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Zur kriminolpsychologischen Rolle und 
kriminalistischen Bedeutung intellektueller 

Abschwächungen 
Von KG-Vizepräsident Dipl.-Volksw. DDr. TH. GöSSWEINER-SAIKO, Leoben 

(Fort. tzung und chluß on Folg 7 /8 1983, S ite 11) 

Wie verhält man ich nun vernehmungsmäßig gegen
über den Schwach inn graden? Zunäch t hat man ich 

or Augen zu halten und zu bedenk n, daß chwach inni
ge Menschen, zumal al teil- und ollentmüncligt , cli un
fähig sind, ihre eigenen Angelegenheiten zu be orgen, in 
allen zivili ierten Staaten unter dem be onderen Schutz 
der Ge etze tchen, d. h. daß ihnen gegenüber die Grund
und Men chenrechte b onder zu b achten ind! Wie 
weiter auch, daß die mei ten Au la sung n on Men-
ch n zum ist doppel- w nn nicht mehrd utig zu wer

ten ind (da Lallen kann da eine Volltrunken n, in 
Kopf erl tzten, aber auch da ine alb rn n Imbezillen 
ein und dgl. mehr!). Schwach innigen Zeugen kann man 
ich dah r nur mit ordergründig einfachen Bildern und 

Vergl ich n nähern; ihnen gegenüb r ind auch a sozia-
ti e Erinnerung hilfen in der Ge talt von Sugg ti fra
gen erlaubt; allerding mü en die e protokolli rt wer
den. Kaptiv-(Fang-)Fragen ind aber auch die n Per o
nen g g nüber unerlaubt und die auf allen Eben n der 
Strafverfolgung. 

1) In der Folge mögen einige praktische Prüfung fragen die vor te
henden Au führungen ergänzen. Vorer t ein Bei piel, wie man nicht 
fragen oll: ,.Wa ist der Unter chiecl zwjschen absolut r und kon ti
tutioneller Monarchie?" So lebensfremd und abwegig die e Frage chon 
dem einfachen Menschen er cheinen muß, war sie doch in den dreißiger 
Jahren in Thüringen in amtlichen Tc tfragen eingereiht. Da Abta ten 
des chulwi en geschieht auf eine tunlich l ebenso vereinfachte Wei e, 
durch Le en- und chreibenla en, owi durch einfach tc Fragen au 
den Elementarfächern der Volk chule (Geographie, Erdkunde), au 
der Welt der Zahlen, der atur, de Verkehr und de Alltag , owie 
durch Ver tande fragen au dem Alltag: Wa tut man, wenn man et
wa verliert, u w. Unter dem Finden von Oberbegriffen i t die Forde
rung zu ub umicren: Wie nennt man Ro en, Tulpen, elken zu am
men? Von Unterbegriffen: Welche Blumen gibt e etc. Bei all dem i·t 
nicht da Ergebni de Te ·t • allein für den p ychologi eben Befund 
maßgebend, hierzu kommt noch da· ganze Gebaren de Kandidaten bei 
der Prüfuno- (Mimik, Ge ten, Stimmung, Reaktion z;eiten, Gedächtni , 
Au druck fähigkeit, Anpa ungsfähigkeit u f.). Weitere Bei piele für 
Begriff·unter cheidungen: fragen. nach dem Unter chied zwi chen Fluß 
und Teich, Korb und Ki te, Baum und Strauch, Kino und Theater, 
Ge etz; und Sitte, Geiz; und par amkeit, Li t und Irrtum; Bei piele 
für Begriff gegen ätze: Fragen nach dem Gegenteil von naß, chön, 
tot, weiter Fragen, die der Begriff·be timmung di nen: Wa i t ine 
Jn el, Pferd, Pfli ht u w. Fragen, die der ethi ·chen Begriff bildung 

Um ich ein Urteil über die ernehmung t chni ehe 
Brauchbarkeit eines Schwach innigen zu machen, er
cheinl e z, eckmäßig, mit die em zunäch t ein allge• 

meine Ge präch über eine Arbeit welt, einen Alltag 
und eine Fr iz itge taltung usf. abzuführen1 ). 

Die Schwierigkeit der Bewertung ihrer u agen li gt 
oft genug in deren· vorgeblichen Sicherheit, getragen von 
einer unb gründeten Selb t ich rheit mit Fehl lb t in
chätzungen und dem fehlen jeder elb tkritik, mit der 
ie ihre Aussagen deponier n. D bil woll n gut infor• 

miert er cheinen; währenddem Debile aber oft auch aus 
Schadenfreude fal eh aus agen, i t beim Imb zill n we
der die noch jen möglich. 

Der Schwach innige mochte schon al Kind zu wenig Er
fahrung ammeln, we wegen eine Umweltbeziehung ich 
dürftig ge taltete, de halb verlang amte sich der G dan
kenablauf, er wirkt auch in der Vernehmung auffallend 
eh erfällig, apathisch; hier cheinen elb t protokolla

ri eh f tgehaltene Sugge ti fragen ri kant; di Gefahr 
on unüberlegten Vern inung n od r Bejahung n i t bei 

dienen: Da Kind, da eine Tas e Lerbricht, agt, ie war chon zer
brochen. Oder Fragen, die zum Schlü eziehen anregen. Alle Finken 
ind Vögel. Der Zei ig i t ein Fink ... Weitere Satzbildungen mit 3 

Wörtern. Zur Prüfung der Kombination fähigkeit und der Phanta ie 
dienen auch Lückente--;te und die Fort etzung unvollendeter Sätze, o
' ie die Ordnung von tich, orten (mähen, äen, dre chen); da Erfa -
en de inne von Fabeln und mboli chen Bildern, owie von Sprich-

worten (Unkraut verdirbt nicht usw.). Weiters da Vorhalten von para
do en ätzen zur Prüfung de Kritikvermögen , wie etwa ein Mann 
fiel vom G rü t und brach ich ein Bein; um sofort ärztlich behandelt 
zu , erden, liel er in Krankenhau . I t da richtig? Um ein gewi e 
MalS für Fragen an Gei ·tes chwache LU haben, zitiere ich einige Fragen 
au einer normalen Ge ellen- und Mei ·terprüfung: Wie fertigt man ein 
Bewerbung chreiben an? Einen Lebenslauf? Einen Arbeit bericht? Wie 
bere hnet man den Wochenverdicn t? Wie füllt man die Po tanwei-

ung au , Zahlkarten und chech? Wie einen Wech el? Wie quittiert 
man Rechnungen? Lö ung einer einfachen Grundrechnung. Wa i t Bürg-
chaft? Gestaltung einer Zeitung anzeige. Funktion der Hand •I '- und 

Gewerbekammer. Wa ind Zünfte und , a i t eine ozial er ·icherung? 
Wa i t eine Hypothek u. dgl. mehr. Da man in den mei ten Fällen 
lct1tlich ohne p, chiatri chen achver tändigen nicht au kommen wird, 
können die e Au:.führungen nur al vordergründige Kriterien ver tan
den \\erden, die \\enigsten die Entscheidung auf Beziehung ine ol
chcn Sachver tändigen doch ehr erleichtern können. 
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<lcnkträgcn und zur Bequemlichkcil n igcnd n pielartcn
d Sch\ ach inne zu groß. Angepaßt r chienen Alter
nativfragen, war es o, oder war c o; die , enig t n 
zum achd nken anreg n, bz, . zu die em förmlich z in•
gen. Man hört dann förmlich, \ i da ungeübt G him
lang am zu arbeiten beginnt.
Die P cho n im trafrechtlichen und im au ag p •cho
logi chen Licht :

Eine brauchbare Orientierung und Handhab zur B -
urteilung on gei tig n Erkrankung n in juri ti eh r Hin
ich t lieferte auch ine hgg. Ent cheidung, in der e dazu

h ißt: 
„Ein krankhaft Störung d r G i t tätigkcit und ine

Geiste schwäche kann auch dann orliegen, wenn da
Willen - und Gefühl 1 ben al Triebleb n ge tört i t; 
braucht a1 o nicht g rad di Denktätigkeit g stört in;
immer muß aber eine törung um r chtlich relevant zu
ein, krankhaft ein."

Die Au agen (und Au la ung n) on Ps chotikern
wird man dah r ernehmung p chologi eh wohl imm r
nur in hinlänglicher Ob rein timmung mit and ren Hin
, ci en werten können, niemal für ich allein (Cramer);
gibt e doch G i te kranke, die zwar richtig rfa n,
aber nicht behalten oder wiedergeben können, \ iter 
die zwischen Wahnideen und Halluzinationen nicht un•
t r cheiden könn n. 

Bei .unreifen Jugendlich n und chwach innigen Er•
·wach en n verm ide man daher vor allem auch Fragen,
di nur mit ja oder nein zu beantworten ind. Hi r b -
teht die groß Gefahr, daß auf dem Bod n d r patholo

gi eh n, eben durch intellektuelle Ab chwächung beding
ten Beeinflußbarkeit, Fragen b jaht od r erneint \ er
d n, ohne deren Sinn ver tanden zu haben; nur um et a 
zu agen, um gefällig zu in, nur um zu zeig n, wie hr
man noch folgen könn u w. Al noch problematisch r er
wei en ich geg nüber olchen Zeugen Fragen, die ein 
Bejahung oder Verneinung nur mehr in d n Mund leg n,
wie z. B.: i t nicht o, daß Sie ... Oder: Si konnt n
doch nicht ...

Die e Vor ichten ind natürlich eben o bei älteren und
alten Per onen mit Verdacht auf arterio kl roti eh b -
dingten Per önlichkeit abbau angebracht. Die G fahr ird
hier um o größer, al die Per onen al Zeug n ich fa t
zu agen in der Reg 1 b mühen, noch durchau auf der
Höhe d Tage zu in und dah r G dächtni lücken mit
phanta ie ollen Schlußfolgerungen nach der Manier: o
und nicht ander kann und muß e gew en ein und
dgl. auf die törri ehe te W i au zufüllen bemüht
ind2)!
Unter d n chwach innigen Zeugen fa1len natürlich die

Idioten ogleich auf. Sie ind ern hmung fähig. B i ju
gendlichen Schwach innigen, bei denen d r Schwach inn
nach außen kaum in Er cheinung tritt, en eist ich die
Erinnerung fähigkei L gegenüber normal n Kindern nur
d halb oft o groß, weil ie glauben, immer ein Ant
wort geben zu mü en, wie kl inere Kind r. Oft genügen
bei Schwach innigen geringfügige Anlä e, um zu lügen,
bzw. zu bela ten. Auch hierin i t ein Zeichen de mehr
oder mind r großen Schwach inn zu ver t hen. So b la•
stete einmal ein chwach inniger Knab , weil er zu pät
in die Schule g kommen war, ein n Studenten, ihn un
züchtig b rührt zu haben.

Daß in inz 1n n Fällen aber auch ein u la ung au 
dem Munde iner elb t un ich ren bi imbezillen Per on,
di fall einer Bauerndirn, erwert t werd n kann, b •
weist ein Fall, wo b agt Bauerndim on ein m herum
zi henden Schirmmach r ergewaltigt worden ist. üb r
Befragen, wer da getan hat, zeigt ie immer nur in Rich•
tung ihre Ge chlech t teile und wied rholt in wenig ar
tikulierter Form immer wieder den die fall ehr bez ich•
nenden und letztlich auch (zur Verurteilung genügend n)
Au druck „Schirmmandel " (für herumzi hend Schirm•
macher). Inde hier li gt noch ein ich b onder fügen
der Glück fall vor; in den überwiegend ander gelag rten
Fällen bleibt nach unendlicher verg blich r Liebe müh
oft nur die Re ignation, die B iziehung ein (der immer
eltcner werdenden) achver tändigen Dolmet eher , der

oft unter Beiziehung von Verwandt n d B troffen n
noch Er taunliche zu bewerk t lligen ermag od r
chließlich die Hirn endung zu anderen Be'\! ei mitteln.

' 

All in allem: Di möglichen Gefahrenque1len fal eher
us agen (die mit K. P ter mit zu den fatal ten r a-

chcn von Fchlent cheidungen zählen) ·ind bei chwach•
innig n be onder erb blich. Hier könn n chon Wahr

n hmungen und Verarbeitung d Wahrgenommenenmange! Kritikfähigk it in Frage gestellt in. Da Fehl n
d r not endigen Ober icht bei envic�elten Vorgäng n 
kann zur unrichtigen Bewertung und W1edergab führen.
Der Schwachsinnige unterliegt in erhöhtem Umfang 
den Einflüs n Dritter. Er läßt ich 1 icht r in ine fal-
che Au age drängen. Er über ieht wed r die Tragweite

einer fal chen Aussage noch die Gefahr, in die er sich
durch eine unrichtig Au age elb t begibt. Die große
Gefahr be teht weiter darin, daß der Schwach innige
weder d n Ermittlungsb hörden, noch d m Riebt r in der
Verhandlung al olcher auffäl1t! Wobei und we halb zu
vermuten i t, daß di Zahl chwachsinnig r Z ug n (aber
auch Be chuldigt r und Mitbe chuldigt r!) ehr iel grö
ßer ist, als e in den bi herigen dazu ange tellten Unter-
uchungen belegmäßig zum Au druck kommt! Damit

wird aber klar, daß intellektuelle Ab chwächungen inso
ferne kriminogen wirksam sind, al ie ich gegebenen
fall owohl für die Umwelt, primär aber letztlich wohl
eher für den Einzelnen elbst 02lial chädlich au zuwir•
ken pflegen; e i t die eine Ableitung, die ein Hauptan
liegen orliegend r Erörterungen war. Womit aber nur
einmal mehr belegt er cheint, daß g i tig B hinderte zu
nehmend den imm r g ZJielteren Schutz der Ge etze ge
rad auch or ich lb t nicht nur erdi nen, ondern
förmlich darauf ang wie en ind, da ie ich ihr r chick
salhaften Belastung allein nicht erwehren, damit nicht
fertig werden können.

2) Wenn man einen olchen Zeugen unauffällig er ucht, ich eine 
rünr tellige Tel.- r. zu merken und aufzu agen und, die gelingt dem 
Zeugen troti: Him ei en und achhilfen nicht mehr, dann weiß man 
nach dem einfach-hau gemachten Test, wa e bei die cm Zeugen in 
kleroti eher Hin icht ge chJagcn hat. Bei älteren Be chuldigten -

einer Di . zufolge ollen immerhin bi • an die 30 Prozent die er zu
minde t zu den klerotisch n Grenzfällen i:u Lählen ein! - können 
unterla enc p ychiatri ehe Untersuchungen dann leicht zu durchau 
begründet erfolgreichen Wiederaurnahmeanträgen führen! 

F E L D K I R C Hr

faszinierende Stadt 

Feldkirch ist nicht nur eine entzückende, alt rtümliche
Stadt mit ielem hen werten, e i t auch 1 icht zu er
r ichen: mit dem Zug fährt man on Wien au ieben in
halb Stunden, von Salzburg viereinhalb tunden und on 
Inn bruck i t fa t nur mehr ein Katz n prung. 

Die Stadt Feldkirch wurde chon im 8. und 9. Jahr
hundert unter dem amen „Veldkirichum" (Kirche auf
dem Felde) nachgewie en. Im 12. Jahrhundert wurde e 
in einem Kern erbaut. 1 182 erhielt e durch di Gra[en
von Montfort d n Rang iner Re id nz. 1218 wurde e 
Stadt, 1376 erhielt e den Großen Freiheit brief. Feldkirch
i t auch heute noch in g chlo en mitt lalt rlich 
Stadt. Schon allein di hochgoti eh Domkirch St. iko
Jau - mit einem Flügelaltar de Maler Wolf Huber
(1485 bi 1553) - i t ine Rei wert. Di di Stadt be
herr chende Schattenburg mit ein m inter anten Hei
matmu eum i t ehenswert. Bürgerhäuser und Lauben
prägen da Stadtbild. H imelige Ga thäu r, chön Ho
t 1 ervollkommnen den angenehmen Eindruck, den 
F ldkirch auf jeden macht, der etwa Besondere ucht.

Feldkirch allein i t ine Rei e wert, ab r: e i t eben o
gut al Standquartier geeignet, von dem au man mit
dem eigenen Auto oder mit Autobu en, die im Rund
verkehr einge etzt werden, wunder chöne Tag au flüge
machen kann, ei es zum Schilaufen od r i e , um
Wanderungen zu unt rn hm n.

In Feldkirch tehen 1250 Gä tebetten zur V rfügung,
owi ga tronomi ehe B tri be a1ler rt und e i t auch

für Einkäuf id al.

G n ral i. R. Leopold Kepler wurde am 9. September
1915 in Hörei dorf, B zirk Mi t lbach, ied rö ter
reich, gebor n und rückte nach d r ��-�ur� am _R . a)
cr mna ium Laa an der Tha a al EmJahng-Fre1wiJh
�er zum InfReg. r. 6 nach Krem an der Donau ein.0 Er \ urde päter in die D ut eh Wehrmacht über•
nommen, hat am z, iten Weltk�i g teilgenommen,
wurde iermal erwund t und g r1 t al Hauptmann
in engli eh Krieg g fang n chaft, au � r r am
4. April 1946 zurü kkehrte. chon am 8. Mai trat er al 
Hilf g ndarm in die Bund g ndarmerie . ein, ab ol
viert den A- und F-Kur und wurd 1948 m den u -
wahlkur nach Ste r einberufen. In di en Jahren
war er zunäch t eingeteilter Beamt r auf derr_i Gen
darmeriepo ten ied rkreuz tett n und an chließend
Lehrer bei der Ergänzungsabteilung de Lande gen
darmeri kommando für iederö terreich 1n Wien. 

ach Abi gung der Dien tprüfung für leitende Gen
darmeriebearnt am 9. 12. 1949 und Ernennung zum

3n memoriam 
qeneral i. R. 
leopold liepler 
General Leopold Kepler plötzlich unerwartet 

verstorben 

G ndarmcricobcrleutnant wurde er al Gendarmerie
abteilungskommandant in Korneuburg und Baden ver
wendet, war von 1952 bi 1958 Adjutant beim Lande_·
gendarmeriekommando für i derö terreich und b1 
1972 Referent im Gendarmeriezentralkommando, wo
nach er am l. 1. 1973 die Leitung der Abteilung 15 -
päter II/5 - übernahm. Er war eit 1. l. 1977 Stell

v rtreter de Gendarmeriezentralkommandanten, wur
de mit 1. l. 1978 zum General ernannt und trat mit
31. 12. 1979 in den Ruhe tand.

G neral Kepler war Träger zahlreicher Ord n und
Ehrenzeichen, wovon da Silberne Verdien tzeichen,
das Goldene Ehrenzeichen und das Große Ehrenzei
chen für Verdien�te um die Republik ö terreich be-
onder hervorzuheben ind.
General Kepler war nicht nur ein her orragender

Offizier, ondern darüber hinau ein vorbildlicher Chef
und Mitarbeiter, den tatkräftige Initiati e und
men chliche Größe ausgezeichnet haben. Er hat durch
iele Jahre di Ge chicke der Gendarmerie in leiten

der Stel1ung ent cheidend mitbeeinflußt und mitge-
taltet. Auch nach Beendigung der aktiven Dien tz it

hat er ein r iche Erfahrung owie ein umfangr i
che Wi en und Können in den Dien t der Bunde •
gendarmerie ge tellt. Achtung und Anerkennung hat 
er sich mit in m Wi sen und Können erworben.
Freunde hat er wegen einer elb t gewonnen. Vorge-
etzte und Mitarbeiter hab n ihm in gl ichem Maß 

Vertrauen entgegengebracht - eine Folge efoer ru
higen, zielstrebigen Art, aber auch ein r Hilf ber it
chaf t und Gilt .
General i. R. K pler wurde am 16. Juli 1983 zur

großen Armee abberufen. Er wird in der Bunde gen
darmerie stets ein ehrendes Gedenken haben und da 
bleiben, wa er im Leben war - ein Vorbild, in guter
Gendarm und ein guter Kamerad.

Mit der G ndarm rie und d n Hinterbliebenen,
besonder mit einer Frau und einen ier Söh
nen trauert auch die Illu trierte Rund chau der
Gendarmerie um den treuen Mitarbeiter. Bis ZU· 

1 tzt tand er al un rmüdlicher aufrichtiger Be•
rater und Erneuerer un erer Zeit chrift zur Seit .
Wir werden ihn ehr ermi en und ihm t t ein
ehrende G d nken b wahren.

Gend.-Zentralkommandant Gend.-General MR Dr. Johann Plegler wurdigt 

in seiner Trauerrede das Wirken und die Verdienste des Verstorbenen. 
(Foto. Abtlnsp Adolf Tempsch) 
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Transport gefährlicher Güter auf der Straße 
Die wichtigsten internationalen und nationalen Bestimmungen 

(Fort etzung von Folge 7 /8, ite 6, 1983) 
Von Ob.-Rat Mag. HEi Z PETER BERGER, BMV Wien 

Da ADR kann inem W n al internationale üb r
ein kommen ent precbend nur diejenigen Vor cbriften ent
halten, die von inen Vertrag taaten unmittelbar an
�endbar ind. E war dab r not, endig, rgänzend na
tionale Regelungen zu chaffen (Erfüllungge etz zum 
ADR). 
Bundesgesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 

auf der Straße in Österreich - GGST 
und über eine Änderung de Kraftfahrge etzes 1967 (KFG) 
und der Straßen erk hr ordnung 1960 (StVO) - GGSt 
vom 23. Februar 1979. 

Mit dem GGSt wurde die Beförderung gefährlich r Gü
ter auf der traß (in ö terreicb) n u und umfa end 
geregelt. Die materiellrecbtlich n Be timmungen de ADR 
wurd n für den nationalen Ber ich rezipiert. 

Technisch perfekte 
Schaumstoff- Produkte für 

Abdichtung, Isolierung 
und Lärmschutz. 

IIIIC • 1llbruck 
IIJ Schaumstofftechnik

illsonic 
Das Akustik- und Schallschutz-System nach Maß. 

A-6833 Klaus. Vlbg 
Postfach 26 
Tel 05523/2119 
Telex 052-396 

illsonic Schallabsorptlons-Platten senken den Lärmpegel z. B. In Funkzpn• 
tralen und Schießständen. 

Als Faustregel für die mit lllsonic erreichbare Wirkung kann eine Hai• 
blerung des Schal ldruckpegels angenommen werden. 

lllsonlc - für jedes Einsatzgebiet. 
lllsonlc eignet sich ebenso zur Regulierung der Nachhallzelt In Tonstudios 

wie auch als sekundäre Schallschutz-Maßnahme In Fabrlkhallen, Sporthallen, 
Schießständen oder Großraumbüros. 

Spezielle Anwendung für lllsonlc liegen In Naßräumen, Unterdecken-Kon, 
struktion, reflexlonsarrnen Räumen oder als Prallschutz In Turnhallen. 

illsonlc - In Farben und Formen. 
illsonic Schallabsorptions-Platten sind mit Waffel- und Pyramldenstruktur 

In verschiedenen Brandschutz-Farben lieferbar. 
illsonlc - Oualltät In SV BSF sind nach der 0-Norm 3800 B1 schwer 

brennbar und nicht tropfend. 

illbruck Ges. m. b. H., Schaumstofftechnik - Treletstraße 10, A·6833 Klaus 
Tel. 05523/2119·0 Serie • Telex D52-396 lllbk-a, Fernkopierer 05523-2119-20 
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Aufbau de GGSt: 

Da GGSt gliedert ·ich in ieben Ab chnilte, elch di 
nach tehend angeführt n Thern nkrei beband In: 
I. b chniLL: �

Am endung bereich, m endung d DR und B griff -
b timmungen; 
II. Ab chnitt:

Verpackungen - Zulä igkeit der Verwendung. über
prüf ung, G nehmigung on Bauartmu tern von Ver and
tückmu tern; 

III. Ab chnitt: 
Zulä igkeit d r Ven endung von Kraftfahrzeugen und 

Anhängern, be ondere Genehmigung, b ond re Zula -
ung, Überprüfung; 

IV. b chnitt:
B förderung, Zulä igkeit, Bewilligung, b rwachung,

nordnung der Unterbrechung, Unt r agung und Ein
chränkung, Entziehung d r Bewilligung, V rhinderung 

der Einbringung in da Bunde gebiet;
V. b chnitt:

Pflichten de Lenker , der Begleitper onen und de
Halter , B - und Entladen, Verkehr mit Fahrzeugen und 
deren Betrieb, Sieb rh it maßnahmen b i Zwi cbenfäll n; 
VI. Ab chnitt:

Sach er tändige, Tafeln und Zettel, Lenk rau bildung;
VII. Ab chnitt:

B hördenzu tändigkeit, Straf-, Vollzug - und üb rgang -
be timmungen. 

Grund ätzlich werden durch da GGSt di B timmun-
gen d r Anlagen und B de DR auch auf national 
Beförderungen in nwendung gebracht. 

„Sofern in die em Bunde gc etz und den auf Grund 
die e Bund ge etze erla enen Verordnungen nicht an
dere be timmt i t, ind die Vor chriften der Anlagen 
und B de DR und deren Anhäng auf nationale Beför
d rungen g fährlicher Güter inng mäß anzm nd n." 

Durch die e Be timmung ollen die Vor chriften für 
die internationale und di nationale B förd rung g fähr
licher Güter auf der Straße möglich t angeglichen er
den. Ausnahmen ollen nur dort vorge hen erd n, wo 
i durch die b ond r n Verhältni e in ö terreich ach

lieh g rechtfertigt ind. 
Um sich den oft ra eh wechselnden techni eben Geg -

benheiten chnell und wirk am anpa en zu könn n, r -
gelt da GGSt nur grund ätzliche Fragen. Konkrete Teil
bereiche werden durch Verordnungen g regelt, die ra-
cher erla en werden können. Damit oll ine möglich t 

pra i g rechte Vollziehung icherge tel1 t \J erden. 
Anwendungsbereich 

Da GGS t i t anzuwend n auf 
• die Beförderung gefährlicher Güt r mit Kraf tfahr

zeugen und Anhängern auf Straßen mit öff ntlichem Ver
kehr, 

• di Kraftfahrzeuge, nhänger und die dazugehöri
gen Tank , die zur Beförderung die r Güter be timmt 
ind oder mit denen auf olchen Straßen gefährliche Gü

ter befördert werden, 
• den Verk hr mit di en Fahrz ugen,
• die mit die en Fahrzeugen beförderten g fährlichen

Güter, oweit die nicht d m Betri b d Fahrzeuge 
oder einer Einrichtungen dienen, 

• die Verpackungen und Ver and tück di er Güter
und die Container, die zur Beförderung die er Güter be
timmt ind oder in denen olche Güter befördert werden 

• die Handhabung der b förderten gefährlichen Güter:
deren Verpackung und Ver and tücke und der Container. 

Da GGSt i t auch auf B förderung n auf erkehr flä
chen ohne öffentlichen Verkehr anzu enden wenn die 
Verkehr flächen b i Beförderung n gefährlicher Güt r 
mitbenützt werden. 

Ange icht der außerordentlichen Gefahr n, die durch 
die Beförderung gefährlich r Güter ent teh n können, er
treckt ich der Anw ndung bereich de GGSt auf jede 

Fahrzeug und jede Beförderung gefährlicher Güter. 
Daher findet auch da GGSt nicht nur auf Kraftfahr

zeug und Anhänger Anwendung, die zur Beförderung g -
fährlicber Güter b timmt ind (z. B. La tkrafh: agen), 

·ond rn auch auf olcb Fahrz ug , mit d n n g fährlich
Güter nur vorübergehend oder auch nur inmal b förd rt
werd n, ohn daß da Fahrzeug zu ein r olchen Beförde
rung au chli ßlich oder vorwiegend be timmt i t (z. B. 
Ihr Per onenkraftwag n). 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

Vom Anwendung ber ich de GG t ind au g nomm n 
• die Po t- und Tel graphen rwaltung hin ichtlich g -

fährlicher Güter in Briefen und Paket n,
• da Bunde heer und die Heere erwallung,
• Maßnahmen zur Rettung on M n chenleben od r im

Inter de chu tze on Per onen, Sachen od r d r 
Umwelt b i Unfällen oder Zwi eh nfällen, 

• land- und for twirt chaftlicbe Betrieb hin ichtlich
olcher gefährlicher Güter, deren Verwendung im Hin

blick auf die Eigenart die er B triebe und deren Zweck
be timmung unmittelbar erforderlich i t, ofern die B -
förderung im Rahmen ein olch n B tri b rfolgt. 

Hin ich llicb ekelerr g nd r od r an teckung g fährli.
cher Stoffe ind vom Am endung b reich de GGSt au -
genommen 

• Tierärzt in Au übung ihrer Praxi ,
• tierärztliche In titute im Rahmen ihrer Tätigk il,
• land- und for twirt chaftliche Betriebe,
• Ti rkörp rb eitigung an tall n,
• Müllabfuhr, Kanali ation unternehmen, Ab a rr i

nigungsun ternehmen. 
Durch Verordnung können höchst zulä ig Mengen 

gefährlicher Güter f tge etzt werden, d ren Beförd rung 
von den Be timmungen de GGSt au g nommen i t. 

Auf Grund die er erordnung ermächtigung wurd di 
2. Au nahmeverordnung erla en, mit w lch r b timmt
Mengen gefährlicher Güt r om m: endung bereich de 
GGSt au genomrn n wurden. 
Verordnungen auf Grund des GGSt nach dem gegenwär
tigen Stand 

1. V rordnung üb r die Au nahm on im Klein rt i•
lerverkehr üblichen M ng n g fährlicher Stoff vom 
GGSt. 

(l. Mind tmengenausnahme erordnung.) 
Am 19. 5. 1980 auß r Kraft g treten. 
2. Verordnung über die u bildung der Lenk r von

Kraftfahrzeug n zur Beförderung g fährlicher Güter. 
BGBl. r. 403/1979 i. d. F. BGBl. r. 141/1981. 
3. V rordnung üb r V rgütung n für die Gutacht rtätig

keit zur Er tattung der nach dem GGSt von den g mäß 
125 KFG 1967 be tellten Sachver tändigen inzuholenden 

Gutachten. 
BGBL r. 404/1979. 

(J)aJ 7Jir0-let 
Qualiläl�-
t e,1 lighauJ 

4. Verordnung über di Kraftfahrzeug-Haftpflichtv r i
cherung für di international Beförderung gefährlich r 
Güter. 

Am 19. 5. 1980 außer KrafL getreten. 
5. Verordnung, mit der di V rordnung üb r di Scha

denbehandlung ver ichcrung geänd rt wird. 
BGBl. r. 154/1980. 
6. Verordnung, mit der die erordnung über di Fe t

etzung der allgemeinen Bedingung n für die Kraftfahr
zeug-Haftpflicht er icherung geändert wird. 

BGBl. r. 197 /1980. 
7. Verordnung, mit der di Verordnung über die Fe t-

etzung ein Tarife für di Kraftfahrzeug-Haftpflicht•
r icherung geändert ird. 
BGBl. r. 198/1980. 
8. Verordnung üb r die Ausrüstung von Kraftfahrz u

gen und Anhängern zur Beförderung gefährlicher Güter. 
BGBl. r. 200/1980. 
9. Verordnung, mit der di Tankfahrzeugverordnung

1967 abg ändert wird. 
BGBl. r. 201/1980. 
10. Verordnung über erpackung n und Ver and tück

zur B förderung gefährlicher Güter auf der Straß . 
(1. Au nahm verordnung.) 
BGBl. r. 205/1980. 
11. Verordnung über Ausnahmen om Anwendungsbe•

reich de GGSL 
(2. Au nahme erordnung.) 
BGBI. r. 516/1980. 
12. Verordnung über Änderung der Kennzeichnung -

or chrift n de ADR und üb r di Eintragung in da
Be[ örderungspapier.

(3. Au nahm erordnung.) 
BGBJ. r. 207 /1980 i. d. F. BGBl. r. 142/1981. 
13. Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter auf be timmten Straßen tr cken. 
BGB!. r. 140/1981. 
14. Verordnung über di Zuwei ung einer Kurzb zeich

nung an Sach ersländige und Prüf tellen. 
BGBI. r. 143/1981. 

DIESER ZIEGEL 
IST SCHON EINMAL 

FÜR SIE DURCH 
DAS FEUER GEGANGEN 

Tel. 03142 1 2241. 0314212970 

KOWALD 
--

BIRNBACH 
--

--

--

ZIEGEL 

--

ZUiGEL 

PRANTL BAUGESMBH 
FERTIGHAUS - HOCHBAU - ZIMMEREI 

6421 RIETZ/Tirol 05262/2557 
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Der Fahrtschreiber 
Von Revln p HERB RT EICHI GER, Kuchl 

(Fort tzung zu olg 7 / 1983, it 8)
Elektroni eher Fahrt ehr iber 

Am Getri b au gang befindet ich in Irnpul geber.
Die er gibt üb r ein elektri eh Kab 1 pro Radumdrehung ein b limmt Anzahl on Impul en an den Fahrtchreib r weit r. Di Angl ichung der richtig n W gdr hzahl erfoJgt im Inn rn d Fahrt chreib r . Die Ein tellung der richtigen W gdrehzahl wird durch eine tellchraube in d r bdeckplatt de Gerät teil im Fahrt-chreiber orgenomm n. Die Ein tell chraub i t durchine Plombe or unb fugt n Eingri(f n g ich rt. Im Geräteteil werd n durch einen Kl incomputer diBewegungen d r Sehr iber ge t uert. Die Aufzeichnung n auf den Diagramm eh ib n indgleich , ie bei mechani chen Fahrt chreib m. Die Diagramm cheibe Auf d r Diagramm eh ib w rden di B w gung abläufe de Kraftfahrz ug zeitrichtig aufg zeichnet. Umdie e jedoch dem richtig n Kraftfahrz ug, bz . L nk rzuordnen Lu können, md bei d r Kontroll g wiüberprüf ung n rford rlich. A. überein timmung der Diagramm cheibe mit demFahrt chreib r. 
. a) V ·rgleich, ob der Meßb reich d r Diagramm chcib mit dem Meßbereich de Fahrt chreib r überein ·tirnmt.

b) Befind t ich da EG-Prüfz ichen de Fahrtschr iber auf d r Vorder- oder Rück i te der Diagramm. eh ibe. 
c) I t di Zula ung zahl de Fahrt ehr ib r auf d rVorder- oder Rück ite der Diagramm eh ib angegeb n.
B. überprüf ung d r hand chriftlichen Eintragung n. 
Je nach Fahrt chreib rt p ind auf d r Diagramm eh ibe die amen on einem oder zwei Kra(tfahr rn ingetragen. Bei Woch n chreibern braucht nur auf der Diagramm cheib r ummer 1 die Eintragung rfolg n. Sollte 

j doch während der Woche ein Fahrerwech el erfolgen,o hat der da Kraftfahrzeug übernehmende Kraftfahrerauf der zum Z itpunkt der Übernahme zu b chriftend nDiagramm cheib eine Daten einzutragen. Sind auf d r Diagramm cheib Rubrik n für 2 ahrervorg sehen, bleibt di Diagramm cheib di olle Ein-1 g dau r im gl ichen Fahrt ehr ib r, auch bei in mF ahrerw eh eJ. 
Befindet ich auf der Diagramm cheib nur eine Rubrik für den Fahrer, o hat die er b i einem Fahrzeugwechsel die Diagrammscheibe zweck Einlage in das n uzu üb rn hmend Kraftfahrzeug mitzunehmen. In oeinem FaJl ersetzt die Diagramm cheibe da per önlicheFahrtenbuch. Er hat dabei auf der Rück eite der Diagramm cheibe die Uhrzeit, da Kennzeichen und den Anfangskilometer tand bei übernahm de Kraftfahrzeuge einzutrag n. 
üb rprüfung d r hand chrif tlichen Eintragung n.a) ame de Lenker . b) Abfahrt ort. c) Einl gedatum. d) Kennzeichen de Kraftfahrzeuge . ) Kilom ter land bei übernahm de Fahrzeug . 
Bei Beendigung d r Fahrt i t auf der Diagramm eh ibcda Datum bei d r Entnahme und der Endkilom ter tand,owi die gefahr n n Kilometer einzutragen. In die em Zu ammenhang wird darauf hingewi n,daß di Eintagediagramm cheib nicht um 24.00 hr gewech elt werden muß, ondern volle 24 Stunden ingeJ gtein darf. Wird di Diagramm cheib z. B. um 13.00 Uhr 

linfner 
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Franz Lintner 
Dachdeckung, Gerüstungen, Fassaden 

3430 Tulln, Bahnhofstraße 32 

Telefon (O 22 72) 26 42 

ingel gt, o kann i': bi • zum darauffolgenden Tag um13.00 Uhr eing legt rn. Diagramm cheibe für ält r Fahrt chreib rmodcll ,auf d n n di amen für 2 Fahrer eingctrag n \ rd n: 

' 

KIENZLE 
:1"""1 � Mnt 

1 ' 

1 ' 

' 1 

' ' 

' 

1. Fahrer Nr. 1; 2. Fahrer Nr. 2; 3. Abfahrtsort; 4. ev. Ankunftsort; 5. Kenn• 
zeichen; 6. Einlegedatum; 7. Km-Stand bei Abfahrt; 8. Km-Stand bei An· 
kunft; 9. gefahrene Kilometer; 10. EG-Prüfzeichen; 11. Zulassungszahl; 12. 
Zeitgruppenaufzeichnung, Fahrer 1; 13. Zeitgruppenaufzeichnung, Fahrer 2; 

14. Raum für Zeitgruppenaufzeichnung; 15. Meßbereichsangabe. 

Dienstpostenausschreibung b. Stadtamt Enns 
Gemäß § 7 des Gemeindebedlenstetengesetzes LGBI Nr. 1/1983, 

wird beim Stadtamt Enns mit Wirksamkeit vom 1 November 1983 
1 Dienstposten der Verwendungsgruppe W 3, Dienstklasse 111 zur 
Besetzung ausgeschrieben 

Die Bewerber um diese Planstelle müssen die fur Gemeinde
beamte geforderten allgemeinen Anstellungserfordernisse des Ge
meindebedienstetengesetzes, LGBI Nr 1/1982, erfüllen 

Bewerbungsgesuche sind bis spätestens 30. 9 1983 beim Stadtamt 

Enns einzubringen. 
Bewerber um den Dienstposten sind beim Stadtamt Enns nicht 

vorhanden 
Der Bürgermeister· LAbg Willibald Happl e. h. 

Diagramm cheib n für EG- ahrt chreiber:a) Zeitgruppe m chani eh. b) Z itgruppe automati eh.
t,O 

KIENZLE 

-� __ -1_!.)) __ _
'°"L� -----
- 3 

tt::: ___ 8!--) -

1::::t _...:.°l,_J -r qJ 

1 
' 

I 

,/ 

1. Name des Fahrzeuglenkers; 2. Abfahrtsort; 3. Ankunftsort; 4. Einlege
datum; 5. Entnahmedatum; 6. Kennzeichen des Kfz; 7. Kilometerstand bei 
Antritt der Fahrt; 8. Kilometerstand bei Ende der Fahrt; 9. gefahrene Kilo
meter; 10. betriebsinterne Kursnummer; 11. Gewichtsangabe des Kfz. -
Zeitgruppenaufzeichnung: 12. Lenkzeit; 13. Arbeitszeit; 14. Anwesenheitszeit; 

15. Ruhezeit; 16. Meßberelchsangabe. 

Rück eite der Diagramm cheib von EG-Fahrt chre1-bern mit und ohn Dr hzahlr gi tri rung: 

1. Raum für Eintragungen von Fahrzeugwechsel, vorgesehen für 3 Kfz; 2. 
Raum für Drehzahlaufzeichnungen bis 3300 U/min.; 3. Raum für Ergänzungen 
von handschriftl. Zeltgruppeneintragungen; 4. EG-Prüfzeichen; 5. Zulassungs-

nummer. 

(Fort etzung folgt)

• • 

r"1RAIFFEISEN� 
�LAGERHAUS� 

Nah für alle da! 



51.INNSBRUCKER
MESSE 

mit der Fachmesse für den Fremdenverkehr 
und die alpine Landwirtschaft 

Ober 1200 Firmen aus dem In• und Ausland prllsentleren ein hochwertiges 
An�bot zweckmäßiger Investitionsgüter für alle Bereiche und Betriebs
größen der touristischen Wirtschaft, der alplnen Landwirtschaft 
sowie für Industrie, Handel, Handwert, Bürowesen und komfortablen 
Haushalt 

Gemeinschaftsschauen des Wirtschaftsförderungsinstitutes der Tiroler 
Handelskammer mrt den Innungen der Sektionen Gewerbe und lndustne 
Ausländische Gemeinschaftsschauen: 
Schwatz - Sudtirol - Kroatien/Slowenien Deutsche Demokratische Republik 

Beratungszentren: 
WIFl·Beratungszentrum für den Fremdenverkehr und Jungunternehmer 
WIFl-lnformationszentrum für Aus- und 1Ne1terbtldung 
ORF-Radio Tirol 

24. 9. - 2. 10. 83
täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr 

INNSBRUCKER MESSE 60 Jahre im Dienst der Wirtschaft 
Vom 24. September bi 2. Oktob r 1983 wird di 51. 

Inn brucker M s e mit der alp nländisch n Fachme 
für Touri mu und alpine Landwirt chaft mit rund 1200 
Firmen au 18 Staat n abgehalt n. Di Inn brucker M -
e hat ich zur führend n Wirt chaft v ran taltung on 

We tö terreich entwickelt und trahlt mit ihren fachli
chen Schwerpunkten in den alpenländi eh n Raum aus. 
Mit iner Be chickung von 60 Proz nt Inland - und 40 
Prozent Au land firmen , ei t die Inn brucker le e 
eine ge und Struktur auf. 

So darf man auch von d r 51. Inn bruck r Mc e , ie
der ein große Angebot erwarten, da folg nde Branchen 
beinhalt t: 

Spezielle Angebot für Qualität rbe rung und Ra
tionalisierung im Hotel- und Ga tgewerbe. Spezialang -
bote für di alpine Landwirt chaft und den mod rnen 
bäuerlich n Hau halt. 

Maschinen und Anlagen für ge\ erbliche Werk tätten, 
die Bauwirt chaf t und da Transportw en. 

Einrichtungen und Ma chinen für da modern Büro 
und EDV-Technik. 

Sonderau tellungen de Tiroler Hand, erk 
I 

g taltet 
om Wirt cha[t förderung institut der Tiroler Hand l -

kammer - Tischler, Kleidermacher, Tapezierer, Drechs
ler und Holzbildhauer, Mu ikin trument n rz ug r, Gla
er, Kunst chlos er und Kun tschmiede, Hafner. 

Er tmalig prä entiert ich die Tiroler Industrie im 
Rahmen ein r Sond r chau. Da Ziel i L der achwei , 
daß die Tiroler Indu trie neben dem Fremdenverkehr 

15 verschiedene Getränke. 

Und eines schmeckt besser als das andere: 

RA.ICH 
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owohl hin ichtlich de Produktion w rte als auch d 
Be chä[ tigung tande ine we entlieh Säule der Tiroler 
Wirt chaft i t. 

In Form iner Multi chau werd n Unt rn hmen mit 
Weltgeltung, die B chäftigungs- und Auf tieg möglich
keiten für Mitarb iter und die Indu trie al Partner für 
di Tirol r Bevölkerung und die ge amt Wirt chaft dar
ge tellt. 

,,Lebende Back tube" d Tiroler Bäck rg werb . 
G mein chaft chau n von Südtirol, der Schweiz, Kroa

tien/Slowenien und d r DDR. 
Ang bote für di modern Küche, Bettwä ehe, Reim

te tilien, Teppiche, Möbel. 
Die neue t n Angebot auf dem ektor Mu ik und Un

terhaltung elektronik. 
WIFI-Beratung z ntrum für Fremden erkehr und 

Jungunternehmer. 
WIFI-Information zentrurn für Au - und Weiterbildung. 
Im Rahm n der M find n zahlr ich Fach eran tal

lungen der Fremdenverkehr wirt chaft und d r Kauf
mann chaft tatt. 

Die 51. Inn brucker Mes ·e, di bereits au ·gebucht i t, 
wird eine Füll von n uen Produkten und techni eh n 

euheiten prä entieren und damit ihrer Aufgab n tel
lung über die lande gr nz n hinaus genfcht werden. 

SPARKASSE 

RIED-HAAG 

Geschäftsstellen. 

A-4910 Ried Im Innkreis, Hauptplatz 44 
A-4680 Haag am Hausruck, Marktplatz 20 
A-4960 Eberschwang 14 
A-4673 Gaspoltshofen 51 
A-4742 Pram 2 
A-4910 Ried, Lughofergrund-Goethestraße 
A-4923 Lohnsburg 32 

EBNER 
Industrieofenbau 

leonding-Austria 

VON UNS FOR SIE 

Zweirad an die Kette! 
Wa für Erwach ne da uto, i t für Jug ndliche un-

ter 18 Jahren da Zweirad, vor allem da mit Motor: ein 
Stück Fr ih it. Mofa, Mokick, Mop d ind heute , ichti
ger Be tandteil d r Leben g taltung junger _Leute. Mor
cren , ird damit zur Schule oder zum Au bildung plalz 
�efahren nachmittag trägt e in t lzen Be itzer zu 
Sport oder R nd zvou und abend in die Di eo. Mobil 
ein - heißt di Parole. Aber leid r machen nicht nur 

die rechtmäßigen B itz r G brauch on di er Mobili
tät, landau[, landab geht der Z\ iradklau um. or . hu
len und eh\ immbädem, Bahnhöfen und Einkauf zcn
tr n g nügt h ut chon, ein Gefährt auch nur , eni�e 
Augenblick unge ichcrt zu la n, um e auf immerw1c
der ehen „verloren" zu hab n. 

Hier hilft nur inc : jeder Z eiradbe itz r muß d �n 
Langfingern da „Handwerk" o chwer , i möglich ma
chen. 

De halb rät der Kriminali t: 
- Schli ßcn Sie d n Rahmen Ihre Z\ eirade - mög

lich t amt Vord r- und Hinterrad - mit in m tahl
bügel, Stahlkabel od r einer K tte an einen f ·t tehen· 
den G gen tand (z. B. Zaun) an. 

- La cn Sie Ihr Zweirad ni mal ung ich rt tehen
- auch nicht für wenig Minut n oder an eh inbar i•
chercn Orten wi Kellern od r Garagen.

- Holen i ich für Ihr Fahrrad bei der Polizei einen
Fahrradpaß und tragen i darin di Rahmennumm r 
owie weitere wichtig Daten ein. 

Ba eri eh - lande kriminalamt München 

Kraftf ahrzeugübergabe an das LGK· für Nö. 
durch Bundesminister Karl Blecha 

m 10. Juni 1983 fand um 09.00 hr b im Land gen-
darm riekommando für i derö t rr ich in M idlin-
ger Ka erne in Wien di fei rlich üb rg r 
Land gendarmeri kommando neu zugewie 2 • 
trouill n agen Opel-Ka urch den B rni 
für Innere Karl Blecha Die • hrz 
ind für die Kriminala g, teilung und 

für Gendarmeriepo ten derö t rr b Limmt. 
An die er Feier nah r G nera ktor für die 

öffentlich • rheit, ekt.-Chef Dr. Danzi 
Dr. Erich • ertretung de Genda 
komma 

�
Bundesminister Karl Blecha begrüßt die angetretenen Gendarmeriekraftfahrer. 

Joh ord G ndarmeriezentralkommando , d r 
Lan d ommandant Ob t Johann Kozler, d r 
Leit ru I Ob t Franz Lang, der Ch f 
der Firma Gcneral-Mot tria u • d ng t U-
te di r Firma o, ie t er de teil. 

D r Chef d r Firma r otor dankte Bun-
de mini ter BI cha, daß er t g f b , di n uen 

G ndarm ri -Kad tten" in Empfang zu nehm n. Er"\ i 
1� der Folge darauf hin, daß eine Firma die hoh Quali
tät anford rung der Exekutiv k nne und tolz darauf 
ei, ie auch erfüllt zu haben. Di j d rz itige Ein atzbe

reit chaf t und geforderte Zu erlä igk i t der G ndarme
riekraf tfahrz uge eien An prüche, di für den onzem 
eine hundertproz ntige Verpflichtung eien und er unter-
trieb b onder , daß die Motoren und G tri be im W rk 

Wien-A p rn rzeugt worden eien. Die Verbindung eine_ 
W ltkonz rn mit der weltweit g chätzt n ö t rr ich1-
chen Qualität könne man al , irklich glücklich an ehcn. 

ö t rreich könne mit Recht tolz ein auf eine „Herz n 
au A p rn", die in die en Fahrz ug n „ chlagen". �
chließend \ ünschte er den Beamten der Gendarmen 

ein gute Fahrt mit den neuen Fahrzeugen. 
Bund mini ter Blecha hob nach d r Begrüßung der 

er chienenen Gä te h rvor, daß er al iederö terreicher 
elb tv r ländlich gern der Einladung nachgekommen 

sei neu Di n tkraftfahrzeug der Gendarmerie in Emp
fa�g zu nehmen und ie an da �GK f. Ö: weit rzug�
b n und führte odann au , daß m d r R g1erung rkla
rung om Mai die e Jahre au drücklich fe tg tellt 
wurde, daß alle n trengungcn zu unt rnehmen ind, 
um die ichcrhe1t un er r Mitbürg r auch eiterhin zu 
ge\ ährlei tcn. 

In Erfüllung di e uftrage ollen d r E ekuti e aH 
jene Mill 1 in die Hand gegeben werd n, die ic dazu 
benötigt. Bundesmini ter Blecha prach di Hoffnung 
au , daß durch die Zm ei ung d r 27 neuen Ein atzfahr
zeuge ein Beitrag zur Hebung d r icherh it in i der
ö t rrcich gelei tet ird. b chli ß nd wün cht r den 
Gendarmericbeamt n iel reude mit den neuen Fahr
zeugen und eine gut Fahrt. Im n chluß daran üb rgab 
der Bunde mini tcr dem Lande gendarm riekommandan
ten Ob t Kozler die Dien tkraftfahrzeuge. 

Im Zug einer B ichtigung der neuen Patrouillen a
g n begrüßte der Bunde mini t r für Innere j den an
getr tenen Gendarmeriekraftfahrer per önlich und 
, ün cht jedem einzelnen viel Freud und Erfolg mit 
dem neuen Dien lwagcn. 
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EISENSTÄDTER BANK 
AKTIENGESELLSCHAFT 

EISENSTADT, Hauptstraße 31 
RUST, Hauptstraße 6 
NEUFELD a. d. LEITHA, Hauptstraße 55 
OBERWART, Wiener Straße 41 
FRAUENKIRCHEN, Franziskanerstraße 21 
mit PODERSDORF, Seestraße 88 

Ganz große Klasse von TOYOTA 

Camry 1800 GL 

Ernst Frey OHG

TOYOT �-Generalimporteur für Österreich 
1040 Wien, Wiedner Gürtel 2, Zentrale, 

Tel. 65 86 5 6/0, 65 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. 7826 11/0 

1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 72 98 

1210 Wien, Prager Straße 131, Tel. 3822 83 

Obst+ Gemüse 

Ti e fk ii h I pro du k tr 

r 

iir Qualität
.
sbegri_ff 

:,p. /tJ J ,-""' (-/, C ,-

W, Grabher Co 
Lustenau. Frastanz 

Japans r. 1 etabliert sich in einer neuen, gehobenen 
Autoklasse 

Camry 1800 - Autokultur Marke Toyota 
Frontantri b, Einz lradaufhängung, n uer ierzylin

d rmotor, Fünfgang oder 4-Stufen-Automatik und 
größtmöglich G räumigkeit - der Camry 1800 bietet 
da richtige Maß an Komfort, Lei tung und Wirt chaft

lichkei t in der n u n Autogen ration on To ota. Dar
über hinau hat Japan größter Automobilher teller 
in der Camr - eri .ine Reih fort chrittlich r Tech
nologien verwirklicht, welche die b iden attraktiv g -
t lten Modelle für ein aufge chlo ene Publ.ikum 

int r ant machen. 
D r Camry 1800 ollte on Anfang an ander wer

den und vor allem einen neuen Maß tab in der Mittel
kla e etzen. E ging Toyota überwi gend wn di 
Harmonie zwi eh n au gewogenem St ling, reichem
Platzangebot und h rvorragenden Fahrlei tungen. Da 
Zi 1 war e , ein n 1800 er zu chaffen, d r im Ver
brauch einem ahrzeug mit 1,61-Motor ebenbürtig ein 
ollte, aber hin ichtlich eine Innenraume und ei

ner Fahrkultur der Zweiliterkla e zuzuordnen i t. 
Da R sultat ind die elegante To ota Camry 1800

Limou ine und der portliche To ota Camry 1800 Lift
back - b ide Wagen wurden mit einem n u entwik
kelten Motor be tückt. 
Die Preise: 

C MRY 1800 GL Limou in , 4türig, 5-Gang 

143.910,
C MRY 1800 GL Limou in , 4türig, 4-Gang, Automatik 

153.920,

CAMR 1800 GL Liftback, Stürig, 5-Gang 
150.410,

Alle Prei e inklu i e 30 Prozent Mehrwert teuer und 
Tran portko tenant il. 

Ernennungen in der Bundesgendarmerie 
Mit Wirk amkeit vom 1. Juli 1983 

Zum Oberst: 
Oberstleutnant Friedrich M o  s s e r, Landesgendarmerie
kommando für Salzburg; Oberstleutnant Johann S c h e r  -

1 e i t n e r  , Landesgendarmeriekommando für Oberöster
reich. 

• Zum Oberstleutnant:
Major Peter B r a n  d l , Landesgendarmeriekommando 
für Steiermark; Major Werner M a r o s c h e k, Landes
gendanneriekommando für Vorarlberg; Major August 
P ö l t  1, Gendarmeriezentralschule; Major Johann 
R i e p l, Landesgendanneriekommando für da Burgen• 
land. 

Zum Abteilungsinspektor 
die Gruppeninspektoren Karl B u r  g e r, Rudolf K o f l e r, 
Landesgendarmeriekommando für Kärnten; Karl B a -
d e r, Josef D e u t s c h, Johann F e i l e r, Erich F e n z, 
Leopold H o l z e r , Kurt ö 11 n e r , Willibald P i  t t -
n e r  , Richard P r  a s z t a, Johann R a s c h b a c h  e r, 
Rudolf S t e i n e r , Josef T e u r l , Rupert W e i ß e n 1 e h  -
n e r  , Johann W i n  t e r , Leopold W i m  m e r  , Lande gen
darmeriekommando für iederö terreich; Karl P ö s i n  -
g e r , Karl R o t h , orbert S t u m m e r , Landesgendar
meriekommando für Oberösterreich; Josef F o r s l h o 
f e r , Gottfried P i l  g e r s t o r f  e r , Johann P 1 ö ß n i g , 
Alois P r  a s c h l , Karl S t r aß e r , Land.-Gend.-Kdo. für 
Salzburg; Rupert A r t  n e r, Josef A s s i n g  e r, Alfred 
E n g e 1 , Franz L i c h t e n e g g e r , Stefan S t e i n  d l ,
Franz T e s c h l , Landesgendarmeriekommando für 
Steiermark; Rudolf G e i g e r I I , Johann O b  h o 1 z e r , 
Landesgendarmeriekommando für Tirol; Gerhard B e n k -
k e n d  o r f f, Karl S u t t n e r, Gendarmerieeinsatzkom
mando; Johann R e  i g e r, Gendarmeriezentralkomman
do. 

Zum Gruppeninspektor: 
die Bezirksinspektoren Anton Ta k a c s, Landesgendar
meriekommando für da Burgenland; Johann G e n  -
d ulh, Alfred H a h s h o l d, Hans J o n a c h, Franz 
L a u r e, Hans P s c h e r n i g, Walter S o n n l e i t n e r, 
Arnold S t r i e d n i g , Landesgendarmeriekommando für 
Kärnten; Leopold A r  t n e r, Karl B i t t e r m a n  n , Franz 
E i c h i n g e r , Friedrich H a n  s y , Karl H i  e t l e r , Her
bert K ö b e r  I, Karl K o r n b e r g e  r, Ernst e u m  a n  n, 
Friedrich P i t s c h , Friedrich P r i n z , Karl R o d 1 e r , 
Franz S t a n e k , Landesgendarmeriekommando für ie
derös terreich; Rudolf K l a n  n e r, Karl M ay r h o f  e r  

I I , Karl R e n e t z e d e r , Eckhard R o g l , Franz Z w e i -
m ü 11 e r , Landesgendarmeriekommando für Oberö ter
reich; Fritz F u c h s, Matthias G r u b e  r, Anton M o s e r, 
Heinz P i c h l e  r, Franz S c h e i t e r  b a u e r, Werner 
W i e r m e i e r , Andreas W i e s e r , Landesgendarmerie
kommando für Salzburg; Günther G o  s c h, Werner H e 1-

1 e m a n  n , Karl J a n t s c h e r , Anton K 1 u g , Franz 
K u p p e 1 h u b e r , Friedrich L e o n h a r t s b e r g e r , 
Hubert L i e b m a n  n, Adolf M o  r a v i, Josef P i c h l e r  

I, Karl P i l z  , Franz P o g o r  e l z, Paul R a  z a , Franz 
R e n a t , Karl S e m m e r n e g g , Hans S w o b o d a ,
Josef Ta s c h n e r  , Reinhold T h e u r e t  s b a c h  e r  , Ru
dolf W a 11 n e r , Konrad W i p f I e r , Landesgendarmerie
kommando für Steiermark; Georg J a n s  e r, Sebastian 
K a r g  r u b e r, Johann R e h e  i s, Josef S c  h r o 11 1 I, 
Peter T s c h e n e t t , Landesgendarmeriekommc;tndo für 
Tirol; Josef B ö h m , Johann H e f e l , Wilfried K I o k -
k e r  , Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg; 
Helmut B r a d e r , Heribert K e r s c h n e r , Gendarme
riezentralschule; Franz W a d i  t s c h a t  k a, Gendarmerie
zentralkommando. 

Zum Bezirksinspektor: 
die Revierinspektoren Wolfgang B a c h k ö n i g, Werner 
B u g  n a r, Erich E d e r, Werner F i 11 i p i c h, Johann 
G a r  t n e r  , Stefan H e  i n  r i c h , Herbert K a r l o i t s , 
Rudolf M a r o s i t s , Otmar M ü h I , Lorenz U n t e r -
m ay e r, Franz W a g n e r, Wolfgang W u r m, Manfred 
Z a r  i t s, Josef Z i n  i e l, Landesgendarmeriekommando 
für das Burgenland; Hansjörg F i s  c h e r, Harald 
G ö s c hi, Günther H o  1 z e  r, Johannes K a  r n j  a u, Max 
L a b e r n i g, Josef L e s c h a n z, Harald M a r s c h n i g, 
Christian M a  r t i n z, Josef M a  t i t z, Hans M i l l o n i g g, 
Michael ö ß I e r, Werner P i  ß n i g g, Gerhard S c h e i -
b e r  , den Inspektor Johann S c  h u n n, die Revierinspek
toren Rudolf S c h w a r z , Bruno S m e r i t c h n i g , Hu-

bert S u m  p e r , Hubert T t c h e r  n k o , Franz U 11 -
r e i c h , Erich W a I d n e r , Peter W i 1 h e l m e r , Josef 
W i n k 1 e r , Eduard W u r m i t z e r , Landesgendarmerie
kommando für Kärnten; Josef A s c h e n b r e n n e r, 
Gerhard B a d e  r, Leopold B a r t h, Johann B a u  m -
g a r  t n e r I I , Erwin B i  e g 1 e r, Rainer B i s c h i  n g e r, 
Günther B r i n n i c h , Karl D o 1 e z a I I I I , Alois E b e r -
h a r t , Siegfried E m h o f e r , Franz E n d r e s , Franz 
F i l z  w i e s e  r, Walter F e  l b e r, Willibald F r i t z, Wil
fried G r u b e r , Herbert H a s 1 i n g e r , Rudolf H e b e r
g e r , Franz H e i g l , Mario H o d o s i , Reinhold H r i -
b e r  n i g, Vinzenz H u n d s  m ü lI e r, Johann K a r r e r,
Franz K e r s c h b a u  m I I , Wolfgang K i m  e s  w e n g e i;-, 

Paulus K i L z 1 e r, Hermann K n a p p, Peter K r i s  1 a l y, 
Erich L a  v i c k a , Franz L e n d  l , Franz L i  b a 11 , Jo
hann L i e b h a r t , Franz M a n d I , Gottfried M a n d 1 -
g r u b e r , Karl O f e n b ö c k , Karl O n i c , Franz P a u  1 , 
Engelbert R a m m e 1 , Friedrich R u t h n e r , Franz
S c h a b h ü t t 1 , Siegmund S c h a f f n e r , Karl S c h e i -
n e r  , Günter S c h 1 a g e r  , Ernst S c h u c h, Josef 
S i e g h a r t , Franz S p i t a 1 e r , Franz U n g e r s b ä c k , 
Peter W a 1 d i n g e r , Gerhard W a 11 i , Hermann W a l -
I y, Franz W e d III, Josef W o l f  III, Landesgendarme
riekommando für Niederösterreich; Walter A i c h  i n  g e r, 
Gottfried B e n e z e d e r  , Siegfried B e r  g e r, Hermann 
B 1 a s c h e k , Max B u c h e g g e r , Peter D o b 1 h a m -
m e r , Karl F a I t y n , Franz F i s c h e r , Otto F i s c h e r -

1 e h  n e r , Franz F ü h r e r , Josef H a a s , Karl H o c h -
r a t  h e r, Herbert H u b  a u  e r, Wolfgang I n z i n g  e r, 
Otto J a  c h s , Josef J a n  k o , Johann K i e n e s  b e r  g e r, 
Herbert K i r s c h n e r , Karl K ö p p I m  a y r , Hermann 
L a n z e r s t o r f  e r, Wilhelm L a u b e  r, Josef L e n g 
a u e r  , Gottfried Ne u d e  c k e r  , Paul Ne u h u b  e r, 
Ernst N ö b a u e r, Ernst P f e f f e r, Karl P o i n  t h u • 
b e r  , Alfred P r e n n  i n  g e r  , Johann R e i t e r  e r , Os• 
wald S c h m i d s b er g e r, Rupert S p r i n g e r, August 
S t  i f  t i n  g e r, Bernhard W ö  s s, Helmut W ü r z l h  u• 
b e r  , Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich; 
Maximilian A c k e r  e r , Manfred B r e i t f u ß , Gerhard 
Eb s t e r, Walter E s l, Wilhelm H u b e r  Franz K a r l, 
Friedrich K o c h  e r  I I , Josef L e i t n e r  , Ignaz P e r  n e r, 
Ernst P o  11 h a m m  e r, Willibald S c h i  e f e r, Matthias 
V i e h  h a u  s e r  , Herbert W a 1 t l , Josef W i n k  1 e r, Jo
hann A i g n e r , Landesgend.-Kommando für Salzburg; 
Manfred B l i  n d h o f e r , Rudolf B r u c k g r a b e r , Ge• 
rald B u c h 1 e i t n e r, der Inspektor Johann E b n e  r , 
die Revierinspektoren Karl E d e g g e r , Franz F o r t -
m ü l l e r, Alois F u c h s, Walter F ü r h o l z e r, Franz 
G e r t, Walter G ö t z l, Werner G r a s c h i, Werner 
H iI 1 b e r g e r , Alois G r a t z e r , Werner H u b -
m a n  n, Johann K 1 ö s c h II , Josef K r a u s  l e r, Erich 
K r e n n, orbert o u z a, Wolfgang P a  g g er I I , Ri
chard P i c h 1 e r , Karl P i e b e r , Friedrich P i s c h l e r , 
Harald P ö s c h l , Bernhard R a d a u e r , Peter R e  i t e r , 
Alois R i n n e r h o f e r , Herbert S c h r e i n e r , Siegfried 
S c h r ö c k e r , Manfred S e i s e n b a c h e r , Leo S i e -
g e r  , Gustav S p i e I b i c h  1 e r, Eduard S p ö r k I I , 
Josef S t  ö g e r  e r, Alois S t  o i s e r, Johann Ta f e r n  e r, 
Johann Ta f n e r, Walter V e r b i c, Josef W a g n e r  III, 
Franz W e i t z e r  , Berthold Z i m m e r m a n n , Landes
gendarmeriekommando für Steiermark; Kurt B e r g  -
h a m m e r, Bnmo P i c h l  e r, Werner D i l d ey, Alois 
F r i e d I , Markus G 1 ö ß 1, Markus H a m  m e r l , Franz 
H a u n , Roman K a m m e r 1 a n d e r  , Willibald K r  a p • 
p i  n g e r, Helmut K r  e i n e  r , Karl-Heinz L a r c h e r , 
Alois M u c h a , Johann O b e r d a c h e r , Gerhard O b e r -
h a m m e r , Peter O s l , Günther P l a t t e r , Herbert 
S c h w a r z e n a u e r , Bruno T r a x 1, Alois U n t e r -
r a i n  e r  , Gerhard U r b a n  o w i c s , Udo V e n i e  r ,
Georg W a r t e l s t e i n  e r , Josef Z a n g e r  l , Bernd 
M a r e s c h , Landesgendarmeriekommando für Tirol; 
Josef B e c h t e r I I , Wilfried D ö n z , Richard E b e r l e , 
Peter F l e i s c h , Siegfried K r  a m m e r , Bertram 
M e u s b u r g e r , Manfred P e t e r , Günter P f a n n e r , 
Hubert S c h e d l e r, Karl S c h ö n  b e c k  , Peter S t e i -
n e r , Robert W i r t h , Otto Z e n g e r I e , Landesgendar
meriekommando für Vorarlberg; Helmut A s t e r, Kom
mando der Gendarmeriezentralschule; Erich G ü r e n t z , 
Erich M ü h l b a c h e r , Erwin P e n k e r , Gendarmerie
zentralkommando. 

13 



REIICMIISCNIE:R _, 
:11DARMIERIE -l SPORl' 

Armbrust-Weltmeisterschaft 1983 
Von Major KARL MARSCH IG, Klagenfurt 

Ein farb nprächtige Bild bot ich d n knapp 2000 Für größte Fr ud orgten Lotte 380 Ring und 1i ß b 
Fan , die d r Eröffnung z r monie der rmbru t- lt- vorer L all Möglichk it n offen. 
mei ter chaft 1983 (vom 7. bi 14. 8. 1983) im neu n port-
z ntrum Bad Homburg b iwohnten. B i trahlendem 
Sonnen eh in hoben ich kontra tr ich die bunten Uni
form n der Spielmann züge und die chick B kl idung 
d r T _ilnehmer au 15 ation n om Grün de port
. tadion ab. 

Zwei Böller chü leiteten die f ierlich Eröffnung 
ein, während die Sportl r unter flott r Mu ik in tadion 
mar chierten und vor iner on Kindern g bild t n m
boli chen rmbru t uf t llung b zogen. 

Di Reihe der Grußadre n b gann d r Vizeprä ident 
de Deut eben Schützenbunde , Walter Prokop. Der Vize
prä ident meinte, daß im Deut eh n chütz nbund (1,2 
Millionen Mitglieder) die „7000" rmbru t chütz n z ar 
noch in „Mind rh it" bilden, er aber auf Grund der zu
nehmenden Re onanz eine Steig rung erwartet. 

Der Vor itz nde der Int rnationalen rmbru t nion 
(IAU) röffnete chli ßlich di WM 1983 und hißt di 
TAU-Flagge. 

Den portlich n W ttkämpf n land nun nicht m hr 
im Weg . Da groß pi 1 konnte b ginnen. 

ö terreich - belastet durch di bi herigen WM-Ehren 
- war optimi ti eh. Die all eit g t llt Frage war:
„Wird ich da kl in Land der mat ur gegenüber den
,,Profi II behaupten können?" 

Di Be tätigung der Progno e Major Karl Mar chnig 
lieferte b r i t der 1. W ttkampf tag im „Großen Prei 

on Bad Homburg". 
In p Aloi Fink, Schulabt ilung de LGK für tmk., 

sorgte gleich für M i ter hren, die durch Ing. ndrea 
Kronthaler (Wien) in d r H rr nkla und d n 4. Rang 
durch Lotte Mar chnig würdige Ergänzung fanden. 

Österreich war nicht m hr zu brem n. 
un galt d n „neu n Stern" 1 ia Li ndl, Graz -

im Prei von Bad Homburg am Boden zer tört -, für 
den WM-Bewerb aufzurichten. Hier 1 i t te das Betreuer
team ranz Me aric, Kapfenb rg, und Mjr Karl Mar ch
nig - o Bund porlleit r chor eh indhofer, ankt 
Johann j_ P. - volle p chologi eh rbeit. 

S lvia explodierte und choß agenhaf te 372 Ringe. b
gesehen von Lotte L i tung, lag hier der chlü el zum 
WM-Silber in der Mann chaft wertung. 

Vize•Weltmeisterin Lotte Marschnig mit J. Laubenhelmer, E. Mckay, USA. 

ach bangen Minul n tand s f t - Vize- ltmeiste
rin d r Einzel- und Mann chaft ertung Lott Mar chnig, 
GSVK, und damit für den öGSV. 

Di e L i tung gewinnt noch mehr an W rt, nn man 
w iß, daß der W llm i t rlit 1 on der Schießau bildn -
rin d r S rm in Georgia, Jo c Laub nh imer, mit 
383 Ringen gewonnen und der 3. Rang mit 376 Ringen 
bcnfall an di U verg b n wurde. 
Wenig Minuten päter zeigte der Computer die n-

ation: ,,W ltmei ter d r Junior nkla e (Einzel- und 
Mann chaft wertung) In p loi Fink, hulabt ilung 

KAUFMANN 
HOLZ· 
BAUWERK 

Wir erzeugen: 

Hetzerträger 

POL YM UR-Wandelemente 

Betonschalungsplatten 

Betonschal ungsträger 

Hallenbauten 

Wohnhäuser 

A-6870 REUTHE, Tel. (0 5514) 22 32, 22 96
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Weltmeister lnsp Alois Fink mit Xaver Obermaier, Deutschland, und Karl 
Kaufmann, Osterreich. 

de· LGK für tmk., mit 379 Ring n und n u m eltr -
kord. 

Offizi r t 11 rtret r Lothar Heinrich, GS K, err icht 
di Bronz m daill in der Mann haft , ertung (10 m-Be
werb) und den 5. Rang jm 30 m-�i nd-Bew rb. .. . Ein n größeren Erfolg konnten die öGSV- ng hangen
nicht m hr rreich n und r prä nti rt n damit di ö ter
reichi ehe Bund g ndarmerie eltv eit. 

Die große Freude pieg lte ich b i der Si ger hrung 
ider. Freudentränen Vize- ltmei ter Töcht rchen, Sa

bine, agten alle und b \ egt n jung und alt. 
Di Folg reaktion n ar n fab lhaft. G ndarm ri z n

tralkommandant G ndarmerie-General Minj t rialrat Dr. 
Johann Piegl r, 'würdigt al er ter Gratulant die M
Ehren beid r G ndarm rie- portl r und li ß ihre Herz n 
höh r chlagen. 

Die H irnatgemeinde In p Fink r agi rt großartig. 
Der g amte Ort T1: glwang \ ar auf. d n B. in n �!1-d .bot
dem Wellmei ter emen Empfang, 1 er nicht urd1ger 

in konnt . Man kann e kaum fa n, da laufende 
Fußballmatch im Tregh anger Stadion ging im Siegestau
mel der WM-Ehren unter! 

In Klag nf urt t Ute ich di portpromin nz unter 
ASVö-Prä ident Han Wagn r, Land port kr tär St -
fan Gen er, Sportr ferent der Landeshauplstadt Klagen
furt, Dr. Dieter Jandl, und der g chäft führend Prä i
d nl de öGSV, Ober t Emil Stanzl, im Rahmen in 
Empfang im chützenheim d G VK al Gratulant n 
ein. 

Wenn man nun di L i tungen - Welt- und Europare
korde - di er Gendarmerie-Sportler beurteilt, o ind 
i Au druck härt L r Training arb il, Früchte on Id a

li mu und sicher auch maßgeblicher Auswirkung der 
Gendarmeri -Training arb it im Rahmen der erw itert n 
Schi ßau bildung. 

icht rge en dürfen \ fr j doch di Qualität der 
Sportgeräte, und hier mit Stolz da „ö terr ichi ehe Er
zeugni " d r Marke „Lamm r/Me aric". 

Wie tr ffend agt e d r teiri ehe Lande porll it r 
S ba tian Engel chön: ,,Der Vat r d r Weltm i ter- rm
bru t i t der viel zu früh v r torbene Kapfenberg r Adolf 

Lamm r. r \ ilt nicht m hr unter un , ab r i 11 icht 
hat r den in n od r and r n Bolzen zur ,Zehn' g führt." 

Bundessportlehrer Schorsch Winhofer, Slzbg., Lotte Marschnig und Arm
bruStbauer Franz Mesaric. 

Lammers Werk führt nun d r Kapf nb rg r Franz M -
aric mit Erfolg weiter. Wie wäre c and r auch denk-

bar. Er hat auch di rmbru l der Viz -W Ilm i terin 
1983 g baut! 

An Franz M ari \ ird liegen, un ren chülzen 
it rhin Präzi ion - porlg rät zu bau n und o di 

Ba i für den weltweiten Ruf Österreich Armbrustschüt
zen zu chaffen. 

Un er Erfolg i t auch der Erfolg von Franz Me aric. 
Ab r noch in i t d m uralt n Armbru t chießen 

eigen. S inerz it galt die Armbru t al Waffe. Heute di nt 
ie al ideal te In trument zur Völkerv r tändigung mit 

allen Vorzüg n und Anforderungen an Charakter und 
menschliche Qualitäten. ur j ner, der dies Charakte
ri n ereint, wird in die er fa zinierend n Di ziplin be-
teh n könn n. 
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0ö.-Exekutivlandesmeisterschaft im 
Stockschießen in Linz 

Von Bezlnsp H S SPITZER, Leonding 

Am 27. April wurde in Linz auf der Land -A phalt-An
lage unter d r n u n VöEST-Briicke die Oö. Land smei
ter chaft der Exekuti e im Stock chießen au getragen. 
Mit der Durchführung ar der Poliz i portverein Linz 

- Sektion Stock chieß n - unt r d r G amtl itung on
Sektion leiter Bezln p Josef Samhaber der BPD Linz
beauftragt.

Ab 08.00 Uhr „kämpften" in g amt 22 Moar haft n in 
z, ei Gruppen von Justiz, Polizei, Zoll ache, Bunde h er 
und G ndarmerie auf 10 Bahn n um di b g hrten Punk
te. Ge cho en wurd n 6 K hren. Di W rtung rfolgt 
nach der IER/ASpO. 

Die Mei ter chaf t wurd bei herrlich m, aber etwa 
windigem W tt r om Obmann d P V Linz, B �zin p 
Herbert Offenberg r, eröffnet. D r chied richter (er war 
,,fast" arbeit lo ) � urde om Oö. Land chützenver
band nt nd t. 

Da Finale be tritten chließlich die beid n Grupp n
ieger (um den 1. Platz) und di b id n z, eitplaziert n 

(3. und 4. Platz). 
Al E kutivmei t r im Sto k chießen 1983 stand 

chließlich die Moar chaft d PSV Linz fe t. Auf dem 
hervorragend n zw i t n Platz land te (nach dem Si g 
im Vorjahr) di Moar chaft d r Gendarmerie eyr gg/ 
Attersee (Abtin p Aloi Bauer, Bezin p Leo Schmölz r, 
Revin p Hub rt Schleicher und R In p Franz S higl). 
Den dritten Platz b legte di Moar chaft der Zolh ach 

Sub n. 
Di Sieg r hrung fand um 14.30 Uhr im Fe t aal d r 

n uen Bunde polizeidion Linz tatt, die Hofrat Rudolf 
Mitter] hn r al Vertr ter der BPD Linz (in ertr tung 
de v rhindert n Polizeidir ktor Dr. Jo f Koll r) in An
, c enheit on Ob tlt Franz Leonhard b rg r (2 ntralin-
pektorat), Bezln p H rb rt Offenberger (Obmann PS 

Linz) und Abtln p Jo ( Gary (Obmann- t . de PSV 
Linz) ornahm. Hofrat Dr. Milt rl hner und PSV-Ob
rnann Bezln p Herbert Off cnb rger dankten für den fai
ren W ttkampf O\ i für die zahlr ich B L iligung und 
wie n darauf hin, daß d rartig V ran taltung n nicht 
nur den Sportgei t, andern or alJem auch die Kamerad• 
chaft unter den inz ln n Sparten d r E kuti e förd r . 

An chließend wurden di Pr i (Medaill n, Pokal und 
Warenprei e) an die Tcilnehm r üb rg b n. 

Der bi herig Sektion l it r Bezln p Jo f amhaber 
legte bei di er Gel genh it eine Funktion au ge und• 
heitlich n Griinden zurück und üb rgab eine bi h rige 
Aufgabe ein m jung n, agilen und int r i rt n Koll • 
gen. Di V rtreter in r Di n tb hörd prach n ihm 
für eine erfolgreiche und langjährige Tätigkeit al Sek• 
tionsleiter de PSV Linz Dank und Anerk nnung au .. 

Mit d r Durchführung d r Oö.-E ekuti m i t r chaft 
im tock chi ßcn 1984 wurde Abtln p Jo ef Luger (GP 
Rohrbach) b traut. 

Landesmeisterschaft 1983 
im Geschicklichkeilsf ahren in Linz 

Von Bezlnsp HANS SPITZER, GP Leonding 

Im Ho d LGK . Oö. in Linz fand am 28. Mai 1983 
ab 8 Uhr die Lande rnei ter chaf t im Ge chicklichk il -

fahren der Kraftfahr ektion de GSVOö latt. 
Gefahren wurde mit Pk (Dien tkraftfahrzeug Op 1 

Kadett und VW Golf) o, ie mit MR (Honda 500). Di 
unter tützenden Mitgli der hatten die zum Teil ehr 
chwierigen Hinderni e mit ihr n privat n Kraftfahr

zeugen zu be, ältigen. 
Parallel dazu fand in den Räumlichkeit n de PS Linz 

für aktive und unt r tützende Mitglieder m ie für Gä t 
der beliebte K gclwettbew rb tatt. 

Höhepunkt die er Veranstaltung , ar , ieder di tra
ditionelle Frühling fahrt der Kraflfahr ktion, die di -
mal nach Obernberg am Inn führte. Organi iert , urd 
die e Fahrt vom BezirkssporLwart de Bezirke Ri d i. I., 
Bezin p H rmann Gittma r, mit tatkräftig r Unter tüt
zung von Bezin p Kurt Langwie er und Grin p Johann 
Enn er. Selb t er tändlich g bührL auch iclen anderen 
Beamten, die zum Großteil von ihr n Gattinnen und 
Freundinnen unter tützt wurden, be onder r Dank. 

Bereit bei der Einfahrt in den Ort Obernberg/Inn wur
den die Teilnehm r (Kolonne on ca. 70 Pk ) durch di 
Musikkapelle Ried i. I. (Straßenmei ter i) begrüßt. Wi, 
auch im Vorjahr, waren " ieder zahlr iche Kraftfahrzeu
g wunder chön mit Blumen g chmü kt. Al be ond r 
Einlage fuhr B zln p Dieter Wol( der Verkehr abt ilung 
de LGK f. Oö. auf einem alten Motorrad, Marke Puch, 
Baujahr 1925, in d r K. u. K.-G nd.-Uniform, mit Säbel 
und Fed rbu eh, vorau , , ofür er m hrmal Sonder-
applau erntet . 

Die Siegerehrung fand chließlich in den Räumlichk i
ten der Straßenmei ter i Ob rnberg/Inn tatt. Al Gä te 
waren unter anderem auch der Land gendarmeri kom
mandant von Oö., Ober t Johann eber, d r ektion -
leiter d r Kraftfahr ktion de GSVOö, Major orb rt 
Ebn r, und d en tv., Oblt Gerhard Sipp 1 owi di 
Bürgermei ter der umli genden Gern inden und in b-
ordnung der IPA au Heilbronn/BRD am nd. 

Die ca. 400 Teiln hm r , urd n wi imm r durch Bez
In p Karl Schnabl der VA Linz und dem LGK-Jungkoch 
In p Habel au d r „Gula eh-Kanon " r orgt. 

In einem bcnraum kann t n d i Gä t an Z\ ci 
chieß ländcn, betreut on Bezln ·p Johann Eichingcr 

und In p orbert We r (Waffcnm i t 'r), ihr Treff-
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icherh il im Zirnm rgewehr chießen unter Be, i 
1 n. 

B im an chließ nden gemütlichen B i amm n ein, da 
von d r Mu ikkap lle der traß nm i ter i Ri d/I. mu i• 
kali eh umrahmt wurde, war ied r di ,:,roß Tombola 
mit zahlreichen Pr i en der Höhepunkt ( o gab s heuer 
, i der Rundflüg , Urlaube, Fahrräder, in Surfbrett u. 
a. m. zu gewinnen). ( 

Die Conference lag \: ieder bei Bezin p Kurt Lang ie• 
r (VA Linz), der in b währter ei miL Humor und 
harm bei der Sach v ar. 
Für den Pk\ -Bewerb war Abtln p Heinrich Br hm (VA 

Linz), für den MR-Bewerb Bezin p Dieter Wolf ( A Linz) 
und für d n K gelw ttb -. rb Max Hit eh (LGK) zu tän
dig. Al Punkterichter fungierten einige junge Kolleg n 
der chulabteilung d LGK f. Oö. 

Ergebnisse 
Pkw-Bewerbe: 1. und Lande mci ter 1983 Hermann G1ttmavr, GP 

Ried/!., 1,5 Pkt.; 2. Kurt Engl, GP Gmunden. 5; 3. Gerhard Alien,tor
kr, VA Linz, 7,5. 

Pkw-Mannschaft: J. Linr-Land (Halmcr, a.'\ner, Pal1.clt), 37,5 Pkt.; 
2. Schärding (Grube,, Vogl, chcdiw)) 9,0; 3. tcy1 I (Kurzmann, 
Maier, Pichlbaucr) 43,0. 

Pkw, Gäste: 1. Ludwig Piehlcr (BPD L111✓), 9,5 Pkt.; 2. cmecek 
Pett:r (BPD Lin,). 13,5; . Edelbauer Peter (BPD Lin,), 20,5. 

Unterstützende Mitglieder, Pkw: 1. Wirleilncr Fran, (ARBö teyr), 
,5 Pkt.; 2. Pirklbaucr Ern t ( teyr). s.-; 3. Giritzhofcr Bruno (Wol

fern), 6. 
Pkw, Damen: 1. Fis her Hcd,\ig (Stc)r), 7, 5 Pkt., 2. Hammcrcr Ma

ria Tumclcsham). 14,5; 3. Km,llcr Rcgina ( t. Oswald), 19,0. 
MR-Bewerb, aktive MJtglieder: 1. und Landc!>meistcr 1983 Im,p Wolf

gang Zieher ( hulAbt. Linz). 123 Pkt.; 2. Fischer Fran7 ( A Linz), 137; 
3. Gruber Walter (GP chärding), 144. 

MR, Gäste: J. Wimmer Günther (BPD Lin/), 192 Pkt.; 2. Krcut1.c1 
Harald (Vö klabruck), 225; 3. Bichlcr Lud,\ig (BPD Lin/), 228. 

MR-Mannschaft, aktive Mitglieder: 1. A Linz I (Wcymüllcr, Fi eher, 
llcn,torfcr), 451 Pkt.; 2. GP härding (Grubcr, ogl, hcdiwy), 481.; 

3. SchulAbt Linz (\! inklcr, Aichingcr, Zieher), 604. 
Kegeln, aktive Mitglied r: 1. Patlclt Ern t (GP Traun), 119 HolL; 

2. Raab Jo e( (GP ch\\'ancn ta<lt), 119; 3. Rat,ingcr Otto ( hulAbt 
Lm/), 112. 

Sportkegler, akth,e Mitglieder: 1. Loidl tcf.ln (LGK). 114 Holz; 2. 
Fai-,-,ncr Gerhard ( A Lin1). 113; 3. pindlcr Jo:,cf (LGK). 10 . 

Kegeln, unter tützende Mitglieder: 1. pindkr Gc01·g, 115 Hol,; 2. 
l lclh, agncr Anton, J()<); 3. Gattc1 baue,· llcrmann, 108. 

Kegeln, Damen: 1. Gatt..:rbaucr Mana, 108 Holt; ·onnkitn,·1 C. rc-..1. ·n 
11a, 100; 3. dclsbn hc1 Rcnatl', 97. 

Landesmeisterschaft des GSVS 
im Geschicklichkeitsfahren 

Von Bezlnsp MANFRED STEINLECH ER, Salzburg 

Am 3., 4. und 5. Juni 1983 veranstaltete der GSV-Salz
burg, S ktion Motor port, gern in am mit dem SAMTC 
auf dem Verkehr Übungsplatz de SAMTC die LM im 
Geschicklichkeitsfahren mit Pkw und MR, ein off n 
G chicklichk it fahren und einen uto lalom. 

Die B w rb rollten b i herrlich m Friihling \: etter 

5730 MITTERSILL/Sbg. 
Tel. (0 65 62) 247 Serie 

FS 6-6652 

Tag der Fahne 
26. Oktober

Fahnen aus Dralon 
ohne Mittelnaht 

FAHNEN-DRUCKEREI, -FÄRBEREI, -NÄHEREI, -STICKEREI IJ::;J 

. "

ab. Bei den Ge chicklichk it be, erben aren in ge amt 
108 Teilnehmer am Start. Sehr großen Anklang fand der 
Autoslalom, bei d m 270 Start zu verz ichnen waren. 

Die Zeitnehmung owie die Torrichter wurden wi der 
von den Pannenfahrern d SAMTC ge tellt. Sie führten 
ihr Aufgaben 3 Tage lang in b währter Wei durch. 

Die Siegerehrung war am 5. Juni 1983 im Ga tho[ 
,,Himm lreich" in Salzburg, an der auch der Lande gen
dameriekommandant Ober t Erich Koll und d r Di
rektor de SAMTC, Ern t Kr tz, t ilnahm n. W iter war 

Ergebnisse LM 
Geschickllchkeitsfahren, MR: l. Haupt Viktor, A, 4 Punkte; 2. tein

lcehner Manfred, VAA T, 5; 3. chrö k Hermann, AA T, 19. 
Geschkkllchkeltsfahren, MR: l. chicfer Willibald, VAA T, 5 Punkte; 

2. teinlechner Manfred, VAAST, 8; 3. hrö k Hermann, VAA T, 15. 
Geschkklichkeltsfahren, Kombination: 1. und Lande mei ter tein

Jechner Manfred, VAAST; 2. Haupt Viktor, VA; 3. chrö k Hermann, 
VAAST. 

Mannschaftswertung: 1. chröck, Draxl und teinlechner; 2. Pfo r, 
Zöhrer und Haupt; 3. Eder, Untermo er und Pinzger. 

Allgemeines Geschicklichkeitsfahren 
Männer: 1. chiefer Willibald; 2. teinlechn r Jo ef; 3. Per hthalcr 

Franz. 
Frauen: 1. chrö k Angelika; 2. Schrö k Eleonore; 3. zala Chri ta. 

der Obmann de GSVS, Hptm Ern t Kröll, anwe end, Land.•Gend.·Kdt. Oberst Erich Koll mit den drei Erstplazlerten des MR• 
der auch erfr ulicherwei e in der Starterli t für die LM Fahrens, von links: Haupt Viktor, Steinlechner Manfred und Schröck Her• 
auf chien und ich im Spitzenfeld behaupten konnte. mann. 

Geländelauf des Gendarmeriesportvereins 
Salzburg 

Von Major Mag. HERBERT HABERL, Salzburg 

rn 25. Mai 1983 eran taltet der Gendarmeriesport
erein Salzburg in Lampr cht hau en wieder einen tra

ditionellen Geländelauf, an d m 60 Gendarmen teilnah
men. 

Der Lauf wurde b i chönem Friihling w tt r au g -
tragen und führte 3 km durch ein h rrlich Wi n- und 
Waldgebiet. 

Der 24 km nördlich on Salzburg g legene Ort Lamp
r cht hau en, d r bereit zum wiederholten Male Au tra
gungsort de Geländelaufe war, ist besonders durch da 
weltberühmte Lied „Stille acht, Heilige acht" bekannt
geworden, da der Komponi t die e Liede , Franz Xaver 
Gruber, in der zu die em Ort gehörenden Dorf chule 
Am dorf unterrichtete und dort zugl ich viel Jahr al 
Organi t und Me ner tätig war. 

Ergebnisse 
Allgemeine Klasse: 1. und Lande mei tc1 Reiter Adolf, Großgmain, 

:21; 2. Höller Thoma!>, Bad Hofga tein, 8:30; 3. Hof tötter Wolfgang, 
Werfen, 8:31. 

AK 1: J. Aichbcrger Fran/, Zell am ec, 9:05; 2. Hof er Erwin, Mau-

terndorf, 9,33; 3. Mo er Heinz. Anif, 9,36. 
AK II: 1. Rcicholf Kurt. Salzburg, 9: 16; 2. Ottit eh Gerhard, Lamp

reeht hau en, 9:16,1; 3. chwab Lorenz, aalbach, 9:34. 
AK III: J. traubinger Hcimo, Zell am ee, 10:19. 
AK V: J. Dullnig Franz, aalbaeh, 10:01; 2, Huber Paul, cumarkt, 

11:14. 
Mannschaftswertung 

Allgemeine Klasse: 1. FP-Bercich Hallein 1: Wallinger, Ellmauthaler, 
E er, 27:36; 2. FP-Bereich Radstadt: Winler Pfeifenberger, Retten tei
ner, 28:17,5; 3. Schulabteilung Werfen II: Ribi ,Roth, Wörgötter, 29:16. 

AK I: 1. FP-Bereich Zell am See: Aichbcrger, chwab, Straubinger, 
28:58; 2. LGK- tabsabtcilung: Mag. Haberl, Illmer, Kaltenegger, 33:03, 1. 

Die Siegerehrung fand im Gasthof Stadler in Lamp
rechtshausen statt, bei der Mjr Mag. Herbert Haberl 
den 1. Stellvertreter des Landesgendanneriekommandan
dent, übest Herbert Altrichter, den Bürgermeister Franz 
Grösslhuber, den Bezirksgendarmeriekommandanten von 
St. Johann im Pongau, Abtlnsp Franz Hager, den Stell
vertreter des Bezirksgendarmeriekommandanten von 
Salzburg, Abtlnsp Walter Deisenberger, von der Schul
abteilung Werfen die Abtlnsp Stefan Eder und Otto Resch 
sowie den Stellvertreter des Postenkommandanten von 

klaus auhuber 
GES. M. B. H. 

& CO. KG. 

Ausführung von Wand• und Bodenbelägen, Groß- und Kleinhandel mit 

keramischem Material, eigene keramische Werkstätte und Töpferei 

6020 INNSBRUCK-NEU RUM, Kaplanstraße 12 
Telefon O 52 22 / 631 65, 631 74 Telex 053723 
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Lamprechtshausen, Bezlnsp Gerhard Ottitsch, besonders 
begrüßen konnte. 

Oberst Altrichter dankte allen Sportlern für die Teil
nahme und den fairen Wettkampf, dem Organisator so
wie dem GSVS für die vortreffliche Ausrichtung des Be
werbes, und erwähnte, daß besonders in der heute tech
nisierten Zeit die sportliche Betätigung der Gendarmen 
von besonderer Bedeutung sei. 

Zum Abschluß wurden den Siegern die vorge ebenen 
Preise und Urkunden überreicht. 

Oberst Herbert Altrichter und Abtlnsp Franz Hager bei der Ehrung des Ta
gessiegers, lnsp Adolf Reiter des GP Großgmain. 

Erwin Feurstein - Ausstellung 

Bezln p En in F ur tein, der it üb r z hn Jahr n 
al Kun tmaler und Grafik r kün tleri h tätig i t, hat 
in die m Jahr ein n Einbruch in di Vorarlberg r 
Kun t zenc endgültig ge chafft. 

Der in der R f rat grupp V de Land g ndarm rie
kom mando für Voralrberg Dien t vers hendc Beamte 
gilt in den hi igen Fachkr i n al orw'iegend natura
li ti eher Kün tl r, de en üb rdurch chnittliche Bega
bung chon in einigen Au l IJungen b kannt wurd . 

Mit der Vcrni age am 16. September 1983 eröffnet der 
Br g nzer Kun t ach er tändige Dr. Walter Lingenhöle 
die größt Au tellung Er in Feur tein . Von di m 
Tag bi zum 14. Oktob r 1983 ind eine Bild r in der Ga
lerie de größten Vorarlberger Bankhau es zu eh n. D n 
Schw rpunkt bild n di in öl gemalt n Portrait und 
Stilleb n, Radi rungen mit Br g nz r Motiv n, Z ichnun
gen o, ie Arbeiten üb r phanta ti eh Th men. 

Für ein unter dem Tit 1 ein r Signatur laufend n 
u t Jlung „ feu Lellt au " \ ün chen \ ir ihm iel Er:

folg. 

Oblt Günth r G ig r, Bregenz 

Ma h dich nicht kl in Yor d n Gern in n, 
Die deine rein n Aug n ärgern, 
Und ob i dich auch lo ken für und für. -
Si \ ollen dich nur in di Tie(e ziehen 
Und haben ihr n Spaß daran, 
Wenn du dann türzt. -
Steh fc t und halt tand! 

och niemal hat in Lob au bö m Mund 
D m R in n wohlge chm kt. 
Laß ie dir fluchen! 
Da nur bringt Ehre, 

icht ihr glatte Wort. -
D r chmalc St g auch durch den umpf de Leb n 

erlangt ein fe te H rz. 
Bli k nur vorau ! 
Dann kann t du eh, ank n, 
Stürzen\ ir t du nicht! -
Da Ziel or Augen, 
Wir t du c erreichen. 

Han Bahr 

Gendarmerie-Sportverein Vorarlberg ermittelte 
Landesmeister 

Von Obm. d. GSVV, Major FRA Z WIEDL, Bregenz 

Unter tarker B teiligung \ urd am 23. und 24. Juni 
1983 au( mehreren �pon tatt n die Gendarmerie-Lande -
me1 ter chall de G'::::>VV au getragen. 

lJa lntere der portoegc1 tt!rten Gendarm n , ar 
au1seroraentllch groß. 1cht weniger al em Drittel aller 
Genaarmen orarJb rg nahm mmcte ten an emcr 
�ponm z1pJin teil. 

Tauziehen der Mannschaft des GP Dornbirn, 

18 

Bei der i gerehrung am 24. Juni 1983 im fe Llich ge
·chmücktcn p i e aal d r Gend.-Schule in Gi ingen konn
te der Obmann des GSVV, Major Franz Wiedl, zahlrei
che Gä te au Politik und Wirt chafL owie Behördenlei
ter, portler und Fr und de GSVV begrüßen.

Den Ab ·chluß der di jährigen G ndarmeric-Landc m 

Siegerehrung in Glsingen: v. 1. n. r.: Revlnsp Johann Schwendinger, Ob

mann d. GSVV Major Franz Wiedl, LG-Kdt.-Stv. Oberst Lambert Schaupper. 

�ter hall bildete ein Grill[c·t, c.la • ich bei allen m,c
nden großer Beliebth it rfreuen k nnte. 

Ergebnisse 

Pol.-Fünfk.: 1. Brcitcnbcrgcr O!i\cr; 2. hcffknecht Helmut; 3. Ellen-
ohn Klau·. 
Fünfkampf, Allg. Kl.: 1. Allgäuer Günther; 2. Gra mugg Jo ef; 3. 

Winder Hubert. . 
AK I: 1. Taucher Friedrich; 2. Köb Johann; 3. Ka erer Wilhelm. 
LA-Dreikampf: 1. Fink Walter; 2. Toma i Maria; 3. Marcnt Roman. 
Schwimmen, 100 m Kraul: J. Gutmann Albert; 2. Geiger Günther; 3. 

Winder Hubert. 
200 m Brust: l. Geiger Günther; 2. Körber Walter; 3. cheffknecht 

Helmut. 
AK II: 1. Marcnt Roman; 2. Ellensohn iegfricd; 3. Hopfner Gcbhard. 
Superzehnkampf, Allg. KI.: I. Allgäucr Günther; 2. Al ter Günther; 

3. Strol1. Walter. 
AK I: 1. cheffkncchl Helmut; 2. Geiger Günther; 3. Lipburger Ger

hard. 
K II: 1. chwendinger Johann; 2. Marent Roman; 3. Härle iegfried. 

Gesamtwertung de Superzehnkampfe : 1. chdlkm:cht Helmut; 2. 
Geiger Günther; 3. chwcndingcr Johann. 

Schießen, KM 1, Allg. KJ.: 1. chwendinger Hans; 2. Burl eher Engcl
bcrt; 3. Planingcr Kurt. 

Pistole M 35: 1. Huber Dietmar; 2. Burt eher Engelbcrt; 3. Li eh 
Fran1:. 

Kombination: 1. Schwcndinger Han ; 2. Burt eher Engelbert; 3. 
Li ·eh Franz. 

Kaderschützen, KM 1: J. Burl eher Emil; 2. Fici eh Alfred; 3. Fuch 
Walter. 

Pistole M 35: 1. Rauch Erich; 2. Mo. er Otto; 3. Burt eher Emil. 
Kombination: 1. Burt eher Emil; 2. Moser Otto; 3. Fuch Walter. 
Gästeklasse, KM 1: 1. Sturm Hermann; 2. Gorlaao Kurt; 3. Milz Emil. 
Kfz-Geschicklichkeitsr., Pkw: 1. Karitnig Friedrich; 2. Vondrak Wal-

ter, 3. Kohlfür l Fred. 
MR: 1. Dobler Martin; 2. Vondrak Waller; 3. Brack Bruno. 
Kombination: 1. Vondrak Walter; 2. Doblcr Martin; 3. Böckle Rainer. 
Kegeln, Einzelw.: 1. Anclerle Erwin; 2. Ho p Walter; 3. Baldauf Ger-

man. 
Mannschaftswertung: 1. GP Dornbirn; 2. LGK-VA; 3. GP Hörbran7. 
Faustball: 1. Bez. Bregenz; 2. Sicherheit direktion-Kriminalabteilung; 

3. Dornbirn I. 
Tauziehen: 1. GP Dornbirn; 2. GP Lu. tenau; 3. chulabtlg. II. 

15. Landesmeisterschaft
in Leichtathletik und Schwimmen 

Von Major GEORG RAINER, Innsbruck 

Wie chon die Jahre zuvor, " ar di Schule Wie enhof 
mit ihr n großzügigen Sportanlagen und da Umgebung -
gelände am 30. Juni 1983 Austragung tätte für die leicht
athleti chen Bewerbe der die jährigen Lande mei ter-
chafl. 
Die Bewerb (Poliz i-Fünfkampf, Dreikampf, 100 m

Lauf, 3000 rn-Lauf, 1500 rn-Lauf, Bezirksvergleichskampf -
be tehend au 6 Di ziplinen) wurden bei herrlichem Wet
ter und be ten Bedingungen ohne Probleme abg \, ickelt. 

Von allen Teilnehmern wurden restloser Einsatz und 
an prechende Lei tungen geboten. Für die einwandfreie 
portliche B wertung orgte der über die Grenzen Tirol 

hinau bekannte Abtln p i. R. Jo ef Innerhofer mit d r 
vom Tiroler Leichtathletik-Verband zur Verfügung ge
tellten elektronischen Zeitn hmung anlag . 
Am 1. Juli 1983 wurden im geheizten Freibad Hall di 

Schwirnmbewerbe abgewickelt. Petru , ar der Veran
staltung nicht mehr hold, denn e regnete in Strömen. 

Daß die Schwimmbewerbe (300 m Frei til für Fünf
kampf, 100 m Kraul, 100 m Bru t, 4 100 m-Bru t taffel) 
trotzdem programmgemäß durchgeführt werden konn
ten, war dem Ideali mu der Funktionäre und der gro
ßen „Tapferkeit" der Wettkämpfer zuzu chreib n. 

Die unter dem Ehren cbutz de Land gendarmerie
kommandanten, Ober t Sam , und de Bürg rmei ters 
von Hall, Dr. Po eh, tehende Lande m i ter chaft war 
damit der Aufgabe, portlicher Höhepunkt d Dien t-
portjahrc und Qualifikation für die Be chickung der 

Bundesmei ter chaften zu ein, \ ieder voll ger cht ge
worden. 

Besonder erfreulich war, daß sich n b n d n m hr 
als 120 Teilnehmern de LGK-B reiche auch ein Fünf
kampf-Mann chaft des Polizei portvereines Innsbruck als 
Gä te den Kampfrichtern ge tellt hatten. 

Bei d r Siegerehrung konnten durch die Unt r tützung 
der Raiffci cn-Organi ation ehr gefällige Pr i e verge
ben werd n. 

Bei die er Gel genheit ei auch d r tadtgem inde Hall 
für die ko tenlo e Zurverfügung tellung de Freibade 
besten gedankt. 

Es ist zu hoffen, daß die be ten gelung nen Lande -
mei t r chaft n 1983 in w i terer An pom für di Tirol r 

Gendarmen zur körperlichen Fiterhaltung inner- und 
außerhalb de Dien t portbereiche ein , erden. 

Ergebnisse 
Polizei-Fünfkampf 

Allgemeine Klasse: 1. und Landesmei tcr Widerin Thoma , eefcld, 
3033,5 Pkt.; 2. Mayr Jo ef, Kuf tein, 2695,0; 3. Weirather Peter, Schule, 
2135,0 Punkte. 

Altersklasse I (1500): J. Brecher Franz, eu tift, 2664,5 Pkt.; 2. Ober
teiner Walter, Axam , 2417,0; 3. Mayr Kurt, Kirchb., 2255,5. 
Gästeklasse (3000): 1·. Platzgummer Chri toph, Polizei, 3381,5; 2. Holz

mann Gebhard, Polizei, 3284,5; 3. Kahler Adalbcrt, Polizei, 2864,0. 

Dreikampf 
Altersklasse II: 1. und Landesmeister i<ammerlander Konrad, Zell/S., 

1369 Pkt.; 2. Witting Josef, Kematen, 1039; 3. Krapp Jürgen, Lienz, 869. 
Allersklasse III: J. Lutl Theobald, Kuf tein, 1268,5 Pkt.; 2. Wanner 

Ludwig, Tel(�, 1250,5; . Bader Heinz, Rattenb., 1074,5. 

3000m-Lauf 
Allgemeine Klasse: 1. und Lande mei ter Berger Rudolf, St. Johann, 

9:57,99; 2. igg Othmar, VAA t Reutte, J0:00,16; 3. Lad tätter Erich, 
Seefeld, 10:27,60. 

Wir leisten am meisteri! 

TEXTIL 
JEPPICH 

MÖBEL 

Wien-Mariahilf• St. Pölten• Wr.N eust.adt • SCS Vösendorf 
Krems• Graz• Bruck/Mur• Judenburg• Linz• Wels 

Autohandel - Abschleppdienst - Ankauf sämtl. Unfallfahrzeuge 

Erste Autoverwertung Westöstereichs in modernen Hallen mit Hebe

bühnen zur Selbstmontage, sowie bereitgestellte Ersatzteile 

A-6850 DORNBIRN Wallenmahd 5 Tel.64722 
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1500 m-Lauf 
ller klas·c l: untl Lan<lc�m<.!i t r rbano, 1c1 Gcrhartl, 1..ui ll:111, 

5:20,6 ; 2. avr Kurt, Kir hbichl, <;:32,9 , 1 Obri'>l Peter, Rattcnb rg. 
6:04,47. 

llersklasse II: 1. \ anncr Ludwig, Telh, 6:12, ; 2. 'dmcidcr Hor�I, 
lpinrefcrat, 6:14, 2; 3. Kropp Jürgen, Lienz, 6:15,91. 
Altersklasse IV: 1. Juen Arthur, Fi •berbrunn, 6:22,56; 2. Pra chber

ger Johann, chulc, 7: 13,18; 3. Lutz Theobald, Kuf t in, 7:26,09. 

l00m-Lauf 
Allgemein Kla e: 1. und Lande mci ter Heinrich Fritz, Grän, 12,01; 

2. Salncr Elmar, teinach, 12,2 ; 3. chwarzcnauer Reinhard, chulc, 
12.23. ckundcn. 

Altersklassen: 1. Kammerlander Konrad, Zell/ ., 12,74; 2. a r Kurt, 
Kirchbichl, 12,96; 3. Windi eh En in, Jenbach, 12,97. 

Schwimmen 
100m Kraul 

llgemein Kla e: 1. und Lande mei ter onnweber Ma ... imilian, Ler-
moo , 1:13,8; 2. Gridling Peter, V t hönb rg, 1:17,6; 3. Hau r 
Herb rt, eefcld, 1:17, . 

100m Brusl 
llgcmcinc Klasse: 1. und Lan<lc�mcbtct 11.iu c1 1lc1 bl.!1 t, cclcl<l 

1:26,0; 2 riecht! Johanm•�, 13nhofcn 1:•6,9: 1 Prantncr Jo<,cf, chull, 
1 :,7,0. 

ltcrsklass I: 1. Plc11.e1 Anton, ·hule, J: 3,8; 2. Lingerie Kurt, \: •• 
feld, J:40,0. 

llersklasse II: 1. ailcr Helmut, Landeck, 1:41,4; 2. Mcnz Herbert, 
Kit1bühel, l:43,3; 3. hncider Hor t, Alpinrcfcrat, 1:51,7. 

4 x 100 m-Bruststaffel 
1. und Lande mei tcr Bezirk Inn bruck II (Widcrin, Hir hbcrgcr, 

Ha h antcr, Hau er), 6:34,8; 2. chulc (Prantcr, teinba her, Trixl, 
Plct,cr), 6:41,3; 3. Bezirk Landeck ( ailcr, aller, Grieß r, Mair), 6:59,0 

Bezirksvergleichskampf 
( chieß n, t in toß, 60 m-Lauf, 1500 m-Lauf, 100 m Bru t, 

Mann chafL -Seilziehen) 
1. und Landc!,mci tcr Bezirk Rcull I (Pohl r, Ho p, Wachter, onn

weber), 25 Pkt.; 2. Bc,irk Inn. bruck I (Bre h r, Witting, Ober teiner, 
Hcißcnbcrgcr), 23; 1 Bc,irk chwaz (Windi h, Zistcrer, Fiecht!, Kam
mcrlander), 2 . 

Jogger - Runner - Racer 
Freude, Spaß und Wohlbefinden sind ihre täglichen Begleiter 

Von Bezlnsp JOSEF STEI ER, GZSch. Mödling 

Ich kann mil mein n Gedanken nicht mehr innehalt n· 
ine Idee jagt di andere. Ich find an allem Tun mein ; 

lYiitmen eh n ein n n toß. Geh tzt von Problemen eil 
ich von Raum zu Raum, von iner Etag in di ander 
und weiß am Ende gar nicht mehr, a ich hier tun woll
te; j d r geht mir au dem Weg - nicht macht mir 
Fr ude. 

Immer, wenn mir die Gedank n zu B ußt ein kom
men, ziehe ich m ine Lauf chuh an, um im Wald m inen 
Unzukömmlichkeiten zu entfli hen. Dort chlägt dann 
mei t m in Herz in ollem Maße in meiner Bru t wi di 
Füße auf den dämpfenden Waldboden. 

Angenehm müde, aber in g i tig r und körp rlich r 
Harmonie kehre ich dann immer zu m dn n Mitmen eh n 
zurück; ich bin wieder voller Gleichklang - habe b tand 
und über icht zu lltag problemen bekomm n. chon 
mancher von un fand da L ben „zum Davonlaufen". 
Dann olltc er e doch inmal: lauf n, laufen, lauf n ... 
Sie können wieder einen neuen nfang machen. E gilt 
im Leben immer wieder neu anzufang n, ab r nie aufzu
geben. Hinderni e, die ich in d n Weg t llen, kann 
man über pring n - eiler geht der Lauf. D r R thmu 
d r atur ergr ift om Läufer Be ilz - er spürt \ i d r 

igene atur. Der Läufer wird ied r natürlich r, 
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Neydhartinger 
Moor-Schwebstoff-Bäder 
bei fra11enlelden 11nd Rheuma 

Neydhartinger 
Moor-Trink-Kuren 
bei Mage11• und Darmleiden ->otN,(; 

MOORBAD NEYDHARTING.{� 
�,z,,.t-

einfach r, offener für alle , \: a die atur ihm bi 
Sinn verf in rn ich - chm ckt all 
- der Dur t , ird , ied r in \ onnig
Schluck Bier zur Drog .

D r Au dau r port i t für mich die b t Medizin, Er
krankungen, die un der Wohl tand eit Erfindung d 

utomobil b chert , hintanzuhalten. Bl 'bt körperliche 
B la tung üb r Jahr au , t llen ich aller Wahr eh in
lichkeit Herz- und Kr i lauf chäden, wie Bluthochdruck, 

törungen de Herzen , Schädigungen de tützappara-
te , üb rgewicht mit inen Folgen ein. Jogging i t ich r
lich eine der effekti t n Möglichkeiten, körperlich Fit
n ß zu b wahren. 

Die Joggingwelle, von der Runningw lle in den U 
bereit abgelö t, wurde in ö terr ich m iner Meinung 
nach fal eh vermarkt t. Jogging wurde im Gegen atz zu 
vielen and ren Bew gungen au d n U on d r Indu-
tri nicht kün tlich erzeugt, ondern i t au in m Va

kuum on Be\ egung mange! ent landen. 
Statt die Laufintere ierten ie in d r chw iz üb r 

den Fachhand 1 mittel einer Lauffib l auf den 1. Lauf
chritt vorzub r iten (Tip für den Kauf n Lauf chuh n 

bi zur ärztlichen Kontrolle), wurde bei un da bneh-
men und die Mod in den Mittelpunkt ge t llt. 

Vi 1 ö terr ich r joggten dah r mit Tenni chuh n 
od r anderen farbenprächtigen funktion lo en toff chu
hen durch di Land chaft. 

Mu k lkat r und B eh erden am tützapparat hi 1-
ten i 1 on einem w it r n Lauf in der atur ab, wo
durch Jogging \! eiterhin al Sport für ket n und u
ßen i ter von der B ölkerung angeprang rt urd . 

Viele von denen, die vor Jahren au welch n B we
gung gründ n auch immer zum Laufen kamen (Abneh
men, Kondition für den kiurlaub u w.), hen heute den 

u dau r port nicht m hr al notwendig üb 1, ondern
eh n ihn al Kraflqu lle und Bereicherung ihre lltage

an.
Die tetig teigenden T Hnehmerzahl n an ki-Volk -

langläufen und Cit -Marathon b tätigen dies auf ein-
d 11 

• 

G geln Laufen: 
eche it Ihrem rzt üb r ihr orhaben; • • on Zeit zu Z it unter u 

2. parcn 'ic nicht b ·im chuhkaut; und \ cnn ic
'>parcn \vollen, eh ·r bei der Mode! - nlän 'r und älter' 
Per ·oncn benötigen bc ·onder weich gcdämp te Lauf
schuhe, di • bcsondcr • im Fer ·enbereich labil in mü -
scn ( chuhc mit Ga ohle); keine Renn chuhc kaufen, 
da di auf Ballenläu[er au gerichtet ind und in 
Laufg chwindigkcit von üb r 15 tundenkilom t rn cr
ford rn. Jogger ind durch\ eg Fer enläuf r, Laufg -
chwindigk it ca. 10 km/h. 

Runn r ind durch\ eg Mill l[ußläu[er, Laufge chwin
digkeit ca. 15 km/h. 

Racer ind durch\ cg orderf ußläu[er, Lau[g chwin-
digkeit ca. 20 km/h. 

Im Fachhand l gibt ber it pezi lle Lauf chuh für 
Läufer über 80 kg - für Jogg r, für Runner, für Rac r, 
für Läufer mit Plattfüßen, g raden Lei t n, Läufer mit 
normalen Füß n, gebog n n Lei ten u w. 

3. Wahl d r Lauf tr ck und der Ge eh\ indigkeit.
Mach n Si klein Erledigung n mit ihren n u n Lauf

schuhen orerst zu Fuß, benützen Sie nicht immer den 
Hau lift - t igern Sie kontinui rlich Ihr Geh- und 
Laufge eh, indigkeit, und z, ar o, daß Si ni in t m
not geraten - mach n Si ab und zu ein n Ab techer in 
einen Park - be timm n Sie immer lb t Ihre Laufge-
chwindigkeit - laufen Si nur o lange, al Ihn n 

Spaß macht - atmen Sie immer bewußt au - Si w r
den bald merken, wie alle zu einer Einheit , ird und 
wohl Si ich dabei fühl n. 

Beachtet man di Grundr geln, o macht Bewegung 
Spaß und Fr ude, weil man die nicht au einem inne
ren Pflichtgefühl betreibt, andern um ein B dürfni zu 
bc [ riedigen. 

Langlauf i t an kein lter gr nz g bund n, enn man 
einen Verbrennung motor den Geg benh iten nt pre

chend in Betrieb etzt - behutsam Ga gibt, o daß die 
vielen Schad toffe im Körp r mit dem chweiß au trö
men könn n. Laufen in di Freiheit, ich wi d r Fr ilau• 
fcn on Enge und Balla t, damit d r Motor im Inn ren 
rund und harmonisch zu laufen beginnt. 

Laufen i t wie all Groß und Geniale infach, ko t t 
außer ein Paar ordentlich n Lauf chuh n w nig - kann 
imm r und üb rall zu jed r Tage - und achtz it ohn 
Ha t durchgeführt werden, w nn einem dazu zumute i t. 
Wann wird ein Jogg r zum Runn r? 

Runn r ind ogenannte „Ed ljogger", die ihre Lei• 
tung grenz n k nn nlernen möchten. Si erleben mehr 

al alle Jogger im Wettkampf alle Höhen und Ti fen de 
m n chlichen Leben , beim Ver uch, ihr Lei tung fähig• 
keit zu te ten. Vom Aufgebcnwollen bi zum lo g lö ten 
Wohlbefinden kann man im W ttkampf alle erfahr n. 

Au den Teilnehmerzahlen an den Cit -Marathon kann 
man erkennen, wie groß die Anzahl jener i t, die mit 

Joggin J allein nicht mehr da u langen iind n. Bei pie• 
lc: e, York: 16.000 offjzi 11, 40.000 auf d r Warteli t ; 
Bo ton: ca. 8000; to kh Im: 2mal 7000 Start r inn rhalb 
von 3 Tagen; Dublin: 11.000; London: 17.000, inn rhalb 
5 Stunden au g bucht; Mailand: 60.000 b i ein m halben 
Marathon; Frankfurt und Berlin: j eil a. 6000 kti e; 
0 lo: ca. 7000, u w. 

Weil Runner da Laufen oft zu rn t n hmen und 
nicht al die wichtig te eben ache ihre Lebens be• 
trachten, kommt e hi r r inz lt zu üb rgriffen, wel
che nicht nur der Ge undheit d einzelnen chad n, on
dem auch d r ganzen Laufbewegung abträglich ind. 
Langfri tige Vorbereitung unter ärztlicher Kontrolle mit 
einer vernünftigen ettkampfpJanung ollte b i einem 
Runner lbst er tändlich ein. 

Wa bewegt denn im B ruf oder Sport erfolgreiche 
Men chen in der Mitt ihre L ben , wie z. B. die Box• 
weltm i tcr Pater on od r Johan on, Marathon zu laufen? 
Viele ehen im Marathonlauf in Ab nt uer - in Her
au forderung - Selb tbe täligung - oder einfach die 
Möglichkeit, ich elb t kennenzulernen. 

Wa auch immer die Gründe ein mögen, Marathon 
kann man nicht be chrciben - Marathon muß man er· 
leben. 
Wann wird in Runner zum Rac r? 

Als Racer kann man die Elite der Läufer bezeichnen, 
die Laufen profe ionell betreiben oder al Staat ama• 
teure um die Spitzenplätz kämpfen oder Rekorden nach
jagen. 

Wenn einer diesen Leistung standard erreicht hat, o 
macht Laufen nur mehr zu ca 75 Prozent Spaß - all 
andere i t harte Arbeit. 

Für die e harte Training arbeit wird der Spitz nkön· 
ner durch den Gewinn von Titeln und Rekorden oder 
durch chöne Weltkampfr i en ent chädigt, o daß auch 
diesem Läufer da Laufen rie igen Spaß ber ilet. 

Ein bekannter u dauer portler antwortet einmal auf 
die Frage, ob Läuf r länger leben, da wi er nicht, 
aber i terben mit icherh it ge lind r. 

Ob Jogger, Runner oder Racer - im Laufen kann jeder 
eine Mitte wiederfinden; ph i eh und p chi eh. 

r-------, 
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Nie war es einfacher und preiswerter, auch ·1hr Haus mit 

Reform-Schnelltauschfenstern 

auszustatten. Ohne Maler- oder Maurerarbeiten, ohne Lärm und Schmutz, 
technisch perfekt, formschön und funktionssicher. 
Wir informieren Sie gerne und beraten Sie unverbindlich. 

Reform-Kunststoffenster- und Portalbau Ges. m. b. H. 

Verkauf + Verwaltung: 4407 Steyr-Gleink, Dietachdorf 140, Tel. (0 72 52) 62 8 19 
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Bemerkungen zum Dienstsport 
Von Oblt JOSEF GASS ER, GZSch. 

Die Richtlini n für die Sportau übung im Dien L (ver
lautbart mit Erl d BMI, Zl 16 700/62-II/4/81 v 12. 1. 
1981) ha bcn in d m Be trebcn, möglich t iele Beam t� 
portlich zu akti ieren, eindeutig Breiten portcharakter. 
Für jeden Dien tgeber i t e ein er treben werte Ziel, 

vitale und ge unde Bedien tete in den Reihen zu haben. 
Man hat di cm G danken Rechnung getragen durch 

zur Verfügung ge tellte acht port- bZ\ . doppelt oviele 
Halbtage. 

Für einen akti en Sportler i t da icher nicht da 
on-Plu -Ultra, aber dem An pruch ni eau de portli

chen ormal erbraucher wird die e Zeil genügen; um o 
m hr, wenn man den Berichten der Sportlehrer Glauben 
chenken darf, daß iele Beamte trotz aller gebotenen 

Möglichkeiten dem Dien t port fernbleiben. 
Man hat zur Hebung der Volk ge undheit iele bunde -

weite Aktionen in Leben gerufen, wie z. B. di de 
öSTA, welche kontinuierlich durchgeführt und nach Mög
lichkeit von jedem Gendarmeriebeamten ange trebt \ er
den oll. 

In den Grundau bildung lehrgängen werden die e Ak
tionen tel im Auge behalten. Auf den Gend.-Po ten 
chwind�t da Intere e am Dien t port jedoch zu e

hend . 
Worin liegt nun die Ur ache für da mangelhafte Inter

e am Dien t port? 
Ist e nur di oft ziti rte Bequemlichkeit oder pielen 

auch and re Faktoren eine Rolle? 
Eine klare Antwort au dem Krei der Ang prochenen 

wird man nicht erwarten können, doch reichen die Ar
gument on d r Überforderung im Dien t bi zu den 
mangelhaften Sport tätten. 

Betrachtet man die Situation dann näher, o haben 
die e Argumente nur bedingt Gültigkeit, denn: 

Gendarmeriebcamte ind eben o \ ie andere Beruf -
tätige ein r ge, i en Reizüberflutung ausge etzt, deren 
Ur ache häufig in iner nicht innvollen Fr iz itge tal
tung zu finden i t. Die on der Freizeit tran f erierte Reiz
überflutung wird sicher nicht im Dienst erringert, son
dern eher er tärkt - oftmal durch konfliktträchtige 
Ein chreite ituationen. 

Vernünftige portlich Betätigung kann beruflich 
überbela tung und Reizüberflutung zwar nicht egali ie• 
ren, wohl aber auf in Minimum reduzier n. Zwar wer• 
den derartige Empfehlungen gerne belächelt oder mit 
heftigen Argumentation ver uchen al untauglich vom 

BAU UNTERNEHMUNG 

Ti eh gefegt, doch olllt:n un die in die e Richtung ge
henden Be trebung n hoch tehender Indu trienationen, 
die den „körperlichen Ausgleich im Arbeit prozeß" ver• 
treten, ein wenig zum achdenken anregen. 

B kannt i t auch, daß nicht überall Sportanlagen mit 
tadioncharakter zur Verfügung Lehen, doch ollten für 

dien t portliche Belange di nlagen genügen, die auch 
d n allgemeinen chul portlichen Anlä en ger cht w r
dcn. 

lb t L i tungs portler trainieren oft 1:111ter d�n u�
gün tig ten V rhältni cn, und dennoch t1mmt die L 1-

tung. 
Dem Gendarmeri portlehrer kommt in die em Für 

und Wider de portbetriebe ein hoher Steilem ert zu; 
er soll ja ein Animator ein. Sport etzt die Freiwillig
k it de ktiven vorau . Daß die e Freiwilligkeit zusätz• 
lieh nreize erhält, dafür oll d r Sportlehr r orgen. , 

Wer moti ier n , ill, muß auch überzeugen können. 
Die wird dem g lingen, der ich für die Sache ein etzt 
und maß oll , für die übrigen akzeptierbare Forderungen 
teilt. Sind die an den Akti en ge tellt n Forderungen 

zu hoch, , ird er entweder nur indirekt am Sport teilneh• 
men od r ich folglich abw nden. Daß der port für 
den Aktiven zum Erfolg rlebni wird, hängt tark von 
den chöpf ri chen Fähigkeiten de Sportlehrer ab. Ab
wech lung im Sportbetrieb hat immer anregende Mo
mente an ich, wog gen Eintönigkeit mit Gleichklang 
auf Dauer ab tumpf end wirken. 

Re ümierend ergibt ich an die Sport erantwortlichen 
in den Bezirk n die ge tellte Forderung: ,,Seid Hecht 
im Karpfenteich!" 

Di Vielfalt der vom Dien tgeber al dien tl pi eh 
akz ptierten Sportarten läßt jedem Sportler icl Au -
wahl offen und vor allem die berechtigte Hoffnung auf
kommen, daß wieder m hr Gendarmeriebeamte Freud 
und u gleich im Dien t port finden. 

'� 
Grieskirchn�r 

Bier 
typisßh aberäslerreidliwl 

BETONWERK BAUSTOFFHANDEL 

FRANZ MAIER 

22 

8380 JENNERSDORF, BAHNHOFRING 26 TEL. (0 31 54) 247 

OBERWART 

SCHU.L-. EINKAUFS·

u. SPORTZENTRUM 

100 Jahre Gendarmerieposlen Gnas, 
Bezirk Feldbach 

Von Grlnsp JOSEF MACHT, Postenkommandant in Gnas

Unter dem Motto „Für den Mitmen eben im Di n t 
ö terreich " feierten am 6. Mai 1983 die Beamten d 
Gendarmcri po ten Gna im Rahmen ine Fe takt 
da Jubiläum „100 Jahre Gendarrneriepo ten Gna ". 

Der GP Gna , urde mit Tag befehl r. 5 vom 15. 3. 
1883 g gründ t. m 1. 4. 1883 nahm Wachtm i t r Jo f 
Fuch mit n i Gendarmen in Gna den Dien t auf. Di 
dr i G ndarmen hatten darnal 12 Gemeinden zur icher
h it dien tlichen Betreuung zug wi en rhalten. Vorher 
war die B ölk rung om Bezirk posten Feldbach b tr ut 
worden. 

Im Verlaufe der vergangen n 100 Jahre hat ich im ge
amten W en de Sicherheit dien te in Wand l oll

zogen, der ich t t der oran chreitenden Zeit angepaßt 

Der Landesgendarmeriekommandant Oberst Adolf Schantin bei der Fest• 
ansprache. 

hat. H ut i t der G ndarm riepo ten Gna mil 7 Beam
ten be etzt, die rund um die Uhr für die hilf e uchende 
Bevölkerung zur Verfügung tehen. Um da rund 92 Qua
dratkilomet r große Gebiet und die rund 7300 Bewohner 
betreuen zu können, steh n den Beamten ein modern t 
au gestatteter Patrouillenwag n und zwei Motorfahrräder 
zur Verfügung. 

D r PKdt., Grln p Jo ef Macht, konnte bei d r Feier 
in einer B grüßung an prache die Abgeordneten zum 
Steiermärki chen Landtag, Direktor Alexander Freitag, 
Kommerzialrat Aloi Harmtodt und Kammerobmann Jo
hann euhold, owie den Lande gcndarmeriekomman
danten von Steiermark, Ober t dolf Schantin mit Ge
mahlin, willkommen heißen. Weiter wurden al Ehr n
gä te begrüßt: D r Ch f d r Dien tbehörd I. In tanz, 
Bezirk hauptrnann Wirkl. Hofrat Dr. En in Cociancig, 
der Bürgermei ter der Marktgemeinde Gna , DipJ.-Ing. 
Josef Rauch mit Gattin, und 10 weitere Amt kollegen der 
zum Gendarmerieposten Gna gehörenden Gemeinden, 
der Abteilung kornmandant on Feldbach, Ob r tleutnant 
Ern t Steinbau r, der Bezirk gcndarmeriekornmandant, 
Abtln p Anton Diethardt mit einem Stell ertreter Abt-

In p Johann Klein chu t r, di Vertret r d r Schul n, der 
Feuer.vehr und de Roten Kreuz . Letztere vcrtr ten 
durch Primariu Dr. Ern L Winkl r, und chli ßlich eine 
tattlich Anzahl d r zum Fe takt r hi nenen Be, ölk -

rung. 
Im Zuge de Fe takte überreichte Grln p Jo f Macht 

dem LGKdt. Ober L chantin zur Weitergabe an da 
„Hau der Exekuti e" im SOS-Kind rdorf Stübing b i 
Graz ein n Scheck über 15.000 Schillin�. Di er B trag 
und ein weiterer von rund 8000 Schilling, der die Un
ko ten rund um d n F takt zu deck n hatte, war on 
den Beamten de G ndarmeriepo tcn Gna in d n letz
ten drei Jahr n al per önlicher Beitrag zur Hund rtjahr• 
feier d r Dien t t 11 ange part worden. 

Der LGKdt. Ob r t Schantin kam in einer Fe tan pra
ch auf di Gründung und Entwicklung der Gendarmerie 
im allgemeinen und auf die des Gendarmeriepo ten 
Gna im b anderen zu pr chen. Ob r t Schantin dankte 
den Beamt n de Ruhe land und de aktiven Di n te 
für ihre Dien tl i tung zum Wohle d r Bevölk rung und 
der derz itig n B atzung für die b ond r großzügig 
Spende, die r mit dem Initiator de „Hau e der Exe
kutiv ", Gendarmeriegeneral i. R. Rudolf Bahr, der der 
Feier al Ehrenga t ebenfall beh ahnte, widmung ge• 
mäß w i t rlei ten werde. 

Gruß- und Dank worte an die Gendarmen d Gendar
meriepo ten Gna richteten auch der Chef der Dienst
behörde I. In tanz, Bezirk hauptmann Wirkl. Hofrat Dr. 
Erwin Caciancig, und Bürgcrm i ter Dipl.-Ing. Jo ef 
Rauch. 

ach einer Kranzni derlegung or dem Ehr nmal de 
öKB Gna und einem Fe tgotte dien t, der von Pfarrer 
Gei tlicher Ral Jo ef Hütter z lebriert wurde, hatten die 
F tgäste bei einem teiri chen Bau rnbuffet, da von 
Bäuerinnen de Überwachung ra one ge tiftet und ge-
talt t , orden , ar, Gelegenh it, mit den Vorge tzten 

d r Beamten de GPK Gna alltäglich Problem zu be
prechen. 
Der unter Zu ammenarbeit mit der Bevölkerung ge

taltete Fe takt wurde mu ikali eh be ten von d r Mu
ikkap lle de Lande gendarmeriekommando für Steier

mark umrahmt und fand er t in den achmittag tunden 
einen würde oll n b chluß. 

Die Musikkapelle des LGK für Stmk. beim Platzkonzert. 

Schlafraummöbel in modern und rustikal 

Komplettschlafzimmer 

Verbauschlafzimmer 
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Möbelfabrik 

SCHWAIGHOFER & KIRCHTAG 

Ges. m. b. H. Einzelmöbel 
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Gendarmeriegedenktag 1983 an der 
Gendarmeriezentralschule 

Von Oberleutnant JOSEF GASS ER, Gendarmeriezentralschule Mödling 

Am 8. Juni 1983 jährte ich zum 134. Mal d r Grün
dung tag der ö terreichjschen Gendarmerie. 

Die er denkwürdige Tag wurd an der Gendarm ri -
zentral chule Mödling am Freitag, d m 10. Juni 1983, in 
einer würdigen Fei r mit hoh r Bet iligung abg halt n. 

ahezu vierhundert Gendarrneri angehörige de Akti -
und Ruh tande , Bedien t t und Ehrengä t prägten 
da fe tliche Bild, al pünktlich um 09.00 Uhr d r Schul
kommandant Ob r t Jur n di Ehr nfront ab chritt, di 
unter dem Kommando von Obstlt Ferchenbauer tand 

Der Schulkdt. Oberst Friedrich Juren schreitet die Front der Ehrenformation 

ab. 

und er tmalig auch 41 Gendarm ri praktikanten d r 
Schulabteilung-Auß n teile Mödling d LGK f. ö. in 
ihren Reihen hatte. 

In einer n prache begrüßte der chulkommandant 
die Anwe enden und hob owohl die Anwe enheit der 
Sicherheit wach - und Kriminalbeamten de GAL fd 
VWGr Wl al auch die der Gendanneriepraktikant n her-

or. 
Er erinnerte an den hi tori chen Staat akl der Gendar

meriegründung und die enorme Entwicklung auf t chni
chem Gebiet, die in d r Gendarmerie in nunm lu- 134-

jähriger Zeil pann tattg funden hat und h ute fa L 
eine Selb tver tändlichkeiL ei. 

,,Mit di ser Entwicklung oll man ich identifizieren, 
dann kann man m ohl auf Vergangenheit al auch auf 
Geg nwart tolz ein", b tonte d r Schulkommandant. 

Ein hi torischer Akt ei e auch g w en, al or g -
nau 50 Jahren die Verl gung der „Gendarmeriezentral
chule Graz" nach Mödling erfolgte. 
Das vergangene Jahr brachte für die Gendarmeriezen

tral chule einige markante Ereigni e, , ic zum Bei piel 
die Adaptierung de zweit n U IDO-Gebäudc als Unter
kunft - und Lehr aalgebäude. Dadurch hat die chulc 
be atzungsmäßig ein nie geahnte Au d hnung erhalten. 

- - - - - - - -

[l/04 f,id_ i)ü� 2eit? 
Ich wart' auf Dich! 
Möcht' Dich halten, eben, 
doch Du bleib l nicht tehcn. 

W o  bi t Du, Zeil? 
Ich uche Dich! 
Wenn ich Dich fühle, wird s hell, 
doch Du verg h t o chnell. 

W e r  bi t Du, Zeit? 
Ich has Dich, 
w il ich im Leben erpa' - Dich. 
Er l w nn orbei i L mein Zeit, 
dann find' ich Dich - in der E igkcit ... 

A. Windi eh
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Rund 400 B 
• 

unter den Däch rn di talt 
zu ul n haft r prä ntativ und cht 
d en, Ober t Juren. 

uch nde Jahr werde euerungen brin-
ge j k e ein Sportplatz m_�t Hall

• 

ei enera de Unt rkunftsg baud 
ga 8, da Fr quen tantengenerationen -
griff ge\ ord 

ach Verl kadre 
zentralkornmandanten gedachte m t getö-
t t n Karn r b onder ab Ver-
kehr unfall Fahrt nac glück-
ten Lehrgang , Re In p Vi 

Unter den Klängen Bundesh mn n der 
Gendarmeri • d Lande genda andos 
für iederö fa di Gedenk( i n würdig n 
Ab chluß. 

Bereit am Vortag wurd 
mandant n, Ober t B rge em am m • rtre-
lern d LGK f. ö., Ob Fr r und i -
gram, an d r 1 lzt n Ruh ätte Grün Gen-
darmerie im Militärfriedhof on Wiener und 
an chli ßend an der G dächtni tätte „Kern uz" in 
Kranz und in Blumenbukett niederg 1 gt. 

m Hang, 
Der auf di letzt Höh führt, 
Verharrt 
Ein alter Mann 
Und blickt hinauf, 
Und grüßt d n Berg, 
Den er o oft 
Bezwungen. -
Der chwer Atem 
Keucht 
Au ein r Bru t. f
Die Hand 

uf Herz 
Preßt er verbi n. 
E muß ge chehen! -
Den teilen Weg 
Zur Höhe 
Gehen nun die andern, 
Die noch Luft und Kraft, 
Den Gipfel zu bezwingen, 
In ich haben. 
D r alle Mann, 

uf inen tock g tützt, 
Läßt eine Augen 
In die Täler 
Wandern, 
Die gold und blau 
Vom Licht der Sonne ind 
Und von der Himmel kuppel 
Hoch dort drob n. -
Er lächelt till. 
Auch noch d r g 
In Tal 
I t eing taucht 
In Gottes 
Tief te Wund r. 

Han Bahr 

D�rl1C!1[3�@ 
GLAS - PORZELLAN 

. . . der richtige Partner 
für Handel und Gastronomie 

6870 GÖTZIS, Tel. (0 55 23) 20 28 
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C BEILAGE. ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Gehetzt von Wind und Wetter 
Von Abtlnsp i. R. ADOLF GAISCH, Graz 

J der Angl r wird früher oder 
päter die Erfahrung machen mü -
en, daß ein oft zu hoch g chraub

ten Wün ehe unerfüllt bl iben; daß 
e Zeiten gibt, wo infach alle 
chi fg ht, \ a er anpackt; daß 

manch r b ut v rh iß nd Tag nicht 
hält was er verspricht; daß es eb n 
auch ogenannt erflixte Tag gibt, 
di ihm in gehörjg Portion Pech 
be eh ren. 

Mit einer ganzen Reihe on klei
neren Übeln ermag der unb irrba
re „Flußgäng r" elb t f rtigzm er
den. Jedoch ein Blinkerdrilling, mit 
den Widerhaken unlö bar im Rük
kenteil ein Wolljank r erhed
derl, ein winzig kl ine, nadel pitz , 
infolge einer bösartigen Windböe in 
inem Ohrläppchen fe tgehakt (oh, 

weh!), od r in G rätebruch, der im 
letzten Moment da Abkommen 
eine kapitalen Fi ehe und oben
drein ein unfr iwillige ollbad in 
Montur an inem fro tigen Herb t
morgen zur Folg hat, und Ereigni -

ähnlich r Art vermög n d n da• 
on b troff nen Petrijünger in arg 

B drängni zu bring n. In d rl i Si
tuationen ist es zumeist ehr schwie
rig, au eigener Kraft Abhilfe zu 
chaffen, und bewährt „Kamera

denhilfe" i t in olch r ot wohl 
äußcr t wert oll und willkommen. 

So manch Angl rge chichte legt 
Zeugni davon ab, daß gemein am 
erlebte Gefahren und Unannehm
lichkeiten jedenfall leichter über
wunden werden können. Da trifft 
auch für da i.n der Folge berichtet 
„Abenteu r" zu, da rückblickend 
einer h iter n ote nicht entbehrt 
und einige humorige Pa ag n ent
hält, die der unvor ing nomrnen 
L er g wiß mit einem belu tigten 
Lächeln quitti ren wird. 

E ar Anfang Juni, r in kal n-
dermäßi g der be le Termin für 
inen Fischzug im Lobmingbach. 

Von j her hatt n mi h die „Rotge
tupften" in die em herrlichen, kla
ren Qu 11 a er fa zini rt, und b i 
der frühen Abfahrt - die acht 
wich g rad dem zaghaft auf däm
mernden Morgen - machte ich 
chon t" a von d m prickelnden 

G fühl bemerkbar, da ich Jagd-
f i ber n nnt. 

Wir war n .w dritt unterweg : 
mein alt r Kampfgefährt Max P. 
und ein Koll g von der Grazer Kri
minalpoliz i, auch kein Gr nhorn 
mehr, waren mit on der Parti . 

Die kurzw ilig nr i üb r da 
Gaberl macht un paß, denn die 
vorh rr' h ndc au gela cn tim
mung timuli rle un ere Red lu t, 

und o mancher pointenr ich Witz 
lö t wahre Lach al en au . Ein r 
der Witze - natürlich au „Ma n 
Flunk rkä tch n" - i t mir noch in 
fri eher Erinnerung. Ich ill ver u
ch n, ihn na hzu rzählen: 

Ein nordd ul eh r ai onangl r, 
animiert on einem vielv r prechen
den Pro pekt eine F rienort , 
bucht für in i rköpfig Famili 
einen dreiwöchigen Sommerurlaub. 

och gehn di ind milde, 
nur zuweilen 

Mi cht ich in herb r Zug 
chon dr in. 

Da mag der Bauer hurtig ich 
b ilen 

Und hol d Jahre Ernt ein. 

D r ommer g ht jezt lautlo 
fa t vorüber 

Und läßt den H rb t hinein 
in Land. 

Der Himmel pannt ich h iter 
noch darüber, 

Doch früh r ho kt di acht 
an einem Rand. 

m Ab nd frö t lt man. E wärmt 
in F u r. 

Die Sonn nkrafl reicht nicht 
m hr au . 

G borg n liegt di Ernte 
in der Scheuer. 

B haglichkeil eh nkt nun 
da Hau . 

Da mag t du lill d in Leben 
auch bed nk n, 

Wie e vom Lenz zum Herb t 
ich eh\ ingl. 

Denn jede Z it wollt dir da..s 
Be te eh nken, 

Da immer noch dein ein 
durchdringt. 

Han Bahr 

Währ nd eine Frau mit d n halb
wüch igen Kindern in au gedehnten 
Spaziergängen die chöne Umgebung 
erkundet und dabei die würzige 
B rgluft genießt, itzt r Tag für 
Tag an dem Fi eh teich eine Wir
te und angelt mit Routine und Au -
dauer. 

Al er am Z\ anzig ten Tag noch 
imm r nicht fi chähnlich rb u
tet hat, flü lert ihm in hämi eh 
grinsend r Einheirni eher hint nor
gehalt n r Hand zu: ,,Da \ rd n i 
\ ohl um on t den Köd r baden, d r 
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Wirt etzt jede Jahr nur einen ein
zigen Fi eh in." 

Wutentbrannt üb r die Mi ltei-
lung macht der Sommerga t d m 
heimlilcki eben Quarti rgeber hefti
ge Vorha1 t , und dabei chiebt er 
ihm d n Pro p kt vor di a , in 
d m in groß n Lettern d r in die 
Augen springende Hinwei „Be te 
Angelmöglichkeit" v rrn rkt i t. 

Der Wirt chüttelt er tändni lo 
den Kopf, chneidet alle weiteren 
Einwänd de Ga t rigoro ab und 
ant\ ort t im Tonfall überzeugender 
Entrü tung: ,,E i t wohl unbe trit
ten, daß di ver proch ne Angel
möglichk it b t ht. i haben di e 
Möglichkeit zwanzig Tag lang weid
lich g nützt. Wa kann ich dafür, 
wenn Ihn n der eing tzte Fi eh 
nicht an di ng 1 ging? Haupt ache 
i t: Si haben auf d n Pro pekt an
gebi n!" 

Im Lobminggraben angekommen, 
bezogen wir ogleich un ere Po itio
nen am Fi eh a er: Max und ich 
ließen un zum Ob rlauf kut chie
ren, während der chauffi r nde Kri
minali t den Wagen ein paar Kilo
meter bachab an ein r g eign ten 
Ste1le zurückließ, um von dort au 
in der durch Einmündung n chon 
twa tärker g worden n G wä -
erstrecke die Forellen zu „ob ervie

ren und zur Streck zu bringen". 
Eben \ ollte ich zum r ten Male 

m in n Köd r au werf n, da traf 
mich ein jäher, ei iger Wind toß auf 
der Uferkrone. Ein Blick nach oben 
zeigte mir wild dahinjagende, un
heil oll G witterwolken, und b or 
ich noch hinter einem Fe] block 
Deckung nehmen konnt , wurd ich 
n uerlich von iner Sturmbö durch
g chüttelt. Ein g waltig r Donner-
chlag chi n den Weltuntergang an

zukündig n. Ein ohrenb täubende 
Rau chen in der Luft er eh lang 
dann all anderen Geräu eh , und 
die Bäume und Sträucher n igten 
ich beäng tigend, \ ehrlo d m to

benden Sturmwind prei geg b n. 
D r urplötzliche, unvor tellbare 
Temperatur turz ließ mich frö teln, 
und kalter Regen schlug mir - hart 
wie Peit chenhi be - in Ge icht. 

Ratlo umherblickend, entdeckte 
ich im fahlen Dämmerlicht die un
d utlichen Umri ein r g gen den 
Sturm ankämpfend n men chlichen 
G talt, die ich auf mich zu beweg
te. Ein tein fiel mir vom Herzen: 
e \ ar Ma •. Mit inem Mund an 
mein m Ohr g lang ihm, da 
Sturrnbrau n zu über ehr ien und 
mir mitzut ilen, daß r eine Heu
hütte in d r äh w:i 

B reitwillig vertraut ich mich 
ein r Ort k nntni an, und gern in
am, M l r um M t r g \1 innend, 



sL mmt n \J ir un gegen di rg -
walt d r atur. Völlig au gepumpt, 
total durchfroren und patscbnaß r
r icht n , ir d n rettend n Stadel. 
Al di Türe hint r uns zufiel, atme
ten , ir erleichtert auf. Draußen 
heult der Sturm mit unverminder
ter Kraft. Wir aber, gehetzt von 
Wind und W tt r, hatten hier ein 
ichere Zuflucht gefunden. 
Wir wußten, wa zu tun , ar: In 

Wind eile entledigten wir un der 
na en Kleider und hängten ie, gut 
au gewrungen, über einem Balken 
zum Trocknen auf. Anschließend 
rieben wir un gegen ei tig mit wei
chen Heubündeln gründlich ab, bi 
die „Gän ehaut" nach und nach er-
chwand. Um die Körperwärme zu 

halten, ,,ver enkten" wir un dann 

bi • zum Hal im locker n H u. I • 
Ma l ichthin die Frag t llte, wa 
, ohl un re Frauen tät n, wenn i 
un o ehen könnten, mußt n wir 
hellauf lachen. Die G fahr war ja 
vorbei; auch um den Dritten im 
Bunde brauchten wir un nicht zu 
orgen, w il er da Auto in ein r 
äh halte. 

ach etwa iner Stund - Ma, 
und ich waren eingenickt - merk
ten wir, daß der Sturm nachg la -
en hatte. Ein Spalt in d r Br t

ten and ließ un erkennen, daß 
Sehn g fallen war. D r geplante 
,,Kri g rat" über da , eitere Vor
gehen blieb un erspart, denn der 
findige Grazer Kriminali t hatte un 
bereit au gefor cht und trieb un 
durch Hup ignale zur Eile an. ·ur 

Pinkafeld: 20 Jahre Kinderdorf 

Vietnamesen leben sich ein 
Von R. u. F. LUTTERSCHMIDT, Ollersdorf, Bgld. 

Da SOS-Kinderdorf Burg nland, 
auf der Anhöhe d „Siebache ", 
nordwe tlich d Orte , befindlich, 
hat eit der im Jahre 1960 anläßlich 
der 1100-Jahr-Fei r d r Stadt Pinka• 
feld, aufgenommenen segen reichen 
Tätigkeit eine tändige Aufwärt enl• 
wicklung genommen. Dank der Un
ter tützung von Körp r chaften, 
Organi ationen, Pri aten etc., konn
ten in die em Z itraum nicht nur 
14 Häu er g chaffen w rden, on
dem auch ein Gemeindebau , in dem 
auch ein Kindergart n untergebracht 
j t. 

Der um ichtige Dorfleiter Wilfried 
Murg, unter tützt von s inen Mil
arbei tern, er ucht, di em Dorf die 
wahre E1ternhausatmo phäre zu ge
ben. 

Wir b uchten da SOS-Kinder
dorf die r Tage und trafen im Be
uch hau di Kinderdorfmutter 
nna Kernegger au Vorau (39), die 

acht Kindern al Mutter vor t ht. 
Sepp al eunter, b uchl eine Leh
re und kommt nur auf Be uch. Kern
egg r wörtlich: ,,Ich kann mir kei
nen anderen B ruf or tellen, al 
den einer Mutter, wenn auch die 
Sorgen und öte b i iner o gro
ß n Kinder char ehr arg ind. Doch 
die e t wärme ill ich diesen Kin
dern geben." Derzeit leben im Kin
derdorf Pinkafeld in neun Familien 
55 Kinder. Mit der zehnten Familie, 
10 vietname i eh Kind r im Alter 
von 2 bi 16 Jahren, hat ich die 
Zahl der Kind r, die im Dorf 1 ben, 
auf 65 erhöht. Di Vietname en wer-

Eine Patrouille, wie viele andere vorher 
Von Obst i. R. GUSTAV WINDISCH, Köflach 

„Sie geh'n in d n Dienst!" sagte 
treng d r Po tenkommandant und 
chob da Dien tbuch auf den 

Schreibtisch, wo ich gerade auf der 
alten Ma chine eine neue Anzeige 
schreiben wollte. Es war in den er
sten Nachkrieg jahren. Eine Woche 
vorher waren in M. zwei Gendarmen 
bei der Perlu trierung eine Ver
dächtigen er chos en worden . .. 

achdem ich mich adju tierL und 
bewaffnet hatt , läutete das Telefon. 
Ein Kollege nahm eine Fahndung 
entgegen. In einem Gasthau im 

achbarraypn hatte ein verdächti
ger Mann auf da Zahlen „verge -
sen" und, weil er es besonder eilig 
hatte, ein Fahrrad „mitgehen" la -
en. Kurio erwei e f hlte auch ein 

Paar nagelneue Damenschuhe. Viele 
werden ich noch erinnern, wie not
wendig man olche Dinge damal 
brauchte und wie eh, er ie zu er-
tehen waren. 
Person be chreibung u w. folgte. 

Ich chrieb gl ich alles mit und mel
dete mich auf eine längere Fußpa
trouille ab. Den ganzen Tag nicht 

ue . Viehhändler X mit braun r 
Kuh getroffen, Hebamme Y den 

II 

Weg zur Keusche Z gezeigt, Straßen
wärter gesprochen, einige Kraftfahr
zeuge kontrolliert (e gab deren 
nicht viele), und alle fein säuber
lich in da Dien tbuch eingetragen. 
Der Rückweg war über die Bunde -
traße vorgeschrieben. Der Tag war 

heiß und lang, die zurückgelegte Ki
lometerzahl läng t zwei tellig. Der 
Leibriemen ging owie o nicht mehr 
enger zu chnall n und der chwere 
,,Rifle" drückte ganz niederträchtig, 
während ich auf der ich endlo 
krümmenden Straße dahinmar-
chi rte. Plötzlich taucht ein Fahr

rad chiebender· Mann auf. Anschei
nend nichts Besonderes, nicht für 
da Dienstbuch. Od r doch? Wa 
baumelte da am Fahrradrahmen? 
Damenschuhe! 

,,Tag, Herr In pekta!" ,,Guten Tag. 
Wo haben Sie di e Schuh her? 
Können Si ich ausweisen?" Das 
waren zu viele Frag n auf einmal 
für den erleg nen Kerl, d r den auf 
dem Fahrrad mitgeführten Rock er
greifen wo11Le. In tinkti erfaßte ich 
den Rock. anu, wi chw r, Wo 
kommt denn da G wicht wohl her? 

An tatt de - eine Pi-

mit iderwillen ·chlüpften wir in 
di halbna en Kleider, und nach der 
kurz n Autofahrt bi zum näch ten 
Ga thau durften wir in ein m on 
d n freundlichen Wirt 1 uten zur 
Verfügung g tellten eigenen Raum 
rund um ein n hitz p ndenden 
Ofen, mit dampfendem Glühwein 
auf dem Tisch, kurz[ ri tig noch ein
mal „Adam spielen". 

Zum Zeitpunkt, da un ere Kleider 
auf d n gespannten Stricken ge
trockn t waren, hatten wir bereit 
o iel „innere Wärme" aufgetankt,

daß wir auf die Hüllen noch eine
Zeitlang hätten erzichten können.

Was bleibt noch zu agen? Der Le
r wird e chon rahnen: Wir 

k hrt n heil nach Hau e zurück, b -
reit zu neuen Taten! 

den on zwei Frauen au ietnam 
betreut, während die 20jährige Viet
nam in Sua, g lernt Sehn iderin, 
im Kinderdorf al Dorf chneiderin 
fungiert. 

Wie Dorfl iter Murg erklärt , ha
b n ich di vietname i eben Kinder 
nach anfänglichen Schwierigkeiten 
ber it eingelebt. Zwei Kinder be u
chen den Kindergarten, ine die 
Vor chulklasse und cch mit Halb
jahr b ginn - 11. Februar - die 
Volk - bzw. Haupt chule in Pinka
feld. 

Ver chreckt ind die Vietname en 
auf k inen Fall. Erfreulich, daß da
mit das Burgenland n ben Imst in 
Tirol einen ölkerverbindlichen An-
toß gab. 

Der erste Schultag d r ech viet
narne i chen Kinder au dem Kin
derdorf Pinkafeld verli f ehr chön. 
Sie gingen am 11. Februar gemein-
am mit den übrigen Kinderdorfkin

dern nach Hau e in Kinderdorf und 
freuten ich ichtlich darüber, o gut 
aufgenommen wordenf zu in. 

tole! Daß ie auch geladen war, hat 
ich er t pä ter herau ge tel1 t. un 

ab r flott: ,,Hände hoch! K hrt!" 
Da Fahrrad fiel um. Von nun an 
ging' bergab .. . auf den G ndarme
riepo ten. Damit e nicht zu gemüt
lich wurde, trieb ich den entwaffne
t n Dieb, mit dem g waltigen 
,,Rifle" in der Hand, vor mich her. 
Ich dachte an die beiden Kamera
den, die vor einer Woche nieclerge-
cho en worden waren ... 
Das Fahrrad wurde später auf den 

Po ten gebrachl. Am mei ten freute 
ich aber ein junge Mädchen über 

die Heimkehr der neuen Schuhe. 

Z� Uhd iladd 
über den Häusern 
wiegt ich der Wind 
l i e und lind
und in mir sind
die Träume d r acht
ver unken - fröhlich lacht
mein erwachender Sinn
uchend d Tage Zeil

um abend wieder
in träumende acht
zu ver ink n . . .
So wandern Sonne un<l Mond
immer wieder mit mir.

F. \

Die �tJt:u/t 
D r Schlü l klirrt, 

e gähnt di dunkl Pfort ; 
du teigst die Trepp stumm 

hinab zur Gruft, 
die Cä ar Erben birgt 

in ihr m Horte. 

D Eng l , d r i, 
zum Gericht ruft, 

harrt dort ihr Schlummer 
bi zum Jüng ten Tag 

in Grabg wölb n voll r 
Modcrluft. 

,,Wer pocht und will herein?", 
choll in t di Frage. 

„Der Kai er naht, d r König teht 
am Tor; 

und er b gehrt zu ruhn 
im Sarkophag ." 

,,Den kenn ich nicht", 
prach dumpf der Mönche Chor 

und prach dr imal, hielt di 
Gruft v r chlo en. 

„Ein Men eh, ein armer linder 
teht davor." 

,,Er trete ein, 
ein Bruder der Genos n, 

und berge seine Schuld 
im Grab choß 

und b rg ie im Schrein, 
au Erz gego cn." 

Denn , ie ein Vater, 
wird die ot zu groß, 

den Brotlaib raubt, 
zur ahrung in n Kindern, 

war Schulcligwerden Let 
de Staat mann Lo 

Er tut da Arge, 
Ärg re zu hind rn. 

Doch eil wir Söhne mündig 
wurden, ruht 

da Reich auf un nicht mind 1· 

armen Sündern. 

Ihr Herr eher hieltet ein tmal 
e in Hut; 

euch weiht Blumen 
zum Gedächtrnispfande 

noch nach Jahrhunderten: 
ihr herr chtet gut. 

Gebt Schutz, Gedeihn und Seg n 
unserm Lande 
und haltet Wacht, 
den Totenkopf gekrönt, 

auf eurem Sarkophag 
im Prunkgewande! 

Bald ruft der Engel. 
Die Po aune tönt 

und weckt die Kaiserlichen 
Ehegatten, 

die ich om Grabe, 
jugendlich verschönt, 

zum Licht erheben au dem 
Reich d r Schatten. 

Johann Karl Rcgber 

PHOTO-QUIZ 
Die eindruck volle G talt di e 

Vulkan b timm t den Hintergrund 
einer der größten Hafen tädte Ita
lien . Der Blick auf die e Stadl gilt 
al • einer der ·chön ten der Erde. 
E j t ........ ..................................... . 

In jede Zeile ind zw i 
fünfbuch tabig Wörter 
folgender B deutung 
cinzu etzen: 1. Schau-
piel, 2. Fa erung in 

Holz, 3. In l b i 
ap 1, 4. Bru tkno

chen, 5. läng re Pro a
dich tung, 6. ein Fangg -
rät, 7. pr eh n, 8. auf
hören. - Di Buch ta
ben in den Kr i feldern, 
gruppenwei von ob n 
nach unten ergeben eine 
In elgrupp im Stillen 
Ozean. 

1 

3 

) 

1 

In einer Famili gab c mehr rc 
Kinder. uf di Frage, , ievi l G -
chwi l r er habe, antwortete der 

älteste Sohn: ,,Ich hab dr imal o
viele Schwe t rn wi Brüd r." Die 
älteste Tochter aber agt : ,,Ich ha
be eben ovi 1 Brüder wi Sch'we-
tern." Wieviele Söhne und wieviel 

Töchter , ar n in d r Famili ,?" 

Da nördlich Randmeer de til-
len Oz an , da .............................................. .. 
Meer, h ißt zu Ehren d auf einer 
Aleuten-In el um Leben gekomme
nen däni chen Seefahrer , d r e er
for cht hat und an de n „Großer 

ordi eher Expedition 1733-1743" 
auch deut ehe Gelehrt teilgenom
men haben. 

Auflösung sämtlicher Rätsel 
auf Seite IV 
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Wi die mei ten Helden der grie
chi eh n Sag galt er al Halbgott; 
er war d r Sohn de Zeu und der 
Alkmene. achdem er den Zentau
ren e u getötet hatte, legte er 
de en giftdurchtränkte G wand an 
und tarb daran. ach einem Tod 
holten ihn die Gött r in d n 01 mp 
und gaben ihm Hebe zur Gemahlin. 
Ein Sternbild am nördlich n Him
mel trägt einen amen. 

Emma fragt die be te Freundin: 
,,Mein Egon agt, ich hätte eine kla -
i ehe Figur. Wa i t eigentlich kla -
i eh?" 
,, lle , wa alt i l, meine Li b !" 

III 



1. W r war B li ar?
2. Wa i t da „Blau Band"?
3. Von w m i t da Drama „Der

Be uch d r alten Dame"? 
4. Wa b deutet D korum?
5. In welch m Roman h ißt der

Held Qua i modo? 
6. Wa i t d r Bug inc Schiffe ?
7. Wo on nähren ich idenrau

P n? 
8. Welche ind die dr i größten

Flü e der Erde? 
9. Wer waren die Ghibellinen?
J 0. lcher H rr eh rin wurden 

die ogenannten Potemkin chen 
Dörfer org führt? 

11. Wi heißen di vier Opern on
Richard Wagner, die den „Ring de 

ibelungen" bilden? 
.12. Wie heißt d r O tgolenkönig 

Th oderich im ibelungenli d? 
13. Wer war G g ?
14. Woher lammt d r Au pruch:

,,Spät kommt ihr, doch ihr kommt."? 
15. Wer führt den B inamen „Rit

ter von der traurigen G lall"? 
16. Was sind Präliminarien?
17. Wie hießen die Dardanellen im 
ltcrtum?
18. Was ist eine Kartothek?
19. Wa i t ein Trema?
20. Von w m tammt di mpho-

nie „Pathetique"? 

o)ltilah.lH 
Sonderpo Lmarke „VII. Weltkon

greß für P chiatrie". Da Mark n
bild zeigt da Emblem de Weltver
bande für P chiatrie und in ti
li i rt Dar tellung d Wi n r St -
phan dome . ennwert: 4,-. Vor
b zug lag: 29. Juni 1983, Au gab tag: 
11. Juli 1983.

* 

Sonderpostmark „150. Geburt lag 
von Carl Freiherr on Ha enauer". 
Da Markenbild z igt ein Porträt 
de Architekten und da aturhisto
ri ehe Mu euro in Wien. ennwert: 
S 3,-. Vorbezug lag: 29. Juni 1983, 
Au gab tag: 20. Juli 1983. 

* 

Sond rpostmarke „27. Internatio
naler Beruf wettbewerb". Da Mar
k nbild zeigt da Wirt chaft förd -
rung in tilut d r Handel kamm r 
Oberö terreich und da W ttbe
werb ignet. ennwerl: S 4,-. Vor
bezug lag: 4. Augu t 1983, u gab -
tag: 16. Augu t 1983. 

* 

onderpo ·tmarke „13. Internatio
nal r Ch motherapie-Kongr ß 
Wien 1983". Da· Mark nbild zeigt 
�- mboli eh di Au ·tcstung d r Wir
kung de Peni illin V und di m hr-

IV 

Pusteblumen 
Eine Betrachtung 

er etwa au( ich hält prichl 
vom Löwenzahn und m inl damit 
di Pu t blume, di mich all Jahr 
wieder durch meine Kinderz it b -
gl it t hat, , enn ich im ommer zu 
m inen Großelt rn auf Land errei-
en durfte. Ab r ich traf i auch am 

Wegrand und auf d n kargen Wie-
en an, di • un am tadtrand

noch g bli war n, b vor viel 
Jahre pät großen Bagger ka-
men und die Baugrube . 

un tehen auch hi r die o 
Betonklötze, wie man 
groß n Städten in all r 
ge icht l in -
rung ga dro T -

tüme un i di c 
durch i ät krank und 
ein am In • • lität 
au lö chen r M tem-
peln. 

Den jungen Löwenz 
meine Großrnutt r gern 
recht zart und f rühling 
eben au 
, ar. Sie be r 
mit andere k 
chmackhaft n Salat 

auch Wunderding 
, irkung zu erzähl 
Kinder zwar, ab • 
kaum. Krankh it 
dern zu aller Zeit al 
treffend abg tan. 

Aber die Pu t blum "'n liebt n , ir 
und suchten ie, wenn die hoh Z i t 

köpfige H dra der Kreb erkrankun
gen. ennwer_t: S �,-. orbezug -
lag: 4. Augu t 1983, Au gabetag: 26. 

ugu t 1983. 

* 

Block „300 Jahre En tsatL on 
Wien". Da Markenbild zeigt inen 
Au chnitt au d m G mäld „Ent-
atzschlacht 1683" on Franz Geffels 

au dem Hi Lori eh n Mu um d r 
Stadt Wien. ennwert: S 6,-. Vor
bezug lag: 30. ugu t 1983, Au gabe
tag: 9. September 1983. 

• 

onderpo tmarke „ 100 Jahr Wi -
ner Rathau ". Da Markenbild zeigt 
da Wiener Rathau owie da alte 
und n ue Stadtwappen. nm ert: 
S 4,-. Vorb zug tag: 8. S ptemb r 
1983, u gabetag: 23. p tmb r 
1983. 

* 

onderpo tmarke „Pap ·tbesuch". 
Da Markenbild zeigt in Porträt 
von Papst Johanne Paul II. enn
wert: S 6,-. Vorb zug tag: 30. 
Augu t 1983, Au gabetag: 9. ept m
b r 1983. 

* 

onderpostmarke „ö terreichi-
·cher Katholikentag 1983". Da Mar
kenbild zeigt in n Sp ktralkranz
miL nkerkreuz. ·nnwert: 3,-.
Vorbezug lag: 30. ugu t 1983, u. -
gabetag: 9. S pt mb r 1983.

d Sommer- und der Ernt ' gekom-
men war. Wir nahm n i • htig
zwi eh n di Finge n in
ihr Füll h' ·n. un , 
, ie ich die n 1 be-
f • • L , b-

zu d r n 
Zweck vom Herrgott erdacht und 

al un durch ihr 
eh, b n in den 
ein zu entzücken. 

Pu t blumen ind in tück m i
n r Kindh it g bli b n. Immer , i -
d r ziehe ich au , ie zu uchen und 
b gegne dab i auch kleinen \ under
gläubig n Jung n, der ich einmal 
\i ar und vielleicht auch noch al 
Mann im Herz n g b1ie1' n bin. 

Han Bahr 

Auflösung der Rät el 
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Ausmusterung von dienstführenden 
Wachebeamten a. d. GZSch. Mödling 

Von Oblt JOSEF GASS ER, Gend.-Zentral chule Mödling 

m 23. Juni 1983 fand an der Gendarmericzentral • hul � 
Mödling di feierlich mu terung de Grundau bil-
dung lehrgange für 

„ 
nd Wach t Gen-

darmeriedien i 1982/8 ndau bi lehrgan-
g für di n tführ nd amt öko h-admi-
ni trati r G ndarmeri 2/83 und undau -
bildungslehrgang fü r nde mt in 

ond r rwcndung 19 
Der GALdfWB 1982/83 b au 201 Teilnt..:hm rn, 

d r GALdfWB öaGD T iln hm rn und d r 
GALdCWB SV 

An der F i a r t platz tallfand, nah-
men außer den ol der Lehrgäng da Lehr- und 
Stab p r onal ·e önlichkeiten d öff ntlich n 
Leben teil. 

Für di mu ikali he mrahmung d r Feier orgt 
Lande gendarmeri kommando für i 

Die Absolventen der Lehrgange bei der feierlichen Ausmusterung. 

chulkommandant Ob r L Jurcn konnte in einer n
·pra h al Ehrengä te den Bezirk hauptmann von Möd
ling, Hofrat Dr. Ei eher, den Bürgermei ter der tadt 
Mödling, Werner Burg, vom In titut für gerichtliche Me
dizin Uni .-Prof. Dr. Machata, den Pfarr r der cvang 1. 
Kirchengemeinde, Pa tor Dr. Hein , die xternen Lehrer 
OS tR Janct chek und Prof. Hundegger, den G ·ndarmcrie
general in Ruhe Rau eh r und tellvertr tend für den 
Zentralau chuß d r Bund gendarmeri die blln p 
Karrer und Trink o, ie die Vertreter der Lokalpr 
b grüß n . 

Wegen wi hLigcr budgetärcr crhandlungen , ar n di 
höch ten Gendarmerievorge etzten verhindert, an der 
Au mu terung fei r teilzun hmen, , e halb der S hul
kommandant folgende dre de Gendarmeriezentral
kommandanten, MR Gen ral Dr. Piegl r, an die b ol n
ten verlautbarte: 

,,Da e mir auf Grund der sehr wichtigen erhandlun
gen nicht möglich i t, zu Ihrer u mu t rung zu kom
men oder einen Vertreter zu ent enden, möchte ich auf 
diesem egc meine besten Glück\. ün ehe zu d m er
folgr ichen Ab chluß Ihrer Au bildung zum dien'-lfüh
rcnd n G ndarmericbeamlen übermitteln. Ich bin über
zeugt, daß Si da n orb n i n zum Schutz d r 
Ihrer Obhut an rtraut n Be ölkerung in w I her runk
tion immer in d r Praxi am end n , rd n. 

ie , erden ein' erhöhte crant, ortung übernehmen 
und Ihre Mi tarbeitcr ent prech nd anleiten mü en. Für 
di Erfüllung Ihr r zukünftig n Aufgab n b gleit n i 
meine b ·ten Wün eh und di Envartung, daß ie \ i 
alle Ihre Vorgänger daLu beitragen \ rden, da An hen 
un ·erer Gendarmerie ni ht nur 1.u erhalt n, ondern noch 
1.u mehren. Der Gendarmerie/.entralschul ', ihrem Kom
mandanten, den Herrcn Lehrern dank i h für ihr Wir
ken und bitt alle, auch an d m näch t n Lehrgang

in gl icher i ht vcrge en möcht 
ich di Ehr ngä te, die ich eb n o herzlich grüß . 

Mit den b ten Wün chen für Ihre dien tlich und pri
ate Zukunft erbleib ich 

Ihr Dr. Piegler, Gend.-Gl 

D r Schulkommandant hob in in n u führung n her
or, daß di Lehrgang t iln hm r nach ihr r theor Li chen 

Au bildung nun ihren prakti eben Dien t al Komman
dant n antr l n würden. 

Be onder erfr ulich i, daß trotz d r chuli chen 
Anforderungen 80 Beamte das ö terreichi eh Sport- und 
Turnabzeich n und ei t r 40 Beamte da Sprach nab
zeich n „Engli h" erwarb n hätt n. 

Ihre humanitäre Ein tellung hätt n di Fr quentanlen 
durch die Teilnahm an der alljährlich n Blut p ndeak
tion bekundet, , odurch man eit dem Jahre 1956 au( di 
tattliche Zahl on 3200 Sp ndern gekommen ei. Karita

ti Sammlungen, i die Aktion Kind rhilfe, hätte durch 
die Sp ndefr udigk it der B amten den Betrag on 6200 

chill ing erbracht. 
Der ra ·ehe Fort chrill auf techni eh m Gebiet erlange 

immer tiefgründig re Kenntni in Spezialgebieten und 

Alex-Zinn aus Österreich 
Alex Joham 

5301 EU G E N D O R F bei Salzburg 

Kalham, Gewerbestraße 13 
Telefon (0 62 12) 83 56 

Oggau - ein idealer Ferienort 
für Genießer und Wasserratten 

Ein wunderschönes Schwlnimbad gibt 
es in Oggau am Neusiedlc1 See 

Ganz egal, ob man davon träumt, im Urlaub zu faulen
zen oder sich mit Schwimmen, Rudern, Surfen, Wandern 
oder Radfahren fit zu halten - in Oggau kann man die 

Ferien so oder so genießen. 
Ein großes Freischwimmbad (mit Sportbecken, Erho
lungs. und Kinderplanschbecken) bietet Badespaß nach 
Maß, und der neue Radseerundwanderweg führt durch 

Oggau. Man kann also direkt „zusteigen". 
Vom Bootshafen aus ermöglicht ein breiter Kanal, der 
idyllisch durch den Schilfwald führt, eine kurze Zufahrt 
zum See. In der Nähe des Hafens gibt es Ferienhäuser 
zu mieten, ein Campingplatz mit angeschlossenem Kin
derspielplatz, Restaurant und Einkaufszentrum werden 

auch geboten. 
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<li Fäch rung der techni chcn part n '- igc ·ich in d ·monderv tv endung kur mit Hub chraub rpiloten, Funkmechanikern und Kfz-Warten. In p r önlich r Form , andt ich der chulkommandant an di Ab ol ent n: Meine Herren! Di g zeigten L i tungen g b n mirZ��gni davon, daß ich Sie mit gutem Ge i en au derObhut der Schule ntla en kann. Ich gratuli r Ihnenzum Erfolg. Bauen Sie Ihr Autorität auf d n L it ätz n,Wi en und orbildliche Verhalten' a�f. Im Sinne derletzt n Gedenkadre de Gendarmenezentralkornman-dant n möchte ich da B mühen um di chaffung in 

gu tcn und engen crhäl tni e Z\ i eh n Gendarm riund Staat bürger bekräftigen. Erhalt n und erti f n i di c enge rhältni . Vertrauen trägt dazu b i, daß di ot, endigkeit un• ·ere Di n te ver tand n und akz pti rl \ ird. ützenSi Ihr Wi en, Ihre gezeigt n charakt rlich n Qualifikationen und Ihre positi e Einstellung al Bürger dies Staate zum Wohle d r ö tcrr ichi eh n Be ölk rung und un erer g liebten H imal ö t rr ich." Ein Zeichen des herzlichen Einver tändni e gab n·ich ab chli ßcnd Schulkommandant und u g mu t rtcmit ein rn dreifach n „Hipp, hipp, hurra". 

Abschlußf eier des 
Grundausbildungslehrganges 3/81 - Oö. 

Von Bezinsp OTTO RATZI GER, Linz 

27 junge Beamte beendeten Ende März 1983 ihre thcoreti ehe Au bildung und gingen erwartung oll zur prakti eben Dien tlei tung auf die einzelnen Gend.-Po tcn deBunde lande ab. Einige be ond r ngagierte chüler de GAL 3/81 hatten ich bereit Monate vorher zu einem Redaktion tcamereint und ehr viel Fleiß und Geist dem Zustandekommen einer Kur zeitung gewidmet. Der ufwand an Mühe und per· önlichem Ein atz lohnte ich ollcnd . Da Ergebnis war eine Ju tige und inter sante Illu tri rt , inder Lehrer owie Schüler gei t oll charakteri iert wurden.Bei der Ab chlußf ier am 25. März 1983 im F t aaldes LGK dokumentierten die jungen Kollegen bei ihremletzten Bei ammen ein nochmal ihr Ge chlo nh itund ihr beachtliche Organi ation tal nt. Die ge chlo en Ge ell chafl wurde durch zahlreicheweibliche Begleitungen charmant bereich rt. Da Lehrerehepaar Grünberg r au Bad Kreuz n, welche für diemu ikali ehe Umrahmung orgt , er tand es orzüglich, mit angenehm n Unterhaltung mclodien zu timulieren und trotzd m die rege Unterhaltung nicht zu tö-

leim, !� k
ortn .... n

u11abhängig 
Wtr sind überoH, wo Sie uns brauchen. Unsere 
Mitarbeiter sind nicht nur Bankprofis, sondern 
auch Menschen, die für Sie persönlich do sind. 
Wtr bieten Ihnen olle Bonkleistungen vom 
Sparbuch bis zum intemotionolen Geldtronsfer. 
Aber ouch in puncto Untemehmensberotung. 
leosing und Reisedienst, sowie in vielen anderen 
Fragen sind wir für Sie do. Dieser Leistungsumfang 
und der persönliche Service sind zwei Vorteile, 
mit denen Sie .rechnen· können. 

Ra i ff-eisen verband 
Burgenland 

Die Bank 

mit dem persönlichen Service 
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ren. Aber auch die chüler elb t trugen al hor da Lied vom kl inen Landg ndarm or und ernteten großen·
Beifall.

ach der erabschiedung durch den Land.-Gend.-Kdl.,Ob t Johann W b r, und de cheidendfn und n u nSchul-Kdt., Obst Walter Franz m ie Ob tlt Jo ef Stra er,galt e , den Gaumenfreuden zu fröhn n.
Die Fe trnahl hätte o manchem Galad.inn r zurEhre g reicht. elb tver tändlich fehlte e auch nicht an G tränk n aller Art. Schüler and r r L hrgänge r i rten gekonnt. 
Ein n ehr gelung nen Programmpunkt teilten dikabaretti ti eh n „Gendarmerie- achrichten" dar. Di ,,Zeil im Bild - Kuli " und ihre Spr eher fanden lauttarken Anklang. Die äußer t gelungen Ab chi d veran taltung klanggemütlich und ehr harmonisch au . Grln p Johann En er konnte al Lehrgang komman•dant mit Recht auf ein Schüler tolz ein. Sie habenmit ihrer exklu iven Feier an die 90 Per onen nicht nurexzellent bewirtet, ondern auch lu tig und doch dezentunterhalten. 
Daß ein vom Budg t noch übrigg blieben r an ehnli· eher Betrag inem Dorf für behind rte Kinder üb rr icht, urd , verdient be ondere Anerkennung. 
Rückblickend i t noch zu erwähnen, daß die jungenKollegen unter der Führung ihre Kla n precher ,In p Franz Katzlberger, mit die er Feier förmlich über·ich hinau ge\ ach cn ind. 

..... 
IDATSUN! 
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PANNEN- t Abschleppdienst 24 St. am Tag 
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25jähriges Bestehen der Blutspendezentrale 
des Roten Kreuzes in Wien 

Von Bezlnsp PAUL KLOS, Wien 

Beim 6. Informalion Lag würdigte die Blut p ndez ntrale de öRK für Wien, i d rö terreich und Burgenland im Rahmen einer kleinen F i r ihr 25jährige Be tchen. Die em Ereigni Rechnung tragend, gab OA Dr. Ern tStrohmer inen au führlichcn Rückblick üb r di o , ichtige Einrichtung de öRK. Im Jahre 1946 v urde der Blut pendedien t in da Frieden programm d r national n Rotkreuzg ell chaft naufgenornrn n. Ang r gl durch eine Empfehlung der Ligader Rotkrcuzge ell chaften ent chloß ich im Jahre 1947der Arbeit au chuß der ö terr. Ge ell chaft om Rot nKreuz, auch in ö terreich in nationale Blut pendeprogramm im Rahmen de Roten Kreuze auf der Ba i eine unbezahlt n freiwilligen Blut pended.ien te einzurichten.Damit ollte der t igend Bedarf an Blutkon rven fürBluttran f u ionen in Spitälern und Kliniken ged cktwerden, da die er in Anbetracht de tändig t igend nBedarf mit bezahlt n Spend n nicht mehr aufgebrachtwerden konnte. 

Vollautomatische Blutgruppenbestimmung (Groupamatic). 

Profe or chür r-Waldh im gelang nach jahr lan-gen B mühung n, in n Teil der B ölkerung für d.i eIdee zu gewinnen und chließlich auch die Geld ummefür di Errichtung in r ig nen Z ntrale in Wi n aufzubringen, di am 27. eptemb r 1957 in d n Räum n d Lande erbande für ien und iederö terreich in Wien9., P r gringa 2, eröffnet urde. nt r der Leitungde nur zeitwci c am e nden Inn bruck r Blutbankchef Dr. Han Rci igl begann in einer für damalige erhältni modernen Zentrale ein junge Team von 2 „rzten, 4 Schwe t rn, einer Sehr ibkraft und zwei Kraf tfahrcrn den an trengenden Dien t. Meldeten ich anfang meist
nur Ven andte und Bekannte de Per onal owie Mitglieder d Roten Kr uz und de Malte er-Ri tter-Or-

d n al p nder, konnte al bald in den Ka ernen de Bund he re inc groß nzahl Blutkon er en gewon·nen erden, o daß chon am 7. ovember 1957 in derFa angarten-Ka erne d r 1000. Heere blut pend r g ehrtw rden konnt . 
In d r Folg \J urdc der chwerpunkl au( die W rbungvon Blutspendern in d r Zi ilbe ölkerung gelegt. Eine inden Wiener chul n durchg führte Aktion bracht d ner ten Erfolg, d i Be trebungen in den größeren Firmen und Betrieben ließen Gute erhoffen. Vor allem telltedie Po t- und Telegraphenverwaltung unter dem damaligen Generaldirektor Dr. Schaginger eine große Anzahlvon Spendern. achdem auch in den Gemeinden iederö terreich und päter de Burgenland die Werbunganlief, konnte die Spenderzahl merklich erhöht werden.Bezirk hauptlcute, Bürgermei ter und Gemeindebeamte,Angehörig von freiwilligen F uerwehren, d r Gendarmeri , Polizei, der ZoJl- und J u tizwache owie Beamt derMini terien und. ieler Ämter tellten ich in den Dien tder guten Sache und unter tützten die Be trebungen de Blut pended.ien t de ö terreichi chen Roten Kr uz .
Unter der Leitung von Dr. Spei er und päter vonDr. Keil nahm der Umfang der Kon erveng winnung d rart zu, o daß die Blutspendezentrale im Jahre 1960 egen Raummangel nach Wien 4., Gußhau traße 3, üb r-iedeln mußte. 
Während di dringend angeforderten Blutkon ervenvor 25 Jahren noch mit Funk tr ife, Rettung od r Ta ian di Krankcnhäu er au geliefert wurden, Lehen heute22 verschieden Fahrzeuge, darunter 3 große bnahm -husse, zur Verfügung. Von diesen wurden allein im Jahre1981 bei 5300 Blaulichtein ätzen und 1600 Tearnau fahr•ten in ge amt 540.000 Kilometer zurückgelegt. Per onenmit 50, 60, 80, ja 90 Blutspenden ind heute kein Selten• heit mehr. Durch die Schließung d r Bluter atz tellc de Allgemeinen Krankenhau e und deren Umwandlung ineine inten iv-Blutbank im Jahre 1978 fi 1 dem RotenKreuz zu ätzlich ein große Spenderpotential zu, de enBe\ ältigung n ue An trengungen rforderte. Von Anfangan galt , ein gut funktionierend Kon erven-Verteilung tem aufzubauen. In der Folge tellten immer mehr Krankenhäu er ihre eigen Blutabnahmetätigkeitein und ließ n ich durch da Rot Kreuz ver orgen. Ingrößeren Spitälern , urden eigene Depots erricht t. 
Die mit d r Blut pende verbunden n Blutunter uchun•gen, wie z. B. die Blutgruppen- und Rhe u faktorbe tim•mung, wurden zu Beginn im llgemeinen Krankenhau durchgeführt. Im Jahre 1960 rrichtete Prof. Dr. KurtBaumgarten, der derzeitige rnedizini eh Leiter d r Blut•pendezentrale, in der Gußhaus traß ein eigene Labora•

torium. eil o mber 1978 i t auch in vollaulomati-che Blutgrupp nbe timmung anlagc (Groupamatic) in
Betrieb, die bi zu 300 Blutproben pro Stunde bewältigenkann. Im Dezember 1980 wurde auß rdem ein mod rne Verfahren eingeführt, da mit Hilfe radioaktiver Sub-

13 
Bß 
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La1w;n ermöglicht, im pend�1:blul Gelb uchlerrc� 't 

fc t.w teilen. Trotz aller Me hanis1crung und utomat1on 
bl •ibt d m Laborp ·r onal in der Dur hf�hrnng ,on r
träglichkcit�probcn, der u h' nach g 'tgnct n Kon c1·· 

Blutkonservenlagerraum (Kühlraum). 

en bei cltcnen Blutgrupp nkon t llationen und der 
Klärung .von evenluellen Tran fu ion törung n in rei
ch Arbeit gebiet. Daneben i t der Blut p nd zenlral 
in den letzten Jahren ein Reih n u r ufgab n en ach• 
sen, wi z. B. die Erfa ung von ofort abrufb r iten 
Blut pendern, weiter die Werbung on ogenannt n LT
Sp ndern, da ind Per onen, die nach ent prech n�en 
Au , ahlkriterien , eiße Blutkörp rchen oder Blutplatt
chen in Spezialklinik n für chw. rkrank penden k��
nen. Auch di Bereit tcllung g eignet r Kon r n fur 
H rzoperationen oder Tra� plantation n o i di . B • 
reitung von Blutb tand te1 len und gefroren m Fn eh• 
pla ma für Blutung übel ?der �erinnung törungen, ge• 
hören zum täglichen rb 1t bere1ch. .. . . Au der Stati tik der Blut pendezentral fur Wien, 1e
deröst rreich und Burgenland von d r Gründung _1957 
bi 1981 i t ein kontinuierlich Sleigerung d r rng • 
brachten Blutkon rv n zu er ehen. Wurd n im Jahr 
1958 in ge amt 17 .601 Blutkonserven abg nommen, o 
tieg die e Zahl 1960 ber it auf 33.546, im Jahr 1970 auf 

91 .455 und 1981 auf 167.295 Kon erven an.
Der fr iwillige Blut pendedi n t d Roten Kreuz�

unt r Leitung von Direktor Bunde rettung rat Max Mit
ter töger teilt heut dank d r Mithilfe freiwil}i.�er p n
der jährlich üb r 330.000 Kon erven den Spitalern zur 
Verfügung, da ind ca. 95 Prozent de j�hrlich n Ge amt
aufwande an Blutkon rven in ö terreich. 
BURGENLAND 

CB-Funker als Lebensretter 
Von Bezlnsp MATTHIAS PAUR, Ei enstadt 

12. Mai 1983, 17.00 Uhr, Ge\ itter turm nähert ich dem
Gebiet d eu i dl r S e . ,,Sturmwarnung" - o laut t 
di Eintragung der L itf unk telle de _LGK Burgenland. 
Die b deutete für die Motorboot tallonen d r Bund • 
gendarmeri rund um d n eu iedler S höch te larm
ber i t chaf t.

Bauunternehmung 

• cmpf ing der B- un_k.cr au L ·idcn\l:hart
al 1 Tan rl in hützen/ ., Bez. Ei n-

st; : den bpruch über . eine cnotfall 
a edler . D r Mann b ·r cn ·tell'

h um n glcr gcha h - gab
d mit ziemlich genau m d an. B-

1 ver tändigte hierauf rt G nd.-
n/G., der d n otruf bzw. Ei zfall an 

d ·ied eitcrleit l . Da G MB der 
11 m atzung btln p Emmerich 

In p iholich befand ich • '-
·em Zeitpunkt bcr cttung ein atz in c 
de Ha( en Pod r dort geborgen n 
, ur den daher ra c af cn do t. 
Unmittelbar dara MB ne g, 
die Gend.-Po te tel1 
an. t 1 B dem 
·tu ht rte lboot, 
auf o l . r o-
nen trieben in oo dem 
Wa er wobei eine f er wußt-
lo , a�. Zum gl ichcn Zeitpunkt uch ein zi il 

egelboot an der Bergung tel1 ei_ ffen. De:r �egler 
Walt r Dohnal aus Wien konnte em n mit außer-
ter Kraftanstrengung und großen rigkciten b r-

o n. Gemein am mit dem GcndMB gelang aber, alle
in eenot befindlichen Per onen zu r und ie zum 

dl/S e zu erbringen. urd n ie in 
we enden R ttung wage ommen und 

i e Krankenhau über teilt Geborgenen 
, unterkühlt, konnt n aber da Spital bald 
, a cn. 

notfall durch d n CB-Funk r 
in r Entfernung on ca. 30 km den 

Funkspruch eine Kollegen abhörte, , ar zu danken, 
daß die Rettung aktion rfolgreich durchgeführt w rden 
konnt . uch di Bunde g ndarm ri agt ihm in Dank -
chön! 

MB d. Gend.-MBSt. Neusiedl am See. Links: PKdt. Abtlnsp Kiss, rechts: 
Revlnsp Miholich. 

I NNSBRUCK 
Telephon (0 52 22) 23 7 34 

lnnerebner & Mayer 
Gesellschaft m. b. H. 

HALL IN TIROL 
Telephon (0 52 23) 65 38 

Fe r n  sc h reib e r 05-3010 
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Auszeichnung 
verdienter Gen darmeriebeamter 

Der Bwide präsident hat verliehen: 
das Goldene Ehrenzeichen 

für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst 
Josef Ka tzer de Landesgendarmeriekomrnandos für 
Oberösterreich und dem Ober t Heinrich Kupka des 
Landesgendarmeriekommandos für Steiermark; 

das Silberne Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Ober t· 
leutnant Erich Jäger des Landesgendarmeriekommando 
für Tirol; 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor i. R. 
Josef Bach des Gendarmeriezentralkommandos; den Ab
teilungsinspektoren Josef Allram, Thomas Gindl, Arnold 
Gasser und den Gruppeninspektoren Franz Schneider, 
Karl Meitz, Karl Krizek des Landesgendarmeriekomman
dos für das Burgenland; den Abteilungsinspektoren Her
mann Göderle, Aloi Gratzer, Hubert Dullnig und dem 
Gruppeninspektor Johann Pum des Landesgendarmerie
kommando für Kärnten; dem Major Gerhard Schmid, 
den Abteilungsinspektoren Johann Ettenauer, Franz Trie
benbacher, Robert Eugl, Franz Schierer I und den Grup
peninspektoren Franz Lasser und Friedrich Höfler des 
Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich; den 
Abteilungsinspektoren Herbert Stumpft, Jo ef Denk I, 
Albert Brandsteuer, Franz Dutzler, den Gruppeninspek
toren Franz Mandl, Karl G töttner, Johann Penninger des 
Landesgendarmeriekomrnandos für Oberösterreich; dem 
Gruppeninspektor Franz Hausleitner des Landesgendar
meriekommandos für Steiermark; dem Abteilungsin
spektor Josef Plattner II und den Gruppenin pektoren 
Heinrich Kohler und Raimund Geisler des Landesgendar
meriekommandos für Tirol; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich den Bezirksinspektoren Josef 
Hanzl und Matthias Paur des Landesgendarmeriekom
mandos für das Burgenland; den Bezirksinspektoren Jo
sef Krenn und Alois Krainer des Landesgendanneriekom
mandos für Kärnten; den Bezirksinspektoren Jo ef 
Brandtner und Johann Zitzmann des Landesgendarme
riekommandos für iederösterreich; dem Gruppenin
spektor Josef Wageneder des Landesgendarmeriekom
mandos für Oberösterreich; dem Bezirksinspektor Anton 
Reisner des Landesgendarmeriekommando für Steier
mark; dem Hauptmann Alfred Rainer und dem Haupt
mann Reinhold Dullnig und den Gruppeninspektoren Jo
sef Schlögl, Johann Burtscher, Gottfried Haa , Josef Au . 
serhofer sowie dem Bezirksinspektor Florian Fi chler 
des Landesgendarmeriekommandos für Tirol; 

die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirk -
Inspektor Anton Bachmayer des Landesgendarmeriekom
mando für das Burgenland; den Revierinspektoren Leo
pold Wiener und Hermann Gassner I des Landesgendar
meriekommandos für iederösterrelch; den Bezirksin
spektoren Anton Schaber und Leopold Fabits und dem 
Revierinspektor Emmerich Kraler de Landesgendarme
riekommandos für Tirol; 

die Silberne Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Revier
inspektor orbert Stöckl des Lande gendarmeriekom
mandos für iederösterreich. 

s:w: - :::nr:wn- :n, 0 

Gendarmeriediensthund als Lebensretter! 
Von Bezlnsp RUDOLF KRIEBEL, GZK, Wien 

In der acht zum 26. Februar 1983 fuhr Walter G. mit 
in m Pkw in B gleitung de Walter H. auf d r Buch n r 

Lande traße von Buchen in Richtung Telf . Et a 1 Kilo
m t r vor dem Ort eingang geriet Wall r G. mit ein m 
Wagen au( der ei bedeckten Fahrbahn über d n rechten 
Fahrbahnrand hinau und türzte mit d m Fahrz ug über 
ine ca. 50 Meter tief Bö chung. Dabei wurde d r Len

k r G. au d m Wag n g chi ud rt und eh\: er erl tzt. 
Ob, ohl er eine ch\ er opf- und Rück n erletzung er
litt, lief er unter Schockeinwirkung el a 600 M ter zu 
ein m orbeiführenden Bach, \: o er zu ammenbrach und 
li gen bli b. Sein B ifahr r Walter H., \i elch r unwahr-

h inliche Glück hatte, bli b un erletzt und begann 

-..oJort kurz nach c.Jcm niall di' nlall tcll • nach . ab 
1u u hcn. Ob, ohl H. bi • zum Morg ngrau n die nfall
..,tell und di • näher, mgebung ab uchtc, konnt er nur 
die rmbanduhr und in Kl idung tück on G. find n. 
H. gab die uch' aui und b gab ich in eine ohnung,
ohn un r Ländlich rw i e on dem nfall nzeigc zu 
er tatten und fr rod Hilf h rb izuhol n. 

Al G. am kommenden Tag no h imm r nicht nach 
Hau e zurückgek hrt war, kamen H. Bed nken, und ge
mein am mit ngehörigen und B kannten uchten i 
abermal die Unfall teile ab. uch die uchc erlief 
rfolglo . Er t jetzt - it dem UnfaJl waren chon et

wa 12 tund n ergangen - ent chloß ich H. und eine 
„Suchmann chaft", über den Unfall beim GP Telf di 

nzeigc zu er tatten. 
Di Beamten de GP Telf handelt n ra eh. Ein neu r

liche uchaktion wurde ge tart t und dazu der GDH
Führer R In p Walter A chbach r der GDH-Stalion Sc -
feld mit d m GDH „Mar on der Georg quelle" angefor
dert. 

D r Hund arbeitet or r t in der näheren Umgebung 
d r Unfall tel1 und töbert dann nach et a 2 Stund n 
im Waldgebiet Walter G. im eichten Wa r eine Bache 
liegend auf. G. "urd on d n Beamten ofort g borgen 
und mit inen eh, er n Verletzung n in da Kranken• 
hau nach Inn bruck g bracht. 

G. lag etwa 12 tunden chwe1 rletzt und tark unter
kühlt im a r und hätt nach ärztl. Fe t tellung di 
komm nde acht keine fall mehr üb rlebt. 

Da V rhalten der Bet iligten war unb greiflich. ur 
durch den ofortigen und richtigen Ein atz de GDH mit 
ein m bewährt n und g chulten GDH-Führ r konnt 

j doch der V runglückt inn rhalb kurzer Zeit aufgef un
den und g rettet werden. 

Wieder b wie e ich, daß d r Hund, trotz voran chrei
tender T chni ierung, bei derartig n Ein ätzen uner etz
bar i t und al ·treuer Freund de Men eben an rkannt 
werden muß. 

Ein Hoch dem vierb inigen Freund, d m \: ieder inmal 
ein Men chenleb n zu dank n i t.

GDH „Mars von der Georgsquelle" der GDH-Station Seefeld. 

METALLHOF SALZBURG 

DANNINGER & CO. 

5301 EUGENDORF bei SALZBURG 

Telefon O 62 12 / 85 45 Serie 

Fernschreiber: 633554 

WICONA ®-Profile aus Aluminium 

Baumetall- und Nirosta-Halbfabrikate 

Stahl- und Leichtmetall-Bauprofile 

Metallbearbeitungsmaschinen 

Metallbau - Beschläge und Schlösser 
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Von der Liebe tur Prä7i,ion 

Eine Idee bc�timmt 

thc hrenkollektion bei Haban. 

icht die Marke allein be�tirnmt 
die ur nahmc, 

-.ondt.:rn der wahre cn. 
Prii,i�ion und De ign -;ind das Maß. 

Uhren von I laban. 

Unbc-.tcchlichc leugen guten Gc�chmack 
1it Garantie. 

Haban - das erste Haus. 
Kärntner Straße 2. Graben 12. 
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30 

AGR E 

KOMPRESSOREN- und 

DRUCKLUFTGEAÄT E-VERTRIEBS

GES. M. B. H. 

Zentrale: 

1151 Wien, Markgraf-Rüdiger-Straße 8 

Tel. 92 41 07 / 08 

4451 G arsten, St. U lrich, Werkstraße 1 

Tel. (0 72 52 ) 22 3 41 

Kompressoren 

Spritzpistolen 

Druckluftgeräte 

Farbspritzgeräte 

B eratung - Werksges chulter 

S ervice- und Kundendienst 

BAUGESELLSCHAFT FOR HO CH

TIE F- u n d  STRASS ENB A UTEN 

109 1 Wien, Mariannengass e  3 

T e l e fon 4 2 1 567 S e r i e  

Deutsch-Schützen - Romanisches Kapitell 
spurlos verschwunden 

Von R. u. F. LUTTERSCHMIDT, Oller dorf, Bgld. 

Obwohl eil d m er chwinden d romani Dop-
pelkapi t 11 mit Kekhblätlem und Mä o f v r-
ziertem Doppel äul kel b reit ini t richen 
i t, brachten di bi gen Erhebung r armc-
rie keinen Erfolg. llt ich h rau utlich 
nur • b • ö ehl n und der opp 1-
äu c c n au[ dem Boden der n Kir-

che t.
D b ame erk romani her t inmetzkun t 

im u d tammt om Glo ken öll r der in ti-
gen St.-M irch in D u -Schütz n, wo zu-
Jetzt auch (da Doppelkapitel}) d. 

Wi un d r zu tändige Pfa K • 
chützen erklärte, habe er ein eh r Eber-

au r Haupt • der B ic Kirche 
eine au füh Lellung „ rk 
g g ben un 14 T gc 
Wiener Be uch u s in zu 
die m Zeitpunkt nur m hr di a-
pitell auf d m Boden gel ge l1 er 
Männerkopf, habe g fehlt. 

m ehe t n könnten wohl ou enir ammler für die 
Tat in Frag kommen, denn ein Kun tk nn r hätt b -
timrnt da g amte Werk an ich gebracht. 
E wäre gut, enn man die en Männerkopf find n 

könnte, , eil nur dann da Ganze r kon truiert w rden 
könnt 

Die er lc urkundli h En ähnung d r Martin kir hc 
von D ut eh-Schütz dem Jahre 1221 , ar di über 
eine Holzkirche mit rn m Glock nlurm und ein m 
Pfarrhof, umg b n nem Friedhof. 

Die Kirche wurde bi zum Jahre 1927 •• tzl. Der Ort
• euer brun t total rnich urd w ite; 

der aufgebaut, o daß di nicht mehr, 
, lieh, inmitten de Orte zu n kam. 
. Wegen Ein turzgefahr ge perrt, ollt irchc abge-

n n werden. 1948 aber kam eine W al nämlich 
d r G nd.-B amt Lutt r chmidl die Le ne fand und 

dadurch d r R l unter Denkmal • sl rde. 
Durch frühere Fun m G nd.- in r 
( or 1938) fand der iker Rat tigt, 
daß 'eh rund lte Kirc ult• 
tät und da dlung be 

Di Rückgab h, unden ück , 
für den inz tlo , kön r gut-
ma 11en. 

Das Doppelkapitell, von dem der Kopf fehlt. 

150 Jahre griechische Gendarmerie 
Einladung der Internationalen Polizeiassoziation (IPA)
Griechenland zur Teilnahme an dieser großen Staatsfeier 

Von HILDEGARD HAMMERMEISTER, Hamburg 

Im Jahr 1983 (Juni) be tand die griechi ehe Gendarm -
rie 150 Jahre. Zu di m Anlaß hatte die Int mationalc 
Polizei A oziiation (IPA) Gri chenland dur h inen Prä-
identen, Herrn Gendarmerie-General i. R. Anton D me
Lika , und durch den IPA-Prä id nten von Ath n, Gend.

Ober tleutnant ichola Koutroubi , Poliz ifr undc au 
dem Au land für die Zeit vom 30. 5. bi 6. 6. 1983 nach 
Athen eingeladen. Grund genug, um be onder mit un 
zu [eiern, denn ge i rmaßen ind wir Mitb gründer d r 
Gendarmerie in Griechenland. Als im 18. und 19. Jahr
hundert tändig Kämpfe waren in eneziani ch-türki-
chen Au einander etzurn:ren im Balkanraum um die Vor

h rr cha[L im ägäi chen �Raum und um di Belagerung 
Athen , b gann 1821 der griechi eh Freiheit kampf un
ter tützl durch Philhellenen au aller Welt (u. a. auch' on 
Ludwig I. von Ba ern). Im Jahre 1830 erklärten die Groß
mächte nunmehr Griechenland zum ouveränen Könicr
reich und etzten den ba ri eh n Prinzen Otto 1832 zu� 
er ten König Griechenland in. Der neu grie hi eh 
König Otto I. , ählt zunäch t da zauberhafte Haf n-
tädlchen (alte Fe tung) auplia im Argoni chen Golf zur 

griechi chen Haupt tadt, wogcg n 1835 Athen - der zen
tral n Lag \ egen - die Haupt tadt , urde. och in 

aupli�, am 15. Juni 1833, wurde da 
,,Regierung blatt de Königreiche Griechenland um

mer 21" herau gegeben, in welchem folgende Verordnung 
bekanntgegeben wurde: 

,,V rordnung betr. die Bildung eine Gendarmeric
orps von Otto on naden, König von Gric h nland." 
Wfr haben nach Vernehmung un ·erc Minbterialral . .., 

be ·chlo en und verordnen, , a folgt: 
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Aktuell! 

In 7. Auflage erscheint Ende August: 
MANZsche Große Gesetzausgabe, Band 24 b 

StVO 
Die Straßenverkehrsordnung 
in der Fassung der 10. StVO-Novelle 

mit erläuternden Anmerkungen 

unter Berücksichtigung der Gesetzesmaterialien 
sowie einer 

Obersicht der Rechtsprechung und 

einem Anhang mit den einschlägigen Vorschriften 

auf Grund der von Dr. Othmar Kammerhofer und Dr. Her
mann Benes bearbeiteten Vorauflagen 

. herausgegeben von 

Dr. Hermann Benes 
Senatsrat der Abteilung für rechtliche Verkehrsangelegen
heiten beim Amt der Wiener Landesregierung. 
Konsulent des Osterreichischen Städtebundes 

1983, 8°, XVI, 836 Seiten. 
geb. S 970,-, DM 139,
br S 890,-, DM 127,50 

(ArtNr. 135057 12) 
(ArtNr. 135057 11) 

Vier Novellen seit der letzten Auflage machten ua die 

Neuauflage dieses Standardwerkes notwendig. 

Eine Neuregelung erfuhren zB: 

• Vorschriften zur Beschleunigung des öffentlichen Ver-
kehrs,

• Vorschriften zur Erleichterung des Fahrradverkehrs,

• Änderungen der Bestimmungen für Kurzparkzonen,
• gesetzliche Verankerung der sog „Wohnstraßenw,

• Anpassung der StVO an das Wiener Obereinkommen
über den Straßenverkehr, 

• Anpassung der StVO an das Kraftfahrgesetz 1967.
Die zusammenhänge mit den anderen verkehrsrechtli

chen Bestimmungen sind sorgfältig herausgearbeitet. 
Die einschlägigen Artikel des B-VG, alle Durchfüh

rungsverordnungen zur StVO und Auszüge aus der Eisen
bahn-Kreuzungsverordnung sind im Anhang enthalten. 
Der umfangreiche Anmerkungs. und Entscheidungsteil ist 

der neuen Rechtslage angepaßt. Auch unveröffentlichte 
Erkenntnisse der Höchstgerichte zu den wesentlichen 
Rechtsproblemen der StVO sind berücksichtigt . 

Erstmals sind chronologisch gereihte Literaturhinweise 

aufgenommen. 

Das Stichwortverzeichnis ist zur rascheren Auffindung 
der gesuchten Textstellen wesentlich erweitert. 

Dieses Werk ist auch in der 7., auf den neuesten Stand 

gebrachten Auflage der handliche Arbeitsbehelf für alle 

mit Fragen des Verkehrsrechts Befaßten. Es hat in jeder 

juristischen Fachbibliothek seinen festen Platz. 

0. M. MEISSL & CO. Gesellschaft m. b. H.
1030 Wien 3, Marxergasse 9 

Telephon 72 51 51, FS: 13 3403 

BODE MARKIER GE 

Gesellschaft m. b. H. & Co. KG 

• Chemikalientransporte
• Tankreinigungen
• Abfuhr von Altölen
• Transport und Verleih von

Schutt- und Sperrgutmulden

(!,} KRAFT & WARME 
HEI ZUNG - KLI MA - SANITÄR 

ROH R L E I T U N GSBA U 

K LÄ RA N LA GE N  

MARIA ENZERSDORF WI EN 

(0 22 36) 85 3 95 (02 22) 97 25 11 

ZELL AM S EE 

(0 65 42) 72 22 

Werk 

Klein-. eusiedl 

1030 Wien, Franzosengraben 3 

Telefon 73 71 38, 73 86 575 

• Kipperfahrzeuge mit Ladekran
• Kanalverstopfungen
• Senk- und Sickergrubenräumung
• Benzin- und Olabscheiderräumung
• Betriebsflächenkehrungen

Molkereigenossenschaft 

,,llliehUlllold" 

reg. Gen. m. b. H. in Neulengbach, N.-ö. 

rt. I 
E oll eine Gendarmcri' errichtet \ erden, derl!n B -

·tirnmung i t die öffentliche ichcrh it thcil durch, ach
ame nach Möglichkeit jed r Störung zuvorkomm nd 

und jed r erbrecheri eh n Untern hmung vorb ugend
uf icht th il auch durch thätig dem erübt n Ver

brechen auf dem Fuß nachfolg ndc Ein chreitung zur 
Entdeckung und Ergreifung der übelthäter zu b fe ti
g n und zu erhalten, um in d m ganzen Umfang d 
Königreiche , o wi in Feldlag rn und b i dem Heer 
die öff ntlich Ordnung und die Herr chaft der G etz 
zu handhaben. 

auplia, den 1. Juni (20. Mai) 1983. 
Im am n de König - Die Regent chaft: 
Graf v. Arman perg, Rdt. v. Maurer, . H ide k." 
Später, 1863, etzte die europäische Diplomatie den 17-

jährigen Prinzen Wilhelm von Dänemark ( chle wig - Hol
t in - onderburg - Glück burg) auf d n Thron. Er nann

te ich G org I., König der Hellenen, regierte 50 Jahre 
und fiel 1913 ein m Attentat zum Opfer. 

Der Einladung der IPA Athen folgend, , aren Poliz i
kameraden au 5 ationen angereist, um di en hohen 
Fei rtag un er r griechi chen G ndarmeriefreunde mitzu
erleben. Vertreten waren Südw t-Afrika, Frankreich, die 
Schweiz, Großbritanni n mit Schottland, dazu Deut eh
land (Berlin, Stuttgart, Köln und di B richter tatterin 
au Hamburg). Für die Fe twoche hatten un ere grie
chischen Kameraden ein rundherum bunt geflocht n 
Programm. 

War der 31. 5. orwiegend für Be ichtigungen jn d r 
Stadt Athen vorge eh n, o war der 1. Juni 1983 der große 
Fe ttag d r gri chi eben G ndarmerie. Offizi r , Unter
of6ziere und Kadetten aus ganz Griechenland waren nach 
Athen gekommen, um mit d m griechi chen Staatsob r
haupt Konstantin Karamanlis und mit un gemeinsam 
am frühen Morgen eine Mes e in der mächtig n gricch.
orthod. Kathedral then (gebaut von König Otto I. . 
Griech nland), g halten om Bi chof von Athen, zu feiern. 

Da e in gri chisch-orthodo ·en Kirchen keine Sitzplätze 
gibt, war b i der Me e Platz genug für un all . Die Ge
nerale und militäri chen Kommandanten rahmten Staat -
prä ident Karamanli or dem Altar in. An chließend 
gingen\: ir zu Fuß zum Sitz des Parlament (S ndagma
PJatz), um an dem hier befindlichen Ehrenmal für den 

Kranzniederlegung am Ehrenmal vor dem Parlament in Athen; Gend.-Ge

neral 1. R. Anton Demestikas u. Pol.-Komm. h. c. Hildegard Hammermeister. 

Unbekannten Soldalen, vor dem di Evzon n (Alt Gar
d regiment) in ihrer traditionellen Uniform Wache hal
ten, einen Kranz nied rzulegen. Hier ehrt in in die i
ße Marmorwand ing meißelte Zitat au Perikl Grab
rede die im Pel ponn i chen Kri g g fallen n th n r. 
D r Gend.-Kommandant G neral Brilaki dankte uns 

Ihr Partner 

na h b hluß der Zcremoni p r önlich durch Hand
chlag. 
Zum Abend hatte der G ndarm rie h [ p r önlich zu 

Ga l gebeten in da groß Pala t-Hotel A tir (b i GI fada, 
ähe de Athen r Flughaf n H llikon, ein on der Zen

tral für Fremd nv rk hr ang legter Platz unl r Oliven
und Pinienbäumen, au ge tattet mit orzüglich m Sand
trand). 
Beim Ab chicd land n die G nd.-G neräl pali r und 

dankten jedem persönlich für da Kommen; elch eine 
noble Ge te und Ehre für un on der Int rn. Pol. o
ziation! - An ein m anderen Ab nd hatt di Zentrale 
Gendarm ri schule Gri eh nland in th n auf Einla
dung und Idee des Gendarmeriepri ter den Danke -
ab nd zur Gründung der Gendarmerie or 150 Jahren in 
inem mitt lalterlichen Klo ter mit inem großen Inn n

ho[ und ein r erhöht teh nden Kapell veran talt t. E 
war eine sternklar warme Sommernacht, al d r Pri -
ter mit einem Gebet nach Ab pielen de Oratorium 

von Haendel „D r M ssia " den F takl röffnete. Dann 
, pielte da große G ndarm rieorch st r noch ein Li d 
in dem großen Rund des Klosterhofe - e war \'On 
T chaikow ki - ,,Alte Kameraden", d r Parademar eh 
der griechi eh n Gendarmeri . Al bald füllt ich der 
Treppenplatz vor der Kapell de Klo terho[e mit er-
chiedenen Gruppen, Chören und dem Orch ter. 
Der Gend.-Chef Brilaki bedankte ich bei d n Teilneh

m rn ehr herzlich; die Vortragenden erhi lten eine Er
innerung medaiJJe „150 Jahr gri eh. G ndarm ri ". Ein 
unvergeßlicher Abend! 

Donn r tag, 2. 6., war wi der der griechischen Kultur 
g widmet. Die Küste von Athen - Kü t de Apollons -
auch Atti ehe Ri iera genannt - er treckt ich on Athen 
bi zur Land pitze, dem Kap Sunion. Wir err icht n da 
Heiligtum des Meererschütterers Poseidon. Ein hoch auf 
Fel en tehender weißer Marmortempel; der mächtig 
Bau teht noch so tolz wie vor 2500 Jahren. Leicht B -
chädigungen tarnm n von Erdbeben. Sunion Sonnen

untergang ist der berühmteste Attikas. Unterhalb de 
Temp l befinden ich romanti ehe Badebuchten mit kri
tallklar m Wa er, w !ehe un natürlich zum Bade 

einlud. 
Auch be uchten , ir Marathon. Die e denkwürdige 

chlachtfeld de Altertum li gt etwa 1 Stunde von Athen 
entfernt. Hi r hab n 490 v. Chri ti die Griechen ent chei
d nd da per i ehe Heer be iegt. Eine Marmorplattform, 
die von Fahnen umkränzt i t, bezeichnet den Startpunkt 
de 42 km langen W ge , den der Bote mit d r Siege nach
richt von hier bi Athen zurücklegte. Die elbe Entfernung 
wird noch heute im Olympi eben Marathonlauf zurück
gelegt. Ein hoher Grabhügel birgt die 192 Toten, die 
di Griechen bei di r Schlacht beklagten. Der Weg von 
Ath n nach Marathon führt orb i am Pent likong bir-
0 , au dem der Marmor der Akropolis lammt. 

Der folgende Freitag bot un eine Kreuzfahrt zu den 
Saroni eben In eln Aegina, Poro und H dra. 

Sam tag, 4. 6. 1983, Exkur ion in kla i eh Alt rtum 
Korinth, Mikaene und Epidauros. 84 km entfernt von 
Athen, erreichten wir den Kanal on Korinth. Schon im 
6. Jahrhundert . Chr. ollte die er Kanal durch den Berg
I thmu ge chaffcn werden. Auch Kai r ero hat 67 n.
Chri tus mit einem goldenen Spaten den er ten Stich g -
tan, jedoch die 6000 Sklaven au Judäa chafften e nicht.
Er t 1893 konnte d r Kanal in irrer 6,3 km Länge, 23 m
Breite und 8 m Tiefe f rtigge tellt werden.

Korinth selbst, bereits im 8. Jahrhundert v. Chr. ein 
b d utende Handel tadt, ver andete päter, al Athen 
nach dem Sieg über die Per r die tärkere Flotte b aß 
und ich lb t zum großen Hand 1 hafen entwickelte. 
Erhalten (freigelegt eil 1896 von Amerikanern) ind 
ab r noch der Tempel, da große Quell-Hau d r Glauk 
und d r Markt. B onder berührte un Be uch r der 
Platz vor der Ba, ilika, auf dem Apo tel Paulu im Jahre 
52 n. Chr. den Korinthern wegen ihre leicht innigen Lc-

� in allen Bankgeichäften. 
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H O C HBAU - T I E FBAU 

JULIUS E B E R H AR D T 

GESELLSCHAFT M. B. H. 

Ausführung von Wohnbau und 

öffentlichen Bauten, Industrie

bauten, Fertigteilbau, Gleitbau, 

statische Sonderkonstruktionen, 

individueller Wohnbau und Bau

beratung. 

3100 S T . PÖL T E N  
Hasnerstraße 4, Telefon 63 4 96 

AICHELIN 
INDUSTRIEOFENBAU 

Gesellschaft m. b. H. 

Einrichtung kompletter 

Wärmebehandlungsanlagen 

für Härtereien, Schmieden, eisen

und stahlverarbeitende Betriebe. 

Schmelzöfen für- Leicht- und 

Schwermetall 

Schutzgaserzeugeranlagen 

Vakuumöfen 

Emaillieröfen 

.,Bauart SIEMENS' 

2 3 4 0 M ö D L I N G, F A B R I K S G. 3 
Telefon (0 22 36) 36 46. FS 079-158 

KARl 

SCHllDECKER 
GES. M. B .  H .  

TRAN SPORTUN TER NEHMEN 

3430 T ULLN 

REIT HER ST R ASSE 16 

TEL. (0 22 72) 26 86 

T E LEX 1 / 35490 

--
--

-

_:--
-.:=-=-=-

f 
Gemeinnützige Wohnungsgesell-

� == -=_-
-- schaft„AUSTRIA" Aktiengesellschaft 

Südstadtzentrum 4 

2344 Maria Enzersdorf-Südstadt 

Unser Programm umfaßt derzeit geförderte 
Eigentumswohnungen in: 

WIEN 7, BURGGASSE 105-107: 
WIEN 10, KNOLLGASSE 7: 
BRUNN/GEBIRGE, WIENER STR. 80 / 

GOLDTRUHENWEG: 
BADEN, HELENENSTRASSE: 
BAD VOSLAU, JAGERMAYERSTR.: 
MAUTERN/D., GRILLPARZERSTR.: 
LAA/TH., STADTPLATZ 21: 

90-111 m2 

88 m
2 

35- 96 m2 

50- 97 m2 

43-102 m2 

40- 80 m2 

62- 84 m2 

AUSTRIA AG - IHR PARTNER, WENN ES 
UM WOHNQUALITÄT GEHT! 

Umfassende Beratung durch unsere Verkaufs

abteilung, Tel. (0 22 36) 86 5 31, KI. 157 DW 

chwer' on ür1' machte, <lann d 'l J1 'll 

g grün hri tcngcmeindc di ' beiden Korinthcrbric-
fe chri ehe im cucn Tc tamcnt nachz • cl. 

Die neu Korinth, 6 km on ltkorinth lt, 
.lähll 20.000 Einwo hat ein chön ld 
errei hen wir M ke d r Dichter Horn n-
umwob. chon 200 hr. , urden hi r 
durchgeführt. E i t eu lend r Ort der 
Ge chichte, denn di , ölkerung hatte 
eine Burg gehaul ( ) , an d r He re 
gearbeit t haben. Hi gamemnon Kö 
te r ich d m Urtei rojani eh n Prinz 
hi r wurde Helena nach Troja entführt un 
Agam mnon nach Heimk hr au d m Troja 
von einer Frau ermord t. 

Wir rreich n Epidauro , d 
• • 

d iu , 
de großen Arzte , der mit d ta och 
die Ärzte chaft rühmt. Da G kula frei-
gelegt und die golden Tote gamemnon in 
da Mu eum nach Athen g bracht. Epidauro und • ku
lap ind nicht mehr voncinand r zu tr nnen und Votiv-

gaben all 'r Zci len 1cugcn noch heut· , 011 <l ·m Glauben 
an die H •ilung dur h die Mcdi1.in und <l n göttlich ·n 

laubcn. - ir berühren n h auplia, g nannt „1 apoJi 
<li Romania", wo ·cinerz •it on Otto I. die G -ndarm rie
ge etze erla n , urden. Ein Denkmal gibt hier Zeugni 
für die 1833 gefallenen ba ri chen oldaten, al Prinz Ott 
König on Griechenland wurd . 

Der Sonntag galt der Vorber itung auf den offizi 11 n 
IPA-Abend in einer alt n Taverne direkt unter d r kro
poli , in d r Plaka, dem lt tadt, iertel on th n. Otto I. 
li ß hier di Häu er nur 2g ho ig bauen, damit jeder 
Bürger then di kropoU ·ehen kann. n clie m 
Abend erhielten , ir Au länd r je ein Bronzemedaille 
vom t 11 ertr. Gend.-Kdt. mit d r Erinn rung an 150 
Jahre Gendarmerie. Für die Polizeipräsid nt n unserer 
Heimat tadt erhi lten wir in Wappen on Ath n (150 J. 
Gend.). E wurde Bouzouki g pielt, e gab Volk tänz 
und ein unaufhörlich Danke chön! - Montag fuhr der 
Großteil der Gä t heim. Akropoli Adieu, wir kommen 
\ ied r! Danke der IP in Gri eh nland und Dank für 
alle , wa wir rleben durf t n. 

Wiedersehenstreffen ehem. Chorgenschüler 
1950/51 

Von Bezlnsp i. R. WILHELM MEIDI GER, Traiskirchen 

Zwi chen den hemaligen Chargenschulkur t ilnchmern 
1950/51 kann be ondere Verbund nh it, Kam rad chaft 
und Freund chaf t fe tg t llt erden. 

Die Kur teilnehmer haben ich am 26. Juni 1983 nach 
32 Jahren der erfolgten Ab chlußprüfung zu ihr m zur 
Tradition g wordenen Wieder ehen treffen im Ga thau 
Siedler in Mauternbach, Bezirk Krem , ingefund n. 

Zu dem Chargen chulkur 1950/5 1 wurd n am 17. ep
tember 1950 Beamte au der ru i eh b tzten Zon , 
dem Burgenland, Mühl viertel und i derö terrcich zur 
Gendarmeriezentral chul in Mödling ejnberufen. 

Auf W i ung der ru i eh n B atzung macht mußt 
da Kommandogebäud d r GZSch. j doch über acht 
geräumt werden. Der Kur wurd am 11. April 1951 nach 
Horn über iedelt. n dem Kur haben 80 Beamt teil
genommen. Beim Treffen am 26. Juni 1983 konnte der 
ehemalige Kur älte te, Bezln p i. R. Johann Hab 1, 40 
Kameraden und 21 Eh frau n der Kam rad n, omit 6 1  
Per on n b grüßen. 

Durch Verlesung der amen der 17 er torbcnen Kame
raden durch Abtln p i. R. Franz Ben haben di anwe
end n Kameraden d r Ver torbenen in einer Gedenk

minute gedacht. 
Aber be onder erfr ut waren alle Kam raden üb r da 

Kommen de Kamerad n Gu La chnep , zuletzt Po-
lenkommandant on Groß Mugl, , elch r or 3 Jahren 

von einem Obellät r vor ätzlich mit iner Schrottladung 
au in m Jagdgewehr ang cho en und rletzt \i ord n 
war, o daß r frühz itig in den Ruhe tand gehen mußte. 

Von den ein tigen Frequ ntant n de Chargen chulkur-
e 1950/51 wurden 6 Kam raden l itend B amt , und 

zwar Ober t Ernst Baierling, 1. Stellvertreter de Land -
g ndarmeriekommandanten für i derö t rrcich, Ober t 
Johann Bogner, Kommandant der Schulabt ilung de 
Lande gendarmeriekommando für ö., Ober t alter 
Franz, 1. tel1 ertreter de Lande g ndarm riekomman
danten für Ob rö terreich, Ober t Erich Koll, Lande gen
darm riekommandant für alzburg, Ober t Johann Koz
ler, Lande gendarmeriekommandant für i d rö t r
reich, Ober t i. R. Ludwig troluna er, zul tzt 1. t 11 er
treter d Schulkommandanten der Gendarm riezentral-
chule in Mödling und eit l. 1. 1983 im Ruh tand. Trotz 

ein r chw ren Hüftgelenk operation im Frühjahr 1983 
hat er an dem Wi der eh n tr ff n in Maut rnbach t il
genommen 

Ober t Johann Kozler und Ober l Walter Franz konn
ten au dien tlich n Gründen am r ffen nicht t ilneh
men. 

Die übrig n 13 noch akti en G ndarm ri beam t n ind 
alle Abteilung - und Gruppenin pektoren. 

ach dem Mittage en hab n 24 T iln hmer die Gele
genheit b nützt, um di 900-Jahr-Au tellung im Lift 
Göttweig unter· Führung von Ablln p Willi Braunei zu 
be ichtigen. ach der Rückkehr von Göttweig wurd da 
Treffen bei einer Kaffeejau c mit den übrigen Kamera
den im Ga thau Siedler in einem äußer t g mütlich n 
Bei ammen ein bi in di Ab nd tund n fortg tzt. 

B i der Verab chiedung wurd bei. all n der un eh 
geäußert, daß ein ge und Wieder eh n folg n möge. 
Für d n Organi ator de Wieder ehen treffen, Bezln p 
i. R. Johann Habel, war die große Beteiligung der Kame•
raden ine G nugtuung für eine Vorbereitung arb i l und
eine große Freude, die viel n Kamerad n mit ihr n Eh •
gattinnen begrüßen zu dürfen.

In Erwartung, daß BI Babel auch eiterhin di Zu
ammenkünfte, trotz einer 76 Leb n jahre, veran talt n 

wird, wün chen ihm alle Kolleg n vi 1 Ge undheit! 

V. 1. n. r.: Grlnsp 1. R. Konrad Jeitler, Oberst Erich Koll, Oberst Johann 
Bogner, Oberst Ernst Baierling, Grlnsp 1. R. Hofbauer. 

1 N G. F R A N Z G RAS S L O H G 
BE T ONWERK NEU: G RASSL-R U N DKAMIN 

WIEN-LANGENZERSDORF, KORNEUBURGER STRASSE 169- TEL. (0 22 44) 2313 
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tandauf-� .. �
ische


tandab-öst 
Wechselseitige Versicherungsanstalt 

FEURSTEI 
Feinpapierfabrik Dr. Franz Feurstein 

Gesellschaft m. b. H. A-4050 Traun/ Austria 

GMUNDNER KERAMIK 
JOHANNES HOHENBERG KG, A-4810 GMUNDEN, KERAMIKSTRASSE 24, TELEFON 5441

51] Pri metzhofer
Stahl-
u. Fahrzeugbau KG 

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

WERK STAHLBAU 

Stahlhallen- und Krananlagen 

Allgemeiner Stahlbau 

Blechverarbeitung 

Konstruktionen aus Ed&lstahl 

und ALU 

WERK FAHRZEUGBAU 

Sämtliche Kipper- und Spezial� fbauten 

Kippsattel 

Palfinger-, Fiskars-, Coma-Se • e 

Kranmontagen 

Allgemeiner Hydraulik-Diens 

STADTWERKE 
R IED IM I NNKRE' S 

4 9 1 O R I ED , Kellergasse 1 O 
Verkauf: Hauptplatz 39 

WE NN
1

S UMS G LA S  GEHT 
GLAS - SPIEGEL 

Heinz Mayrhofer 
486 0 L ENZING 

Atterseestraße, 0 76 72 / 48 169

Grlnsp Johann Wiesmayr trat in den Ruhestand 
Von Grln p KARL REISCHL, GP Gallneukirch n 

Grln p Johann Wie ·ma r, Po ·tcnkommandant de GP 
Gallneukirchen, B zirk Urfahr, Oö., trat nach einer 36-
jährigen Di n tz it mit 31. März 1983 in d n Ruh tand. 
Au die m Anlaß hat Grin p Wi ma r am 23. März 
1983 im Ga thau Riepl in Gallneukirchen zu iner g -
mütlichen Feier geladen. 

Er chienen waren di Familie Wie ma r, d r Bezirk -
hauptmann d Bezirk Urfahr- mg bung, Hofrat Dr. 
Veit, der Abteilung kommandant der G nd.- bt ilung r
fahr, Oblt Primetzhof r, om Bezirk gendarmeriekom
mando Urfahr, Abtln p Groiß und btln p Hahn, d r 
Landtagsabg ordn te Pallwein-Pr ttn r au Kirch chlag, 
der Pfarrer der kath. Pfarre Ga1lneukirchen, di Bürg r
mei ter der Gern inden Galln uki rch n und ngen itz
dorf, Vertr ter der Rot-Kr uz- tel1 Gallneukirchen, Ver
tr ter der in Galln ukirchen orhand nen G ldin titut , 
die Kommandanten d r umli g nd n Gend.-Po t n und 
eine Mitarb it r d GP Gallneukirchen. 

Grin p Johann Wie ma r i t am 28. 2. 1922 in Ri d i. d. 
R., Bezirk Perg, Oö., g boren. Während d 2. W ltkri . 
ge , ar r Soldat b i der 42. Jäg rdivi ion und nach 
Krieg ende bi 4. 8. 1946 in Krieg gefang n chaft. il 
24. 9. 1947 diente r bei der Bunde gendarm rie. S ine
Dien torte waren: König wie en, St r gg, Kir h chlag,

t. P ter am Wimb rg und Galln ukirchen, wo r it 
dem Jahr 1977 Po tenkommandant war. 

Oblt Prim tzhofer hob in iner An prach rückblik· 
kend die Verdi n te de Grin p Wi ma r b onder her
vor und unter trich eine vorbildlich Dien tauffa ung 
o ie eine hervorragend n Fachkenntni . Am chluß 

der An prach überreichte Oblt Primetzhofer dem eh i
d nden Po tenkommandanten da ihm erli h n „Gol
den Verdien tz ich n der Republik ö t rr ich". 

All er chienenen Ehrengä te rühmten da korrekt 
Verhalten de Po tenkommandanlen Wie ma r und b -
dankten ich mit herzlich n Wort n für die per önlich 
Freund chaft und di gute dien tlich Zu amm narb it. 

ichtlich gerührt, dankt Grin p Wie ma r all n n-

PKdt. Grlnsp Karl Meitz 

trat in den Ruhestand 
Von Bezlnsp ERICH STIPKOVITS, GP Rudersdorf, Bgld. 

In einer würdigen Feier nahm der Po t nkommandant 
au Ruder dorf, Bez. J nn r dorf, Bgld., Grln p Karl 
Meitz, Ab chied om akti en Gendarmeri dien t und trat 
mit 1. Juli 1983 in den verdienten Ruhe tand. Grin p Karl 
Meitz gehört icherlich zu der groß n „Trupp ", elche 
nach B ndigung de z, eilen Weltkriege den eh, eren 

Grlnsp Karl Meltz bei der Verabschiedung durch den Bürgermeister von 
Rudersdorf, Eduard Fröhlich - im Bild vorne die Ehegattin von Grlnsp 

Meltz. 

Dien t v r ah; er , ar b timmt in po iti e Glied d r 
mächtigen „G ndarm ri k tt ", die mit dem Chao und 
mit dem Wi d raufbau in der H imat, be ond r in d r 
Zon d r Ru n, zu kämpf n hatt . 

, nd ·n für die überreicht ... n Erinnerung ge henk• und 
für die ihm zugedachten Ehrung n. 

Grin p Wi ma r wird auch al Pen ioni t icl zu tun 
hab n, d nn er hat in er chi denen r in n b r it 
führ nd Funkli n n üb rnommen. 

Grlnsp Johann Wlesmayr mit der Ihm verliehenen hohen Auszeichnung, 

Grln  p Karl itz \: irkte üb r 40 Jahr auf r chi de-
nen Di n t tel1 n im Burgenland. E muß unbedingt er
wähnt werden, daß Grln p Karl M iiz ein ou eräne 
P r önlichkeit in iner Umg bung i t. Di Beamten, die 
mit ihm Dienst er eben hab n,, i n in Men chlich
keit zu chätzen und zu würdigen; dafür danken b on
der di Kollegen und wün chen Grln p Karl M itz i. R. 
für den Leben abcnd alle Gute. 

In Anwc enheit de Land gendarm ri kommandanten, 
Ober t H inrich Rudolf, wurd die Ab chi d feier in 
einer be timm t burg nländi chen Tradition g f i rt. 
Selb tver tändlich war e für Grin p Karl M itz der 
chön t Augenblick, al ihm vom LGKdt. Ober t Rudolf 

da „Gold n Verdien tzeichen d r Republik ö t rr ich" 
überreicht wurd , mit welchem r durch d n H rrn Bun
d prä id nt n au gez ichn t \: orden war. 

SPEZIALBETRIEB 

FUR G ART ENZÄUNE 

Karl Matschowan 

3100 ST. PÖLTEN, 

DANIEL -GRAN-STRASSE 36 
TELEFON (0 27 42) 22 06 

37 



38 

Alpenländische sauerstollwerke 
BUCHBAUER & CO., GESELLSCHAFT M. B. H. 

8041 GRAZ-LIEBENAU 

Gase zum Schweißen und Schneiden 
AGA-Autogengeräte 
Reparatur von Autogengeräten 

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

Sicher .. ,�. 
breiter 
Die neue Rei1entecbDOlogie. 

HI-SPEED 

Wenn es 
um Reifen geht • • •

SEMPERIT CS) 

GUMMI 

KREISEL 

HARTBERG 

IHR PARTNER 

FÜR 

FLIESEN 

UND 

SANITÄR 

FLIESEN 
SCHAFFLER 
LANNACH 

X 

10 Autominuten von Graz 

LEISTUNGSSTARK ORTSVERBUNDEN 

Rail leisenkasse Feldbach 
Bad Gleichenberg 
mit Zweigstellen in Gossendorf und Mühldorf 

UNABHÄNGIG 

-

Wir bieten Ihnen alle Bankleistungen, vom Sparbuch bis zum internationalen Geldtransfer. Un

ser Leistungsumfang und der persönliche Service sind zwei Vorteile, mit denen Sie „rechnen" 

können. 

Grlnsp i. R. Friedrich Völkl 70 Jahre 
Von Revlnsp i. R. WILHELM KIEFHABER-MARZLOFF, 

Baden 

Grln p i. R. Friedrich Völkl b ging am 1. Juni 1983 
in n 70. G burt tag. 
Die \i ar , ieder Anlaß zu einem Stelldich in für die 

G nd.-Pen ioni t n de Bezirke Baden. atürlich tra[ 
ich hon. am Vortag, um mit d m Jubilar g mein

am inen G burtstag zeitgerecht zu fei rn. 
Al b ond r Gä t konnten Abtln p Günth r Hütt r 

vom Bez.-G nd.-Kdo., der hemalige Gend.-Zentralkom
mandan t General i. R. Otto Rau eh r und d r Po tenkdt. 
d G nd.-Po ten Alland a. G. begrüßt , erd n. Klar, daß 
hi r auch di Gattin d Abtln p Hütter nicht fehlen 
durfte. 

ach der allgemeinen B grüßung durch d n tändigen 
Organi ator die er P n ioni tentreff n rgriff btln p 
Hütt r da Wort. Dabei konnt er an den Jubilar in 
nahrhafte G chenkpackung al G burt tag gabe üb rge
ben. 

In in r An prache childerte Abtin p Hütt r den ar
bei t - und erfahrung reichen Leben \ eg de Grin p i. R. 
Friedrich Völkl. ein b rufliche Laufbahn , ar vi l itig 
und rfolgreich, o daß r mit Wirkung om 1. April 1972 
zum Kommandant de G nd.-Po ten Pott ndorf b teilt 
wurde. Am l. 1. 1979 ging r in den wohl erdient n Ruh -
tand. Wegen iner h rvorragenden Kenntni e im E -

kuti dien t holte da BG Baden Völkl al taat anwalt-
chaftlichen Funktionär (1. 4. 1979 bi 31. 12. 1979) nach 

Bad n. 
Für eine Verdien t um di Republik ö t rr ich r-

hielt er vorn Bunde hecr di Dien ·tau zcichnung I . Kla -
. Am 9. 12. 1977, urd ihm vom Bunde prä id ntcn da 

,,Golden erdicn tzeichcn der Republik ö tcrrcich" YCr-

li h n. 

An Krieg au zeichnungcn rhiclt er da KVK II. Kl. m. 
Schwertern und da EK II. KI. 

Zu ra eh vergingen di tunden de B i nmrnen ein·. 

V. 1. n. r.: Revlnsp i. R. Wilhelm Kiefhaber-Marzloff, Grlnsp 1. R. Frie<!• 

rich Völkl, Vertreter d. Bez.-Gend.·Kdt. Abtlnsp Günther Hüt1er beim Pen• 

sionistentreffen in Baden. 

Die Bezlnsp E. Stadlmann und A. Angleitner 
traten in den Ruhestand 

Von Grlnsp HANS HOLi KA, Steyr 

Z\ ei bewährte itarbeit r de GP te r, die Bezirk -
in pektoren Ern t Stadlmann und ugu t ngleitner, 
traten in den Ruhe tand. 

B ide kamen nach d m Krieg am gl ich n Tag (6. 5. 
1946) zur Gendarmerie. Bezlnsp Stadlmann verrichtet 
bi l 960 und Bezln p Angl itn r bi 1962 au[ dem GP 
Gar ten Dien t. ber Bezln p Stadlmann wurd in einer 
früheren Ausgabe der Rund chau anläßlich der Feier 
ein 40jährig n Dien tjubiläum hr au führlich bc-

richt t. Anläßlich einer Ruhestand er etzung gab er 
wiederum einen ehr netten bend im Ca ino-Re taurant 
Ste r. Die Lokalpre , idm te ihm unter dem Artikel 

KAROSSERIEBAU KARL SCHUH 
Dinltrol ML Station Havariereparaturen und Lackierung 

WIENER NEUSTADT, WILLENDORFER GASSE 32 

Telefon (0 26 22) 34 72 

Prämiensparen 
• 

5
- der große Zinsenbringer

für jede Brieftasche

IN DER 

SPARKASSE DER STADT KORNEUBURG 
Bisamberg, Ernstbrunn, Gerasdorf, Hagen
brunn, Kapellerfeld, Langenzersdorf, Nieder
leis, Stetten, Großrußbach, Leobendorf sowie 

Stadtfiliale in der Schiffswerft 

,, iße Mau in Pcn ion" einen bc ·onder lobenden Bei-
trag. 

Die Verab ·chi dung de Bezln ·p Angleitn r in den Ru
he tand fand einem Wun eh gemäß im Auf nthalt -
raum de GP St r tatt. Die beiden B amten crhi lten 
au d r Hand un r AbtKdt., Ob tlt Karl FlL edcr, die 
vom Herrn Bunde prä identcn erliehenen „Silbernen 
V rdien tzeich n der R publik ö terr ich". 

Bezln p Anglcitner mußt chon vor Jahren au Ge-
undheit gründen vom Außendi n L abg zogen w rden. 

Er errichtet di letzten 10 Jahre ein n Dien t al 
Kanzleikraft b im BGK Steyr. Die er Aufgabe \: idmele 
er ich mit Um icht und icl Einfühlung vermögen. 

Seine humorvolle Art machte ihn überall beliebt. Man 
mußte oft ehr vor ichtig ein, um ein glänz nd for
mulierten Halbwahrh iten zu durch chau n. 

Wir \i ün chen beiden Kamerad n in der Pen ion alle 
Gute und or all m Bezln p Angl itn r inen ge undh it
Jich erträglichen Ruhe land. 

Die beiden Jungpensionisten: links Angleitner und rechts Stadlmann. Die 
Uniformierten: v. 1. n. r.: SB Bezlnsp Walcher, Grlnsp Holinka, dahinter 
der Hundeführer des GP Steyr, Revlnsp Kampenhuber, etwas verdeckt der 

BezKdt. Abtlnsp Krempl, der Pkdt. Abtlnsp Gsöllpointner, Bezlnsp Zach und 
Grossauer, Revlnsp lnfanger und Bezlnsp Karlinger. 
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ST ADT B A U M EI ST ER

A. HAIDEN & SOHNE
Baubüro: Herrengasse 15 
Bauhof: Lagergasse 3/5 

BAUUNTERNEHMUNG OHG - 8750 JUDENBURG 

HOCH- UND TIEFBAU - BAUBEDARFSZENTRUM 
Telefon: 

O 35 72 / 25 33-0 Serie 

Stift Adr-.,ont 

-

Ei 

empfiehlt sich: 

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

SUDOSTSTEIRISCHE SPARKASSE 
Wir wissen wie der 

Feldbach - Fürstenfeld - Fehring - Kirchbach 

Bad Gleichenberg St. Stefan Gnas Ilz 
läuft. 

K A L T E N E G G E R 
8750 JUDENBURG, BURGGASSE 3

DIPL.-ING. TELEFON (0 35 72) 38 55-56 

BAUUNTE RNEHMEN - SALZSTIEGL-LIFTE 

Stahlbau GRABNER 
ST AH LKO N ST RUKT I O N E N
HAL LENBAU + LANDMASCHI NEN 

A-8230 HARTBERG, ZIEGELEI GAS SE 10 TELEFON (0 33 32) 24 78

KAMMEL 
BAUSTOFFE 

FERTIG BETON 
8232 GRAFENDORF 
FI LIALE: 8224 TIEFENBACH

TELEFON: 0 33 38 / 23 96 I 23 97
TELEFON : 0 33 34 / 25 40

Grlnsp Karl Zechmeister im Ruhestand 
Von Abtlnsp AUGUST ST BLER, Melk 

D r langjährig Po tenkommandant von Mank, Grln p 
Karl Z chm i tcr, trat mit 30. 6. 1983 in den Ruhe land. 

Di nahm der Bürg rmei ter der Marktgem ind 
Mank, Leopold Eig nthaler, zum nlaß, um am 28. 6. 
1983 zu einer Ab chicd [eier einzuladen. ben Bgm. 
Eigenthal r elb t fanden ich dazu noch d r izebgm. 
on Mank, Gr ßl, GR Sch idl, der Bgm. on Kirnb rg, 

Fuch , der Viz bgm. on Texingtal, Karner, Grln p Zech
mei tcr mit Gattin, d r Bez.-G nd.-Kdt. on Melk, Abt
In p Stübler, und ein St 11 ertret r, btln p Hofmann, 
die benachbarten Po tenkdten von Loo dor[, Grin p 
Scheich lbauer, und t. Leonhard/F., Grin p Fahrnber-
ger, owie die Beamten d Po ten Mank in. 

Bgm. Eigenthaler begrüßte die Gä tc und würdigte in 
an rkennendcn Worten die indru k vollen Lei tung n 
d eh idend n Po tenkdt. 

In in m und im am n d r Bgm. von Kirnb rg und 
Texingtal dankte er für di jahrz hntelange, aufop[ -
rung olle und üb rau pflichtb wußt Tätigk it de 
eh idenden B amten und hob be onder di gut Zu am

m narbeit in allen dien tlichen und per önlichen B lan
gen hervor. 

Abtln p Stübler child rt den beruflich n W rdcgang 
d Grln p Z chmei ter. Al die er nach Frontdien t und 

Revierinspektor i. R. Franz Pircher 
75 Jahre 

Von GKI i. R. ALBERT .KRÄUTLER, Bregenz 

Mit einer alten Heimat Südtirol imm r ng erbunden, 
feierte der hemaLige Carabinieri-Angehörig und pä
t rc Gend.-Beamte Franz Pircher, ein alls it geachteter 
Bürger und ge chätzter Kamerad, 0e und und rü tig im 
Krei e einer großen Famili , zahlreicher Freunde und 
Beruf kamerad n in Vorklo ter/Br genz die Vollendung 
eine 75. Leben jahre . 
Seine Wiege tand in Jenesien b i Bozen, \ o er al 

5. von ech Kindern geboren wurde. ach glücklich r
Kindheit arbeitete er nach der Volk chule zunäch t in
der elterlichen Landwirt chaft, später in einer Mechani
ken erk tätte und chließlich al Kraffahrer im Hot 1
„Roma" in Bozen. Im Jahr 1928 m ld t r ich zum
Carabinieri-Korp , wurde zur Au bildung nach Rom ein
berufen und ver ah an chließ nd Dienst in Gro tto, Flo
renz, Mantua und Verona. Im Jahre 1939 heira tcte er
Ro a Borg au Grie bei Bozen, di ihm in glücklich r
Eh 7 Kind r chenkte, die alle wieder eigene Familien
haben und in Bregenz, Deutschland und der Schweiz
wohnen. Das junge Glück wurd im Jahre 1939 durch die
chwerwiegcnde Ent cheidung der Option g trübt. Sie

ent chieden ich, wie viele ihrer Land leute, für Deut ch
land. Der Jubilar wurde on d r Deut chen Gendarmerie
übernommen und zum Kommando nach Inn bruck einbe
rufen. ach neuerlicher theoreti eher Au bildung in Mar
burg a. d. Lahn urde der Jubilar auf den Gend.-Po ten
Mellau/Vlbg. versetzt. Von dort folgten die Kriegsein-
ätz in Jugo la\ icn und Italien, wo er in amerikani ehe

Gefangen chaft g riet. E gelang ihm di Flucht und r

fvl RAi F F  EI S E N-L AG ER H AU S

�
ST OCKERAU

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

mit Filialen: Großmugl, Niederfellabrunn, 
Sierndorf, Hausleiten 

Werkstätten: Großmugl, Niederfellabrunn, 
Sierndorf 

Kartoffelhalle: Stockerau 
Installationsbetrieb: Stockerau, Kochplatz 9 
Immobilien: Stockerau, Grafendorfer Straße 18 

Kri g g fang n ha t am 9. 2. 1946 h imkehrt , trat r 
chon wenige Monate päter, am 13. 5. 1946, in den Dien t 

der Gendarmerie. Er diente auf mehreren Po ten de 
Bezirk Sch ibb und \ ar om 2. Jänn r 1952 bi zu 
einer Pen ioni rung Kdt. d Gendarm riepo t n Mank. 
eine Tüchtigkeit, ein ab olute Zu erlä igk it und 
ein Geradlinigkeit waren Anlaß, daß r chon 1949 in 

die Chargen chule ent andt und dann al Po t nkdt. ein
geteilt wurde. 

Grlnsp Zechmei ter i t Träg r d r „Silbernen M daill 
für Verdienste um die Republik ö t rr ich" und de 
„Verdien tzeich n de Bunde lande ö." und er erhielt 
im Laufe iner er igni reich n und gewiß nicht leichten 
Dien tzeit für Spilzenlei Lungen auf kriminali ti eh m 
Gebiet in ge amt 10 B lobung zeugni e d BMO und 
LGK f. ö. 

Die anwe enden Gend.-Vorge etzten und Bgm. seine 
Überwachung ra on dankten ihm ab chließend h rzlich 
für die jahrzehntelange treue Pflichterfüllung und ein 
erfolgreiches Wirken zum Wohle aller und wün chten ihm 
noch iele chöne Jahre in der Pen ion. 

ach der Überreichung von Ehren- und Erinnerung • 
ge chenken klang die eindru k volle und würdige F ier 
au . 

konnle 19-l5 heil in ein zweite Heimat zurückkehr n. 
Der sehr gut qualifizierte Gend.-Beamtc hat die Östen-. 

Grundau bildung - es war bereits die dritt in iner 
Dien Lzeit - mit Auszeichnung be tanden und wur
de für außergewöhnliche Dien tlei tungen mehrmal be
lobt. Beim Ent chärfcn eine au dem Kriege lammen
den Sprengkörpers erlitt er einen Dien tunfall, " ar da
durch nur noch b chränkt auß ndien tfähig und " urde 
dann am Gcnd.-Po ten Vorkloster und die letzten 10 Jah
re bi zum alter beqingten Obertritt in den Ruhe tand 
b im Stab d Land.-Gend.-Kdo . in Bregenz verw nd t. 
Die Liebe zur alten Heimat Südtirol kommt durch in 
23jährige Funktionär tätigkeit im Lande erband der 
Südtirol r, de en Ehrenmitglied er i l, zum Au druck, 
der ihm auch da goldene Verbandsabzeichen erliehen 
hat. 

Besuche der Kind r und 1 t Enkel, Briefmarken am
meln, d r wöch ntliche Stammti eh mit einen ehemali
gen Beruf kollegen und die Tätigkeit im Ver chön rung • 
verein orgen für freudige Abwech lung im Alltag de 
Jubilar , dem ine Angehörig n, Fr unde und Bekannten 
zum Jubeltag einen langen und chöncn Leben abend 
, ün chen. 

Gend.-Revlnsp i. R. Gottfried Ramsebner 
70 Jahre 

Von GKI i. R. ALBERT .KRÄUTLER, Bregenz 

Jung geblieben i t beim täglichen Zitherspiel der 
freundliche und rüstige GRI i. R. Gottfried Ram ebner, 
der in der Kolumbahn traße in Bregenz im Krei einer 
großen Famili , Freunden und Bekannten die Vollendung 
eine 70. Leben jahre feiern konnte. In Vorderstoder, 

Oö., wurde r al 4. von 9 Kindern gebor n und war bi 
zu einem 20. Leb n jahr in der elterlichen Ga t- und 
Landwirt cha[t tätig. In un rer Familie, childert der 
Jubilar, mußt n wir Kinder im Hau und auf d m Feld 
fest zupacken, , urden nicht ven. öhnt, hatten aber den
noch in der G borgenheit eine guten Elternhau es eine 
chöne Jugend. 
Im Jahre 1933 kam Ram ebner zum Bunde heer nach 

Ste r, von wo er 2 Jahr päl r al Klarinetti t zur Mi
litärmu ik nach Bregenz \ er etzt \ urde. Al junger treb-
amcr Men eh ar er immer au[ Weiterbildung bedacht 

und o ab ol iert er in einer Freizeit die Haupt chul 
in Brcg nz und legte an der Handel chule in Lu tcnau 
die Stenotypieprüfung mil ehr gut m Erfolg ab. Im 
Jahre 1938 wurde der Jubilar von der deut chcn Wehr
macht übernommen, machte den Frankreich- und Ruß
landfc�dzug mit, \ urde en undet und g riet bei Krieg -
ende rn d r T checho lowakci in ru i ehe Gcfang n
schaf t. ach gh.icklicher Heimkehr Ende 1945 meldete er 
ich zur ö terr. Gendarmerie und , ar nach der Grund• 

au. bildung am Gend.-Po t n Langen/Br genz 14 Jahre 
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OAMTC Der Club der Kraftfahrer

hilft - schützt - nutz 

immer mehr 
männer tragen 

die herrenwäsche mit dem 
besten schnitt.weltbekannt 

für Sommer und Winter: 
Geräte + Geräte-Systeme 

im Zeichen einer großen, 
bewährten Marke 

Längle & Hagspiel Ges.m.b.H. 

Stuhl- u. Polstergestellfabrik 

6973 HÖCH ST, Im Schlatt 

Die Eifolgsprogzamme 
vonBlwn 

Möbelschamiere "Modul 90" 
Kugellagerführungen "BS 230E" 
Laufwagenführungen 'Tandem" 

Verbindungs- und Verstellbeschläge 

Anuba- und Baubeschläge 

blun,€ 
die ertolgsbeschläge 

JuUus BIUm GmbH. Beschlagelabnlc A-0973 HOChsl Austno 
Telefon 05578/5421. Telex 59 169 J blum a 

WEILER-MöBEL 
PRANTL & HAG E N

Ges. m. b. H. & Co. KG 

6833 W E I L E R ,  Bundesstraße 

Alfred Dockal 
Alteisen, Metalle, Papier 

Kohlen und Heizöl r 

6820 Frastanz, Vorarlberg 
Telefon O 55 22 / 22 7 60, 22 7 47 

Julius Langenstein + Co. 
Fabrik neuzeitlicher Gartengeräte 

A-6805 Feldkirch-Gisingen / Vlbg.

Tel. (0 55 22) 23 6 65 - Telex: 52 224

Erzeugung von 

Tischen u. Stühlen 

am Gen<l.-Po. ten orklo ter und , 011 1960 b1 1,u cim:1 
im Jahr 1975 erfolgt n Ruhe land er etzung bei der 
Kriminalabt ilung in Bregenz al puren ich rcr, im Er• 
kennung di n t und al Lichtbildn r tätig. 

Seine au gezeichn ten Dien tl i Lungen bei der Aufklä
rung chwerer Verbrechen wurden vom LGK Br genz, 
wie auch om BMfI m hrmal mit belobend n n rk n
nung n g würdigt. 

Im Jahre 19)9 läuteten von der tadtpfarrkirche ankt 
Gallu in Br genz die Hochz it glock n, al er die Bre
genzerin Maria Grimm zum Traualtar führte. Sie eh nk
te ihm 5 Kinder, die alle in Bregenz und Umgebung r• 
heirat t ind und zu amm n mit 9 Enkeln d m Opa ,i 1 
Fr ude machen. 

Da Fotografieren j t u. a. ein b liebte Hobby de 
Jubilar . Mehrere chön und auch er te Prei b i \ lt·
bewerben geben Zeugni eine Können . 

Zu einem Fe ttag wün chten dem geachtet n und 
ge chätzten Jubilar die ngehörigen, Freund und Gend.· 
Koll gen einen langen, von iner Frau Maria wohlum
orgten L b n abend mit vi 1 Fr ud und Erholung beim 

täglich n Zither pie1, Keg Jn, Radfahren und otografi • 
r n. 

PKdt. Grlnsp Franz Schneider 

im Ruhestand 
Von Bezlnsp MATTHIAS PAUR, Eisenstadt 

Mit Ablauf de 30. Juni 1983 wurde auf Grund iner 
Erklärung und nach Erreichung de 60. Leb n jahre Gr
Insp Franz Schneider, PKdt. von Frauenkirchen, Bezirk 

eu iedl am e , in d n Ruhe tand ver etzt. 
Au die em Anlaß fand am 28. Juni 1983 in Frauenkir

chen eine würdige Feier tatt, an der Grln p Schneider 
mit einen Familienangehödgen und Vertret rn de öf
fentlichen Leben teilnahm. Der neue Po tenkomman
dant, B zln p Roman Rettner, dankte für di Beamten
chaft der Di n t telle dem cheidenden Vorge etzten für 
ein korrekte V rhalten und für eine Mühe, die er bei 

Dein Weg zum Führerschein durch die Fahrschulen 

KÄTHE ZIMMERER, 
Tulln, 02272 / 2231 

ING. RUDOLF ZIMMERER, 
Stockerau, 02266 / 2793 

ING. EKKEBERND ZIMMERER, 
Kirchberg/Wgr., 02279 / 2272 

dc1 pral-.ti c.:hc11 u bil<lung itarbeitcr 1mm ·r 
wieder hatte. Der Kommandant d Hauptpo ten Sankt 
Andrä, Grln p Johann Tiroler, prach namen der PKdten 
d HP-Bereich Grln p chn id r Dank und An rken
nung für eine Unter tützung und für in kamerad chaft
liche Verhalten au . Der Obmann de Dien t tellenau • 
chu e beim BGK eu i dl am , Grlnsp L opold 

Hauptmann, d r mit ein m St llv., Grln p Aloi He ler, 
er chienen , ar, fand ebenfall Worte de Danke . Schließ
lich, ar die tadtgemeinde mit iner groß n Abordnung 
yertreten. Bürgermci t r Jakob Paar dankte d m au 
dem Akti land cheidenden Postenkommandant n, der 
32 Jahre hindurch den Po ten Frauenkirchen führt , für 
eine Arb it im Dien te d r öffentlichen Sicherheit und 

für eine tete Bereit chaft zur Zu ammenarbeit. Bezirk -
hauptmann Wirkl. Hofrat Dr. t fan Rohrer überbrachte 
den Dank d r Verwaltung behörde. Schließlich rgriff 
LGKdt. Ober t H inrich Rudolf da Wort für di Lauda
tio. Er childerte den dien tlichen Werd gang d all eit 
g achteten Po tenkommandanten und dankt ihm für 
di au gezeichnet Dien tJei tung owi orbildlich 
Pflichterfüllung. Al Krönung der Feier erfolgte di Über
reichung de „Goldenen Verdien tzeichens d r R publik 
ö terr ich" durch den Land gendarmeri kommandant n, 
da Grln p Schneider vom H rrn Bunde prä identen 
verlieh n word n war. W iter übcrr icht ihm Bürg r
mei ter Paar den „Goldenen Ehrenring d r Stadtg m in
de Frauenkirchen". Ab chließend tellten ich die F uer
wehr Frauenkirchen, die Beamten chafL de Po ten 
Frauenkirchen u. a. mit Prä enten ein. 

n der Feier nahmen auß r den genannten Ehrengä
ten noch AKdt. Ob tlt Johann Ri pl, BKdt. Abtln p Ju

Jiu Lent eh und de en Stell ertreter, Abtln p F rdinand 
Tu tich, t il. 

ßfJCHER 
ECK& 
... . .. � 

Kriminologie 

Von Dr. m d. Dr. jur. Han Göpping r, 4. neubearb it -
te und erweiterte Auflage, C. H. Beck ehe Verlag buch
handlung, München 1980, 817 Seit n. 

Der Autor, o. Profe or in Tübing n, Vor land mitgli d 
der Ge ell chaft für die ge amte Kriminologie ( hemal 
der von Gro und einen Schül rn gegründet n kriminal
biologi chen G ell chaft), legt mit d m in R d t h n
den Sachbuch, die ierte, neubearbeitete und en eitert 
Auflage einer er tmal 1971 (da lb t) r chienenen 
„Kriminologie" or. E i t di ein Um tand, der nur für 
die bereit al Grundw rk anzu ehend große rb it zu 

er t h n i t. Ein eben olch Kontinuität i t in d r 
derverwendung d um ichtig angelegten Vorwort zur 
1. Auflage auch in der 4. Auflag zu hen. u die em
dürfen folgende ätze entnommen werd n:

„E bringt be ond r Probl me mit ich, inn rhalb der 
Erfahrung wi en chaf ten ein Buch über ein Gebiet zu 
chreiben, da ich, wie die Kriminologi , bezüglich der 

empiri eh n For chung r t in d r Entwicklung befindet. 
Wegen d r lati gering n empiri eh ge icherten krimi

nologi chen Wi n liegt in der Ent cheidung, di Pro
bl me d r Kriminologi nicht anhand in (m hr oder 

, cniger ge chlo enen) theoreti chen Konzepte zu erör
tern, ond rn zahlreiche An ätze und Entwicklungen o
wie For chung probl m aufzuz ig n, in weit r Ri iko. 
E er eh int un jedoch angez igt, gerad auf d n Man
gel an Grundlagem i en hinzu"\ ei en und darüber hin
au deutlich zu machen, daß bi her k ine der Bezug wi -

n chaft n P chiatri , P chologi und Soziologi , on 
denen b on_der di letztere immer, ieder neue Konzep
te vorlegt, eme erfahrung wi en chaftlich auch nur ini
ger:m�ß n �bg ich rte, verbindliche Grundlage für di 
Knmmolog1c �d r gar für eine u age über die 'erbre
ch n gene liefern konnte. Eb n o t hen ir er t am 

nfan� iner Int grierung der pezifi eh kriminologi eh 
rhebhchen B reiche die er Wi n chaften zu iner 
igen tändigen Kriminologie." 

uch di 4. uflage er cheint in 5 Teile geglied rt, , o
on d r 1. T il ein allgem in Einführung dar tellt; im 
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Preisfrage ... 
Wo finden Sie 
die größte Auswahl 
an ausgezeichneten 
Elektrogeraten? 

Ihr verlaßhcher 
Partner seit über 
75Jahten. 

STADTWERKE 
FELDKIRCH 

brüschweiler + eo 

stickereien -
embroideries -

broderies 

Bei Ihrem: 

Elektrofachgeschaft 
Energiesparberater 
Elektromstallateur 
Strom- und Wasser
lieferanten 

Aus emer Hand! 

Nahe lllpark 
Tel. 05522/21521 

A-6890 LUSTENAU - P. 0. Box 10

Kneippstraße - Austria 
Telefon (0 55 77) 32 6 20 - Telex 59 334 

ABSCHLEPPDIENST 

TAG: 0 55 72166 3 00 
NACHT: 0 55 72/ 63 5 97 

KFZ-Reparatur und Handel 

mnn)hämmerle 
cffe,;'<!!fir'i eits(o/Ji wef1/i(,jf fm n t 

Feldkirch, Rainoltweg 5 

Tel. 0 55 22 / 22 4 01, Baubüro 23 5 44 

Die Firma mit Tradition seit 1880 

Installationen 
Bludenz, Schillerstraße 11 

fel. 0 55 22 / 21 26 
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Alles für alle • • •

Supermöbel zum Superpreis. 
Thurnwalder hat·s - in Riesenauswahl! 

Felix Graf 
6800 Feldkirch-Nofels 

Freschner Riegefweg 1 

Telefon (0 55 22) 23 0 03 

Großtischlerei 
Normierte 
Bauelemente 
Raumtrennwände 
Fenster, Türen, 
Küchen 
Exklusive 
Tischlermöbel 

Thurnwalder 
Einrichtung 
Ihr Möbelhaus, Frastanz 

an der Autobahnausfahrt. 

Tel. 0 55 22 / 22 7 77 

11. Teil er eh 'incn die Method 'n ab . 93), im III. der 
Täter und ein Sozialbereich (ab S.166), im IV. (ab S. 437)
die inzelnen Tätergruppen und im letzten V. T il (ab 
S. 574) chli ßlich die Tat und ihr Opf r jn einer Wei
behand lt, die dem inter i rt n Le r ein n ahrhaf t 
ouveränen über- und Einblick in die b züglichen Mat . 

rien liefert. 
Für d�n ö terr_. Le er muß e gut tun zu 1 n, dal der 

Autor h1 r von. emer „kla i chen" ö terreichi eh n Schu
l pricht (S. l)i die ich aJ nz klopädi ehe Kriminologi 

er teht und em genaue t m der Kriminologi nt-
wickelt, �obei d r: Autor nicht ergaß, neben H. Gro 
auch S ll1g/B llav1 und R. Gra berger anzuführen. 

Und auf S. 13 macht der mit d n ö terreichi eh n V r
häl_tni en o!fenbar be ond r gut vertraut Autor in 
�e1ter . z� t1mm nd eh in nd Würdigung an di groß 
o terre1ch1 . c_he S�hule, wenn er hier darlegt, daß
fraglos leg1t1m e1, w nn der eine oder and r K rimino
Joge di Kriminali tik zur Kriminologi zählt, ob i r 
neb n den cb n genannten ö t rreichi chen Kriminolo
gen auch, prakti eh (!) in einem temzug, di am n fol
gender weiter r, auch d n ö t rr ichern bekannten uto• 
ren hinzufügt, wie Mergen, Peters, Pinatel, Sellin, uth r
Jand/Cre on; nicht ab r auch Gro /Geerd . Hierin i t 
zw ifel fr i eine beginnend Renai ance d r imm r 
chon ganzheitlich grundiert g we enen ö terr ichi eben 

Kriminologie zu eben. Th. Gö w in r 

Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch 

Heral! gegeb n von S ktion eh f Dr. Egmont Foregg r
und Um .-Prof. Dr. Friedrich owakowski. 17. Lieferung 
(§ 269 bis 273 StGB). 36 S iten. Manz' eh rlag - und
Univ r ität buchhandlung, Wien. 1983. 82 S.

Die . on Un� .-Prof. Dr. Viktor Lieb eh r, G neralproku
rator 1._ R., m�t der von die em Autor gewohnten kribie 
bearb 1t t Lieferung enthält den für E ekuti und V r
waltung wichtig n 19. b chnitt de Strafge etzbuche 
(,,Strafbare Handlungen gegen die Staat gewalt"). E ei 
be onder auf die au führlichen Erläuteruno n zum B -
hörden- und Beamtenbegriff bei 269 StGB owi zum 
Ver trickung bruch ( 271 StGB) und zum Si g lbruch 
( 272 StGB) aufmerk am gemacht. Die chon wi d rhol t 
den Le em die er Zeit chrift gegebene Empfehlung, ich 
d n Komm ntar anzu chaff en, kann nur , i d rholt r• 
den. 

G. Gai bau r

Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch 

Herau gegeben von o. Univ.-Prof. Dr. P t r Rumm 1. 1. 
Band ( 1 bi 1089 ABGB). L ·.-8°. XXXII, 1538 iten. 
Manz' ehe Verlag - und Univer ität buchhandlung, Wien 
1983. Subskription prei bi zum Er cheinen de 2. Ban
de geb. 1870 S. 

Der orliegend Komm ntar, der zwei Bänd umfa en 
wird, wird von 15 hervorragenden Vertretern von Wi . 
en _c�aft und Praxis (Aicher, B dlin ki, Ertl, Garn rith,

KreJc1, Petra eh, Helmut Pichler R i chau r Rummel 
Günter Schubert, Schwimann, Spi�lbüchler Ru'dol( Stra � 
er, Wel er, Würth) bearbeitet. Da Werk 

1

011 in Lück 

Kaufhaus - Kinderstube - Heimtextilien 

MI NNI C H  
KORNEUBURG, RUF 24 22 

Hauptplatz 30 - Hauptplatz 20 

HEINRICH JUST 
Autoe I e ktr i k-Kfz-We rkstätte 

Mits ubishi 
Al fa - Jeep - Vo lvo 

5700 ZELL AM SEE, Telefon 23 77 

·chlicl cn, die twi ·chrn Ge et abcn mit bloßen 
Recht prechung nachwei en in und inem Groß-
kommentar ander r eil im Schrifttum bi lang 
den hat. In ein r für ö terr ich neu n Bearb itung 
wird di Kommentierung in geraffter Form mit Recht-
pr chung und Lit ratur in • hung ge tzt und in .
temati eher Gliederung d llt. Di Erläut rung n 

bringen • dert nach Randziff • • ragra-
ph n n t wendigkei t ti eh
Stellung, dann di D tailp tation• .. b r di K Ver-

pr hrung 
erden te mer-
fge chlo 1eser übersichtli-
wird u tzt durch halbfett 

t u ätzlic ederung be 
h ·erungen mit Inhaltsang

2. Band, der im Herb t 1983 er cheinen wird, wird
ben w iteren Erläuterungen zum ABGB wicht" • t-
rechtlic ng tze kommentieren (IPRG, z
Mietrec z, Wohnung ig t n� 
ten chut , Landpachtg e t 11-
te den g n Sub kription n 
Kommentar unbedingt an chaf e amit 
ein Standardwerk de bürgerli ö ter-
reich in einer Art einmalig i „r Jahr hinaus· di 
Au gab lohnt ich. 

G. Gai bauer

Katastrophe und otstand 

Ein Zu ammen tellung wichtiger Recht or chriften. 
Von S nat rat Uni .-Doz. DDr. Kurt Gallent. Okta , 324 
Seiten. Le m Verlag, Graz. 1983. Kart. 390 S.

Di R zer plitterung macht eh\ ierig, in Kata-
trophen ot tand fällen chn 11 und zuverlä ig di 

ein chlä R cht or chriften fe tzu teilen zumal 
zahlreich e etze de Bunde und der Länder a� diver-
en Rec aterien .in Frage kommen. 

her einem dringenden Bed.. • eine 
aller derj nigen Recht vor n de u 
Länder zur Hand zu haben, Bcda 11 
unß _ichere Orie�ti �ng ü . gelt 
moghcht. Dem will e Publikat 
Sie enthält - au z im ge 
druckt - in ge am ig G 
und der Länder. Ei ehe u 
ehe über icht owi führli 

z ichni g tatten e uffin r Vor-
chrift n und R gelungen. Außerdem b iter 

de� e_i_nzelnen q- ti�mungen Randmarginalien 
be1gefugt, wa d1 tl1chk it erh blich erbe ert. 
Der Praktik r muß dem Bearbeiter für ein mühe olJ 
Arbeit, die eine olch Zu amrnen tellung von in zahlrei
chen Ge tzblättern ver treuten Recht vor chriften mit 
ich bringt, be onder dankbar ein. Da Werk wird ich 

gerade für die Polizei und Gendarm ri al wertvoller 

ach C?,lag beh lf ü�. r �lle _in Kata trophen- und ot
s land fallen zu beruck ich t1genden Recht vor chrif ten 
de Bunde und der Länder er ci en. Sein An chaffung 
i t de halb hr zu mpfehlen. 

G. Gai bau r 

F U H R w·E R K S U N T  E R  N E H M U N G 

SAND• UND SCHOTTERGEWINNUNG 

DEICHGRÄBEREI 

HEINRICH WILD 
3430 TULLN, HAUPTPLATZ 20 

TELEFON (0 22 72) 41 22 

4 



Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
Karl Redl, 

geboren am 23. Oktober 1898, Gend.-Bezirk in pek
tor i. R., zuletzt Po t nkommandant in Sto kerau, 
\ ohnhaft in Stockerau, ied rö t rrei h, ge torbcn 
am 2. Mai 19 3. 

Johann eurnann, 
geboren am 3. ugust 1903, Gend.-Rcvicrin ·pcktor 
t R., zul tzt Land g ndarmeriekommando L ö., 
Verk.- bt., wohnhaft in Gramatn u i dl, ge torb n 
am 4. Mai 1983. 

Josef Herian, 
g borcn am 2. eptemb r 1891, Gend.-Kontrollin
spektor i. R., zuletzt Bezirk g ndarmeriekomman
do Gän erndorf, wohnhaft in Gän erndorf, i d r
ö terreich, ge torb n am 10. ai 1983. 

Franz Schandl, 
geboren am 31. März 1911, Gend.-Re ierin p ktor i. 
R., zuletzt Land„ g ndarm ri kommando f. ö., 
RG V, \ ohnhaf t in Wien 11., ge torb n am 12. Mai 
1983. 

Karl Türk, 
geboren am 31. Juli 1898, Gend.-R 1errn pcktor i. 
R., zuletzt Gend.-Po ten Spitz, wohnhaft in pitz, 

i d rö terr ich, ge torben am 15. Mai 198 . 
Friedrich Gamauf, 

geboren am 11. März 1923, Bezirk in p ktor i. R., 
zuletzt Gend.-Po ten Mann r dorf-Ralt r dorf, 
wohnhaft in Ratter dorf, Burgenland, ge torb n 
am 27. Mai 1983. 

Johann Sturm, 
geboren am 17. o mb r 1916, G nd.-R vierin pek
tor i. R., zuletzt Lande gendarm riekommando f. 

ö., Ref. IV /a, v ohnha(t in Wimpa ing, li d r
ö terr ich, g torb n am 31. Mai 1983. 

Ernst Recher, 
geboren am 3. März 1920, Grupp nin p ktor i. R., 
zuletzt Lande g ndarmerickommando f. Stmk., RG 
IV, \ ohnhaft in Graz, ge torben am 4. Juni 1983. 

Karl Hammerschmid, 
g boren am 2. ovemb r 1894, G nd.-Kontrollin-
pcktor i. R., zuletzt B zirk g ndarm ri komman

dant in Gri kirchen, wohnhaft in Gall pach, Ob r
ö t rr ich, g torben am 5. Juni 1983. 

Emmerich Zinner, 
geboren am 27. Augu t 1926, Bezirk in ·p ktor, zu
letzt Verk.-Abt., Außen tellen rn tetten, wohnhaft 
in Am tett n, iederö terreich, g torb n am 5. 
Juni 1983. 

Peter Haslinger, 
geboren am 4. Mai 1955, R vi rin pektor, zul tzt 
Gend.-Po t n S mm ring, ohnhaft in chott, ien, 

ied rö terreich, g torben am 6. Juni 1983. 
Maximilian Garsleitner, 

geboren am 29. Septemb r 1914, G nd.-R vierin
pektor i. R., zuletzt Gend.-Po ten Grie kirchen, 

wohnhaft in Gri kirchen, Oberö t rreich, ge tor
ben am 7. Juni 1983. 

Ernst Jandl, 
g boren am 24. F bruar 1914, B zirk in pektor i. R., 
zuletzt Land g ndarmeriekommando für ö., 
Verk.-Abt., , ohnhaft in Wi n 22., ge torben am 8. 
Juni 1983. 

Oscar Bohinc, 
geboren am 26. o ember 1904, B zirk in pektor i. 
R., zuletzt Lande gendarmeri kommando in Ei en• 
tadt, \i ohnhaft in Wr. eu tadt, i d rö terr ich, 

ge torbcn am 12. Juni 1983. 
Friedrich Gombocz, 

geboren am 8. Juli 1908, G nd.-Bczirk in p ktor i. 
R., zuletzt Land g ndarmeri kommando f. Stmk., 
RG V, wohnhaft in Preding, t i rmark, g torb n 
am 23. Juni 1983. 

Ludwig Blatnig, 
g bor n am 19. ugu t 1910, Gend.-Bezirk in pek
tor i. R., zuletzt Po tenkommandant in Völker
markt, w hnhaft in Klag nfurt, ge torb n am 
23. Juni 1983.

Hermann Meißl,
g baren am 18. Juni 1926, G nd.-Bezirk in p ktor
i. R., Gend.-Po ten Ladendorf, wohnhaft in Laden
dorf, iederö t rreich, ge torben am 24. Juni 1983.

Johann Gansberger, 
geboren am 23. Jänn r 1921, Grupp nin pektor i. 
R., zuletzt Po tenkommandant in Laakirchen, wohn
haft in Laakirch n, Ob rö terr ich, g st rb n am 
25. Juni 1983.

Kurt Wollinger, 
geboren am 13. o emb r 1901, Gend.-Kontrollin
spektor i. R., zuletzt Krim.- bteilung uß n t 11� 
Wien, wohnhaft in Wien 12., g torben am 26. Jum 
1983. 

Josef Reifert, 
geboren am 15. pril 1920, B zirk in p ktor i. R., 
zul tzt Land gendarm riekommando f. ö., Ref. 
Il/a, wohnhaft in Zi r dorf, iederö terreich, g -
torben am 26. Juni 1983. 

Engelbert Busch, 

5eboren am 26. Dez mber 1917, Gend.-Revierin pek
.or i. R., zul tzt Gend.-Po t n Harmann darf, wohn
!1af t in Karnabrunn, i derö terreich, g torb n 
1m 28. Juni 1983. 

Rudolf Burger, 
geboren am 28. Jänn r 1911, Gend.-Ra on in pektor 
i. R., zuletzt Gend.-Po t n A pang, wohnhaft in A -
pang-Markt, iederö t rr ich, g torben am 29. Ju
ni 1983.

Johann Safer, 
geboren am 30. ovemb r 1907, Gend.-Revi rin p k
tor i. R., zul tzt Po t nkommandant in Großau, 
wohnhaft in Reith, i derö terreich, g torben am 
30. Juni 1983.

Franz Schaller, 
geboren am 12. o ember 1945, Re ierin pektor, 
zuletzt Gend.-Po ten Jud nburg, wohnhaft in Ju
denburg, Steiermark, g torben am 5. Juli 1983. 

Franz Stögmüller, 
gebor n am 1. Jänn r 1910, G nd.-Ra on in p ktor 
i. R., zuletzt Gend.-Po t n Braunau, wohnhaft in
Braunau, Ob rö t rreich, g torben am 6. Juli 1983.

Alois Aflenzer, 
gebor n am 3. pril 1925, Bezirk in pektor, zuletzt 
Gend.-Po ten Am tett n, wohnhaft in m t tt n, 

iederö terreich, ge torben am 6. Juli 1983. 
Hermann Zapfl, r 

g baren am 13. pril 1938, Grupp nin p ktor, zu
letzt Po tenkommandant in Kratt ndorf- t inf ld, 
wohnhaft in Voit berg, St i rmark, g torb n am 
7. Juli 1983.

Ludwig Halbmayr, 
geboren am 16. ugu t 1890, G nd.-Ra on in pek
tor i. R., zul tzt Gend.-Po ten Grünburg, Ob rö t r
r ich, wohnhaft in L oben, Steiermark, ge torben 
am 8. Juli 1983. 

Anton Wenninger, 
g baren am 21. Jänner 1913, Gend.-Bezirk in p k
tor i. R., zuletzt Lande gendarmeri kommando f. 
Stmk., Ref. Gr. V, wohnhaft in Graz-W tz 1 dorf, 
ge torben am 9. Juli 1983. 

Johann Gabriel, 
geboren am 18. Februar 1907, Gend.-Ra on in p k
tor i. R., zul tzt G nd.-Po t n Breitenfurt, ohn
haft in Perchtold dorf, i d rö t rrei h, g torb n 
am 9. Juli 1983. 

Josef Kirchga tterer, 
geboren am 30. Juli 1919, Bezirk in pektor i. R., 
zuletzt Gend.-Po t n Vö klabruck, wohnhaft jn 
Vö klabruck, Oberö terreich, ge torben am 12. Juli 
1983. 

Georg Hansmann, 
g bor n am 18. pril 1907, Gend.-Ra on in p ktor 
i. R., zul tzt Gend.-Po t n W iz, wohnha L in Graz,
g torben am 14. Juli 1983.

Leopold Kepler, 
geboren am 9. ept mber 1915, Gen ral i. R., zuletzt 
Lei tcr der Abteilung II/5 im Bunde mini t rium 
für Inn r , wohnhaft in Wien 18., g torb n am 
16. Juli 1983.

Bruno Martini, 
geboren am 3. Mai 1927, Grupp nin p ktor, zuletzt 
Gruppenkommandant der Kriminalabt ilung beim 
Lande gendarmeriekommando f. Vlbg., wohnhaft 
in Höch t, ge torb n am 16. Juli 1923. 
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PFLANZENMARKT 

BAUMSC'H U LEN 

MICKO 
8501 Schade'""!dorf b. Lieboch, Roseng. 1, Stmk. 

Telefon O 31 37 / 22 17 

Rosen - Ziersträucher - Koniferen 
Heckenpflanzen - Obstgehölze 

Zier- und Alleebäume 
Schlingpflanzen 

Container-Blütenstauden 

V
Wir sind autorisierter Prüfhaken

Betrieb und bieten Ihnen: 

QUALITÄTS

GEBRAUCHTWAGEN 

verschiedenster Marken mit 3fach-Garantie 

G) (fj}J AUTOHAUS OTHMAR FRANZ

VW- und AUDI-Kundendienstwerkstätte, Karosseriefach

betrieb, Neu- und Gebrauchtwagenverkauf 

8750 Judenburg-Grünhübl, Burggasse 128 
Telefon (0 35 72) 35 06 

HOFFMANN & CO. 

ELEKTROKOHLE KG. 

Kohlebürsten 

A-4823 STEEG, HALLSTÄTTER SEE 
Tel. 06135/7143-0 Serie • Telex 068152

Kohleschleifleisten 
für elektrische Maschinen aller Verwendungsge- für Vollbahnen, 
biete in Industrie, Gewerbe und im Bahnbetrieb. 

Straßen- und Grubenbahnen, auch fertig montiert 
auf Metallträgern. 
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