal traktierte er einen der paar 
noch im Fabriksgeländ tätigen 
Werk polizi ten mit Faustschlägen. 
Da e sich dabei um einen ca. 55-jäh
rigen Mann on schmächtiger Statur 
und kränklichem Aussehen gehan
delt hatte, begann ich bei diesem 
wenig erhebenden nblick zu prote-
tieren und drohte mit einer Mel

dung beim Chef-Offizier. Er hörte 
zwar ofort mit einen Angriffen ge
gen da ältliche Männchen auf, gab 
mir aber zu ver tehen, daß er je
derzeit in der Lage ei, un zu kil
len. ,,Gekillt" hatte er aber dann 
doch keinen. Ich aber begann nun 
nach Re anche zu innen. Wie aber 
ollte ich da in der gegenwärtigen 

Ohnmachtssituation bewerk teJli
g n? Eine Meldung beim leitenden 
US-Offizier hätte keinen Sinn gehabt, 
da sich der vor Angst schlotternde 
Werkspolizi t gleich au dem Stau
be machte und sich nicht bereit 
zeigte, mich als Zeuge zu unter tüt
zen. Doch eine Möglichkeit bot ich 
an: Jede mal, wenn Gold tone b i 

acht Wachdien t hatte und Be uch 
einer Freundin au Braunau er

hielt, fuhr er ganz im Gegen atz zu 
einen sonstigen Gewohnheiten nur 

einmal nach Einbruch der Dunkel
heit mit dem Jeep eine Runde um 
di Lagerhallen; meist geschah di 
gegen 22.00 Uhr. Ab dieser Zeit blieb 
er dann uns:chtbar. Und ich hatte 
bald herausb-kommen, daß er ich 
nach dieser letzten Runde mit ei
nem „Gold tück" in einen kleinen 
Raum zurückzog, der an da Haupt
büro de Chef-Offizier grenzte. So
bald dort da Licht au ging, wußt 
ich, daß er ich nun einer angeneh
meren Betätigung hingab al e 
einem kontrollierenden Organ oblag_ 
Zwei oder drei Tage päter war es 
wieder einmal o weit: ich erließ 
nach einer letzten Kontrollrunde 
knapp nach 22.00 Uhr vorschrifl -
widrig meine Wachrout und nahm 
da Verwaltung gebäud in Augen-
chein. och brannte im ebenraum 

der Verwaltung kanzlei das Licht, 
doch gegen 22.30 Uhr wurde es dort 
finster. Sofort begab ich mich zu 
„meiner" Halle zurück und suchte 
dort meinen Wachkameraden, der 
di ebenhalle zu bewachen hatt . 
Schnell weihte ich ihn ein, daß ich 
nun die „Geiernase" au dem Bctl 
jagen werde. Da es sich b i die em 
Kollegen um einen Bur eben han
delte, mit dem man etwas anfang n 
konnte, war r mit meinem Vor-
chlag, den ich nun machte, einver
tanden. Beide rissen wir un er 

Karabiner von den Schult rn und 
f u rten mehrere chuß hinein in 



die fin tcr • Juninacht. E • dauerte 
nicht lang , da heulte au· Richtung 
,,Hauptbüro" eh n der Motor eine. 
.Jeep auf. nd dann taucht olcl
� ton mit bla cm Ge icht auf; ne
ben ich einen jüngeren US- oldaten, 
der im Hauptbüro al Zimmerwache 
eingeteilt war. ,,Wa i t lo mit Euch 
erdammten Polizeimännern", mein

te er noch, eh ich ihm eine chau
rig G chich t m ldet : ,,Mehr re 
dunkle Schatten waren au· dem 
Wald jen ei t de Zaun aufge
taucht und hatten er ucht, in da 
Lager einzudringen; ein Schuß sei 
auf un abg geben worden, doch wir 
haben da Feu r cn idert, den 
Kampf aufg nomrnen und di An
greifer in di Flucht ge chlagen .. !" 
Al ich dann noch bemerkte, daß die 
Angreifer ielleicht , citer rechts 
von un , wo ich in au ged hntc • 
Ku chelgeländ b fand, nun er u
chen könnten, in da Werk gelände 
inzudring n, b fahl Gold tone i-

nem Kameraden, mit in m Hand-
cheinwerfer ich un anzu chließen 

und da unüber ichtliche Gebiet ab
zu uchen. Er lb t fuhr mit dem 
Jeep ein Stück zurück, um zwi chen 

PHOTO-QUIZ 
Diese Stadt am Zu ammenfluß der 

Donau, dem Inn und der Ilz geleg n, 
war bereit römi ehe Militärkolonie. 

Man denkt ich vier Zahlen, die 
zu ammengezählt 27 ergeben. Von 
der er ten Zahl zieht man 2 ab und 
zählt ie zur z, eiten dazu. Die dritte 
Zahl teilt man durch 2 und die vier
te multipliziert man mit 2. Jede mal 
kommt die elbe Zahl heraus. W<.'l he 
Zahl i"l e·? 
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groJ'en Lagerhallen lJ 'el-.ung gegen 
dir kten Be chuß ,u finden. Rund 
ein tundc uchten mein Kollege -
er i�t heute no h aktiver end.-B ·
amtcr auf l.:in m Bczirk�po·ten -
und ich mit dem jungen - olda
ten rgeblich im Ku chelgelände 
herum; all , wa un begegnet , 
waren einige Glüh, ürmchen, die ja 
um Sonnwend h rum ihre Li be -
krci c zieh n. Gold tone zog in di -
ser acht ·olch' Krei e nicht mehr! 
Ein Woche darauf ven äs ·erte ich 
ihm noch einmal auf gleich Art ei
ne nächtlichen Freuden. Wieder 
mußt er da \ arm Liebe ·ne t ver-
Ja n. 

un, auf Schlimme gefa{H, , ar 
ich richtig überra cht, in den folgen
den Tagen einen Corporal Gold tone 

orzufinden, der sich mir gegenüber 
g radezu koll gial benahm. Ich war 
für ihn nun kein ehemaliger azi
Soldat und kein verdammter Police
man mehr, ondern ein lo aler Alli
ierter der US-B atzung macht, d r 
jederzeit bereit war, amerikanisch s 
Gut mit der Waffe in der Hand g -
g n all Feinde im Lande Österreich 
zu verteidigen. Wehe, er hätte die 

[m goti chen Dom, der im IS. bis 17. 
Jahrhundert erbaut , urdc, befindet 
, ich die größt Kir henorgel der 
Welt mit 208 Regi, lern und 17.000 
Pf ifcn. Da Bild zeigt den Re ·idenz
platz mit dem Wittel bacher Brun-
nen in ...... ............................ .... . .... . 

Sonderpo tmarke .,25 Jahr Au-
trian Airline ". Da Markenbild 

zeigt eine DC-9 Sup r 80 der Au-
trian Airline . ennw rt: S 6,-. 

Vorb zugstag: 17. März 1983, Au ga
betag: 31. März 1983. 

... -: -:. ".': 

onderpo tmarke „100 Jahre Ar
beit in pektion". Da Markenbild 
zeigt ein mboli ehe Dar t llung. 

ennwert: 4,-. Vorbezugstag: 17. 
März 1983, u ·gab tag: . pril 1983. 

ahrhe1t c1 iahten! 
gab ab r - wie "cho11 e1 , •älm t 

- unter den Besatzung, oldatcn
au h äußerst nette Bursch 'n. i11
1-..aum 160 cm grof� r M ·stizc aui-;

e, -Mexico, on ·einen Kameraden 
immer mit „Je y-bo " gerufen, hat
te jeden zweiten Tag b im Haupttor 
Dien t. Taucht dab i un er Kom
mandant, Ra on in pektor Rebitzer, 
in einer ganzen Läng auf, blickte 
der eu-Mexikaner jede mal mit 
·einen eh\: arzen Äuglein ehrfurchts
voll zu de sen Oberkörp r empor.
Al R bi tzer , i der , eg , ar, frug
er mich re pekt geladen, welchen
Rang mein Bo habe. un, dr i v r
goldete Sternro etten erpflichten:
„Captain", war meine Antwort. Und
so war Ra on in p ktor Rebitzer
plötzlich und ohne e zu wi • cn
„Hauptmann" geworden. Von da an
·chauten die US-Soldaten un ren
Kommandanten mit and ren Augen 
al bi her an, denn ihr Boß war nur 
Fir t-Lieu tenant. Wiederholt hörte 
ich dann, wi der eine zum anderen 
beim Auftauchen Rebitzer halblaut 
agte: ,,The big fello i captain!" 

(Fort etzung folgt) 

1. Wie hieß der pani ehe Erobe
rer on Mexiko und wann lebte er? 

2. Wie agt man für Geist, charr
·inn und Witz?

3. Wie heißt der größte und wi h
tigste Fluß Chinas? 

4. Der Sagenheld Roland bc ·aß in 
timmge\ altige Horn, mit dem er

zur Schlacht rief. Wie hieß es?
5. Wie hieß di B rgwie c im 

chweizer Kanton rif au( der der
Freiheit bund gegen die Hab ·burgcr 
ge ·chlo en wurde? 

6. Worau be teht Me • ing?
7. Im Jahre 1900 , urde da er ·te

lenkbare Luft chiff erfunden. Von 
wem? 

8. G gen Preußen und England tra
ten ö terreieh, Spanien, Frankreich, 

ach en und Rußland an. Wann? 
9. Wa i t ein Lorgnon?
10. D r W tkü t Scholllands ist

ein etwa 500 In In zählend , Ur
laub gebiet vorgelagert. Wie heißt 
diese In elgrupp ? 

11. Wo liegt der Titicaca ·ee?
12. Wie heißt die Haupt tadt In

dien ? 
13. Womit mißt man den Takt

beim üben? 
14. Wa bezeichnet man mit Meri

ten? 
15. Im Louvre teht eine beri..ihm

tc tatu der Aphrodite au dem 
zweiten Jahrhundert vor Chri tu , 
Unter elchem Beinamen ist sie 
bekannt? 

16. W r i t ein Rabuli ·t?
17. Wieviel Prozent der Erdober

fläche ind mit Wa er bede kt? 
18. Wa i t in Danaerge eben k?
19. Wer umfuhr ein halbes Jahr

tau end or Chri ti Geburt bereits 
frika? 
20. Wie nennt man den rolcn,

ci - 'nhaltigen Blutfarb ·toff? 

Auflösung sämtlicher Rätsel 
auf Seite IV 

In jcd Zeile ind z, ci e h buch
• tabige Wörter folgender B deutung 
einzu etz n: 1. rhöhtc Tcmp ratur, 
2. endgültige V rla n ein Wohn-

orte..,, . tc<.:hlarbc beilll a1te11-
spi ,J, 4. Topf er chluß, 5. Donautal 
in iederö t ·rreich, 6. Kurort am 
Meer, 7. [n ·el \: e tlich on England 
und chottland, 8. im Gelände abgc
·t ktc Lini , 9. Laut, Klang, 10. Va
ter und Mutt r.

Bei richtiger Lö ung ergeben ich 
, aagrecht in den Krei fcldern fünf 
V rkehr v ege der ver chi den ten 
Art. Die enkrechte Mittelzeile ergibt 
ein n erkehr w g in Städten und 
Dörfern. 

Reiten du ili • Ajjer 
(Fort etzung und chluß zu Folge 3/U J /83) 

Von Insp WERNER JÄCKEL, Schwaz 

Am näch ·tcn Morgen krochen , ir 
au· den Schlaf äcken - e war sehr 
kalt (Z\ ei Grad plus). Wir starrten 
sch, eigend in di Glut und \ ärmten 
die Füße. Keiner prach ein Wort 
oder rührte einen Finger. Den Tag 
beginnen die omaden in Ruh und 
G la nheit, ie innen vor ich hin, 
plaudern ein wenig und warten bis 
die onnne die Knochen \J ärmt. 

Wir ·teilten fe t, daß ich die Ka
mele über acht von den Stricken 
lo geri en hatten. Im Sand waren 
di puren leicht zu verfolgen, aber 
im steinigen Gebiet war die unmdg
lich. Von den Bergketten blickten 
wir nach d n Tieren. Aber auch die 
ge chulten Adleraugen der Touareg 
er pähten nicht . Mohamed " ollte 
di' Ti re bi zum Abend finden. Ich 
zweifelte, aber er machte mir Mut. 
Mohamed nahm nur ein Gewehr 
mit. Er trank etwa Wasser und 
verschwand in einer Fel schlucht. 
Wir warteten den ganzen Tag auf 
den Targi. Der Tag ging zur eige 
und die acht kam. Jetzt wurden 
auch die Karawan nführer immer 
deprimiert r. Mutter eelenallein 
warteten wir. Dörrflei eh, Hirse und 
Datteln chmeckten nicht. Ein Kara
wanenführer griff ich ein Gew hr 
und sagte: ,,Der Freund kommt zu 
den Mahlzeiten, der Feind zu den 
Verdauungszeiten." Drei Uhr mor
gens, Mohamcd weckte uns. Im 
Schein der Ta chenlampe ah ich 
sein trahlende Ge icht, er hatte di 
Tiere gefunden. 

Beim Ritt erzählte Mohamcd on 
Räubern, die in den unzugängig-
ten und am wenigsten bekannten 

Schluchten der Berg lebten. Di, 
Behörden von Algerien, Lib en, i
ger und Tschad, denen die Zuständ' 
bckann t waren, konnten , egen dem 

Grenzverlaul in die ·er unbekannten 
Bergwelt keine Aktionen setzen. Ka
mele, Salz, Hirse, Reis, Tee, Waffen 
und Munition werden geraubt, um 
päter auf einem Markt in Bilma 

( iger), Bardai (T chad) oder el Ga
trun (Lib en) aufzutauchen. Die 
chnellen Reittiere der Räuber ind 

aber mehr , ert al der Appell an 
da • Gcrich t. 

Mohamed erzählte von einem be
reits vcrge encn Brauch bei den 
Tubu-, Galla- und Afar tämmen. Bei 
der Heirat überr ichte der Bräuti
gam dem Schwiegervater den Haut
fetzen von Pcni und Hoden eine 
be iegten Ge�ner . Al Grund nann
te er un die arm eligen Leben be
dingungen in kargen Gebieten der 
Sahara, die ie zwingen, d n Bevöl
kerung zuwach de Stamme. ge
ring zu halten. Da der Ehe zwangs
läufig Kinder ent pringen, , urde 
ein anderer Mann zeugung unfähig 
gemacht - der ermutlich auch da
ran tarb. Laut Mohamed teht aber 
jetzl darauf die Tode traf e, da ich 
die L ben bedingungen, auch in kar
gen Hungergebieten, durch Hilfe 

erbe erl haben. 
Um un fröhlich zu stimmen, zeig

te un Mohamed den !lud jan, da 
Kamelkaru el der Touareg. Der 
Targi hielt den Kopf de Mehari 
hoch am Zügel und begann ich tan
zend im Krei e zu drehen. Die 

chwielen ohlcn tampft n den Bo
den und Mohamed ließ da Ti r um 
die eigene Ach e krci en. 

Die ·Tage flogen dahin .In den er
Ja nen Gegenden on Edjeri, Tin 
Ako e zum Djeb I Acacus ahen wir 
die , and rnden Bäume d r Tama
ri ·ke; 10.000 Jahre alte Z

J 
prc • ·cn, 

die heute wm Aus!:>lcrbcn erurteilt 
ind, , eil ihr' amen ni h t 111 •hr 

h.d111c11 J..01111c11. 11 b •obachtctc11 
Wüsten rringmäu e, ntilop n. a
zellen, Geier, trauße, Hvänen und

da - große Barts haf oder loufl 11 • 

Mit etwa 120 kg i ·t ·s das grör.tc 
f reilebendc äugetier der Sahara. 
An alzhaltigcn Tümpeln ahen wir 
die Spuren klcinwüch iger Kroko
dile, die zu den größt n bisher un
gelö t n Rät ein der ahara gehö
ren. Durch die jahrtau endelangc 
Isolation und die extremen Lebens
bedingungen in den kleinen alzhal
tigen Gewä ern entwi keile ich 
die e Kümmerform. E gibt nur 

(Fortsetzung auf Seite IV) 

Luftmoleküle, die in achtzig bis 
tausend Kilometer Höhe durch die 
von der Sonne au ge trahlten und 
im Magnetfeld der Erde abgelenkten 
Elektron n zum Leuchten gebracht 
, erden, ruf cn ........................ .......... hervor. 

einem Vater, der durch ·trcnge 
Zucht, Sparsamkeit und erfolgreiche 
Kriege die Macht eine Lande, ge
fe tigt hatte, waren die chwächli
che Konstitution des Sohnes , ic dcs-

en mu i ehe cigung ein Dorn im 
Aug . Die ·tändigen Maßregelungen 
durch den Vater eranlaßten den 
Jüngling zu dem Ent chluß, mit 
z, i Freunden nach England zu 
fliehen, um hier bei Yen andten der 
Mutter Zuflucht zu suchen. Der Plan 
, urde entd ckt; der eine Helfer ent
kam, der andere, Leutnant Katte, 
, urde or ein Krieg gericht ge teilt 
und er cho en. Der Für ·ten ohn 
unten arf ich, nachdem er die ihm 
zudiktierte Fe tung haf t abge essen 
hatte, dem de poti chen Vater und 
heiratete auf dessen Wunsch eine 
ungeliebte Frau. Zehn Jahre lang 
lebte er auf Schloß Rhein berg ·ei
nen eigungen. Er schrieb unter an
derem ein Werk, in dem er eine 
Ideen einer ittlich vertretbaren Po
litik darlegte, den Antimachiavelli. 
Al er jedoch nach dem Tod de Va
ter zur Regierung kam, konnte er 
die en Grund ätzen nicht treu blei
ben. Er b gann eine Reihe von Er
ob rung f cldzügen, um eine Staat·. 
macht zu tärken. Danach v ar ihm 
noch einmal eine Ruh pau e er
_önnt. Er widmete ich dem Au bau 
� eine Staate und lud den französi-
ch n Philo ophen Voltaire aul sein 

Schloß b i Pot dam in. Die päte
ren kriegerischen useinandersct
zungen härtet n den ein t o ver
träu�m ten kun tliebenden Prinzen 
zu einer Per önlichkeit on politi-
chem W itblick und durchdringen

d r G i te chärf ; freilich auch von 
bitterer Menschen erachtung. Der 
Tod der Zarin Eli abeth befreite ihn 
von einem Gegn r. r konnt nun 
sein kl -ines Land Lu europäischer 
Ma ht t llung emporführen. 
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mehr ehr wemge die er ub rau 
cheuen und or ichtig n Tier . E 

braucht viel Geduld und noch inmal 
G duld und glücklich Zufälle, um 
solch ein Krokodil zu Ge icht zu 
bekommen. In einem Canyon, bei 
kleinen wa ergefüllten Fel b cken, 
sah ich kleine Wüstenfische. Von de
nen gibt e auch nur mehr wenige. 

ie erinnern an fruchtbare Zeiten 
vor etlichen Jahrtausenden. Ein r
rtuß zum Tchad e trocknete au 
und die Fi ehe wurden im Oberlauf 
i oliert. E blieb ihnen nur der Weg 
in Quellgebiet offen, da heute von 
spärlichen Regenfällen mit Wa ser 
ver orgt wird. 

Irgendwo, irgendwann, für mich 
, ieder einmal fa t unbegreiflich, 
;,;weigte Mohamed nach O ten, wir 
folgten mit den Tieren seinen Hand
zeichen und mußten durch da wa ·
serlo e Adrar Tin Kabeoua. Vor un 
lag eine Strecke ohne Brunnen und 
Weide. Die La ten waren sorgfältig 
ver chnürt und die Gerba bi zum 
Rande mit Wa er gefüllt. Weithin 
, ar da .Gebirge ver andet und we
der von Mensch noch Tier eine Spur 
zu finden. Wir lebten von Hir e und 
getrocknetem Gazellenfleisch und 
tranken da Wa er au den Ziegen
lederbeuteln. Auf Tau enden Qua
dratkilometern im ordosten gibt 
c keine Erhebung, kein Leben. ach 

in paar Tagen - c war heif' und 
windstill gewesen, litten wir unter 
Mangel an Holz für un er Feuer, und 
an Was er hatten wir noch drei Li
ter. Talwärt durch die Sandmassen 
führten wir die Kamele am Zügel. 

ie , ateten wie in Fluten hochge
henden Was er und wir waren in 

chleier au Sand und Staub gehüllt. 
Zu Mittag vert ilten wir da letzt 
Wa er, da· braun und trübe war 
und nach Gerb toff chmeckte. E • 
wurde keine Ra t g macht und 
nicht gege en. Ständig trabten die 
Mehari. Mein Schweiß lief in den 

acken und tropft in den hech. 

Mein Rennmeharl al-Hadld. 

Die Haut chmeckt nach Salz, die 
Zunge war mit zähem Schleim be
deckt und die Schleimhäute der a
se trockneten au . Häufig brüllten 
die Tiere vor Durst. Quälende und 
bedrückende Ang t! Sie liegt chwer 
auf meiner Brust. Mohamed wirkte 
nervö , er trieb zur Eile, wir durften 
keine Zeit vertrödeln. och ein Tag 
ohne Wa er. Im Grunde eine Un
möglichkeit und die Sorge von Mo
hamed machte mir Angst. Ich fi
xierte vor mir den Targi mit einem 
Mehari. In der Sonnenglut trotte
ten wir Stunde um tunde durch 
<len glühenden Backofen. Um Mitter-_ 
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nacht machten , ir Lager, um drei 
hr drängte Mohamed zum uf-

bruch. ichl • war mir lieber. Ohne 
Pau c, ohne Kommentar tapften 
, ir weiter. ,,Da Wa er i l nicht:". 
agte Mohamed, ,, lang du es 

ha t." Plötzlich erkannte Mohamed 
die Schlucht von Tin E a. El-ham
dullah! Allah ei geprie en - di 
Quelle war erreicht. Tin E a, w Ich 
ein Ort! In den i chen unterhalb 
der Fel wände waren Ri tzungen von 
Elefanten, a hörnern, Giraffen und 
Büffeln. Manche über 5 Meter Jang. 
In dem langen Tal fand ich er tei
nerte Holz und ein Paar Saurier
knochen aus der Kreidezeit or et
wa 100 Millionen Jahren. Au der 
Jungsteinzeit fand n wir Steinmüh
len, Steinbeile und ein paar Topf-
cherben mit chüchternen Orna

menten. Ich grub die e Dinge wie
der ein, denn eigentlich ist Touri ten 
der Be uch die er Fund teilen ver
wehrt - nur Freund Mohamed 
machte es möglich. Schließ]ich konn
te ich d r Spur eine Saurier fol
gen. Die Abdrücke waren in da 
schlammige Ufer eine vorzeitlichen 
Flu e geprägt. Die Tritt iegel etwa 
einen Meter breit. Ein rie iger Sau
rier mit einen äulenartigen Beinen 
war hier vor 100 Millionen Jahren 
dahinge tapft. Ich betrachtete die 
Spur genauer und er elzte mich in 
die Frühzeit. Deutlich ·ah ich, wie 
der Schlamm zwi chcn den Zehen 
emporgequollen war. Die war ein 
großartige Zeugni der tropischen 
Klimaphase in der Sahara; denn die 
riesigen Saurier lebten überwiegend 
an Gewä ern, in inem feuchten Kli
ma mit reicher Vegetation und ge
nügend Futter. Deutlich ah man 
Detail der Trockenri e im verstei
nerten Schlamm. Ich tellte mir vor, 
wie im Laufe der Erdge chichte das 
Tal von Sandma en bedeckt wurde 
und ich die Spur zu Ge tein verfe-
tigte. Schließlich begann ich die 
Ablagerung umzukehren, um die 
Spuren freizulegen. In wenigen Jah
ren wird da Sand trahlgebJä de 
Winde die Spuren zer tört haben. 

Am Feuer - ach, e war wunder-
chön. Da elb tver Ländliche Ein-

ander-zugetan-Sein, die o herzhaf
t n Beziehungen untereinander, di -
e o großartige Kumpanei und 

Gastfreund chaft! E gab jetzt we
der Angst noch Ein amkeit, weder 
Verzweiflung noch Verlorenheit. Un
ser Feuer war am Verglimmen, e 
wurde kühl, man hnte ich nach 
der Wärme im Schlaf ack. 
-Wir ritten zurück nach Djanet. Ich
empfand Freund chaft und Brüder
lichkeit, weder Sprache noch Stand
oder Ra e hatten un getrennt. Ich
kraulte meinem •Rei tti r al-Hadid
(da heißt Eisen) den Hal und au
Dankbarkeit wußte ich mich ein
mit ihm und Moham d.

Di Berge de Ta ili ' jj r glüh
ten wie rotes Gold. In den dunklen 
Wadis brannten die Hirtenfeuer. Der 
Sternenhimm l leucht te und ich 
hatte Verlangen, zu den Herrlich
keiten der Wüste wiederzukehren. 

Bei der Rückfahrt erwischte un 
der Harmatan. Der Wagen wurde 

om turm gerüttelt - Sichtweite 
lTinf Met r. Von oben heizt di Son-

ne durch� taubmferno die Luft im 
agen auf. chweißnaß hechle ich 

nach der taubgefüllten Luft. Ein n 
Tag tobt der Orkan um uto. m 
Morgen i t Ruhe. Die onnc er
mä hlt Himmel und Erd am Hori
zont. In der Windrichtung , ar d r 
Lack der Fahrzeuge an einigen Stel
len durch Sandkörner bi auf Blech 
abge chliffen. 

Auf der Fahrt nach orden zog 
nachmittag. über G birge eine 
dunkl Wolkenwand. In der Ferne 
regnete e . Der chauer kam näher 

land über un . Ich ah den 

Freund Mohamed und die Karawanenführer. 

Regen in dünnen chleiern herabfal
len. Aber wir wurden nicht naß. Be
vor der Gei terregen un erreichte, 
verdampften die Tropfen in der h i
ßen Luft chicht über dem Boden -
da " ar Glück! Denn Gefahr droht 
vor dem Ertrinken, nicht Verdur-
ten, in der größten Wü te der W lt. 

Kommen die Wa serma en durch 
ein Wadi, dann treibt die reißende 
Sintflut mit Donnergctö Fel brok
kcn or ich her - rinn nde Wa ·
. er i t für den Autonomaden v rhec
r nd. 

un zum Epilog auf di Wü tc 
der Wü ten, die „e - ah-ra". Die hei
ligen Künder de Paradiese waren 
aus der Wüste gekommqn - Moses, 
Je u und Mohammed. Ohne Laut, 
ohne Maß und ohne Zeit scheint 
jede G heimni denkbar. Diese Ur
land chaft hat eine ungeheuer tar
ke Wirkung. Ihre Schönheit i l mit 
nicht zu ergleichen. Sie ist rein, 
klar und übermächtig. Ich träume 
wieder von der näch ten Fahrt, da 
ich süchtig bin. ach der Droge mit 
dem einfachen amen ,, - ah-ra". 
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BenedikUnerstift Göttweig feiert 900. Gründungsjahr 
Von Grlnsp LEOPOLD PERMOSER, Postenkdt. Mautern/Donau 

„E bli kt hinab in· Donautal 
d r bt on einem hohen Gral; 
Da t ingeformte Gotte wort 
lebt dort für alle Zeiten fort. 

chirmt e der Wald? Schützt e • der Dom? 
Zu Füßen rauscht der große Strom 
und auf den Hügeln blüht der Wein -
und Gott chaut dir in Herz hinein. 
Er i ht da Heimweh, da du ha l 
und trö tel dich, du Erdenga t." 

o kizziertc die weltbekannte L rikcdn Wilma Barta
schek da Donau tift Gött\. eig in ihrem Buch „Wachau, 
Land chaft am Strom". 

Ja, und di e Stift, die e • barocke Juwel, g rnc auch 
da Mont ca ino ö t rreich genannt, feiert im Jahr 
1983 den 900. Geburt tag. Schon Jahre zuvor wurde mit 
umfangreichen Vorbereitungen zur Außen- und Inncnr -
novierung de Ball\ erke b gonnen, wurden Kun twerkc 
für eine Jubiläum au tellung ge ichtet und au aller 

Teilansicht des Barockstiftes Göttweig in NO. 

eil, ·ogar au· über ·ee, zu ·amrncngetragcn, um sich in 
Pracht der Öffentlichkeit prä enticren zu können. 

Den Anfang bildet ein Fe takt unter d m Motto: ,,900 
Jahr WeinkuJtur im Stift Göttweig" und die Weihe einer 
neuen Stift orgel al Jubiläumsgabe der Pfarren und Ge
meinden. Die Jubiläum au tellung elb t wird am 29. 

pril in Gegenwart de Bunde präsidenten, zahlreicher 
kirchlich r Würdenträg r und ranghoh r Per önlichkei
ten de In- und Au lande eröffnet w rden und bi zum 

taatsfei rtag am 26. Oktober 1983 dau rn. 
Darin liegt auch für den örtlich zu tändig n Gend.

Posten Mautern und für da Bez.-Gend.-Kdo. in hohe 
Maß an Verantwortung, um di un chätzbaren Kun t
werke im Rahmen der Jubiläum au tellung ent prechend 
zu ichern und um die ordnung gemäße Abwicklung der 
zahlreichen Großveran taltungen zu ermöglichen. 

Die groß ge chichtliche Bedeutung de „Stifte· am 
Berg", die weltweit kulturelle und wi en ·chaftliche 
Sendung u f., la en e au Anlaß de Jubiläum jahr 
geboten er cheinen, ihre Gründung - und Ent, icklung -
ge chicht in Kurzfa ung darzu teilen. 

Der HI. Bi chof Altmann au Pa au war , der im 
Jahre 1083 da Klo ter zu Göttweig gründete und chließ
lich auch hier ein ewige Ruhe tätte fand. Altmann war 
einer der größten einer Zeit. Ein uner chrockener Ver
künder der Wahrheit, ein Kämpfer für Gotte furcht und 
Sittenreinh it, ein leuchtende Bei piel von Standhaftig
keit owie Treue zu Gott und der Kirche. 

PRJIZISION AUS ENNS 

u dem Für·tengc·chlccht von Wiltin in W tlalc11
kommend, be ucht r di Dom chul in Paderborn und 
wurde pätcr ihr Leiter und Dom chola tiker. Auch 
Aach n und Köln verlieh ihm die Domherrnwürde. 
Schließlich wurde er Domprob t zu Aachen. ach dem 
Tode Kai er Heinrich III., de en be andere Vertrauen 

ltmann genoß, zog er ich al Mönch in da Benedikti
nerklo ter St. Johanne in Magdeburg zurück. ach d r 
Rückkehr on einer Pilgerrei e in da Heilige Land wurde 
Altmann 1065 zum Bi chof on Pa au b rufen. Al ol
cher wurde er zum großen Erneu rer d religiö en Le
ben in .einer weiten Diöze , die bi an die ungari eh 
Grenz reichte. Altmann war nicht nur Bischof, er war 
auch Kirchenbauer, Pfarr- und Klo tergründ r (St. ikola 
in Pa au, Göttweig in iederö terr ich und Rottenbuch 
in Oberba ern). Im Inve titur treit land er treu zu 
Pap t Gregor VII. Am St. St phan tag 1074 erkündetc 
Bi chof Altmann on der Kanzel der Kathedrale die Rc
f ormdekrete de Pap te mit olchem Eifer, daß er ei
ne L ben nicht mehr icher , ar und Pas au erla • en 
mußte. Am 8. Augu t 1091 tarb er in der Verbannung 
in Zei !mauer bei Wien und fand, wie rwähnt, ·ein 
letzte Ruhe tättc in iner Liebling gründung, dem Klo-
ter zu Göttweig. 
Heute liegt Göttweig einmalige Bedeutung im Bereich 

der Architektur. 
Einen erl en n Hauptteil bildet die mächtige Göttwci

ger Kaiser Liege mit dem Trogerfresko der Apotheo c 
Karl VI., 1739, die zu den chön ten barocken Treppen
häu ern ö terreich zählt und zum Inbegriff imperialer 
Klo terarchitektur des Donaubaro k geworden i t. 

Im Sturm der 900jährigen Ge chichte viel erlebt und 
dank de uner chütterlichen benediktinischen Gei te im
mer wieder be landen, zählen die 6 Jahre national ozia-
1 istischer Herr chaft mit an chließender rus i eher Be at
zung zeit wohl zu den chwer ten Zeiten eil der Grün
dung im Jahre 1083. Enteignet und am Betreten de Klo
·ter gehindert, stand der damal 75jährige Abt troh
·ackcr mit einem zu ammenge chmolzenen, überalterten
Konvent vor inem au geplünderten Trümmerhaufen.
Die abziehenden 3000 Be atzung oldaten ließen weder
Fen ter noch Türen in ihrem Rahmen, plünderten oder
vernicht ten die Einrichtung und ließen ein en ü fetcs,
ohne Wa er da ·tchcndes Klo ter zurü k.

Gleich dem Mutterklo ter Monleca ino in Ilalien gin
gen auch die Gött, eiger Mönche mit unbeug amem Auf-

Subprior Pater Albert Oexel, ein Freund der Gendarmerie, begrüßt Beamte 
der VA d. LGK f. NO. zu einer Stiftsbesichtigung (links: Hauptmann Stok• 
kner). Photos: Grlnsp L. Permoser) 
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BARA C K EN-FER T I G T E I LHÄU S ER-CONTA I NER 

bau\ ill 'n und • 'rlrnucn an di' rbcit. ic bauten
cli ' ,, La lt am " • ·r auf und dürkn nun im
Tahr' 19 ih < i ä 1mc;f n il roR , • C' 1 
ci und 7ttm J ob lt f i rn. 

ln d n chauräumcn de.· tiftcs m1l Kai ,,_ unu Fi.i,-
tenzimmcrn, owie Teil n d r bi her unzugänglichen 

Prälatur, de Gä tetrakt und pätgoti eh n Kreuzgan
g' , werden er tmal di bedeutender n Denkmäl r Gölt
\ eig • der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

eh\ erpunkt bild n di antike Sammlung, die Hand
chriften und Inkunabeln, da Mu ikarchiv, da Münzka

binett, di Waff n- und Param nten ammlung, di G -
mäldegalerie, Kl inkun t in Holz und Elfenbein owie 
die chatzkamm r. Ergänzt werden die über 700 Expo
nat durch Leihgaben au d n 30 Stift pfarren Göltweig 
und durch di zeitweilige Rückführung eh maligen Gött
\ eigcr Kun tb . itz . au d m In- und Au land, ja ogar 

aus • bcrscc. �in' u. tcllung, di' 1L11n ersten 
es hloss ·nen b •rbli ·h iib 'I' di' ultur- und ·i t 

<; hi ht' clies 'S fr,tcrr. Bam k juwcl, im hlaul n n 900 
Je hr 11 /11 bll't 11 \ 'l m. !.! 

Das Jubiläumsjahr im 't, 1 t G ttw 'ig tdlt au h die 
Gendarmerie al Ordnung hütcr or eine Reihe eh, ieri
ger Aufgaben. Gilt e doch, d n zu en artenden Verkehr -
trom in die „Stadt au( dem Berg " in g ordneten Bah

nen zu halt n und üb rdie auch di zur u tellung b -
:timmten Kun twerkc \'Or unb rechligtcm Zugriff zu 
schützen. 

E \ ird aller n trengungen bedürfen, di er erant
\ ortung g r cht werd n und di Zw ckbe timmung de 
Korp , die Aufrecht rhaltung der Ordnung, Ruh und i
cherheit, zur Zufriedenh it aller Bet iligten erfüll n zu 
können. Eine hren oll H rau forderung, die mit Freude 
und Ein atzwillen angenommen und rfüllt w rden \ ird. 

35. Ball der Bundesgendarmerie
Am am lag, dem 19. Februar 1983, fand in d n Sofien

·älen in Wien der die jährige Ball der Bunde g ndarm -
rie tatt. Al erantwortliche Veran talter zeichneten da
Gendarmeriezentralkommando im Bunde mini t rium
für Inner und da Land gendarmeriekommando für

iederö terreich, di die , Fe t nunmehr bereit zum
35. Male au richtet n.

Den Ehren chutz üb r den Ball hatten der Bund mi
ni ler für Innere Erwin Lanc und d r Lande hauptmann 
von iederö ten-eich Siegfried Ludwig übernommen, 
di beide durch ihre per önlich Am e nh it am Ball
abend ihre große Verbund nh it mit d m Gendarm ri -
korp demon triert n. 

Im Rahmen der Eröffnung zeremonie trug n heuer 8 
Paare d Tanzin titute Elma er in herrlichen Ko tümen 
ein Menuett au 11Don Juan" von W. A. Mozart nach einer 
Ein tudieruncr on Tanzm i t r Fri drich Bruh vor. Di -
sc Einlage , urdc mit ehr i 1 App]au beda ht. Mit dem 
Walzer „Wiener Bürger" von C. M. Ziehrer , urde nach 
der Eröffnung z remoni d r allgemeine Tanz eing J itet. 

on nun an herr chte auf allen Parketten rege Treib n 
und e \ ar chwierig, au( ein r TanzfJäch in fr i 
Plätzch n zu entd cken. Da tanzfreudig Publikum, ur
de on den Kapellen de Lande gendarmeriekommando 
für i d rö t rreich und der Polizeimu ik Wien b t n -
in Sch ung gebracht und b i gut r Laune gehalten. Für 
lci ht rmüd te Tänzer und für die Freunde on Brat
und Backh ndln bei gcpfl gtem Wein und Heurigen Lim
mung . orgten die Schramm In im Keller tüb rl. 

Au gezeichnete timmung, ein hervorragende Publi
kum, da fe tlich g chmückt Hau und be te Organi a
tion - diese Attribute \ ären anzuführ n, kann man den 
5. Ball der Bunde g ndarm rie in Kurzfa ung charakte

ri ier n.

B ond rer Dank darf den erant\ ortlichen Herren 
der Tanzschul Elma er, hi r peziell dem Direktor die-

In titut Robert H k, der ich nicht nehmen 
ließ, di Eröffnung zerernonie elb t zu leil n, au g pro-
hen werden. ie hatten nicht nur den jungen Gendarme

ricbeamten di r ten B wegungcn auf dem glatt n Par
kett gelehrt, ondern auch für einen tadello en blauf 
und Vortrag der Fäch rp lonai e g rgt. 

Eben o darf aber allen ungezählten Mitarbeitern, die 
beim Kartenvorverkauf od r on t durch Unt r tützung 
d r Organi atoren zum G lingen die e Balle beig tragen 
hab n, h rzlich l g dankt werden. 

Das R inerträgni di er Veran taltung wird iedcr 
für nter tützung zahlungen an bedürftige Beamte bz\ . 
für Hinterblieben en: endet werden, wie die in den 

atzungen d r dafür vorge ehenen Fond b timmt i t. 
Ab· hließ nd darf au der lang n Li te der Ehr ngä te, 

die d n Ball durch ihre Anwe cnheit au zeichneten und 
von den höch ten Reprä entanten der veran taltenden 
Organi ation einheiten G ndarmeriegen ral MR Dr. Jo
hann Pi gl r und Ober t Johann Kozlcr b grüßt \ erden 
konnten, her rgehoben werden: 

Bund ·mini. t r Erwin Lan in Begleitung einer Gat
tin, 

Lande hauptmann i gf ri •d Lud\ ig, 
di Abgeordn ten wm ationalrat Tng. Hans Hobl tind 

Dr. R b rt i hal, 

der enat prä ident de Ven a] tungsgerichtshofes Dr. 
Willibald Zach, der Generalin pizi rend d r Sichcrh it -
behörden und Land gendarmeriekommandanten Mini t -
rialrat Mag. Franz Be di, die Sektion chef im Bunde -
mini terium für Innere Dr. Robert Danzing r, General
direktor für die öffentliche Sicherheit, weiter der Leit 'r 
d r Zentral cktion Dr. Paul W ißenburgcr so ie Dr. Gott
fried Lipo itz, Leiter der S ktion III, 

Sektion chef Dr. Jo ef tier chn ider de Bund 1-.anz
l ramte , 

die Abteilung leiter im Bundesministerium für Inneres 
Gen ral Dr. Erich Bo ina und Ob r t Otto Wün eh, 

der Ch [arzt der Bunde gendarm rie WHR Med.-Rat 
Dr. Karl Mick, 

die Lande gendarmeriekommandanten von Salzburg 
und Oberösterreich Oberst Erich Kali und Ober t Johann 
Weber ·owie leitende Herren und Repräsentanten 
aus befreundeten Organisation n, aus Handel, Wirt haft 
und Kultur. 

Die Ehrengäste beim Einzug, v. 1. n. r.: Bundesminister Erwin Lanc, dessen 

Frau Gemahlin, Landeshauptmann v. NO. Sieglried Ludwig. 

.... 
IDATSUNI 
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PANNEN- + Abschleppdienst 24 St. am Tag 
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Psychologie und polizeiliche Tätigkeit 
on un m e V rke nd nt n . W. HW I H IM R 

Der iolgende Fall ereignete ich in ein m Polizeibezirk 
der Stadt ew York. 

Ein v rzweifelter Mann rgriff in einem Apartmenthau 
ein kleine , fünfjährige Mädchen bei den Haaren, hielt 
·ein n Revolver an ihre Stirn und drohte, i zu er chie
ßen, wenn nicl?,t ein Wille geschähe.

Die Polizei im Apartmenthau hatte alle Ur ache, sei
ner Drohung zu glauben, denn d r Mann hatte oeben 
den Vat r de kleinen Mädchen getötet. Sie uchten 
dnen Au \. eg, um den Mann von der Verwirklichung ei
ner Drohung abzubringen. 

Zu Hilfe gerufen wurd ein langjähriger, rfahrener 
Polizi t, der neuerding eine Spezialausbildung in P -
chologie und P chiatrie ab olviert und den Doktor d r 
P chologie gemacht hatte, Harvey Schlo berg. Während 
er gerufen wurde, trat ein anderer, von Dr. Schlo sberg 
au gebildeter, Polizi t in Tätigkeit, ein „detective nego
tiator", deren e zur Zeit 68 in ew York gibt. 

Die er Vermittler war mit psychologi eben T chniken 
vertraut. E g Jang ihm, durch die Wand hindurch mit 
dem V rbrecher in Sprechkontakt zu kommen. Bekannt 
, ar, daß der Mann ein Ei enbahnarbeiter und ein Freund 
vom Fi chen ar. Der egotiator ver ucht , üb r di • c 
beiden Punkte mit ihm zu prechen. 

Von Zeit zu Zeit blickte in Polizi t durch einen Tür-
·palL in da. Zimmer, in dem der Verbrecher . ich mit

dem Kind befand. Der Mann drohte, da Kind zu töten,
wenn die Polizei nicht wegginge und ihn in Ruhe la e.
Aber e wurd beobachtet, daß er nicht unfreundlich zu
dem Kind war, daß da Kind Vertrauen zu ihm gefaßt
hatte und ihn „Onkel" nannte. Es nahm mit ihm tel
lung gegen die Polizei.

ach einer Ankunft und einiger Zeit der Beobachtung 
:chloß Dr. Schlo berg, daß der Mann klar denken konn
t und daß e nicht seine Absicht war, da Kind zu t0t n 
uder zu verletzen. Gurme William , der die en Fall chil
derte, agte, daß Dr. Schlo berg b '$Chloß, bei dem Mann 
die mächtig te Waffe anzm: enden, die der Polizei gegen 
bö ge innte Geiselnehmer zur Verfügung t ht: Zeit und 
Warten. 

Wie Dr. Schlo berg fe t t llte, \ ar der Mann, der da 
Kind fe thielt, fru triert und eelisch ge tört. Er war 
fru triert, weil e ihm nicht gelang, di Polizei zum 
Weggehen zu b wegen. Und er , ar eeli eh ge tört, weil 
er fühlte, daß er im ugenblick G walt über die Tätig
keit der Polizisten be aß. Die e Bewußt ein erregte ihn 
ganz be onder . Er ucht in irklichkeit nach einem 
Weg, um aufgeb n zu können. 

Er war oll r Ang t. Dr. Schlo 'b rg Lellt ich di 
Aufgabe, die en Ang tzu tand zu reduzieren und fertig
zubringen, daß der Mann die Polizei al eine mögliche 
Hilfe zum Au weg au einer ver.lweifelten Seelenlage 
betrachtet und daß ein Aufg�ben ohne weitere Blut
vergießen und ohne Panik vor ich gehen könnte. 

Mehr al 30 Stunden waren nötig, um die es Zi l zu er
r ichen. ach 20 Stunden wurde ein Ver uch gemacht, 
da Kind durch Ver prechen von Ei creme zum Herau -
gehen zu b wegen. Da mißlang. Ab r Dr. Schlo berg 
blieb in gutem Vernehmen mit dem Entführer, und die
, er nahm schließlich die Gabe einer Fla ehe Bi r dank
bar entgegen. 

Die Spannung , urde allmählich geringer, da Kind 
konnte chließlich b wogen werd n, wegen einer Limo
nade den Mann zu erla en. Die Po]z i ergriff das Kind 
außerhalb de Raume . Zehn Minuten päter ergab ich 
der Mann der Polizei, ohn Blutv rgießen, ohne Panik. 

P chologi ehe Studien , urden nicht immer von d r 
Polizei al vo1lwertig b trachtet. Die Auffa ung hat 
sich gründlich geändert. Bei der Chicagocr Polizei wurde 
vor einiger Zeit ein P cholog aufgefordert, Kur e über 
p chologi ehe Probleme für Polizisten zu eran talte.n, 
wenn ie ich daran inter s iert zeigten. Bei d r Eröff
nung de L hrkur e meld ten ich ofort SO Be\ erb r 
zur Teilnahm an. 

Die e Bemühung n werd n auch finanziell unterstützt. 
Der vor einigen Jahren gegründeten „Police Foundation" 
in Wa hington '\: urde von der Ford Foundation eine um
m on O Millionen Dollar für 'C!ra-Erzi hungs-Zwe k 

zur Verfügung ge tellt. Und di am�rikanische Regierung 
hat den Betrag von mehr al 1 00 MiJlionen Dollar für ol
che polizeiliche Erziehung bewilligt. Fast 200.000 Polizi-
ten und Gerich tsper onal wurden ab nun p chologi eh 

geschult. 
Die Studien der „Police Foundation" haben auch dazu 

b igetragen, daß heute mehr Frauen als reg !rechte Poli
zi tinnen tätig ind und tätig , erden. Auch auf Polizei
gebieten, die Frauen bi her ver chlo en waren, haben 
ie ich bereit voll bewährt. Sie haben ich al beson

der hilfreich erwie en bei Polizeiproblemen, die einen 
p. ychologischen Hintergrund haben. Hierher gehört die
Beilegung von Familien treitigkeiten und die Verbrechen
Jugendlicher.

Profe or Lewi J. Sherman, ein P5ychologe an der Uni
ver ität in St. Loui , teilte fe t, daß ganz allgemein di 
Anwes nheit eine weiblichen Polizi ten einen beruhi
genden Einfluß au üben kann. Er fand, daß Männer, die 
oller Wut und Erregung waren, ganz einfach nicht o 

\ ütend und heftig reagieren konnten, wenn ie einer 
Frau gegenüber tanden, al wenn sie mit einem männli
chen Polizi ten zu tun hatten. Männlich Polizi ten, o 
·agte er, wirken u. a. bei Familienstreitigkeiten oft „pro
okati ". Weibliche Polizi ten g hen unter den gleichen

Um tänd n or ich tiger und langsamer or. Sie haben
mehr Geduld und bemühen ich in be onderem Maße,
die p chologi chen Wurzeln on treitigkeiten zu erken
nen.

Man erinnert ich an den bösen Vorfall in München
1972, al arabische Terrori ten die Mitglieder de 01 m
pi chen Team I raels al Gei eln ergriffen und fe thi 1-
ten. Die Maßnahmen, die zu ihrer Befreiung dienen soll
ten, führten tattd en dazu, daß all Gei eln und ein
Teil der arabi eben Terrori ten getctet wurden.

Au Grumy William' Bericht ist zu er eben, daß kurz 
darauf Dr. Sehlos berg gebeten wurde, für di ew Yor
ker Polizei ein Programm au zuarbeiten, wie i ich in 
ein m ähnlichen Fall erhalten ollte. Die e Programm 
\. urde au gearbeitet und der Polizei gelehrt. 

Zum praktischen Exempel kam e kurz darauf, al di 
ew Yorker Polizei in eine Schießerei mit einer Verbre

chergruppe verwickelt wurde, die ein Anzahl Personen 
von einem Sportge chäf t als Gei ein festhielten. Ein Po
lizist wurde dabei getötet. Aber dann zog ich die Polizei 
zurück, begann Verhandlungen, die ich immer länger 
hinzogen. Sie machten die Verbrechergruppe allmählich 
mürbe. Die Geiseln hatten chließlich Gelegenheit, durch 
eine erborgene Trepp über da Dach de Hau e zu 
entkommen. 

Aber auch dann ent chloß ich die Polizei, da G bäu
de nicht zu türmen. Sie erklärten das offen. Schließlich 
ergaben ich die vier Gunmen. Sie, und auch da Dutzend 
Gei eln, blieben unverletzt. Da p chologische Training 
durch Dr. Sehlos berg hatte dazu verholfen. 

Großer Wert wird heute allgemein auf p chologi ehe 
Ver tändni der Polizi ten gelegt. Da Publikum hat zu 
lernen, daß hinter der Polizeiuniform ein men chlich ge-
innter Mann und nicht eine geistlose Maschine teckt. 

P chologische Erziehung bietet den be ten Weg, um 
die e Erkenntnis zum llgemeingut d r ge amten Bevöl
kerung zu machen. 

Kleine Hand, Kinderhand! 
Ruh t ertrauend in der meinen. 
Woll n un im Tun ereinen 
Immer Hand in Hand. 

Klein Hand, Kinderhand! -
Wärme trömt in mich hinüber. 

nd e schwebt darüb r 
Lieb ungenannt. 

- --- - -.::

Han Bahr· 

-
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Die Forelle aus Molln 

Karl Bernegger 

Frische Forellen 

Gefrostete Forellen 

Forellen-Filet 

hauptgrätenfrei 

Geräucherte Forellen 

Forellen-Pastete 

Forellenzucht und Verarbeitung 

4591 MOLLN, Telefon O 75 84 / 30 41

WEINDl 
GESELLSCHAFT M. B. H. 

ZIEGEL- u. BETONSTEINWERK 

4400 STEYR 

WEINZIERLSTRASSE 2 

Tel. 0 72 52 / 62 0 75/76/77 

FRIEDRICH 

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

sämtliche Baustoffe 
gebrannte Ziegel 

Betonsteine 
und Decken 

eigener Erzeugung 

Fliesen 

4400 STEYR 

KASERNGASSE 2/B 

Tel. 0 72 52 / 62 0 75/76/77 

Bezlnsp Johann Berghammer der GZSch. 
Mödling trat in den Ruhestand 

Von Mjr ADOLF STROHMAIER, GZSch. Mödling 

a h einer mehr al • 45jährigen Dien ·tzeil tral B zln ·p
Johann Berghamm r mit 31. D zember 1982 in den Ruh'· 
:Land. Au di cm Anlaß fand am 22. Dezcmb r 1982 im 

ortrag· ·aal der GZSch. Mödling im Rahmen einer klei
nen Feier inc offizielle erab chicdung au den Reihen 
der akti cn Beamten tatt. 

Bezln p B rghammer \ urde am 7. Juni 1917 al· ohn 
de· R girnent kommandanten de· 105. Infanterier gimen-
1 ··, Ober·t Johann Berghammer, in Wien geboren, b ,_ 
. ucht' di olk - und Real chul und drei inhalb Jahre 
die taat ·gcwerb chule, Abteilung Hochbau, in Mödling. 

um 15. Oktob r 1935 bi 12. März 1938 diente er in der 
Frontmiliz, \ urde am 1. 10. 1938 zur deut chen Wehr
ma hl (Luftab\ ehr) eingczog n und geriet kurz or 
Krieg ·ende in Gefangen ha(t, au der er am 23. 8. 1945 
·ntla en \ urde. Am 4. April 1946 trat er in di' ö terr.
Bunde ·gendarmerie in, ab olviert mit ehr gutem Er
Jolg di u bildung ·kur e und verri htete zunäch t auf

c.lcn Pu tcn Möc.llin0 und Bad Vö lau ·ckutivcn Dien, t. 
Im H rb t 1947 \ urde er zur Techni chen Abteilung d s 
L K 1. ö. ver ·etzt und \ ar dort bi. Jänner 1953 al 
Kraltfahrcr tätig. Vom 26. 1. 1953 an verricht tc er\ icder 
,\uß ndicn. t auT <lcn Po ten Baden, Hciligenkreu1. und 
r lint rbrühl. Mit 1. 7. 19�6 \ urdc Bezln ·p Berghamm ·r 
1.ur Z h. Mödling ver etzt, , o er im Ton achdien ·t 
und , eit 1. 5. 1977 in der Funk telle eingeteilt war. it 
1. 7. 1980 war er mit der Führung des Sachg biete Funk
\ e ·cn betraut.

Er \ urde mit 1. 7. 1973 zum Revln p und mit J. l. 1978 
wm Bezln p ernannt. 

Di ziplin und Gehor am \ aren her or techend' Ei0cn
schart n de· ·cheidenden Beamten. Sein t t • trammc 

uftretcn \ irkte gerade in der GZSch vorbildlich. 
Für ·eine her orragcnden Dien tlei tungen wurde Bc1.

l n ·p Berghammer wiederholt mit Belobung zeugni • cn 
au gezei hnet und belohnt. Mit Entschließung de Bun
de prä identen om 21. 10. 1975 erhi lt er da ilb rn,
Verdien tz i hen der Republik ö t rr ich und mil Ent
·chli ßung om 15. 9. 1978 da Ehrenzeichen für Verdien-

te um die Befreiung ö terreich rliehen. Sein b ·on-
der Vorlieb galt dem Sammeln alt r Uniformen, u ·
rüstung ·g gen tänden, Orden und Ehrenzeichen 'O\\ ic 

affcn, be ond r on jenen au - der k. u. k.-Zeit. In den 
vielen Jahren ·eine Wirk n brachte er c zu iner an
·ehnlichen ammlung, die das Intercs e ·chon ieler Bc
u h r ·n ·c:kte und die. 'n Be\ undcrung abran ,. i-
·her \ ird er auch in Zuk.unlt di 'sen Li ·bhaber ·ien

sei nc ganze ulrncrk. ·am �ci t \ idmcn.
Der hul�ommandanl, Ob r t Jurcn, \ ürdi0te in i-

n r n p1 a h dt g1 f n I dien t , die i h B zln r 
B rghammcr in einer langen Di n tzcit cn orbcn hatte, 
dankte ihm I ür ein Let' Pflichtb '\ ußt ein und s 'in 
\'Orbildli h • V rhaltcn und wün hte ihm für den n ucn 
L b n ab hnitt alle· Gute, Ge undh it und noch viele 
unbc eh, crtc, glückliche Jahre. 

Der ierradgetriebene TOYOTA-Kombi setzt sich auch als
Rettungsfahrzeug durch 

Ärzte-Notdiensi auf Tercel Allrad 

Der Ärzte - ~otdien ·t i ·t eine Einrichtung der •• rzt •ka111-
mer für dringende Fälle in den acht tundcn bz\ . an 
Woch nenden, \ enn Ärzte normalerwei c dien ·tfrci ha
ben. Für die Spezialeinsätz teilt der Arbeiter-Samari
ter-Bund - neb n anderen Organi ationen - uto mit 
Chauffeuren, um die otärzte ra eh und i h r an ihren 
Be timmung ort zu bringen. Ab r auch .wm Kranken
tran port für Patienten, di noch gehfähig ind, teilt der 
Samariter-Bund Auto bereit - die Erkrankten rei_ cn 
prakti eh \ ie im Ta i. 

D r rbeiter- amariter-Bund etzt ncuerding für die ·c
Z\ e kc auch allradg tricbene TOYOTA Tercel 1500 Kom
bi· ein. Einer dieser Wagen läuft zur Zeit in Wjen, ein 
Z\ eite • Fahrzeug i t rund um die Uhr in d n Bundes
ländern im Ein atz. Fuhrparkleitcr Hermann Tanczm,: 
„E geht uns um zuverlä ige Wintertauglichkeit. Auch 
wenn in Wien bei piel ·wei e die Schneeräumung voll cin
·ctzt, bleibt doch mit einem normalen Pkw da Zu- und 
Abfahren bei Parklücken oftmal problemati eh."

Di' Terccl, die hierzu erw ndet \ erden, führen im 
Dien tc der guten ache eine umfangreiche Er t -Hili •. 

u rü tung mit. Aber auch eine Anhänge orrichtung \ ur
de montiert. Tanczo : ,,Wir \ erden un r T rc I auch 
bei Kata trophenein ätzen hinau ·chicken. Dann könn n 
un ere pezicll au gerü teten Hänger mitgeführt \ erden." 

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. 52 5324 
1010 Wien, Schottenring 28, Tel. 63 31 20 
1030 Wien, Lilienthalg. 6-10 (Arsenal), Tel. 78 2611 /0 
1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 72 98 
1210 Wien, Prager Straße 131, Tel. 3822 83 
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Neuwogen, An- und Verkauf von 
Gebrauchtwagen, Audi-VW-Leasing, 

VW-Kredit, VVD-Versicherung, 
lnterrent-Leihwagendienst 

MZlylZr 
Audi-VW-Händler 

Industriezeile 72, Linz 
Telefon 791 61 

Reparaturwerkstätte -
Karosserie-Reparaturen -

Lackiererei-Audi-VW-Ersatzteile 
mit Zubehör 

f,;J 

___ �r ßtro.ckit •••• 
Wie Sie den Pnnty auch �en Auf Bnele p r I n ty 
drehen und wenden, e, 1$1 Erlagscheine, fo1os �--
ein ungewohnl1cber 
Slempelau1omat Er 1st 
ao groll wie e,ne 
Zigarettenpackung 
Und das Stempel• 
lassen ist eingebaut 
Sie brauchen Ihn nur 
ruederdruc�en Und 
schon stempelt er 
Vollautomau,ch lluen 
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Die Stempelplatte mll 
1/uem Namen 1st ,m 
1Caulpre1s enthalten 

hobierea Sie Im 
aacha1ea Stempel-
oder Burofach9eschalt 
dea Printy •••· Sie 
werden begelalm HUI. 

KUNEX-

TiiRENWERK 

Gesellschaft m. b. H. 

A-4531 Kematen/Kr., Oö.

Telefon O 72 28 / 231

Kunex 
machtTüren 
fürjeden 
Wohnbereich 

fürWohnraum-TUren 

Gend.-Revlnsp i. R. Alois Reiter 80 Jahre 
Von Grln p HERMA FLEISCHA DERL, Feldkirchcn/D. 

IJ r ehemalige Pm,tenkummandant von Vurden eil�cn
ha h, R In p i. R. loi Reit r, fei •rtc am 15. Jänner 
198 b i be ter G ·undh it di' Vollendung ·eine 80. Le
b n jahr . Einen Arztbe ·u h gab e • bei jhm ganz eilen. 
Zahnärzte \vär n, wenn e nach ihm ginge, überhaupt 
arb it ·los. 

us nlal ·ein·· cburt ·tage· fanden ·ich am 12. Jän
n ·r 198 in d ·m Eig nheim de Jubilar· in Feldkirchen/ 
D. folgend' Gratulant n ein: Der bteilung ·kommandanl
von rfahr, Oblt Prim tzhof r, d r Bezirkskommandant
von rfahr, Abtln ·p Groiß, d r Obmann de Dien t tel
lcnau • chu • ·e on Urfahr, Grlnsp Rcitinger, der Po ten
kommandant von Feldkirch n/D., Grln p Flci chanderl,
und der achbearbeiter die c Po ten , Bezln p Enn -
brunncr. B i be ·ter Laun erzählte R it r einen L b n -
weg und be onder • intcre ante Erl bni au
Gendarmericdien tzeit.

loi R it r trat 1930 au dem Zi ildien t in die ö ·terr. 
Bunde gendarm rie ein. Bi zum Jahr 1938 verrichtete 
er auf er chiedenen Po t n in Oberö terrei h al ing -
tcilter Beamt r Di n t. Währ nd der Krieg zeit war er im 
0 tein atz, wo r auch verwundet wurde. ach dem Krieg 
meldet er ich b im LGK für da Mühl iertel zum 
Dien t und war anschließend , ieder auf mehreren Po

im Jahre 1963 Pm,tcnkummanc.lanl 111 01<lc1 \\Cd cnbad1. 
Zu incr täglichen Tätigkeit gehört noch imm r ein 

Kurzb • u h bei den B 'amten de!> Pu, tcn lc.lkir h ·n/D. 
Wir , ün eh •n dem Jubilar no h viel' ungetrübtl.! Jalwe 

bei oller Ge undheit. 

:t n im Mühl icrt •I al di n tführender Beamter täti!L V. 1. n. r.: Pol.-Bezlnsp Leitner (Schwiegersohn). Jubilar Reiter, Grlnsp 

Zuletzt , ar •r üb r 10 Jahr' bi • zu �einer Pcnsiunierun�g Fleischanderl, Oblt Primetzhofer, Grlnsp Reitinger. 

Gend.-Bezlnsp i. R. Viktor Misterka ein Siebziger 
Von Gend.-Revlnsp WILHELM KIEFHABER-MARZLOFF, Baden 

111 24. h:bruar 19 3, um 14.30 Uhr, lra[ n ·ich die Gen
darm riepensionislcn des Bezirkes Baden im Hotel 
,, eh, arzcr B ck" in Baden, um mit Gendarmeriebezirk -
inspektor i. R Viktor Mi terka de n 70. G burt tag zu 

Sicherheitsdirektor Hofrat Dr. Emil Schüller im Gespräch mit den Gratu

lanten. 

leiern. Als Ehrengäste und Gratulanten nahmen nicht nur 
eine große Anzahl der im Bezirk Baden lebenden Gcndar
meriepen ioni ten, ondern auch der Sicherheit dircktor 
fi.ir iederösterreich, Hofrat Dr. Emil Schüller, der ehe
malige Gcndarmeriezentralkommandant, General i. R. Otto 
Rau eh r, owie der Bezirk hauptmann on Baden, Hof
rat Magi ter Han Trapl, Hofrat i. R. Dr. Franz Hradil 
mit Gattin und Hofrat i. R. Dr. Rochowan ki an dem 
Treffen teil. 

Der Veran talter, R ierinspeklor i. R. Wilhelm Kicf
haber-Marzloff, konnte auch Ober L i. R. Heinrich u
mann ·amt Gattin, Ober t des Bundesheere i. R. Fritz 
Fi eher-Sec (ehemaliger Gendarmeriebeamter), Obcrsl
leutnant i. R. Anton Walzka samt Gattin, sowie den Po-
tenkommandanl de' Po ten, Baden, Abteilung in pek

tor Richard Mikli • h, in crtrelung des Bczirksgendar

die mit Wirkung vom 31. Dezember 1982 i11 de11 Ruhe
stand getretenen Kollegen Abteilungsin pektor i. R. Ru
dolf Mugrauer, die Bezirk in pektoren i. R. Franz Hoch
leilner und Viktor Martin chitz. Im Laufe der Feier konn
te mit den b idcn akti en Kollegen (Abtln p Mikli eh und 
Bczln p Rei ner) der Organi ator der Treffen der Gen
darmeriepen ioni ten de Bezirke· Baden, dem Jubilar 
da· vom Lande gcndarmeriekommando für i ·derö Ler
reich gcstif'tclc Ehrengc ·chcnk und glci hzeitig au h fi.ir 
eine •rkranktc Gattin einen Blumen ·tock übcrr ichcn. 

Bczln:p i. R. Viktor Misterka bedankte sich bei alle11 
nw ·senden l'ür die ihm en ic ·en' Ehrung und lud alle 

zu einem klein n Imbiß ein. 
un wurde zum Wohle des Jubilar mit den b ·:-.tc11 

Wün ·chen (ür ·eine Zukunft das Gla erhoben. Ob ·tlt i. R. 
Anton Watzka übernahm ·odann die weitere Gestaltung 
die e • Treffen , , obei er einen intcre • ·anten Film i.ibcr 
Amerika vorführte. Seine Au führungen hiezu wurden 
mit viel Interes e von allen Gä ten aufgenommen. 

Leider ergeht di Zeil, immer dann, , cnn c:,; am 
chön ten wird, zu schnell. So , ar e • auch die es Mal, 

al die Stunde zum Ab chiednehmen rief. 

meriekommando Baden und den a hbl.!arbei ler Bezirk - V. r. n. 1.: Gend.-Bezlnsp i. R. Viktor Misterka mit seinem Geburtstagsge-

in pektor En in R i ncr b •grüßen. Er· lm, lig kamen au h schenk und Gend.-Revlnsp i. R. Wilhelm Kiefhaber-Marzloff. 
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Handelsaktiengesellschaft 

Zentrale Liezen 

C + C-ABHOLGROSS MÄRKTE 
(FÜR GASTRON OMIE) 

UEZEN - RADSTADT - SCHLADMING 

[ V·A-G l 
Fripertinuer

[ � l 8570 VOITSBERG
� PACKER STRASSE 4 
� TEL. (0 31 42) 37 00

SCHMIDT 
KR ANE+ HEBE ZEUG E 

8570 Voitsberg - Krems 
Telefon 0 31 42 / 22 77 

Karl Hoias 
HOLZ - und KO HLEN HAN DLUNG 
TRANSPORTUNTERN EHM UNG 

8580 KDFLACH 
Telefon O 31 44 / 33 71 

. . . leistungsstark 

und zuverlässig 

Landwirte gen ossensch alt 
VOITSBERG 
reg. Gen. m. b .  H. 

Der ver läßliche Part ner beim Einkauf 
für Landwirtschaf t, Haus und G arten! 

Erdbewegung Schwersttransporte 
f 

ALFRED TOPF 

Ulmgasse 2, Tel. O 31 42 / 24 49 

8570  V O I T SBERG 

VERKAUF - VERTRAG SWERKS TAT TE - ORI G INAL-ERS ATZTEILE 

VOLVO Johann Nesswald MAZDA 
8570 VOITSBERG, GRAZER VORSTADT 62 

TELEFON (0 31 42) 23 51 

Die Railleisenkassen des Bezirkes Voitsberg 
DI E BA N K EN 
EM PF E H L EN 

M IT DEM P ERSÖN LICH EN S ERVICE 
S ICH F Ü R  a l l e  GEL DGES CHÄFT E! 

„Schlangltag" für Hptm Fritz Uinlauft 
V n BI JO RT 

Lt htmel,, d 1 2. �b1ua1, ,üd im al cn • 1 Raum, o auch in Tirol, al der hlangltag . Fa t auf d n Tag genau wurd Hauptmann Fri t auf ig ne Bitte vom LGK f. Tirol nach Salzbur � . l:1 hatte aLo .ein n „ hlangltag". D m chlangl- bz, . 1 nk rtag liegt chon •
her der Begriff de en tbotem cch el zu , ar die - al o •• r Die tboten auf dem Lande an dem i ih Die platz ent, cder elb t ten oder vcrla n mußten; an dem ie ihr „7 k n" pack n ich ie uche nach ein Dien tplatz machten. Art Dien wech in der alpenländi ehe chichtc o ., hlan°1- bzw. chle " ein, d ar ( -lieh ein l{c ht zugrund aß da DI erhäl r an die cm Tag mit be tigern Ein 'ndn' t w rdcn konn t Hptm Umlauft hatte al o an die m Tag einen eilen Weg, r mußte von Inn bruck nach alzburg „ hlangln" . 

Hptm Fritz mlauft \ urd mit 11. Juli 1978, nach bsol i run de gehobenen Fachkur e für 1 it nd Beamt in Wien zum LGK f. Tirol ersetzt und fand dort in der Rcf.- r. V IM • r V n endung. in r terWirkungsberei h di nktion war al o Tirol. InTirol erhielt er zu ine gi eh bezeichnete „Feu rtau[e' n em rati giert ird die al b in ng t gr roze ch-net; päda h richt man auc eine r-
1, it. K in h Z it al o für jun en Bcamt n, eh ann hmen m daß er-gebenen doch mehr oder , eni r älteren, d r -n n Jahrgäng n ang hörten. Zwang läufig mu b i ihm der Gcdank aufkomm n, ,,ja, , a , ird d nn da in Tirol auf mi h zukomm n?". ''h all die hcit aufgebaut, , urd '\i ab r b ide baut und prächen für Hptm ni ht ründ in s in Heimat 1.urü , o gla r Tirol ni mehr v r-la. n hätte. Man hat n ergangenen Jahren 

K . Tir 1,lnn b k 

7mn 1111t cl I uf h11ft „Z 11 F- nnn , unµ an die Kam �1 d d n de" •• R ,,. L r. Tirol". Hptm rnlaufl b dankt ·ich lür die anerkennend n Worte eine Vorg etzten und für die n ie cn Zun igung einer Kameraden, di er miL dem üb rr i ht n Ehrenge chenk fe t in einer Erinn rung behalt n , ill. Hptm mlauft bracht u. a. auch zum Au dru k, daß er weit rhin mit den Tirolern in Verbindung bleibe, , enn au h Koll g Toni chipflinger, eine z ichen Oberleutnant und u bildung offizier der Schützenkompanie in Gerloß, in , itziger Wei e meint , er {Hptm Umlauft) mü in Zukunft on Salzburg kommend nach Tirol üb r 

Obstlt Johann Schmid (rechts) überreicht Hptm Fritz Umlauft das Ehrenge

schenk. 

den Gerloßpaß einrei en, oni di ng inrci um ndi • r unl lt an i na an b-sc ptm auft. m n sprn-ch un ·cl . , ihn in Tirol, trot1. d or . 11 inr irnmt n, d ·s ölt 'ren sehen 1.u könn ·11. 

·oweit k nncngelernt uppert, daß unt r B i- ,-------------------==--,......----...,..,---..,..,.. behaltung de gegen eiligen Re p kt erad chaftli-che Bande geknüpft wurden, di d chiednehmen on inander er chwert haben. 
Ein' Ab chied feier , w-de al o geplant, der man üb-

s ■eh lieh rw i inen porthalbtag orau tzte. Örtlichkeit: 
1 er �) Ga thau „Michaelerhof", nahe der G nd.-S hul Wie en-ho[ in Gnaden . Arl • n Betätigung: Lang-lauf, eltbc, er it Glü , d. h. drei Laufzei-

bre1·1er t n (B . lzeit, h n in Wand rz it) auf ca 4 km beme , r einem Kuvert er-<,i g lt nd da o e g" al Lo gezogen. Hptm mlauf r el ich zu die m Lang-laufbe, rb ei den, ihn doch eine körper-lich ·fa . ung für den tchend n chlangllag zu tc t n. 
Die neue Rei1entechnologie. 

lD-SPEED 
ach d �r iegerehrung, die In cf Wopfncr or-nahm - es gab Ehren- und p ic ich die Mit-!->tr • r Rcih nach laut el n Zeiten au u-ch ten - ergriff d r ( der Ref.-Gr. V, Ob tlt SEMPERIT (S) 

Joha hmi Wort un • c in kurz gehaltenenWort n Ab e port. achmittag . ach fol-gend , tc e Hptm Fritz auft zu, der mit ei-ner Familie a d , ar, und ach ihm Dank undAn rkennung f 11' kon ·trukt di n tli hc Mitarbeit uu und üb rr ihm ein 11 , den ameradcn der Re!.- r. g s tcn dreiteiligen Kerzenleuchter au 

HEINRICH JUST 
Autoe l ekt rik-Kfz-W e r kst ät t e  

Mit s ubishi 
Al f a  - Jeep - Vo lvo 

5700 ZELL AM SEE, Telefon 23 77 

II 
Reifenfachgeschäft Großhandel 
4550 KREMSMÜNSTER, Hauptstraße 29 
Telefon: O 75 83 / 612, 613, 614 
Telex: 02337121 
4522 SIERNING, Ruthnergasse 23 
Telefon: O 72 59/2345 
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leistungsstark, ortsverbunden, unabhängig 

L 

Raiffeisenkasse 

FÜRSTENFELD 
Bankstellen: 
Therme Loipersdorf - Übersbach - Blumau - Burgau 
- Altenmarkt
DIE BANK MIT DEM PERSÖNLICHEN SERVICE

G R A Z , LENDPLATZ-STOCKERGASSE 8 TELEFON 91 37 60 
S T A I N Z , GRAZER STRASSE 14 - TELEFON O 34 63 / 22 68 

Erfolgreiche Ausbildung in preisgünstigen Tages-, Abend- u. 14-tägigen Internatskursen für alle 

Führerscheingruppen. - Anmeldungen und Kursbeginn jederzeit möglich. 

„JETZT NEU" Motorradausbildung per Funk 

ESSO-STATIO,N 
KFZ-Zubehör - ESSO-Shop 

Gerald und Annemarie Mörth 

8472 Straß, Tel. 03453/2261 

Viktor 

F R·I ED R ICH 

SÄGEWERK u n d  HOLZHANDEL 

8564 Krotten dorf 162 
Telefon O 31 43 / 22 56 

RUDOLF JOBSTL KG 
HANDEL MIT VIEH UND FLEISCH VERSANDSCHLACHTHOF 

A-8472 STRASS i. Stmk. Tel. (0 34 53) 23 06 und 23 26 

KOHL TRANSPORTE 

Telex 034-363

Abtlnsp Johan Steiner 60 Jahr 
n I p W l R MOL . B W lf b rg/ t 

Im Ga thol Markut in Wolf berg traten i h die Kom
mandant n d r G ndarmeriepo ten d Lavanttale , um 
ihr m B zirk gendarmcriekommandanten, bt ilung in
�p ktor Johann t in r, zur 60. Wi d rkehr de Wi g n
ie t ihre Glück\ ün eh zu überbringen. bteilung kom
mandant Oblt T charr blättert im Leben buch de Ju
bilar und nannte folgende Meilen teine: 

20. Jänner 1923 in Penk im Mölltal g boren; B su h der
Pflicht chulen in t. Andrä i. L.; 1941 inb rufung zur 
Luftwaff der deut chen W hrmacht. z, i J hr pät r 
Au bildung an d r Flugzeugführer chul in Grottkau, 
Ober chle ien. An chließ nd Ein atz in Finnland und im 
Luftkri g über der e zum Schutz der Ver orgung chiff
fahrt an der non egi chen Kü te. ach der Rückkehr au 
der Krieg gefangen chaft meldete ich tein r 1948 zum 
Di n t in der Bunde gendarmerie und war nach der 
Grundau bildung auf er chied nen Di n t teil n in d n 
Bezirken Völk rmarkt und Wolf berg tätig. In den Jah
ren 1963/64 be uchte er den Fachkur für Po tenkomman
danten in der Gendarm ri -Zentral chul in Mödling. 

ach abgelegter Di n tprüfung wurde er zum teil ertre
t nd n Po tenkommandanten von Lavamünd und chli ß-
1 ich zum Po tenkommandanten von Maria Roja h b tellt. 
In die er Eigen chaft erfolgte auch ein Beförd rung 
zum B zirk in pektor. ach Auflö ung de Po t n Ma
ria Rojach , urd t iner auf den Gendarmeriepo ten 

t. Paul i. L. v r tzt.

Mit 1. Juli 1975 be t Ute ihn der Bunde mini t r für 
Innere zum teil ertretenden Bezirk gendarmeriekorn
mandant n on Wolf berg. 1979 wurd d r Jubilar zum 
Abt ilung in p ktor befördert und am 1. Jänner 1982 als 
Bezirk gendarmeriekomrnandant on Wolf berg ingc
teil t. Die Dien tl i tungen d Abtln p tein r wurd n 
vom Land gendarmeriekommando für Kämt n mit mch
rcr n B lobung zeugni en g würdigt. Er i t au h Inha
ber iner Au zeichnung d r Kärntn r Jäger chaft. Ein 
gemein. ame. Mittage .. en b •. chloß die „ hli ht Feil'r. 

Gendarmerieschulen und Disziplin 
Von Abtln p RUDOLF FRÖHLICH, Schulabteilun� Wi n

D m Wort Di ziplin geg nübcr ist eine g ühl mäßige 
R aktion der Abwehr in d r Öffentlichkeit und auch in 
der Schule weit verbreitet. Da Wort erinn rt an Gleich
chritt und Vordermann, an Z ang und Unterdrückung 

d r Per önlichkeit und Freiheit und weckt b i d r älteren 
G neration bitt r Erinnerungen. 

Viel n gilt Di ziplin al Merkmal der all n hule, al 
Zeichen autokrati eher Führung und ird d halb abge
Jchnt, mit Mißtrauen betrachtet oder do h nur mit 
. chlechtem G wi en er trebt. Andcr eit klagen Öffent
lichkeit und Schul n über grob Di ziplinlo igkeit, üb r 

törungen, Unordnung, Wider tzlichkeit und Unruhe. 
Der Mangel an Di ziplin ird al „rgcrni mpfund n und 
al g fährli h r törfaktor im nt rricht und im g am
ten chulleb n ang ehen. 

I t da Unbehagen am Wort nur die Folge eine Miß
brauch in un rer jüng t n V rgang nheit oder beruht 

auf einem Mißver teh n de B griffe ? Meinen beid , 
Ankläger und Verteidiger, da elb , , enn i von Di -
ziplin und Di ziplinlo igk it prechen? 

Ein achliche Stellungnahme wird neb n di er b -
grifflichen Unklarheit auch er chw rt durch d n Wider
tr it der Meinungen über da , wa • di Schule h ute 
ei und leisten oll. Ihr, ird von d n chülern vorgewor-

f n, . i ei tarr, regl mentiere noch zuviel, häng am 
lt n, he nur auf Wi en und Lei tung und ei unfähig, 

"ich einer neu n Z it anzupassen. 

Die e tillo igkeit im chuli chen Ber i h i t nur u -
<lru k ein r ganz allg m in n Un icherh it d r Ein tel
lung und d Verhalten im öffentlichen und lb t im 
pri aten L ben. Un er Zeit i t inmal charakteri iert 
durch ein Formlo igk i t, die ich gelegentlich zur Form
feind chaft teigert. nd , i ieht im chuli eh n B -
r ich d r G ndarm rie au ? Di Schul teht heute für 
den chüler nicht mehr o im Zentrum ine L ben , 
i i t ielfach g genüb r dem Einfluß der Ma nmedien 

d m port und d m Hobb an den Rand de Erleben 
gerückt. Anderer eit und im Geg n atz dazu ind d ut
lich Tendenz n zur R tauration, zur Wi derh r t llung 
alt r oder do h zur erf tigun n uer Ordnungen in 
iel n Ber i h n un r Di n te . pürbar. nz ich n 

cJ für ind di Inflation , on tz n, rordnung n und 

Vor chrifl n und die zunehmende eigung, alle nur 
Möglich bi in Einzelheiten hinein zu ordnen und zu ver
walten. Auch di chule biet t dafür Bel ge in Fülle. Der 
Wun eh nach Sicherheit in einer immer komplizierter 
werdend n Welt führt zu iner fort chreitenden Büru
krati ierung und Planung. Planung ab r - und i s 
auch nur die Abänd rung de Lehrplan - bed ut t im
mer Ein chränkung per önlich r Initiati en. 

So z igt da Bild un ere ozialen, taatlichen und priva
t n Leben wider prechend Züge und wider treitend ' 

igungen. eben d m Ruf nach festen und umfa enden 
Ordnungen, ge etzlichen Reg lungen au möglich t ielen 
G bieten, die per önlich und materi lle Sicherheit bi -
ten, teht die immer wache Kritik an unnützen Be or
rnundungen, lä tig n Bindungen und an einer ich tän• 
dig mehr au breitenden Verwaltung und damit die Furcht 
vor Ein chränkungen der per önlichen und politi chen 
Fr ih i t. Da aber die Schule kein In el, keine vom 
öffentlichen Leben unberührte pädagogi eh Pro inz i. t, 
hat ie Anteil an di m Wid r treit un erer Z it. 

Zur Klärung im Meinung ·treit , ird die Erkenntnis 
b itragen können, daß Sozialität in Urphänomen d 
Men chlich n und Organi ation ein Grundprinzip der be
lebten atur i t. Jede Organi ation aber i t gekennzeich
net durch da Maß und die Art ihrer Ordnung - o auch 
di chule! Der einzelne Lehrer und chül r teht ab r 
al • li d od r Organ ine ozialkörper in die n Ord• 
nungen. J ne In- iner-Ordnung-Steh n ab r i t Di ziplin. 
Umfang und Art der chuli chen Di ziplin ergibt ich 
au d r Aufgabe der chul . lb t und ihrer Organisa• 
tion form. 

W nn nun Di ziplin al notwendig ang eben und als 
Ford rung erhob n ird, o i t damit chon au gedrückt, 
daß i mehr und an der i t od r doch ein oll t aJ: 
Zwang und Unt rdrückung persönlicher Initiativ 0\ i 
äußere und äuß rJiche Unterordnung unter Befehl und 
Ge tz. i j t, da , urde chon immer d utlich gemacht, 
nicht nur natürlicher u druck eine ge und n Gern in-
chaft leben·, ondern au h Vorau etzung einer crfolg• 

rci h n chuli h n Zu ammenarbei t Z\ is hen d n h-
r 'rn und chülern 
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Erleben Sie eine der größten und schönsten Möbelausstellungen Österreichs-

DIE WELT DES SCHÖNEN WOHNENS 

•• ■■ 

GROBL MOBEL!N LIEBOCH 
Direkt an der Autobahnabfahrt Lieboch,- auf der grünen Wiese 
Ein » Katzensprung « von Graz. Filialen in Leoben, Köflach u. Knittelfeld 

Stift Ad1�1ont 

empfiehlt sich: 

mit seinen Sehenswürdigkeiten-der weltberühmten 
Bibliothek, mit seiner Gärtnerei, dem Stiftskeller, dem 
E-Werk, der Stiftsapotheke sowie für die Jugendaus
bildung mit seinem Gymnasium und Konvikt.

Ein guter Partner 
für _Transporte 

SPEDITION 

SCHACHINGER 
Internationale Spedition 
Max Schachinger Ges m b H & Co. KG 
Ellbognerstraße 26 
4020 Linz 

Arbeit OC!R{

GENDARME 
BURGENLAND 

42 Straftaten gegen die Sicherheit des 
Eigentums auf geklärt 

In der Zeit vom ovember 198 l bi März 1982 wurden 
im Raum eufeld a. d. L., Eggendorf und Hornstein zahl
reiche Einbruchsdiebstähle durch vorer t unbekannte Tä
ter verübt. 

Unter Leitung de Stellvertreters des Bezirksgendarme
riekommandanten von Eisen tadt, Abtlnsp Stefan Wild, 
konnten Grlnsp Eugen Ertler und Bezlnsp Johann Ulbcr 
des Gend.-Po tens eufeld a. d. L. durch mühsam zusam
mengetragene Hinweise Johannes D. aus Steinbrunn und 
Gernot C. aus Eisenstadt als Tatverdächtige ausmitteln. 

D. wurde über richterlichen Befehl am 7. 3. 1982 in vor
läufige Verwahrung genommen, Gernot C., der unsteten 
Aufenthaltes war, konnte erst am 2. 4. 1982 in Wien ver
haftet und dem Gericht eingeliefert werden. Bei den 
durchgeführten Hausdurch uchungen fiel den Beamten 

o viel Beweismaterial in die Hände, daß vier weitere
Mittäter ausgeforscht und 32 Einbruchsdiebstähle mit Si
cherheit geklärt werden konnten.

Im Zuge der Ausforschungs- und Erhebungstätigkeit 
ging den Beamten aber noch ein be onderer Fisch in die 

etze. Peter H. au eufeld a. d. L., der als Einzelgänger 
arbeitete und nur auf vorherige Bestellung stahl, konnten 
weitere 10 Einbruchsdiebstähle nachgewiesen werden. 
Sechs Personen, die als Auftraggeber und Hehler fungier
ten, wurden dabei ausgeforscht. 

Diesen kriminalistischen Erfolg hat auch die bereit 
äußerst beunruhigte Bevölkerung und die Lokalpresse 
lobend anerkannt. 

Das Gend.-Zentralkommando hat die angeführten drei 
Beamten für ihre hervorragende kriminalistische Leistung 
mit ein r belobenden Anerkennung ausgezeichnet und 
ihnen eine einmalige Geldbelohnung zuerkannt. 

STEIERMARK 

Brutaler Autorowdy und 20 weitere 
Kriminelle ausgeforscht 

Im Frühjahr 1982 mehrten sich im Raume Graz-Süd, 
und zwar in den Postenrayonen Hau mannstätten, Kals
dorf bei Graz und Seiersberg, Einbrüche und Kfz-Dieb-
tähle. Aus diesem Grunde wurde von Gendarmeriebeam

ten dieser Dienststellen eine verstärkte Fahndungs-, Über
wachungs- und Vorpaßtätigkeit durchgeführt. Dabei ha
ben sich u. a. Gendarmen, besonders Revinsp Werner 
Kaiser und Insp Oskar Strohmeyer des GP Hausmann
stätten, engagiert. Durch ausgezeichnete kriminalistische 
Zusammenarbeit, kluge Kombination und Ausdauer konn
ten tatverdächtige Personen ermittelt und zu den einzel
nen Straftaten vernommen werden. Es ergaben sich da
bei zahlreiche Widersprüche, die einer weiteren Klärung 
bedurften. In der Folge wurden Hau durchsuchungen 
vorgenommen, und dabei konnte auch Diebsgut sicher
gestellt werden. In ausgezeichneter Zusammenarbeit mit 
8 weiteren Gendarmen ist es gelungen, insgesamt 53 Straf
taten, und zwar Einbruchs- und Kraftfahrzeugsdiebstähle, 
Betrug, chwere Sachbeschädigungen, Hehlereien und 
Vergehen nach dem Waffengesetz, aufzuklären. Der Ge
samtschaden betrug ca. 464.000 S. Außerdem konnte ein 
Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und tödlichem Ausgang 
geklärt werden, der sich in der Nacht zum 23. Februar 

1982 er ignete. Bei diesem Unfall wurde ein Radfahr r 
von einem nachkommenden Pkw erfaßt, zu Boden ge-
toßen und tödlich verletzt. Trotz intensiver Ermittlun

gen konnte der fahrerflüchtige Lenker vorerst nicht r
mittelt werden. Insg samt wurden 21 Täter, die teilweise 
di Straftaten in Ge ellschaft verübt hatt n, der Bestra
fung zugeführt. 

Da Gendarmeriezentralkommando hat Revlnsp Wer
ner Kaiser und Insp Oskar Strohmeyer de GP Hau -
mann tätten, B z. Graz-Umgebung, für die in Zusammen
arbeit mit anderen Gendarmeriebeamten erbrachte her
vorragende kriminalistische Leistung, die zur Aufklärung 
zahlreicher chwerer Eigentumsdelikte und anderer straf
barer Handlungen ov ie ein s Verkehrsunfall mit töd
lichem Au gang und Fahrerflucht geführt hat, mit einer 
belobenden Anerkennung ausgezeichnet. 

Gleichzeitig wurde die en Gendarmeriebeamten eine 
einmalige Belohnung zuerkannt. 

Der Land.-Gend.-Kdt. . Stmk., Obst Adolf Schantin, 
hat weitere 8 Beamte de Bezirkes Graz-Süd für die er
folgreiche Mitwirkung bei der Aufklärung dieser Straf
taten mit je einem Belobungszeugnis ausgezeichnet. 

Abtinsp Herbert Steiner, Judendorf-Straßengel 

Der Einbrecher von Tragöß gefaßt 
In den Monaten Jänner bis Juni J 982 wurden im Rau

me Oberort-Tragöß, Bezirk Bruck a. d. Mur, 14 Einbruch 
diebstähle in Wochenendhäusern und Jagdhütten verübt. 
Dabei wurden verschiedenste Gebrauchsgegenstände, wie 
ein Fernsehapparat, eine Gitarre, ein Fernglas, ein Radio
wecker, verschiedene alkoholische Getränke, Zigaretten, 
Konserven und Werkzeuge, gestohlen. Die Einbrüche hat
ten bei der Bevölkerung eine allgemeine Verun icherung 
herbeigeführt. 

ach wochenlangen Überwachungen, Vorpaßhaltungen, 
genauen Tatbestandsaufnahmen und eingehendem Stu
dium der Arbeitsweise des Täters sowie langwierigen 
Beobachtungen aller in Betracht kommenden Per onen, 
tießen Grinsp Franz Hörmann und Insp Günther Kum

pitsch auf den beschäftigungslosen Hermann G., 25 Jahre 
alt, in Tragöß wohnhaft. ach zähen Befragungen durch 
die Beamten und kriminalistischer Kombination hinsicht
lich der Tatbilder - der Täter arbeitete mit besonderer 
Raffinesse - z. B. leerte er am Tatort 3 Schnapsgläser, 
um anzuzeigen, daß es mehrere Täter sind, außerdem ar
beitete er grundsätzlich nur mit Gummihandschuhen -
konnten G. alle 14 Einbruchsdiebstähle mit einem Ge
samtschaden von ca. 18.000 S nachgewiesen werden. 

Der Täter legte schließlich ein volles Geständnis ab. 
Ein Großteil des Diebsgutes konnte in der Wohnung de 
G. sicherge tellt werden. Hermann G. wurde dem BG
Bruck an der Mur angezeigt. Die Aufklärung dieser Ein
bruchsdieb tähle wurde von der Bevölkerung mit großer
Erleichterung aufgenommen. Das Gendarmeriezentral
kommando hat Grlnsp Franz Hörmann, Postenkornman
dant, und lnsp Günther Krumpitsch des GP Oberort-Tra
göß, Bez. Bruck/Mur, für die in Zusammenarbeit erbrach
te hervorragende kriminalistische Leistung, die zur Auf
klärung von 14 Einbruchdieb tählen und zur Verhaftung
des Täters geführt hat, mit einer belobenden Anerken
nung ausgezeichnet.

Gleichzeitig wurde diesen beiden Gendarmeriebeamten 
eine einmalige Belohnung zuerkannt. 

Abtinsp Herbert Steiner, Judendorf-Straßengel 

KARL HAIGMER Transporte - Grubendienst 

Kanalservice und Industriewartung 

4614 MARCHTRENK, LINZER STRASSE 71 - Telefon 07243/254
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PLANUNG u. 

AUSFOHRUNG 

VON 

HOCH BAUTEN 

ALTHAUS

SANIERUNG 

REPARATUR

ARBEITEN 

DÖDERER 
KOMMANDITGESELLSCHAFT 

BMUNG 
INNSBRUCK, MITTERWEG 15, TEL. (0 52 22) 

führender Skisportplatz Österreichs 

57 Seilbahnen und Lifte mit einem 
Skipaß -Tennishalle -Squash-Halle -

Kurhaus -Aquarena-Hallenbad -Kunst

eisbahn -Spielcasino -Reithalle 

Beliebter Sommersportort 

und Seebad am Schwarzsee 

Moderne Badeanlagen, 20 Tennisplätze, 

2 Golfplätze, Fischerei, Wanderprogramm 

Hotels und Pensionen in allen Preislagen 

Auskünfte durch den 

Fremdenverkehrsverband Kitzbühel 

Telefon (O 53 56) 21 61 

Tf SCHRETTER & CIE.
Portlandzementwerk 
Kalkwerk 
Gipswerk 
Sägewerk 

A-6682 Vils, Tirol • Tel. (05677) 401 - Telex 5559

Gemeinnützige 

Hauptgenossenschaft 

des Siedlerbundes 
registrierte Genossenschaft m. b. H. 

INNSBRUCK, INNRAIN 95 

SALZBURG, KLAGENFURT, WIEN 

RailleJsen-Bank Lienz 
Außenstellen: Ainet - Oberlienz - Tristach 

Wechselstube: Li�nz, Tiroler Straße 

Devisenbank 
Telegramm-Adresse: Raika Lienz, Telefon 31 11 

I H RE ELEK T RO GERÄT E 

ELEKTROHAUS SCHEIDLE KG 

Reutte/Tirol 

Durchführung aller Bankgeschäfte 
Fernschreiber Nr. 046/612 

Otto & Rudolf Sehretter 
BAUWAREN - GROSSHANDLUNG 

B R E N  N STOFF E-H E IZOL E 

Reutte - Tel. (O 56 72) 25 17 - 26 17 

TIROL 

Die Versicherung wurde zur Kasse 
gebeten In der Saison 1981/82 wurden am G nd.-Po ten Sölden auffallend viele Diebstähle von Sportartikeln und Sportbekleidung mit einem hohen Versicherungswert angezeigt. Trotz aller Bemühungen konnten in keinem der Fälle ein Täter oder Tatverdächtiger ermittelt werden. Da die vermeintlichen Diebstähle ein unerträgliches Ausmaß erreichten, versuchten die Beamten de Gend.Postens Sölden mit einem konzentrierten Einsatz zum Erfolg zu gelangen. 

Grlnsp Helmut Hager, Bezlnsp Johann Oberhuber, 
Revlnsp Bruno Raffl, Revlnsp Helmut Gstir, Insp Paul 
Unsinn, Insp Herbert Pohl, lnsp Anton Krammer und 
Insp Rudolf Henninger des Gend.-Postens Sölden sowie 
Bezlnsp Anton Koller des Bezirksgendarmeriekommandos Imst und lnsp Erich Ladstätter des Gend.-Postens Seefeld scheuten keine Mühe. Zeugen wurden einvernommen, Geschäftsbücher durchforstet und Lagerbestände überprüft. In langwieriger und peinlich genauer Erhebungstätigkeit gelang es schließlich den Beamten, in mustergültiger kriminalistischer Zu ammenarbeit mit anerkennenswertem Fleiß und An endung spezieller kaufmännischer Fähigkeiten, die angezeigten Diebstähle in 41 Fällen als fingiert zu entlarven, um eine Versicherungsleistung zu erschleichen. Das Gend.-Zentralkommando hat den Beamten für ihren Fleiß eine einmalige Geldbelohnung zugesprochen. 

Autotests, die nichts verschweigen Günther Effenberger, Ausgabe 1983, Uhlen-Verlag Wien, 208 Seiten, 82 Fotos. Erhältlich im Buchhandel um öS 138,60. In der nunmehr siebenten Auflage der Buchreihe „Autotests, die nichts verschweigen" nehmen Günther Effen- ' berger und seine Tester die wichtigsten Autoneuheiten des Modelljahres 1983 aufs Korn. Und wie in den vorangegangenen Ausgaben purzelt so manches vielgepriesene Vehikel vom Thron - ote 5, durchgefallen. Und nicht immer, stellt sich bei der Lektüre des Buches heraus, sind die kleinen, billigen Autos den großen, teuren Schlitten unterlegen. So mancher Winzling ist der bessere Kauf. Wenn auch die absoluten Stars unter den Automobilen den teureren Klassen zuzurechnen sind. 

nehmen mit dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Indu trie die Aufzeichnungen über den betrieblichen Werdegang und die außergewöhnlichen Leistungen erfolgreicher ö terreichi eher Betriebe und Persönlichkeiten, di zu der ehrenvollen Auszeichnung geführt haben, fort. Die Anordnung der Firmendar t llung seit ihrer Gründung erfolgt - wie auch in Band I und II - nach dem Alphabet und gesuchte Firm n können leicht im letzten Teil des Buches im ogenannten Branchenregister gefunden , erden, wo die dort vermerkte Zahl auf die Druckseite verweist, auf der jene Firma besprochen wird. Die e Druckwerk liegt bei allen öffentlichen Stellen und Organisationen in der ganzen Welt zur Einsichtnahme und Verwendung auf und gibt dem Interessenten die von ihm erwartete Information über die Kapazität ausgezeichneter österreichischer Wirtschaftsbetriebe. 
Kardiopulmonale Wiederbelebung L. Tonezar, Universität Wien. Springer-Verlag, Berlin -Heidelberg - ew York. 1982. 44 Abbildungen, 15 Tabellen. Etwa 160 Seiten. Geheftet DM 58,-, approx. US $25.80. ISB 3-540-11760-1. Inhaltsübersicht: Vorwort - Zusammenfassung - Einleitung - Geschichtlicher Rückblick - Kardiopulmonale Wiederbelebung - Zerebrale Wiederbelebung - Maßnahmen der kardiopulmonalen Wiederbelebung - Aufnahme und Beendigung der Wiederbelebungsmaßnahmen - Subject Index. 

Bewertet wird wieder in sieben Kategorien (Raumangebot, Motor, Bedienbarkeit, Komfort, Fahrsicherheit, Ausstattung, Wirtschaftlichkeit), und die wichtigen Neuheiten sind vollzählig vertreten: Audi 100, Ford Sierra (1.6 und 2.3), Mercedes 190 und 190 E, Opel Corsa, BMW 1 320 i, Audi 80 Quattro, Nissan Cherry, Alfasud TI Quadri-foglio 105 PS, Opel Rekord usw. 
� ..... ----� Natürlich findet man, auf 208 Seiten alphabetisch ge-reiht, auch die Standard-Bestseller der letzten Jahre (wie VW-Golf, Opel-Kadett, Ford-Escort, Mazda 323 u. a.) so- [1m 

[b wie etliche reizvolle Exoten. Ein Buch, in dem Autofans 
�- � � schmökern können, und das potentiellen Käufern Ent-scheidungshilfen bietet. 

Die Staatswappenträger Österreichs T reul & Co. Ges.m.b.H. Erschienen in der Jupiter-Verlagsgesellschaft mbH, Zentrale: 4623 Gunskirchen, Kieswerkstraße 6, Wien. 3. Auflage, Stichtag September 1982. Tel (0 72 46) 261 262 641 Mit diesem Band setzt der Jupiter-Verlag im Einver- .___.: ______ , __ , ____________ _. 
BAU- UND BRENNSTOFFMARKT : 

WARMERSPERGERi 
GES. M. B. H. : Alle Baustoffe, sanitäre Einrichtungen. Eisenhandel, feste und flüssige Brennstoffe ♦ 

3953 Gmünd, Tel. 0 28 52 / 24 18, 22 76, Telex 72-316 • 3580 Horn, Tel. o 29 82 / 29 90 ♦ 
Filiale Gmünd 1, Bahnhofstr. 2, Fachgeschäft für Plattenzuschnitte und Bastlerbedarf :

YTON G 

WIENERBERGER 

E RZE UG NI SSE 

ETE RNIT 

37 



In dem vorliegenden Band wird da ge amte Themen
feld der kardiopulmonalen Wiederbelebung abgehandelt. 
B onderer W rt wurde auf die Behebung de Krei lauf-
till tande , iner achbehandlung einschließlich der 

Möglichkeiten einer zerebralorien tierten Wiederbelebung 
owie auf di Möglichkeiten der Prävention eines drohen

den Krei lauf till tande gelegt. Aspekte des Unterricht 
d r Wi derbel bung, der B ndigung von Reanimation -
b mühung n, juri tisch Fragen owi ein umfas endes 
Lit raturv rzcichnis ergänzen di erste umfa ende 
Dar t llung üb r die Wied rbel bung in der deut eh pra
chig n Literatur. 

Er cheinung termin: Sept mber 1982. 

Kraftfahrgesetz 1967 (K.FG) 

In der Fa ung der 1. bis 7. ovelle. H rau gegeben 
von Ministerialrat Dr. Friedrich Grubmann. 2. Auflage. 
KL.-8°. 364 Seiten. Manz'sche V rlags- und Universitäts
buchhandlung, Wien. 1983. 192 S. 

Die 2. Auflage dieser in der Pra is sehr gern benütz
t n Gesetze ausgab (

0
Manz'sche Textausgaben") war in

folge der fort ehr itenden Recht ntwicklung notwendig 
g word n. In be onder durch die 5. bis 7. ovelle hat 
ich da KFG o ehr verändert, daß es für den Interes
enten chwierig geworden ist, den geltenden Text ver-

läßlich f tzu teilen. Zwei euerungen oll n di Hand
habung de Büchleins erleichtern: Bei den Paragraph n, 
w Ich mehr als ein n b atz umfassen, wurde dem je
w ilig n Text der einzeln n Absätze ein Schlagwortzwi-
chentitel vorge etzt, w lcher - im Zu ammenhang mit 

der üb rschrift de Paragraphen gele en - den we ent
liehen Inhalt des b treffenden Ab atz angibt; diese 
Zwischentitel sind durch F ttdruck in eckiger Klammer 
hervorg hob n. Um die genaue Zitierung de Ges tze te -
te zu erleichtern, welche oft die Angabe der Ordnung -
zahl ines Satzes oder gar Halbsatzes erfordert, wurde 
innerhalb der Gli derung einheit n (Ab atz, Ziffer, litera), 
die mehr al inen Satz oder Halb atz umfa en, den 
Sätzen und Halbsätz n die entsprech nd ummer vor
ge etzt; hi b i bezeichnen allein teh nde Ziffern den Satz. 
eine weitere Ziffer - von der ersten durch einen Punkt 
getrennt - d n Halbsatz. Diese Hilf mittel biet n dem 
B nützer brauchbare Hilfen bei der Benützung des Bu
che . Bei den einzelnen Paragraphen finden sich Hinweise 
auf die ovellen, die dem betreffenden G setzestext die 
gegenwärtige Fassung gegeben haben. Das Sachregister 
i t ausführlich er teilt und erlaubt ein rasche Zurechtfin
den in der umfangreich n Ge etzesmaterie. Das Büchlein 
ollte sich insbesondere jed r Ex kutivbeamte anschaf-

fen. G. Gai bauer 
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August Ecker, 
geboren am 7. Dezember 1921, Gruppeninspektor 
i. R., zuletzt Kriminalabteilung in Linz, wohnhaft
in Linz, ge torben am 1. Februar 1983.

Othmar Proßnitz, 
geboren am 11. Februar 1909, Bezirk inspektor i. 
R., zuletzt L hrer bei der Schulabteilung Werfen, 
wohnhaft in Bischofshofen, Salzburg, gestorben am 
J. Februar 1983.

Josef Fasching, 
geboren am 24. Jänner 1911, Gend.-Rayonsin pektor 
i. R., zuletzt Gend.-Poslen St. Pölten, wohnhaft in
St. Pölten, ied rösterreich, gestorben am 6. Fe
bruar 1983. 

Josef Oswald, 
geboren am 10. Juli 1903, Gend.-Rayonsinspektor i. 
R., zuletzt Gend.-Posten Orth/Donau, wohnhaft in 
Orth/Donau, iederösterreich, gestorben am 6. Fe
bruar 1983. 

Karl Hader, 
geboren am 27. ovember 1894, Gend.-Ra onsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Groß Siegharts, wohn
haft in Groß Siegharts, iederö terreich, gestorben 
am 7. Februar 1983. 

Adolf Müller, 
geboren am 5. März 1892, Revierinspektor i. R., zu
letzt Postenkommandant in Siegendorf, wohnhaft 
in Halbturn, Burgenland, gestorben, am 7. Februar 
1983. 

Julius Strauß, 
gebor n am 10. April 1924, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Techn. Abteilung in Krumpendorf,
wohnhaft in St. Veit/Glan, Kärnten, gestorben am
11. Februar 1983.

Heinrich Seidl, 
geboren. am 7. Jänner 1898, Gend.-Kontrollinspek
tor i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant ' 
in Steyr, wohnhaft in Steyr/Gleink, Oberösterreich, 
gestorben am 11. Februar 1983. 

Alfred Kruppbauer, 
geboren am 8. Februar 1909, Gend.-Kontrollinspek
tor i. R., zuletzt Gendarmeriezentralkommando, 
wohnhaft in Wien 14., gestorben am 12. Februar 
1983. 

Johann Zaitz, 
geboren am 24. Mai 1897, Gend.-Bezirksinspektor i. 
R., zuletzt Po tenkommandant in Hainburg, wohn
haft in Hainburg, iederösterreich, gestorben am 

14. Februar 1983.
Hubert Kirchner, 

geboren am 8. Februar 1890, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Gutenstein, wohnhaft in
Thunau/Kamp, i derösterreich, gestorben am 
15. Februar 1983.

Josef Riesenberger, 
geboren am 6. Februar 1925, Gend.-Rayonsinsp ktor 
i. R., zu]etzt Gend.-Posten St. Leonhard/Forst, wohn
haft in St. Leonhard/Forst, iederösterreich, ge-
torben am 18. Februar 1983. 

Rudolf Schacher!, 
geboren am 11. April 1923, Abteilungsin pektor, zu
letzt Bezirksgendarmeriekommando Vöcklabruck, 
wohnhaft in Vöcklabruck, Oberösterreich/ gestor
ben am 18. Februar 1983. 

Johann Maresch, 
geboren am 2. März 1907, Revierinspektor i. R., zu-
1 tzt Verkehr abteilung Salzburg, wohnhaft in Salz
burg, ge torben am 20. Februar 1983. 

Josef Hödl, 
geboren am 28. Jänner 1921, Abteilungsinspektor i. 
R., zuletzt Po tenkommandant in Leibnitz, wohn
haft in Leibnitz, Steiermark, ge torben am 23. Fe
bruar 1983. 

Raimund Lampl, 
geboren am 29. Juni 1903, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Haag, wohnhaft
in Stadt-Haag, iederö terreich, g storb n am 23. 
Februar 1983. 

Josef Albrecht II, 
geboren am 21. Mai 1913, Gend.-Revierin pektor i. 
R., zuletzt Gend.-Posten Langenlois, wohnhaft in 
Langenlois, gestorben am 24. Februar 1983. 

Viktor Sailer, 
geboren am 20. ovember 1953, Revierinspektor, 
zul tzt G nd.-Posten Gänserndorf, wohnhaft in 
Gän rndorf, iederösterreich, gestorben am 28. 
Februar 1983. 

Eduard Nagele, 
gebor n am 18. Februar 1898, Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Schönberg i. St., wohnhaft in 
Schönberg i. St., Tirol, gestorben am 19. Dezember 
1982. 

Johann Hofbauer, 
g boren am 17. März 1907, Kontrollinspektor i. R., 
zuletzt Techn. Abt ilung Innsbruck, wohnhaft in 
Inn bruck, gestorben am 24. Dezember 1982. 

FLANSCHEN UND ARMATURENWERKE 

A-4840 Vöcklabruck, Austria, Postfach 87
Tel. ( 07672 ) 2576 Serie, Telex 26/625

Hersteller von Armaturen in Spitzen

qualität. Für Gemeinden u. Industrie. 

Jahrzehntelang im In- u. Ausland er

probt u. bewährt. 
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LAUSENHAMMER 
SPEDITIONS- UND TRANSPORTGESELLSCHAFT M. B. H. & CO. KG 

floßgasse 5 

A-1020 WIEN

Telefon (0222) 35 49 92 

Telex 01 11606 

Obereggerstraße 7 

A-4050 Traun/Linz

Telefon (O 72 29) 22 16 Serie 

Telex 02 1925 

LE IST UNGSPALETTE AUCH FÜR SIE I NTERESSANT 

Nationale Sammelverkehre von und nach allen Hauptstädten u. Orten Österreichs *

Tägliche Liniendienste nach Salzburg, Wien, Klagenfurt, Graz und Innsbruck *

Ubersiedlungen mit Fachpersonal * Auslieferungslager u. Lagermöglichkeiten *

Internationale Sammelverkehre von und nach Italien, Schweiz, BRD und Holland *

Lkw-Ladungen von und nach allen west- u. südeuropäischen Ländern - Spezialist Italien 

Import- und Exportabfertigungen - Zolleigenlager - Uberseetransporte 

Internationales Kur- und Erholungszentrum 

Ein 20 ha großer Kurpark mit vielen Spazier
wegen und Ruhebänken, das Thermal-Frei
schwimmbad mit seinen drei Schwimmbecken 
und das neue Thermal-Hallenbad mit eigenem 
Freibecken (Wassertemperatur 30 ,Grad), 
Ruheraum, Solarium und Restaurant, ein 
eigenes Kurorchester, Tennis- und Kleingolf
plätze sowie die für einen Kurort selbst
verständlichen anderen Einrichtungn wie 
behagliche Unterkünfte, Cafes, Restaurants, 
Kegelbahnen etc. schaffen die Voraussetzun
gen für einen angenehmen Aufenthalt. 
Ober alles informiert die Kurverwaltung, 

A-4701 Bad Schallerbach, Postfach 47,

Telefon O 72 49 / 80 61 oder 80 78


