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Josef Dünstinger KG.· 
A-4690 Schwanenstadt
Salzburger Straße 33
Tel. (0 76 73) 22 58-0
Telex 2655527

Geschäftsbereich 
Transporte 
Geschäftsbereich 
Güterlogistik 
Geschäftsbereich 
Brennstoffe 
Geschäftsbereich 
Chemiehandel 

(..,J Geschäftsbereich 
Bus-Reise-Service

� Geschäftsbereich 
� Sondermüllentsorgung 
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Campingplatz 
modernst ausgestattet, 42.000 m2,Badegelegenheit im Strandbad nebenan 
Auskünfte: 
Stadtwerke Klagenfurt, Campingplatz (0 42 22) 21 1 69 

Wörther-See-Schiffahrt 
Kursfahrten zu allen Orten am Wörther See. Sonderfahrten auf Wunsch. Buffets auf allen Schiffen 
Auskünfte: 
Stadtwerke Klagenfurt, Schiffahrt (0 42 22) 21 1 55 
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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 6: Gendarmerie-Gedenktag 1983 beim 
Landesgendarmeriekommando für Kärnten - S. 8: Herbert Eichinger: Der 
Fahrtschreiber - S. 10: Georg Galsbauer: Sachbeschädigung als Bedarfs. 
grund für die Ausstellung eines Wattenpasses - S. 11: Th. Gössweiner
Saiko: Zur kriminalpsychologischen Rolle und kriminalistischen Bedeutung 
intellektueller Abschwijchungen - S. 14: Wenn Jemand eine Reise tut, so 
kann er was erzählen - S. 15: Im Ortsgebiet steigen Herr und Frau Oster
reicher allzu stark aufs Gasl - S. 15: Durch Einführung der Gurteo 3traf 
sanktlon in der Schweiz: 66 Prozent weniger Blinde nach Pkw-Unfällen -
S. 20: Gendarmen als Lebensretter mit der Goldenen Medaille am roten 
Band ausgezeichnet - S. 22: Leopold Kepler: 35 Jahre Chargenschule -
Auswahlkurs 1948 - Steyr. 

Zum 13'i. Geburtstag der Bundesgendarmerie 
Von General i. R. LEOPOLD KEPLER, Wien

m 8. Juni beging di Gen • 'hr n 134. Grün-dung tag. Wir b flaggten un ere Dien t-gebäud , er ammelten u • ten G denk-feier und gedachten un e ren- und G . Di ird h so gehalten und der d Ko • c Tr i u I nd z li , r un e r rl c und zu finden, di eh • • • e Zukun[ t pannt.YOrer t di ufg i 1-darmeric am Grün al H Gericht und Ve zur g von Ordnung, R im L . H ute, 134 Jahre n ni Ihr uftrag und t-zu zum heutigen Tag c Begriffe Ordnung, Ruh , ic • gt dur h inn it' ch-ni eh n F ln 1 uren und dglm n gera-dezu ine S hk flich-Lung, ich a r Erfüllun rag von Zeit zu Zeit umzu ehcn und zu •• b di bi her erfolgreich zurückgelegten ze· n der ant n • b chrHt n w ob in ung nwärtig gülti g von Ordnung un • Korr ktur der Gangart dem orgez ford rlich \ ird. Und , , är der Zeitpunkt für d rartig Be innung gün ti-ger, al an ein bur nau or ah ht nd.-Zcnlralkom-mandant Gend.-Gl. Min.-Rat Dr. Johann Pi gl r anläß-• end.-Ged nkt 1982 an di ng hörigen de· s folgenden eil: hal tung, b ung, g od r • 
b ür d n Mit ehe ingriff •
P ·re und führt zunäch wehrr a nun • • er an tände .., l\'erh m muß. Di mc urch io and ln r-windcn und T Mög]ichk it edaubtl.! un<l am e end • chrcitung art zu, ähl i u[g B amten. nb -dingt der Anhaltung und fortigen Hinwei auf fe llt F hler al Spezi tion d r orzug 

zu g g "b r nz ig n, • n d r B amt o-zu an bleibt, wie bei i e bei den ogc-nan ,K c igen'. nicht die Bean-ta a , Be eh egen ein n Beam-ten t, rn t un , , ie eine olch' ml dl ur rt wird. Ich appellier dah r an rem Gedenktag an , ich noch mehr um gut zu d n Bür bemühen, damit di' Ge uch w it rhin da, orbild in Ex kutiv-kör " U Maßnahm n und Täti • mußt di Bu :ieri im Inter d h rheit der Mit abgelauf n n Jahr, unt achtun dicllziehen? D Wirkung • -ndarm rie bli bmit 82.338 km2 d Bun d in r Eim ohner-zahl on 4,970 In die m Bereich orgten 8 Land • mit 8 Kriminal-abteilungen u 1 V rk hr abt i-lungen mit 27 tc abt ilung n, 90 Bezirk g ndkd n 04 ·r d n der Bun-de g ndarmeri übertra f e tg legten ollzug di n L. Zur Aufr chterhaltung der öffentlichen Ordnung und ich rheit urd n dah r ndarmen im abg lau-f n n Jahr 1982 fo]g ndc ng n rbracht: 
Allgemeine : Im Rahm n d Dien tvollwges , urd 'n 1,0 6. 25 Pa-trouill n dur hgeführt und 3,921.200 Di n L tü k in r 
◄ rledigung zug führt.
Diensterfolge und on tige Dien tlei tungen Im Rahm n der ge etzlich e tge etzten Ordnung und ich rh it , urd n: a) 191.886 gerichtli h traf 5354 P • •• ig g mmen, 116.202 t an chaften angezei - un ur hungen ·owi Be chgeführt.b) 425.873 V rwaltu örd n ang zeigt, 9173 Pe men und •• t, 907.157 Or-gan traf a und 22,158.811 Schil-ling ein P dur h uchungcn s , i, B fül d 65.297 uftr�i,-,,. n w1d 
e, c) 541 r örden „ mter und Di 234 0 ervati , berwa-ch Tran ortb g ungen und dgl. r Unfallint ention org n m-
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men, da on 127.211 b i erkehr unfäll n mit 43.126 e1-
letzten, 1606 Toten, in 23.341 Fällen wegen Fahrerflucht 
und 6936 Fällen wegen Trunkenheit interveniert, 18.695 
Personen wurden einem Alkotest unterzogen und 6358 
Per onen einer Blutabnahme zugeführt, 13.228 Führer-
cheine und 9910 K nnz ichen wurd n eing zogen. 

Alpindienst 
Auf 211 Alpinpo t n und 223 Ho halpinp ·t n t h n 

805 G ndarmeriealpini t n, G ndarm ri hocbalpini t n 
und Gendarmeriebergführ r zur Verfügung. Für eh\ ie
rige Ein ätz ind 44 alpine Ein atztruppen mit 538 Mit
gliedern eingerichtet. 

Im Jahre 1982 wurden bei 1319 alpinen Rettung unter
nehmungen 604 Per onen unverletzt, 969 Per onen verletzt 
und 311 P r onen tot geborgen. 5 Per onen ind noch ab
gängig. 
Wasserrettung 

1982 tanden 4759 au gebildete Rettung chwimmer zur 
Verfügung, von denen im Bericht jahr 206 Rettungen au 
Wa sernot und 247 Boot bergungen durchgeführt wurden. 
Flugwesen 

Derzeit t h n 19 Gendarm ri beamte al Ein atzpilo
ten, 3 Gendarm riebeamte al Luftfahrzeugwart und 170 
Gendarmerieb amte al Flugbeobachter owie 96 Flugr t
ter zur Verfügung. 
Diensthundewesen 

Die Bunde g ndarmeri verfügt am 1. 1. 1983 über 120 
Dien thund , wo on 28 Junghunde zur u bildung heran
stehen. 

Für Spezialein ätz tehen 13 Suchtgift pürhund und 
25 Lawinen uchhunde zur Verfügung. 

Bei 2397 Einsätzen wurden 95 Erfolge und 25 Teilerfol
ge erzielt, wobei 43 Per onen in orläufige Verwahrung 
genommen, 94 Per onen zur Anzeige gebracht und Sachgü
ter im Wert on S 1,061.504,- icherge tellt werden konn
ten. Fünf als abgängig gemeldete Per onen wurden mit 
Hilfe d r Dien thunde lebend und dr i tot g borgen. 
Durch die Arbeit der Suchtgift pürhunde konnten 4176 
Gramm Ha chi eh, 190 Gramm Cannabi kraut, 300 
Gramm rauchbare Cannabi ub tanz, 83 Stück L D-Brief
chen und in 14 Fällen r chi d n Rauchut n ili n i
cherge teilt w rd n. 
Gendarmeriefilmdienst 

Vom Gendarmeriefilmdien t wurde d r 1. Teil der L hr
film erie „Kampf dem Verbrechen" mit dem Titel: ,,Sach
verhalt aufnahme und Spuren icherung" fertigge teilt. 
Weiter , urde ein Film über Spr ng er uche für den 
Entminung dien t und ein Kurzfilm üb r die r tmalig 
Ang lobung von G ndarm ri praktikanten f rtigge tellt. 
Preisüberwachung 

Im Rahmen der Preisüberwachung wurden on 1391 
wech elw i e ing tzten G ndarmeri b amt n 25.230 
Dien t tunden gelei tet. 
Unterkunftswesen 

Im Bericht jahr wurden 5 n ue Gendarm ri unt rkün(-

t' in 'bäud •n , • haff n bZ\\. in <las; 
Wohnung eigentum de Bund erv orben. in , citer ,._ 
neuerrichtete Lehr- und Unterkunft gebäude im real 
der Gendarmeriezentral chule in Mödling wurde in , 
Bestimmung übergeben. 

In ge arnt wurden 25 G ndarmcrieunterkünft , 32 Ga
ragen, 10 aturalwohnung n, 26 Einzelräum , 3 Räume 
für die Unterbringung von UKW-R lai tation n und 10 
Grund tücke für die Auf t llung on Dien thund z, ing r
anlagen angemietet. 

In Wien und Vorarlb rg , urde je ein bund ig n 
Schießstätte geschaffen. 
Sportwesen 

Derzeil ind 5676 Gendarmeriebeamte Inhaber de 
öSTA und 4759 Gendarmeriebeamt be itzen da öWRA. 

TECHNISCHE MASSNAHME 

Motorisierung 
Der stemi ierte tand an Kraftfahrz ugen wurde fo1 

Jahr 1982 auf 2567 Einheiten erhöht; der Stand an Wa r
fahrz ugen blieb mit 71 Einh iten un eränd rt. 
Fernmeldewesen 

Durch In tallation von otruf-Empfang anlag n auf Gen
darmeriepo ten bzw. Zu chaltungen zu b reit b teh n
den, wurden weitere 401 be onder gefährdet Objekt 
in da otruf tem eing bunden. Die G amtzahl der 
ange chlo enen Objekte zu Jahre end 1982 b trug 4745. 

Bewaffnung 
Jeder Gendarmerieb amte im E ekutivdien t i t mit 

einem Selb tlade-Karabiner M 1 und ein r Pi tol M 3 
mit der dazugehörigen Munition au gerü tet. Den Beam
ten der Kriminalabteilungen und überdie den Gendar
meriepo ten tehen für den Dien t in Zivilkl idung Pi to
len Walther PPK mit Ach elfutteral zur V rfügung. 

Auf den G nd.-Po ten, bei den Kriminal- und Verkehr·
abteilungen, den Landesgend.-Kden und dem Gend.-Ein
atz-Kdo. ind eine ent prechend Anzahl Ma chin npi t -

Jen für be ondere Ein ätze gelagert. 
überdi i t j d m Bezirk gendarm riekommando, j ·

der Kriminalabteilung und jeder Verkehr abteilung für 
den Bedarf fall eine Tränenga -Trupp-Au rü tung zug -
wie en. Weiter verfügen die e Dien t tellen üb r ein 
ent prechende Anzahl an Schutzwe ten. 

Darüber hinau , urden den Lande gendarmeriekom
manden und der Gendarmeriezentral chule 450 Trä
nenga wurfkörp r und 600 Tränen a patron n zu i -

en. 
Sonstige Au rüstung gegen tände 

D m Gendarm rie insatzkommando wurd n im Jahr 
1982 zu ätzlich 6 Körper onden zum Abta ten on Per
onen, Gepäckstücken u. dgl. owie ein Indu triefiber kop 

und ein Indu triebor kop zug wie en. 
Jede Kriminalabteilung erfügt über in n IDEO-Ka -
tl npla r und ein Farbfern hg rät für d n riminal

polizeilichen B ratung di n t. 

Der neue Mazda 626 steht für Sie bereit 
Traunsteinwerkstätten 

swoboda 
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Schloß Oberweis 
4664 Oberweis, 00. 
AUSTRIA 

Telex: 024 / 427 
Telefon: D 76 12 / 33 11 0w. 

chulung und Au bildung 
Der z, eckbe timmung der ·ndarm ric, Hüt r on 

Ruh und Ordnung zu ein, etzt da notwendige gei tig 
Rüstz ug orau , um dem erfa ung mäßig erankerten 
recht taatlichen Prinzip b i der Vollziehung de Staat -

illen Rechnung tragen zu können. Der Schulung und 
Au bi]dung der B amt n wurde daher auch im abgelau
fenen Jahr be onder Rechnung getragen. 

Im Berichtsjahr standen 1714 B amte in 54 Grundaus
bildung lehrgängen der er chiedenen Stufen in u bil
dung; 22 die r Lehrgäng wurd n abge chlo en und da
bei 690 B amt au gemu t rt. 

3930 Beamt wurden in 260 Fortbildung - und Spezial
lehrgängen owi in Kurz eminaren be onder ge chult. 

Die Au bildung d r Strahl n pürtrupp und Er atz
trupp , urde fortge tzt. Derzeit tehen J 10 Strahlen
. pürtrupp und 110 Er atztrupp zur Verfügung. 

Acht B amte de Gendarrnerieein atzkommando nah
men an einem Lehrgang für prengbefugte Beamt t iJ. 

Leider i t der Ein atz für all die e erbrachten Lei tun
gen harl und hoch. 

In Au übung de Di n te wurd n 1982 zwei G ndarm -
riebeamtc getötet und 79 chwer verletzt. 

Seit d m Jahr 1945 wurd n 202 Gendarm ri beamte 
g ·töt t und 2621 endarm n chwer erl tzt. 

Sie haben al treue Diener d taate und ihrer Mit-
bürger im unermüdlich n Streb n nach Ordnung und i
cherheit ihr Höch te gegeben. 

Von Ehrfurcht und Demut neigen wir un or un eren 
Toten und hab n nun die Pflicht, zu prüfen, wi wir 
ihrem Vermächtni , dem Staat, der Gesell chaft und un-
eren Mitbürgern bi zur letzten Kon equenz zu dienen, 

am zielführ nd ten cnt prechen können. Und die auch 
dann, w nn e ein m di Betroffen n nicht imm r leicht 
mach ·n. 

Zum bc ·ercn Ver ·tehen autkommender Verhaltensnor
men der ·ich rheit dien tlich zu b treuenden Mitbürg r 
und zum rechtzeitig n Erk nnen d r g gen ärtigen ge
ellschaftlichen Entwicklungspha e, müssen wir un be

müh n, fola nd Gegem art anal e zu ziehen: 

t-. �i: 
Spedition und Möbeltransporte 

2500 Baden, Vöslauer Straße 52 

Telefon 88 5 12 

ln d n rgang n • n Jahrzehnt n hat ich d r gei tig 
Horizont d r Men eh n mehr erweitert al in Jahrhunder
ten zu or. Die nach 1945 eben er t wieder ge chaffene Ord
nung wurde al imm rwährend erhofft. Inzwi chen hat 

in R bellion der intellektuellen Jug nd den An toß 
zur g 11 chaftlichen und taatlich n ug taltung g -
geben. Als unbe treitbare Au wirkung tritt auch - jeden
fall erbal - eine R formbereitschaft aller politi eh n 
Kräft deutlich in Er cheinung. Da allgemeine Streben 
nach Teilnahm an Ent cheidungen wäch t und piegelt 
ich im Selb tbewußt ein der Men chen wider. Ob da 

Heilmittel oder Schad toffe ein werden, ent cheidet, 
wie in ielen anderen Bereichen, die Do i . icht bereit 
zur Verteidigung der notwendigen Ordnung, al ein Vor
au etzung der Freiheit, beginnt die Ge eil cha(t jene 
Kräfte, die d n bindend n Zu ammenhalt begründen, 
aufzulö en. Die An töße der Unruhe al äußeres Zeichen 
tiefgreifender Veränderungen ind täglich neu erkennbar. 
Mit einem Wort, die Kriterien für einen ge ellschaftlichen 
Wandel ind oll im Fluß. In di er Situation i t der 
taatlichen Exekutive wied r einmal mehr die chwierige 

Aufgabe übertragen, al greifbarer und sichtbarer Trä
ger der öffentlichen Macht, die vom gegenwärtig gültigen 
Recht geprägt Ordnung, aufrecht zu erhalten. In der Er
kenntni die er Situation führt d r damalige Re sort
chef, Bunde mini ter Erwin Lanc, richtunggebend wört
lich au : 

,, enn heute d r Bürger dem Ex kutivbeamt n geg n
über t ht, ieht er ielfach noch immer in ihm den Ein
chränker d r per önlichen Freih it. Wir mü en un eren 

Mitbürgern bewußtmachen, daß die E ekuti e nicht Ein-
chränker, ondern Gewährleister der bürgerlichen Frei

heit geword n i t. Die Zeit, da ie zur Verteidigung on 
Privilegien eing etzt wurde, i t vorbei. H ute tritt di 
Exeku ti e dann in Aktion, wenn ich Per onen oder Grup
pen in der Ge e11 chaf t Privilegien anmaßen wollen. 
Zehntau end tüchtige Männer in ö terreich ind zum 
Großteil freiv illig bei der Feuerwehr. Si genieß n zu 
Recht die be ondere Achtung ihrer Mitbürger. Dab i wird 
oft verge en, daß chließlich Polizei und Gendarmerie 
ähnlich , ogar noch per önlichkeit bezog ner Aufgaben 
erfüllen: Vor allem Men chen or Schaden zu b wahren. 
Die ormen für Ordnung und Sich rheit in unserem 
Lande ind von einen Bürgern elb t gewählt. Und damit 
Fundament für die Exi tenz eben die er Bürger." 

Freiheit und Freiwilligkeit, ubjekti er Persönlichkeit -
wert und Hingabebereit chaft der Bürg r tehen in einem 
demokrati eben Staat in eng ter Beziehung zueinander. 
Möge e der Bunde gendarm ri auch im kommenden 
Jahr ihr B tande g gönnt in, die e Grundelemente 
der taatlichen Ordnung ihrem Vollzug dien t gebührend 
einordnen zu können. 

50.KLAGENFURTERMESSE
Große Warenmesse mit Vergnügungspark, 

Freitag, 12., bis Sonntag, 21.Aug.1983 
MIT VERK0RZTER HOLZFACHMESSE 

MESSEGELÄNDE KLAGENFURT 

Aus dem Angebot: landwirtschaftliche 
Maschinen und Geräte, Baumaschinen 
nd -materialien, Möbel, Textilien, Tep

piche, Elektrogeräte, alles für den 
Haushalt, für Haus und Garten. 1500 AUSSTELLER AUS 30 STAATEN 

Klagenfurter Messe -
ein Wirtschaftsforum zur Bedarfsdeckung 
Die SO. Klag nfurter Me findet von Freitag, dem 

12., bis Sonntag, den 21. August, statt. Sie wird eine um
fa sende Lei tung schau heimi eher und auch au ländi
cher Gewerbe-, Handwerk - und Indu triebetrieb in. 
chwerpunktmäßig la en ich die Sektoren Landwirt

"chaft, Te tilien, Elektrogerät und der Bau ektor her
vorheben. Im 1 tzter n Bereich tehen Informationen im 
Vordergrund, di Energieein parungen und die R vitali-
ierung bei Altbauten betreffen. 
Zur Warenme e zählt auch d r umfangreich ktor 

, on Holzf rtighäu ern, der neuerJi h au g it t und 
tnit neu n Modell n au ge tattet i t. 

D r Landwirt chaft b reich zählt zum größten und at-

traktiv ten B reich d r Klagenfurter Me . Au teller 
au dem In- und Au land werden eine reiche Palette on 
Anbau- und Zu atzgeräten, owie ein Reihe von neuen 
landwirtschaftlichen Ma chinen prä entieren. 

Sonder chauen de Wirt chaftsförderung in titute d r 
Kammer der gewerblichen Wirt chaft für Kärnten, der 
KELAG, der öDK, der Arbeiterkammer werden da Me -
eprogramm ergänzen. 
Weiters finden an onderveran taltungen die Informa

tion chauen der Kärntner Fotografenmei Ler, der Kärnt
ner Schuhmacher und Orthopädie chuhmacher, der Lan
de innung der Hafner, Platt n- und Fli enl ger owie 
eine Trachtenmodenau tellung tatt. 

Di Me i t täglich on reitag, d m 12., bi onntag, 
den 21. ugu t, in d r Zeit von 9.00 bi 18.00 Uhr, d r 
Vergnügung park bi 2.00 Uhr früh, geöffn t. 
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Genda . erie-Gedenktag 1983 
beim Landesge111darmeriekommando für Kärnten 

m 10. J u111 19 3 f i rt da LGK .. •• 
sten Gend.-G denktag nach d r Ein 
Ehrenmal • 

• ich 
in Krum 1 

ründung rm 

Der Landeshauptmann von Kärnten, Leopold Wagner, würdi 
ste der Bundesgendarmerie Im Bundesland Kär 

die Verdien• 

u • die em nlaß und eil d r Ge man-
dant, MR Gend.-General Dr. Johann Teil-
nahme zug agt hatte, erfolgte da 'ierJ i-
cher Form, unter Am 't de nne • 
von Kämt n, L opol r, d de· 
Kämtn r Landtage , hu nde • 
rate Dr. Jörg Haider und der Vo r ndan-
tcn und iter aller mit der Gendar d nen 
B hördcn und Ämt r d Land Kämt n. 

Eine be ond rc ot b kam die ei �r noc ,durch di 
n enheit höchst r Funktionäre d r Miliz 1 �lizei) der 
achbarr gion SlO\ nien, mit denen ber it � t läng rer 

Zeit ein ehr dien tfördernd Einvern hm n i:rl kriminal
polizeilichen und erkehr polizeilichen Belang, 'l Lib r die 

taat grenze hinweg bc teht. 

ach incr kurLcn B grüßung aller g" nd 
der angetretenen Gend.-Beamten durch d de a1 -
merickommandanten Ob r L olfgang r l r 
Gendarmeriez ntralkommandant ein d i on-
<ler r Wei \: ürdig nd G d nkrcd . Vor der eh-
r eh auch noch der Lande hauptmann und fand 
b ehren olle Wort für di Tätigk it d r G ndar-
m Land Kärn t n. 

Mit dem Lied „Ich hatl' 'inen Kam rad n" r 
B • em Kärntner H imatlie ß 
di eier zum G d nk n an di 
d G 8. Juni 1849.

m Mittage en tr ich all 
T m r önlichen, freu aftlich n 
u m r e präch, da r wied r 
einmal me • • k Gendar-

• u Bü nach der 
n �eprägten L itli-
1 inne und fah-
e auftr t n.ollt ", 

Der Landesgendarmeriekommandant Oberst Wolfgang Ortner bei der Begrü-
ßung der Ehrengäste. 

r 

Transport geliährlicher Güter auf der Straße 
Die wichtigsten inte mtionalen und nationalen Bestimmungen 

Von Ob.-Rat 1.a . HEi Z PETER BERGER, BMV Wien

lm ech el piel der lntere • ·en am Tr 
nimmt die Beförderung gefährlicher Güter onder-
• t llung ein. Die techni eh ind • Entwic:tll.mg 
c mit ich, daß in immer gr Umfang Gas , ent-
zündliche, ive, giftige, oder ndioakti

toffe, or Peroxide od ige gefähIJ�iche Stof-
fe und G de auf der b förd lilt , 
Hiedurch wird da Ri iko, da olchen "[Ir.an 
verbunden ist, immer größ r. 

E liegt auf der Hand, daß di e • e jm
l nt re • c der ichcrhcil und de U nicht
nur im nationalen, andern auch i B •
reich trengen Vor chrift n unterw n.

Die Gefaqrgutvor chriften ind h h nd
internationale R cht. Zahlreiche in ba'l"-
te bereinkommen Jeg n Sicherheit v d n
Tran port gefährlicher Güter für alle f e t.
Die e Sicherheitsnormen wurden im Welt-
organi ation U O a beitet und . Da-
durch besteht di A daß viele e ge-
mein am gefundenen hei t be Lim ihr 
nationalen Regeh er ehmen und daidl:irch welt-
, il anerkannte Sich tandard mö • erden. 

Auch auf den Stra hr trifft die ies gilt 
unter and rem für di tung der Straß nfahrzeuge, 
die Verpackung und Ladung gefährlicher t �, die Ge-
fahr nkennzeichnung der elben bzw. für di , lltigc u. • 
J rtigung der Beförderung dokum nt . 
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Die ich rheit b i der B fördcrung gciährllchcr Güti.:r 
im internationalen und nationalen traß n erkehr hängt 
aber nicht nur on d r Erla ung umfangreich r Vor
schriften (Ge tze, V rordnungen, Erlä e, Au nahmerege
lung n von der gen rellen orm) ab, andern vielm hr 

on der Kenntnis und rigoro en Einhaltung die er Vor
chriften. 

Dem ge Lellten Th ma ent pr eh nd, woll n wir bei cl n 
internationalen Vor chrift n beginn n. 
Europäisches übereinkommen über die internationale B ·
förderung gefährlicher Güter auf der Straße ( DR) (mil 
Anlagen A und B om 30. S ptember 1957) 

G ltung bereich: Für den grenzüber chreitenden Stra
ßenv rkehr bzw. für internationale Tran porte gefähr
licher Güt r mit Straßenfahrzeugen zwi chen Belgien, 
BRD, DK, DDR, Finnland, F, Italien, Jugo lawien, Lux rn
burg, L (Königreich in Europa), , Polen, Portugal, 
Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Ungarn und GB. 

Da übereinkomm n hat zwei Anlagen - di Anlage 
(Vor chriften über di g fährlichen Stoffe und Gegen-
tände) und di Anlag B (Vor chriften _über di Beförde

rung mittel und die Beförderung) -, die nach Art. 3 der 
Kon ention we entliehe Be tand teile d übereinkom
m n ind. 

Wa die ertragspart ien di ·e ber inkommens woll
ten bz, . wollen, ergibt sich au· der Präambel und i ·t 

hn ,11 ge ·agt: ,,Die icherhcit der B förderungen g '· 

fähr • er T un<l '·gcn-.üinc.lc 1111 111tcrm Li nal ·n 
tra ver I erhöhen." 
Di nla R enthält die 

f ähr en 11 ,fahrkla.:;, 1 

:::. hr n U ' , ·kung, ubcr m 
kung, über h1 1 und e(ahrzettel aul 
�tü ken, über im Beförderung papi r r 
·n t le rtc Behälter.

Gcfäh rl ich G.. • h den G fahren, di
si ährend ih h berg n, in G fahr-
kl n eingetei wichtig für den H r-
st r b i der r Erz ugni . Durch 
di uordnung cg n tan in ine 
bestimmte Ge[ i Produk fa ung 
mei t o nicht nur Gefahr-
kla e g die Wahl der rpak-
kung, ben für di not\ ndig n B förderung do-
kume laration im Frachtbri f), die G fahr( n)-
hinwei die G fahrenkennz • g. u den zahl-
r iche mungen der nla öchte ich nur au[ 
1.\ i r him i cn, die hr e entlieh er-
� heinen. 

ür jede durch die • e e Beförd rung on 
Güt rn i t ein Befö i ford rlich. Da zu 
b förd rnd Gut mu i förd rung papi r 
b sonder bez ichne i zeichnungen den 
in den Stoffaufzähl Gefahr 

d ten B grif muß (D -
licht!). E dü d in Phant • 

1.e ngcn er en erden, sondern die de1 
gc nt prechenden iff , z. B. nilin - Kla 
Ziffer 11 b) DR/RID. 

uf:ierdem muß der der nlv d r im Bcförd • 
rungspapier oder in ein r be anderen Erklärung b hci
nig n, daß da zur Beförd rung aufgcg ben Gut nach 
c.len Vor -chrift n de· ADR zur Beförderung auf der tra
gl' /LW. la.--. n isl, uncl daß s �in Z11. land, ">C in' B '<, haf-

••• • 
. .••• ,;-·, ::::::: ... -:.)\:: ·,.

•
'.•:. ••• ··•:-:,:-:-·· 

··-:···········:•: 

i�
':i:;. 

---��� 

«t,� 
�..st

,� �, 
, 

fcnheit und, fall crfurclerli h, eine erpa kung uncl B '· 
1.ettclung d n or hriften de DR cnt prechcn. all 
mehrere geiährliche ülcr in eine1 ammclverpackung 

dc1 in incm nt ine1 zu ammengepackt ind, i t der 
b ncl r auf� "'rdcm \' 'rpl li htet ,u b stätig 11, daß di !>' 

Zu ammcnpackung nicht \erboten i�t. 

Vor chriftcn über di Beförderung in lo er chüttung, 
in Contain rn und jn Tank , über V r andarl und Abf r
tigung be chränkungen, über Zu arnmenlade rbote su
, i üb r die Beförd rung mitt l, befinden ich in d r An
lage B zum ADR und in den entsprech nden Anhängen,
die auch alle anderen rforderlichen Sondervor chrift n 
für die Beförderung auf der Straße enthalt n. 

Ein Kommentar zur Anlage B würde den Rahmen die
er Abhandlung weit über teigen und , ahr cheinlich ni 

voll tändig in. 

Hinzuwei en , är viell i ht zum be r n V r tänd.ni 
der Anlag B auf di Tat ache, daß Kapit 1 I und Kapi
tel II irnm r im Zu ammcnhang gele en und ver tanden 
werd n mü n. Im Kapitel I ,  urd n die alJgemeinen Bc-
timrnungen f tgelegt, während di Sond r or chriften 

für die inz lnen G fahrkla en im Kapil l II zu finden 
sind. Die Anlage B enthält u. a. auch traßenpoliz ilich' 
und kraftfahrr chtliche B timmungen, die in Ergänzung 
zur t VO und zum KFG (KD ) ing halten , rd n mü, -

n. 

b r di1.: dazu ·rlas ·cn 'n rgänzcndcn nationalen Rege
lungen in ö. tcrrei h \ irc.l in ein r der näch t n Folg n
baichtct. ( ort tzung f lgt) 

f In 1 8 U 
Polizeifunkzentrale In Wien. 

ill onic 
Das Akustik· und Sc.hallsc.hutz-System nad, Marl. 
illsonlc Schallabsorptlons-Platten senken den Lärmpegel z. B. in Funkzen-

tralen und Schießständen 

C) · . •
• 

Als Faustregel für die mit illsonic erreichbare Wirkung kann ein Hal-

ll!tb,,, 
,

=

·. • ' • • . , A!I ;:::111111111! :}:lt;;,�!f J:;I��:�f fä:;;;;�;:t;,��:�;;�" '"s:���,1:�•

111lllllill1l[lf l!ll1lll,lllllll1lllll!1lilill11il!ll11lllllillll 1lll1llltlilllllll�li :Jf:��r;�;;f Y.i�1l��I�'.���;;·:_:::,:::::; :::::::::::::
Das edle Pils aus der Steiermark 

illsonic Qualität in SV BSF sind na h der 0-Norm 3800 81 schwer 
brennbar und nicht tropfend 
illbruck Ges, m. b. H., Schaumstofftechnik • Treietstraße 10, A-6833 Klaus 
r el 05523.12119 o , erle Telex 052·396 tllbk-a, Fernkopierer 05523-2119-20 
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Der Fahrtschreiber 
Von Revlnsp HERBERT ICHI GER, Kuc 

(Fortsetzung zu Folge 6/1983, eite 9) 

Der Gerät teil 
Der Antrieb d Gerät teil rfolgl in d r R g 1 vom 

Getriebeausgang des Fahrzeuge au . Lediglich bei ein
zelnen Fahrzeugt pen, z.B. VW-Bus, wird d r Fahrt ehr i
ber vom Vorderrad au angetrieben. 

Die Übertragung d r Wegdrehzahl vom Getrieb zum 
Geräteteil de Fahrt chreiber kann auf zwei ver chiede
ne Arten erfolgen: 

a) Mechani eh - durch eine bieg ame Welle (Tacho
welle). Bei Fahrtschreibern mit solchem Antrieb benötigt 
die er eine be timmte Umdrehung pro 1000 Meter. Dies 
ist auf dem T pen child ( iehe Ab chnitt „das Typen• 
child") unter der Bezeichnung „K" angegeben. Derzeit 

sind 2 „k-Werte" gebräuchlich, und zwar ,,k 1000" oder 
„k 1,00" = 1000 Umdrehungen pro 1000 Meter oder „k 
623" = 623 Umdrehungen pro 1000 Meter. 

Die e richtige Umdrehungszahl wird mei t beim Ge
triebeau gang, fallwei im Verlauf der Antrieb elle, 
entweder durch einen Winkelantrieb oder durch einen 
Adapter über etzt. 

Bei inzelnen Fahrzeugt p n, die ein Zwi chengetrieb 
zwi eben den Antrieb räd rn und dem Fahrt chreiberan
trieb b� itz n, benötigt der Adapter eine elektri ehe Um
chaltung, di om Zwi chengetriebe au ge chaltet wird, 
o daß je nach Schalt tellung des Zwi eh ngetriebe wi -

der die richtige Wegdrehzahl herge teilt i t. Da die Wel-
lenanschlü e am Fahrt chreiber und am Angleichgetrie
be (Winkelan chluß, Adapter) derzeit in ö terr ich nicht
plombiert ein mü en, können die e jederzeit geg n n
gleichgetriebe mit anderen üb r etzungen au getau cht
werden. Dadurch werden Ge eh indigkei t aufzeichnun
gen und Weg treckenaufz ichnungen nicht mehr richtig

{) 

d) 

a) 

0 u e r s c h n i t t durch das Wirbelstromsystem (Geschwindigkeitsmessung). 
a) Hauptwelle - b) Schnecke - c) Schneckenrad für Wegstrecke - d) 
Scheibe mit eingearbeiteten Magneten - e) Glocke - f) Anschlagstlft uf 
Glocke - g) Anschlag mit Endhalterung der h) R ckholfeder - 1) Zahnrad 

für Geschwindigkeitsanzeige - J) drehbare Lagerung der Glockenwelle. 
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aufg zeichn t. Die u irkun�en �md F • �- t Hungen . ol
h r V ränd rung n w rden m em m pateren Kap1t 1 

unt r „V ränd rung n und Manipulation n am Fahrt 
. chreib r" genauer b handelt. 

b) Elektroni eh - durch ein abcl. Di , ntri b a1 L 

i t notwendig b i Kraftfahrzeug n, bei d nen der . b
tand zwi chen G tri be und Fahrt chreiber zu groß 1 t. 

Würde man in einem olchen Fall eine bieg ame Well 
verwenden, käme e durch die Länge der Welle zu Eigen
erwindungen und dadurch p ndelnden, ungenauen G -
chwindigkeit aufzeichnungen. 
Bei die en Fahrt chreiberantrieben befind t i h b im 

G triebeau gang ein „Geber", der pro Radumdrehun 
8 Impul erz ugt. Die e werden über da Kabel zum 
Geräteteil de Fahrt chreiber geleitet. In di em ird 
die richtige Wegdrehzahl einge teilt. Die e Ein tellung 
i t plombiert und kann ohne Entfernung der Plomb 
nicht er t llt werden. 

Im Inn ren de Gerät teile werden b i m hani eh n 
Fahrtschr ibern die Umdrehungen der ntrieb welle bz . 
bei elektroni eh n Fahrt chreibern di inlangend n Im
pul e zum Antrieb für 3 Funktion n rw nd t: 

a) Ge chwindigkei t m ung,
b) Zeitgruppenaufzeichnungen und
c) Weg treckenm ung.
Dabei erfolgt der Antri b für di 3 unktion n b i 

mechani chen und 1 ktroni eh n Fahrt ehr ibern r• 
chieden. 

Mechanischer Fah • 

Di ntri b el r t kkupplun dir kt 
an der Haupt ell n. 

Im Inneren de 
• 

Hauptwell eingef e 

Strom 

·i h auf der
. Dur h die

bringt Arbeit am Bau 

Beispiel: ODK-Ki'aftwerkskette 

,,Obere Drau" 

Durch den Ausbau der „Oberen DrauM sichern wir 
Hunderte Arbeitsplätze auf Jahre hinaus. Wir sichern 
damit aber auch die Stromversorgung Kärntens und 
Osterreichs. Die Milliardeninvestitionen bedeuten ge
waltige Impulse für die heimische Wirtschaft. Das Kraft
werk Villach wird heuer fertig, am Werk Kellerberg 
wird bereits fleißig gebaut. Wir planen und bauen 
weiter: umweltfreundliche Kraftwerke an der „Oberen 
Drau". 

hn k , ird in chn k nrad ang Lri bcn, aui de en 
\ eile ein Exzentersch ibe itzt, die ährend der ◄a1u t 
den Zeitgruppen chreiber be 1egt Dadurch wird om 
Zeitgruppen chreib , ·äh end <li r ah1 t i l breiter 1 

Balken aufgcz ichnet. 
Auf der gl ich n ell b findet i h eine \ eitere 
hneck , on der über weitere Schneckenantri b zuer t 

<la • Ki1om t rzählwerk im Zifferblatt d Uhrent il • 
und über einen , eiteren chneckenantri b eine Herz• 
• heibe ang tri ben '\i ird. Di Herz cheibe macht b i 
10.000 Met r eine Umdrehung und treibt dabei d n W g-
treck n chreiber. 
Alle die e Anzeigen und Aufzeichnung n können im Ge• 

räteteil durch die ver chied n n Sehn ckenantriebe nicht 
b einflußt werden. Die Umdr hungen der Antri b weil' 
. ind daher ohn bweichungen angezeigt und aufgez ich
net. 

a h der auf der Haupt ell 
da Wirbel t Me ung 
digk it. 

Di Me ung d r G chwindigk • 
Am Ende der Hauplw lle befi ich eh •

nichtleitendem Mat rial. In di hei 
magnete eingearbeitet. In eine an mm über 
die er Sch ibe befindet drehbar gelagert eine Ei en chal' 
(Glock ), die von einer piralf der bi zu inem n hlag 
zurückgezogen wird. 

Während der Fahrt dr ich di 
gearb iteten Magn ten. agn t haben tr -
b n, die dr hbar üb r i befindliche Ei in 
d r Drehrichtung mitzun en. D' • d aber bei lang-
samer Drehung durch die Spiralfe rer t verhindert. 
B • hn 11 rwerd nder Drehung wird di 
A lag w gg dr ht un gt ich b i lang 
d r Drehung durch der Rückholf 
1 zum An chi B till tand d r Ma 
, si h di Glo durch den Zu d r R"

, • bi • zum A lag zurück. 
der glci he ell wie di , G lo ·k' • 

1 ein Zahnrad, üb r da d r ntri b 
s hwindigkeit zeiger im Zifferblatt und d 
digkeit chreiber j nach tellung d r G t 
werden. 

Da die e Wirbel trom t m k ine fixe V rbindung 
zur Antri b welle hat, kann die e auf ver hiedene r
ten be influßt werden, wi z. B. durch Erhöhung d r 

nung der Rückholfeder oder Zu eh g • e zu-
chen • tande , der entw der n n G -
indigk ei h oder r t ab in 'h G '· 
indigk k am, ird. Darüb r nä u r Ver-

�inderungen und Manipulationen am Fahr i
(Fort folgt) 

W@U@J@@ 
wö,thcz,,czcz 

Mit Augsdorf - Köstenberg - Schlefltng 
Reines Wasser - Sport - Erholung - Unterhaltung - Spielcasino -
Wald und Berge - direkte Bahnverbindungen - Auto In Reisezug -
Flughafen - sommerliches Frühjahr 

Auskünfte: Kurverwaltung A-9220 Velden, Telefon 0043/42 74/21 03 

t 
, . 

1 

1 
!, 

A. Getriebe - B. Kardanwellenanschluß (Getriebeausg - C. Fahrt• 
schrelber - 1. Adapter mit Welle - 2. Winkelanschlull lt Welle - 3, 
Adapter mit elektr. Umschaltung und Welle - 4, elektron PCher Geber mit 

Kabel - . Wellenzwlschenstü k mit direkter 01> etzung. 

1. Obere Lagerung der Glockenwelle - 2. Glocke - 3. IA ückholfeder der 
Glocke - 4. Zahnradsyst m für Antrieb des a) Gesc.hWlii1 dlgkeitszelgers; 
b) Geschwindlgkeitsschr lbers - 5. Antrieb des Zeitgl"\IA nschrelbers -
6. Zeltgruppenschreiber - 7. Schneckenantrieb fllr a) l(Jlll>meterzihlwerk: 
bJ Herzscheibe - 8. Herzscheibe mit Antrieb für Wegs1 enaufzelchnung 

- 9. Wegstreckenschreiber. 

SCHÖMER � BE'fON 
Werk 1: 2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 9 

Werk 2: 3400 Klosterneuburg, Aufeldgasse 

Werk 3: Wien 22, Kagran, Obachgasse 
Zentraldisposition: (0 22 36) 87 5 46, Serie 
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Sachbeschädigung als Bedarfsgrund für die 
Ausstellung eine W ff enpasse 

(§ 17 Abs. 1 Satz 1 und § 18 WoffG)
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn

R hl ätze: 
Auch Sachangriffe könn n dit! Per ·on, der n 'rmö

gensgegen Lände m hrfach be chädigt orden ind, be
drohen. Daher kann auch Sachbe chädigungen unter Um-
tänden am zweckmäßig ten mit Waffengewalt wirk am 

begegnet werd n. E j t in inem olch n Fall zu prüfen, 
ob die einzelnen Ereigni geeignet war n, begründeter
maßen Angriffe auch auf di Per on de Ge chädigten 
nach ich zu ziehen. 

(VwGH 9. 9. 1981, 81/01/0071.) 

ach verhalt: 
Ein Recht anwalt beantragte bei der Behörde di Au tellung eine 

Waffenpas es. Zur Begründung des Bedarfes ven�ie er auf , iederholte 
Sachbeschädigungen am Sitz seiner Kant.lei (die ich in einem üblen 
Umgebungsmilieu befinde, und dubio Pen,onen benützten da tie
genhau ) und auf chmieraktionen, die gegen eine Per on gerichtet 
cicn. ein Ge d1äft child ei mehrmals ge tohlen und ein Personen

kra[twagen or einem Wohn itz ei durch Auf chneiden ä.mtlich r 
vier Reifen be dlädigt worden. 

Die Venvaltung behörden beider In tanzen , ie en den Antrag man
gels Vorliegen eine Bedarfe ab. Zur Begründung , urde au geführt, 
e· möge wtreffen, daß jemand, der eine achbe chädigung begehen 

• wolle. au· Furcht, er würde, wenn er entdeckt werde, er cbo en , er
den, die Tat unterla e. Da rechtfertige aber noch nicht die Au tellung 
eine· Waffenpa. sc für denjenigen, der - wenn auch mit Grund -
eiche Delikte befürchte. Ein Bedarf wm Führen einer Fau llcuerwaffc 

liege insbesondere nur dann or, wenn jemand be onderen Gcfah• 
ren au:.gesctzl ei, denen am zweckmäßig ten mit Waffengewalt 
wirk am begegnet werden könne. Im vorliegenden Fall hätten der 
oder die Täter jcdenfall geLeigt, daß sie unerkannt bleiben und den 
Bc.chwerdcfiihrcr (Bi) keine ,,cg p r.önlich angr•ifcn wollt n. In 

Treffpunkt 
Spiel-Casino ... 

C 
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d1c�cm Zu ammcnhaiig dü11 • :1uth 111d1t i.ib ·r,ch.:n wt:n.lc:n dag 
sich dcr Verdad1t tk, BI st·1nt·11 cigc11u1 Angab •11 ,ufolg • - \\ bei Yo11 

vornherein lür di • mci:.tcn Tathandlungen nur Haw,bewohncr in rrag._. 
kämen - gegen eine gan ✓• be„timmtc Person I i hte. Die Behörd' s •i 
der Ansi ht, daß achbeschädigungcn, die no h daw \'Om Motiv her 
ge ehen offen ichtli h beleidigenden Charakter hätten, keinesweg!> am 
7weckmäßig ten mit Waffengewalt wirk am zu begegnen ei. Was den 
Hinwei de· Bf aul da ungünstige Milieu, in dem ich seine Kanzlei 
befind•, anlange, o könne der ge childertc Um land keincsweg recht
fertigen, allen Bewohnern einei, solchen Hauses die Bere htigung wm 
Führen einer Faust!euerwaffc ZULU prechen. Da die vom BL dargeleg
ten Gründe einen Bedarf ,um Führen einer fau tfeuerwaffe auch ni ht 
annähernd erreichen könnten, halte die Behörde auch im Rahmen de, 
ihr zustehenden Erme'>Sl'n, di • Au,,tcllunl! eine Waffenpa� ni ht fur 
gerechtfcrt igt. 

u den ründen:

1. Gemäß 17 Ab . 2 r ter atz Waffeng di 
Behörde ein r v rläßlichen Per on, die da 2 jahr 
vollendet hat, die ö terr ichi ehe Staat bürg b -
itzt und einen Bedarf zum Führen von Faustf uerwaffen 

nachwei t, ein n Waffenpaß au zu tellen. Ein Bedarf im 
Sinne die er Ge etze tel1 i t nach 1 W ge etz 
in be ond re dann al gegeben anzun hmen, eine 
Per on glaubhaft macht, daß sie außerhalb ohn• 
oder Betrieb räum n oder ihrer eingefriedc g n-
chaften be onderen Gefahren t i t, am 

Z\ eckmäßig ten mit aff nge k a t 
\J erden kann. Die er Um chreib edarfes läßt sich 
entnehmen, daß dem Inhalt es zufolge von 
ein m Vorli „r allein 
. chon da - nur
dann die Re f a u -
maß der fü • rheblich
üb • n. R rechun 
de alt i der Beurteilung der Er-
heblichkeit bang kein üb rtrieben 

r Ma o muß für die nnahm '
edar • n doch eine G fahrenlage gefor-

erden on dem ich rheit ri iko, dem je-
dermann in e außerhalb einer Wohn- od r Be-
tri b räumlichkeit n a tzt i t, de)1tlich erkennbar 
abhebt. Zudem etzt ct· hung d r Be g vor-
au , daß die Ge[ ahr ein e ist, der un k ich-
tigung aller maßg benden Um tänd am z ig ten 
mit Waffengewalt beg gn t \i erden k z. B.
VwGH 7. 6. 1977, 398/77, und 4. 12. 1978, 1138/77). 

Zur Verfah •• e i t f tzuhalten, daß z, ar rich-
tig i t, daß di gte B hörd die om Bf g child r-
ten Vorfälle, er Meinung nach den Bedarf zum 
Führen einer uerwaffe r chtf rtigen, im b kämpf-
ten Be cheid nicht im einzelnen fe tge tellt hat; die Be-
hörde r ter In tanz hatte aber in ihrem id in zu-
ammenfa ender Wci e di Angriff a Eigentum 

d Bf, in be ond re durch di Wor hrmaligen 
bo haf tcn Sachbc chädigungen ihre ( oh• 
nung, Büro und Kraftfahrzeug)", un ahm auf 
den Akteninhalt in au rei hender We ellt. Di

F t tellung n wurden on der b lan d im be-
kämpften Be eh id übernommen. om 

• 

\J urden von den B hörden g erf 
nicht in Frag g teilt, o al g 
angenommen; di behauptet n rf 

or chrift n ist daher nicht gegeben. 

2. Inde en ird im b kämpft n Be chei • ·-
an icht ertreten, daß Sachb chädigungen 
am z, eckmäßig ten mit Waffenge a • k g-
nen ei. Di belangte B hörde ü 
Sachangriff auch die Per on 
tände mehrfach be chädigt , b 

nen. Au di ser unrichtigen Re 1 
belangte Behörde nicht begrü 
mcn hat, da • di fo hä • -
chöpf ten, z n d Fa -

fe benötige. s u , 
drohung der n it an L 

crbunden g n ä inz • 

Treffpunkt zu gesunder Erholung, Sport und Unterhaltung, große Liegewiese 

Alpenbad Leutasch 
... und nachher ins Cafe-Restaurant zu einem gemütlichen Treff für jung und alt 

ni • ·e darauf prüfen mü n, ob i nicht g ign t ge e• 
en eien, begründetermaßen Angriff auch auf die Per
·on d Ge chädigten nach ich zu zieh n .. 

Der angefochten Be cheid \ urde dah r eg n R cht • 
\ idrigkcit , ines Inhalt aufgehoben. 

/\nm 'rkung: 
hand lt �ich, O\ <.:iL er ichtlich, um da er ·te r• 

"-enntnis de· Verwaltung geri htshofe , da ich mit der 
Bedarf frage im Zu ammenhang mit achbe chädigungen 
befaßt. E bringt inen neuen Akzent in der Au legung 
de B dürfni b griff . Da Vorli g n ine B darfe zum 
Führen einer Faustfeuen.vaffe wurde grundsätzlich be
jaht, wenn die inz In n Er igni (Sachb chädigung n) 
ge ignet ind, begründ termaß n Angriffe auch auf di 
P r on de Ge chädigt n nach ich zu zieh n. Die erfor• 
dert inc genaue Überprüfung der inzelnen Vorfälle. Da 
mit derartig n überprüf ung n vielfach die Exekuti or
gan b traut w rd n, i t die Kenntni der ein chlägigen 
Re ht pre hung auch für die en Per onenkrei wichtig. 

In di m Zu ammenhang ei noch auf folg nde ver
wiesen: In behördlichen Be eh iden, mit den n Anträge 
auf Au stellung on Waffenpä en abge ie en werden, 
finden ich immer wi d rkehrende Him i e auf die gu
ten Sicherheit erhältni e, die die Gefahr eine Raub
überfalle mit einer an Sicherheit gr nzenden Wahr chein
lichk it zuminde t am Tage au zu chließen g eignet ei n; 
die e Hin ei e könn n alJerding ange ichts d r tägli
chen Z itung meldungen üb r diver e Gewalttaten, die 
vielfach zu dem Zweck erübl " erd n, sich in den Besitz 
geringfügig r Wert zu etz n, nicht überzcug n (VwGH 
21. 10. 1969, 517 /69). nderer it kann da on Antrag-
tellern öft r erwend t Argument, ie fühlt n ich im 

Hinblick auf vorgekommene überfäll , die ie au Zei
tung meldung n ntnomm n hab n, un icher, , ohl ohne 
Anführung konkret r G fährdung mom nt , die den An
trag teil r in rh blich höherem Maß g fährdet er chei
nen lassen, al die beim Durch chnitt der B völkerung 
der Fall i t, nicht al B gründung für einen B darf im 
Sinne de Ge etze ang eben werd n (VwGH 27. 5. 1975, 
126/75). 

Zur kriminalpsychologischen Rolle und 
kriminalistischen Bedeutung intellektueller 

Abschwächungen 
V n KG-Vizepräsident Dipl.-Volksw. DDr. TH. GöSSWEINER-SAIKO, L oben 

Dummheit und 'eh\ ach ·inn grade (gei ·tigc b eh, ä
c:hungen ohne b' ·ond ren Krankh it wert), werfen nur 
1.u oft kriminal- vor allem auch vern hmung p chologi
sche Probleme auf, die Ermiltlungsergebnis e erheblich 
drücken können. Di c Gefahren ind ab r durch zu ätz
lieh Informationen w ithin teuer- und kontrolli rbar. 
De halb ollen hi r zunäch ·t di Schwach inn grad al 
Vorhöfe zu den Ps cho en, den echten Gei te krankhei
ten, als d n foren i eh erh blichen Formen der Intelli
genz eh, ächen, al o der Dummheit und der ver chiede
n n (meist oliophrenen) Er eh inung formen der D bilität 
samt der ebcnfall noch erheblich or der Idiotie lieg n
den Imbezillität, erörtert werden•). 

eh, achsinn kann nallirli h chon lür ich ein krimi
nogener Faktor - in, weil er d m Betroffenen die Ein icht 
in da n rlaubte in r Handlung, für di in einer Per
sönlichkeit ein Antrieb entsteht (z. B. im Sc ualbereich, 
im Aggre ion bereich), ver ehrt2). Je eh\! äch r die In
telligenz, de to chwäch r ind Trieb teuerung, Hemmun
gen und Vorau ichl. Di ·eh ach innige Magd töt t da· 
Kind, weil i mit ihm nicht zurecht kommt, der dumme 
Knecht zündet da Hau an, weil er ·ich eckiert fühlt. 
ln olcrn g fährdet der Sch, ach inn au h den Schwach
sinnigen lb t; in Zu ammenhang mit negativen Cha
rakteranlagen wird der Schwachsinn kriminogen r. Hier 
1.eigt e ich, daß der Schwachsinn auch in in r 1 ich
tc ·t n Form, der Debilität, über den Intellekt hinau die 
ganz P r önlichkeit rfaßt. De halb zählt d r eh, ach-
innige, wie der P chopath, auch zu d n abnormen Per• 
önlichk i ten. 

Hier zeig n ich int r ante Zu amm nhänge: Zum i t 
i t die bkunft d r Kleinkriminellen ein ärmliche bi 
de olatc, in der au· viel n Gründen an ein hochwertige 
'äugling&- und Kleinkinderernährung gar nicht gedacht 
werd n konnte. Hier kommt di Anlage- m ellrcaktion 
in piel: Di Erbanlag n be timmen di ob rcn Gr nz n 
der Fähigkeiten (ab r mü en ben olche vorhand n 
sein und nt preehend erzogen\ erden). Im ordergrund 
bleibt die dur h rL il eh, äeh b dingt hoh B influß
bark i l, die die > ,, ozial lä tigen L ut " immer wied r 
in die Primiti kriminalität oder w iblich r it in di Pro-

titution abgleiten läßt. Au die en Gründ n bleibt ihnen 
auch die Intellig nzkriminalität ver chlo en. (Ein gege
benenfall kriminali ti eh her in die Richtung der Ein
chränkung möglicher Täterkrei e weisender Umstand.) 

Bei Idioten, b i , elch n die p chi chen Proze e auf 
el mentar t Bedürfni s reduzi rt ind, ich nur im 
Ber iche roher In tinktb fricdigung ab pi 1 n, ind Re• 
aktionen und G dächtnis äußer t verlangsamt und er• 
armt. B timmte, oftmal tereot p , iederholte G cheh
ni e, die ich nachhaltig ingeprägt haben, können u. U. 
aber gleichwohl mittel a oziati r Behelfe zu einer ge
\ i en Reproduktion gebracht werden. Die kriti ehe Aus
wertung on Vern hmung ergebni en die er Art be tä• 
tigl die c Thc e imm r , ieder. 

Von be ondcrer au agep ychologi eher Bedeutung i t 
der kindliche und jugendlich Schwach inn. Hier haben 
ich ebenfall chon gewi e Richtwerte herau gebildet, 

die auch ein foren i eh Erheblichkeit bean pruchen 
können: Der extrem langsame Schüler wird in der Regel 
al intelligenz chwach eing chätzt. Weiter Hinwei e für 
Intcllig nz chwäche ind: d r zu eng Horizont (d r be
grenzte Blick), die nfähigkcit, genüg nd Detail zu un
ter cheid n, bz, . zu profilieren, zu ab trahieren, zu kon
kreti ieren, zu ver achlichen; auf der tief ten Stufe der 
Idiotie ab r, gibt e üb rhaupt k in Sachg präch und da
her auch keine Beziehung zu G genständ n mehr. 

A ozial n Trieben vermögen Schwach innige nur 
chwer Hemmungen entgegenzu etzen. So er cheint die 

Brand tiftung al eine t pi ehe Primiti r aktion Schwach
inniger, al Ausw g au einer un rträglich cheinenden 

Situation. So wird der Hof angezündet, um nicht mehr 
chwer arbeiten oder um ich nicht mehr chikanieren 

la en zu mü en. Zum Rückfall kommt , wenn der 
Schwach inn ich mit der p chopathi chen Haltlo igkeit 

crbunden hat. Die Verbindung on Gei tcs chv äche und 
ktiviLät wird hier kriminogen. ndernfall • kann ich 

t) Rö,-;,mann ., Lc\lkon der Krim1nologic, Hamburg, 1973. 
2) De, \'icltad1 im 13c1e1d1 • tle;, bürgc1Jichen Ge elLbuches ,e1wendetc 

lkg11fl d'r Gci-,tc;,;,clmä·hc ist ein weiterer, da c1 sowohl leichtere 
• ·h,�ach inn grade ( Debilität, Anl-.länge an Imbc1illit�1t). als au h chon 

leichte Fälle von Gei te krankJ1eit einbezieht. 

11 



au h d r chroni eh lkoholi mu mit h\ ach mn Y r
binden und sich eben o kriminogen au wirken. 

Schwach innige neigen d halb auch e uell zu h m
mung lo en Primiti r aktionen, � fühl tumpf und (laut 
R. Wieser) gemüt arm, kennen 1e, wie P chopathen, o
gut wie keine R ue hin ichtlich ihrer (Un-)Tat n. Und da
Schwach innige - al be ond r tarr fi ierte Gefang nc
ihrer Individualität, ihrer gegebenen eh ächen sind -
finden sich hier auch besonder iel (nämlich bi zu 6,5
Prozent gehende) Rückfälligkeit n.

Der leichte Schwach inn b itzt an ich in or nsisch 
p ychiatri eh r Hin icht keinen Krankheit wert, da nach 
den diesbezüglichen p ychiatri eben Erfahrungen ein 
leicht Schwach inniger noch grund ätzlich in d r Lage i t, 
die allgemeinen Recht grund ätze zu erwerben, zuminde t 
leicht über chaubare Delikte in ihrer Strafbarkeit zu er
kennen und grundsätzlich auch die Fähigkeit be itzt, di 

otwendigkeit einer ozialen Anpa ung für die Be tr i
lung des Leben unterhalte zu erfa en. 

Eine intere ant Zwi chennuancc zwi eh n 
und den durch chnitllichen Intelligenzwerten teilt di 
ogenannte Dummheit dar. Ihre Grenzen ind eb nfall 

fließend, manchmal steht i näher dem in n, ein and r
mal dem ob ren, normaleren Grenzwert. Di Obergäng 
zwischen Schwachsinn und Dummheit ind eben o flie
ßend. Beide ind j doch gleichermaßen, wenn auch mini
mal nuanciert, durch eine schwächer Umweltbe älti
gung gekennzeichn t. Ver chi d ntlich la en ich Dumm
heiten aber „ganz einfach" auch auf Information defizit 
zurückführen. 

Der Schwach inn hat omit fließende Ob rgänge; Kran
ke, die auch kein Schulwi n, aufn hm n könn n, nennt 
man Idioten; die über d n Stand d r chulentla senen 
nicht hinau kommen lmb zille, und di , die in der ach
, chulentwicklung teckenbleiben, D bil . Di r ag n 
oft chon bei Durch chnitt anforderung n. 

Hier ird Intelligenz chwäche zum Schick al; ein m-
tand, der kriminologi eh noch iel zu wenig b rück ich

tigt worden i t. E i t doch e ident, daß intelligenz chwa
che Personen auch im intellektuell n Sinne kurz ichtiger 
·ind und daher auch da Ende, die Kon equenz ihrer
Taten b n owenig klar erkenn n können, i eb n Kurz•
:ichtige einen weit r entfernten Gegen tand.

Dumm kann ich (laut Helh ig) zeitweiliger aber auch 
der blitzge chcite Un chuldige verhalten, , enn er ange
• icht de ihm drohenden Verhängni e elb t klar er
\ ie en Um tände be treitet, nur weil er ie zu Recht 
oder Unrecht für bela lend hält. In solchen Fällen pflegt 
dann (mit Alta illa) die Un chuld da Ange icht der 

chuld zu crha1 ten. Bei Sachver tändigen können per
:önliche Eitelkeit, Konkurr nzn id (bei m hreren Gut
achtern) und dgl. mehr, zu Lügen führen. 

Anson ten i L di ich mit der Debilität chon (nur) 
1.um Teil deckende Dummheit, die mangelnd ähigkeit, 
au Wahrnehmungen richtig Schlü zu ziehen. Di er 
Mangel beruht zum Teil auf Tatsachenunkenntnis, teils 
auf mang lhaf ter Gei te chulung, od r auch auf einer 

ewi en Trägheit und Sch\ erfälligkeit de Auffa ung -
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Vom Guten das Bessere 

EDELBRÄNDE 

LIKÖRE 

FRUCHTSÄFTE 

f nlf munguif l
DER KLARE AUS DEN ALPEN 

� 1ntll!tlCClsus- -:; 
finngenbitt�, ·-·. 

JOHANN RAUNIKAR KG 
EOELBRANNTWEINBRENNEREI LIKORFABRIK 

9560 FELDKIRCHEN, KÄRNTEN 

, rmog n . Jedenfall i t di Dummheit m hl t, d 1 

noch innerhalb der Grenzen der normalen lentätigkeit 
liegt und d halb von d r krankhaften Gei te chwäch, 
od r d m Unv rmögen zur richtig n G dank n rknüp· 
fung unt r chied n werden muß, , ie i der Idiotie oder 
d m Blöd inn zukommt. 

Da e ab r auch in der ern hmung oft darau[ an
kommt, die Int lligenzkapazitäl zu erfahren, weil t
wa um Manipulation n im EDV-Ber ich einer Firma g hl, 
die aber doch einen höh ren „IQ" orau etzt, oll n hi r 
noch einige weiter , praktikabl , da au der Pra is kom
mende Hinwei e und Kriteri n zur baldmöglichen Erken
nung erheblicher ormabweichungen (betreffend 
Schwach inn form n aller Grade bi zu den P ycho en, 
ander r eit aber auch zu Entdeckungen von imulatio
nen) gegeben " erden: Die m i ten gei tig n Veränderun
gen, bweichungen on der orm b ginn nd mit zeitli
chen De orienti rungen, prach törung n, kras en G -
dächtni lücken und tarkem Konzentration mangel, tar
ker Ermüdbarkeit, inn täuschung n (di aber auch auf 
Au fall er eh inungen b timmter Organe ie beginnen
de etzhautablö ung, Taubh it u . zurückgeführt wer: 
den können). Trugbild r, Stimmenhören und dgl. können 
allerding mit Organ chäd n nicht erklärt werden. fo. 
toxikationen (Pilze, L D, lkohol u f.) können allerding. 
auch Halluzinationen her orruf n, wie Ermüdung, ld en
flucht, Konzentration mang 1 und Reaktion verlang·a
mung. 

Häufige Id nflucht und u la ung n, cli k in n inn• 
ollen Zusammenhalt ergeben, wie der „Wort alat", sind 

natürlich ern thafte Hinwei e für da Vorliegen einer 
Ps cho oder auch nur für eine vorübergeh nde to i ehe 
Verwirrtheit (groß Müdigkeit, Alkohol- und Drog n· 
abu u u , .!). 

Da mani ch-depre i e Irr in b leht au· tim
mung chwankung n; Manien oder Ra er i n beruhen oft 
nur auf einem ge teigerten 1b tbewußt in, über-
cbäumendem Leben gefühl, rkanntem G nie und Er

findertum, Prahl r i, ra tlo m Betätigung drang; der G • 
gen atz i t die Deprc ion, grundlose i derge chlagen
heit, Inakti itäl, Hemmung geistiger Antri be, Lahmheit, 
Gefahr der Selb tverletzung oder Selb ttötung. Die tim
mung bild r könn n wech eln, dah r auch zirkuläre P 
cho e. Di Kriminog nität die er Form i t t\: a gegen· 
über der chizophrenic gering r. 

Mit ein m Thema, da zum orlieg nden nicht gerad • 
konträr i t, diese aber ehr wohl abrundet, will sich der 
folgende, ab chließ nd b chnitt befa n, sollten Orga
ne der öffentlichen Sicherheit doch auchr da Wi n um 
Kriterien zu Grenzfällen, zu welchen auch Zwischen ta
dien und eben ·o org täu cht Gei t eh, ächen g hö
ren, rwcitern: 
Die imulation on P • cho en im foren i eben Liebte: 

Wenn man eiß, daß p chiatri ehe B urteilungen nur 
zu oft von Land zu Land und von P chiat r zu Psych
iater chwanken, und zumal in letzterer Zeit die Gutach
ten uneinheitlicher geworden ind (Thürer, Quatemb r, 
Mezger), muß man ich all rding fragen, wie e dann 
Laien möglich ein ollte, P ycho n als olche au zuma
chen, zumal e nach wi vor geglückte Simulationen gibt. 
Zu die en tet zu geg nwärtigenden imulationen wär 
noch zu agen, daß auch der jeweil orgetäu chte Irrsinn 
f e ten Ge etzmäßigkeiten gehorch n und jeweil ein 
'igene innere Logik und Kon equenz haben müßte. Es i l 

'/. B. durchau nicht o, daß ein Irr r immer unlogi eh 
in �einen Äußerungen ein mü se, daß er unaufhörli h 
, ic ein tück Vi h in Dreck wühlen mü e u f. Er ent
larvt ich, weil er Äuß rungsformen ver chiedener Gei
·te krankheiten zu ammenwirft, die aber nicht gemein-
am vorkommen können. Wer z. B. einen mani eben An

fall und kurz darauf einen depre iven Anfall imuliert,
weiß nicht, daß die c Pha en nicht o chn 11, vielmehr
in länger n Zeiträumen auf- und ab chwellen. Anderer
seit \i ird ein Idiol gar nicht in der Lag in, Wahnhallu-
1.inalionen zu imitieren u w.

Bei ·piclc und Gründe, \ halb Dupierung n von
P chiatern nach wie vor vorkomm n (können), ergebe11
:ich be ·onder an chaulich au den Memoir n d Geor
ge Monol cu, Berlin/Langen cheidt, iehe dazu weitere·
auch de on Th. Mann o mei terhaft g child ·rt n Fall
de Ho h tapl •r Krull, o ie hi tori ·eh B i piele, i '
cl poln. Mar chall Pil ud k hint r d n Mauern ein r

t. Pet r burger Klinik, , o lb t di m mit enormer 

Will n tark g lang, in ganz Jahr hindur h (bi zur 
gegfückt n Flucht) den G i te kranken zu pielen. 

H. Groß rät dazu hinter inem Probanden, der im Ver
dacht teht, Taubheit zu imulier n, einen Stuhl tc. fal
len zu la en; der imulant , ird glaub n, daß er nicht 
hör n kann und ich daher auch nicht umdrehen darf; 
der wirklich Taube aber ird ich umdrehen, da r doch 
die Er chütterung v r pürt haben wird. Eb n ow nig 
dürfte, o H. Groß, kein blind pielender Simulant in 
inen Lift teigen, der noch nicht da i t, oder in ein offen 

gebliebene Kanalloch bzw. al icht chwimm r in tief 
Wa er fallen u w. 

Ab chließend läßt ich jedoch in Ob rein timmung mit 
der bereit zitierten Arb it Mergen „Kriminalität der 
Gei te kranken", womit die er anhand on üb r 200 zu
. ammengetragenen Fällen b 1 gt, wie häufig j ne Fäll 
sind, o gei te krank Täter nicht al olche erkannt 
, orden ind, die Folgerung ziehen, im Zweif 1 falle tet 
-in n P chiater b izuziehen. Di Gefahr ein Ju tizirr
lume wird hierdurch doch hr v rmindert.

nder liegen die e pekte bei den ur-Schwach inni
•en: Wer auch nur dumm i t, i t auch tumpf, gei tlo , 

VON UNS 

un en ib 1, teilnahm ·10 träge bi apathi eh, alb rn, läp
pi eh u f. und di Übergänge von da zum Sch ach inn 
ind eben o fließend. uch die Dummheit i t ein Handi

cap. Die Delikte der Dummen werden zufolge der von 
ihn n hinterla senen Spuren ra eher aufg klärt, während 
die intelligenten Täter im tande ind, die Gefahr einer 
Entd kung abzu chätzen und sich durch geeignete Vor
kehrungen abzu chirmen3). 

Im übrigen aber i t und bleibt die Dummh it auch eine 
bi weilen tödliche Weltmacht für ich! Sind doch allein 
Vorurteile Zeichen einer größtmöglichen Kritik chwäche 
und in welchem Maße treten Vorurteile doch noch immer 
auf und wirk n erhängni voll weiter ( i h Kinderkreuz
züge, Hexenverbrennung n, Folterungen, Ra envorurtei
le u f., u f.). Hier kommt der chwach innige Kleinkrimi
n lle gar nicht mit! 

(Fortsetzung folgt) 

3) Unter „ erbrecherdu.mmht!it" hingegen v r teht man die nicht vor• 
gesehenen Folgen leicht vorau ehbarer Kon equenzen grober Unge• 
·chicklichkeiten, achlä sigkeiten, , ie da Hinterla en von puren am 
Tatort, die mühclo die Identifizierung de Täter zulas en und dgl. 
mehr. 

- F□R SIE

Kinderbrandstillung 
Umgang mit Feuer - nicht verbieten, aber erziehen

Von Land.-Brand.-Dir. OSR HANS EUBAUER 
Land.-Feuerwehr-Kdt. d. Bglds, Eisenstadt 

Di großen ericn haben begonnen. Daß o mancher Er
holung ucb nde in einem Krankenhau oder gar im 
Friedhof landen könnte, wird oft nicht einkalkuliert. Mei
::.ten ist man ich nicht der Gefahr bewußt, die gar leicht 
auf dem Campingplatz oder im Freien beim g mütlichen 
Lagerf uer ent tehen kann. Wi oft werd n Kinder und 
Jug ndliche durch mangelnde Aufklärung und eigene Un
vorsichtigkeit zu Brandstiftern! 
Eltern: Gefahr erkennen! 

uch der alte Kinder pruch: ,,Me er, Gabel, eher' und 
Licht g hör'n für kl ine Kinder nicht!" wird h ute nicht 
mehr allzu ern t genommen. Die meisten Eltern und Kin
der kümmern ich in der R g 1 wenig um die orhand n 
Gefahr durch 

- Streichhölz r,
- Feuerzeuge,
- Grill- und EI ktrogerätc.
Unbekümm rt wird Laub oder ·on ·tiger bfall, \ i

<lürre Gra , in unmittelbaer ähe de Wohnbau e ab
gebrannt. Di Kind r ind freudig dabei, ohne ich der 

fahr bc, ußt zu \i erd n, di dadurch ent tehen könnt . 

Elbelschutzhaus, durch lelchtslnniges Verhalten von Jugendllchen total nie, 
dergebrannt. 

Ein kleiner Wind toß genügt oft, und da er t un chein
bare Feuerlein artet in einen Flächenbrand au . So wird 
in Kind leicht zum Brand tifter - die Kata trophe i t 

dann da, wenn au einem kleinen, harmlosen Feuer ein 
Großbrand wird - weil Kinder und Jugendliebe aus eige
ner Unbeholfenheit oder Ang t or Bestrafung keine Hilfe 
holen. 

Sach chäden in Millionenhöhe können die Folge ein, 
auch werden Kinder zu oft ihr igene Opfer. 
Kinder zum Brand chutz erziehen! 

Um die Unfallgefährdung für Kinder einzu chränken 
und um Sach chäden und unbeab ichtigte Brand tiftung 
on Kindern zu vermeiden, muß Aufklärung arbeit be

tri ben werden. 
Hiezu folgende Hinwei e: 
• Gerade im Sommer: Beim Grillen und Feuermachen

im Freien sind die Sicherheitsvorkehrungen strikte zu be
achten und einzuhalten. Kindern nicht durch „wildes" 
Campieren und Feuermachen ein romantische , aber 
chlechte und unter Um tänden leben gefährliche Bei• 
piel geben. 
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t •ria d ht mb 
tof c H r i n -

gen nd ·un d -
ni h tzen! 

e e 1°anu 
mit offenem Feu ndcrn 
g • it d cn 'r-
a um k"n-
n 

• • e • • •• ua • 
mit d d E 
n n. ä ro 
cntv i i a ni 
gerne] e . >r on 
lern und ind rn i l d j tll!!. 

• \\i ·1111 1'.t11dc1 , cinm 1genc 
tcn 1m mgang m ucr kri tcr c1 • 
nehmen. V rbot' ung n in d •, 
nur dann, wenn rhaltcn ld i t. 
di' nt rn hmu r Kind t untc -
i ·n. 

1 ab!->chltd�cnd d ·1 •ilg •d· • ,.
• oll n rh.enn n, daß da n 
·zcit•n g di' • k 
. i ollen h 

iten kann, a -
möglichkcit ·n, wie , 
glaube ich, kann man ie un-
g 'wollten Kind rbrand ti r i h 
·inst •II n werden.

Wenn jemand eine Reise tut, 
so kann er was erzählen 

\, I 1 ci t, geht nalu1r • • • i-
iko ein. Hö „ l 

L icht inn od n-
trä htig itu zum Bei-

piel, ,venn • itcn
be uchl od r dur , o-
möglich noch abc ti h
sein, ab r a • 1 adezu 
darauf p t oder in 
dunklen ä ntragcn-
der" ltr n aufw-
laucrn. Der Griff nach kommt 
dann o u t, daß m • 
bl ibt, :ic vom hw 
denn, die • u vcrhinder t ni 
rat nn ,· lt n i ·l äu 
�eh„ auch �or körp li ung nicht 
1.uruck. Eb t vor 1 n an -in-
�amen trä der in äldcrn dringend 1.u warn n, i 
es auch no crlockcnd . 

.,Mi1 • nicht· pa • "-die·• Blauäugi�-
l·c!_t" i len t u r z n gekomm�n. 

� 
br man di lä ni ht nur im u -

land beherzigen, auch bei e in zunehmendem 
profc • ·ionellc traßenräuber, di mil üblen Trick 

iten und nichl lte älig erden. 
ni hl Opfer eine· raub zu , erden rät 
riminali t: 

' 

- Mei�en Sie mc_nschcnke cn od ·r nlag ·n, or 
allem bc1 Dunkelheit und wc allein ind. 

- Tra0 n i Ihre Handla i ht zur traß •n, eile 

TIROLER LANDESPRODUKTEN
U . 1 M P O R T G E S E L L S C H A F T m. b. H. 

SÄGEWERK - HOLZEXPORT 
OBST-GEMOSE-IMPORT 
INNSBRUCK, FORSTENWEG 68-70 
TEL DIREKTION (0 52 22) 85 1 61 

LAGERHAUS (0 52 22) 81 7 39 

Tirol - Austria 

für einen aktiven Urlaub im Winter und 

Sommel' 

Auskünfte· Verkehrsamt A-6100 Seefeld 
Telefon (0 52 12) 23 13, Telex 53452 
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hin. Klcmmc..:n ic !->ic uI1tc1 <l n 
Trag ·ri men quer über die 
gclenk. 

- Trag n ic 1hr cld in -inem Bru tbcul 1 oder einer
Gürlelta h . 

ög n di r mantis hcn lt tadtga ·scn fr mder Län
der auch noch . o r izvoll sein, V rsi ht i. t imm r b . s 'r 
ab , h, i ht. 

Bmcri!->chc� andc:,kriminalamt Mi.in hcn 

Seefeld, zweimaliger Austragungsort der olympischen 
Langlauf- und Sprungwettbewerbe, 1964 und 1976, 

ietet fast alles: Fußgängerzone im Dorfzentrum, als 
Schwimmlandschaft konzipiertes Großhallenbad mit Na
tursteininseln, Wildbachströmung und Heißwasserbek
ken im Freien (36° C). 8 Frei- und 4 Hallentennisplätze, 
2 Reithallen, Gästekindergarten, Heilquelle, geheizte 
Freibäder und zwei Badeseen, 150 km Wander- und 
Höhenwege, 16 Seilbahnen und Lifte, 80 km Skiwander 
strecken. Kunsteisbahn, 40 Eisschießbahnen. 

Preiswerte Sportpauschalen für Winter und Sommer! 

Im Ortsgebiet steigen Herr und· Frau 
ö terreicher allzu tark aufs Gas! 

ü tcrrci tulahrc1 teig • g b1 ·1 b, nd •1 
rrcrnc auf , au[ den • 1 den 

u Lobahncn dag gen hal tc n di ' limits - da. wurd ung n 
rat rium • für Vc 

. den rund· 1 oq.ooo indig-
k 1l on Kf -Tc hmk r ritt n 
10 Prozent d r Pk\ da o 130
Stundcnkilom ter. u[ F oz nl 
-�h al 100 km/h, i ict (Limit 50 km/h) rc-
g1 t man dagegen 73 P (!) Tempo ünd r. 

Di tiv hoh n Fahrg chwindigkeiten im rbaut n 
(, •b ncl üb rau. unfallträchtig: Z\ i Dritt l aller Un-

lall· 1111l Per. uncn chadcn ·rcigncn i h im Ort ·g biet. 
B ·onder • bctroflen davon ind Fußgänger, di in man
chen Wi ner Bezirken aber auch in Graz und Linz in fa l 
jedem Z\ citen Unfallb richt al B troff n auf eh inen. 

Verk hr p cholog Dr. loi chütz nhöfer: ,,Aut 
Autobahnen fürcht n ich viel Fahrz ugl nker or hohen 
G eh, indigk iten, im Ort gebiet dag gen hab n i kein 
G fühl dafür, um wi iel gefährlicher i t, unüber icht
lich Kreuzungen, Fußgängerüb rgänge, rparkte Stra
ßenränder mit überhöhter Ge chwindigkeil zu pa ieren." 

hrn n Si ni ht die H ktik au d m Beruf l b n in 
Auto mit! Sie r par n ich lb t und and r n i L L id 
und Kummer. Kf 

Durch Einführung der Gurten-Strafsanktion in der Schweiz: 
66 Prozent weniger Blinde nach Pkw-Unfällen 

. Di hl lle • lieh aufrütl ln, di ich in 
Ö t v n vom Kuratorium für er-
�-- h rh o 'hrung on tra • nen
lur c opa agi ren a hen: 

r n der S • 73 keine Gurten mit 
tr • ot lag b i23 Pr z nt,man 

vcrz 
_19 b a[t, quotc • -To r 443. 

Gru h ent ßt 
urlen k n i 977 
r auf at nd 
rkun t, 9 . 
h d r r Gurtenpflicht raf-

·anktion n rgab i h 1982 f Jg nd Bilanz: nl g quotc
72 Prozent, 464 Pk\ -Tot

W nn man da ichtangurt n b tra t, rr icht man 
al o nach\ i bar eine deutli h Verminderung der Un-
fallfolgen: Im Durch chnitt werden di Verke oten 
und • zt n um 15 bi 20 Prozent reduz . In 
ö t de di in V rmind rung d r Tod pf r 
unt -Benützern um 250 pro Jahr, und d r 

crl m hr al 4000 bed uten. 
Besonders dra tiseh \ erden die Vorleile einer optima-

len nützung dur h ein U ni r-
·itä klinik in Zürich b wi a chtan-
gurten von nkern und • i unt r 
Stra 1 ab n ich di z n und 
die r nden Erblindungen um z ritt l 

i tion d r eh e etzun-
i nfällcn im O zu regi tri -

einem Höch ttempo von 60 km/h 
g rzi ll. 
der ichcrheit ·gurl ·eine chulz

rmag, haben int rnational nt r-
large lellt: Durch da Trag n von 
e G fahr, bei einem Unfall verletzt 
groß. Ein an kw-Pa a-

1 j n Tod in, da in 
r u[ h nimmt. Kf 

er l überlegen rt, di Gurten im 
enen h rh it in jed m Fall anzulegen? 
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Frühjahrsgeländelauf 1983 und Weihe der neuen Fahne des GSVNö 
Von Major ERICIH \1ORITZ, Wien 

Di S ktion Leichtathl tik de GSV ö ran taltete am 
21. April 1983 zum ierten Mal d n nunm hr chon zur
Tradition g word nen Frühjahr geländ lauf in Holla
brunn. Wie in den Vorjahr n nahmen n ben 165 G ndar
m rie portlern au d m g amten Bund land auch 360
portbegei terte chüler und Schülerinn n de Bund -

g mna ium Hollabrunn, der Höher n Techni chen Bun
d lehr.an talt, d r Haupt chul , de pol te hni eh n
L hrgange und d r Höheren Frauenberuf chule teil. E
kann omit on einem l ichtathleti eh n Sport r igni r-
t n Range ge prochen , erden, da ied r dazu beitrug,

neben d m sportlich n Wettkampf di Verbund nh it der
G ndarmerie i derö terreich mit d r Jugend H Ua
brunn zu fördern und zu vertiefen.

Der GSV ö f i rt h uer in 25jährig Be ·tand ·j ubi
läum. Au die m Anlaß wurde eine neue Verein fahn 
ange chafft, die von Komm rzialrat arl Brand tätter 
au Hollabrunn, einem be onderen Freund und Gönner 
der G ndarm ri , ge tiftet wurde. Da ich durch di Früh
jahr geländ läufe der letzten Jahre ein gev i s Freund-
chaf t und V rbund nh it z, i eben d n Gendarm ri -
portlern und der porttreibend n J ug nd und L hr r
chaf t Hollabrunn h rau gebild t hat und auch d r Stif-

t r der Fahne in die er Stadt b heimatet i t, hat d r 
GSV ö die e portveran taltung au erwählt, um die 
neu V er in fahne im Rahm n eine kleinen Fe takte 
, eih n zu la en. 

Schon um 09.30 hr hatten ich die teilnehm nden 
Gendarmeri portler (56 Gendarmerie-Praktikanten und 
109 Gendarm n) auf dem Hauptplatz in Hollabrunn ein
gefunden, , o die Mu ikkap 11 d Land gendarmeri -
kommando für i d rö t rreich di Fe t ran taltung 
mit einem Platzkonz rt eröffnet . An chließend mar-
chi rten die Gendarmeri portler, die alle blaue Trai

ning anzüg trugen, unter d n Mar chkläng n der G n
darm riemu ik zum TSV-Sportplatz im Kirchen ald. 

Dort hatt n ich inz\ j eh n zahlreich Ehr ngä t zum 
Fe takt eing fund n und wurd n vom Obmann de 
GSV ö, Major Erich Moritz, begrüßt. Unt r ihn n ,  aren 
di Abgeordn ten zum ationalrat Dkfm.Löffler und Pfei
f r, der Bürgerm i t r on lb rndorf, OSR Zottl, der 
Land gendarmeriekommandant für i derö terr ich, 

Der Obmann des GSVNO, Major Erich Moritz, begrüßt die Festgäste 
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C-b r t Johann Kozl r, der • k hauptmann on Holla-
rregierung r farr r on Holla-

chant Ra t direktor Magi-
ra, t , chulkommandant 
gn i i der Mu ikoffizi r 
na e t ommandant Ma-
u r ri k mrnandant b-

ktor Bartl. 
a • andan t Ob , • 
c i • er a i 

Veran tung r än h 
gend und d n ung 

l agen und an ig 11, n 
n b amt neb e Die am 
. .. :port und Spie n 11 n Gendarmeri ort-
l�rn und Funktiona G ö für i tkräl-
1 ge Wirken zum Wohl d r darm ri rband 
camit die Bitt , dem GSV ö erhin d' u hal-

und die Sportkamerad chaf t zu pflegen. Darüber hin
dankte r auch Kommerzialrat Karl Brand tätter und
er Gattin Maria Brand tätt r für ihre gr •• 
tützung, die ie mi L d r tif tung d r n 

GSV ö zuteil werden ließen. 

e Fahnenpatin Maria Brandstätter mit ihrem Gatten Karl Brandstätter, dem 
Stifter der Fahne des GSVNO. 

einem lcicrli hcn on tü ·k, pi ·lt on c.l--r en-
mu ik, nahm tadtpfarrcr hant Walter Rath-

ie egnung der Fahne , or, bei er • n 
on dem Verbind nden, da 1 

ach. ahn • Maria Br t b 
nd di Fa b li eh a 

nach dem t erfolgte um 1 r 
Geländelauf. B i den Lau ·b -

rmerie portlcr al a e 1 
htlich bemüht, ihr Be u -

m Tag h iß Frühli 'l 
r t chon beim Aufw n 
ng n d „ er der Hollab u-

rt und tatl, " obei di Jugend ih-
m und Bestplazierten beg i terten pplau zoll-

ach B ndigung der Läufe, die on 11.15 bi , 17 .00 Uhr 
dau rten, , urd di i rehrune für di ndarm ri -

sp rtl r im R • 
s in d and 

tadt Hollabrunn" im B i
mmandanten. d r ahnen 

Start des ersten Laufes (Gendarmerie-Praktikanten) durch die Fahnenpatin. 

patin mit Gatten, on ertr tern d r Stadtg m ind Hol
labrunn und d r Hollabrunn r chul n durchg führt. Ein 
gemütli h B i amm n. in mit dem uartet t d r n-

darm ri mu ik li ß dann d n für di Organi atoren n 
strengenden Tag verdient au klingen. 

b chließend oll hier 10n der Vereinsleitung dem un 
·1 müdli h 11 rga111 at r d r rühjahr geländ läu[e in
Hollabninn, Bezirk ·in p ktor Johann Scharn r, nochmal,
ein herzlich Danke chön für in müh oll rbeit
au g proch n \ erd

Ergebniss 

1. Lauf (Gendarmerie-Praktikanten). 3300 m: 1. Thoma Wiodi eh 
( 11 :·s ; 2. Erwin Dörnhackl ( 12:38) 3. Bernhard Bieler (12:42). 

2. Lauf ( chulabteilung), 3300 m: 1. Rudol( Ka ·tner (11:38); 2. Karl 
Ka tner (11:4 ); . Envin Frei tätter (12:LO). 

3. Lauf (Allgemein• Kla�. e), 3300 m: 1. Johann Hainfclln r (12:IO); 2. 
Kurt Ankowitsch (12:24); . Alfred Wallig (12:"5). 

4. Lauf (Alter-lda��c 1 ), 1760 m: l. Johann 'chweighofcr (6:45); 2. 
Ferdinand Bachofner (7:02); 3. Franz Dien tl (7:27). 

5. Lauf (Alter kla e II), 1760 m: 1. Herbert Lengauer 7:00); 2. Gott-
fried Fil/ingcr (7:05); 3. Anton Muhr (7:09). 

Gästeklasse: 1. Herbert Pricklcr, Bgld. (12:26); 2. Herbert Hörmann, 
ö. (12:34); 3. Rupert teindl, Bgld. (12: 0). 

Für di 360 chüler und Schül rinnen der Jahrgäng 
1964 bi 1972 wurden in g amt 13 Läuf für er chi den 
Di tanzen ge tartet. Di dabei rreiehten Erg bnis e kön
n n al. bcsonder, gut b 7 i hn t w rd n. 

OGSV-Schießkader für die 
Polizei-Europameisterschaften 1983 gerüstet! 

Von Major KARL MARSCH IG, Klagenfurt 

,roßer und b • • E' prä-
oen eßkader. o tzun-
g' ßau bild g und 

i J i t ei ung. • a j d r 
t den Groß

'n Pri
t g g'-

b n kön-
n r Hin-

Trai-
r öGS 

ren An inn ol-
oderne on piele inieren 

1 di ängte Training pro-
l f u 'pf n und „ ich d r indi idu I-
I n n n. 

. . . ufbauarbeil in Blickrichtung 
a1;1( die ��l.1ze1-Eu!"opam r chaft n 1983 richtig zu in. 
D!. Be„ Lat1gung hef rn lanmäßig n national n W tt-
kampf' und die Qualifikation n mil dem t rr. P liz i
sport erband. 
Länderkampf öGSV-Kämten und Polizeisportver in-Kärn

ten 
Zenlralfeu r: 

llig, PS , 566; 
Sportpistole: 

<;49 RingL'. 

ö , "71 Ringe; 2. ert T ·I • 
, 561. 

, 67; 2. Hl'rmann Lutl', öG , 

0 P: 1 Rudolf Brandl, crl Td nig, P , 5 . 
Freie Pistole: 1. Herb' 534; 2. Wcrnl'r arm, h k, 

: 3. Hermann Lut 
atch: 1. Loltc M n. K, 8; 2. Helmut cn-

. 5 7, , .rwin Pu ; 4. Lothar Hein, ich, ö,;t rr. 

Großprogramm 
Stehend: 1. Lo1h�11 Heinri h, ö t·rr. K, 177; 2. Aloi.., Fink, 

W); 3 Hdmut Wcngcr, öG V, 349. 
Kniend: 1. Lothar Heinrich, terr. . K, 37'}, 2. Lotte Mar • hnig, 

0 , , 172; 3. Hermann riiger, ) ,, V, 366. 

Ges�mtwertung: 1. Lothar H ·inrich, te, r. K, 1142; 2. Lott • Mar h-
nig, öG , 1111; 3. H •lmut Wengcr, öG , 1104. 

Mannschaftswertung: 1. Lothar Heinrich und Ini>p Th odor Wedenig, 
22IO; 2. Lotte Mar chnig und Revln:-.p Anton Garn jäger, 2204; . B ,, 
ln:-.p Hermann Föger und Re In1,p Erwin Puff, 2175. 

Wettkampf öGSV .- Polizei-Wels am 10. Mai 1983 
Freie Pistole: 1. Re In�p Herbert Gold, öG V, 54 ; 2. In p Leopold 

Knoll, öG , 542 (neue Talent!); 3. Rcvin. p Fr, n, Web r, öG V, 535. 
OSP: 1. Grln-.r Rudoll Brancll, ö , 586; 2. alentin Hebain, öP , 

.'i84 Ringe. 
Engllsh Match: J. Rcdn!>p Anton Gam!>jiiger, öG , 591 (19 LO); 2. 

Re Tnc;p Ern in Pull, öG , 591 ( 17 • 10); 1. Jn-.r Theodor Wedenig, 
öG 'V, 58 . 

KK-Großprogramm: J. Helmut Weng ·1-, C , 1128; 2. Anton Gams• 
jägcr, öG , 1125; 3. Envin Puff, öG , 1113. 
1. Qualifikation für die Pol-Europameisterschaften 1983

17. Mai 1983 in Wel bzw. Linz
Engllsh Match: 1. Hanne Rainer, öP Y (ö. tcrr. K - dzt. bester 

KK- chütLc ö terreich�}. 597; 2. llrcd Karafiat, öP V, 92; Hel• 
mut Wengcr, G , S 9. 

Großprogramm 
lehend: 1. Hann Rainer, öPSV, 362; 2. Alois Fink, öG , 356; 

. L ll Mar hnig, öG V, 54; 4. Erwin Puff, öG , 352. 
Kniend: l. Hanne Rainer, öP , 386; 2. Lott Mar chnig„ öG 

e\ cquo Helmut Wenger, öG V, j • 376; 3. Erwin Puff, öG V, 374. 
Kombination: 1. Hanne. Rainer, öP V, 1147; 2. Lotte Mar chnig, 

öG . 1123; 3. Helmut Wcngcr, öG V, 1122; 4. Erwin Puff, öG V, 1114. 
Freie Pistole: 1. Werner Maro chek, öG V, 532; 2. Herbert Gold, 

öG ' . 530; 3. Emil Burts her, öG V, 529. 
OSP: 1. alcntin H bain, öP , 278, 287: 565; 2. Ku1t chaumülle1-, 

öP' , 280, 280: 'i60; 3. Rudolf Brandl, öG' , 288, 2'i8: 46 (drei Waffen
ei ·fcktc). 

ZentraJfeuer: 1. ünthcr Liegl, P • , 575; 2. Manfred 'trugger, öP 1, 

571; . Robert Dop her, öP V, 565; 4. Emil Burt eher, öG V, 564. 

Zu ·ammenfas end dar[ fe tge tellt werden, daß di 
Training 1 i tungen bei d n W ttkämpf n g halten bz 
teilw i üb rtroffen wurd n. 

un gilt al • Ziel, da i eau bi zu d n internationalen 
Wettkämpfen zu halten oder ogar teil ei inn oll zu 
teigern. Da Team, ork, da Training und di p r önli• 

chen L L tun n w rd n letztlich nt eh id n! 

Alle Milchspezialitäten, den gesamten Gastronomiebedarf liefert die 
•• 

MOLKEREI VOLICERMARKT 
Telefon O 42 32 / 24 74 

MILCHHALLE und ABHOLMARKT KLOPEIN

Telefon O 42 39 / 22 44 
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Gend.-Praktikanten bewährten sich bei der 
Kärntner Meisterschaft im Luftgewehr- und 

und im Luftpistolenschießen 
Von Major KARL MARSCH IG, Klagenfurt 

Vollzählig und mil größt r Beg i t rung .... tellten ich 
die Kärntner Gend.-Praktikanten den Verein meister
chaften des GSVK und gaben damit die em Bewerb ein 

be andere ote. 
Welch chönes Erlebnis zeigte auf der 

einen Seite die große Wirkung de und an-

der it die pilzcm,purtk1 mit ur p - bzv •. 
. terni eau. 

Ergebnisse 
Luftgewehr 

ltm i-

Praktikanten: l. Roland Lackner, alzburg, 64 Ringe; 2. Arnold Heim, 
Vorarlberg, 59; 3. Gernot Bradach, Kärnten, 57. 

Jungschützen (aufgelegt): 1. abine Mar chnig, 193; 2. 'Helmut Hein
rich, 186; ex equo Jürgen Mar chnig, 186; 3. Alfred Ferra, 177. 

Allgemeine Klasse: l. In p Al ·ander Hafner. RG V, 325; 2. Re In p 
Gcrald Fit/inger, GP Krumpendorf. 285; 3. RcvJrn,p Frant Hornbogne1, 
GP Krumpendorf, 272. 

Leistungsklasse: J. Lothar Heinrich, 377; 2. Lotte Mar�chnig, 376; 3. 
Gcrald eiler, 373. 

Luftpistole 

Praktikanten: 1. Allrcd Waibcl, Vorarlb rg, 66; 2. Roland Lackncr, 
'alzburg, 65; 3. Arnold Heim, Vorarlberg 64. 

Jungschützen (aufgelegt): 1. Helmut Heinri h, 185; 2. abinc Mar ch
nig, 179; 3. Jürgen Marschnig, 159. 

Allgemeine Klasse: 1. In p Siegfried Jarit.t:, GP Krumpendorf, 321; 
2. Revlnsp Franz Hornbogncr, GP Krumpendorf, 2 ; 3. Grln p Chri
tian Müdcrndorfcr, Sch.-Abt., Exp., 278. 

Leistungssportler: 1. Bczlmp Herbert Mclchcr, VA Villach, 363/92; 2.
Revln p Erwin Dornig, GP Wolf berg, 363/91; 3. Lothar Heinrich, 355. 

Kombination Praktikanten: J. Roland L kncr, Salzburg, 129; 2. Ar
nold Heim, Vorarlberg, 123; 3. icgfricd Aigncr, al/burg, 10 

Besondere Erwähnung verdient die große Beteiligung 
der Beamten des GP Krumpendorf und der Referatsgrup
pe V. 

Kärntner Gend.-Praktikanten bei der Siegerehrung anläßlich der GSVK, Gerade hier zeigte lnsp Siegfried Jaritz, daß ein Spil-
Jahreshauptversammlung. zensportler auch andere Sportarten beherrschen kann. 

öGSV-Marathon-Bewerb mit dem Luftgewehr 
und der Luftpistole 

Von Major KARL MARSCHNIG, Klagenfurt 

In in ge am t 7 Runden landen 100 chützen de G n
darmerie-Sport erbande im fairen Wett treit. 

icht nur große Ausdauer, andern auch beacht n wer
te Lei tungen zeichn ten d.i Wettkämpfe au . 

Rev In p Herb rt Gold, GSV Salzburg, fixierte mit dem 
Spitzenre ultat on 387 Ringen mit der Luftpi tole den 
Rundenrekord; im Gewehrbewerb war es Lothar Hein
rich, GSVK, mit 385 Ringen. Die Rundenbe tlei Lungen im 
B-Bewerb erreichten Grlnsp Johann Ladinig, Lienz, mit
ausgezeichneten 381 Ringen und Lott Mar chnig, G VK, 
mit 384 Ringen.

Ergebnisse 

Luftpistole 
Gruppe A: 1. und Ge amtsicger iegfried Berthold, Mödling, mit 

2665 Ringe; 2. Bezinsp Emil Burt eher, Vlbg., 2634; 3. Grln p Hermann 
Lutz, Tirol, 2627. 

Gruppe B: 1. Grln p Johann Ladinig, Lienz, 2598; 2. Chri tinc Ber
tholdt Mödling, 2561; 3. Grin p Alfred Ehardt, 2551. 

Mannschaftswertung: 1. Mann cha[t Vorarlberg mit Werner Maro
schek, Erich Rauch, orbert G, ehenberger und Emil Burt eher, 10.402; 
2. Mann chaft Tirol mit Hermann Lull, Johann chneider, Johann La
dinig und Johann Pohler, 10.336; 3. Mann chaft GZSch. Mödling mit 
Chri ta und Siegfried Berthold, Robert Petllizek und Dieter Jellinck, 
l0.253 Ringe .. 

Luftgewehr 
Gruppe A: 1. und Gc!>ambieger Lothar Heinri h, G K, 2646; 2. Rcv-

In p Helmut Wenger, Salzburg, 2629; 3. In p Aloi Fink, tmk., 2627. 

Gruppe B: J. und Sieger der Kla se B Lotte Mar chnig, G VK, 2620; 
2. Abtin p Jo ef Wopfner, Tirol, 2552; 3. ,'v{argarethe Frittum, 
GZ eh. Mödling, 253 . 

Mannschaftswertung: 1. Mann chafl Kärnten mit Lotte Mar chnig, 
Lothar Heinrich, Erwin Puff und Theo Wedenig, 10.450; 2. Mannschaft 
,Tirol I mit Hermann Föger, Hermann Lutz, Helmut Wilhelmer und 
Peter Tenhalter, J0.180; 3. Mann chafL Tirol II mit Wopfner, Laiminger, 
Ortner und Schneider, 9909; 4. Mann chaft Kärnten mit Gerald eiler, 
Erika und Armin Obcrortner und Melchcr, 9904. 

Di Rundenb tlei tung err icht Kärnt n I mit 1512 
Ringen. 

In Ge amth it ge ehen, hat die er B erb au ·g z i h
nete ö terr. iveau inn rhalb d ö terr. Gendarm ri -
portverbandes bewie en. 

STADTAPOTHEKE, DROGERIE U. REFORMHAUS 

Mr. MAX FRITSCHE KG 
BLUDENZ, VORARLBERG 

TELEFON 20 47, 30 08 

TR A NSPORTBE TO N 
6433 

öTZ 

6460 

IMST 
SAND-, SCHOTTERWERK ROPPEN 

BAUMEISTER Ing. FRANZ THURNER 0 52 52 / 63 15, 64 83 
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XIII. intern. Faustballturnier des
Gendarmerie-Sportvereines Vorarlberg 

Von Major FRA Z WIEDL, Obmann des GSVV, Bregenz 
m 11. Mai 1983 führte der Gendarm rie-Sport rein 

Vorarlberg das ber it zur Tradition g ord n inter
nationale Fau tballturnier d r Exekutiv d Bodensee
raume in Bregenz durch. Die Kollegen au der BRD wa
ren gleich mit in ge amt 10 Mann chaften ang rei t, um 
ihren_ i!Il Vorjahr errung n n M i tertitel erfolgreich zu 
verte1d1gen. Auch die benachbarte Schweiz war mit zwei 
Mann chaften der Polizei Zürich würdig ertreten. Die 
von der ö terr. Bunde gendarmerie, Bunde polizei und 
Zollwache ent andten Mann chaft n hatten im wahr ten 

inne des Worte alle Hände voll zu tun, um in den or
d ren Rängen Plazierungen zu err ichen. 

Volle 8 Stunden lang rlebten Fau tballfreunde ehr 
faire, aber außerordentlich pann nde Wettkämpf die 
chließlich im Finalspiel vor begeisterten Zu cha

1

uern 
mit den beiden Mann chaflen Polizei Friedrich haf en 
ui:d Grenzpolizei Lindau ihren Höhepunkt erreichten. 
Mit 21 : 19 konnte di Mann chaft au Friedrich ha[en 

Der 9. lnt. Marc-Aurel-Marsch über 60 und 
I 00 km mit Europameisterschaft im 

l 00-km-Lauf
Am Freitag, dem 16. Septemb r 1983, i t der kleine bur

genländi ehe Grenzort Bruckneudorf wied r einmal Treff
punkt von Hochlei tungswanderern und -läufern au 
ö terreich und zahlreichen anderen Ländern Europa . 
Findet doch an die em Tag, 16.00 Uhr, in der Benedek-Ka• 
serne der Start zum 9. Internationalen Marc-Aurel-Mar eh 
statt. Zur Au wahl tehen zwei Strecken: 60 und 100 km 
;vobei letztere al Europamei ter chaft ausge chriebe� 
1st. 

Die 100 km-Strecke führt von Bruckneudorf über Joi • 
eusiedl - Podersdorf - Weiden - eusiedl - Gat• 

Lendorf - Prellenkirchen - Edel tal - Hainburg -
Hund heim und Bruck/Leitha nach Bruckn udorf. Di 
60 km-Route i t bi Poder dorf - Weiden - eu ied 
identi eh mit der langen Di tanz und kehrt dann wieder 
üb r Joi zum Au gang punkt zurück. 

Zahlreich Verpflegung tellcn auf der Stre ke argen 
für da leibliche Wohl der Teiln hm r, den Sanität dien t 
be argen da Bunde heer und da Rote Kr uz eu iedl/ 
Frauenkirchen. 

Jeder erfolgr ich Teilnehmer erhält im Ziel (Ziel chluß 
Jür die 60 km-Strecke Sam tag, 9.00 Uhr, für die 100 km• 

trecke 16.00 Uhr) ine Mar chm daill bz . ein Mar eh-

or ihren Kollegen au Lindau den erdienten Sieg de 
XIII. intern. Fau tballturni r d r Exekuti e de Boden
seeraume für sich entscheiden. Den Platz drei belegte 
die Polizei Zürich or d r Mann chaft d Gendarmerie
Sport er in Vorarlb rg und den Kollegen vom Zollamt 
Lindau. 

Die Siegerehrung auf dem Gebhardsberg ob Bregenz ge-
talt te ich ehr eindruck voll und di Kollegen der Exe

kutive aus d r b nachbarten BRD und der Schweiz lob
ten di hervorragende Organi ation und gaben der Hoff
nung Ausdruck, daß die e vom Gendarmerie-Sport erein 
Vorarlberg in Leben gerufen internationale Sport eran-
taltung noch vi le Jahre ihr Fort etzung find n möge. 

Der Obmann de GSVV, Major Franz Wiedl, dankte allen 
Mannschaften für die zahlreiche Beteiligung und würdig
te die Verdien te der Hauptorgani atoren die er interna
tionalen Sportv ranstaltung, Revln p Mario Toma i und 
Revln p Roman Marent. 

anzahl mbol, ein Stoffabzeichen und eine Urkunde, in 
die - allerding nur bei der 100 km-Di tanz - die Lauf• 
zeit eing tragen wird. Besonder begehrte Souvenirs sind 
die Startnummern, auch ie können behalt n werd n. 

Obwohl sich die internationale Gilde der Ultra-Lang-
trecken-Mar chierer und -Läufer (eine Ultra-Lang trecke 

ist jede über die Marathon-Di tanz von 42 km hinausge
hende Strecke) darüber inig i t, daß der Marc-Aur 1-
Mar eh zu den chwersten Bewerben dieser Art in Euro
pa zählt, ist e doch Ehren ache, mit dab i zu ein. 

Ein guter Rat: Wenn vielleicht auch Si mitmachen wol-
1 n, ollten Sie chon jetzt mit dem Aufbautraining begin• 
nen! 

Da Startgeld beträgt S 150,-, Soldat n und Exekutive 
in Uniform oder Sportkleidung mit deut1icher Kennzeich• 
nung d r Re ortzugehörigkeit zahlen S 100,-. Melde• 
chluß i l der 15. September 1983, achmeldungen ind 

möglich, der Zu chlag beträgt S 50,-. 
Anläßlich de Start zum 9. Int. Marc-Aurel-Mar eh 

am 16. 9. in Bruckneudorf erfolgt auch die feierliche Er
öffnung de ca. 110 km langen Marc-Aurel-Rundwanderwe
ge „999", der durchgehend rot-weiß-rot markiert i t und 
ganzjährig begehbar ein wird. 

Weitere Informationen und Au ehr ibung heft ind 
rhältlich beim Heere portverein Wien, Sektion Wan• 

dem und Leistungsmarsch, 1096 Wien, Po tfach 89 (S k
tionsleiter: Rethi, Hptm d. Re ., Tel. 66 24 44 / 22 Dw.) 

HOLZINDU STRIE 

SCHAFLER 

Schnittholz, Paletten, Aufsetzrahmen, Großkisten, 

Fußböden, Dach- und Deckenverkleidung 

82 21 Hirnsdorf, Austria, Tel. (0 3113) 282 und 497 

Raiffeisenkassen. 

der Bezirke 

Knittelfeld, Judenburg und Murau 

UNABHÄNGIG - LEISTUNGSSTARK - ORTSVERBUNDEN 
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Gendarmen als Lebensretter mit der Goldenen 
Medaille am roten Band ausgezeichnet 

Bezirksin pektor Hermann Pitschelder .- n 
eefeld i. • • • endarm rieho halp' u -

achter und inig n Jahr n l
r ö t rr.�erg 

• t
r 

u • 

J. •

t
n 

e t ugrettcr 
tr un Erkun-
de Bezir • r mit einem 

20- g • b fe tigt i t, 
von d r z n und dort 
abges tzt. Infolge Dun Jot den Flug-
rett r a • ·eh . inw i-
sung v on na 

Bezir • • 
tzten, r, in ·n t
ar, i it ht '.
ach d ergu run-
ü kten, der mehrer rüche g n
litt , Er t gelei tet mit

dem 1, de durch in r
Lamp ar g m urd , bi 'l
geflogen. 

Die g • 
elän L n und d unkelh it rheb-

1 ich e rt o r on m ort kundigen 
Flugre rc rt werden, \V il zirka 100 m nc-
b n d all di d r Mat rial cilbahn zur 

ördlinger Hü fi b i Dunk lh it nicht zu 
-rken • d.

Dur n mutigen Ein tz eine • en bem,
konnt ·rk in pektor Pit cheider runglü kten 
vor de h r n Tod retten. 

Bezirksinspektor Hermann Eller, G ten t inach 
am Brenn r, Tirol, i t L iter der l ·n atzgruppc
Inn bruck 1, FJugb ba hter und lu 

Er rettete einen holländi eh n r au· L ben -
gefahr. Die er wurd am 29. Juli 1982 al Führer in r 
Zweier eil chaft in der direkten ordwand d r Hinteren 

chwärze - eine zirka 300 m hohe und zirka 50 Grad t i-
le Ei flank, on in r abg hend n Lawine au d m 

tand geri n und türzt 40 m in S il. 
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rn 1 .00 Uhr errci r Hub chi aube1 und �-
mini ·terium!) für Inn a • Unfallg bi t. z, i-
·chenlandung am rn r wurd B ekt r 
Ell r an da 10- •• eine
Landung als auch mög-
lich , ar, B 1 hän-
g nd zum tzt eh, c-
bend den g B r-

• und tt urch, 
i böiger Wind . lückl 

tzung 
onnl' dur n n 
, p 'kl r 11 T d 

Revierinspektor Walter Sehnetze ehr abtcilung-
uße Dornbir rg, am 31. ugu � 

1982 igen r L in in m brennen-
den uto eing eh] keh hmer: 

··111 b •i 'in m b rh lmanövcr auf die Jinkc traßen
.., 'il, chleudernder Pk, ·ti ß frontal gegen inen entg ·
genkommenden VW-Kombi. D r Pk\ \i urdc durch dc11 

nprall au einanderg ri en, da Heckteil verk iltc :ich 
mil d m Kombi und fing c plo ion artig Feu r. In der 

olge brannten beide Fahrz uge, wob i met rhoh Flam
men cnt landen. 

Bei den Lö charbeitcn , urdc ver ·ucht, di • Flamm '11 an 
c.lcr Front eile inzudämmen. Revierin p ktor chnetzcr 
riß die Beifahrertür auf, ta ·tet ich durch b ißenden 
Qualm zu d m runglü kten, der b r it b wußtlo war, 
und zog ihn au dem brennenden Fahrz ug. Hieb i b · 
stand akute Gefahr einer E plo ion. 

E gelang R i rin p ktor chn tzcr, d ·n Fahr r de 
W-Kombi unter Ein atz in igcn n L b n vor dem

·i hcren Tod zu retten.
Der Herr Bunde prä ·id nt hat B zirk ·in ·pektor Her

mann Pit cheider, B zirk in pektor Eil r und R i rin
·pektor Walter Sehn tzer die Gold nc Medaille am Roten
Bande für Verdien t um di Republik ö terr ich erli .
hen.

*

RevJerinspektor Franz Hornbogner de G ndarmerie-
po ten Krump ndorf, Kämt n, fuhr am 21. Juni 1982 ge-

17.30 Uhr mit dem Dien tkraftfahrz ug aul d m 
an in Krum dorf, al er z· Ufer 

r S e en rnt ine mit ich 
ab er on er kt , der n Ko nter 

r befand. handelte ic fe t-
tellt wurde - um n 28jährig rau, 
au dem LKH 1, genfurt nt\ ich 

c;Jt1tkrh«tling , W I S S E N 

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Als wir 1946 zur Gendarmerie einrückten 

Erinnerungen an meinen ersten Posten 
Von Bezlnsp i. R. GOTTFRIED KELLERER, Vöcklabruck

(5. ort ·etzung und chluß zu olge 6, eit J) 

Die 1 ü1 zur Po lenkanzlei ging au( 
und in ihrem Rah nd d r Po-
� t nk mmandant. igc 
D. G. und ich, ·pra n S -
sein auf und nah Hal-
tung an. a hde n m l-
<let hatten - ich ucr Einge-
teilter ut ich wa 
·kcp • ob unt an. 
Ma , da 1i t in r 
gan ung - unter ich-
l ig, iformiert und milch-
ge ichtig - nicht re ht z • • 
, ar. ,, aja, erd' ma ·chn, i 
au· Ihna rnacha laßt," meint 
schließ nd, ichtlich darnn über-
1:eugt, trotz einer hzig J • 

[ ere Gendarm 
zu in dann 
·n • n" 
at

r in Ji 
Revierin pekl o 
arne und Titel, • dem

1. eltkrieg zur nge-
rückt, halt 1916 hulc
absol iert und 1 ie-
d rthalheim erri ien-
lc er dort ohn und 
halt, Republik, und 

roß<lcut chland äßig 
gut über ·tanden ·tc
Z it erlebte er i a,...,cn
und o hen nach Kr 1945. 

1 man ihm den Karabiner abge
nommen und so vollkomm 'n ent
, affnet hatte, kam zum Leid und 
zur D mütigung no h der polt. 
„A chauer, bi iarzt bist oi u da
Latten- epp gw n, iarzt a hi ·t 
nur mehr da tecka- epp", eint 
gel gentlich einer Patrouille ein al-
ter Freund zu ihm und de u( 
den langen Holzknüpp 1, n 
den L ibri m n gebund n 
Po ten wurde nicht n 
daten, andern a 
rranz. Krieg g fang 
lür einig Wochen 
dien L üb rnahmen. R 
die Posten ·tation n die Plün-
d r r. Wohl beka ...
ter \: i der di , 
do h di Sicherh -
b n kata trop 
Baucrnhöf e zogen die o 
Räuber- und Mordband 
Kerzenlicht di Mott n. 
mit halb- und ollau 

chußwaffen, tau hten d' 
nach Einbru ·h der Dun t 
amerikanisch ·n Militär a-
g n auf, umzingelten d ig 

Objekt, drangen ge, alt ·am in die 
Wohnräum • ho n 
der, en in d 

lt 

. zten sich 
a n zu am-

, die nach Kri bei d r 
atzung macht U RRA 

als Hilf arbeiter aftfahr r 
B chäftigung fanden. Damit hatten 
·ie auch di Möglic • für ihre
Raubfahrten am rik Militär-
Lk\ zu b •• n. Im ieder-
thalhei m 'elen Band n 
u. a. ein tehen bjekt am 
Rand ei ld . • 
zer durc au t 
rnen uchtc, 
Bandenmi tgl i 
tal er chlag 
Frau auf eh 
mordet n M 
li ß, zertrümm 
d r gl iche Täter mit d 

chädcldc kc. Zurü 
zehnjährig r Bub al 

Kur.r. darauf 'C ei 
einem • berfall auf der 
angrenzenden Ort chaft Windham 
einen alten Bau rn ni der, mißhan
delt 'n die Hau leute und etzten die 
ganze Be ölkcrung in ng t und 

chrecken. Kein Woche, daß nicht 
irgend, o in d r Umgebung die Hau· . 
sirenc aufheulte, um achbar chaft 
und G ndarm ri zu alarmi ren. 

eben die· r chrecklichen Land
plage Ja tele auch noch die allge
mein Kriminalität , i ein tonnen-
chwercr Balla t auf den chultcrn 

de au geplünderten und ged rnütig
len Volke Wa • nicht niet- und na-
gclfc t w urde ge tohl h 
ich ollte n in den er o-
hen mci ing t illenda f 

dem Post iederthalheim 
lieh davon betreff n \ rd 
Familien 1 gten ich zur 
rung de mageren • 
Kaninchen zu. Da F 
wie Gra , Heu, Ha(e 
in olchen Mengen daß 
ich die ich • be eran-

laßt ahen, Ja A g kur• 
e der Exeku 'h r Som-

mermonat 1946 zu unl rbrcch n, 
um die Po ungen für den 
Flurbev ac t zu , rstär-
ken. ahezu täglich kamen di be
i roffcn n Bauern zur Gendarm ri ', 
um dort hutz und Hilf zu finden. 

Beinahe j •d' a ht \ arcn di 
G ndarm n unt rw g auf Patrouille 

JULI/ AUGUST 1983) 

ohn dafür am nächst n Tag na ht
di n tfr i b komm n zu könn n, da 
eine and r Dien teinteilung bei drei 
od r i r B amt n pro Po t n gar 
nicht möglich g \ n wäre. Und o 
zog auch ich ab dem Tage meine 
Di n tantritt auf d m Post n ie
d rthalh im hart n Zeit n entg gen. 

An einem Morgen rfuhr ich vorn 
alt n Hilf gendarrn, daß d r Po ten
kornmandant in Pri atfahrrad be
nütze, , eil von den beiden Dien t• 
(ahrräd rn ine gänzlich unb nütz
bar und da r tli he nur hr b -
dingt en, ndbar sei. un, mit dem 
letzteren hatt ich ja bi h r meine 
Erfahrungen g macht! Da e kein 
Pi kz ug gab und äm tliche eh läu
che zudem o hl cht war n, daß 
j d Herumpfla lern daran zw ck
lo ge e en \ är , griff ich zur 

elb thilfe. Ich uchte im K llerv r
chlag de Po ten all alten und 

glattgefahren n Fahrradd cken zu-
ammen, chnitt i in kleine tücke 

und füllt damit die De ken beider 
Dien tfahrräder. un \ aren ie b i
de • luftunabhängig und voll dien t-
in atzfähig; orau ge tzt, man 

\ ar nicht magenlcidend. Di tra
ßen im ganz n Rayon \ ar n mit 

u nahme der Bunde traß 1 zur
Gänz no h g chottert und mit 
Schlaglöchern über ät. 

Der Po tenkommandant ar von 
m in r Initiative hr b indru kt, 
denn nun, ·o glaubte er zuminde t, 
könne auch er die Di n tfahrräd r 
b nützen und ein Pri atfahrzcug 
schonen. Schon am näch ten Tag 
ctzt er ich au( ein der beid n 

,, ollgummiber ift n" Di n t[ahrrä
der, um e für d n mobilen Außen 
dien t zu te ten. Doch die r T t 
erlief negativ. ach ein r knapp n 

halben Stunde kam er damit zum 
Po ten zurück. Mit gerötet m Ge
icht, enttäu cht und crh blich ver

ärgert, meinte r zu mir: ,,Da habn 
' Ihna Patentradl wi der, da b u

telt oan ja dö Darm au 'm Leib!" 
Von da an b nützt er , ied r . ein 
Privatrad. 

";,°:';': ;': 

Rund 14 Tag päter durtt' ich in 
der Ort chaft Ob rharr rn b r it 
alleine Erhebungen durchführen; 
ein BH-Auftrag \ ar zu rl dig n. 

Da „April- ett r" gab, er tau-
te ich die von meinem Valer erhal
tene Windjack auf dem G päckträ
ger de Fahrrade . m Zi l ange
langt, t llte ich da Dienstfahrrad 

or dem Hau ab und ver perrte c 
mil der Schließkette. Al ich zehn 
Minut n päter nach rfolgter Erhe
bung zurückkam, , ar d r G pä k
träg r l r - di alte Windjacke, da 
paramili täri ehe Rclil t aus der 1. 
Republik, , ar -purlo • ver eh wun
d n. 



Da 1 <lahm hl no h 
nicht n durft eh elb t 
er t entum digter in 
mein n b ru aufbahn 
geworden. 

Und da Ge ·et a 
·chon einige Tag n 

nttäu chung für di 
mal allerdi nu 
allen Sta di 
hat die ö t hi kra-
tie im Lauf r i der 
Schaffung von A ehe 
Mißgeburt „geboren". Doc • 
im Somm r 1946 „gebar", 
le • bi herige in d n eh 
ich au d m Mund m in 
kommandanten zur Ken 
men mußt , hatt ich 
„Gendarmerieanwärter" bi j tzt zu 
unrecht geführt, denn m in wahr r 
Titel i „Hilf gendarm au( Wider
ruf", ,,abg kürzt „Hige a. .". Di ,_ 

e Offenbarung traf mich in mein m 
ohnehin nur ehr geringen lb t-
be ußt in, da kh in d n 1 tzte1 
Woch n müh am in mir aufgebaut 
halt , chw r. 

nfang epL mb r kam ein 
Bauer auf den Po ten und r uch te 
um Vorpaßhaltung in in m Ob t
garten, da di er eit Tage� on 
Ob tdieben regelr cht geplunderl 
, rde. Unter d n Tätern vermutete 
'r di in einem Hau e wohnhafte 
Katharina Sch., allgemein „Banaler 
Kathi" genannt. Die er „Kiln tler
name" b zog ich auf ihre H imat. 

ie v ar ein Volk deut ehe au dem 
Banat und wegen ihre charf n 
Mundwerke allgemein g fürcht l. 

lb t ihre Land leute ging n für 
d w g n au· d m Wege. och am 
gleichen Abend na�h Ei�bruch_ der 
Dunkelheit bezog ich mlt rnem m 
neu der Dien t t 11 zu r etzten 
Kollegen mein Po ition, um der 
wilden Kathi da Hand, erk zu l '
cren. ,, an ' aber ur ichtig, denn 
die e Frau n p r ·on hat net nur 
Haar auf dä Zähn, ·ond rn an gan
z n Bart", meinte d r Po tenkom
mandant b orgt. Daraufhin 1 gt 
ich, da ich nun ber it zum Patrouil
lenkommandanten a anciert war, 
lo : ,,Hige a. W. Kellerer und Hige 
a. W. Maier melden ihr bgehen in
den ußendi n t!" 

egen neun Uhr abend • _nähert�n 
, ir un, - nicht ganz fret von JU
uendlichcr Abenteuerlusl - dem 
:u gedehnten Ob tgarte� de_- Gc
·chädigt n. Da der Mond rnzw( ·eh n 
aufgegangen war, b�:-,vegten wtr„un 
im Schatten der Baume orwart ·, 
um einen Platz zu finden, von dem 
c.1u in gute Beobachtung möglich
kcit b ta0d. Wir hatten kaum ein 

tunde till verharrt, da taucht aus 
dem Schalten der nahen Hofwand 
her eine dunkl G talt auf. Mit flin
ken Bewegungen riß ie - keine 
zehn M ter on m in m tandplatz 
'ntf rnt -Äpfel von den halbhohen, 
jungen Bäumen. Und dann prangen 
Kollege Mai r und ich von zwei Sei
ten auf die unb kannte Tät rin zu: 
,,Halt, t henbl ib n, G ndarmeri !" 
Und da erfuhr ich ogl ich - s 
, ar tat ·ächlich die Banaler Kathi! 
Da die Theor tik r un er r Zunll 
·t t d r M inung , ar n, nur

II 

hl ht nda1 me11 mpfang , 
a h bel ·idigung n, br ·it ich üb t 

das nachfolgend Ge eh hni den 
Mant I de eh, igens. 

, ir, /. Im alt ge-
, • ach rund 35 J ah-
1 0 \ ir • lll -

fbah n 
1 hann al . 
Wäh rcnd fa all • tlic 
Baracken ehemali -La r 
läng L m [t bild 

er eh, r en i' 
hier n r Gän-
ze. ur h ar vcr-
·ch, und e land ci n 

n ue • H d ann chafts-

ba1aLk n n 
halt n n am 1 
li n für hau-
te ich b hin-
l 'r d m ich Jah1-
1.chnt n m in hcn ab 
jung r G nd r bzw. 

Higc a. W. verbracht halt . Di • 
b a • r ein t Hamm,,_ 

t t , , ar j doch 
f geb n. ,,. . .  kinnt 

i der hoamfahrn, mir habn 
cnk ja n 'l g chrian", klang in 
meiner Erinnerung auf. Doch wir 

ind damal nicht h imgefahr n, wir 
hatten ausg harrt, ob, ohl , ir oft
mal • der Kapitulation näher \ arcn, 
al • dem Durchhalten. 

Liebeserklärung in der Sandkiste 
Eine kleine Geschichte 
Von H S BAHRS, Hamburg 

Hinte1· dem Siedlcrbäu ·chen, , u 
im näch ·ten Jahr in T rra ' nt
·tch n oll, i ·t di andki t de· 
ierjährigen öhnch n aufg tellt 

word n. Da hockt r nun j den Tag, 
den der liebe Gott nur einigerma
ßen mit onnen chein au tattet, 
und bäckt mit ·ein n kl inen Ku
chenformen da, herrlich te and
gebäck der Welt. Manchmal ab r 
läßt er auch Kuchenformen in und 
greift zum palen, der fa t noch 
größer i t al • der klein' Drcikä e
hoch • lbst. Er packt ihn an , ie ein 

lt r und gräbt dann un rmüdlich 
an einem Loch, da r mit dem Re ·t 
eine Zoll tocke fachmänni ·eh,
wenn auch noch ohne die B chwcr
lichkeiten on Zahlen und Maßein
h it n, au mißt und am b nd. wie
der zuwirft, damil e am näch ·ten 
Morgen alle· wieder eine Richtig
keit hat. In °' it i t di er kl ine 

iedlerjunge ein Mu terexemplar
ein r Gattung. at r und Mutter 

haben all Ur ach , mit ihrem Sproß 
zufri den zu in, wie übrigen auch 
die Großmull r, di on ihrem Stüb
chen her durch da breite Blumen
[ en t r da· L ben und Treib n d 
Enkel ozu agen au 'r ter Hand 
beobachten kann. Eine org gibt
, • nur: w it und breit i ·t kein Junge 

als pielkarn 'rad zu linden. In allen 
Häu rn ring um Mädchen, entzük
kende, lieb volle Puppenmütter, die 
ihr Puppenkinder au fahren, große 
Wä eh mach n, ihr Kl in n bad n 
und gerade so ind, wie ic ein ·ol
len mit ihren Art n und Unarten. 
Daggi, ein on ihnen, hal de� k _lei
nen Stromer, Männe nennen 1c 1h11 
übrig n , b ortd r in ihr Herz gc-
chlos en. Alle übrigen Annäherung -

v r uche d r jung n Damen hat _der 
Knabe mit An land - , enn e rnchl 
andcr ging, gelegentlich auch mit 
der klein n Fau t - •rfolgrcich ab
trewchrt. Bei Daggi aber i t r ,  ,j h 
ge orden. 

.. en hmittag • bcob-
ach r Lt r durch ih 1· 
Blu ·, a0gi zu Männe, 
der d itzl, zu Be u h 
kom et auf di ine 

Kant' und gud,t 1.u, wi • anm· 
bald wieder mit wu htig n Bcw -
gung n in große· Lo h buddelt. 
Eifrig rzählt ie dazu, nur chadc, 
daß di Großmutter nicht r teht. 
Männ cheinl die Kunst eine Va
ter zu beh rr chen, dem G plaudcr 
der Großmutt r zu lau chen und ich 
doch bei einer Arbeit dadur h nicht 
·tören zu la en. un tritt di Groß
mutter et, a näher an da· Fen lcr 
heran, denn ·ic möchte i h nicht:-. 
cntg hen Ja· en. chon ergr i[t i • 
mit d r einen Hand d n Griff der 
Terra· entür, um al ·traf ende G -
rechtigkeit einzu chreitcn, , n_n 
Männe ich unter Lehen ollt ·, d1 • 
cn tzü kende Kleine da l wa mit 
·einen chwarzen Händen zu chla
gcn. Dann aber läßt i di Hand 
doch , icder sinken und staunl hin
au . r • t durch 'i nen plötzlich 11 

Schrei von drauß n , ird ·ic , iedel' 
hochge ehre kt und eilt dann chnel-
1 r, al man ihr da· bei ihr m ltcr 
1.utrauen ollte, hinau ·, , ährend :ich 
di b idcn Kl inen gerade ·chrcien<l 
au der Sandki te rhcb n. a i t 
da gc chehen? Ja, Großmutter kann 
da auch nur ahnen und ich aus 
dem Ge ·tammel und G h ul der 
Kinder zu ammenreim n: ,,Ich woll
te Daggi doch gar nicht tun!" -
,,Er hal mir aber weh getan!" 
,,Ich habe mir do h auch , eh ge
tan!" - ,,Er hat mich g drü kt, und 
da ind \ ir hingefallen!" Großmut
ter lächelt etwa , v ährend ·i • den 
beiden ·chluchzenden und r chrok
kenen Kindern die Ge ichter ·aubert 
und ihnen auf di chrammen und 
Pfläst rchen ein paar Bonbon· legt, 
die i au ihrer Ta eh her orholt. 
Da wird da Wein n chon g ringer, 
und Großmutter findet Zeit, den 
Enk l 1 i e zu frag n: ,,Wollte ·t 
Daggi wohl nur mal liebhaben?" 
Treuherzig erwidert der Bub: ,,l h 
, olltc ihr do h nur mal eben ei11 
Küßchen geben. Dann ind wir beide 
hing fallen!" 

Da • h 'int die onnc noch einmal 
"o chön über dem iedlcrgarlen, 
und da· Loch jn der andki�t' wird 
, ei tergebuddcl t. 

Auflösung sämtlicher Rätsel 
auf Seite IV 

ln jede Z --il ind z ei achtbu h-
tabigc Wörter folgender Bedeutung 

111zu l?ll n. 1. LU päJ hc un<l ud 
am rikani hc prachc; 2. angchci
rat >ter ·n andter; . ·chaukelarti
ge urrnzerät; 4. ge • hricbenc Be
richt ; 5. n b nbei bemerkt; 6. 
Groß tadt in den i derland n; 7. 
tragbarer Flü igk it b hälte1, z. B. 
fi.il- Benzin; 8. off ne Plattfo1 m an 
Häu cm (ä, ü ind 1 Buch Lab ). -
Die Buch taben in den Krei feld 'rn 
gruppenwei on ob n nach unten 
gel n: Teil ein j d n Ladeng -

chäfte . 
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Die!)cr holländi he Mal 'r \ urd 
am 15. 7. 1606 in Leiden, Holland, 
!.!;eborcn. Er war der Sohn eine Mül• 
1 'r ·, besu htc die Latein chule und 

niver ·i tät in Leiden. Er hat 'twa 
7 O cmälde, 300 Radierungen und 
1800 Zeichnungen hinterla en. Mei l 
�teilte er bibli ehe Gestalten dar, in
dem er, wi' auch in hi tori chen und 
m thologi h n Sz nen äuß re Wir
hingen dem eeli chen G hehcn 

PHOTO-QUIZ 
l n Lichtenthal bei Wien , urde 

dieser Komponi ·t geboren. cltbc
kannt ·ind eine Liederz klen, z. B. 
„Di ·chönc Müllerin" und „Die 

interrei ". Wie heißt r und , ic 
die Operette, in d rcn Mittelpunkt er 
und sein' Melodien ·tehen? 

unterordnete. ln über 100 clb ·t
bildni en machte er ·i h clb t zum 
Gegen tand einer Beobachtungen, 
so wi k in anderer Kün LI r. öllig 
neu und einzigartig , aren inc 
Grupp nbildni . S in Bilder vcr
geg m ärtigen die m n chliche Er-

cheinung mit tiefer Einfühlung in 
da We en de einzelnen. 

Der Kiln tler ar zuer t mit einer 
wohlhab nden, an pruch vollen und 
differenzierten Frau au vornehmen 
Krei ·en verheiratet, ·pät r mit 
einem armen und einfachen Bauern
mädchen. Er lebte in hohem lter 
1. ar in b drängten V rhältni en, 
hinterließ aber in einem Hau an-
ehnliche Kun t ·chätz . Heut , fa l 

300 Jahre na h s iner G burt, ind 
vi ,Je ·einer Gemäld , egcn unb -
tändigen Farben und fal eher R '

·taurierungen gefährdet.

1. Wa • i ·t ein cunauge?
2. Wa bedeutet Peer?
3. Wer i t Mei ·ter I egrimm?
4. Wie heißen die lnncnqucn än

de eine Schiffe ? 
5. Wi hieß Johann Gutenberg

wirklich? 
6. Wa i t Rauch, erk? 
7. Wie hieß der Vater von Lohen

grin? 
8. elch r engli eh König , ;ir in 

ö terreich ge[ang n? 
9. Wo erlitt apoleon eine cr ·t • 
iederlage? 
10. Wa bedeutet Hornung?
11 . Welcher ame i t prichwört-

lich für Reichtum? 
12. Was ist die „Pa ·toral ,"?
13. Worau wird Malz gewonnen?
14. Wa i t Magma? 
15. Was bedeutet Konföderation? 
16. Wie ist das Fremd, ort fi.ir 

'·hil fahrt ·kunde? 
17. Wa • ve,--tcht man unter PL·1·

�iflagc? 

t. 1c h 1ft d1L ho h<it ,,h
bung de-, Kauka ·u ? 

19. Wa i�t Kirnmun 1? 
20. Wo ist da· Kr'u1 d ·s 'üdcn�!

Der g , altig rtemi - cmpcl, 
ine der ieben Welt, under der n

tike, den H ro trat 356 . Chr. anzün
dete, um einen am n un tcrblich 
zu machen, tand in d r klcina:iati-
·ch n Haupt tadl .............................. .... .. .. , 
deren Reste au gegraben wu,·den. 

DINJ{SPORlf& 
E \ ar einmal ein Bauer, d -r hin

terließ 17 Küh . Di ulltcn na h 
einem be ·timmten chlü • cl unter 
·eine drei öhn' aufgct il L \ rden.
Der älte ·tc Sohn ollt die Hälfte 
der Kühe b kommen, der z, eite 

ohn in Drittel, der jüng t ohn 
in eunt 1. Di Kinder war n rat

io . Da kam ein a hbar mit einer 
Kuh vorbei und erfuhr on dem 
Problem. ,,Ihr rührt mein Her.1.", 

prach er, ,, o will ich euch meine 
Kuh dazugeb n." Jetzt hub in mun
tere Teilen an mit einem er tau11-
lichen Ergebni . Geht dab i all , mil 
:echten Dingen zu?" 

o)Ju.labdm 
underpu ·tmarke , PT 

1983 (100. Geburt ·tag i -
träger Victor Franz r-
k nbild zeigt ein Por 1-
prei träger . en�, ert: 6,-. Vor
bezugstag: 15. Jurn 1983, u"gab tag: 
24. Juni 19 3.

* 
onderpo ·tmarkc „Welt- und u

ropakongreß von Kiv ani Int rna
tional - 1983 Wi n". Da larkenbild 
zeigt da· Emblem von Kh ani l n
ternntional und ein n icht un 
Wien. ennwert: S 5,-. orbezugs
tag: 15. Juni 1983, Au gab lag: 1. 
Juli 1983. 

Sonderpo ·Lmarke „25 Jahre \J ie
ncr Stadthalle". Das Markenbild 
zeigt ein' ·tilisicrte Dar-Leitung. 

nnwert: S 4,-. Vorbezug lag: IS. 
Juni 1983, Au gabetag: 24. Juni 198 . 

Ober den Feldern 
ruhen die türme 

onnenmück 
unter rotem Moh11 
ach, ie erwachen 
brau nd im H rb t 
über die W ·iten 

·hönhcit de:-., om11 1 ·r:-. 
\'Cl'\\' ·h 'lltl. 
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Ein Weltwunder in der Wüste 
Von Abtln p RUDOLF FRÖHLICH, Wien 

g pl 'n, ·in la ·zinierende Land 
1 ür all di jenigen, di Intere e für 

chichte, Kultur, Archäologi und 
Land chaft mitbringen. Sicher nicht 
geeignet für Leute, die in er tcr Li
ni Werl auf ollkornmenc Hot lun
L rkunfl, gute· E n und ra ehe 
Bedienung legen. 

,,Der il i t Äg pten", agt ein al
te· arabi ehe Sprichwort. Tat äch-
1 ich ind Leben und Kultur nur in 
den 20 km breiten und über 1000 km 
langen il-Oa en möglich. Hi r be
gegnen sich z ei Welten, 1:wei Kul
turen, zwei Religi nen. Dort die Welt 
d 'r Pharaonen, die da Land wäh
rend fa t dreitau end Jahren bc
h rr chten, Gottkönigen gleich, mit 
Tempeln, Monumenten und Gräbern. 

nd hi r das Äg pten de Islams, 
mit bedeutenden Mo cheen, ultan -
palästen und Arabe ken. 

Das alles, vcrmi cht mit den Ein-
1 lü ·en der Gegem art, i t Äg pten 
von heut , de en Fa zination ich 
kein Besucher entzieh n kann. 

Hauptanziehung punkL i L jedoch 
nach wie vor das, was als „Kla si
�ches •• g_ pten" bezeichn t wird. 

Dr'itau end Jahre vor Chri ti Ge
hurt be2:innen die erst n ach, ci c 
der Gcs�chichte de· Alten Äg ptcn . 

Die IPA-Reisegruppe der Landessektion NO. vor 
der Cheops-Pyramide. 

(Photo: Abt.-lnsp R. Fröhlich) 

Die FunkLion die e taat we ens 
al • Reprä entant einer eigenen, ge
·chlo enen Welt endet mit dem Ein
bruch krieg ri eher Völk r. Im Jah
re 332 or Chri tu b etzten Trup
pen Alexander de Großen da il
Lal. Zu die ern Z itpunkt hatte ich
die äg 1pti ehe Herr cherschicht
läng ·t d m Volke ntfremdet: Di
Kultur de Lande er tarb, und i
hat ich nicht mehr reg nerieren Ja, -
�cn.

Vom zweiten 
�üdlich on bu 

IV 

ren Tagen vor den Fluten des bei 
A uan g Lauten Wa r g rettet 
wurde, bi zum Mittelmeer jm or
den reicht da ·chrnale Gebiet de al
ten Äg ptens. Der Strom und der 
Wind haben die Entv icklung in r 
Kultur b timmt. Der il, der d n 
fruchtbaren Schlamm liefert, und d r 
Pas at, der ihn steinhart dorrt. Va-
en au Stein und K ramik ind die 

er ten Zeugni e iner begr nzten, 
aber doch diff erenzi rt n Kullur im 
Alten Äg ptcn. Aber geprägt i t un-
erc Vor ·tellung von äg pli. h ·r 

Kultur und Architektur. 
Die P ramiden von Giza (au h Gi

zeh) ind , die un ·cre Phanta ie 
be onder [es ein. i li gen im 
Südwe ten von Kairo, auf ein m Pla
teau der Lib chen Wüste, etwa 15 
Kilometer om Stadtz ntrum ent
fernt. E empfiehlt sich, zunächst 
einen Rundgang um die P ram iden
gruppe zu machen, um die Bauwer
ke in einen gewaltigen Au maßen 
auf ich wirken zu las en. 

Die größt P ramid , ,, in giganti
ch Bauwerk der Welt", wurde von 

König Ch op , d m zweiten Pharao
nen der 4. D na tie, um 2530 v hr. 
rbaut. Die Äg pter nannten ihn 

Khufu, und eine P. ramide „Akhet 
Khufu" (,,Horizont de Khufu"). Die 
ur prünglich Höhe der Cheop -
P ramid betrug 146,7 m und üb r
traf damit die Höhe de - Straßbur
ger Mün t r um 5 m. Die Maße die
se Bauwerke ind o gewaltig, daß 
der Pet r dom in Rom, di t.-Paul •. 
Kirche in London, die We tmin tcr 
Abtei oder die Dom on Mailand 
und Florenz im Inneren der Ch op ·
p ramide unterg bracht , erden 
könnten. 

Die cnkrechte Höhe der Cheops
p ramidc beträgt h utc (nachdem 
die Spitze abgetragen ist) 137 m. 
Zum Bau die er P ramidc ·ind 2,3 
Millionen Steine mit einem Durch-
chnitt gewicht von 2,5 Tonnen er

wertet worden. Sie stammen aus 
den Steinbrüchen ring um. Die 
Cheops-P ramide und die mei ten an
der n war n ur prünglich au[ all n 
vier Seiten mit glattpolierten, , ei
ßen Kalk teinblöcken umkleidet. 
Von der äußeren Ver chalung ind 
aber bei Cheop nur noch an der 
Basis unterhalb de nördlichen Ein
gang einige Re te zu erkennen. 

Von unserem ägypti chen Rei e
führer erfuhren wir, daß bc!im Bau 

Der Mond dort oben 
in der acht 
umglänzt di Wolk n, 
wie sie ihn 
auf ihr r Wander chaft 
umziehn. 
Still liegt die Welt 
in tiefem Schlaf; 
und Frieden atmet 
au dem All 
Goll nieder in <la� 

rdental. 
Han • iper 

die , P, 1 c1m1d Hundcrtl u nd 
Men chcn Monate lang im Jah1 
(wahr chcinlich während d r über
. eh emmung z it) bc chäftigt wa
ren. D r Bau d 'r igentlich n Pyra
mide nahm Z\: anzig Jahr in n
·pruch. E • gibt, o ver ich rte un�
der Rei eführer, zahlreich Theo-
rien üb r die Enl ·t hung d Bau-
, crk •. So haben ·ich bereit nfang
de 1 . Jahrhundert die G 1 hrten
der Welt mit der Frage bc chäftigt,
ob die Anlage b reit am Beginn in
die m Au maß g plant war, od r
ob i ur prünglich kleiner ang legt
gewe en i t und dann erst, zu Leb
zeiten de Pharao, . tetig rgrößert
, urdc. E • i ·t aber erwie ·en, daß lan
ge Rampen gebaut , urd n, üb r di •
die ·cll\ eren Steinblöcke an den j -
weilig n Platz ihrer V nv ndun,
ge chaff t , orden incl.
� Wenn au h cli Erbau r ihr Gc
heimni • nicht pr i geg b n haben,
bleibt für uns Be uch r doch die
Fa zination die e Weltwunders in
der Wü t , da au ollkomm ner
Vereinigung von Formen trenge und
Monumentalität best ht, lange in
Erinncrnng.

„Ja, ich lernte m in Frau auf 
einer billigen Ge ell chaft r ise nach 
Italien kennen." 

„ ieh ·t du, ·ich t du, da· kommt 
dabei herau , w nn man am , er
kehrten Ende spart." 

•': 

„ o i ·t al ·o Emma doch lhre rau 
g •worden. Früher hat ie <loch im
mer ge ·agl, daß ·ic nie heiraten wür
u •." 

„Ja, und ich habe c • fihr \ irklich 
geglaubt." 
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Rc,ü:rin ·p ktor Hornbogner -prang ·ofort in ,oller 
J\dju ticrung in den c. T il , at nd, teil h, immen<l, 
konnte r die Frau, die ich bereits zur Gänze unter Wa<::,
scr befand, am Haar hop( erfa en und mittel hul
ler chleppgriffe unt r Aufwendung iner letzten Kräfte 
an Ufer bringen. Der wei t an d r Unglü k teile 
eine Tiefe on 3 bi 4 m auf. 

R j rin pektor Franz Hornbogner wurde on der 
Kärntner Lande regierung da Kämtn r Ehrenkr uz für 

- ----

Auszeichnung 
verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bunde präsident hat verliehen: 
das Goldene Verdienstzeichen 

der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Josef 
Schönberger des Landesgendarmeriekommandos für ie
derösterreich; den Gruppeninspektoren Robert Gumpen• 
berger, Willibald Melzer und Johann Wimberger des Lan
clesgendarmeriekommandos für Oberösterreich; den Ab
teilungsinspektoren Alois Kerngast und Erich Trausch 
des Landesgendarmeriekommandos für Steiermal'k; den 
Gruppeninspektoren Richard Mlekusch, Engelbert Pansi 
und dem Abteilungsinspektor Ernst Pollinger des Landes
gendarmeriekommandos für Kärnten; den Abteilungsin
spektoren Franz Oberegger und Josef Sindinger des Lan
desgendarmeriekommandos für Salzburg; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Bezirksinspektor Johann 
Gager des Gendarmeriezentralkommandos; dem Bezirks
inspektor i. R. Johann Fuchs und den Bezirksinspektoren
Karl Mayer 1, Franz Winkelmüller, Josef Zvonal'ich des 
Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich; 
dem Bezirksinspektor Franz Strobl des Landesgendarme
riekommandos für das Burgenland; den Bezirksinspek
toren Josef Loidl und Ernst Stadlmann des Landesgendar
meriekommandos für Oberösterreich; dem Gruppenin
spektor Daniel Holeczy und dem Bezirksinspektor Franz 
Schiener des Landesgendarmeriekommandos für Salz
burg; dem Bezirksinspektor Friedrich Kirchsteiger des 
Landesgendarmeriekommandos für Steiermark; dem Be
zirksinspektor Maximilian Kohlweiss des Landesgendar
meriekommandos für Kärnten; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirks
inspektor Alexander Hinterer de Landesgendarm ri -
kommando für Oberö terreich. 

h ncl I L 1"1un·g n • uf d m , b1 t d "<, R t tung \\ • 
scns vcrli ·h '11. 

• 

m 16. ugu l 1982 gegen 2 .50 hr , ur<le dc1 enda1-
meriepostcn Mödling tclefoni eh in Kenntni • ge tzt. daß 
si h inc Per ·on über da· Geländer der Bahnbrücke in 
Mödling g 'Stürzt habe und auf dem chutlbl eh d r 
Oberleitung liege. Revierinspektor Walter Baier und Re
vierinspektor Walter Braunsteiner b gaben ·i h oforl 
zur Unglück· telle und teilt n f t, daß c ich um einen 
Mann handelte, de en Bejne nur m hr zirka 10 m ont 
Hochspannung ·draht cn tf ·rnt , aren. E • be ·tand daher 
die Gefahr, daß der Mann in den tödlich n tromkrc,� 
geraten oder ab türzen könnte. Die beiden Beamten lie
g n über das Geländer, zogen d n Mann am Ob rkörp r 
und an den B in n zurück und konnten damit erhind rn, 
daß er in den tromkrei gcri t. Die B amten b fanden 
�i h zu die ·cm Z itpunkt eben fall in Leben gcfahr, denn 
wär· der Mann bei der Bcrühruncr durch die bcid n Be
amten in den Lromkreis geraten, \ ären die Revicrin
spcktorcn Baicr und Braun t iner eb nfall • d r tr m
spannung au ge tzt gcwe en. 

Revierin pcktor Walter Baier und Rcvicrin ·pektor al
ter Braun tcincr \ urde di' Rettung ·rn •dailk de Bund-�
land 'S iedcröst 'rreich v 'rliehen. 

Inspektor Reinhart Gutmann und Inspektor Alfred 
Schweinzer II de Land gendarmerickommando • für 

tciermark hielten ich im M� i 1982 anläßli h d r Fc:i 't· 

1 ichkei tcn zum 10. Gcbu rt tag des Bezirk· or Land �s d -r 
l PA rür ordfrankreich in Lille auf. m 8. Mai 1982 g g 11 

02.00 hr, auf der Heimfahrt von der ffiziellen Veran tal
tung zu ihrer ntcrkun(t, bemerkten di b ·id n B amt 11
in der Rue de Tour den u bruch eine· Brandes im
l. lock eine Wohnbau. c •. Beide Beamten eilten soglci h
zur Brand t ,Jlc, brach n eine Tür auf, und e • gelang ih
nen, im ob ren Teil des brennenden Obi ktc • ein n 40jäh
rigen Mann vor dem Verbrennen zu retten.

In pektor Rcinhart Gutmann und In pektor lfr ·d 
cl1, cinzcr II , urdc am 22. März 1983 durch Konsul 

Jiordani die vom franzö i chcn Innenmini ter crl ichcne 
Medaille pour acte de courag et de devoumcnt über
reicht. 

Der Gend.-Zcntralkommandant GGl MR Dr. Johann 
Piegler prach den mit d r Goldenen M daillc am roten 
Bande für Verdien te um die Republik ö terreich, dem 
mit eiern Kämtn r Ehrenkreuz für be ondere Lei Lungen 
auf dem Gebiete de Rettung we en , den mit der Ret
tung medaille de Bunde lande i derö tcrr ich und 
den mit der Medaille pour acte de couragc et de de ou
ment au gezeichneten Bcamt n für ihren orbildlichcn 
Mut und ihre clb tlo e Hilf bereit chaft Dank und n
crkennung au . 

KONGSKILDE 
M a s c h i n e n - V e r t r i e b s g e s. m. b. H. 

2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstraße 65 

Telefon (0 22 2) 86 75 28 Serie 
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35 Jahre Chorgenschule -
Auswahlkurs 1948 - Steyr 
Von General i. R. LEOPOLD KEPLER, Wien

„Wtt gcl11..:11 nun lu1 l in alk Richtung 
nd n hm n mit um, die Vcrpfli htung, 

1 h ruf· sie Euch allen zu -
Du bi L gemeint, mein Freund, und Du! 

enn , ir g trennt un auch entfall 'n 
Wir rnü en re ·t zu ammenhallen. 

ur so wird e un dann auch g lingcn, 
Da Korps zum alten Glanz zu bringen. 
V rprlichtel Euch hier Mann rür Man11, 
Bei urem Dien t denkt oft daran, 
Daß unser Wahlspruch immer ·ci: 
r i.ir unsere HcimaL -

Tapler und Treu!" 
So steht cs im chlußwurt der vo1· 5 Jahren aufgeleg

t 'n Kur zcitung des „ hargen ·chule-Au , ahlkur . 1948 
teyr" gc chriebcn. 

Ein· groß Aufgabe und ein hochge ·tccktc Ziel, das 
sit:h die damal jungen, für spätere Führung·aufgabcn 
ausgcwähl Lcn Gendarmen vorgegeben haben. 

• i ·L daher nur ver ·tändlich, ja geradezu eine Vt:r•
pi li htung, ich auf dem Pfad die ·e g te kt n Fernzie
l ·s on Zeit zu Zeit umzu ehen und zu überprüf n, ob 
dct' bisher zurückgelegte Weg auch mit der eincrz it 
übernommenen Verpflichtung überein timrnt. 

Von die em Geiste beseelt, riefen die Organisatoren die 
noch erreichbaren Kur teilnehm r von damal zu inem 
Treffen, au Anlaß diese runden Jubiläum (35 Jahr ). 

m den T ilnehmern auch ein wenig Abwech lung zu
k mmen zu la cn, wurde die mal Kärnten al Ga tland 
ausersehen. So schrieben c • die Einlad r. Mir , ill e aber 
nicht au· dem inn, daß die. e Ort , ahl noch 
lcrc B 'deutung in ·ich birgt: 

1 i' Herkunft de· amen· Kärnten wird on den 
'pra hwi • cnscha(tlern om kclti chen „Carant, da heißt 
Freund" abgeleitet, , a ·omit bedeutet: Land der Befr un
llctcn. - Und o war auch die Aufnahme aller, die aus 
allen Teilen un erer Heimat, vom Bod n ·ec bi zum eu
siedler Sc , om Böhmerwald bi zu den Karawanken zu 
di' cm Wicder·chcn gekommen war n. 

hun am 14. Mai trafen die inzwi ·chen im Dienst er
grauten Teilnehmer zum Teil mit ihren Frauen, im Ga ·t· 
liof „Widder" unter der Hollenburg a. d. Drau ein, um 
na h einer kurzen Plauder·tundc an einem um 1 .00 hr 
, rgcplanten Abende • n teilzunehmen. 

Hier konnte der Land ·gend.-Kdl. on Kärnten, Obt:r l 
Wolfgang Ortncr, der elb t ein Angehöriger diese u ·
, ahlkur es , ar, al Hau hcrr eine Gä te begrüßen, die 
�o zahlreich gekommen waren, daß e mir ge tatt t ei, 
nur einen un ·erer damaligen Karner d n namentlich anzu
führen. Es , ar die der derleitig Gend.-Zentralkdt. 
Gcnd.-Gl Min.-Rat Dr. J. Pieglcr, der _ ich trotz bekann
ter Termin eh, ierigkeiten nicht nehm n li ß, zur Hollcn
burO' zu kommen. 

Erinnerungen werden ausgetauscht. V. 1. n. r.: General 1. R. Dr. Karl Homma, 

Gend.-General MR Dr. Johann Piegler und General 1. R. Friedrich Hock. 
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35 Jahre sind eine lange und c.lo h �u kurze Zeit. \ a. 
hat sich in d 'r z, i chcnzcit nicht all er ignel. D r Groß
t il der Kur t ilnehmer , ar am e end, einig mußt n 
sich leider ent chuldigen, und sämtliche Lehrer, m ic 
ein b achtliche Anzahl von Kam raden (l2) wurden be
reit zur großen Armee der Gendarmerie abb rufen. Sie 
konnten nicht mehr kommen. Ihr r wurd in in r til
len Gedcnkminut besonder gedacht. Den Entschuldi -
tcn , urdcn Grußkarten übersend t. 

Und nun zurü k zur cincr.LCitigen Verpflichtung. Da� 
Ergebnis war phänomenal. Von den • in rz iligen 62 
Kur teilnchmcrn der jungen Generalion, di' ja nun, be
dingt durch den Zeitenlauf, di all G neration g worden 
ist, ind an c 'ponicrten Führung kräften h rvorgegangen: 

1 Gend.-Zentralkommandant, 
3 Stellvertreter d. Gcnd.-Zentralkommandantcn, 
5 btcilung lcitcr im BMfI (Grupp' B), 
2 Zentral ·chulkommandantcn, 

10 Lande g ndarmerie-Kommandantcn, die om St ,f 1· 
vcrtrct 'r an die c Po ilion aufgerückt. incl, und 
weitere 

4 t llvcrtrctcr der Lande g ndarmcric-Kommandan· 
tcn. 

Allc ·onstigcn Teilnchm T die ·c • Au bildung lehrgan• 
ge ind al Abteilung •, Schul-, Bezirk -Kdten oder al • 
Lehrer in Gend.- chulen tätig. 

Eine tolze Bilanz, die zum Ruhm der damaJ tätigen 
Lehrer gereicht. So hieß e auch zu Recht in der vor 35 
Jahren aufgcl gten Kur zeitung: 
,,Die Lehrer haben ich be, ährt, 

ic ·teuert n un miL Ver Land 
und mit be, ährter Lot ·enhand 
durch die un drohende Gefahr. 

ie machten das ganz wunderba1·." 

TEXTILROHSTOFFE 
UND -AB.FALLE 

(aus unserem Programm: 

. . . Putzfäden, Putzlappen, II. Wahlpositionen, 

Lagerrestposten, Teppichbändel ... ) 

RUPERT HOFER GmbH & Co. KG 

6890 Lustenau, Andreas-Hafer-Straße 8 

Tel. (O 55 77) 25 75 Telex 59 247 

Johann Rieger 
KLEIDERFABRIK 

DETAILVERKAUF 

8192 Strallegg 186 
Telefon O 31 7 4 / 22 31 

uch gibt die \Orge�telltc Bilan1. ein bcr dl • • Z ·ugni-; 
darüb r, daß au h di' damal. au g ·mu t 'rtcn jung n 
Gendarm n ihre erpflichtung, da Korp� für un er 
Heimat zu altem lanz zu bringen, ehr ern tgenommen 
haben und ihren or atz zu\' rwirklichen 1,ußten. 

atür]ich eab c an die m bend, \\ i ollt 
ander ein, noch vielerlei 110 talgi ehe· Geplaud r, da· 
!>Let mit den Worten begann: ,,Weißt Du noch ... ?!" 
Bild r , urd •n gezeigt und au getau cht, und den anwc• 
s nden Damen in Blumen pend überreicht. 

Am darauffolgenden Tag \ aren all T iln hmer noch 
Gäste der „Länderbank-Lande direktion Kärnten" b i 
einer wund rbaren, äußer t indruck voll n Boot rund• 
fahrt am Wörther See. 

Bei Kai rwett r führte di Fahrl on Klag nfurt au 
an Krumpendorf, Pört chach, Velden, Maria Wörth und 
Reifnitz vorbei wi d r nach Klagenfurt zurück. 

Dir. Han Grabma er übernahm p r önlich die B • 
1 r uung einer Gä te und Ob r t i. R. Aloi Fahrnl itn r 
sorgte mit einer Br ttljau al „Admiral" de örth r

ee-Dampfer für da per ön1ich Wohl iner Pa agier . 

Die Teilnehmer vor der Abfahrt zur Rundfahrt am Wörther See. 

E c.larJ \ uhl an die ·r teil· ILir dit:s s h •rrli hc Er
lebni om H rzen gedankt , erd n. 

Ganz be onderen Dank muß aber neben dem ge amten 
Organi ation Lab dem Ober L i. R. Aloi Fahml itn r au • 
ge proch n werden, der durch ein präzi und \ ohl-
durchdachte Vorbereitung rrnöglicht , daß di 
Treffen ollkommen harmoni eh ablaufen konnte. E 
\ urde in Programm abge\ ick lt, ohne daß die B treu
ten da Gefühl halt n, programmiert zu in . 

ach diesem Halbtag au fJug \i ar auch der Zeitpunkt 
de Ab chiednehmen gekommen. Die T ilnehrner kehr• 
ten wieder in ihre Bunde länd r und zu ihrem lltag zu
rück. G tärkL jedoch durch da B \ ußt in, daß Kam -
rad chaft und Freund chafl über Jahrzehnt B land hat 
und daß Kärnten nicht nur ein chöne Land, ondern 
auch ein Land für Fr ·und' ist und . ich r auch in Zu
kunft bl ib n , ill. 

Für „Men-ner" von Format: 

,,ME " ist der ame ein r neuen eleganten Zigarette, 
die „Au tria-Tabak" in den l tzten Tagen auf den Markt 
gebracht hat. Für 28 Schilling w rd n zwanzig 9- mm 
(üb r-)lang , 7,4 mm „dick " Zigar tt n mit � iß m Fil
ter und erstkla sigem Tabak angeboten. Die „ME " ge
hört zur neu n G neration d r 1 : 10-Zigaretten (1 Leht 
tür ikolin und 10 für Rau hinhalt toffe), auch wenn 
b i die er Zigarette da V rhältni korr kt l : 12 (0,8 mg 

ikotin, 10 rng Rauchinhalt toffe) beträgt. Die be on-
derc Kon 'Lruktion d Filter·, ine „ eit rcnt, icklung" 

on Au tria-Tabak, rmögli ht ein n ollen Rauchg nuß 
und di Erfüllung der Ford ·rung d r M dizin r nach 
einem geringen Volum n an Rauchinhalt toffen. 

,,ME " i:t eine elegant' Zigarette in incr hoch, crti
gen Verpackung, die ä ·th Li chen n prü h n oll g re ht 
wird und für die Zielgrupp Innovati n. fr udig und 
Meinungsbildner be timrn l i t. 

Die Ge undheits\ eile! 
o h vor fi..inf oder s chs Jahr ·n hättt• d 'r hroni t 

gelä ·hell, '" nn jemand in ös t 'IT •ich , on •in 1 G 'suntl
h ·it weil' g . pro h n hätte. Heute, 1983, i t si • in 

elb tver tändlichkcit. Die Medizin und auch die markan 
tile eile un eres eh n,;; h, h n sich darauf ein{!estellt: 

1 undh it 1st „in". 

Di' Stati tiken von „Au!)tria-Tabak." .lcigen dcutli h, daß 
di ö terreichi eh n Rauch r immer b , ußt r zu 1 i ht ·
ren Zigaretten gr ifen. Zuer t zog der „Zug d r Z it" di • 
Raucher zur Filterzigarette, dann folgte der Griff zur 
Zigarette mit \ eniger ikotin und \ eniger Rauchinhalt�-
toffen. Die „Milde Sorl ", ein echte Erfolg zigar tt , 

begei terte chli ßlich halb Europa und l tztli h auch 
den Finanzmini ter, dem die AT-Manager Jahr für Jahr 
Budaetzu chü e ablief rn . .. 

Die Markterfahrung z igt jedoch, daß e ung fähr or 
ein m Jahr zu einer Korrektur im Kon umv rhalt n d r 
Raucher kam. Man her „Leichtraucher" griff ab und zu 
wied r zu einer Starken, \ enn auch - ganz im Sinn • 
de wech elnden Ge undheit bewußt ein - mit chi h
tem G wi n. Die AT-Köpfe rauchten, und die er te 
kräftige Leichtmarke (ein Begriff kombination, bei d r 
ich di Schreibrna chin träubt) nach dem t m 

1 : 100 , ar gebor n: Die Ca ablanca ... Zu die r leich
ten und dennoch kräftigen Zigarettenfamilie g hört auch 
die „ME ", die n u t Kr ation von AT, di j tzl das 
Licht der Raucherwelt erblickte. Eine Zigar tte, die den 
Forderungen der M diziner nach iner Ab enkung d 'r 
Rauchinhalt toff ent pricht und dem Konsum nt 'n in 
au reichende ikotinang bot biet t. 

Für die „ME " , urde übrig n ein peziell bchand •1-
tes Zigarettenpapier verwendet, da auf di Tabakmi-

chung bc onder abge timmL j t und optimal n bbrand 
garantiert; durch trengst Qualität kontroll i t ich r
ge t llt, daß , irklich j de einzelne „ME " nach dem 
neuen Kon truktionsprinzip tadelo „funktioni rt" und 
vor all m , hni ckt. Dipl.-Ing. Fri dri h Treu h 
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3. n er ationales Freundschaftstreffen de IPA

i Wiene eus adt 
Von lnsp GEORG GMEI ER, GZK Wien 

Zum urill 'll Mal in ihrer 'c hichte \J die 
Tnt rnati nal P ion - Lande d r-
ö t rrei h ihr s Freund ·eh ie -
mal hatten \ ir zweimal Grund zum Feie ... h-
rige Be tehen der IPA-V rbindu eH dL 
und da ]0jährige Jubiläum d • ta l. 

Die dazu ge]adcnen Gä t , en t, 
tralcn am 24. Mai 1983 in Wr. dt n 
vom Lande gruppenobmann Richard Menha 
ncn Vor tand mitglied rn willkommen geheißen. 

Der Landesgendarmeriekommandant von Niederösterreich, Oberst Johann 
Kozler mit Gattin, bei der Veranstaltung. 

am glci ·hcn Abend begrüßte der Bürgermei ter on Wi -
ncr eu tadt, Han Ban itziu , d r auch chirmh rr d r 
1 PA-Land grupp i l, di F tteiln hmcr. 1 Höhepunkt 
die e Empfanges , urden langjährige Funktonäre und 
Mitglieder, die ich be ond re V rdi n te um die IP 
•rworben halten, ge hrt.

Das Ehrenzeich n d r Lande grupp ö. rhi lten der 
1. ekretär der Lande gruppe, Erich Brucksch, aig r,
Press ref rcn t Georg Gmeiner, di Milgli der Ingrid 
P111z, Waltraud Bauernfeind, Chri tin z 1 n i, Karl 

Der Landesgruppenobmann Menhart Uberreicht im Beiseln von Vizepräsident 
tlofstltdter und Verbindung ellenlelter Gruber dem Pressereferenten Gmel

ner da Ehrenzeichen der Landesgrupp NO 
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Gi aucr, Jo cf Supola und lledJcrt chwcn1..km ein. lit 
der Ehrenplakette der andc� rupp' . . �\ urd n d r 

chriftführer Rudo1( Kotla und d1 Mitgh der ran, 
Lamp 1, Leopold Lutzma r, Johann Kornfeld, Franz 
Bichlcr und Jo ef Wanzenböck au gezeichnet. 

Bei der Er tellung d Fe tprogramme war n die da
mit b faßten Funktionäre bemüht, ihren ausländi eh n 
KoJI gen und Freunden inen möglich t_ i lfältigen, ab
w eh lung reich n und umfa end n Eindruck un r : 
Landes zu ermitteln. So war für den darauffolg nden 
Tag die Be ichtigung der Bunde haupt tadt geplant. Di 
R i elu tigen wurd n on der achbar-Lande gruppe, der 
!PA-Wien am Vormittag bei der üdlichen Stadtgrenz
empfang�n und on achkundigen Rei leit rn durch da 
alte Wi n geführt. Der Blick om Donauturm b chloß .
den Vormittag. Da langjährig !PA-Mitglied, Bu�de mi
ni ter für Unt rricht und Kun t, Dr. He]mul Zilk, lud 
die IPA-Gäste zum Mittage en in da Zentrum on Wien. 
Der achmittag , ar für einen Einkauf bummel orgesc
hen. Abend ging e üb r di „Trie t r" hinau nach Ba
den. In die er allen Kai er tadt gab d r Lande haupt
mann von ö., Si gfried Ludwig, im Kongr ß�au. in 11 

Empfang für un cre Rei enden. Gerade der ncht1ge An
laß, einen langjährigen Freund, Förderer und außeror
dentliche Mitgli d der IPA, Protokollchef de Amt s der 

ö. Lande regierung, Reg.-Rat Erich Berh 1, zu ehren. 
Der G n ral ekr tär d r ö terreichi eben ektion, Ran� 
Hau böck überreicht ihm in Vertretung de Prä iden
ten, Dr. Hubert HoJl r, da Ehr nz ichen der ö t rrci
chi chen ektion. Auch der langjährig· Verbindung t 1-
lenl itcr b im LGK für ö., Rudo]f B rg r, wurde mit 
dem Ehr nzcichen der ö t rr ichi hen ktion au. g '
z i hnet. 

Di Ehrcnplakctt der IPA-ö terreich rhicl t n un ·er' 
Freunde H rbert oher, Wilhe]m Katzetl und Erich 
Schi icher, die . ich über Jahre hindurch imm r und un
eigennützig für di Belange der IPA inge etzt haben. 

Auch der näch t Tag - der „Wachautag" - \J ar ein 
oJler Erfolg. Be ond r die Kun tfreund kamen aul 

ihre Rechnung. Di Verbindung tellenl itcr d dortigen 
Bereiches führten orersl duch da Stift Melk und erwic-
cn ich anschließend al kundige Wachau.er. Mit einem 

h rrJichen Rundblick om tift Göttweig h runt 'r, ver-
1 icften ich die bisher g wonnnen n Eindrück . D r a h
mi ttag war für einen Be uch der z� cit n !PA-Stadt, 
Krem , orge ehen. D r Bürgermei ter on Krem , Land
tag abgeordnet r Harald Wittig, hieß in Gä t mil 
einer Kindergrupp in Original Wachau r-Tracht , ill
kommen. Unter großem Beifall und mit heller Begeiste
rung er·uchtcn ich all gemein am mit d n Kindern im 
,,Wachauer Tanz". En ach en und Kind r waren in die
sem Augenbli k zu amm ngerückt - ver int in ein ·r 

elt de. Frieden . 
An ·chließend ging die Fahrt üb ·r anf t • ·onnenbc-

d ktc Hügel durch grünend cingärt n in<; nahegelc-

SCHMITTEN HÖHE 
SUNNV & FUNNY 

Zell am See 

SOMMER: 
Osterreichs schönster Aus
sichtsberg, umgeben von 
30 Dreitausendern, lädt 
zum Wandern und in die 
Ferne schauen ein. 

Europa-Sport-Region 

WINTER: 
25 Seilbahn- und Liftanla-
gen, 70 km Abfahrten, 
vom Obungshang bis zur 
Weltcupabfahrtsstrecke. 
laden zum Schifahren ein. 

SCHMITTENHÖHEBAHNEN 

PAUL KLACSKA 

Gesellschaft m. b. H. & Co. KG 
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gen Langcnloi . Bei ein m t pi chen Treffpunkt die er 
Gegend, dem Heurigen, "urden die IPA-Gä t mit Wa• 
chauer pezialitäten und einem gut n Tröpferl achauer 
Weine verwöhnt. 

Der 27. Mai 1983 -Land im Zeichen in Burg nlandb • 
suche . Das r te Ziel war Mörbi eh. Der Kommandant 
d dortigen Gendarmeriepo ten , er i t auch d r L iter 
der dortigen !PA-Verbindung t lle, hieß die Gä te will
kommen. ach ein r kurz n Führung durch Mörbi eh, 
si endete an der österreichisch-ungari eh n Staat gren• 
ze, erklärte er d n au ländi eben Freunden die Beziehun
gen zwi eh n O t und We t in die em geographi eh ein
zigartigen G biet. Hungrig on der fri chen Seeluft, mun
dete das Mittagessen im eehotel, dem Ausgang punkt 
für einen „Pußta- achmittag". B i f urigen Pußtaklängen 
und Original Zigeunermu ik ließen ich die Gä te die 
ungari chen p zialitätcn chmecken. D r V rdauung -
�paziergang , ar die mal be anderer Art. Die om ee
hotel ge tart tc e rundfahrt brachte di Teiln hmer 
nach Illmitz. Mit dem Pf rd wagen ging weiter durch 
da „VogeJparadie S winkel", wo Ph tofr unde oll 
und ganz auf ihre Rechnung kamen. 

Bei ein m bende n in Donn r kirch n im Martin • 
� hlö 1 begrüßte der Vertret r d Lande hauptmanne 
vom Burg nland die Gä te im „pannoni chen Raum". 

Bereit in den Morgen tunden de 28. Mai 1983 machte 
sich in „fe tlich Unruh " bemerkbar. Und tat ächlich 
sollt dies 'r Tag und or allem der Abend zum „Haupt
creigni " der ganz n Veran taltung werden. lle tand 
im Zeichen der Vorb reitungen zum IPA-Ball im Großen 

aal de Gev erk chaft hau e . Um 20.00 Uhr war e • 
dann oweit. D r Obmann der Lande gruppe i derö ter• 
reich, Richard Menhart, begrüßte di in- und ausländi-

hen Gä te. Er dankte d n Freund n für ihr Komm n, 
sprach in launigen Wort n über den V rJauf d r V ran
staltung und ging in einer n prach ganz b ond r 
auf da große Ziel d r IPA - Völker in Fri den und 
Fr und chaft miteinander zu erbinden - ein. Der Ball 
\ nr eröffnet - die IPA tanzt ! 

Jung und alt chv an gen zu den Kläng n d r Polizeimu
'ii k Wi ner eu tadt da Tanzbein. Gegen 22.00 Uhr fand 

Von links nach rechts: 0i Delegierten von England, Kanada, Belgien und 
der BRD mit d n Mitgliedern d lande gruppenvorstandes von NO. anlilß-
llch der Festveranstaltung !Photo Dr Dorothea Wlnkler, Krems) 

ALFRED KLACSKA 

HANDEL MIT F L0S S IGEN BRENNSTOFFEN 
UND TREIB STOFFEN 

1235 WIEN, KETZERGASSE 212 
Tel. 86 95 95 u. 86 93 16 

die traditionelle Überreichung der Ga tge chcnke tatt. 
Delegiert aus Kanada, England, Belgien, Deut chland, 

chweiz, Italien, San Marine und Freunde au ganz 
ö t rreich, darunter der Prä ident der IPA ö terrei h, 
Dr. Hubert Holler, mit inig n Vor land mitglied rn 
und Vertretern der IPA Stmk., Vlbg. und Wien, erhielten 
zum Zeichen der Freund chaft kleine Erinnerung g -
chenke. 

Schwer n H rz n nahm n all Ab chied on den n u 
gewonnenen Freunden. ,,Auf Wieder ehen" hieß e , bi. 
zur näch ten Internationalen Freund chaft wache der In
ternationalen Poli e o iation - Lande rupp i '
derö. terreich. 

Blutspendeaktion in Oberwart! 
Von R. u. F. LUTTERSCHMIDT, Oller dorf, Bgld. 

ln Oben arl ·prach anläßlich der letzt n Blut p ndc• 
aktion, wo auch der 5000. But pender geehrt \ urd , un
ere Mitarb iterin mit dem L iter d But p nd dien t � 

für Wien, ö. u. Bgld., Dr. Max Mitter töger, \J obei die
er die Bedeutung d Blut pend n hervorhob. 

Die Blut pendezentrale de ö terreichi chen Roten 
Kr uz für Wien, ö. und Bgld. , urde 1957 g gründ L 

und ieht ihre Aufgabe darin, leben rettend Blutkon r
ven aufzubringen, um die lückenlo e V r orgun on 
rund lOO Krankenan talt n icherzu tellen. 

Di fort chreitende Enh icklung in d r Medizin, ab r 
auch zunehmende Unfall quoten haben dazu geführt, dal� 
di Blut pendezentral die B r iche im Jahr 1982 
in ge amt 178.157 BJutkon rven aufbringen mußt . Da:

ind nahezu 15.000 Blutkon erv n monatlich. 
Die e enorme Zahl konnte nur Dank der 

Opf rbereit chaft der freiwilligen Blut pend r iner eil· 
und der unermüdlichen Mitwirkung von Bezirk haupt
mann chaften, Gemeinden, Feuerwehren, pri aten In ti
tutionen, kirchlichen Stellen, chul n owie d n Di n. t-
tellen de Roten Kreuze err icht werd n. 

m den tark teigenden Bedarf an Blutkon er n d k
ken zu können, mußten tändig neue bnahmcorte gc-
ucht werden. o , urde in der Gemeinde Ob rwart im 

Jahre 1966 die er te But p nd aktion durchg führt. Heut, 
, erden bereit· in 25 Gemeinden, Schulen und Betrieben 
de Bezirke Oberwart regelmäßig Blut p ndeaktionen 
durchgeführt. 

Die Blut pend zentral de ö t rreichi eben Rot 1 

Kreuze dankt an di er Stelle allen Blut p nd rn und 
Organi ationen und bittet um weitere Unterstützung, da
mit auch in Zukunft di e Zentrale im B darf falle für 
di z itger cht Bei t llung der richtigen Blutkon rvc, 
fi.ir all Krank 'n und Verunglü klen rg n kann. 

Haus der guten Wurstwaren 

Ric4cu:d }adie
Fleisch- und Wurstwarenerzeugung 
Salamifabrik 

Fleischgroßhandel 
Import - Export 

Plattenservice am Domplatz 
Telefon 54 7 54 

9073 Viktring-Klagenfurt, Stift-Viktring-Str. 21 
Telefon 28 14 92 - Telex 04/2117 - rija 
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IPA-Ball 1983 der Landesgruppe 
Burgenland 

\ In p J LI W H RT, 

IPA-VBSt cu ·i 'dl am 
Am Sam ·tag, dem 14. Mai, fand d 'r 9. lP -Ball ue1 

Lande grupp Burgenland in d n Räum n de Kurre ·tau-
1 nt Bad Tatzmann dorf tatt. E waren \ ieder viele 
in- und u. ländi eh Gä t er chienen. LGO Mir Ri pl 
konnt zahlr iche Ehrengä t b grüß n, darunter den 
LAbg. DDr. chranz (der in Vertr tung de Land haupt
mann tcllvcrtreter von Burg nland er chicnen i t), d n 
Stell ertreter de Lande gendarm riekommandanten, on 
Burgenland, Ober l Theuer, d n Militärkommandant n 
von Burg nland, Divi ionär Kreut r mil inem St llver
tr t r und allen Regiment kommandanten der burgen
ländi chen Garni onen, d n Panz rin p ktor de Bunde ·
heer , Obe1· t Schwarz, den tellvertretenden Heer a
n i tä t chef, Brigadier Dr. Haltme r, den R fer nt n jm 
BMfLV Ob r t Linder, für die Zollwach und Zoll erwal
tung Amt direktor Czeipek, den Bürgermei ter der Kur
g m inde Bad Tatzmann dorf, Wilhelm Simon, und vi Je 
and re. Kriminalhauptmei ter Koch kam von der IPA-LG 

aarland und Poliz ihauptm i t r Huber om BG in 
h, and rf. !PA-Delegationen " ar n au Ob rö t rr ich, 

Wien, Kärnten und der Steiermark ertreten. 

0 •• • , ·:· • • • mit einer ,on ßl:1Tn p 
all ' gd, m n- und -herrcn

Ton" sorgt' das he 

Begrüßung der Ballgäste durch LGO Major Johann Riepl - Eröffnung des 

Balles durch das Jungdamen- und -herrenkomitee (Photo RI Otto Trimme!) 

Vorschau auf die 37. Intern. Polizeisternfahrt 
nach Zaragoza, Spanien 

Von HILDEGARD HAMMERMEISTER, Hamburg 

Vom 13. bi 15. Mai 1983 weilte da Prä idium d r In
tern. Polic -Motor-Corporation (IPMC) unt r L itun 

1. Viceprä identen Bender, Ka el, in der drittgr" 
tadt Spanien , in d r Univer ität tadt Zaragoza.

dent Müller, Wien, ar erkrankt un ah 
Fahrt nicht mitmach n. Von der eh 
CL'prä idcnt Paling au Holland, a 
'chwciz, hatzmei l r Malle u 

Protokollführerin Hammermei t 
Zaragoza erwart n? Der weile We fuhren 

·r all in ein m Kl • bu ) ließ un pannung 
welgen. Zwar ha di Rall e-Ma u • 

ad t n o u or von Zar ä
r au orde 'hrl chon au( Urlaub mi 

Land, rch inig Berge und Feld 
onn \ ar untergegangen, al wir 5 k r de 

stand n. Freundliche Polizei-Koll g n n u 
Weg. Wir prachen ein wenig Fran , E , 
Deutsch, in der Hand natürlich ei eh. Dann 
cn artete un eine antike rg ri ht t, 
eine g pflegt und grün Uni ut ·oo.000
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Einwohnern. Dadurch, daß Zaragoza an d r Mündung der 
Flü e Huer a und GalJego in den Ebro li gt, hat die s 
Gebiet fruchtbare Vegetation. Ein tmal hatten die Iberer 
die Stadt gegründ 

• 
\i urde dann on d n Rom rn 

mit am n Cae ugu ta benannt. Dann kamen 
di � ten und aurer nter König lfon r.

von (Zara die pt tadt d r Pro in1. 
Arag • die e ·ide adt der aragoni chc11 
Köni Im krieg 0 • n diL' 
F ran re f t d • b n. 
Heut inc lühcn hal-
ten i mc lja f eria) Kö-
nige unmittelbar am Hauptbahnhof, ar 
5 chiff' Kath dral La o, die m hr auf-
wei t ( tik, Mauri eh und Barock), de Re-
nai a au La Lonja (die Bär e u hen 
Chorge hle. Vom neuen, gepflegt n Ra er-
reicht man di neue Basilika ue tra Seno ilar. 
Hier w rdcn n ben der V r hrung der Muttergott aul 
d r äule (Pilar) auch F t in Verbindung mit d r Ent
deckung Amerika (Fie ta de la Raza / 12. Oktober) glan1.
voll gefeiert. Die Maler Go a und V la qu 7 hab n hier 
b rühmte, bleibende Werte g chaff n. 

Die in Zaragoza geherr chten 4 Kulturen, und Z \  ar Ji • 
ib •ris h , die römi h , di, arabi eh und chli fSli h diL' 
chri Lliche, prägen no h h ut • den harakt r die er 

Lach. ur uni r d m Bikini. der HI. Jungfrau von Pil r 

WIGO-Haus 
Das Kärntner Fertighaus 

aus Meist rhand 

ING. ERNST RO TH 
9560 Fe ldki rch e n 
Telefon (0 42 77) 301 

( uc'>lt a enu1 a dcl Pil, 1) '>lnd all· cn�chen do1 t 
ulcich in ihr'r Lielen f-römmigkeit. Ocr römische Impera
lor a' ar ugu tu , der d r tadt einen am n gab, 
\\a ht in groß ·r Bronzcstatu im ingang d '· Rathau 
und gibt ihm eine tolze Fa ade. 

Oi' in Zarago1.a 1.ur Intern. Poli1. 'i tcrnl ahrt 'r \\a1 teten 
·t, a 1000 gern 'idct n Poliz i ternfahrcr , erd n außer 

<li . er . höncn tadt noch viele ander • eh n würdig
h.. it n, in emcin ·chal t ogar ein n unblutig •n tier
h..ampf in d 'r kleinen 'tadt an de Mozzarifar erleben
können.

In dem neuen echt „al L panisch 'n" Re ·tarante EI Toro 
, �rden spani he Köstli hkeilen ser iert \ 'rd n und 
auf den f rcicn Plätzen \\erden Folklor, und Lied ·r d 's 
all '11 pani ns un, er( reuen. 

1 ·11 K liegen, die auf den 'ampingplat1, \\OIIL'n, sei g •
:-.agt. daß di' ·er (kleine) Platz eine wund rbar blühende 
Oa , l a:t 1,cntr, 1 in Zaragoza, i ·t und dort :ich in <Yro-

1, '> chwimmba • ·in und ein • hr • hön : p i rc tau
mnt befinden. 

Das tadion „La Romar •da", inmitten der La<lt, gro6-
räumig und gepfl gt, wird alle Teilnehmer mit ehr i 1

Parkplatz beherbergen können. Die , Zielkontroll telle 
ist vorzügli h g , ählt. Die polizeili h n Maßnahm n, an
gcordn t vom 38jährigen Poliz ich [ Dr. jur. Primiti o 

'ardenal Portern, und mil durchgeführt om Viceprä ·i
dcnlcn Jo c Gajon, der chon an der letzten Sternlahrt in 
Ka ·sei als äußerst diszipliniert in Er chcinung trat, ind 
gut durchdacht. 

D 'r alte ternlahrer, der immen ährende Kr„ dfahrer 
lbcrto Murillo, fast 60 Jahe alt und immer per Krad 

(Dien tl rad), \ clchcr die die 'jährig 37. Int rn. Poliz i• 
tcrnfahrl nach Spanien brachte (Jahre hatte er ge

braucht, ehe er erhört , urde), i t clb t er Ländlich im 
Organi alion komilce und " ird mit einer großen Stcrn
lahrt-Erfahrung die Ge chicke in Zaragoza mit leiten. 

Ein gut durchdachter lalom \ ird für Kräder durch
gclührt, mit einer Strecke on 1500 m mit Hinderni • e11. 

inen Autokor o wird e ni ht g b 'n, dafür aber inen 
g -mi:chtcn mzug, und Z\ ar orau di Poliz ipf rde
staffel von Zaragoza, Kräder der Polizei und dann die 
einz lnen Länder, geführt on in m Ph und ein m 
Krad ihrer Mann ·chaft, gefolgt on d n Teilnehmern 
ihrer Mann cha[t in niform oder Lande tracht. Die Be
völkerung von Zaragoza oll unb dingt ehcn, , er all • 
gckomm 'n i ·t. 

b uns während un ·erer m e cnhcil in Zar, go1.a di' 
i>rtliche Prc' ·c immer , ieder und hr intere ·, i rt be
i ragt', konnten \ ir rkennen, , ic cm tli h tolz die e 

tadt und ihre Polizei aul die Durchführung der 37. In
l rn. Poliz 'ist ,n,fahrt ist und das \\ird . i h im •ptcm
ber au( alle Teilnehmer niederschlagen. Frnhc- und gc 
..,und' ahn mag hon jct;;L gcwün cht s ·i11 un<l , id 
Fr ude in Zarago1.a im epternbcr 1983! 

T0Y0TA-Tercel 1300 DX 

F rontantneb 
Fünfgang 

Startklar bei: 

Ernst Frey OHG

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

Tel. 65 86 56/0, GS 55 67 /0 
1010 Wien, Schubertring 4, Tel. 52 53 24 
1010 Wien, Schottenring 28, Tel. 63 31 20 
1030 Wien, Lilienthalg. 6-10 (Arsenal). Tel. 78 26 11/0 
1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 72 98 
1210 Wien, Prager Straße 131, Tel. 3822 83 

Toyota überspringt die 40-Millionen-Produktion -grenze 

Bestseller: Zehn Millionen Corollas 
Die ·chicr unglaubliche Produktion ·zahl von zehn Mil

lionen Einh iten erreichte d r Toyota orolla am 1. März 
1983. 

Er ist damit das er tc japani ehe Auto, das die ·cn Hcr
·tellung -rekord auf L llcn konnte und hält nun in der 
„ewigen" Bestenli te hint r d m Ford T-Modcll, Chcvr 1 t
und dem Käfer " eltweit den vierten Platz.

Toyota teilte die·e Corolla-Produktion in nur 16 Jahren 
und • ier Monaten auf die Räder, da er tc Auftreten die
e Auto auf dem Markl war im ovember 1%6. 

Damit i t der To ota-Be t eller reif für da Buch der 
Rekorde: In o kurzer Zeit konnte kein anderes Automo
bil nach dem Zw iten Weltkrieg die e Produktion:zahl 
erreichen. 

Der Corolla hält in Japan aber auch noch ander1; Re
korde. Er, ar 14 Jahre lang ( on 1969 bi 1982) da. be. t
verkauftc Auto üb rhaupl und 69 Monate hintereinander 
in ununterbrochener Reihenfolge ( on F bruar 1976 bis 
Oktober 1981) Spitzenreiter in der Kompaktwagcnkla ·:e.

ngefähr 52 Prozent von z hn Millionen Corollas gin
gen in den E port, und zwar in nicht weniger al • 116 
Länder der Erde, , a dem Corolla den Titel „World\ idc 
Corolla" eintrug. 

R. Steinwender
PLANUNG-A US FOHRUNG 

Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen 
VERKAUF von Sanitär- und Installationsmaterial 

9560 Feldkirchen, Dr.•A.-Lemisch•Straße 4 
Telefon (O 42 76) 21 51 
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UNSERE GEBRAUCHTWAGEN SIND PERFEKT 
Wir führen ein ständiges Lager von über 100 Gebrauchtwagen aller Marken. 
Eine Fahrt nach Spittal zum Gebrauchtwagenkauf lohnt sich! 

Wir bieten: 
e Große Auswahl aller Marken und Preisklassen
e Eine große Anzahl an Prüfhaken-Fahrzeugen mit 6 Monaten Garantie
e Gebrauchtwagen werden in Zahlung genommen

Oberkärntner Automobil-Zentrum 
Auto Staber Spittal 
Villacher Straße 49 - Telefon (O 47 62) 20 01 

FRANZ SODIA 
JAGDGEWEHRFABRIK 

A-9170 Ferlach/ Körnten, Telefon (0 42 27) 23 22

VOLKSBANK VELDEN 

GUT FURS GELD 

Trupp-
9800 Spittal a. d. Drau, Tel. 25 75 

Anfertigung nach individuellen Maß

wünschen und Ausführungen mit Thermo

verglasung in verschiedensten Varianten 

Glaserei - Spenglerei 

e dauerhaft 

e störungsfrei 

e schalldämmend 

e heizkostensparend 

Kunststoff-

Fenster 
System Kömmerling 

Acrylfarben - Lacke - Holzschutz 

Unterkärntner Farben 
lnh. M. GUTSCHE 

St. Andrä im Lavanttal 
Telefon O 43 58 / 51 O 

Telex 49258 

Weißenbach im Lechtal • 
Ein {neuer) Gendormerieposten und seine Umwelt 

on Ob t1t JOHA 

eil cnbach im Lcd1tal, , o der Posten im päth rb t 
1982 eine neu Unterkunft rhielt, liegt im Bezirk Reutte 
in Tirol im Außerfern", � ie die Leute im Inntal agen, 
, eil de; Be{irk über (außer) dem Fernpaß liegt. Damit 
liegt er auch im nördlich n Ber iche d r nördlichen Kalk
alpen und i t den kalten ordwinden off n. Offen auch 
reichlich n ied r chläg n, die Jahr für Jahr erläßlich 
eine tief er chneite Winterland chaft garantieren. 

Der einzige ganzjährig pa sierbare Zugang om Tiro
ler Boden au führt über den Fernpaß mit einen be
kannten und ielb wunderten Fern n. Die Orte Le1-
moo und Ehrwald dräng n ich hart an d n Rand d r 
Talmulde. Umrahmt wird die Land chaft von wilden 
Kalk chroffen und prächtig n Hoch, äldern. Fa ·t nk
recht erhebt ich der Stock des Wetter t ing birge mit 
der Zug pitz , an deren Fuße Ehrwald liegt. 

Da Lechtal jedoch mit dem Post n Weiß nbach liegt 
20 km weit r , e tlich und zieht ich vom Arlb rggebiet 

on Südwc t n nach ordo ten und mündet in da Reut
tener Becken. E wird auf d r link n Tal eite on d n 

llgäucr und auf der r chten on den �echtal�r Alp n 
begleitet. Da Lechtal wurd von all n Tal m Tirol am 
späte ten be iedelt, denn d r Lech , ar durch Jahrtau
end der uneinge chränkte Beherr eher de Tal und 

nahm häufig da Tal in einer ganzen Breit in An pruch. 
Zudem i t da Klima im L eh tal (aber auch im ganz 11 

Bezirk Reutte) für den Ack rbau nicht ehr g eignet, di 
ur prünglich pärlichen Wiesen i1:1 T�Je _und �ic reic� n 

Imböden gaben und geben nur d1 Moghchk 1t d r I h
zucht. So hatten die r ten Be iedl r de Lechtal s 
nicht leicht. Sie zogen dah r al r i end Kaufleut in 
die Welt und mü en e zu Wohl tand gebracht haben, 
denn h u te wundert ich der Durchrei nd üb r di oft 
:chön bemalt n, behäbigen Häuser, die in inem elt a
men Kontra t zur kargen atur ring um tehen. 

Die kar<>c atur war c wohl auch, die im Bezirk und 
auch im Lcchtal die Ent tehung von Indu tri n begün• 
sligt hat. 

eißcnbach liegt im unteren Lechtal, um eil von Reut
te, ·u t dort, wo da Tannheimertal in da Lechtal mün
c.let. E i t eigentlich eine tief cinge chnittcne Schluchl, 
die hier den Bach entläßt, da weite Hochtal, das sich 
geg n ordwe ten zieht, Jiegl etwa 200 m höher und wird 
i.ib r den Gaichtpaß erreicht.

Wie überalJ, hat der Fremden erkehr da· Tal und den 
Ort eißenbach befruchtet und zu reger Siedlung tätig
k 'it geführt. Zud m leb n hi r Men eh n al manni chcn 

SCHMID, Innsbruck 

tamme - mit klarem er land und. angcborene111 Flern. 
So i t e k in Wund r, daß ihre Häu er chmuck, p in• 
lieh auber und ihr Hau gärten hr g pfl gt ind. 

Der Gendarm riepo ten lb t konnt bi her die cm 
Eindru k den d r Be ucher ganz allgemein om L chtal 
hat, nicht ger cht , erden. Er war ab it d Ort kern :. 
und in einem Bauernhau unt rg bracht. Lag und n· 
ordnuna der Räumlichk it n hab n auch nicht ent pr · 
eh n. 

0 

So hat da Land ·g ndarmcri kommando das ngebot 
der Gemeinde Weißenbach mit ihrem Bürgermei t 1 

Dreier, einem Gendarmen ohn, an der pitz , g;ern an• 
oenomm n und ich im n u rrichtet n Gememdehaul
�in chöne und zeitgemäße Unterkunft für den mit 
Beamten temi ierten Hauptpo t n angemietet. 

Die neue Postenunterkunft im Gemeindehaus von Weißenbach. 

STADTBAUMEISTER 

JOSEF WILLROIDER 
Hoch• und Tiefbau - Industrielle Bau• und Möbeltlschlere, 

Säge• und Hobelwerk - Zimmerei 

9500 Villach, Telefon 24 1 82 Serie 

ASAMER & HUFNAGL 
SCHOTTER UND TRANSPORTBETON 

VOM EIGENHEIM BIS ZUR GROSSBAUSTELLE 
O-Norm-geprüft und güteüberwacht

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

Verwaltung: 

4694 OHLSDORF, Unterthalham 

Telefon 0 76 12 / 33 16 Serie, FS: 02 44 20 

Kieswerke: 

4694 OHLSDORF, Unterthalham 

Telefon O 76 12 / 33 16 

4693 DESSELBRUNN, Vie ht 

Telefon O 76 13 / 26 45 

4655 VORCHDORF 

Telefon 0 76 14 / 257, 581 

4844 REGAU 

Telefon 0 76 72 / 24 07 

4820 BAD ISCHL 

Telefon O 61 32 / 29 05 

Frischbetonwerke: 

4694 OHLSDORF, Unterthalham 

Telefon o 76 12 / 33 16 

4840 VOCKLABRUCK 

Telefon 0 76 72 / 50 63 

4655 VORCHDORF 

Telefon 0 76 14 / 257, 581 

4844 REGAU 

Telefon O 76 72 / 40 96 

4820 BAD ISCHL 

Telefon 0 61 32 / 29 05 

8984 KAINISCH 

Telefon 0 61 54 / 311 
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SCHÖMER 
BAUCENTER 
F l i es en-und B äde rs tudi o 

2 3 4 O M ö D L I  N G, Wiener Straße 2 

Telefon (0 22 36) 43 51, 68 56 

Maschinen- und Eisenbau 

JOHANN STAHi G.m.b.H. 

Bahngasse 4-6 

2352 GUMPOLDSKIRCHEN 

Telefon (O 22 52) 62 3 06 

ALDIS HEITERER 
SAND-UND BETONSCHOTTER 
GES. M. B. H. 

2700 WIENER NEUSTADT 

BRUNNER STRASSE 

TELEFON 36 31 

WERK FRANKENAU Bgld. Tel. 0 26 15/232 

Ihr Partner am Bau 

Baustolle vom 

Keller bis zum Dach 

R A IFFEISEN
LAG ERHAUS 
GUNTRAMSDORF 
Telefon (O 22 36) 53 5 84, 
mit Pkw- u. Lkw-Wer kstätte. 

NAH, FÜR ALLE DA ! 

R a i ffe is e n -L a gerhaus 
Gu n t r ams d o r f 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

f I SC H E RE I G E RÄT E Köderfische 

Regenwürmer 

f Maden 

Tageskarten 

Fachbücher, Zeitschriften 

Fachgeschäft H A N S B ü S C H 
1120 Wien, Schönbrunner Straße 188 

Telefon 83 91 12 Montag geschlossen 

OPEL-BASCH 
N E U- U N D  GEB R A U C H T W AGE N 
SCHNELLWÄSCHE - SERVICESTATION 

M. PARTSCH

,2344 MARIA ENZERSDORF, HAUPTSTR. 39 
TELEFON (0 22 36) 24 63, 24 64 

MERCEDES-BENZ 
Kundendienst 

Wiener Neustadt, Trostgasse 10 

Tel. 0 26 22/84 54, FS 16/698 

IEDERöSTERREICH 

Sie kennen ihre „Pappenheimer" 
eit Mai 1981 mehrten ich in den B zirken Krem , 

Z eltl, Horn, Hollabrunn, Tulln, St. Pölt n und Melk 
Kun tdüngerdieb tähl au Lag rhäu rn und all in t -
henden Sch unen der Land\ irte. 

Für di KAASt Kr m ergab ich auf Grund on Tä
tcrkenntni en d r dringende Verdacht, daß für di 
Di b tähle d r b r it in chlägig vorb traft und im 
April 1981 nach Verbüßung einer ?jährigen Haft traf 
au d r trafan talt tein entla en Jo ef o. au Z i l
b rg, Bez. Krem., ö., al . Tät r in Frag komm n 
könnt•. 

L ider zeitigten Einzelaktionen und Fahrzeugkontrollen 
durch r chied n G ndarrneri po t n w gen Unkennt
ni d G amtkompl xe und dem Raffin m nt de So. 
k inen Erfolg. 

ach Ab prache mit der taat am alt chaft Krem 
" urdcn di in Frage t henden G ndarmeriedi n t tel1 n 
üb r ihr zu tändigen Bezirk gendarmeri kommanden r
sucht, bei Anhaltung de So. mit oder ohn Di b beut 
'>ofort di KAA L. Krem zu er tändigen, von der di 
\ eit ren Erhebung n üb rnomm n werden. 

Das führte chli ßlich inn rhalb kurzer Z it zur Anhal
tung on o. und eine Mittäters mit Dieb beul im Be
reich de Gcnd.-Po ten Pögg tall. 

Im Zu0c äußcr t g chickt r u nutzung der Tät r r
anlagung und der kompletten Sachkenntni konnt 
s hließlich der Mittäter Augu t . au Krem -Eg l e zu 
einem umfangreichen Ge tändni g bracht\: rden,, ob i 
mehrcr • bi dahin no h unbekannte Tatort und traf
tat n aufgeklärt \· erden konnt n. 

Durch gc chicktc und au dauernde Erh •bungen konnt 
hliefüich auch der al „beinhart r St her" bekannt o. 

zu inem 1ück nlo en Ge tändni gebracht rd n und 
d n Z\ ei Tätern 23 Einbruch -Kun tdünger-Di b tähl mil 
einer S haden ummc von über 100.000 nachgewie en 
\ erden. 

Darüber hinau i t c Bezin p Jo e be der 
KAA L Kr m durch in ra ehe , muti u i lb -
\ ußte Handeln in Zu ammenarbeit mit m .-Po-
�ten Mautern und durch nlcr tützung Fi it r 
der Raiffei enka e Furth/Gött ig, der von einem Er-
pr er b drängt \ urd gelungen, i lleingang d n 
Täter b i der Geldabhol un llen zu erhaf ten. 

Der Tät r • D. legte 1 „ndni ab und 
\ urd inz\ i om Krei t zu ein inhalb 
J ahrcn Fr • zug rcc ti • .

Di c • r olgr i h h hL au( i-
nc p r ön crhei l erfolgte n de Be-
amten " u hl on den Ban n al auch
\ on der B g be ond r • ge\ ürdigt. 

Da cndarmeriezentralkommando hat Bezlnsp Josef 
Obenaus und Grlnsp Eduard Gschwandtner der KAA t
Krem für ihre her orragend n kr· 

• 
li 

• 
L i tun• 

gen und für ihr durch Eigcniniti e und mu• 
tiges orgchcn mit ein r b ond ung au·· 
g 'Zeichnet und ein' einmalig' Ge ng zuerkannt. 

Einern \ • n Beamten der K m "urd fü1 
:-.ein tatkr Mitwirk n om darm ri k m, 

rnando l'in Bclobung:z u nis i.ib' 

DIE,}R{ 

GENDARME 

Das Vertrauen der öBB mißbraucht 
22 Bedienstete als Gepäcksmarder entlarvt 

Im Jänner 1980 er tattet di Generaldirektion für di 
öBB der Kriminalabteilung de Lande gendarmeri kom
mandos für iederö terreich in Wien die Anzeige, daß 
zwi chen den Bahnhöfen Waidhofen a. d. bb und l i
nakirchen am For t ein Paket mit einem Dam npelzman
tel im Wert von ca. S 30.000,- abhanden gekommen ei. 
Ein konkreti ierbarer Tatverdacht war nicht g geben. 

E waren daher vor r t alle Bahnbedi n t ten, di au( 
den Strecken zwischen die en Bahnhöfen zu dem fragli
chen Z itpunkt Dienst verricht t n, fe tzu tel1 n und zu 

ern hm n. 
Die mit kriminali ti ehern Ge chi k und u dauer ge

führte Vernehmung d Zugführer Rob rt Sch. führte zu 
einem Teilgeständnis, wobei r andere öBB-Bedien tete, 
die mit ihm an einzelnen Tagen auf der We tbahn treck 
Dien t errichteten, al Mittäter bez ichnet . Im Rahm n 
von Durch uchungen kennt d r fraglich P ]zmant 1 
und weitere Diebsgul sicherge tellt werden. 

Im V rlaufe der vom 22. Februar bi Juni 1980 an
dau rnden Amt handlung konnten durch g chickte und 
mit be onderer Au <lauer geführte Vernehmung n 22 
öBB-Bedien teten Di b tähle und Brief poliierung n 
nachg wie en w rd n, " orüb r zum Zeitpunkt der V r
nehmungen no�h kein Unterlagen zur Verfügung ·lan
den. Die Reklamation akt urden nachträgli h zu d n 
Angab n d r Täter v m u for chung di n t d r öBB 
b chafft. 

Der größt T il de g tohl nen Frachtgute (m hr rc 
Pelzmäntel, Lederbekl idung, Modellkl ider, F m h r, 
'tereoanlagen, Waffen) konnt zu land gebracht und d n 

öBB üb rgeben werden. 
Die erforderlichen di 'n tr chtlichen Maßnahmen on 

Seiten der öBB wurden ent pr chend d r ergang nen 
Strafurteile getroffen. Fünf Bedien tet wurden entla -

en. 
Da Gend.-Z ntralkommando hat Grlnsp Erich Drabek, 

Bezlnsp Pius Ivancsich und B zinsp Erich Bruckschwai
ger d r Kriminalabt ilung de Lande g ndarm ri koni
mandos für iederö terr ich für ihr be anderen krimi
nali ti eben Lei Lungen mit in r belobend n n rk n• 
nung ausgezei hnet. 

Gleichzeitig wurde die n B amten für ihr au dau rn-
de und durch Eigeninitiati g kennz ichnet Täti k i t 
eine Geldbelohnung zuerkannt. 

Jugendliche und Strafunmündige als 
Diebsbande tätig 

Im omm r 1981 häuft n ·i h im Raume i • ·lburg 
an d r Erlauf, Bezirk Scheibb , trafbar Handlungen 
g gen fr mde Vermög n. 

Diese Vorfälle ließen, da orer t keiner! i ät rhim i
e erlagen, Bezlnsp Josef Schoberberger und Revln p 

Michael Herzog de Gend.-Po t n Wieselburg nicht ru
h n. J m Zug umfangr ich r Erb bung n und in mühe

oll r Kleinarbeit ermittelten die Beamten, daß Jug nd• 
liehe au· Wie elburg a. d. Erlauf und aus d r näh r 11 

mg bung al Tät r in Frag kommen konnt n. 
Der F rtgang der rh bung n rzö rt i h dur h 

MOBEL- UND AUSSTATTUNGSZENTRUM Mit Schöffmann fängt das Wohnen an! 
200 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchen- und 
Polstermöbel in allen Preislagen, die sich je
der leisten kann. 

.S E P P  S C HÖF FM A N N  
St. Veit/Glan, Bahnhofstraße 19 

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

Dazu die passenden Teppiche, Vorhänge und 
die gesamte Ausstattung. Ihr Besuch lohnt 
sich in Kärntens modernstem Möbel- und 
Ausstattungshaus. 
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KUNZEBAU 
Ges. m. b. H. 

HOCH - TIEFBAU - GUSSASPHAL T 

9500 VILLACH, Bichlweg 2 
Telefon (0 42 42), 25 9 59, 23 7 45 

Friedrich 

· Jacoby I Co.
Kärntens führender 
Arzneimittel-Großhandel 

KLAGENFURT 
Emll-Hölzel-Weg 56 

HOLZHANDEL 

.Johann 

KUNIEII 

UND 

SCHLÄGERUNGSUNTERNEHMEN 

A-9020 KLAGENFURT

Siebenhügelstraße 126 

Tel. 0 42 22 / 22 6 84 

X
Railleisenbank Velden am See 

Telefon (O 42 74) 25 23-0 
mit den Zweigstellen: 

LEISTUN GSSTARK 

GASTHOF 

Sand• u nd Schott erwerk 

H. Ratz
Kirschentheuer 6 Kärnten 

ROSEGG, Telefon (O 42 74) 28 40 r

SCHIEFLING, Telefon (0 42 74) 27 98 

- O RTSVERBUNDEN

OR. 
Hans Maresch 

Forst• und Rentamt 

Holl enburg 

9161 Maria Rain Kärnten 

RAIFFEISEN-BEZIRKSKASSE 
SPITTAL/DRAU mit Filialen n 

9800 Spittal - Neukauf 9851 Lieserhofen 9701 Molzbichl 
DIE BANK MIT DEM PERSÖNLICHEN SERVICE 

di immer \\i d 'r faL eh n u agcn der 'rdächtig n, 
die nur das zugaben, \ a ihnen au reichend be\ iesen 
, erden konnte und darüber hinauc: n eh die puren in 
ine falsch Richtung führten 
Durch di krimina • is und p cholog1sch 11cht1° 

(T •• rtcn V rn hmun , klu n B -
n und der mit b nd E' r or-

rhcbu tät eit g mten 
. h, c tänd i ner mme 
von ca. aufzukl n u Gut 
größten u tellen. 

Von d gefor chten Tät rn \i ar n elf Jug ndli-
che und afunrnündig. 

Mit der Aufklärung die er zum T il bandenmäßig b -
gangenen Delikt wurd ein Eiterbeule d r Jug ndkrimi
nalität erfolgrei h b kämpft. 

Da G nd.-Z ntralkommando hat Bez ef cho-
b rb rg r und Revin p Micha 1 Herzog d .-Po ten • 

elburg a. d. Erlauf für ihre hervorr krimina-
J i eben Lei tungen mit ein r belob nd kennung 
a ezeichn t. Gleichz itig , urd di e t n für 
i au dau rnde und durch Eigeninitia gekennzeich-
nete u for chung tätigk il ein Geld hnung zu r-
kannt. 

Auch di örtlich Pre e J1at di . Tätigk it au führ-
1 i h und lob nd komm nti rt. 

STEIERMARK 

Sechsf ach er Räuber wurde dingfest gemacht 
Am 24. Juni 1982 um a. 15.20 Uhr überfiel ein b waff-

n ter unbekannter Täter da P 
• 

Fernitz, B zirk 
Graz-Umgebung, und fordert Wort n: ,,Geld 
h r, das i t ein herfall!" die ge amten 
Bargelde . Hierauf \ urd n ihm Der 
ät r, d r miL iner Wollhaub -·ert

\ ar, flüch • L einem Pk, .
�rgabe ät r ein n rot a -

hall Vi , au( d en H 
konnten. uf Grun 

e die larmfahndun dic-
h formuli rt Fahnd , g mein• 

ten der Gendarmeri er dorf bei 
Graz, Kainbach und Laßnitzhöhe n en Tag um 
17.00 Uhr den be chäfligung lo en Manfred Johann W. 
im Überwachung ra on Kainbach mit 

• 
Pk anzu-

halten. 
• 

llhaube (Ma ke), eine G e und eine 
Pla tikt 

• 
.370 S wurden ic llt. 

W. ga t n Vernehmung auch den Po traub 
zu. Im P ich auch der Ver ich rung ang t llt 

erner B zirk Graz-Umg bung. Ihm konnt 
vorer t ng an der Tat nicht nach 

• 
n 

, erden. 
Bei d n folgenden Erhebungen, die von Bezin p Franz 

armer und Franz Kragler der Kriminalabt ilung g führt 
\ urd n, taucht auch die Vermutung auf, daß W. für 

i tere Raubüberfälle in Frage komm n könnt , di ich 
in letzter Zeit im tadtgebi t on Graz ereignet hatten.
Beide Beamten begannen nun mit große • • 

• 
ti-

schen Ge chi k daucr da orl b n n• 
ziellen erhält zu ermitteln und r-
\ ndung für di l d r übrig n in F n 
Raubüberfälle itteln und zu üb uf 
Grund di er durch di au gezei hn te r 
t n ermittelten Verdachtsmoment konn eh 
Manfr d Johann W. na h anfänglich m Leugnen weitere 
5 b waffnete Raubüb rfälle auf Trafiken und Tank lellen,
die er in Graz begangen ha ac 

• 
en werden. Er 

gab auch zu, daß bei inem rfall auch Werner P. al 
Mitt" r fungiert halle. uf nd die e G tändni e 
\ urd P. ich rnom d r nach anfänglich m 
L ug tändnis abl . Beide Tät r wurden in 
da ang au b im LG für Straf ach n ingeli f rt. 

Durch d züglich Zu. ammenarbeit on Bezln p 

ßubert Liebmann und Re In p Karl all r, bcid' end 
Po ten Kainbach, Grlnsp Friedrich chiefer des end.
Po ten gger dorf b i Graz, Re In p Alofs Gu mack des 

end.-Posten aßnitzhoh , B zln p ranz Farme und 
B zln p Franz Kragl r, b id Kriminalabteilung tei r· 
mark, und d ren au gezeichnete kriminali ti eh Tätig• 
k it konnt n in g amt 6 b waffnet Raubüb rfäll g • 
klärt und d r Tät r und ein Mittät r d r g r ht n B • 
. tr-afung zugeführt \ erd n. 

Da G nd.-Zentralkommando hat die e B amt n miL 
iner belob nden Anerkennung au gezeichnet und ihnen 
ine inma]ig Geldbelohnung zuerkannt. 

Abtln p Herbert Steiner, Judendorf- traßengel 

Diebsbande vo n Beamten des 
GP Seiersberg gefaßt 

Im Jahre 1981 mehrten ich im Ob rwachung g bi 't 
d Gend.-Po ten S ier b rg Einbrüch und Di b tähl' 
von und au Kraftfahrzeugen. Da orer t j der Täterhin
wei fehlt , wurde von Gend.-Beamten de Po ten S i
e berg eine ver tärkte Fahndung -, Überwachung - und 

orpaßtätigkeit durchg führt. Gleichzeitige b rprüfun
g n, di mit anderen Beamten de GP eier berg vorge
nomm n wurd n, ertrauliche umfangreich Erh bungen 
und nächtliche Kontrollen, die ich auf das ganze Jahr 
19 1 au dehnten, führten chließli h zum Erfolg. Dab 1 

\ urd n die Ermilllungen in klug r Zu ammenarbeit, mit 
b onderer u <lauer und großem kriminali ti eh m 
Ge chick geführt. In d r Folge konnt von d n Re In p 
Michael Leitncr und Walter Hillebrand owi om In p 
Hanne Pirn r in Zu ammenarbeit mit and ren Gend.
Beamten in ge amt 48 Straftaten (Ge chäft - und Auto
mateneinbrüche, Kfz-Einbrüche, Di b tählc on Kfz-B • 
. tandt ilen, Kfz-Dieb tähle und dgl. mehr) mit ein m 

mt chaden von ca. 400.000 au g mitt lt v rden. in· 
Dieb band , be t h nd aus 5 Tätern, konnte au gemit
tel t und der Be trarung zug führt w rd n. Dieb gut im 

rtc von ca. 250.000 S \ urd ichergestellt. Die u f01 -
schung der Täter und di teilw i ich r tellung d r 
Di b b ut \ urde b i d r B völk nmg bZ\ . den G s hä
digten ehr po itiv aufgenommen. 

Da Gend.-Zentralkommando hal Revln p Michael Leit
ner, Revlnsp Walter Hillebrand und Insp Hannes Pir
ner, all d Gend.-Po ten ier berg, Bez. Graz-Umg -
bung, für di in Zu amm narbeit mit anderen Gend.-B -
amten erbrachte h rvorragend kriminali ti eh Lei tung 
mit iner belobend n An rkennung au g zeichn t und ih-

n eine einmalige Geldb Iohnung zuerkannt. 
In Anerkennung der erfolgreichen Mitwirkung b i der 

Klärung die er Straftaten hat da Land.-Gend.-Kdo. f. 
tmk. 6 it r G nd.-Beamt mit Belobung z ugni _ n 
t ilt. 

btin p H rb rt teiner, Judendorf- traß ngd 

Auto marder wurde in 74 Fällen überführt 
Im mber 1982 fand in Hörga , Gern bach, 

bc ng de .-Po t n Gral Z ll-
e t n ht n ähr nd die n tal-

tung e n eugen 10 Autoeinbrüche 
erübt, wobei Bargeld und Dokument ge tohlen wurden. 

D r Schad n betru .000,-. 
Die Erhebungen g n ich äuß r L chwi rig, w il 

außer d r Gewalta g an den Fahrzeug n keine 
Täterhinw i zu fi ren. In d r Folge konnte j -
doch in Konfident ittelt \ erden, der ein n r-
traulichen 

„ 

hin chte. Der be chäftigung lo ' 
rbert K. Gra h b 

• • 
rn Zeltfest aufge-

ten hab r k 28. Oktober 1982 in in m
fe in Gr n a n und zum 
eh erhal no w ehmung g '· 
ltete ic r rig i orbert K. 

prochenen ,, . Ein clur h 

1/0LKSBANI VILLACH 
REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG 

und Filiale Warmbad 
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BLASKO • FLEISCH• Ge,n,bH u Co KG � ••' A-8600 Bruck a. d. Mur 

Ein für die 80er Jahre modernst gestalteter Zerlegungsbetrieb. 

Wi r a r b eit e n  

Wii-tschaftlich 

Verbraucherfreundlich 

Rationell 

Das sind bei optimaler Qualität 3 bedeutende Vorteile zu Ihrem Nufzen 

ERST SIND ES ARBEITSPLÄTZE ... 

KIES UNION 
Wiener Neustadt, Brunner Straße 101 

Telefon O 26 22 / 24 49 

SINNVOLLE TECHNIK 

FUR EINE SCHÖNERE UMWELT 

... DANN WIRD ES ERHOLUNGSRAUM 

z1EGE.M;�J =rs 
GLEINSTÄTTEN ■-■ 

A-8443 Olelnstitten OHG - -Tel. 03457/218 

g fulu t und H h n 
den r ihm ko r -
-.teilt "erden, den er na o 1
de Zeltf e tc • ge 1 
!', � und d r b �k o a
bert K. , urd d r t
, 'rnommcn, wob c 
l m V rlaufe der Vernehrn • r
die 10 uto inbrüch in H'
·inbrüch im Raum d r
gangen zu haben. Ein Teil
lern i herge llt \: erden.

Die lärun ie er 74 traftaten i t auf di a 
n 't Zu am arb it, u dau r und krimi 
Kleinarbeit Grlnsp Hermann Breznik und 
Robert Hirsch de Gend.-Po Len • Grat\ in zurü kzufüh· 
ren, di' vom G nd.-Zentralkornmando mit einer beloben
den Anerkennung au gezci hnet urden. Glei hz �itig , ur
d' die en B amten ·in inmalig G ldb lohnung zu r• 
kannt. 

B i ihr n achfor hungen , urd n i von Bezlusp
Hermann Fasching, Willibald Pöschl und Insp Jo ef Gott-
hardt d .-Po ten • • u g z ichnet r W i-
c unte1 Der Land riekommandant hat

dah r d 'i Bcamt n m B lobung z ugni
d La darm ri k bet ilt.

p H rb rt endorf- traß ngel 
OB ERöSTERREICH 

51 Einbrüche von Beamten des 
Gend.-Postens Traun aufgeklärt 

m Gcnd.-Po ten Traun ti g die nervliche n pannung 
der B amt n on Tag zu Tag. u h do h die Zahl d r 
ungeklärten Einbruch di b tähle, Trc or- und Ge chäft -
cinbrüche und on tig r Straftaten on Tag zu Tag. Im
mer neue Dieb tähle und Sa hb hädigung n , urdcn an
gezeigt und , it und br it , ar k in brau hbar pur 
und kein geeigneter äterhim ci zu find n. 

J mmcr wieder , urd n in abwe h Jnd r Zu ammcnar
bcit on Grln p Robert Boos, Revlnsp Erich Siegl, Rev
Insp Josef Eckmair und Bezlnsp Bruno Krusek, all am 
Gend.-Po ·tcn Traun di n t ing teilt, achfor chung n in 
_jedem einzelnen Fall der uneruierten Fakt n ang ·teilt 
und teinch n um teinch n an Bev ei material mo ·aik
artig �u ammengefügt, bi c di en B amt n g lang, 
durch ihre h ·rvorrag nden, w it üb r da normal Mal 
hinau geh 1:den kriminali tischen Lei tung n, or allem 
aber durch ihre be ond r Pflichterfüllung, Zähigk it und 

u dauer, zum Erfolg zu kommen.
Die vier o. a. Beamten können, \.\enn auch ihre Arbeit

dadurch nicht , eniger ,, urd , aufatmen. 51 chw 1c Ein
bruch. di b tählc und andere Eigentum d likt k nnt n 
nach und nach aufg klärt, 19 Täter au gcfor cht und d r 
!! -richtlichen Be trafung zug führt werden.

Dur h ihren be onder n Ein atz und ihr unermüdli
che A!-,l for_ chui:_g tätigkeit �onnt im tadtrandgebiet
von Lmz die Klarung uneru1erter traftaten we entlieh 
erbe -ert und da Sicherheit gcfühl der chutzbedürfti

gen Be ölkerung erfreulich rhöht werd n. 
Da Gend.-Zentralkommando hat die Beamten mit 

·iner belob nden nerkennung au gezeichnet und ihnen
ein einmalige G ldb Jolmung zuerkannt.

r 

lwieneeei 

•�i4--iffi$i=i:J
FLEISCHWAREN FABRIK 

=iiOb't&-11'" 

Jahr c der rund • tein zu die cm n-
ternehm da heut , rni t rn d rn t n a-
chinen t, eine sehr b acht liehe Bctr:cbs-

kapazitä ht hat. 

ORARLB R 

Vier Gendarmen beenden die kriminelle 
Laufbahn von 17 jugendlichen Tätern 

aus Dornbirn 
Fünf Jugendli h -', all in Dornbirn ,vohnhafl, , ·rüblc11 

in ab\: ech elnd r Zu ammenarbeit im Raum Dornbirn 
Einbruch dieb tähle, on tig Di b tähl , unb--fugtc ln
b tri bnahmcn \'On Kfz und ein or ätzlich Brand tif
tung. 

Da vor r·t jed r Tät rhinw i f hltc, crmitt ltcn di • 
Beamten de Gend.-Po ten Dornbirn, Revln p Rob rt
Wirth und Insp Erwin Anderle, in rnüh voll r I inar
beit olange, bi- ·ie einen berechtigten Him i auJ in· 
bestimmte Tät rgruppe eruier n konnten. 

Durch gezielte Erhebung tätigkcit und kluge •rnch-
mung taktik konnten i in der Folg" i r jugendli h • 
Täter au for chen, ic zu einem G tändni in 16 cr
chiedenen traffällen b w gen und d n g amt n um

fangr ich n Akt al T il rfolg der zu tändig n taat an-
" alt chaft ,•orlegcn. (Fort tzung auf it 37) 

�MESSE 
DORNBIRN 
30.Juli-7 August 1983 

S C HO E L L E R  

T EXTIL  HARD 

Gesellschaft m. b. H. 
A·6971 Hard, Tel. (O 55 74) 32 3 11, Telex (057) 786 

on 135 Mitarbeitern \: erden wöch ntlich zirka 600 
eh, ine und 120 Rinder zu den allerort bekann

t n Wur ·t- und Flei eh pezialität n rarb itct. 
12 Lkw und Kühlwagen bringen M ncr- pczia-
1 itäten , ic tainzer Salami, Mailänder alarni, Krai-
n r, tainzer G räuch rte , tainzer chinkcn 

hilch t" hinken u ,. . täglich zu roßhändler� 
und Kauf häu ·crn in anz ö lcrrcich. 
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Primetzhofer 
Stahl· 

u. Fahrzeugbau KG

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

WERK STAHLBAU 

Stahlhallen- und Krananlagen 
Allgemeiner Stahlbau 
Blechverarbeitung 
Konstruktionen aus Ed&lstahl 
und ALU 

FRIEDRICH 

WERK FAHRZEUGBAU 

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

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

(l-q)a-ll&@q-. 
LKW-TRANSPORTE, IN- UND AUSLAND 

SI LO- UND SCHWERGUTTRANSPORTE 

VERZO L LUNGEN 

4810 GMUNDEN, 

INHABER A .  u n d  K. EBERHART UMFAHR U N G-W E ST 
Tel. (0 76 12) 40 26, 32 23, Postfach 52, Fernschreiber 024 418 

PRIZISION AUS ENNS 

E. Eisenbeiss & Söhne

Präzisionszahnräderfabrik - Eisengießerei 

4470 Enns - Austria 

llcin uk c fünf Tät r richtet ·n 'inen esamt� ·hadl'n 
,. n über z, ·i illion 'n hillin an. 

Damit, ar ab r da ff n chuldk nt< 1111 1 i h d „
Po ten Dornbirn n eh nicht ged kt. 

Als ab r am JO. Mai 1982 gegen 02.00 h1 m Dornbirn 
der lSjährig HTL-Schül r Roman M. au Schwarzach 
, a- n unbefugter Inb lricbnahm eine Mofa angchal
t n , urd , nahmen di Beamten, er tärkt durch die 
Inspektoren Wolfgang Lins und Lothar Hämmerle de' 

end.-Po ten . Dornbirn, ihr Ermittlung tätigkcit in 
Richtung auf die bi dahin noch nicht geklärt n Ein
bruch di b tähle wied r auf. 

Durch ein ge chickt geführte Vernehmung taktik, 
Ein atzfreudigkeit, Zähigkeit und Kombination gabe, i t 
e d n Beamten gelungen, eine ·ugendliche Dieb bande 
von weit ren zwölf P rsonen im Alter von 14 bi 19 Jah
ren au zufor eben und die en 25 Straftaten, wi G -
s häft einbrüch , io k- und Wochenendhau einbrüch , 
Pk - und Z itung ka encinbrüch und 13 weil re Dieb
stähle na hzU\ ei en und der gerechten Be trafung zuzu-
führen. 

� 

i •II ·icht, und da� ist 110 ·h wi ·htig r, konnte <lamil 
inan h r \'On ihn ·n vor d m b turl in da b r tf m'"ßi 
(le erbrechertum b , •ahrt , erden. 

Revin. p R b , t iI th, ln p olfgang m, Tnsp n rn 
nderl" und In p Lothar Hämm rl' de Po ten Dorn

birn wurden om Gend.-Zenlralkommando für ihr it 
üb r da normale Maß hinau r ichcnde Pflichterfüllung 
mit einer belobenden Anerk nnung au gez ichn t. 

Gleichz itig wurde di en Beamten in inmalig • elu
belohnung zuerkannt. 

KAROSSERIEBAU KARL SCHUH 
Dlnltrol ML Station Havariereparaturen und Lackierung 

WIENER NEUSTADT, WILLENDORFER GASSE 32 

Telefon (0 26 22) 34 72 

Die Toten der österreichischen Bundesgendannerie 
Anton Mumelter, 

geboren am 9. 11. 1913, Gruppenin p•ktor i. R., 
zuletzt Gend.-Po t n Kuf tein, wohnhaft in Kuf
tein, ge torben am 5. April 1983. 

Johann Astleitner, 
geboren am 17. 7. 1911, Kontrollin p ktor i. R., zu
letzt Bezirk g ndarmeriekommandant in Sch az, 
wohnhaft in Schwaz, g torb n am 12. 4. 1983. 

Robert Stremitzer, 
geboren am 3. 5. 1900, Bezirk in pektor i. R., zulet.d 
Po tcnkommandant in Im t, wohnhaft in L cha ch
au, gc ·torben am . Mai 1983. 

Josef Christiner, 
geboren am 31. 3. 1911, Stell ertrctcr de Posten
kommandanten in Bad Hofcra Lein, wohnhaft fo 

chwarzach i. P., ge torben am 3. Mai 1983. 
Bernhard Lintschinger, 

geboren am 20. 8. 1920, Bezirksin peklor i. R., zu
letzt Gend.-Po ten St. Margareth n a. d. Raab, 
wohnhaft in St. Margarethen, ge torben am 4. Mai 
1983. 

Richard Schwarz, 
geboren am 14. 6. 1918, Bezirk in p ktor j_ R., zu
letzt Gend.-Po ten Rohrbach a. d. Lafnitz, ohnhaft 
in Rohrbach, ge torben am 4. Mai 1983. 

Laurenz Freudenthaler, 
g bor n am 9. Augu t 1907, Gend.-Bezirk in pektor 
i. R., zu! tzt Sachbearbeiter b i d r R ferat grup
pc IV de· Land gcnd.-Kommanclo für Oö., \ ohn
haft in Leonding, ge torben am 4. Mai 19 3.

Josef Weixelbaumer, 
geboren am 2. Augu t 1910, Gendarmerier 1enn
pektor i. R., zuletzt Po tenkommandant in Gar

sten, \ ohnhaft in Wolf bach, gc t rben am 5. Mai 
1983. 

Rupert Scheucher, 
geboren am 18. Februar 1898, Gend.-Ra on in pe!<,
tor i. R., zuletzt G nd.-Po ten ch\ az, wohnhaft m 

chwaz, ge torben am 8. Mai 1983. 
Johann Tauböck, 

gebor n am 1. pril 1913, Gend.-Ra on in p ktor i. 
R, zuletzt Gend.-Po ten St inerkirchen a. d. Traun, 
, ohnhaft in chwerlb rg, ge torben am 14. Mai 
1983. 

Alois Pröll, 
g'boren am 25. ,Mai 1910, G nd.-Bezirk in pektor i. 
R, zul tzt Sachb arbeit r bei der Ref ratsgrupp 
de lande gendarmeriekommando für Oö. in Linz, 
\ ohnhaft in Enn , g torb n am 16. Mai 1983. 

Peter Quirchma r, 
geboren am 17. Februar 1910, Gend.-Kontrollinspek
tor i. R., zul tzl Stellvertreter de Bezirk gend.
Kommandant n in Gmunden, wohnhaft in Gm un
d n, ge torben am 18. Mai 1983. 

Leopold Breimann, 
gebor n am 12. ept mb r 1911, Gend.-Kontrollin
pektor i. R., zuletzt bteilW1g I/6 im Bund mini
·teriurn f

i
.ir Inn r , wohnhaft in eb n tein, ge

·torb n am 18. Mai 1983.
Rudolf Brunner, 

geboren am 21. März 1922, Bezirk in p ktor i. R., 
zul tzt Gend.-Po ten Pamhagen, wohnhaft in Wal
lern, g torben am 23. Mai 1983. 

Franz Stampfer, 
g boren am 2. Dezemb r 1893, Gend.-Ra onsinsp -�
tor i. R., zuletzt Gend.-Po ten St. Paul im Lavanttal, 
wohnhaft in t. Paul, ge torben am 24. Mai 1983. 

Josef Prantner, 
geboren am 21. März 1909, Gend.-Kontrollin pektor 
i. R., zuletzt Bezirk gendarmeriekommandant in
Im t, wohnhaft in Lienz, g torben am 2. Juni 1983.

DER ERFOLG BEGINNT 
BEIM F0BERN. :J!ar:i1�!:� tAOGIR·DBIMna 

PrMuktloassuttta Hauptwerk und BOro, 8020 Graz, PuctutraBe 17, Tel. (0316) 21 S 61, FS 03/1173, Veruaasproduktion - Niede ternu.h 2493 Lichun.,.llnh, Eaendod'et 
Ticrfuuer-.erk, Tel (02622) 3312, Wut MMcbtrcnk • Ober011emich 4614 Marchtrenk, frdliJ)lmtraße, Tel. (07243) 221, fS 025/35521 
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Auf gehfs ins INNERöTZTAL 

zum Gletscherskifahren - zum Wandern und Klettern - zum Erholen vom Alltagsstreß für die ganze Familie -
den Sommer genießen in SOLDEN, VENT oder OBERGURGL

1 nformation:
Fremdenverkehrsverband
A-6450 Sölden 
Tel. 0 52 54 / 22 12 

Fremdenverkehrsverband
A-6456 Obergurgl
Tel. O 52 56 / 258 

Fremdenverkehrsverband 
A-6458 Vent
Tel. 0 52 54 / 81 93

IM DIENSTE DER LANDWIRTSCHAFT 

UND QUALITÄTSBEWUSSTER KONSUMENTEN 

RUMMELE BAU GE S. M B. H. 
6850 Dornbirn, Vorarlberg, Schillerstraße 29, Telefon 63 1 33 

8160 Weiz, 
Birkfelderstraße 56 
Tel. 0 31 72 / 24 85 

Werk: Weizklamm, 
Tel. 0 31 72 / 27 69 

0. KG.

Steine, Splitt 

Mischgut, Maschinenverleih 

Asphaltierungen 

Lastentransporte 

Das Versorgungsunternehmen der Landeshauptstadt 

a: .. ,_ C 

� STADTWERKE INNSBRUCK 
Elektrizitätswerk 
Gaswerk 

Wasserwerk 
Bäder- und Saunabetriebe 

Hans Kostmann KG. 

Autot r anspor te 

Schot terwerk 

Bau masch inenver leih 

Sp rengarbeiten 

9 � 3 3 S t . A n d r ä im Lavanttal 
Telefon 401 und 402 Fernschreiber 49248 

ZWEIGNIEDERLASSUNG BAU 
VOLKE RMARKTsTRASSENBAU

BRÜCKE N BAU 
SPORT STÄTTENBAU 

KANA L B A U 
ASPHALTIERUNGEN 

9100 VÖLKERMARKT· Klagenfurter Str.48 �2 32/2668, 2392 



P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

t=l:tU2!J.·ta•) 
FLANSCHEN UND ARMATURENWERKE 

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

Mitglied der Vereinigung 

Industrie! ler Bauunternehmungen Osterreichs 

STRABAG 
Bau-Gesellschaft m. b. H. 

4021 Linz, Salzburger Straße 323 

Telefon (0732) 81 0 91 

Planung und Ausführung 

aller Bauvorhaben 

HOCHBAU 

Industriebau 

Ingenieurbau 

Wohnbau 

General unternehmen 

TIEFBAU 

Straßenbau 

Brückenbau 

Kraftwerksbau 

Kanalbau 

Hersteller von Armaturen in Spitzen

qualität. Für Gemeinden u. Industrie. 

Jahrzehntelang im In - u. Ausland er

probt u. bewährt. 


