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SICHERHEIT für Sie und Ihre Familie 
durch die steuerbegünstigte 

BEAMTEN

VORSORGE 
Unsere 

SPITZEN-GEWINNBETEILIGUNG 
garantiert Ihnen darüber hinaus die Bildung 
eines ansehnlichen Vermögens. 

Informieren Sie sich - zu Ihrem Vorteil! 

,de/b</fv.erdlci,w{!/� 

BUNDESLJENDE 
VERSICHERUNG 

Oggau � ein idealer Ferienort 
für Genießer und Wasserratten 

Ein wunderschönes Schwin1mbad gibt 

es In Oggau am NeusiediEJr 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
N

. 
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. 

Uberall in Österreich 
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Zur Anwendung des neuen 
§ 4 Abs. 5a StVO 1960 in der Praxis

Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

Durch di 10. StVO- o ell , BGB!. r. 174/1983, die am 
1. Juli 1983 in Kraft getreten i t, wurde 4 b . 5 tVO 
1960 geändert, ein n u r b . 5 a wurde im 4 einge
fügt. G mäß 4 Ab . 5 StVO haben di im b atz 1 ge
nannten Per onen 1),, enn bei inem Verk hr unfall nur 
Sach chaden ent tanden i t, die näch te Polizei- od r 
Gendarmeriedien t telle ohne unnötigen uf chub zu 
ver tändigen (Satz 1). Eine olche M ldung darf jedoch 
unterbleiben, wenn di im Ab atz 1 genannten Per onen1) 
oder jene, in deren Vermögen d r Schad n ing tret n 
i t, einander ihren amen und ihr An chrift nachg -

ie en haben. Wenn nach in m V rkehr unfall, b i dem 
nur Sach chad n ent tanden i t, ine d r im b atz 1 
genannten Per onen 1) die näch te Polizei- oder G ndar
meri di n t tel1 on d m Unfall ver tändigt, obwohl 
die im Sinn de Ab atz 5 nicht nötig \ är , hab n die 
Organ die r Dien tstell auf Verlangen d r b tr ff n
den Per on Meldung über Unfall ort, nfall z it, rur
sachte Schäden und Unfall b t iligte entgegenzunehmen 
(Ab . 5 a). 

Hin ichtlich d r An endung die r t il i n u n 
Vor chriften ind iten d Bund mini terium für In
nere (Generaldir ktion für die öffentliche Sicherheit)2)
owie einiger Ämter der Land r gi rungen3) an di Po

lizei- und Gendarmeriedi n t tellen owie an die V r
waltung trafbehörden Erlä ergang n, di ein in
hei tliche Anwendung die er Bestimmungen icher teilen 
ollen. Hiernach wird di n ue R g lung im 4 b . 5 a 

StVO, wi ich au ihr m Wortlaut zweifel fr i ergibt, 
(arg.: ,, ... haben ... entgegenzun hmen"), dahin v r-
tanden, daß die Organe der Polizei- und Gendarmerie

dien t tellen auf Verlang n die M ldungen über n all
ort, Unfall zeit, verur acht Schäd n und Unfall bet i
ligt ( chriftlich) ntg g nzun hmen haben•); i ei n 
aber nicht (mehr) verpflichtet, ich zur nfall telle zu 
begeben und d n Verkehr unfall an Ort und tel1 auf
zunehmen, wie auch F t tellungen hin ichtlich der Ver-
chulden frag nicht zu treffen i n5). 

In der verkehrspoliz ilichen und -rechtlichen Pra i 
ind zwi chenzeitlich Unklarh it n darüb r aufg tr t n 

- wa auch ein unter chiedliche Handhabung der neuen
Vor chriften zur Folge hat-, wann in Unfall m ldung
im Sinne de 4 Ab . 5 a StVO „nicht nötig äre"; denn
nur unter di er Vorau etzung i t die reinfacht
Vorgang , ei e kraft de eindeutigen Wortlautes der ge
nannten Ge etze telle zulä ig und kann da erwähnte
einheitliche Formblatt, da nur mehr die im 4 Ab . 5 
Satz 2 StVO ang führt n Dat n enthält, erw nd t r
den6). 

1. Au zugehen i t on der Vor chrift d 4 b . 5 
Satz 2 StVO, wonach ein - gemäß Satz 1 dieser G set
ze t lle grund ätzlich auch bei Verk hr unfällen mit 
Sach chaden vorzunehmende - Ver tänd igung der näch-
ten Polizei- oder G ndarmeri dien t t 11 unt rbl iben 

darf, wenn die im Ab atz 1 genannten P on n1 ) oder 
jene, in der n Vermögen der Schaden ingetreten i t, 
„einander ihr n amen und ihre An chrift nachgewie en 
hab n". Erfo]gte ein olcher geg n eitiger achw i von 

amen und An chrift, be teht gemäß 4 Ab . 5 Satz 2 
StVO für die Beteiligten keine Meldepflicht, ine olche 
i t daher im Sinne de 4 b . 5 a tVO „nicht nötig". 

2. Es i t daher di weitere Frage zu beantwort n, unter 
welchen Vorau etzungen ein oegen eitiger „ ach i 
von amen und An chrift" angenomm n w rden kann. 
Der achwei de amen kann - i d r Verwaltung • 
gericht hof in tändiger Recht prechung zur Fa ung de 

t) Da ind jene Per oncn, deren erhalten am nfall ort mit einem 
Verkehr unfall in ur ächlichem Zusammenhang tehen. 

2) BMI-Erlaß vom 27. 5. 1983, Zl. 19.770/4-GD/83 (die cm Erlaß i t 
auch ein einheitliche Formblatt zur Aufnahme der im 4 Ab . 5 a 
StVO genannten Daten beigefügt). 

3) iehe z. B. den Erlaß de Amte der oö. Lande regierung vom 
21. 6. 1983, VerkR-201/22-1983-IlI/Ed. 

4) In dem in der Fußnote 2 genannten einheitlichen Formblatt ind 
au h nur mehr die e Daten vorge ehen. 

s) Vgl. die Erläuternd n Bemerkungen zur Regierung vorlage zur 
10. StVO- ovelle, 1188 der B ilagen zu den tenographischen Protokol• 
Jen des ationalrate , XV. Ge etzgebung pcriode (EB RV), . 21; o 
auch Hlubucek, 10. ovelle zur Straßenverkehrsordnung, ö 1983/7, 

. l; Soche, Die neue traßenverkehr ordnung na h der 10. ovelle, 16. 
Aufl. 1983, S. 22. 

6) In allen anderen Fällen hat ja eine normale Unfall aufnahme an
Ort und Stelle und die Vorlage eine ent prechenden Unfall berichte 
an die Verwaltung trafbehörd zu erfolgen. 

JOHANN OBERMAYR KG 
Holzbau, Holzleimbau, Parkettwerk 

4690 Schwanenstadt 
Telefon O 76 73 / 22 57 
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• 4 b . S atz 2 l O , or d r 10. t 0- o eile zum
Begriff de „Identität nachv i " au g prochen hat7) 
- nur mittels eine amtlichen Lichtbil

• 
. B. 

ühr • , Rei , remd np nal• 
au w ülera •), Di n tau Be• 
amte u. dgl.) erfolg t daher i 
tige Vorw i en eine eh n Lichtbi 
forderlich. 

Mit ein m olchen amtlich n Lichtbildau wei kann 
ab r - j denfall in d r R g 1 - nur der ame, nicht 
aber auch die Anschrift nachg wie en werden. Zur An· 
chrift, die di Beteiligten inander nachzuwei en haben, 

gehören Wohnort (Ort chaft) owie die genaue Bezeich• 
nung d r Wohnung inn rhalb der Ort chaft durch die 
Angabe eine allfälligen Bezirke , der Straße (Ga e oder 
Platz), d r Hau numm r und allenfall der Stiegen- und 
Türnummer9). W der Führer eh ine noch Rei epä e und 
Per onalau wei e al di am häufig ten mitgeführten amt· 
liehen Lichtbildau wei e enthalt n eine genaue An chrifl, 
ondern nur die Wohn itzgemeind ; die An chrift kann 

de halb mit die en Dokumenten nicht nachgewie en wer• 
den, o daß da gegen eitige Vorwei en eine olchen 
amtlichen Lichtbildau wei e , der keine genaue An chrift 
enthält, nicht genügt10). Wird nur ein olcher Lichtbild• 
au wei vorgewie en, be teht trotzdem M ldepflicht nach 
§ 4 b . 5 Satz 1 StVO, o daß § 4 b . 5 a StVO nicht
anwendbar i t (die Ver tändigung der näch ten Polizei•
oder Gendarmeriedien t teile i t ja mangel achwei e
aller im 4 Ab . 5 Satz 2 StVO genannten Daten nötig),
weil das Tatb tand merkmal, daß die Ver tändigung
der näch ten Polizei- oder Gendarmeriedien t telle „nicht
nötig wäre", nicht gegeben i t.

3. Ein achwei der An chrift im Sinne d § 4 b . 5
Satz 2 StVO i t nur auf folgende rten möglich: 

a) Lenkt der Zula ung b itzer ein Kraftfahrzeug
elb t, kann die er achwei mit dem Führer chein

(oder einem anderen amtlichen Lichtbildau w i ) und
dem Zula ung chein (der die voll tändige dre e de
Zula sung be itzer enthält) erbracht werden;

b) i t der Lenker ein Kraftfahrz uge nicht zugl ich
Zula ung b itzer, i t ein amtlicher Lichtbildau wei 
(z.B. Führ r chein) und ein zu ätzlich Dokument (z.B. 
Meldezettel) erforderlich 11); 

c) on t genügt ein amtlich r Lichtbildau i allein, 
wenn er die genau An chrift enthält12). 

I t in achwei on amen und An chrift in di em 
Sinne auch nur durch ein n Beteiligten nicht möglich -
wobei e gl ichgültig i t, au welchem Grunde -, be teht 
auch bei Verkehrsunfällen mit ach chaden Meldepflicht 
gemäß 4 b . 5 Satz 1 tVO und Abs. 5 a kommt nicht 
zur Anwendung mit d r Folge, daß eine normale Unfall• 
aufnahme an Ort und Stelle zu erfolgen hat und ein ent• 
prechender Unfall bericht (ohne Verwendung de ein• 

heitlich n Formblatte mit d n bloßen ngaben über 
Unfallsort, Unfallszeit, verur achte Schäden und Unfall -
beteiligte) an die zu tändige Verwaltungs trafbehörde 
zu r tatten i t. 

1) Vgl. zuletzt VwGH 24. 2. 1982, 3848/80, u. v. a. 
s) Vgl. BM 15. 12. 1977, Zl. 65.718/1-IV /3-77.
,) tändige Recht prcchung zur bi herigen Fa ung des § 4 Abs. 5 
atz 2 tVO zum Begriff „Wohnort": VwGH 24. 6. 1976, 1033, 1034/76; 

13. 12. 1976, 395/76; 13. 2. 1978, 1853/76; 12. 10. 1979, 1593/79; 15. 1. 1982, 
81/02/0260, 0261. 

10) Vgl. VwGH 15. 1. 1982, 81/02/0260, 0261 (betreffend Führer eh iq). 
11) EB RV . 21. In die em inn auch Kö, Au gewählte Erkenntnis e 

der Höch tgerichte zum Verkehr recht, öGZ 1982, . 527 (528); o be, 
. 21. 
12) EB RV . 21. 

Kaufen Sie bei 

unseren Inserenten ! 
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Ganz große Klasse von TOYOTA 

Camry 1800 GL 

Ernst Frey OHG 

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

Tel. 65 86 56/0, 65 55 67/0 

1010 Wien, Schubertring 4, Tel. 52 53 24 

1010 Wien, Schattenring 28, Tel. 63 31 20 

1030 Wien, Lllienthalg. 6-10 (Arsenal), Tel. 78 26 11/0 

1150 Wien, Hütteldorfer Straße 85, Tel. 92 7298 

1210 Wien, Prager Straße 131, Tel. 38 22 83 

Das Toyota-Leasing bietet nun einen schnel

len Schlüssel zur Finanzierung von Neuwagen 

un teigt die ö terreichi ehe To ota-Organi ation ganz 
groß in da Lea ingangebot ein. Al di „ infach t Form 
der Finanzierung" eine Kraf tfahrz uge lieg n b • m 
To ota-Generalimporteur Ern t Fre OHG und einen 
ange chlo enen 200 Vertrag partnern in ganz ö t rreich 
Leasing er träge auf, die ine fle ibl Fr mdfinanzi rung 
on To ota- euwagen bieten. Da To ota-L a ing nimmt 

auf die per önlich n Verhältni e der pri at n L a ing
kunden und der Unternehmer be ond r Rück icht. 

Da Toyota-Lea ing biet t einen ,,All-in-Tarif", das heißt, 
e gibt kein g ondert Verr chnung on Verwaltung -
ko ten oder Mi tvertrag g bühren. l)ah r ind genau 
Ermittlung der effekti en Fabrz ugko t n und in e ak
te Finanzplanung möglich. 

Die weiter n Vorteil d To ola-Lea ing: B im R l
wertlea ing muß der nach blauf d r L a ingdauer zu 
erwartend Marktzeitwert de uto nicht getilgt wer
den. Die ergibt gegenüber and r n Finanzi rung form n 
eine gering re monatlich Ko tenb la tung und der Kun
d hat auch keinerl i Problem mit d r Ven rtung d 
Auto nach blauf der Lea ingdau r, denn d r To ota
Händler kauft da Kraftfahrzeug zum ertraglich erein
barten Re twert zurück. 

Für Unternehm 
• 

be ond r in ant, daß die 
Lea ingraten b i h nd r Ver ng unabhän-
gig vom nschaf t und der Le dauer t uer-
lich voll ab etzb und im Verg zur Kr ditfi-
nanzierung nicht erb rlich ·nzurechnung 
unt rli omit hat man „D hulden" und 
auch htlich der 

„ 

euer ergeben ich we-
entlic erteil . B r dite und Kreditrah-

men bl dem Unt enfall oll erhalten. 

Sachbeschädigungen 
Von Ober t (KD i. R. KARL MISTLBERGER, Linz 

Die in den l 'lzlen Jahrzehnten fc ·t ·tellbare tändig' 
Zunahme von kriminellen Sachb chädigungen, di in d r 
Zer törung von G gen tänd n und Einrichtungen aller 

rt b Lehen, be chäftigt in un rcr von ggr ion und 
Gewalt gekennz�ichneten Welt mehr denn je Kriminali
ten und P cholog n. Sachb chädigung n, früh r oft 

nur D likt inzelner, um Haß- und Rachegefühle geg n 
mißli big g v orden achbarn, Famili nmitgli d r od r 
on t verfeindete Per on n zu befriedigen, ind au vi -

lerlei Gründ n zu in r krankhaften kriminell n Z iter-
cheinung geworden. P chologen ind der Meinung, daß 

di zun hmend Z r törung wut, in b ond re durch Kin
der und Jug ndlich , in d r Enge d r Groß tädt , im Haß 
einzeln r Gruppen g gen di G ell chaf t und im eh win
denden Einfluß von Eltern, Schul und Religion zu u
chen i t. Soziale und w ltan chaulich Gegen ätz drük
ken ich in einer au geprägten D mon tri r reudigkeit 
au , die letztlich zu G , alttaten führt. E perlen meinen 
auch, daß di welt, ite Berichter tattung d r M en
mcdien üb r terrori ti ehe Gev altakte und Au chreitun
gen bei Demon trationen zu di er Entwicklung b iträgt, 
da Jugendlich in g \ i en Enh icklung pha n dafür 
be onder mpfänglich ind. 
Vandali mu 

D r Vandali mu , darunt r r t ht man di innlo e 
Zer törung von Sachen, i t ein weltweite Problem und 
hat iele Ge ichter. Charakteri ti eh für den Vandali -
mu i t, daß zwi chen d n Tätern und den ge chädigt n 
Per oncn (öffentlich n Stellen) keinerlei p r önlichc Be
ziehungen be teh n und di Taten in iner au ge pro
chenen Zer törung ut b gang n werd n. E handelt 
ich um ein Au leb n und um di Befri digung iner 

aufge tauten ggre ion, die p chologi eh und n uro
ti ehe Züge trägt. ö terreich i t Z\J ar von d n großen 
Zer törung w llen, wie i in Großbritannien, Frank
reich und in der Sch iz (Zürich) im Zu amm nhang mit 
Dernon trationen zu verzeichnen , aren, bi her er chont 
geblieben, der Vandali mu i t ab r auch hierzulande in 
Problem geworden, dem Millionenb träg an öff ntlich n 
und privaten Geldern zum Opfer fallen. 

Im öffentlichen B r ich ind T lefonkabinen mit ihr n 
Einrichtungen, Parkanlagen und Kinder pi lplätz , Ein
richtung n öffentlicher Verkehr mittel, in b ond re d r 
Ei en- und Straßenbahnen (U-Bahn), Hau briefkä t n, 
Grab tein auf Friedhöfen und chaukä ten politi eher 
Parteien und Vereine beliebte Ziele on Vandalen. Da 
An chmieren von großflächigen Wänden an Häu rn und 
in Unterführungen mit politi eh n und kriminellen Pa
rolen i t fa t eine ge amteuropäi ehe Er eh inung. 

Pri atper onen ind orwi g nd durch da Be chädi
g n von Kraftfahrzeugen, die mange! ein r anderen Mög
lichkeit auf öffentlichen Straßen und Plätzen abge tellt 
ind, und da Ein cblagen von Fen ter eh iben betroffen. 

Anzeigen üb r abgebrochene cheibenwi eher, mehr oder 
weniger tark Kratzer an Fahrzeugen und z r toch n 
Autoreifen sind bei größeren Sicherheit dien t teilen an 
der Tage ordnung. Für die Ge chädigt n zählt nicht nur 
d r finanzielle Schaden, oft wiegt der damit verbundene 
Ärger höher, in be ond re, enn e ich z. B. um ein 
neuwertige Fahrzeug handelt. 

Auch b i d r Verübung von Einbruch <lieb tähl n, or
wiegend in Ge chäfte und Wohnungen, i t in zunehmen
dem Maß ein Vandali mu fe tzu t llen, d r mit d n 
Be chädigungen, die zwang läufig durch eine olche Tat 
verursacht werden, nicht mehr zu tun hat. Die e Zer tö
rungen können auch mit d m B treben d Täter , et
waige Spur n zu z r tören, nicht rklärt werden. Si 
ind in reiner Akt von Zer törung wut und d r dadurch 
erur achte Schaden über Leigt oft bei weitem den cha-

den, der allein durch die Begehung d Einbruchsdieb
tahl ent tanden i t. Er cheinungen di r rt hat e 

-yor Jahrzehnt n noch kaum gegeben. 
Täter - Dunkelziffer - Aufklärung 

Sachbe chädigungen ind, oweit ic nicht al Folge 
einer fal eh ver tandenen Demokratie anzu eben ind, 
ein typi ehe Alkoholdelikt und eine m hr tadt pezifi
ch Er cheinung. Man kann ich r in, daß e ich b i 

der Mehrzahl der Täter um Jugendliche und Heranwach
ende handelt, die ich nach dem B uch von Di kothe

ken, Ga thäu ern und privaten Part in einer rt von 
kriminellem Obermut abreagieren. 

Die Dunkelziffer i t erfahrung gemäß hr hoch, viele 
Ge chädigt , orwiegend Pri atp r onen; die nicht er i
chert ind, er tatten wegen errneintlicher u icht lo ig
k it kein Anzeige. Wenn man von den Fällen d s Betre
ten auf fri eher Tat durch uniformierte Sicherheit or
gane oder ggf. durch Zivil treifen ab ieht, halten ich die 
Aufklärung quoten in mäßigen Grenzen. eriend likte 
in einer einzig n acht ind zwar keine Selt nheit, on t 
aber ind kriminali ti eh au wertbare Spuren, brauch
bare Per on be ehr ibung n oder on tige Hinwei e kaum 
vorhanden. Pa ant n verhalten ich au B qu mlichkeit 
oder au Ang t vor Repre alien (Gewalttätigkeiten) eher 
pa iv und tragen zur ufklärung di r Straftaten nur 
wenig bei. Die tändige Zunahme der angezeigten und 
unaufgeklärten Fälle trägt neb n anderen Faktoren zu 
einer Ver chlech terung der ufklärung quoten in der 
Polizeilichen Kriminal tati tik bei. 

Da wirk am te Mitt 1, um den vorwiegend in Stadt
und Ort zcntren ich häufenden Sachbe chädigungen ent
gegenzuwirken, ind gut organi iert Zi il tr ifen, die 
Gewinnung von Vertrauen per onen, um Hinwei c au 
der Bevölkerung zu erhalten, und gezi lte Aufklärung -
aktionen. Vor allem gilt , da Probl m d r innlo n 
Zerstörungen in der Bevölkerung noch mehr al bi her 
bewußt zu machen. Publikationen in ko tenlo en Hau -
halt informationen, wi i von den Werb trägem regel
mäßig ver end t werden, in Amt blättern und on tig n 
Informationen, die den Bürgern periodi eh zugehen, 
könnten zu einer be eren Bewußt ein bildung in der 
B völkerung beitragen. Dem Kriminalpolizeilichen Bera
tung dien t kommt in die m Zu ammenhange ein wich-
tig ufgabe zu. 
Recht lag 1) 

Einer Sachb chädigung 125 tGB) macht sich 
chuldig, wer eine fremd Sache zer tört, b chädigt, 

verunstaltet oder unbrauchbar macht. Strafbar nach 
125 StGB i t nur die vor ätzliche Sachbe chädigung, e 

genügt bedingter Vor atz. Fahrlä ige Sachbe chädigun
gen ind in der Reg 1 traflo . 

Unter „Zerstören" er teht man di Be chäcligung einer 
Sache, die zur völligen Veränderung der Gebrauch fähig
keit führt, z. B. Zertrümmern von Kücheng chirr, Z r-
chlagen von Straßenlampen oder de Gla e von Schau

kä ten usw. ,,Be chädigen" bedeutet eine körp rliche 
Veränd rung einer Sache, die entweder mit ein r B -
einträchtigung der Gebrauch fähigkeit oder mit einer 
nicht unerheblichen Wertmind rung verbunden ist, z. B. 
Zerkratzen de Lacke eine Auto , Durch techen eine 
Autoreifen , Abknicken von Autoantenn n usw. Von einer 
„Verun taltung" • pricht man, wenn eine nur schwer 
rückgängig zu machende Veränderung der äuß ren Er-
cheinung einer Sache vorliegt, wodurch Recht und In

tere en de an der Sache Berechtigten verletzt werden, 

1) crwendete Recht literatur: D. H. Haberl, trafge etzbucb, 4. Auf
lage, Graz 1981. 
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ohne daß in' Beeinträchtigung der ach ub Lall.l rfolgl 
d r die Gebrauch fähigkeit verminderl wird, z. B. Be

kritzeln oder Be chmieren on Wänden mit politi eh n 
und krimin llen Parolen unt r Verwendung in chwcr 
zu entfernenden Farbstoff , Oberkl ben ein Plakat , 
Umwerfen on Grab leinen, Be chmutzen aufgehängter 
Wäsche u w. Zum „Unbrauchbarmachen" genügt e , wenn 
durch die Tat der be timmung mäßige G brauch der a
che vorübergehend unmöglich gemacht wird, z. B. Ent
fernung ein we entliehen Be tandteile ein r Ma chine, 
gänzliche Abla en der Luft au dem Reifen eine Fahr
z uge , Umwerfen von Verkehr childern u 

Ein chwere Sachb chädigung ( 126 tGB) liegt or, 
wenn die be chädigte Sache einen be onder ideell n Wert 
hat, für die öffentliche Sicherheit, di Verhütung und 
Bekämpfung von Katastrophen, die öffentliche Ver or
gung, den öff ntlichen Verkehr oder für die äußere Si
cherheit ö terreich von Bedeutung i t oder der rur• 
sachte Schaden 5000 S über teigt. Di näheren D tails 
ergeben ich au d m Wortlaut de G etze , auf die hier 
bewußt nicht näher eingegangen wird. 

Sachbe chädigungen, die bei d r erübung on Ein• 
bruch dieb tählen ,,naturgemäß" ent tehen, werd n 
grund ätzlich von der Strafdrohung d 129 StGB kon• 
sumiert. Allerding ind darüber hinau gehende achb • 
chädigungen, z. B. Verwü tungen, die mit dem Vorge

hen beim Einbruch dieb tahl nicht mehr im Zu ammen
hang stehen und au chließlich in der b icht erfolg n, 
dem Betroffen n ein n Schaden zuzufügen, dem Tatb 
tand der Sachbe chädigung (§ 125 StGB) zuzuzähl n. 
Vorsätzliche Sachbe chäcligungen, die im Familienkrei 

( 166 StGB) begangen werden, ind nur auf Verlangen 
de Verletzten (Pri atanklagedelikt) trafbar, iehe §§ 2, 
Ab . 2, und 46 StPO. 

Der Täter haft t trafrechtlich nur für d n chad n 
an der Sache, nicht aber für den durch die achb chädi• 
gung ent tandenen weiteren Schaden, z.B. den durch die 
Tat ent tanden n Produktion au fall. 

Bei d r Verübung von Sachb chädigun en ind di 
Schaden beträge zu ammenzuzählen (§ 29 tGB). 
Sach erhalt ermittlung 

Aufgabe der Sicherheit organ i t e , durch Ermittlung 
de Sachverhalte die näheren Tatum tände klarzu tel
len (kriminologi eher Tatb tand), da on d n G richten 
vorwiegend nur darau di ent prechenden rechtlich n 
Erkenntni e gewonnen werden können. 

Da Schwerg wicht der Ermittlungen liegt in der 
grundsätzlich n Klärung der Frage, ob die Tat vor ätz
lieh oder fahrlä ig begangen wurde. achbe chädigun• 
gen, die fahrlä ig begangen werden, können mit Verwal• 
tung übertretungen, z. B. ichtmelden eine Verkehrs• 
unfalle mit Sach chaden (Fahrerflucht), törung der 
Ordnung nach rt. IX EGVG 1950, bei denen e zu Tu• 
multen kommt etc., im Zu ammenhang tehen. achb • 
chädigungen im Familienkrei (§ 166 StGB), die in der 

Praxi oft bei Gefährlichen Drohungen ( 107 StGB) or• 
kommen, ind zwar nur im Wege der Privatanklage er
folgbar, der kriminologi ehe Tatbe tand i t aber zu er
mitteln, da olch manchmal im Zorn verübte B chä
digungen on Einrichtung gegen tänden etc. neb n an
deren Tatbe land merkmalen dafür dienen, daß tat äch
lich beab ichtigt war, andere in Furcht und Unruhe zu 
ver etzen. 

Be onderes Aug nmerk i t bei der Ermittlung de 
Sachverhalte einer Sachbe chädigung, cli on alkoho
lisierten Per onen begangen werd n, auf den Handlung • 
ablauf zu l gen. eben den allgemeinen Tatbe tand -
merkmalen i t fe tzu teilen, wi , womit und warum 
(Haß, Rache, Obermut u w.) die Tat begangen wurde. 
In der Regel wird durch Befragung von Z ugen und B -
teiligten und durch objekti e Fe t tellung der näheren 
Tatum tände der Sach erhalt zu klären ein. chwierig
keiten können ich allerding erg ben, wenn die Tat on 
unbekannten Tätern verübt wurde und keine Tatzeugen 
vorhanden sind. Eine alkoholi ierte Per on, die herum
torkel t und gegen ein Au lagenfen ter türzt und di 
be chädigt, handelt f ahrlä ig. And r liegt der Fall, wenn 
ein Alkoholisierter, dem der Zutritt in ein Lokal ver
wehrt wird, aus Zorn mit dem Fuß die Gla cheibe d r 
Eingangstüre zertrümmert. Wer im Zug ein Raufhan
dels am Ti ehe tehende Bierkrüge! oder Weingläser zur 
Hand nimmt und ie gegen Per onen irft, band lt or-
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sätzlich. Hingegen li '1t Fahrlä igk it vor, wenn bei einet 
Wirlshau rau( rci et" a am Ti ehe t h nd Glä r unab• 
ichtli h umg \ orf n und be chädigt \ erd n. chwierig 

i t di Frage, ob achb chädigungen, di im Zu amm n
hang mit Körp rv rl tzung n orkommen, z. B. Be chä
digung der Brille oder der Kleidung, vor ätzlich oder 
f�hrlä ig begangen wurden. Zur Klärung di� er Frage 

md jedenfall di näheren m tänd zu erm1tt ln. 
In d n Fäll n de 126 StGB ind bei den komp tent n 

Stellen, z. B. Religion ge ell chaften, D nkrnalämtern, 
Mu een, _Rettung ge ell chaften, öff ntlichen Ver or
gung betneben und militäri chen Dien t tellen u " . 
durch achdienlich Ermittlungen näher Detail fc tzu• 
tellen. 
Per onen, die in Unkennlni de G etze ach rhal 

t anzeigen, di weder einen gerichtlich noch einen ver
waltung rechtlich zu ahndenden Tatbe Land bilden ind 
rechtlich aufzuklären und ggf. auf den Zivilr cht weg 
oder im Falle der B gehung im Familienkrei auf di 
Möglichkeit d r Einbringung einer Privatanklage b im 
Bezirk gericht und die dabei zu beacht nde Fri t on 
6 Wochen hinzuwei en. In rechtlichen Zweifel fällen al
lerding wird der Sachverhalt dem Gerichte zur Kenntni 
zu bringen ein. 

REFORM-, DROGERIE

KAISER-fRANZ-APOTHEKE 

MATTIGHOFEN 
Ihr Fachgeschäft fOr: Kosmetik, Baby-Pflege,• Nahrung, Gesundheit und 

Geschenkartikel. Besuchen Sie unsere Baby u.- Geschenkboutique. 

\Vir leisten am meisten! 
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Wien-Mariahilf•St.Pölten•Wr.Neustadt•SCSVösendorf 
Krems• Graz• Bruck/Mur• Judenburg• Linz• Wels 

Der Fahrtschreiber 
Von Revlnsp HERBERT EICHI GER, Kuchl 

(Fort etzung zu Fo\ge 9, 1983, ite 8) 
Au zeichnungen durch d n Fahrt ehr iber 

Bei Fahrt chreibern ind 3 Auheichnungen ge etzlich 
org chri ben, und zwar: 
1. W g treckenaufzeichnung;
2. Zeitgrupp nauf-z ichnung und
3. Ge chwindigk it aufz ichnung.
Zu ä tzlich könn n noch r chi d n ond rfunktio•

nen aufg zeichnet erd n, wie Drehzahl d Motor , Lauf
zeiten von Zu atzaggregaten u. ä. 

Für die Kontroll der E kutivorgane ind jedoch nur 
2 der ge etzlich orge chrieb n n Aufz ichnung n derzeit 

on Bedeutung, und zwar: Die Weg trecken- und die 
G chwindigkeit aufzeichnung. ach dem Arb it zeitg -
ctz i t die Mitwirkung d r Ex kuti nicht org hen, 

we halb die Zeitgruppenaufzeichnung für un weniger 
, ichtig i t. E werden dah r nur di beiden Aufz ichnun
gen genau r b hand lt. 
1. Die W g treckenaufzeichnung

Die orn Kraf tfahrz ug zurückg 1 gte W g lr ck " ird
auf der Diagramm eh ib aufgez ichnet. Dabei b trägt 
die Entfernung om unter n bi zum oberen Umkehr
Punkt j w il genau 5000 M t r. Die Höh der Aufzeich
nung vom unteren zum ob ren Umkehrpunkt b trät b i 
neuen Gerät n 5,0 mm, b i älteren Geräten durch die 

bnützung d Antrieb oft nur mehr bi 4,8 mm. 
Für di Sichtkontroll kann daher al R gel 1 mm 

Höhenunter chied d r g treckenaufzeichnung al 1 
Kilorn ter ang nomm n werd n. 

B i Rückr chnungen oder F t t Hungen d r W g• 
trecke braucht man nur die oberen oder unteren Um-

kehrpunkte au zuzählen, wob i die j il einer Entfi r-
nung von 10 km ent pricht. 

Bei teh ndem Fahrzeug w rden om Weg lr cken• 
ehr ib r radiale Aufzeichnung n g macht. Bei Wi derb • 

ginn der Fahrt muß der Weg treck nschr iber in der 
Bewegung richtung fortsetzen, mit der er g ndet hat. 

�- 0.1 -,�r - -
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Die Wegstreckenaufzeichnung: a) Radiale Aufzeichnungen während det 
Stehzeit, b) Oberer Umkehrpunkt, c) Unterer Umkehrpunkt, d) Höhenunter• 

schied S mm. 

Die Entfernung n on auf gl ich r Höh Ji gend n 
Umkehrpunkten g ben auch Auf chluß über die Fahr
ge chwindigkeit, be onder bei Fahrt n über länger 
Str cken ohne Anhaltungen. 

J nger die Umkehrpunkte b ieinander liegen, um o 

höher die Fahrg chwindigk it, und j weiter ie au in
anderli gen, umso langsamer die Fahrg chwindigkeit. 

B onder b i längeren Fahrt n mit möglich t gleich• 
bleibenden Ge eh indigk iten, i z. B. b i Autobahn· 
fahrten, muß di in einer Stund zurückg 1 gt Weg
trecke dem Mittelwert der im gl ichen Zeitraum aufge• 

zeichneten Geschwindigkeit ent prech n. 

a) Größerer Abstand ohne Anhaltung = langsamere Fahrgeschwindigkeit, 
b) Kleinerer Abstand ohne Anhaltung = höhere Fahrgeschwindigkeit, c) 
Wegstreckenaufzeichnungen nach unten nicht voll aufgezeichnet = technl• 

scher Defekt. 

Di genaue Au m ung und Berechnung ird in einem 
pät ren Kapit 1 unter Veränderungen und Fäl chungen 

am Fahrt chreib r und bei d r B chreibung d r Kon• 
trollbehelfe b chri ben. 
2. Die Ge chwindigkeit aufz ichnung

Bei einwandfreier Funktion d Fahrt chreib r zeich•
net die er auf der Diagramm cheibe die zum je eiligen 
Zeitpunkt gefahrene Fahrg chwindigk it, bzw. die Dauer 
d r Stehzeit auf. 

----- ---- ---- ....... -

Geschwindigkeitsaufzeichnungen Im Ortsgebiet: a) Grundlinie des Ge• 
schwlndlgkeitsschreibers - Stehzeitaufzelchnung liegt zu hoch, b) Innere 
Zeiteinteilung, c) Richtige Höhe der Grundlinie, d) Geschwindigkeitsauf• 
zelchnungen Im Ortsgebiet. Fahrgeschwindigkeiten bis In den Bereich um 
SO km/h und leicht darUber. Häufige Anhaltungen. 

SCHÖMER � BETON 
Werk 1: 2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 9 

Werk 2: 3400 Klosterneuburg, Aufeldgasse 

Werk 3: Wien 22, Kagran, Obachgasse 

Zentraldisposition: (O 22 36) 87 5 46, Serie 
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Bei ri • hrei• 
ber z ie 1 an den Ob r-
kan ten • . Di
Höhe i t hrieb n 
und ind i R pa-
ra turen r Höh 
inzu tellen. 
Anhand d r • ngen ·k ••

Rück ehlü gezogen wer ffend 
fahrz ug im Stadt- od r O iland t
auf Autobahn n oder Sehn hr n ur -- - - b) ....._,

--60 

--

\ \ ' 
' 1 1 

-----

---
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Geschwindigkeitsaufzeichnungen auf Freilandstraßen. Fahrgeschwlndigke ten 
zwischen a) 30 km/h bis b) 77 km/h. Die Fahrgeschwindigkeiten können mit 

geringen Unterschieden länger gehalten werden (c). 

J _____ _ 
- �

------

Fahrgeschwindigkeitsaufzeichnungen auf Autobahnen u. ä, Ober längere Strek• 
ken können die Fahrgeschwindigkeiten mit geringen Unterschieden Im Be• 

reich um 80 km/h beibehalten werden. 

(Fort etzung folgt) 

Lenzlina 
ODAL 

bringt Natur 

in Textilien 
uch Sie kennen ieher chon Te tilien mit L nzing 

Modal: Hemden, Blusen, Kleider; Strick- und Wirkwa
ren, Sportbekleidung, Tag- und Nachtwäsche - vom 
Bab trampl r bi zum ge chm idig " ich n acht
h md. In allen diesen Textilien finden Sie Lenzing Mo
dal; m i tcn in Mi chung mit Baumwolle, ab r auch 
mit L inen, Pol t r od r Pol acryl, je nachdem um 

elch T tili n ich hand lt. 
' 

Warum Modal-Textilien? 

Wir wollen natürlich I ben und trag n g rn natür
liche Te Lilien. Modal i t ine natürliche pflanzlic 
Textilfa r. i kommt au der atur wi die Bau 
\: oll , b teht au der gleichen Grund ub tanz , ie d 
Baumwoll und hat im großen und ganzen auch 
gl ich gen cha t n , i die . De halb , ird au 
Moda vie • • ng mit Baumwoll für 
kl id xtili det, all m für olc 
di k nah wer Da B onder 
Moda aß Mi ng mit Modal an 
nehrn 1 idig, r augfähig und da-
her e dlic ind. Modalte tilien 
• d fr pf und bl ibvn auch 

h m ng nehm \ ich und ge chmei-

Hemden, Blusen, Kleider; Strickwaren, Trikotagen und andere Textilien 
aus Lenzing Modal mit Baumwolle, leinen, Polyester oder Acryl - Im• 

mer natürlich und körperfreundllch. 

LEOPOLD SCHREIBERHUBER 
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Der Lustmord 
FBI-Erkenntnis e, bearbeitet on BRU O GUTKNECHT� Det-Wm Kapo Luzern*) 

Die nicht alltäglichen xual erbrech n erregen und be
unruhig n die öffentlichk it i kaum in and r Straf
tat. Vorr:angig ind für un di pezifi eben Merkmal , 
welche emen Lu tmord on einem üblichen adi ti eben 
Mord diff rcnzi r n. Körp rliche Him ei e und Bew i e 
la en e en tuell • Rück chlü e au eine pot ntielle Tä t r-
chaf t zu. Sachbe ei e la n auf da mögliche charak

teri ti eh P r önlichkeit bild de Unholds chließ n. ur 
�ü e!1 di . e Merk!11al a�ch erfaßt werden. E liegt 
nicht_ m mern r Absicht, mit d n nachfolgenden tudien 
b we1 en zu woll n, daß all ähnlichen Verbrech n und 
ihre Täter nur unt r die em G icht punkl zu betracht n 
�ien. Hingegen möchte ich aufzeigen, daß di M hrh it 

die er Untaten und der in ol i rten Tät r die nachfolgend 
darg l gten kennz ichnend n Eigen chaften manif tie
r n. Mein Au führungen ba ieren auf tat ächlich n Fäl
len, B pr chungen mit FBI- gent n und dem Kur „In
terp r onal Viol nc " 1) anläßlich m in ufenthalte in 
den USA. Klein bw ichungen in der Terminologie ind 
Folge ver chi dener Quellennaehwei e. 

Der Lu tmord t llt in außerg wöhnliche Verbrechen 
dar. E�n w� entlicher Unter chied zum ge, öhnlichen 
Mord md d1 lct vorband n n Merkmal on Mutila
tion am Opfer. Die Zer tümm lung b inhaltet mei ten 
da Entfernen von Brüsten, Rektum oder Genitali n. Ob
wohl Au nahm n di R g 1 be tätig n, kann da on au -
gegangen rd n, daß grund ätzlich z i T p n von 
Men chen die e grau amen e ualmord beg h n. 

Di Indi idu n, bz . der n z rrüttete Per önlichkeit • 
truktur, w rden al „The Organized on ocial" und 

„1:'hc Di <?rganiz d A oc!al" b z ichn t. Der organi ierte 
icht-Sozial kann deutlich om de organi i rten A ozia• 

len unterschieden erden. 
Organiz d on ozial 

Der Lu tmörd r die er Kat gorie zeigt gegenüb r den 
lntere en und dem Wohl rgeh n d r Ge ell cbaft totale 
Gleichgültigk. it. Er offenbart eine erant ortung lo e 
und egozentn ehe Grundhaltung. Obwohl er die Mitmen-
c_�en eig ntlich rachtet od r gar haßt, weicht r ihrer 
ähe und G 11 chaft nicht au . Er i t fähig nach auß n 

ine li b n ürdige Fa ad zur Schau zu 't llen. Doch 
nur olange e für ihn von utzen i t und r mit ein r 
trügeri eh n Dopp lge ichtigk it zum Erfolg kommt. Er 
v . r t ht e , Mitmen chen in Richtung einer p r önlichen
Ziel etzun� zu -i:nanipulieren. Die �u führung in r Ver
brech n zeigt die chlaue, durchtnebene Methodik einer 
Arb it , ei e, ganz der Perfidie eine Wesens entspre
chend. Er i t ich der Tragweite eine Hand In voll 
be . ußt. in �dan�enw lt i t g ordnet (organized). Er 

1ß auch um die Wirkung eine Verbrechen beim Pu• 
bl_ikum u�d ger�de die er Anreiz läßt den organi ierten 

!cht-So�!alen eme Gr ueltat er t begehen (Propulsion)2). 
Die r Tatert p wohnt mei tens weit vom Tatort ent
f�mt; er treift umhe:,, auf der S�chc nach einem poten
tiell n Opf r und schlagt zu, wo ich gerade die günstige 
Gelegenheit ergibt. Die i t ein er chwerender Um tand 
für di Polizeiarb it, da kaum eine Verbindung zwi eben 
Woh?ort _und Tatort berge .t llt \: erden kann. Die er Typ 
bege1lt _ich an Grau amk it n aller Art, ei e au Bü
chern, Fi]men, Pornoheften, in Wirklichkeit oder in einer 
perv r en Phanta i . 
Di organiz d A oeial 

�ie_ c Gruppe e ualmörd r zeigt orwieg nd charak
tensti eh Merkmale einer tarken Aver ion gegen b • 
t hende orm n und gegen die Ge ellschaft chlechthin 

Der de org�ni i r_te A oziale i t in typi eher Einzelgän: 
ger, d r kem Bmdungen eingehen kann und nicht zu 
n<?rmaleJ?- .. zwi _ chenr!1en _chlichen B ziehungen fähig i t. 
D_te Realttat W1rd mit Hilfe d r Phanta i v rdrängt. u 
die m elb t er chuldet n F hl erhalt n r ultiert in der 
F<;>lge in .9 fühl der Rejektion3) und der rein amung. 
Diesem Tater( pu fehlt aber die perfide chlauh it de 
organi iert n Iicht-Sozialen. ein Gedank n lt i t 
nicht geordnet (di organized). Er begeht ein Tat n in 
der Ek ta e und seine Ra erei läßt keine orgeplant 
und durchdachte Methodik zur Tatb gehung zu wi ie 
�er r tg nannten Kategorie eigen i t. Oft wird die Tat 
in unmitt lbar r ähe eine Wohn- oder rb it orte 
verübt. Er fühlt ich dort g lö L r und ich rer, um seine 

z ang neuroti ehe erdrängung auf brutale Wei e zu 
entladen. Unt r den B dingungen d r urose tritt üb r
all eine Er atzb friedigung an die Stelle einer durch Ver
drängung ge törten Triebb friedigung. Au die em Grun
de kommt b i di er Tät rgrupp eh r elten zum 
wirklichen Ge chleeht verkehr mit dem Opfer. Die ur• 
sprüngliche Beziehung zur W iblichkeit i t ge tört. Er 
will zer tör n, tö t n ... 
Da Verbrechen 

Der Lu tmord i t in den z ang n uroti chen Phanta• 
i n und Wun chträumen de Täter b r it lange or der 

Tatbegehung iederholt wie ein Film or ein m geisti
gen Auge abgelaufen. Die infantilen Konflikte machen 
ich in ein r Phanta iewelt Luft. In der kranken Trieb

welt der Mörderps ehe i t die Tat org plant. Trotz die-
er eigentlichen Programmierung kann d r Killer au 

heiterem Himmel zu chlagen, wenn ich die Gelegenheit 
ergibt. Es läßt ich agen, daß in der Einbildungskraft 
der Lu tmord wohl bi in Detail geplant i t, aber die 
bewußte Ent cheidung zur Tatbegehung er t gerade im 
Augenblick der ich bietend n Gel genheit fällt. Das Ver• 
brechen ent teht au der Tendenz d Täter und der 
Gelegenheit, den n nur ein chwacher Wider tand entge
gem irkt.Au die em Grund i t da Opfer d m Täternicht 
bekannt. Die er Folge atz läßt ich au den Studien ähn
lich gelagerter Se ualdelikte ableiten. 

Der Fundort der Leich d Opf r läßt in ielen Fäl• 
l�.n konkr te. Schlü e auf den Tät r zu. So i t typi eh,
für den a oz1alen Typ, daß er wohl einen er chwiegenen 
Tatort au ucht, ich aber überhaupt kein Mühe nimmt, 
den Leichnam zu verstecken. Er läßt ein Opfer am Ort 
d� . Ge ch_ehen l�egen. Ganz ander hingegen der orga
nisierte 1cht-Soziale, d en geordnete aber perverti rte 
Denkwei ein n and r n modu op randi verlangt. Er 
begeht ein Verbrechen an einem au ge uchten, i olierten 
Ort und verbringt ein Opfer pät r oft an eine and re 
S LeJle, o aufgefund n erd n kann. Di r Täter
r:pu hat gewiß nicht die unbewußte, elb tde truktivc 
Absicht, on der Polizei erwi cht zu w rd n aber der 
organi i_erte icht-Soziale braucht di prickehlde Span
nun�, d1� er durchlebt, \J nn . ein Greueltat publik wird. 
E 1 t em Katz-und-Mau -Spiel. Der Erfolg auf die gut
bürgerliche Umgebung erleiht ihm innere GenugtuunO'
Freude und Begeilung zugleich. 1=o, 

Der Lustmord wird in brutal r, sadi ti eh r Weise er
übt. Da Opfer kann weiblich oder männlich ein hing -
gen ist das Verbrechen vorwiegend h terosexuell'. Es i t 

mptomati eh für die e Art von Delikten, daß der Kör
per de Opfer in den mei ten Fällen chwere Zer tümm -
lungen aufweist. Oft sind Brü te, Rektum und Ge-
chlecht organe mit Stichen eine scharfen In trumente 

übersät oder durch Schnitte gänzlich abgetrennt worden. 
Der Tod des unglücklichen Opfers folgt in der Regel kurz 
nach der Entführung oder de körperlichen Angriff 
durch den Sexualtäter. Gemäß Statistik erfolgt die Muti
lation des Opfers nach dem Eintritt de Todes. 

,,D r Sexual P ychopath zer lümmelt, zersticht, zer
hackt und amputiert sein vorgängig getötetes Opfer an 
Brüsten, Rektum, Genitalien, Ge äß, acken und Hal 
weil die e Körperpartien für ihn starke sexuelle Bedeu� 
tung haben und auch al exueller Stimulus dienen•)." 

Liegen medizini eh� und physikalische Beweise vor, 
daß .�as Opfer vor . eme� Tode gemartert, gequält und 
n:iutihert _:wurde, �ei en d1e�.e Mei:kmale auf den organi-
1ert�n icht-Sozialen als Tater hm. Der de organisierte 

A oziale wirkt erfahrung gemäß mehr am toten Objekt 
(postmortale Verletzungen). 

Nur in den wenigsten Fällen benützt der Lu tmörder 
fi?' eine Tatausführung eine Feuerwaffe. Die aus dem 
einfachen Grund, weil die e „unper önliche" Art des Tö
ten ihm nicht die gewün chte p cho e uelle Gratifika-

*) ach ludicn von Robert R. Halelwood und Jo]rn . Dougla , 
Bchavioral cience Unit. 

1) Zwi chenmen chliche Gewaltakte. 
2) Antrieb zur Tatbeg hung. 
1) Abwei ung, r loßung. 
4) Dr. J. Paul de Rivcr, rime and tJ1 ·cxual P •chupath. 
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tion gibt. • ße B tätigung d bz iht ihm 
k in B fri digung (fehl petu ). 
Vj lfa h r t d r Tod durch StranguJation, stumpfe 
G walt, oder mit Hilf in p· arf n In trum n-
te . Der de organi ierte • tzt üblicherweise
eine Gelegenh it waffe irg. rt und läßt_ �ie 
auch gleich am Tatort zu d r orgam 1 rt 

icht-Soziale di Mordwaffe rt und auch on 
d r Szene wieder mitnimmt. der Waffe kann 
demzufolge für d' • ere Aufklärung g • her B -
d utung ein, wie dort tw i er äh 
de Opfer . Dr. d n , d di ur V r-
übung des Sexual ·1 fe r trurnent 
für den Lu tmörder b r A g • 
kann und r au die d r g ne 
auf ein Opf r legt. u d art -
hibitionismus und St c wi rum 
Befriedigung gibt. . Der Kriminalbe n mit iner Situation konfron-
ti rt w wo r Bißwunden an den Brü ten, 

acken äß B nd, Oberschenkel oder Genita-
lien au t da 'rperteile, wie wir wi en, e-
xu 11 i�tio ich hab n. Voll tändige Amputa-
tion n „ oder Glied n und in , nigen 
Fällen chte ·rrnungen ind b •
kannt. Wird n d durch den organi-
siert ich äter enommen, i t die 
no ei uch d n Tä t r , 
ein e Identifikatfon de eren oder 
gänzlich z ö • . iduum nä-
hert ich Opf ie i ind ein 
neu n Sp' Mi ta F rang 
miert er chle gane. Er wi ellen, 
sich dahint birg e i funktionieren, ob die 
oft durchlebte Phant lt der Wirklichkeit ent pricht. 
Leider handelt e ich ab r hi r nicht um eine Spielzeug
puppe und die inneren Organe ind nicht bloße Füllma
terial! 

Gelegentlich be chmiert der Lu tmörd r ich elb r 
oder das Opf r mit de en B]ut. Die er Blutrau eh paßt 

.. 

. : 
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• 
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in da alt ns eh ma de ani • n ozial n. 
Hing 'rd di . r 1 tztg T� u . kaun:i j 
in netratwn orne e1g nthche

Ge c verkehr nicht in , o nicht dazu 
in der Lage i t. Ander er ich bei der anderen 
Tä . D r organi i r oziale ehr kt auch 
or rophilie5) nicht Der a oziale T pu 

zie zu for eh n, zu zer tören. Er führt Fr md-
ge in di Körperöffnungen ein. Er wirkt in in-
fan tal r Mani r. puren ein Samenergu e 
kö ach neb n od r auf d m Opfer f tg tellt 

Hin und i d r kommt or, daß d r S xualatt ntä-
t r ein Souvenir" mitnimmt. S i di nun ein K1 idung • 
tück ci' Opfer , in Haar�oc�e, ein ing r o1er . ein 

Körpert il mit xu Her A oz1at1on6). Da Sou emr dient 
dem per rti rt n Mörder, di Tat pät r in in r kran
k n Phanta i rneut zu durchleb n. E ind auch Fäll 
von Antropophagie7) b im a ozialen Tätert pu bekannt 
geworden. Der organi i rle icht-Soziale läßt we entlieh 
weniger Spur n und Anhalt punkt zurück, eiche al..lf 
eine Tät r rui rung hinzi 1 n würden. Wi rwähnt, han
delt ich bei ihm um inen mehr methodi eh und raf
fini rt vorgehenden Täter. Er handelt kontrolliert und 
nicht im Zu tand wild r Raserei. 

Intere ant i t, daß beid Tätert pen manchmal d n 
Drang haben, an den Tatort zurückzukehr n, wenn auch 
au ver chi den n Bew ggründen. Während der a ozial 
Täter eventuell zurückkommt, um ein tote Opfer noch 
mehr zu v rstümm 1n oder durch di Tatort z n in 
Phanta ie anzuheizen und die grau ig Tat nochmal zu 
durchleben, will der geordnet d nkende icht-Soziale wi -
en, ob die Leiche b reit ntdeckt wurde und wie weit 

s) cxue!le Leichen chändung. 
6) erknüpfung 011 Vor tellungen, on denen die eine die ander 

hervorgerufen hat. 
1) Men chcnfn:i.serci. 

V4 bedeutet 4 Vorteile: 
Den Vorteil Geh- und 
Stehmechanismus. 
Den Vorteil individueller 
Vorlagedämpfung. 

Den Vorteil individueller 
Vorlageverstellung. 

Den Vorteil Canting für 
plane Schiführung. 

5 WELTCUPS AUF 
DACHSTEIN 
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die PoliLciarbcilcn gedieh '11 ind. E • inc.l orfäll • regi
'>lriert, wo der L tztg nannte die L ichc pät r an -i�1en 
and ren Ort rbracht , um ich r LU g h n, daß d1 e 
auch ntd kt � ird. Von ganz b ond rem Int r i t 
di Ob e ion8) die c letzteren T pu , laufend die polizei• 
liehen Ermittlungn bZ\ . deren tand au horchen zu wol-
1 n. Er geht o weit, ich p r önlich akti in die Fahn
dung cinzu chalten, Hinwei und Rat chläge anzubiet n 
u w. Oft ucht er da prickelnde „Spiel" mit den Unter u
chung organcn. Deponiert Kl idung tücke de Opfer 
nach d r Tatbe tand aufnahme am Fundort d r L ich , 
oder legt Gegen tänd auf da Grab. Die nachträglichen 
B gleitakt ermögen erneut in g törte z ang neuro
ti ehe Verbal t n zu befri dig n. 
Porträt d Lu tmörd r 

Welche Um tände führ n nun dazu, inen M n eh n 
zum Lustmörder werd n zu las en? Ich bin nicht in der 
Lage, die komple n und iel chichtigen Faktor n, �ie 
mit der p chologi eh n Entwicklung d M n eh n m
hergeh n, um ihn pät r ine olch eh ußlich Tat beg • 
hen zu lassen, auf einen einfachen enner zu bring n. Si
cher b ginnt e mit infantil n Konflikten, welch mit dem 
wirk am ten aber auch gefährlich ten Abv ehrmechani • 
mu - d r Verdrängung - b kämpft werden. Durch die 
stete Verdrängung und der darau ent tehenden euro _e 
geht ein Stück d Gefühl leben verloren. Die Intakthe1t 
der Per önlichkeit ird z r tört. Die Per önlichk it de 
Men chen wird vor allem in den er t n Leb n jahren 
geformt. Obwohl übermäßiger Streß häufig r Drog n- und 
Alkoholmißbrauch in pätercn Jahr n zu einer uflö ung 
und Z rrüttung de Per önlichkeit bilde führen kann, 
ind e die er ten Jahre, die für die Entwicklung de 

Men chen von lern ntärer Bed utung ind. Selten kommt 
der Lu tmörder aus iner li benden und er tändni vol
len Umgebung. Die Erfahrung lehrt, daß e ich ielfach 
um vernachlä igte oder gar mißhandelte Kinder handelt. 
Kinder, die in den frühen Leb n jahren ein r übergroßen 
Konfliktbela tung au ge etzt , aren und ich g z, ungrn 
ahen, im bermaß Abwehrmechani m n inzu etzen. Da

durch wird die normale Entfaltung d jungen M nschen 
ge tört und kann ein r n uroti eh n Fehlentwicklung 
Platz machen. Die Str oren, Fru trationen und Äng-
te könn n in die I olation führen. Er zi ht ich on d r 

Gesell chaft zurück, die r al feindlich und bedrohend 
empfindet. Gleichzeitig macht er ie für ine Leb n -
ang t und Unlu t erant ortlich. E ntwick lt ich in 
feind elige Be e enheit. Durch die n Int rnali ation -
Prozeß9) wird er von den Mitmen chen abge chieden und 
völlig i oliert. Suizid bietet ich al Alternati zu einem 
L b n voller Fru t, Ein amkeit und Äng ten an. Dies 
Reaktionen und L ben in t llung n werden d m de or
ganisierten Asozialen zugeordnet. Die er Typ be itzt eine 
ärmlich Selb tachtung und 1 hnt die Ge ell chaf t ab, die 

e111 schmeckt köstlich e1 
9enländischen Winzene 

ihn nach ·einer ulfa ·ung er to1Scn hat. Freund und 
Bekannt \ ürden ihn al ruhigen, netten, twa in ich 
zurückgezogen n Men chen b chreiben. Die e intro er
ti rt n Kontakth mmung n urd n aber nie ern t g nom
men. Während d r Adole zenz könnte er al Vo ur oder/ 
und al Dieb von Damenwä eh aufgetreten ein. olche 
Handlung n ind ein Er atz für di Unfähigk it, mit d m 
anderen Ge chlecht auf übliche Wei e in Kontakt zu tr • 
ten. Bei die er Substitution handelt e sich um eine Er-
etzung eine unerwün chten Gegen tande der Triebb -

friedigung durch einen en: ün chten anderen. 
Der organisierte icht-Soziale hegt ähnliche Gefühle 

der Feind eligkeit, zieht e aber vor, ich nicht zurück
zuziehen. Er z igt offen eine feindliche Ein tellung durch 
aggre i e und innlo e Taten gegen die Ge eil chaft. Er 
beginnt eine Ho tilität beim Übergang von der Pubertät 
in die Adole zenz zu demon trieren. Er wird al Queru
lant, Störung ucher und Manipulant bezeichnet. Eine 
Per on, die durch dir kt oder unt r chwellige Beeinflu -
sung bestimmte soziale Verhaltenswei en bei anderen aus
lö t oder in die gewün chte Richtung teuert. Er hat al 
egozentri ehe Figur große Schwierigkeiten mit der Fami
lie, mit Freunden und vor allem mit den Behörden. Auto
rität i t ihm ein Greuel. Ein lSjähriger, der wegen Mor
de in iner p chiatri chen Klinik interniert war, ermor
dete und zer tückelte ofort nach einer zu frühen Ent
la ung acht Frauen. E i t da Ziel de organi ierten 

icht-Sozialen, ich an der Ge ell chaft zu rächen, Mit
rnen chen zu be trafen und ihnen groß n Schmerz zuzu
fügen. 
Di Rolle d r Phanta ie 

Wi b reit erwähnt, wird d r Lu tmord bereits vor 
einer Begehung in der zwang neuroti chen Gedanken

welt de Täter durchlebt. Sein Einbildung kraft i t on 
übergroßer Stärke. Die e Phantasieren über zu begehen
de S uald likte trifft auf beide Täterkategorien zu. Die 
Phantasie läßt ihnen einen Fluchtweg au der Welt voller 
Haß und Ver toßung offen. Dr. Jame Reinhardt10) tel11 
fe t: ,,Studien die er T_riebtäter la en den Schluß zu, da� 
der Lu tmörder inen langen er-zweifelten Kampf rmt 
ich elb t au ficht. Ein Ankämpfen gegen den fatalen 

"fon ard thru t" 11). Durch ein Phanta ieren will ich der 
potentielle Täter gewi ermaßen mit einem Schutzwall 
umgeben. GI ichzeitig ird aber der zwingende p ychi-
ch Drang zur Au fühnmg de verdrängten Wun chden• 

ken in einer krank n Traumwelt immer tärker. Er will 
die Tat nicht begehen und flüchtet sich wieder mehr und 
m hr in ine Phanta i weit. Die e adi ti eh n Träume 
cheinen der eigentlichen Tat, dem brutalen Lu tmord, 

imm r vorau zugeh n. S ine Vor tellung n n hm n mit 
der Zeit grote ke und grau ame Au wüch e an. D r Per-

er e ucht auf die er Stufe der Degeneration aus harter 
Pornoliteratur und Pornodar tellungen eine Phanta ie• 
welt anzuregen. E kommt zum Punkt, wo da Indivi• 
duum jeglichen Kontakt zur Realität verli rt und ich 
gezwungen ieht, eine phanta ti chen Träume in die 
Wirklichk it umzu etzen. Das triebhafte V dangen wird 
auf ein m n chliche Objekt projiziert. E kommt un· 
weigerlich zur Katastrophe." 

Jame Ru ell Odom, zu ammen mit Jame Clayton 
Law on ang klagt und verurteilt für da eingang rue er 
Abhandlung angeführte Verbrechen, erklärte, daß er mit 
einem Kumpanen Law on in der p ychiatri eh n Klinik 

über Frau n phanta iert hätte: 
„Ich ergewaltigt ie, während Lawson ihren Körper 

er lümmelte ... Wir hatten un derart in e uelle Vor• 
tellungen verrannt, daß wir elber nicht mehr wußten 

wa Phanta ie und wa Wirklichkeit war.'' 
Setzt er dann eine Phanta i in die Realität um, d. h. 

begeht er die Tat, i t ein Be tr ben, ein Opfer zu zer• 
tören, um einzig r Be itzer zu ein. Jam La on gab 

an: 
„Dann chnitt ich ihr die Kehle durch, um ie am 

Schreien zu hindern ... Zu die em Zeitpunkt ver pürte 
ich da unbändig Verlangen, ihren ganzen Körp r mit 
meinem Me er zu bearbeiten, damit ie nicht wie ein 
M n eh au ieht. Sie zu zerstör n, ihre Exi tenz völlig 

a) Zwang vor tellung, Be c enheit.

9) ormen al für die eigene Per on gültig übernehmen. 
10) Dr. Jame Reinhardt, e, Perver ions and Sex Crimc .. 
t •) chub, ntricb zur eigentlich ungewollten Handlung. 
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au zulö chen. Ich begann an ihrem Körper herumzu• 
chneiden. Ich weiß nicht mehr wa ich �enau tat. Ich 

kann mich nur noch erinnern, daß ich beide Brüste ab• 
geschnitten habe. Ich schnitt und chnitt und ... Ich habe 
die Frau nicht vergewaltigt. Da würde ich nicht tun. Ich 
wollte ie nur zer tören." 

Da Opfer kann ungewollt dem xuellen krankhaften 
Verlangen de Triebtäter entsprechen. Einen Tri b, den 
er nicht zu stillen weiß. 

Sehr elten findet sich der desorgani ierte A oziale, 
welcher zu normalen heterosexuellen Bindungen fähig ist. 
Er mag solche Beziehungen innerlich herbei ebnen, fürch• 
tet ich aber davor. Ober ein Interview mit einem b • 
rüchtigten Lu tmörder chrieb Dr. James Reinhardt: 

,,. .. erst bestritt er, je mit einem Mädchen in sexueller 
Absicht in Körperkontakt gekommen zu ein. Zwei Tage 
päter, in einer einer eltenen gefühlsbetonten Phasen, 

gestand er gänzlich verschämt, daß er zweimal - er 
berichtigte ich päter auf ac�tmal -.. Mädchen an �en
Brüsten und Ober chenkeln leicht berührt habe. Gleich 
darauf ei er jeweil in Tränen ausgebrochen und habe 
vor Aufregung und Schuldgefühlen nicht mehr chlafen 
können." 
Da p chologi ehe Täterprofil 

Seit mehreren Jahren er tel1 ten p chologi eh ge chul te 
FBI-Agenten in Zu ammenarbeit mit Verhaltensfor ehern 
und P ychologen ogenannte „Profiles" über die Täter• 
chaft. Die e Typenbe chreibungen teilen ein sehr wert• 

volles Mittel bei der eventuellen Eruierung der Sexual• 
mörder dar. Sie la sen ich aber nur bei außergewöhnli· 
eben Verbrechen er tellen. E braucht be ondere Merk• 
male wie Gewalt, Perversion, psychotisches Verhalten etc. 
Da Täterprofil oll und kann aber die üblichen bewähr• 
ten Fahndung methoden nicht ersetzen. E oll helfen, 
wenn man in einem Fall nicht mehr weiterkommt, die 
mögliche Täterper önlichkeit herauszufinden. Es ist er• 
staunlich, was aus den vielen kleinen und unbedeutend• 
ten Informationen über den Tatort, da Opfer, die Tat• 

um tände u w. für Rückschlüs e auf den Täter gezogen 
werden können. Viele Fahndungserfolge kamen nur mit 
Hilfe de Täterprofil zustande. Au einem TäterprofiJ 
gehen in der Regel folgende Angaben h rvor: Alter, Ra 

G chl cht, oziale t llung, Zi il tand, chulung grad, 
Verbindung Tatort-Wohnort und pezifi eh Charakterzü· 
ge de mutmaßlichen Täte�s. Eine olche Täterstu_die 
kann natürlich nur pekulativen W_ert haben, doch s�d 
mir mehrere chwere Verbrechen dieser Art bekannt, d1 
dank de Profils - der Konfiguration der Täterper ön• 
lichkeit - eine Lö ung fanden. Trotz aller Erfolg darf 
e aber nicht al Wundermittel betrachtet werden. 
Schlußwort 

In uns herr cht in teter Kampf. Die Abwehrmecha
ni men dienen alle au chließlich dem Kampf de kh 
mit einem Triebleben. Sie werden durch die drei großen 
Äng te in Bewegung ge etzt, denen da �eh ausgeliefe�t 
ist durch Triebang t, Realangst und Gewissensangst. Di 
Ab�ehrhandlung dient der Sicherung de Ich und der 
Ersparung von Unlu t12). 

Bekannte Abwehrmethoden ind: Verdrängung, Regres• 
ion, Reaktion bildung Isolierung, Unge chehenmachen, 

Projektion, Introjektion, Wendung gegen die eigene Per• 
son und Verkehrung in Gegenteil. Eine weitere gehört 
mehr ins Studium der ormalität als der eurose, näm
lich die Sublimierung oder die Ver chiebung de Trieb· 
ziels. 

Denken wir daran, daß di Grenzen zwi eben Genie und 
Wahnsinn, Liebe und Haß, Unbe cholt nheit und Krimina
lität nahe beieinander liegen! 

1l) Anna Freud, Da Ich und die Ab, ehrrnechani men. 

SALZBURGER 
LEICHTMETALLGIESSEREI Ges. m. b. H. 

vormals WALDSTEIN BURMOOS 

5 1 1 1 B U R M O O S / Salzburg 
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Der Mazda 929 steht für Sie bereit 
Traunstelnwerkstltten Schloß Oberweis 

swoboda 

4664 Oberweis, 00. 
AUSTRIA 

Telex: 024 / 427 
Telefon: 0 7612 / 33 11 Dw. 

SALZACH KOHLE 
Palettenversand in 50-kg-Plastiksäcken 

Salzach-Kohlenbergbau-Gesellschaft m. b. H. 

5120 Trimmelkam 

VON UNS FOR SIE 

Lassen Sie keine Wertsachen im Auto 

Ein Auto i t kein Banktr or 
Uner chütterlich an die Ehrlichk it in r Mitm n eh n 

muß ein Werb kaufmann geglaubt hab n. S in Auto mit 
imm rhin 200 goldenen Armbanduhren, 100 Küch nuhren, 
250 Rei eweckern owi zwei Koff em mit Goldb tecken 
parkte er au( d m Hinterhof einer Ga t tätte, währ nd 
er zum Ab nde en ging. Daß die m erlock nden An
gebot, qua i auf dem Prä entiert ller, w der in Profi 

- noch ein Gelegenheit gauncr wider tehen konnt , lag
auf der Hand: in Schlag mit einem harten G gen tand
gegen da hintere Wag nfen ter und da uto tand of
fen und konnt blitzschnell au geräumt werden.

W r ab und zu einen Blick in geparkte Auto \ irft, 
wird ich nicht mehr darüber wund rn, daß der Dieb tahl 
au Kraftfahrz ugen allein im letzten Jahr um 12 Pro• 
zent auf fa t 400.000 Fälle zugenommen hat. Von der Kro
kodilleder-Handta ehe über Profi-Fotoau rü tungen bi 
zur Kollektion exclu iv r Pelzmäntel wird alle im Auto 
wie in inem Selb tbedienungsladen au ge teilt. irgend 
gilt da Sprichwort von der Gelegenh it, di Di be macht, 
o un ing chränkt. Denn die Verlockung, ich auf die e

Wei e chnell und bequem zu ber ichern, ist groß, da
Ri iko in Tiefgaragen, auf großen Parkplätzen und in
ein amen Straß n auf fri eh r Tat ertappt zu rd n, da•
gegen r Ja ti g ring.

Leider braucht der Dieb ott genug da uto nicht ein
mal gewalt am zu öffnen. Au Leicht inn und Verg ßlich
kcit bl iben die Fen ter offen, Türen und Schiebedach 
un erschlossen. 

De halb rät der Kriminali t: 
- überzeugen Sie ich beim Park n tet , daß Türen,

F n ter und Koff rraum er chlo en ind. 
- La en Sie keine Wert achen im Auto Jiegen - auch

nicht für kurze Z it. Muß wirklich etwa im Auto bl i• 
ben, o i t der Kofferraum immer noch icherer. 

- Ab r denken Sie daran: auch ein Koff rraum i t
kein Safe. Ober acht i t Ihr Gepäck de halb im Hotel 
b sser aufgehoben. 

Ba eri eh Land kriminalamt München 

Allgemeingültige Ratschläge zur 
Vorbeugung von Autodiebstahl 

Zündschlü el immer abzieh n. 
- Lenkrad chloß hörbar einra t n la en.
- Schieb dach und Fen ter oll tändig chli ßen.
- Türen und Kofferraum ver chließen.
- Antenne einzi h n (damit ie nicht abg broch n

wird). 
- Fahrz ugpapier und R er e chlü el nicht im Auto

aufbewahr n. 
- Und zum Schluß:
Ein Rundgang um' Auto, damit auch be timmt nicht

verge en wurde. 
- Ev ntuell Au tattung mit einer Alarmanlag .

Ba ri eh Land kriminalamt München 

Mit Augsdorf - K6stenberg - Schiefling 
Reines Wasser - Sport - Erholung - Unterhaltung - Spielcasino -
Wald und Berge - direkte Bahnverbindungen - Auto In Relsezua -
Flughafen - sommerliches Frühjahr 

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

DIESER ZIEGEL 
IST SCHON EINMAL 

FUR SIE DURCH 
DAS FEUER GEGANGEN 
Tel. 03142 / 2241, 03142/2970 

KOWA&D B.tRNBACH 
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Mehr. Brandschutzbewußtsein - weniger Brände 
Tips zur Brandverhütung und was man über Brandentstehung 

wissen sollte 
Von Dipl.-Ing. KLA S MOSER, D.irektor der Brandverhütungs teile für Oö., Linz 

Di Brandkurzbilanz 1982 mit monatlich in m Brand
toten und einer täglichen Million chilling al Raub der 
Flammen ollte \ achrütteln. G rad im Vorjahr zeigte 
sich eine er chreckende Sorglo igk it gegenüb r Brand
ur achen in weiten Krci en der Be ölkerung. Dabei geht 
e keine eg um ein ichtwi en hin ichtlich de Th -
ma Bränd und wie i ent t h n, ondern vielmehr um 
ein ichtdenkcn. Hi r eh inen o manche Mitbürger d m 
gefährlichen Irrtum zu unt rlieg n, d r da lautet: ,,Mir 
pa iert chon nicht !" - Und chon i t e dann oft pa -
iert. 
Mit den folgenden Tip au un erer täglichen Praxi 

oll an bekannte Brandur achen erinnert \! erden, aber 
auch weniger Bekannte auf cheinen. W nn dort und 
da gelingt, m n chlich Leid und einen Teil de erlu
ste von jährlich Z\ ei Milliarden (!) Schilling an v r
branntem Volk rmögen zu verbind rn, dann hat d.i er 
Artik l einen Beitrag zur Brand erhütung gelei t t. 
Blitz und Donner 

In einer Gewitterregion, wie Oberö terreich, ind atur
ereigni e, wie Blitz und (der harmlo e) Donner, un r
meictlich. Vermeidlich hingeg n ind di Folg n d Blitz
chlage durch ent pr chende chutzanlagen. Di e mü -
en alle drei bi vier Jahre auf Funktion fähigkeit üb r

prüf t werden. Di Oö. Blitz chutzge 11 chaft und kon-
zes ionierte Unternehmen ind dafür die richtigen Part
ner. Land\ irt chaftlichen Betrieben werd n für die Er-
richtung von Blitz chutzanlagen Zu chü g \ ährt, di 
Versicherungen geben überdie noch Prämiennachlä 
auf die Feuerver icherung. 

Die acht burgenländi chen Blitztot n von Pfing t n 
mü en ein deutliche Warnung ein. Wären die einfach
ten Verhalt nsregeln beachtet word n, hätte e di e 

Kata trophe nicht gegeben. 
Hi r einige Rat chläge: 
Keinen Schutz unter Bäum n uchen! - Darauf acht n, 

daß man in weiterer Umgebung nicht alle überragt ( twa 
auf freiem Feld, au( einem Berggipfel, in einem Rud r
boot, ... )! - Währ nd ein s G witt r nicht im Wa er 
aufhalten! - M tallgegen tände ( rkz uge, portgerä
t tc.) oforl au der Hand geb n! - Spürt man da 

ahen ein Blitze (durch Hautkribbeln und d rgl i-
chen), ofort mit g enkt m Kop( hinhocken und di 
Arme um die Knie legen! - Im uto keine Metallteile 
anfassen und da Radio au chalt n! - uch unter Dach 
ollte man da Tel fon nicht benützen, Wa erhähne od r 

an da Stromn tz ang chlo n EI ktrogeräte nicht b -
rühren owi Türen, Fen ter und öfen m iden! - Hält 
man ich nach die n Regeln, braucht man Blitze nicht 
zu fürchten. 
In Land und tadt 

1982 gab e in d r Landwirt chaft mehr Brände al im 
Vergleich vorjahr, die chaden umme i t um fa t 20 auf 
insge amt 146 Million n Schilling ge tiegen. Eine ganze 
Reih t pi eher und tücki eher Gefahren lauern auf den 
Bauernhöfen. Da i t zunäch t di Heu-Selb tentzündung, 
die ab r verm idbar i t, enn mit d r H u onde regel
mäßig Temperaturm ungen de Heu tock erfolg n. 
Die kriti eh Gr nze liegt b i 70 Grad, i t di e erreicht, 
muß die Fel,lerwehr gerufen w rden. 

Ein Kapitel für ich - und da in Land und Stadt -1.. 

ind di Wärmeg räte, al o di H izung anlagen. Grund
ätzlich i t, pez1 11 bei Rauchrohren, auf Reinlichkeit zu 

acht n. Man g winnt dadurch ich rheit und part üb r
die Energie. eh darf man nur in nicht brennbaren 
Behältern aufbewahren, da man mit freiem uge nie 
f t t 11 n kann, ob i chon gänzlich rkalt t i t. Da 
cien „alte Hüte" wird man inw nd n. timmt, aber 

imm r wieder ind ie nlaß für Brände. 
Wenn in Zentralheizung räum n Holz od r Ha krei ig 

in ein m Ab tand von weniger als ein m Meter von der 
H iztüre g lagert werd n, darf man ich nicht wund rn, 
wenn bald inmal d r „Rote Hahn" kräht. 

uch Rauchfäng ind dann Gefahrenquellen wenn die 
Bau or chriften mißa htet \: erd n oder ab' trahlende 
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Wärm zu nah g lag rt , br nnbare Material ntzün
den kann. Dal die .l\.enrin ten einzuhalten mc1, v r t ht 
1ch wohl von e1b t. or rund zenn J anren waren K.ör

n rtroclmung anlag n n eh häuhge Branaur achen. 
Durch mten 1ve o rprütung n et r Branc1 erhütung -
teile in Zusammenaroe1t mit d r Landwirt chatt Kam

mer konnten dl .tlränd dra u eh rectuz1 rt , eraen. 
Zu w rug .tleachtung frncten hmgeg n di b tand r geln 
bei Warmeg rat n 1tir c11 Tl rau1zucht. Die Ern treu o i 
d r Ferkel- und KüK nnaltung i t häufig zu lange ge-
cnrutten und. kommt aaaurcn mit o r Wärmequt!Ue m 

B ruhrung. De halb nur kurze Ern treu v r enuen und 
die Warmeg rat tet an eliler K. tte aufhäng n. 
Elektn ehe En rgie und Elektrogeräte 

D r Laie \ urae taun n, wie otL zu früh in- od r 
erge n u chall n on bl ktrogerät n zu Hräncten

fünrt, K.ocner, Grill- und rnttiergerate mc1 unbedmgt zu 
beaut 1cnug n, um zu erhmaern, daß übernitzte .t'·ett 
zu brenn n beginnt. B ona r menrfach verwendete 
Fett hat emen m ctrig n .l:'lammpunkt und i t d nalb 
recht gefährllch. 

1 mmer w1eaer hört man auch von Bränden, die durch 
H 1z.K.1 en au g Jö t \ erden. Smd 01cne .tieizd cKen 
b onaer branugetährhch? K in fall , w nn man 1ch 
an d1 Hetri b aru 1tung hält. Wichtig ter .Punkt ctab i: 

i mal in zu amm nge1egt m Zu tand ein eh.alt n. E 
kann auch mcht chaaen, wenn man ötter da An cnluß
kab l auf Schadhaftigkeit überprüft. och em Wort zu 
den Büg lei en: 1cm nur in l"illilklamotten lö en die e 
Brände au . 

.bmmal m hr muß darauf hing wi en werden, daß die 
öVE-Vor eh.ritten inzuhalten lild, ln tailationen nur 
durch konze 1oniert biektrountern hm n erlolg n dür
f n und man elb t off nllegend Kabel von .L.eit zu 
Zeit auf mecharu ehe Be chädlgung hin kontrollieren oll. 

unkenflug, offene Licht und Feuer 
cnl 1f- und �prühiunken ind gern unvermut te 

„Weit pringer", die Le1chtbrennbare ogar noch in rund 
zehn 1eter Entfernung anzünden können. Da wird oft 
unter chätzt. Gleich gilt für 'chwe1ß-, r chn id -, Löt-, 
Flämm- und Schlagarbenen. Dazu noch die Hltte um Vor
merkung für eile kalte Jahreszeit: Vor icht beim Auf
tauen von Was erleitungen. In Gew rbe und lndu trie 
m hr n ich auch die Fälle von Brandweit rl ltung durch 
Rohre. Hier hilft nur tändiges Kontrollieren, eing -
chlo en jen Räume, die durch Rohr verbunden md. 
Schon den Kl inen wird gepredigt, daß Zündhölz r, 

Feuerzeuge (keine Beleuchtung körper ind!), Kerzen o
wie ämtliche Rauchwar n mit Bedacht gehandhabt er
den müssen. Ge chieht dies ab r auch? Offenbar nicht, 
denn on t gäb e keine Schlagzeilen üb r „brennend 

uns gibt' s seit über hundert jahren. 

ein guter grund, 

uns näher kennenzulernen. 

Er igni , ie „Rau h r im Bett ing chlafen und 
erbrannt", ,,Kerzen tummel tzte ohnung in Brand" 

oder „Mit Streichholz eh un ang zünd t". 
chließlich muß auch noch über Kinderbrand tiftung 

bericht t \ rden. Traf man früh r olche Fäll o ie
gend in der Landwirt chaft an, o holt zu h nd d r 
tädti ehe, pri ate Bereich auf. Dabei i t di Alt r truk• 

tur intere ant: Kind r am Land kommen frühzeitig mit 
d m F uer in Kontakt, am g fährd t ten ind i 
zwei bi ech • Jahr n, tadtkind r hing g n on 
bi zehn Jahr n. 
Sp zi 11 Gefahr n 

üb r die bi herig n B trachtung n hinau g hend, i n 
hier noch einig pezifi eh Hin i e gegeben. Da ird 
einmal di Selb tentzündung gefahr von be onder n eh • 
mi eh n Produkten, wi Farb- und Lackrück tänd n o
wie Stein-, Lein- und T aköl gröblich unter chätzt. Die 
Aufbewahrung muß in verschlo nen, nichtbr nnbar n 
Behältern erfolgen. Putzlappen, di mit di n oder ähn
lich n Chemikali n in B rührung gekomm n ind, darf 
man nicht herumliegen la en, ondern i gehören in 
die Mülltonn 

Mobil , el ktri ehe Wärm g rät für die Raumheizung 
dürf n nicht zu nahe an brennbar Materialien (Vor• 
hänge!) herange choben und auf gar kein n Fall abg -
deckt werd n. Kochplatt n zum E em ärmen tationär 
auf tellcn und nicht von einem Raum in den and ren 
tragen. Heizlüfter vor j d r Heizperiod reinig n, al o 

on Staub tc. befreien. • inwei gelt ür d n pri aten al eh 
n B r ich. m i t tärk r auf e ro-

ladung zu di durch ve c e 
herv wird. Betroffene Pe n 
ding eh leitende Kl idung a a• 

t Sp tragen. 
ri c ma chinen, • r

und manch ande könn n g 1 ,
rgiß Büro chluß 

Au t eh auch in k er• 
d n, tlic r in dürf n 
von hern in normale Papierkö . af• 
fung erheit papierkörb n i t a r n-
ve tition dringend g raten. 

In di m Artikel konnten nur häufig wi d rk hrend 
Brandur achen aufgez igt w rden. Vorwiegend ging 
hierbei darum, inmal m hr da Ver tändni für die Wich• 
tigk it der Brandverhütung maßnahm n zu weck n. Für 
pezielle Fragen und knif(ligc Problem tehen die Brand• 

verhütung tellen in den einzelnen Bund ländern g rne 
mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Im Anschluß an diesen Artikel bringen wir nachstehend 
eine Aufgliederung über die Brände nach Zündquellen im 
Jahre 1982 in Österreich, veröffentlicht durch die Zentral
stelle für Brandverhütung, Wien. 

Blitz chlag 
S lb tentzündung 
Wärm gerät und -anlag n 
Mechani eh Energi (m eh. unk n, 

Verk hr unfälle) 
Elektri eh Energi (elektr. L itungen, el 

B trieb mittel) 
Offen Licht und Feu r 
B hälter-Explo ion n 
Kinderbrand tiftung, Brandlegung 
Son tig Zündquellen 
Zündquelle unbekannt 
Ge am t chaden in Schillingen 

Fäll 
980 
228 

4444 

ktr. 
529 

1787 
2506 

76 
839 

59 
728 

1.591,535.000,-

• 

Herbstklage 

- -

D r omm r ging zur eig 
die reifen Äpf l im Gezweig 
fa11en dumpf zur Erd , 
in wig „Stirb und W rde". 

:u 

F rn li gt d Frühling Flöt nklang, 
der er ten Li b üßer Sang; 
vorbei i t au h d Sommer Pracht, 
der Herb t i t da, wa bange macht. 

War die r Somm r leben � ert? 
Man hat mpfangen und entb hrt, 
den Sinn g ucht, oft traum r trickt, 
die Umw lt noch al chön erb]ickt. 

Doch di kalt n Winde wart n; 
ie plündern, wa noch blüht im Gart n, 

- - .

bi nackt, entlaubt der Baum, der trauch, 
wa übrig bleibt i t Schall und Rauch. 

Und üb r • ow it,
e hat gef hn it,
durch Ta i. 1 kriecht, -
und manc erz zerbricht .

Karl Lampl 
� 

rn 
IAMBACH 

lU2 

Pe r I e n von 

Kohlensäure 
sind es, die aus 

jedem Getränk 
eine köstliche 

Erfrischung machen 

Koh l ensäurewerk Lambach 
Telefon 0 72 45 / 342 

Prospekte: 
W1nterPanoramaprospekt 

Hotelliste, Urlaub am 
Bauernhof, Ferien

Wohnungen, Tirol-Information 

FS 025/45511 

TIROL-INFORMATION 
A-6010 INNSBRUCK, 

POSTFACH 8000, '8!' 05222/20777 
Auch Ihr Reisebüro berät Sie gern. 

STADTBAUMEISTER 

Baubüro: Herrengasse 15 
Bauhof: Lagergasse 3/5 

A. HAIDEN & SOHNE
BAUUNTERNEHMUNG OHG - 8750 JUDENBURG 

HOCH- UND TIEFBAU - BAUBEDARFSZENTAUM 
Telefon: 

0 35 72 / 25 33-0 Serie 
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REIICMIISCHIER -1 

·NIDARMERIE _, SPORl'

XXII. Gendarmerie-Bundesmeisterschaften 1983
Von Major ERICH MORITZ, LGK f. Nö., Wien 

Der Gendarmerie port erein ied rö terreich feiert 
heuer ein 25jährig Be tand jubiläum. Die war auch 
der Anlaß, daß er vom ö terreichi eh n Gendarmerie
sportverband beehrt wurde, die XXII. Gendarmeri -Bun
desmei terschaften 1983 in i derösterreich au zurkhten. 

Für diese bund weite portlich Großveran taltung 
wurde yon der Vereinsleitung de GSVNö die Stadt Hol
labrunn als Hauptaustragungsort ausgewählt; denn ie 
bot beste Vorau etzungen für die Unterbringung und die 
portlichen Bewerbe. Hollabrunn tand daher vorn 29. 

August bi 1. Sept mb r 1983 im Zeichen di e Ereig
nisses. 

Schon am Vormittag und in den frühen Mor$en tunden 
d s 29. August 1983 traf n über 600 Sportler, die t ilwei e 
mit ihren Angehörigen aus alJen Bundesländern ange
reist waren, im Studentenheim der Höh ren Techni chen 
Bundeslehranstalt in Hollabrunn ein und bezogen ihr 
Quartiere. Pünktlich um 15.00 Uhr konnte der Obmann 
des GSV ö. die Mannschaftsführer der einzeln n Gen
darmerie port vereine und der Gä temann chaften in 
Hollabrunn begrüßen und über da Ge chehen der fol
genden Wettkämpfe informieren. 

Al dann gegen 17.00 Uhr die Gendarmeriemu ik de 
LGK f. ö. vor der Sporthalle de Sportzentrums Holla
brunn ein Platzkonzert gab, bewegten ich Hunderte von 
uniformierten Gendarmen mit ihren Angehörigen zu Fuß 
zum fe tlich geschmückten Stadion de Sportzentrum , 
um an der feierlichen Eröffnung der Gendarm rie-Bun
desmei ter chaften 1983 teilzunehmen. Dort waren inzwi-
chen auch zahlreiche Ehr ngä te und Zu chauer au der 

heimischen Bevölkerung eingetroffen. 
Nachdem die Gendarmeriemu ik, di Fahnengrupp 

mit der Bundesfahne, die Mann chaften der Gendarme
riesportvereine und die Gästemannschaften Aufst llung 
genommen hatten, mar chierten ie unter den Klängen 
des „Schönfeld-Marsches" in da Stadion ein und boten 
mit ihren schönen Verein fahnen und schmucken Unifor
m n ein prächtige Bild. Si wurden dah r auch mit viel 
Applau bedacht. 

Der Obmann de GSV ö., Mjr Erich Moritz, begrüßt 
die erschienenen Ehrengäste, Sportl r au allen B rei
chen und Freunde des Gendarmerie port und hieß ie 
recht herzlich willkommen. Im besonderen konnte er be
grüßen: Bundesmini ter für Innere Karl Blecha, den 
Landeshauptmann von iederösterreich, Siegfried Lud
wig, den Bürgermeister der Stadl Hollabrunn, Abgeord
neter zum Nationalrat Dkfm. Robert Löffler, den Bürger
m_�ister d�r. Stadt Stockerau, Leopold Richentzky, den 
Burgerme1 ter der Europagemeinde Alberndorf, OSR 
Friedrich Zottl, den Abgeordneten zum ationalrat öK
Rat Karl Fachleutner, den Generalin pizierenden d r Si
cherheitsbehörden und Lande gendarmeriekommanden 

Min.-Rat Mag. Franz Beydi, den Gendarmcriezentral: 
kommandant n und Prä id nten de österreichi chen 
Gendarmeriesportverbandes, Min.-Rat Dr. Johann Pieg
ler, den Leiter der Abteilung II/4 im BMI, Gl Dr. Erich 
Bo ina, den Stellvertreter de Vorsitzenden der Diszipli
narkommis ion beim BMI, Ob t Josef Windbach r, den 
Senat prä identen de VwGH, Dr. Wilhelm Zach, den Si
cherheit direkter f. d. Bd.ld. ö., Vortr. Hofrat Dr. Emil 
Schüller, den Bezirk hauptmann von Hollabrunn, Ob.
Reg.-Rat Dr. Kurt Wegl, den tellvertr tend n L iter de 
Gen ralin p ktorate d r Wi n r Sicherheit wache, Gl 
Hufnagl, den geschäftsführenden Präsidenten de öGSV, 
Obst Emil Stanzl, den Vizeprä identen de öPolSV, Ob t 
Walter Soural, alle Lande gendarmeriekommandanten, 
den Kommandanten der Gendarm ri zentral chule, den 
Kommandanten de Gendarmerieeinsatzkommandos, die 
Vertreter de Zentralaus chu e für di Bedien t ten 
der Bunde gendarmerie, die Vertr ter de Fachau chus-

beim LGK f. ö., den ehemaligen Prä identen des 
öGSV, Gl i. R. Siegfried Weitlaner, sowie zahlreiche Ver
treter von Pre e und Rundfunk und au dem privatwirt
chaftlichen Leben. 

Im Anschluß an die offüzielle Begrüßung hieß auch der 
Land sgendarmeri kommandant für iederö terreich, 
Ob t Johann Kozler, die Ehrengäste und Sportler herz
lich in iederö terreich willkommen und führte in ei-
ner Rede unter anderem aus: ( 

,,Das 25jährig Jubiläum d GSV ö 'gibt mir Anlaß, 
den Verantwortlichen und auch den unermüdlichen Mit
arbeitern des V reines Dank und Anerkennung au zuspre
chen für all bisher gelei teten Arbeiten, be onders für 
jene Tätigkeiten, die mit der heute beginnenden Groß
veranstaltung zusammenhängen. 

Zu den Gendarmerie-Bunde mei ter chaften elb t darf 
ich bemerken, daß ie nicht nur dem sportlich n Wett
kampf dienen, sondern auch dazu beitragen sollen, daß 
die per önlichen Kontakte zwi chen der Bevölkerung und 
einer Exekutive gefestigt werden." 
Der Lande hauptmann on iederö terreich, Siegfried 

Ludwig, gab in seiner Ansprache der Freude darüber 
Au druck, daß gerade die Metropol des we tlichen 
W inviertels al Au tragungsorl der Gendarmeri -Bun
de mei terschaften 1983 ausgewählt worden sei, denn ein 
Treffen von mehr als 600 Sportlern und Betreuern aus 
allen Bunde ländern bedeute für die e R gion zweifellos 
einen wichtigen Impuls. Dem jubilierenden GSVNö gra
tuliert r im amen de ganzen Land , und auch per
sönlich zum stolzen Jubiläum und dankte einen Funktio
nären gleichzeitig für die bi herigen Lei tungen im Dienst 
des Breiten- und Spitzensporte . 

ach einem feierlichen musikalischen Ton tück der 
Gendarmeriernusik hielt dann der Gendarmeriezentral-

� Neudörfler 
111111111111 Büromöbel 

PLANEN-ORGANISIEREN-EINRICHTEN 

Werk und Zentrale: 7201 NEUDORFL, 

Telefon O 26 22 / 77 4 44 - 77 4 48 .6. 
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kommandant und Präsident des öGSV, GGl Min.-Rat Dr. 
Piegler, eine Ansprache zu den Gendarmerie-Bundesmei
sterschaften. Er hob hervor, daß e für die Gendarmerie 
eine be ondere Auszeichnung sei, den Herrn Bundesmi
nister für Innere bei dieser Veranstaltung begrüßen zu 
können, und er sehe in einer Anwesenheit den Beweis 
für die Bedeutung, die er dem Sport in der Exekutive 
zumesse. 

Die Aufgabe der Exekutivbeamten ei es, für die Auf
rechterhaltung von Ordnung, Ruhe und Sicherheit zu 
sorgen. Dazu seien aber neben gründlicher Gesetz skennt
nis auch Gesundheit, körperliche Leistungsfähigkeit, 
Kraft, Au dauer und die Beherrschung bestimmter Fer
tigkeiten unerläßlich. Der Staatsbürger erwartet mit 
Recht, daß jeder Exekutivbeamte neben seinem umfas
senden Gesetzes- und Fachwissen die e Eigenschaften 
und Fertigkeiten in hohem Maße besitze. Diese Eigen
schaften kämen aber nicht von selbst. Sie müßten durch 
regelmäßiges üben erworben und erhalten werden. Jede 
üben erfordere aber Kontrolle. So auch körperliche 
Training, das neben der Gesundheitskontrolle auch eine 
Leistungskontrolle brauche. Die e erfolge am besten im 
Vergleich mit anderen im Wettkampf. 

Der Gendarmerlezentralkommandant und Präsident des OGSV, GGI Mln•R. 
Dr. Johann Plegler, bei seiner Ansprache Im Rahmen der Eröffnungsfeier. 

Im Verlaufe seiner weiteren Ausführungen verteidigte 
er die Beibehaltung der jährlichen Durchführung der 
Gendarmerie-Bundesmeisterschaften und betonte, daß 
der Gemeinschaftsgedanke verloren ginge und den jün
geren Kollegen viele Möglichkeiten der Bewährung fehl
ten, wenn diese Meisterschaften nur mehr alle 2, 3 oder 
gar 4 Jahre durchgeführt würden. 

Der Gendarmeriezentralkommandant bat im An chluß 
an seine Ausführungen den Herrn Bundesminister für In• 
neres, die Eröffnung der XXII. Gendarmerie-Bundesmei
sterschaften 1983 vorzunehmen. 

Bundesminister Karl Blecha hielt eine aufschlußreiche 
Rede und versichert , daß er nicht verkenne, welch wich
tige Rolle der Sport in der Exekutive für die Förderung 
und Erhaltung de psychischen Wohlbefinden und der 
beruflichen Arbeitsleistung spiele, doch eien anderer-
eits in Zeiten wie diesen gewis e Einschränkungen bei 

der staatlichen Sportförderung in Auge zu fassen. ach 
dem Wunsch an den Veranstalter für einen erfolgrei
chen Verlauf der Mei terschaften erklärte er die e für 
eröffnet. 

Im nun folgenden Rahmenprogramm führt die Jazz
Gymnastik--Gruppe d r Union Hollabrunn unter der Lei
tung von Dipl.-Sportlehrerin Elisabeth Wagner rhyth
misch-gymnastische und aerobi ehe Übungen or, di 
natürlich bei den Zusehern großen Beifall fanden. 

Anschließend sprach Insp Georg Wallner de GSV ö 
den „Prolog" m den Gendarmerie-Bundesmei ter chaften, 
der von Abtinsp Rudolf Fröhlich der Schulabteilung 
des LGK f. Nö. verfaßt und den Wettkämpfern gewid
met wurde. 

Die Bundeshymne und der darauf folgende Abmarsch 
der Mannschaften ließen die Eröffnungsfeier abklingen. 

Im Anschluß an die festliche Eröffnung lud Landes
hauptmann Siegfried Ludwig die Ehrengäste und zahl
reiche Sportler und Funktionäre zu einem gut ausge
wählten Abendessen im Stadt aal von Hollabrunn ein. 
Dieses erste verbindende Zusammensein fand erst gegen 
Mitternacht sein Ende, wobei es sich Landeshauptmann 
Ludwig nicht nehmen ließ, bis zum Schluß bei offenen, 
aber herzlichen Gesprächen mit den Sportlern au den 
anderen Bundesländern auszuharren. 

Am 30. August 1983 begannen - pünktlich wie nach 
Zeitplan vorgesehen - an allen Sportstätten die Wett
kämpfe. In Hollabrunn kämpften die ersten Gruppen 
der Fußballer im Stadion und auf dem Fußballplatz der 
Höheren Technischen Bundeslehranstalt gegeneinander, 
die Geschicklichkeitsfahrer zogen ihre ersten Parcour
runden und die Leichtathleten liefen, sprangen und 
stießen die Kugel. Gleichzeitig ließen die Schützen in 
Wien-Süßenbrunn ihre Gewehre und Pistolen knallen und 
die Sportkegler ließen in Krems die Kugeln rollen. Bei 
herrlichem Spätsommerwetter hatten die Meisterschaften 
begonnen und die Wettkämpfer waren beseelt, ihr Beste 
zu geben, denn es galt, Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen 
mit nach Hause zu bringen. 

Während die Sportler noch um die ersten Ränge kämpf
ten, bemühten sich Funktionäre des GSVNö im Stadt
saal Hollabrunn einen Unterhaltungsabend vorzuberei
ten, der für die Sportler anläßlich des 25jährigen Beste
hen des GSVNö gewidmet war. Die Nö.-Gendarmerie
Big-Band stellte ihre Mikrofone ein, und Willy Kralik de 
ORF, Landesstudio Nö., war mit Peter Rapp erschienen, 
um den Abend organisatorisch und künstlerisch zu gestal
ten. Als dann gegen 19.00 Uhr auch die Sportler mit ihren 
Angehörigen und die Ehrengäste den Stadtsaal gefüllt 
hatten, traf auch der Stargast des Abends, Felix Dvorak, 
mit seiner Gattin Elisabeth ein.

un ging der Vorhang auf und die O.-Gendarmerie
Big-Band, Peter Rapp und Felix Dvorak boten beste 
Unterhaltungsprogramm. Felix Dvorak las in seiner 
unerreichten Art aus seinem Buch „Humor kennt keine 
Grenzen". Und Peter Rapp moderierte, spielte auf der 
Gitarre und sang dazu humorvolle Lieder und Gstanzln 
aus aller Welt. 

Bereits am Mittwoch, dem 31. August 1983, stellte sich 
heraus, daß die sportlichen Leistungen der Teilnehmer 
teilweise Spitzenwerte aufwiesen, die sich auch in der 
Sportöffentlichkeit sehen lassen können. über Initiative 
des GSVNö wurde um 14.00 Uhr desselben Tages im 
Sporthotel Hollabrunn vom ORF, Landesstudio Nö., 
ein „Sportstammtisch" aufge:ZJeichnet, bei dem Funktio
näre und Sportler unter der Leitung von Sportredakteur 
Kurt Bernegger über den Sport in der Gendarmerie dis
kutierten. Diese Aufzeichnung wu:ride dann am 1. Septem
ber 1983 im Hörfunk übertragen. 

Am Abend lud der Landesgendarmeriekommandant 
für Niederösterreich und der GSVNö Ehrengäste und 
Sportler zu einem Abendessen im Sporthotel Hollabrunn 
ein. Auch hier zeigte sich die Verbundenheit, die in der 
Gendarmerie noch immer herrscht und die durch solche 
Anlässe noch weiter vertieft wird. 

Der letzte Wettkampftag gestaltete ich bei wunder-

Hans WEITHAS 
Inhaber Hermann Pitsch 
Kaplanstraße 8, 6020 Neu-Rum, Tel. 05222 / 62251-2 
Osttirol: 9920 Strassen 125 Telefon 04846 / 389 
Komplette Einfriedungen mit Tür• und Toranlagen, Erd• und Beton
arbeiten, Tennisplätze (Ober- und Unterbau), Drahteinsätze, Cam• 
plng- und Gartenmöbel, Klappbetten, Stahlfedern 
DRAHTZÄUNE - SCHLOSSEREI 
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chönem W tt r im Ladion de portz ntrum Holla
brunn grandios. Die Zu chauerränge waren übervoll, zahl
reiche Ehrengä te und auch viele portfreund au nah 
und fern waren gekomm n, um die Final piele d r Fuß
baJlmann chaften, die 100-m-Endläufe, d n 3000-m-Lauf, 
den 4 100-m-Staffellauf und d n 2000-m-Lauf mitzuerl -
ben. 

Start der.AK IV und V Im 2000-m•Lauf, der erstmals bei diesem Gendarme• 
rle-Bundesmelsterschaften durchgeführt wurde. 
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Sie 
haben 

• 

einen 

Freund 
{;;lWIENER 
lYJ STÄDTISCHE 
Wer versichert ist, hat einen Freund 

ins@nd 
Spezialtiefbau 

SALZBURG-WIEN 
Ges. m. b. H. 

5202 NEUMARKT 
BAHNHOFSTRASSE 45 
TEL. (O 62 16) 583 SERIE 
TELEX 633757 

Im Final pi l um d n 3. Platz kämpft n di 
gegen die iederö terreicher. Ein pann nd pi 1, da 
di ni derö terreichi eh Elf erdient mit 3: 0 Toren 
g wann und o di Bronz m daille rring n konnte. 

Da Final pi 1 um d n 1. Pl rmark 
und Burgenland end le nach au pf mit 
2: 2 Tor n, doch konnt n die ließ n-
den Elfer chießen mit 4 : 3 Tore in di 
grün Mark h imhol n. 

Die Genda • praktikant n, r tmal an 
d n G ndar Bunde mei te t ilnahm n, 
maß n ich un nand r in de 0-m-Lauf,
3000-m-Lauf, 4 -m-Staffellau(, wimmb -

erb n und in einer Offenen Kla dokämp-
fen. Ihr Lei tung n ind icherlich beachten \: rt. 

Siegerehrung der Gendarmerlepraktlkanten Im Bewerb 4 x 100-m-Staffellauf 
- Jugendklasse. 

Auch noch ·o pannend M i Ler chaften g h n in
mal zu Ende. Und so folgt am 1. pt mber 1983 um 
15.00 Uhr al Krönung d r Veran taltung die fei rlich 
Schluß[ ier mit d r Ehrung d r Bund m i ter und 
Bunde i g r. Unt r den frohen Kläng n d r G ndarm -
riemusik des LGK f. ö. marschierten die einzeln n Fah
nenlräg r der Gendarmeriesport erein , di Medaillen
träg r und di weiteren Teilnehmer intda Stadion ein 
und bot n abcrmal in prächtige chau piel. 

Vorbeimarsch der Fahnenträger der einzelnen Gendarmeriesportvereine. Im 
Vordergrund die Vereinsfahne des Jubilierenden Gendarmerlesportverelnes 

Niederösterreich. 

1130 WIEN 
GLORIETTEGASSE 8 
TEL. (02 22) 82 35 88, 82 24 28 
TELEX 132804 

SONDIERUNGEN 
INJEKTIONEN 
BOHRPFAHLE BENOTO 
RAMMPFAHLE RODSOL 
SCHLITZWANDE 
VORSPANNANKER 
BRUNNEN BAU 

c;J11tkrh11tlling , W I S S E N

BE LAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Gendarm vor 85 Jahren 

Laut einer Aufzeichnung In der 
Bez.-Gend.-Kdo.-Tamsweg-Chronik 

Von Abtlnsp FRANZ GSCHWANDTNER, Tamsweg 

,,Es war zum Jahresschluß 1896, 
als mich ein gütiges Geschick als 
jungen Gendarmen in den mir so 
lieb gewordenen Lungau versetzte. 
Mit wenig Habseligkeiten, aber mit 
viel guten Vorsätzen beladen und 
reichlich mit Paragraphen vollge
stopft, doch ,unbeschwert' von jeder
praktischen Erfahrung meldete ich 
mich stramm am Bezirksposten 
Tamsweg beim Postenkommandan
ten. Dieser, ein alter Bezirkswacht
meister, betrachtete mich argwöh
nisch, denn ein Probegendarm war 
ein selten erwünschter Zuwachs. 
Doch schon am Einrückungstag be
kam ich Gelegenheit - ganz entge
gen den Vorschriften - selbständig 
Dienst zu machen. Irgendjemand in 
Salzburg witterte für die Silvester
nacht eine politische Bedrohung der 
Ruhe und Ordnung, angeblich sollen 
,Zusammenballungen von Arbeiter
massen' bevorstehen, die hintanzu
halten seien. 

Kurz nach meinem Einrücken kam 
der Tamswegcr Bezirkshauptmann 
durch Schneesturm und Finsternis 
in höchster Aufregung zum Posten
gestürmt und gab Auftrag, daß so
fort alle Gendarmen des Bezirkes 
einzusetzen seien, um die angeblich 
stattfindenden ,Arbeiterzusammen
ballungen' zu verhindern. 

Post und Telegraph hatten bereits 
Abendruhe, ein Telephon gab es 
noch nicht, und zu allem Unglück 
waren nur der alte Bezirkswachtmei
ster mit meiner zweifelhaften Assi-
tenz am Posten. 
Da der Einwand des Postenkom

mandanten, daß es im ganzen Lun
gau ruhig sei, vom Bezirkshaupt
mann, einem aus altem Adelsge
schlecht entstammenden Grafen, 
nicht anerkannt wurde, mußte der 
Kommandant einen Schlachtplan 
entwerfen. Er beorderte dabei die 
Hauptmacht, nämlich seine eigene 
Persönlichkeit, in das 4 km entfernte 
St. Andrä i. Lg., als dem damaligen 
Hauptindustrieort des Lungaues, 
wo in einer Pappendeckelfabrik 
dreizehn friedliche einheimische Ar
beiter beschäftigt waren, von denen 
sich höchstens einige nach Feier
abend im Dorfwirtshaus um einen 
Tisch ,zusammenballen' mochten. 

Mir wurde die verantwortungs
volle Aufgabe zuteil, den von Tams
weg 2½ Stunden entfernten Posten 
Mauterndorf zu alarmieren. Dieser 
sollte den eigenen Rayon unter 

Schutz nehmen und den achbarpo
sten St. Michael i. Lg. verständigen. 
In der mir vollkommen fremden Ge
gend bei Finsternis und Schnee
sturm nach Mauterndorf zu finden, 
war aber eine einfache Sache, 
brauchte ich doch nur die Stangen 
der längs der Straße dahinführen
den Telegraphenleitung als Rich
tungsanzeiger verwenden. Der 
Sturm war grauslich. Niemand kam 
mir entgegen. Nur am Passeggen, 
der ehemaligen Hinrichtungsstätte 
für Hexen, lagerte trotz de Schnee
gestöbers eine Zigeunerbande bei 
einem mächtigen Feuer, so daß der 
Wald noch unheimlicher erschien. 

Obwohl für den Außendienst nicht, 
wohl aber als Bergsteiger trainiert, 
kam ich gegen Mitternacht gut auf 
dem Posten Mauterndorf an. Aber 
das Verhängnis wollte es, daß auch 
dort der Kommandant nur allein 

� 
Welch ein Segen wenn abends 
sich Regen ergießt 
weit über wartende Erde -
glasklare Perlen am Morgen 
blumi$e Wiesen beglücken -
die mit ihren Düften 
dankend dem Himmel lobpreisen. 

F.W. 

am Po ten und nicht gewillt war, 
zwecklos einen nächtlichen Spazier
gang in das etwa 2 Stunden ent
fernte St. Michael i. Lg. zu machen. 
Der ,alte Hase' erklärte sich plötz
lich marod und gab mir zur Vor
sicht den Befehl, die Verständigung 
des Postens St. Michael i. Lg. selbst 
durchzuführen. Nach mühevoller 
Wanderung kam ich gegen 02.00 Uhr 
an mein neues Ziel, nachdem es vor
her noch einen kleinen Zwischenfall 
gegeben hatte; ich wußte nicht, wo 
sich der Posten befand und hatte
auskunftsheischend an ein Fenster 
geklopft und zufällig das einer ge
si tteten, der Stimme nach nicht 
mehr jungen Maid erwischt, die 
meiner Ruhestörung eine unehrbare 
Absicht unterschob und mich dem• 
entsprechend abfertigte. 

Was der Wachtmeister in St. Mi
chael i. Lg., der aus den tschechi-
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chen Gefilden tammtc, mir über 
den unerwünschten Auftrag eröff
nete, konnte ich nur schlecht verste
hen, was aber die kreisrunde Bedeu
tung, die er mit dem Zeigefinger auf 
der Stirne machte, be agen sollte, 
begriff ich sehr gut. 

Eine längere Rast wäre nun am 
Platze gewesen. Befehlsgemäß sollte 
ich jedoch bereits wieder in Tams
weg ein und da zu befürchten war, 
man glaube, ich habe mich verlau
fen, setzte ich mich wieder in Be
wegung. 

Nun, von St. Michael i. Lg. nach 
Tamsweg ist es ja nur ein Katzen
sprung von 3 Stunden, und als ich 
heimkam, hat mir der 1. Frühstücks
kaffee am Posten, es war der Neu
jahrstag 1896, recht gut geschmeckt. 
Während meines langen nächtlichen 
Dienstganges hatte ich bezüglich der 
gewitterten Gefahr nirgends etwas 
Verdächtiges wahrgenommen. Nur, 
als ich unterwegs bei einem beleuch
teten, aber schlecht verhängten 
Fenster eine Auskunft einholen 
wollte, wo ich mich eigentlich be
finde, erspähte ich ganz wider Wil
len eine ,Menschenzusammenbal
lung', doch handelte es sich nur um 
ein ,altes Brauchtum' und nur um 
zwei, offenbar harmlose Personen 
verschiedenen Geschlechtes - doch 
das weitere wird die Le.5er sicher 
nicht interessieren . .. ? 

Außer den bereits erwähnten drei 
Posten gab es im Lungau damals 
noch den Posten Ramingstein, und 
dort war für den schwebenden Fall 
das gefährlichste Gebiet. Diese an
sonst harmlose Gegend beherbergte 
einen organisierten Sozialdemokra
ten, und so war natürlich auch der 
dortige Einmannposten angewiesen 
worden, dafür zu sorgen, daß dieser 
Mann keine Auflehnung gegen die 
Staatsgewalt anzettle oder sich etwa 
allein zusammenballe. 

Sepp Kettenhummer." 
(Nach Chronikeintragung war 

Gendarm Kettenhummer vom 24. 12.
1896 bis 30. 6. 1899 am Gend.-Posten 
Tamsweg eingeteilt.) 

* 

Wir Gegenwartsmenschen den
ken, daß damals „die gute alte Zeit"
gewesen sei, aber sie hatte auch ihre 
bösen Mucken. Wohl gab es damals 
noch keine Nationalsozialisten, doch
eine ganze Anzahl anderer ,,isten",
wie Nihilisten, Anarchisten, dann 
vereinzelt Sozialisten und als Na
mensvettern die Kapitalisten, aber 
auch schon Pensionisten, von denen 
der Staat oder die eine oder andere 
Regierun� sich gefährdet fühlten. 
Die Pensionisten störten schon da
mals durch ihr bloßes Dasein das 
Gleichgewicht im Staatshaushalt ... 1 



Ein Leben in Liebe ist Glück und Freude 
Eine Betrachtung 

Anläßlich der Ehrung eines gro
ßen Künstler zu seinem hohen Ge
burtstag, der herausgehoben werden 
ollte aus der Zahl der vielen ande

ren, sprach der Gastgeber zu der 
Festversammlung über Le!:?en un� 
Werk des Meisters und erzahlte bei 
der Gelegenheit auch von e�em . in 
ihm nachwirkenden Erlebms berm 
Besuch einer Einsiedelei in den Ber
gen: 

,,Lassen Sie mich iaj.cht viele W.or
te machen. Sie alle wissen, was eme 
solche Einsiedelei auch heute noch 
bedeutet einmal für die Menschen, 
die sich' dorthin zurückziehen, um 
ihr Leben ganz auf Meditation zu 
richten aber auch für Pilger und 
Ratsuchende, die sich aus der Be
gegnung mit einem solchen Einsied
ler Hilfe in einer besonderen Le
benssituation versprechen. 

Am Eingang dieser Einsiedelei in 
. den Bergen fand ich den Spruch, 
den ich Ihnen vorlesen möchte. Ich 
bin sicher, er wird auch Ihnen viel 
zu sagen haben. Hören Sie denn: 
Pflicht ohne Liebe 

macht verdrießlich. 
Verantwortung ohne Liebe 

macht rücksichtslos. 
Gerechtigkeit ohne Liebe 

macht hart. 
Freundlichkeit ohne Liebe 

macht heuchlerisch. 
Klugheit ohne Liebe 

macht grausam. 
Ordnung ohne Liebe 

macht kleinlich. 
Ehre ohne Liebe 

macht hochmütig. 
Besitz ohne Liebe 

macht geizig. 
Glaube ohne Liebe 

macht fanatisch. 
Ein Leben ohne Liebe 

ist sinnlos. 
Doch ein Leb n in Liebe 

ist Glück und Freude. 
Der an diesem Tag durch die Feier 

aeehrte Künstler, der die Worte 
�ohl vernommen und in seinem 
Herzen bewegt hatte, sprach nach 
dem Verklingen der festlichen Mu
sik seinen Dank aus. Sichtlich be
wegt nahm er den Spruch. an <;1er 
Einsiedelei in den Bergen m seme 
Überlegung n hinein, die er mit 
Bedacht formulierte, wendete ein
zelne Teile hin und her, daß man
cher der Zuhörer erst jetzt die 
Leuchtkraft, die von ihnen ausging, 
ganz begriff, und schloß mit dem 
Bek nntnis: ,,Ich bin ein alter Mann 
und tehe am Ende eines erfüllten 
Lebens. Wenn etwas daran bemer
kenswert gewe n ist, dann die Lie
be die ich wieder und wieder er
fahren habe, die Liebe meiner El
tern und Geschwister, die Liebe 
meiner guten Frau, die Liebe meiner 
treuen Freunde. Ja, die Liebe hat 
mein Leben hell und reich gemacht. 
Mein Leben ist Glück und Freude 
gewesen. Ich bin sehr dankbar." 

Damit entließ er die Geburtstags
gäste in ihren Alltag, denn wenn 
man auch noch eine Weile nach 
dem Festakt miteinander plauderte, 
was machte das schon? Es war vor
her schon alles gesagt worden, was 
für die Menschen in der Festhalle 
und weit darüber hinaus wichtig 
sein konnte. Hans Bahrs 

Rechnitz: Wasserleitung aus der Römerzeit 
wird freigelegt 

Von R. u. F. LUTTERSCHMIDT, Ollersdorf, Bgld. 

Wo die Geschriebenstein-Bundes
straße das waldreiche Rechnitz -
Günsergebirge - überquert, liegt, 
an die Südhänge und teilw�ise sch�n 
im Flachland angeschmiegt, die 
Großgemeinde Rechnitz. Die geog�a
phische Lage am Fuße �es Geschr:ie
bensteins (883 m) hat dieses Gebiet 
schon frühzeitig zu einer Siedlung 
werden lassen. Aus Funden nach
weisbar ist die Ansiedlung aus der 
Römerzei t unter anderem auch da
durch daß von hier aus die Was
serleitung nach dem heutigen Stein
amanger führte. Diese Wasserleitung 
aus der Römerzeit, südlich der 
Weinberge, wurde an einer Stelle 
freigelegt. Schon in den dreißiger 
Jahren hat der als Hobbyarchäolo
ge bekannte Gendarmeriebezirksin
spektor Hallabrenner aus Großpe
tersdorf Aufzeichnungen über Reste 
dieser Wasserleitung gemacht. An 
72 Stellen fixierte er den Verlauf 
dieser Wasserleitung und legte diese 
auch teilweise frei. Diese Aufzeich
nungen dienten als Grundlage, als 
unter der Leitung des Chefarchäolo
gen Dr. Karl Kaus vom Landesmu
seum neuerlich eine Grabung statt
fand. Der kleine dimensonierte 
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Seitenkanal, so Kaus, erfaßte ver
schiedene Quellen des Rechnitzer 
Weingebirges. In einer Länge von 
22 km führte er von Rechnitz nach 
Steinamanger und war nur mit Ei
gendruck funktionierend, ein her
vorragendes Meisterwerk jener Zeit. 

Diese römische Wasserleitung ist 
stellenweise noch recht gut erhalten 
und führt sogar noch Wasser. 

Während in der Nähe der ungari• 
sehen Grenze die eine Grabung, für 
jeden deutlich erkennbar, nur sehr 
wenig Wasser führt, ist im Wein
gebirge selbst, aus einer vor Jahren 
zur Römerzeit chon erfaßten Quel
le eine kleine Skulptur, ein Löwen
kopf, infolge des dort stärker flie
ßenden Was ers, herausgeschwemmt 
worden. Dieser Löwe ziert, wohl 
einer der deutlichsten Beweise, die 
bei Rechnitz errichtete Quellgewöl
befassung. 

Es wäre empfehlenswert, beson
ders diese zwei Grabungsstellen der 
römischen Wasserleitung durch 
einen Wanderweg miteinander zu 
verbinden, um so dieses wertvolle 
Kulturgut einer breiteren Öffent
lichkeit zugänglich zu machen. 

r-�, • tJf/04 �,{J.

�id!
Mit diesem Beitrag erreichte Jas

mine ölz, 17 Jahre alt, beim Wett
bewerb ,,Jugend schreibt" bei den 
Literaturtagen 1982 den 3. Preis. 

* 

Freiheit sagt ihr, doch was damit 
gemeint ist, wißt ihr nicht. 
Definiert Freiheit! 
Was ist Freiheit? 
Wenn das Meer in Himmel, und 
umgekehrt fließend übergeht? 

* 

Wenn nur euer Horizont die Grenze 
bildet? 
Hoff ntlich wird eure Freiheit nicht . 
von Stacheldraht durchquert. 
Doch, . hinter dem Stacheldraht geht die
Freiheit ja weiter, die Pseudo
freiheit, 
jedenfalls, 
Da gibt es Krisenherde, 
auf der ganzen Welt brodelt es, 
die Frage ist nur, 
wann er ausbricht, 
der Vulkan. 
Und ihr, ihr sprecht von Freiheit, 
wollt frei sein, tun und lassen was 
ihr wollt. 
Da werden Menschen eingesperrt, 
weil ie ihre Meinung sagten, 
weil sie es wagten frei zu sein.
Ihr sagt Freiheit, und wißt nicht, 
was damit gemeint ist. 
Wollt eure Träumereien verwirk
lichen, in denen es den endlosen 
Garten, mit endloser Freiheit gibt. 
Doch wo endet eure endlose 
Freiheit? 
Wieder im Fanatismus? 
Wieder in Gewalt? 
Freiheit kann doch nicht mit 
Waffen 
und Schwert erzwungen werden, 
es dürfen doch keine Mauern, 
die nun einmal da sind, einfach 
gesprengt werden, die Mauern 
müssen doch Stein für Stein 
abgebrochen werden. 
ganz langsam, Schritt für Schritt, 
doch nicht alles auf einmal. 
Schon vor 2000 Jahren wollten die 
Menschen frei sein, 
schon damals wurde ausgestiegen, 
alternativ gelebt. 
Und ihr heute im 20. Jhdt., ihr wollt 
aufeinmal erkannt haben, 
was Freiheit ist. 
Lernt einander zu lieben, 
lernt einmal dem, 
der neben euch steht, 
die Hand zu geben, 
und ein kleines Stückchen eurer 
so begehrten Freiheit wird von euch 
erobert werden 
Aber versucht nicht über Mauem 
oder Stacheldrähte zu klettern, 
denn meistens bleibt man hängen. 

Jasmine ölz, Dornbirn 

Unser langjähriger Mitar
beiter Hans Bahrs, der auch 
unter dem Pseudonym Hanke 
Bruns in unserer Zeitschrift 
veröffentlichte, verstarb am 
18. 7. 1983 in seinem Wohnort
Hamburg. Die Redaktion 

:-,ntset)Aa DENJ{SPO� 
Auflösung sämtlicher Rätsel

auf Seite IV 

DIAGO ALRÄTSEL - - - - - -
1. Kirchenvater, 2. Pfarramt, 3.

Fettart, Salbengrundlage, 4. Land
schaft in Spanien, 5. Isthmus, 6. 
Wärmeeinheit, 7. Staat in Südame
rika, 8. Hauptstadt von Brasilien. 

Die Diagonale von links unten 
nach rechts oben bezeichnet ein na
türliches Beruhigungsmittel. 

1 

0 
2 

0 
3 

0 
4 

ü 
5 

0 
6 

0 
7 0 
0 

KREUZWORTRÄTSEL - - - -
Waagrecht: 1 Waldtier, 3 europ. 

Hptst./Landesspr., 6 Verhältniswort, 
8 Spaltwerkzeug, 10 Baumzweig, 12 
Abk. f. Edition, 13 Fluß in Ostpreu
ßen, 15 kl. Behälter, Hülle, 17 frz. 
best. Artikel, 19 frz. unbest. Artikel, 
20 gleichmäßig, 22 eine d. Gezeiten, 
24 weibl. Vorname, 25 Segelkom
mando. 

Senkrecht: 1 Teil d. Weinstockes, 
2 Raubfisch, 3 Skatausdruck, 4 den 
Mund betreffend, 5 Sorte, 7 Farbton, 
9 Paradiesgarten, 11 Psalmenzeichen, 
14 teuer, auch zärtlich, 16 Kohlepro
dukt, 18 früh. Längenmaß, 19 Binde
wort, 21 Wurfspieß, 23 Zeichen f. 
Barium. 

Zwei Müller schritten schwer be
laden mit Mehlsäcken dahin. 
Da sagte der eine: ,,Gib mir noch 
einen Sack, dann trage ich doppelt 
soviel wie du, oder nimm mir einen 
Sack ab, damit wir die gleiche An
zahl von Säcken tragen." Wie viele 
Säcke trugen die beiden? 

Er war einer der größten Tonmei
ster aller Zeiten. 1685 in Eisenach 
geboren, verlor er früh seine Eltern. 
Er wurde von seinem älteren Bru
der erzog n. Mit 15 Jahren zog er 
in die Welt und wirkte in Lüneburg, 
Am tadt, Mühlhausen und Weimar 
als Organist. In Köthen (Anhalt) war 
er einige Jahre Hofkapellmeister. 
1723 ging er als Kantor und Organist 
an die Thomaskirche nach Leipzig. 
Dort blieb er bis zu seinem Tod im 
Jahre 1750. Mit großem Fleiß und 
wunderbarer Schöpfergabe schuf er 
eine Fülle von Musikwerken für 
Chor, Orchester, Einzelstimmen und 
für die Orgel. 

PHOTO-QUIZ 

Dieses bedeutendste Bauwerk by
zantinischer Kunst, eine Verbin
dung von Langhaus- und Kuppel
rundbau, wurde unter Kaiser Justi
nian 532 bis 537, errichtet, im In
nern ist es aufs reichste mit Marmor 
und Mosaiken ausgestattet. Seit 
1453 ist es Moschee und seit 1843 
Museum. Es ist die ....................................... . 
und befindet sich in ............... _ .............. _ ....... ? 

Der am rikanische Gelehrte ............ -
. ............. ......... , der den Blitzableiter er
fand und als Staatsmann Frank
reich auf die Seite der mit seiner 
Hilfe gegründeten USA zog, war 
ursprünglich Buchdrucker. 

WIEWO WERWAS
1. Was versteht man unter Geo-

botanik? 
2. Was bedeutet Force majeure?
3. Was ist ein Hektograph?
4. Wie nennt man den von einer

Schlange umwundenen Stab, der das 
Abzeichen der Ärzte ist? ach wem 
wurde er benannt? 

5. Was sind Mangroven?
6. Was ist Lame.
7. Welcher italienische Dichter ist

der Held eines Dramas von Goethe? 
8. Wer ist Meister Isegrimm?
9. Wie heißt der berühmteste Ma

ler niederländischen Bauernlebens? 
10. Wa ist das Pfropfen der Bäu-

·rnc?
J 1. Was ist eine Kaskade?
12. Was bezeichnet man mit Jota?
13. Die Zeitungen schreiben viel

von Koexistenz. Was bedeutet das? 
14. Was versteht man unter Ver•

kehrswert? 
15. Was heißt assignieren?
16. Wer war Apis?
17. Was ist der wirksamste Be•

standteil des Dynamits? 
18. Wer ist Adam Smith?
19. Was versteht man unter Nir•

wana? 
20. Wie nennt man ein Musikstück

für drei Gesangsstimmen? 

III 
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ondcrpo tmarke „10. Bundeskon

greß des öGB". Das Markenbild 
zeigt das Signet de österreichischen 
Gew rkschaft bunde . ennwert: 
S 3,-. Vorbezugstag: 22. September 
1983, Ausgab tag: 3. Oktober 1983. 

* 

Sonderpostmarke „100. Geburtstag 
\On Prof. Dr. mult. Karl von Ter
zaghi". Das Markenbild zeigt ein 
Porträt des Begründers des wissen
schaftlichen Tiefbaues. ennwert: 
S 3,-. Vorbezugstag: 22. September 
1983, Au gabetag: 3. Oktober 1983. 

* 

Sonderpostmarke „Moderne Kunst 
in Österreich", 9. W rt, von Gottfried 
Kumpf. Das Markenbild zeigt das 
Werk ,,Abendsonne über dem Bur
genland". ennwert: S 4,-. Vorbe
zugstag: 22. September 1983, Au ga
qetag: 7. Oktober 1983. 

Tünnes und Schäl waren als Zeu
gen vor Geriicht geladen. ,, Zeuge� 
Tünnes und Schäl, Sie waren bei 
dem Streit zwischen dem Köbes und 
einer Frau zugegen!" ,,Jawohl!" 

„Waren Sie auch schon zugegen, als 
der Streit anfing?" ,,Jawohl, Herr 
Richter, wir waren ihre Trauzeu
gen!" * 

„Schäl, ich hab' gehört, sie hätten 
dich gestern abend aus dem Gast
hau hinausgeschmissen. Hast da
bei auch keinen Schaden erlitten?" 

,,Och, eigentlich nicht, Tünnes, 
fünf Minuten später wäre sowieso 
Sperrstunde gewesen." 

,,Du, Petra, weißt du, was ein lee
rer Titel ist?" fragt Klein-Inge ihre 
Schwester. 

„Ja, weißt du, ein leerer Titel ist 
es zum Beispiel, wenn Mutti den 
Vati in Anwesenheit von Gästen den 
Herrn des Hauses nennt." 

* 

„Wieso dreht jetzt der Meier seine 
Zigaretten selbst?" ,,Der Arzt hat 
ihm Bewegung verordnet." 

* 
Auf dem Richtertisch liegt ein 

konfisziertes Abschraubgewehr. Der 
des Wildems angeklagte Loisl leug
net hartnäckig, das Gewehr zu ken
nen. Endlich sagt der Vorsitzende: 
„ a, Loisl, Sie scheinen diesmal 
wirklich unschuldig zu sein; also, 
Sie können gehen." Loisl steht 
schmunzelnd auf und will sich eben 
entfernen. Da ruft ihm der Vorsit
zende noch nach: ,,He, da, wollen 
Sie nicht Ihr Gewehr mitnehmen?" 
Loisl wendet sich schnell um und 
packt das corpus delicti. Unter dem 
Gelächter des Publikums geht die 
Verhandlung rasch zu Ende. 

IV 

Die Dame Uebt die Kun t. ,,Oh, 
Mei tcr", schwärmt sie, al ·ie wie
der einmal sein Atelier besucht, ,,ich 
wollte, ich könnte twas von ihren 
herrlichen Farben mitnehmen!" 

,,Dieses \ ergnügen haben Sie", 
agt der \faler. ,,Sie sitzen nämlich 

auf meiner Palette." 
* 

„Es ist ein Jammer", beklagte sich 
ein sparsamer Gast b i seinem 
Freund. ,,Ich kann meinen Kaffee 
nie o trinken, wie ich ihn gerne ha
ben will." 

,,Wie o denn nicht?" 
„Das ist doch ganz einfach, wenn 

ich eingeladen bin, dann nehme ich 
drei Stück Zucker, zu Hause aber 
nur eines. Und eigentlich trinke ich 
ihn am liebsten mit zwei Stück." 

* 

,,Wie i t mit deinem Studium?" 
wurde der junge Schotte gefragt. 

,,Ich habe es aufgegeben." 
,,Warum?" 
„Mein Vater hat eine goldene Uhr 

geerbt, die nicht geht, und nun will 
ich Uhrmacher lernen." 

* 

Der junge Schotte MacPully ist 
mit seinem Mädchen ausgegangen. 
Als er heimkommt, ist sein Vater 
noch auf. 

„Wieder au ge, e en?" fragt er 
ärgerlich. ,,Das hat sicher wieder 
eine Stange Geld gekostet?" 

,,Zwei Shilling, fünfzig, Papa." 
„Na, das geht ja noch", ist der 

Alte besänftigt. 
,,Ja", lächelt MacPulley trübe, 

„mehr hatte das Mädchen nicht bei 
ich." 

* 

Ein Mann hat das neue Jahr kräf
tig begossen. Er hält einen Polizisten 
an und fragt ilm: ,,Können Sie mir 
bille sagen, Hen Inspektor, wieviele 
Beulen ich auf dem Kopf habe?" 

,,Vier. Sind Sie überfallen wor
den?" gibt der Hüter des Gesetzes 
zurück. 

,, ein, nein. Aber ich weiß jetzt, 
daß nur noch ein Laternenpfahl 
kommt, bis ich zu Hause bin." 

* 

Fritz hat von seiner kleinen Freun
din genug. ,,Kannst du rechnen?" 
fragt er kalt. 

,,Und wie!" strahlt sie. 
„ a, dann rechne nicht mehr auf 

mich!" 
* 

Lehrer: ,,Manche Menschen haben 
durch Geburt oder Unfall den Ge
brauch eines Körperorganes verlo
ren, werden aber durch die Natur 
und durch ein deres Organ ent
schädigt. So haben Blinde ein gutes. 
Tastvermögen. Wißt ihr andere Bei
spiele?" 

Fritz: ,,Wenn einer einen kürzeren 
Fuß hat, ist der andere dafür län
ger!" • 

„Sie sollten Ihrem Mann nicht so 
starken Kaffee geben. Der regt ihn 
zu sehr auf." ,,Herr Doktor, dann 
müssen Sie meinen Mann einmal er
leben, wenn ich ihm schwachen Kaf
fee gebe." 

„Ein Bev,leis für die moralisch 
Verkommenheit de Angeklagten ist, 
daß er dem Beraubten tags zuvor 
noch ein glückliches eucs Jahr 
gewünscht hat." 

Der jung\! Dichter , ird von seiner 
Zimmen·crmicterin gefragt: ,,Sagen 
Sie, wann , ollen Sie endlich Ihre 
Miete bezahlen?" 

,,Da will ich Ihnen genau sagen: 
obald ich den Scheck erhalten habe. 

den der 'crleger mir enden \ ird, 
venn er den Roman annimmt, den 
ich anfangen werde, wenn ich ein 
pa sende Thema und die notwen
dige Inspiration gefunden habe." 

* 

Lehrer: ,,Mir scheint, den Aufsatz 
hat dein Vater geschrieben!" 

Schüler: ,,Nein - ich habe ihm da
bei geholfen." 

SdweifeOUU4'l)U, 
Während die acht 
Lautlos 
über die Berge zieht 
Und der dunkle Himmel 
Tief in den Wäldern 
Ver inkt, 
Atmet die Stille. 
Schweige auch du, 
Kleiner Mensch, 
Vor der Andacht 
Der Stunde, 
In der alles Laute 
Der Welt 
Verliert 
Seine dämoni ·ehe 
Macht. 

Hans Bahr 
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D •r Obmann de . k \\ieder viele Ehren-
gä te, an ihr r pi nd ptmann t 1 
Leopold Grünz\ ei L ätin für p 
g nh iten, Li P g . Dann 
rnann den G nda ralkommandant 
Rat Dr. Johann Pi • rtr tung de
mini ter für Inn hrung d r „ 
1983 und der Bun 83" durchzuf' 
em Zu ammenhang verlieh er auch d m 

1963 im rmbru • ßb werb" (10 m), In , 
d r chulabt il LGK f. t i rmark 
RITO-MEDAILL öG 

Verleihung der „PRO-MERITO-MEDAILLE" an lnsp Alois Fink, dem „Welt• 
meister 1983" im Armbrustbewerb, durch den Präsidenten des UGSV, CGI 

Min.•R. Dr. Johann Piegler. 

Ehrung des Bundesmeisters 1983 der Allgemeinen Klasse im Polizeifünf• 
kampf, lnsp Edm1md Resch, bei der Schlußfeier. CGI Min.-R. Dr. Johann 
Piegler überreicht den Ehrenpreis des Herrn Bundesministers fur Inneres, 

Karl Blecha. 

GGl Dr. Piegler tellLe in •iner chlußG n ·pra h-' f t, 
daß Ein atz(r ude, L i tung , ill und L i tung ermög n 
d r Organi atoren, Funktionär und Akti en die G ndar
meric-Bund mei terschalt •n .zu einem grßcn port 'r
eigni werden ließ n und dankt' ., Uen, die si h 
um di' Vorbereitung und Dur hführung vc1-di nt ae
rnach t hab ·n. 

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

FS 6-6652 

Fahnen und Flaggen 
Fahnen-Stützen und Maste 

prompt lieferbar 

1 FAHNEN-DRUCKEREI, -FÄRBEREI, -NÄHEREI, -STICKEREI 

\.. ______ _

ERGEBNISSE 

Polizeifünfkampf 
Jlgemelne Klasse: 1. und Gcndarmerie-Bundcsmci ter Re h Edmund, 

GEK, 3757 Punkte; 2. chröfl Helmut, tmk., 3687; 3. Winkler Harald, 
'tmk .. 3426. 

Altersklasse 1: 1. und Gendarmerie-Bunde iegcr Preg! Karl, lmk., 
650 Punkte; 2. teindl Werner, K. 3437; 3. Zauner Wolfgang, . 339. 
Altersklasse lI: 1. und Gendarmerie-Bunde ieger Ga er Friedrich, 

·1mk., 3345 Punkte; 2. Rochelt Ern t, , 2700,5; heifinger Hor 1, 
Slmk., 2433,5. 

Gästeklasse: 1. Ofncr Hor�t. Pol., 3720 Punkte; 2. Knau�cd r Fried
ri h, Pol., 3553; 3. Rehberger Jo cf, 3502,5. 

Mannschartswerlung 
Jlgemelne Klasse: 1. und Gendarmerie-Bundesmeister tciermarl-. T, 

( - hröfl, Winkler, tangl), I 0.394,5 Punkte; 2. GEK (Re. eh, Brcitcnber
ger, Ragoßnig). 9654,0; 3. alzburg ( E er, Fu h , Hörmann), 94 0,0. 

Altersklasse: l. und Gendarmerie-Bunde si gcr teiermark (Preg!, 
Ga scr, Dei Medico). 10.116,5; 2. allburg {Zauner, Moi e. Ro hell). 
8747,5; 3. Kärnten ( teindl, Rednak, Aufegger), 746,0. 

Dreikampf 
llersklasse III: 1. und Gendarn1erie-Bunclc iegcr Wanner Ludwig, 

T, 1533 Punkte; 2. Loi ht Maximilian, . 1.331,�; . Kluger Manfred, 
GZ h., 1313. 

Altersklasse IV: 1. und Gendarmerie-Bunde ieger Lutz Theobald. 
T, 1541 Punkte; 2. Lad.ner Heinz ö., 1405,5; 3. Fink Walter, V, 1363. 

Altersklasse V: 1. un·d Gendarmerie-Bunde ieger Reinhart Johann, 
ö., 1331.5 Punkte; 2. agmei ter Konrad, tmk., 1320; 3. teindl 01-

bert, K. 1093. 
Senioren: 1. und Gendarmeric-Bundc��ieger Huber Paul. , ll 14 Punk

te; 2. Knei�I Heinrich, T, 830; 3. Pcnl Johann, T, 651. 
3000-m-Lauf 

Allgemeine Kla se: 1. und Gendarmerie-Bundesmei ter Bergc1 Rudoll, 
K, 9-09, 6; 2. Rehrl Josef, , 9:10,59; 3. Hof tätter iegfried, 00., 9:12,81 . 

Altersklasse I: 1. und Gendarmerie-Bunde ieger Kapeller Rudolf, 00., 
9:43,64; 2. Mayr Kurt, T, 9:49,44; 3. Ortner Aloi , K, 9:49,5 1 . 

llersklasse II: 1. und Gendarm rie-Bunde ieger Rei hholf Kurt, , 
9:59.78; 2. - lrneinclinger Han , , 10:15,8 ; 3. iegl Jo ef, tmk., 
IO: 19,18. 

Altersklasse III: 1. und Gendarmerie-Bunde siegcr Hinter cer Walter. 
•. 10:2 ,55; 2. Wanner Lud\dg, T, 10:56,82; 3. 'traubingcr Heimo, 

II :23,77. 
Gendarmerle-Praktikanten: 1. und Gendarmerie-Bunde �ieger Windis h 

Thorna , Ö., 10:49,99; 2. Anrc1ter Gerhard, . 11:01, 4; 3. O irk 
1i hael. ö., 11:01,.'i. 

2000-m-Lauf 
Altersklasse IV: 1. und Gendarmerie-Bunde mei tcr Jucn Arthur T 

6:58.1; 2. Pöllinger Rupert, S; 3. Pra hberger Johann. T. 
' ' 

Altersklasse V: 1. und Gendarmeric-Bunde\sicger Surböck Franl GEK 
7:03,6; 2. Dullnig Franl, S; 3. Innc1·hofer Josef, T. 

' ' 
Seniorenklasse: 1. und Gendarmerie-Bunde si •ircr Kncisl Heinri h, T, 

2. Huber Paul, ; 3. Penz Johann T. 
-

100-m-Endlauf
1. und Gcn�arrncrie-Bundc meister Teig] Kurt, ö., 11,61 \; 2. Pauhu:ber rm1n, GEK, 12,2 ; 3. Preinig Werner. GEK, 12.46. 
Gendarmerle-Praktikanten: 1 . und Gcndanncrie-Bunde ieger Leit berge, Günther, ö., 13, 1 5.; 2. Tidenbachcr Thomas. 0., 13,24; 3. eitler Bernd, ö., 13,24. 

4 x 100-m-Staffellauf 
1. und end..11 mcric-Bundesmcistcr GEK ( Eibl, Pn:inig, Pitll, Paul-\\c�cr_>, 45,0 ; 2. icdcrö terreich (Teig!, Poik, Rieb!, Gebert), 45,10; . tc1ermark (Latlenhofbcr, Habrich, chröll, tangl). 46,06. 
Gendarmerie-Praktikanten: 1. und Gendarmerie-Bunde sieger Leit✓-b7rger, Baumgartner, Hintcrndurfer, Radler, 49,62 ; 2. Wambacher, T1efenbachcr, 'eidl, Anrciter, �1.04; 3. Ocvirk Hand! Marat eitler �4.40 

' ' ' 

200 m Brustschwimmen 
Allgemeine Klasse: 1. und Gendarmerie-Bunde meister a tner Ru-

<l?lf, ö., 2:42, 6; 2. Ka tner Karl, ., 2:50,60; 3. Windbichler Harald, 
., 2:52,83. 

Alterskla ·s .. 1: 1. und C.endarmene-Bundc�siegc1 Gu�sa1 Ft·itz, tmi..., 
3:04,49 ; 2. Korber Walter, , 3: 14.14; 3. orleledcr \ alter, , 3:17,01. 
. Altersklasse 11: 1. un<l Gcndarmi:ric-Bundc��icgcr Polll Augu\l, Gl�ch., 3:08,61; 2. G.1,,c1 1 riedrich, 'tml-.., :12,00; 1 Toma •k Helmut 
•. 3:24.46. 

' 
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AJtersklasse III: 1. und Gendarmerie-Bunde ieger Menz Herbert, T, 
3:35,91; 2, Trapp Sieghart, 00., 3:41,41; 3. Keller Alois, S, 3:50,59. 

Gendannerle-Praktlkanten: l. und Gendarmerie-Bundes ieger Ru :, 
Peter, ö., 3:27,01; 2. Ha Jinger Reinhard, 3:40,56; 3. Wambacher An
dreas, 0., 4:11,39. 

100 m Kraul 
Allgemeine Klasse: l. und Gendarmerie-Bunde meister Ka ·tner Karl, 

NO., 56,09; 2. Ka tner Rudolf, ö., 56,57; 3. Windbichler Harald, ö., 
59,49. 

Altersklasse 1: l. und Gendarmerie-Bundes ieger Go:.:,ar Fritz, Stmk., 
1:05,0l;  2. Steindl Werner, K, 1:07.01; 3. Zauner Wolfgang, S 1:11,95. 

Altersklasse II: .1. und Gendarmerie-Bunde ieger Ern t Aloi , Stmk., 
1:09,34; 2. Gutmann Albert, V, 1:14,90; 3. Tomasek Helmut, S, l:20,74. 

Altersklasse Ill: 1. und Gendarmerie-Bundessieger Trapp Sieghart, 
00., l:29,98; 2. Re eh Otto, S, 1:32,28; 3. Menz Herbert, T, l:40,87. 

Gendarmerle-Praktikanten: J. und Gendarmerie-Bundes iegcr Ru!>!> 
Peter, NO., 1:13,41; 2. Wambacher Andrea , ö., 1:20,04; 3. Sal1er Ger
not, ö., 1:21,06. 

4 x 100-m-Kraulstaffe] 
1. und Gendarmerie-Bundesmeister iederösterreich (Wallner, Wind

bichler, Kastner K., Ka tner R.), 3:59,58; 2. Kärnten (Tengg, Steindl, 
Hassler, Jaritz). 4:30,05; 3. Steiermark (I ak, Gos ar, Schröfl, Ernst), 
4:34,81. 

Gendarmerle-Praktikanten: 1. und Gendarmerie-Bundessieger Rei in
ger, Salzger, Wambacher, Ru s, 5:46,97; 2. Hollin, Ocvirk, Haiminger, 
Ha linger, 6:32,35; 3. Hand!, Hinterndorfer, Seid!, Zellner, 8:11,78. 

Schieß bewerbe 
Karabiner M l (Einzelwerllmg) 

Schützen: l. und Gendarmerie-Bundesmeister Dornig Erwin, K, 394 
Ringe; 2. Wenger Helmut, S, 392; 3. Ebncr Herbert, S. 391. 

SenJoren: 1. und Gendarmerie-Bunde sieger Fuch Walter, V, 386 
Ringe; 2. klabacher Jo ef, S, 385; 3. Erhardt Alfred, K, 384/25. 

Altschützen: 1. und Gendarmerie-Bundessieger Schwab Hermann, S, 
385 Ringe; 2. Wopfner Jo ef, T, 385; 3. Pfeiler Johann, GZSch., 376. 

Mannschaftswertung 

1. und Gendarmerie-Bunde meister Kärnten I (Ehardt. chu ser, 
kiba, Dornig), 1539 Ringe; 2. Salzburg I (Auinger, Dambauer, Gold, 

Pöllitzer), 1531; 3. Salzburg II (Wenger, Macheiner, Klabacher, Kreuz
aler), 1526. 

Pistole M 35 (Einzelwertung) 
Schützen: 1. und Gendarmerie-Bunde meister Baumgartncr Heinz, 

Oö., 294 Ringe; 2. Wimmer Franz, 293; 3. Kropp Jürgen, T, 291/49. 
SenJoren: 1. und Gendarmerie-Bunde :,ieger Dambaucr Franz, S, 289 

Ringe; 2. Erhardt Alfred, K, 288/49; 3. Huber Franz, 00., 288/48. 
Altschützen: J. und Gendarmeria·Bunde sieger Wopfner Jo ef, T, 285 

Ringe; 2, Riedl Herbert. T. 281: 3. Konrad Josef, B, 276. 
Mannschaftswertung 

1. und Gendarmerie-Bunde meister Salzburg I (Dambauer, Gold, 
Kreuz alcr, Machcincr), 1158 Ringe; 2. GEK (Kurz, Sinkovit , Stock, 
Zach), l l51; 3. Ob.::rösterreich (Baumgartncr, Brand!, Fcllner, Knoll). 
l l48.

Kombination Dienstwaffen 
( Karabiner M l und und Pistole M 35) 

Schützen: 1. und Gendarmcrie-Bundesmei ter Dornig Erwin, K, 683 
Ringe; 2. Kreuz aler Kurt, S, 680; 3. Wenger Helmut, S, 676. 

Senioren: 1. und Gendarmerie-Bunde sieger Dambauer Franz, S, 673 
Ringe; 2. Erhardt Alfred, K, 672; 3. Huber Franz, Oö., 668. 

Altschützen: l. und Gendarmerie-Bunde sieger Wopfer Josef, T, 670 
Ringe; 2. Riedl Herbert, T, 648; 3. Schwab Hermann, S, 648/263. 

Luftgewehr 
Schützen: 1. und Gendarmerie-Bundesmeister Fink Aloi , Stmk., 389 

Ringe; 2. Gamsjäger Anton, 0., 373/91/96; 3. Glockengie er Manfred, 
Stmk., 373/91/92. 

Senioren: l. und Gendarmerie-Bundessieger Wilhelmer Helmut, T, 
356 Ringe; 2. Dambauer Franz, S, 349/89; 3. Szambor Alexander, B, 
349/87. 

Altschützen: l. und Gendarmerie-Bundes ieger Mön ald Leopold, Oö., 
349 Ringe; 2. Wopfner Jo ef, T, 334; 3. Riedl Herbert, T, 334. 

Mannschaftswertung 
1. und Gendarmerie-Bundesmei ter Steiermark (Fink, Götzl, Glok

kengie er, Raith). 1452 Ringe; 2. Tirol (Föger, Berghammer, Stang
lechner, Lutz), 1421; 3. Kärnten (Erhardt, Puff, Skiba, Wedenig), 1417. 

Luftpistole 
Schützen: 1. und Gendarmerie-Bundesmei ter Gold Herbert, S, 377 

Ringe; 2. Herzog Erwin, ö., 375; 3. Burt eher Emil, V, 373. 
Senioren: 1. und Gendarmerie-Bundessieger Maro chek Werner, V, 

371 Ringe; 2. Ladinig Johann, T, 363; 3. Rauch Erich, V, 362. 
Altschützen: J: und Gendarmerie-Bunde sieger Riedl Herbert, T, 354, 

Ringe; 2. Schwab Hermann, S, 344; 3. Wopfner Jo ef, T, 334. 
KK-Gewehr 

Schützen: 1. und Gendarmeric-Bundesmei ter Wedenig Theodor, 
589 Ringe; 2. Puff Erwin, K, 587; 3. Garn jägcr Anton, 0., 584. 

Senioren: 1. und Gendarmcric-Bundc:,�ieger Wopfnc1· Jo ef, T, 581 
Ringe; 2. Reithofer Josef. 0., 578; 3. Auinger Rudolf, S, 577. 

Mannschaftswertung 

1. und Gendarmerie-Bunde mei ter Kärnten (Wedenig, Puff, Skiba, 
Schu er), 2316 Ringe; 2. Tirol (\ opfner, Föger, Stanglechner, Traxl), 
2310; 3. Burgenland (Sattler, eumann, Szambor, Fakac ), 2300. 

Motorrad-Geschicklichkeitsfahren 
(Einzelwertung) 

1. und Gendarmerit.'-Bunde mei ter Baumgartner Johann, ö., 135,43 
Punkte; 2. Gruber Walter, 00., 137,53; 3. Ziehrer Wolfgang, 00., 137,86. 

Mannschaftswertung 
1. und Gendarmerie-Bunde mei ter Oberö terreich I (Gruber, Fi eher, 

Ziehrcr), 422,95 Punkte; 2. teiermark I (Pölzl, Adam, Schober), 463,06; 
3. Salzburg I (Schröck, Haupt, Steinlechner), 467,55. 

Pkw-Geschicklichkeitsfahren 
(Einzelwertung) 

1. und Gendarmerie-Bundesmeister Bilgeri Peter, , 938,0 Punkte; 
2. Adam Alois, Stmk., 939,7; 3. Pölzl Franz, Stmk., 948,9. 

Mannschaftswertung 

1. und Gendarmerie-Bundesmeister Steiermark I (Pölzl, Adam, Lang), 
3497,0 Punkte; 2. Oberösterreich II (Engl. Allersdorfer, Haslinger), 
3738,8; 3. Steiermark II (Tru chnig, Seicht, Dirnberger), 3949,6. 

Sportkegeln 
( Einzelwertung) 

1. und Gendarmerie-Bunde meister Dullnig Sieglried, K, 850 Holz; 
2. Jenny Kurt, T, 846; 3. Hidcn Manfred, Stmk., 835. 

Senioren: J. und Gendarmerie-Bunde sicger Bach Jo cf, ö., 810 
Holz; 2. Rehci Johann, T, 808; 3. Fink Walter, V, 802. 

Mannschaftswertung 
1. und Gendarmerie-Bunde mci tcr Steiermark I (Rothmann, Ritter, 

Walcher, Hidcn), 3316 Holz; 2. iederösterreich I (Bach, Pilz, ader, 
Mahrl), 3276; 3. Kärnten I (Tschurwald, Pertl, Dullner, Dullnig), 
3255. 

Judo 
Bis 65 kg: 1. und Gendarmerie-Bunde meister Spieler Manfred, V; 

2. Prentner Manfred, 00.; 3. Grundtncr Johann, ö. - Bis 71 kg: 
1. und Gendarmerie-Bundesmeister Sinkovits Helmut, GEK; 2. Klinger 
Fri1z, V; 3. Vorfeleder Wolfgang, S. - Bis 78 kg: 1. und Gendarmerie
Bunde mei 1er Klockner Hanno, V; 2. Rei Wolfgang, V; 3. Schinkinger 
Franz. Oö. - Bis 86 kg: 1. und Gendarmerie-Bunde meister Wimmer 
Erwin, Oö.; 2. Stogmeyer Helmut, 00.; 3. Berneger Josef, S. - Bis 
95 kg: 1. und Gendannerie-Bundesmeister Stock Kurt, Oö.; 2. Eder 
Johann, T; 3. Solitz Karl. - Vber 95 kg: 1. und Gendarmerie-Bundes
mei tcr Gangl Reinhold, T; 2. Ellen ohn Siegfried, V; 3. Hagmann 
Han , ö. 

Gendannerle-Praktlkanten bis 70 kg: J. und Gendarmerie-Bundessie
ger Russ Peter, ö.; 2. Baumgartner Johann, O.; 3. Müller Sigmar, 

iederö ·terreich. 
Gendannerle-Praktlkantcn über 70 kg: 1. und Gendarmerie-Bunde-·ic-

ger Handl Reinhard, ö.; 2. Wambacher Andrea , O; 3. Haiminger 
Peter, ö. 

Fußballturnier 
Finalspiel um den 3. Platz: GSV iederö terreicli - GSV Kärnten 

3: 0. - Finalspiel um den 1. Platz: GSV Steiermark,- GSV Burgen
land 2 : 2; Elferschießen 4 : 3. - Endergebnis: 1. und Gendarmerie
Bunde mei ter GSV Steiermark; 2. GSV Burgenland; 3. GSV ieder
ö terreich. 

HOCH-, TIEF- UND EISENBETONBAU 

HALLER u. SöHNE 
Baugesellschaft m. b. H. & Co. KG 

Linz/Donau, Landstr. 115 a, Scharitzerstr. 

Telefon 0732 / 56 0 91, 56 0 92, 56 0 93 

Stiftskellerei KREMSMÜNSTER 
Meß- und Spezialweine aus dem stifts
eigenen Weingut in Krems-Stein, Wachau 
Gepflegte Dessertweine 
Spezialität: Laurenz-Bitter 

"V=VOLKSBANK 
Gut jiir's Geld. 

-PINKAFELD 
GROSSPETERSDORF 
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Ehrung verdienter Sportfunktionäre 
Von Major KARL MARSCH IG, Klagenfurt 

Im Rahmen iner chJichten Feier im Reprä entation -
raum de LGK für Kämt n überreicht LGKdt. Ober t 
Wolfgang Ortner dem Prä identcn de ASVö, Han Wag-

ner, die vom österr. Gendarmeri -Sportverband verlie
hene „Pro-Merito-Medaille". 

Der geschäft führende Präsident, Oberst Emil Stanz], 
fand Worte der Wert chätzung und unter trich die tet 
großzügige Unterstützung seiten des ASVö-Prä identen. 

Sektionsleiter Mjr Karl Marschnig erwie auf di 
Verbundenheit de ASVö-Präsidenten zur Gendarmerie 
und auf die objektive Beurteilung der lei tung b tonten 
Sportgruppen. 

Schützenrat Ing. Siegfried Straus , Chef der Firma 
Auto Wurm, wurde mit dem Ehrenzeichen de GSVK in 
Gold au gezeichnet. Seine Verdienste liegen in der nter-

tützung der 
ner. 

Offizi r tel] 

ektion chießen al chirmherr und Gön• 

rtr ter Lothar Heinrich, Mi tgli d de 

GSVK, wurde vom ·ASVö-Prä ident mil der Ehrennadel 
in Silber au gezeichnet, während der Landesgendarmerie• 
kommandant dem erfolgr ichen Sportl r da Ehrenzei
chen de GSVK in Gold überr ichte. Der Anlaß war der 
Weltmei ter chaft -Mannschaft dritte 1982 im KK Eng• 
Ji h Match. 

Worte der Anerkennung in Anwe enheit d s St llver
treter de LGKdt. Ober t Herbert Sei er und des Lei
t r der R ferat gruppe V, Ob tlt Helmut F lkl, sowie 
der Sportkameraden verliehen der Feier eine würdige 

ote. 

II. Tennisturnier des Gendarmerie-Sportvereines
Vorarlberg 

Von Major FRANZ WIEDL, Obmann d. GSVV, Bregenz 

Kürzlich führte die Sektion Tennis de GSVV das II. für die mu tergültig Organi ation, beglückwünschte den 
Tennisturnier der Genda:rmen Vorarlberg durch. Ge- Turnier i ger und gab der Hoffnung Ausdruck, daß die
spielt wurde der Hauptbewerb, ein B-Bewerb owie ein es wunderschöne Tennisturnier auch in den kommen• 
Herrendoppel. Das Turnier war an beiden Tagen durch den Jahren Fortsetzung finden möge. 
hervorragende Wetter b günstigt. 

Im Hauptbewerb siegte überlegen erwartung gemäß 
Grlnsp Ehrenfried Dietriich, ein Allroundler de GP 
Hirschegg im Kleinwal ertal. Im End piel konnte er 
Revinsp Günther Alster, einen ehemaligen Kaderläufer 
des öSV, mit 6: 0, 6: 1 be iegen. Im Halbfinale chalte
te Grlnsp Ehrenfried Dietrich Revinsp Erwin Schipflin
ger mit 6: 1, 6: 1 aus, während Grinsp Walter Wilhelmi 
im Halbfinale beim Stande 6 : 7 und O : 1 gegen Rev Insp 
Günther Alster wegen einer V rletzung aufgeben mußt . 

Im Rahmenbewerb, der von jen n Spiel rn be tritt n 
wurde, die in der ersten Runde au chieden, iegtc im 
Finale Grin p Wolfgang Marle gegen Grinsp Kurt Arnann. 
Im Finale des Dopp !bewerbe landen ich Grin p Eh
renfried Dietrich/Mjr Aloi Moser und Grinsp Walt r 
Fink/Revln p Bruno Brack gegenüber. Erwartung ge• 
mäß setzte sich auch hier Grin p Ehrenfried Dietrich 
gegen einen Partner Mjr Aloi Mo er mit 6: 1, 6: 3 
durch. 

Bei der anschließend n Sicgerchrung im Klubheim de 
TC Dornbirn dankte der Obmann d GSVV, Major Franz 
Wiedl, dem Sektion obmann, Grin p Walter Wilhclmi, 

Siegerehrung: V. 1. n. r.: Grlnsp Walter Wilhelmi, Mjr Franz Wiedl, 
Mjr Alois Moser und der Turniersieger, Grlnsp Ehrenfried Dietrich. 
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IPA-Bgld. und die Seelsorge im deutschen BGS 
Von Bezlnsp MATTHIAS PA R, Eisenstadt 

Die E angeli eh el org de deut eh n Bunde gr nz-
chutz veran taltete 1983 zum zehnten Mal die Fami

lienferien von Angehörigen de Bunde gr nz chutze au 
dem ge amten G bi t der Bunde republik D ut chland. 
Au die em Anlaß fand am 25. Juh 1983 abend nach 
inem Gotte dien t in d r e angeli eh n Kirch in Mör

bi eh am See Bald. im Gemeinde aal in klein r Fe takt 
und ein ans�hli;ße�de ge ellige Bei ammen in tatl. 
Der L it r di r Veran taltung, Grenz chu;zdekan Dr. 
Rolf Sauerzapf au Ka el lud dazl:1- au�� _d1 IPA-Bgld. 
in Ihre Abordnung be tand au VJZ pra 1d nt und Ob

ma�n d r Lande gruppe Burg nland Han Riepl, dem 
Vertreter de PKdt. on Mörbi eh am S , B zln p Engel
bert Ra er, und dem Leiter der Verbindung tel1 �-iedl am Se Juliu Wohlfart. Außerdem waren zahlrei
ch Ehrengä 

1

tc er chi nen: Sup rintendent Dr. R ingrab
ner als Oberhaupt der e ang 1i chen Kirch de . Bgld., 
Pfarrer Treu (Mörbi eh am ee), Oberpfarr r 1. BGS 
Schrödl (GSK Süd in München)_ und Abordnungen u_i:id 
Funktionäre der e ang li eben K1rch von Ru t und Mor
bi eh owi Bürg rm i t r Schindler von Mörbi eh. 

D kan Dr. Sau rzapf hielt ein au führliche Ref rat 
über Sinn und Zweck die er Familienferi naktion und 
weshalb ie gerade alljährlich in d r. Gemein�e Mör?.i eh 
am S abgehalten werde. Bürgerme1 ter Schindler uber
brachte die Grüß der Gemeindeverwaltung und Doktor 
Reingrabner ürdigt di Organi ation di r Feri n. 

Land grupp nobmann Riepl üb rbracht di Grüß 
de burgenländi eh n IPA-Lande grupr,_ n�orstand . ,_ und 
gratuliert d n V ran talt rn zum lOJahng n Jub11aum. 
Er führt inngemäß , it r au : 

Der IPA-Bgld. ei b kannt, daß d r d ut ehe Bui:11 -
arenz chu tz ei t 10 Jahr n in Mörbi eh am See Fam1h n
ferien durch di Grenz chutz el org v ran talt . Hi für 
gebühre b onder Oberpfarrer Han Schrödl, der ein 
be onderer Freund d r IPA-Bgld. s i, Dank und An r
kennung. Auffall nd und o�teilhaft dab i e�: d�ß n b n 
dem leiblich n Wohl auch die o oft ernachla 1gte eele 

Ferienhaus der KF-Sektion des GSVOö. 
kurz vor Fertigstellung 

Von Bezlnsp HANS SPITZER, GP Leonding 

In „Prob betrieb" ging kürzlich da neu Ferienhau 
der Kraftfahrsektion des GSVOö. Da chmucke, bunga
lowartig und modern eingericht t H_eim wu��c. auf 
eigenem Grund tück in Kammer!, Gern md Schorflmg/ 

ttersee inn rhalb kürz ter Bauz it rricht t, nachdem 
die alte Unterkunft" (Baracke) in allen Belangen nicht 
meh

1

; den, \ nn auch ehr b eh id n n, nf rd rung n 
i:nt prach. 

in au führlicher B •ri ht rf olgt na h c.l r F •rti l ·1-
lung und Eröffnung. 
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d Men eh n durch den täglich n G tt dien t un� 
durch b innlich Stund n nicht zu kurz käme. Die e1 
gerade in d r G gen art, wo Hektik und tr � n nach 
mat ri 11 m Vort il o in den Vord rgrund geruckt wer
d , unbedingt not ndig. G rad in Mör�i c� am 
ei in geeignet r Ort gef und n worden fur d1 Zu am

m nkunft on M n chen ver chiedener _Konfe _ ion. n. 
Hier 1 bt n Chri t n r chiedener Konf 10n n fn dhch 
miteinander, di durch Fl iß iele chafft n. 

Di IPA-Land grupp Bgld. ei natürlich tolz �ara�[, 
daß di Angehörig n de d ut _eh f1: BGS und die �1t
gliedcr der deut eben !PA-Sektion 1hr n ufenthalt im 

Burgenland genommen hätten. Ein Be uch on Freunden 
i immer angen hm. Di _ IPA�Lande grupp Bgld. und 

ihr Verbindung stellen 1 n 1mm r ber it, an der . g -
\ ün chten B tr uung d r Gä t mitzuwirken und Hilf -
tellung zu lei ten. D r Aufenthalt im Burg nland und· 

hier in Mörbi eh in b onder mög d n Fr unden der 
deut eben IPA und ihren Familienang hörig n ausr i
chende Erholung vom Beruf allt�� er chaffen u_nd E:
nig ten in di er Zeit da Familienleben mehr mten 1-

ieren. Der Aufenthalt im Burgenland oll te aber auch 
ein w nig genützt w rd n, p r önlich n Kontakt mit dem 
inen od r anderen B ruf kollegen und IPA-Fr unden 
owie mit den Bewohnern de Landes Burg nland und 

der Gemeinde Mörbi eh am S aufzun hmen. Bei all
fälligen Probl m�n b tünd� 1i B r i_t chaf.� der V r
bindung tel1 Ei en tadt mit ihrem L 1t r Gunter Port-
eh (mit d m Sitz in Mörbi eh am , G nd.-Po ten) 

zur Unt r tiitzung mit Rat und Tat. 
Ob r tl utnant Han Ri pl führte dann noch it r 

au daß in di em Rahm n Zi 1 und Z ck d r IPA 
icherlich nicht au führlich behand lt zu werden brauch

ten. Vereinfacht au gedrückt ollte jedoch ge agt \ rden, 
daß durch di IPA und in ihr die E kuti b mt n der 
Welt in beruf kamerad chaftlich r V rbundenh it zu-
am m ngeführt werid n. 
Zum Schluß \i ün chl d r Land gruppenobmann d n 

!PA-Freunden au d r Bunde republik Deut chland und
ihr n Anaehöria n für den Re t der Ferien gut Erho
lung und

0 auch 0Spaß in d r Freizeit. l Prä ent �b �
r ichte er an den L it r d r Grupp d�m burgenland1-
chen IPA-Wimp 1. 

Angehörige des BGS vor der MBSt. Möblsch/See. 

GLASMANUFAKTUR 

SCHDLER & eo. KG 
Erzeugung und Export von Lusterbehängen 
KREMSMÜNSTER OBERÖSTERREICH 

Gendarmeriebeamter als Hubschrauberpilot 
V n Bezln p JOHA 

Ein r Vielzahl on KoJleg ·n \ ir<l bekannt • ·in, c.lal 
da BMfl über i ne größere nzahl von Hub chraubern 
und Flächenflugzeugen rfügt, di auf i b n lug in-
atz teilen im Bunde gebi t - mei t auf die Lande -

haupt tädt -. verteilt ind. o manch r Gend.-Beamtc 
wird ich aber chon gefragt hab n, on w m di e Luft
fahrzeug geflogen werden, wer i wart t und \ o di • 
Kontrollen durchg führt \ rd n. 

Punkt i r der „Vor chrift üb r di Organi ation der 
Flugein atz tellen und den Wartung betrieb für Luftfahr
z ug de BMfl" b agt: ,,Zu Dien tlei tung n b i d n 
Flug in atz t llen werd n uniformierte E kuti beamt 
(BG und B W) al Pilot n und Luftfahrzeu art h r
ang zog n." 

Mit di er B timmung ird g r g lt, daß ich nur E e
kuli b amt mit abge chlo en r Grundau bildung al 
Piloten oder Luftfahrzeugwarte b im BMfI be erben 
können. 

Al Vorau tzung für die Ein t llung eine LFZ- art 
i t ein metall erarbeit nd r Zi ilb ruf od r in Fach-
chule für Luftfahrz ugt chnik g ford rt. ach z ijäh

rig r Lehre in einem LFZ-Wartung betrieb kann man die 
Prüfung für den LFZ-Wart der Kla e II ablegen, nach 
weit r n drei Jahren die Prüfung für den Wart d r Kla • 
e I. Die Z it in einer Fach chule für LFZ-Technik ird 

au( die Prüfung angerechnet. Da BMfl unt rhält in i n
M idling einen eigen n Wartung betrieb, wo all j n In
tand tzung -, Überholung - und Wartung arbeiten 

durchg führt werd n, di au per onell n, räumlich n 
oder fachlich n Gründ n nicht dir kt bei den Flug in atz• 
teilen durchgeführt werden können. 
Somit können Gendarm riebeamte oder icherheit • 

wachebeamte direkt in Wien-Meidling mit in r u bil
dung zum LFZ-Wart beginnen, of rne ie ein n m tall
verarb it nden Zi ilberuf erlernt haben. 

D r Wartung betri b in Wi n-Meidling, der bi zur 
Fertig tellung neuer W rkhallen derzeit im Fliegerho t 
Langenl barn untergebracht i t, führt all jen Kontroll n 
durch, di b im Hub chrauber d r T p A 206 B J t Ran
ger orge chrieben ind: 100-Std.-Kontroll n, inten ivere 
300-Std.-Kontrollen und di og nannte Grundüb rholung,
die nach 1200 Betrieb tunden ine Hub chrauber fäl• 
lig i t. B i die er Grundüberholung wird der Hub chrau
ber fa t zur Gänz zerl gt, ämtliche T ile auf bnutzung 
oder Rißbildung kontrolliert und vi 1 Teil - auch oll 
funktion fähige - werden au getau cht, , enn die vor• 
ge chrieben Laufz it abg lauf n i t. Sämtliche rb iten 
an Luftfahrzeugen werden treng nach t chni eh n Un• 
terlagen orgenommen. Die e Unt rlagen ind vom LFZ• 
Her teller tändig auf dem n ue t n Stand zu hallen. 
Fa t alle Teil ine Luftfahrzeuge werden beim Einbau 
nach rien- und Teilnummern in ein r umfangreichen 
Dokumentation fe tg halt n. Di dient zur Fe t tellung 
der erwähnten Laufzeitbegr nzung. 

Di Tätigk it d Luftfahrz ugwarte i t ein äuß r t 
verantwortung olle. Unter be ond ren Um tänd n kann 
ein nach iner Wartung nicht f tgezogene chraub fa
tal Folgen haben. Der chlampig Einbau ine einfa· 
chen Dichtung ringe kann während d Fluge zu chlag• 
artigem ölv rlu t führ n. Von di r ite ge h n ird 
den LFZ-Wart n iel zu \ enig B achtung g chenkt: D r 
Pilot glänzt nach vollbrachtem Ein atz, ein am er-
eh int oftmal in Zeitung b richt n. Vom art t ht 

niemal etwa zu le en. uch dann nicht, enn er unt r 
widrig t n Bedingungen, bei 17 Grad minu in 2400 m 

eehöhe, den Hub chrauber wi der in Gang bring n muß. 
D r Ein atz al Pilot - p ziell al Hub chraub rpilol 

- b im BMfl i t grund ätzlich er t nach ab ol i rter
Grundau bildung für E kutüvbeamt möglich. m ärt r 
mü en ich b im BMfl, bt ilung Flugpoliz i in i n,
chriftlich im Dien t, eg bewerben. 1 B w rbung -

richtlinien gibt die bt ilung für Flugpolizei _folgen�e 
Ein chränkung n h rau : Höch talt r 27 Jahre, mcht Bnl• 
lenträg r, überdurch chnittlich B ehr ibung u�d Zu-
timmung zur Ver tzung im g amten Bund g b1 t. Im 

Gegen atz zum LFZ-Wart i t j doch k in in chlägig r 
Zi ilb ruf und auch k in b ond r chulbildung rfor
derlich. 

IG R, Salzbur 

ach d r B �wcrbung <:rioJgL eine er t u wahl auf 
Grund der Durchlaufer tellungnahmen. Dann kommt die 
Einberufung zu einem au gedehnten p chologi eh n 
Te t, der ich über mehrere Tage er treckt. Dab i unter-
uchen P chologen den Bew rb r auf Reaktion chnel-

1igk it, M rk- und B Ja tung fähigk it, auf ruhig Han
d In und Z itgefühl. Dem Proband n werd n unter Z it
druck di er chied n ten ufgaben ge tellt, womit an
hand d r Lö ung n die Konzentration fähigk it und r
beitsgenauigkeil fe tg tellt werd n. 

ach erfolgreich ab olviertem P chot t \J ird d r B -
wcrber zu einer mehrtägig n medizini eben Unt r u
chung einberufen. Die e erfolgt im Heere pital in Wien 
und beinhalt t ein Ganzkörp runt r uchung mit p zi 1-
lem Augenmerk auf Seh- und Hörfähigkeit o ie das Er
gebnis de Elektroenzephalogramms. Di Untersuchun
g n ind d halb hr langwierig und genau, w il da 
BMfI für in zukünftigen Piloten die Militärfliegertaug
lichkeit I. nach der Mililärluftfahrtper onalverordnung 
verlangt. Die er Tauglichk it grad I. ent pricht den He -
re -Dü enpilot n. 

E i t ver tändlich, daß b i di n harten Unter uchun
gen und Te t der Großteil d r B werber auf der Str cke 
bl ibt. ach po itivem medizini chen Unter uchung be
fund teht dem Beginn ein r prakti eh n Au bildung al 
Hub chrauberpilot nicht m hr im W g . E \J ird jedoch 
nicht sofort auf dem Hub chrauber begonnen, ondern 
der Schüler wird - mei ten mit Oktober - zu ein m 
Fliegerkur b im BMfLV in den Fli gerhor t Fiala F m
brugg in Zeltweg einberufen. Dort erfolgt beim Bund 
heer al Ga t ch.üler über die Dau r in halben Jahre 
eine inten ive theoreti eh Grundlagen chulung. Di r 
Kur erfolgt gemein am mit Flugschülern de Bund -
heere und er treckt- ich von Geografie über a igation, 
Instrumenten- und Tri bwerk kunde, Wetterkunde und 
Flugpraxi bi hin zum Funk prechzeugni . eb n der 
theoreti chen Schulung wird der Schüler durch Flugl h
rer de BMfl auch prakti eh im Fliegen einer Ce na 182 
unterwie en. Diese Unterw i ung zielt darauf ab, d m 
Schüler da Gefühl de Fliegen , das Gefühl der „dritten 
Dirnen ion" zu übermitteln und ihn nochmal auf fli g -
ri ehe Tauglichkeit zu überprüfen. 

ach ein m halben Jahr in Zeltweg b ginnl dann -
wiederum beim Bundesheer - die eigentlich Au bildung 
zum Militärhub chrauberführer im FJiegerhor t Brurnow
ki Langenlebarn. Die er Ab chnitt dauert ca. ein Jahr. 

Besondere Augenmerk wird dabei auf di prakti ehe 
Flugau bildung am Hub chraub r gelegt. 

Mitlaufend wird jedoch :-.:.:ö theoreti eh r Unt rricht 
abgehalt n, or allem in <len hub chrauberspezifi eh n 
Fächern. ach müh amen 70 Flug tund n rhält der 
Schüler nach be tandener Platzprüfung den Militärhub• 
chrauberführer chein. Mit iner Zu atzprüfu.ng üb r 

Versicherung recht wird die er Schein vom Bund amt 
für Zivilluftfahrt auf einen Beruf -Hub chrauberpilot n• 
chein umg chrieb n. 

G=u@ö�bösch
®
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Ihr Partner in Sachen Energie ! 
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* Wärmepumpen
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ach die ·cm lang" icrigcn und oll ·eh\ cif rci hcn Weg 
von der ersten u wahl bi zum Schein imm rhin 

minde tcn zwei Jahre - hat der Bcw rber endlich die 
Vorau etzung erlangt,dcr Flug in atzst lle Wi n-Meidling 
zugeteilt zu werden. Dort beginnt nun er l di ig ntli
che Ausbildung zum Piloten d BMfI. Mit eigen n Hub-
chrauber-Fluglehrern der Abteilung ab olvjert der Schü

ler hier diver e Übungen und Einwei ungcn, bi er eine 
Gesamtflugzeit von minde ten 200 Flug Lunden erre,icht 
hat. Mit die r Flugzeit erhält der jung Pilot er tmal 
die Berechtigung, Ein atzflüg all ine durchzuführ n. Zu
gleich wird er in r Flugein atz teil im Bunde gebi t 
zugeteilt. 

Im Laufe eine weiteren Jahre ammelt der junge Pilot 

dann Erfahrungen im Gebirge, bei icherheit - und ver
kehr poliz ilich n Ein ätzen, bi ihm chließlich mit a. 
500 Flug tun den die letzt Berechtigung, di Seilbergebc
rech tigung, erteilt wfrd. 

ach di er für den jungen Piloten endlo cheinenden 
Dur t treck von ca. ier Jahren i t jedoch die Schulung 
und Belehrung nicht vorbei: jährlich muß der Pilot an 
Außenlandekur en und Autorotation chulungen teilneh
m n, die da bi her th oretisch und prakti eh erarbeitet 
Wi en und Können verfe tigen. 

Hub chrauberpilot zu sein, ist ein chöner Beruf; ver
antwortung voll, interessant, in mancher Augen gefähr
lich. Und wa j dermann braucht im Leben, da braucht 
der Flieger in be onderem Au maß - Glück. 

Solidarität unter den Kärntner Gendarmen 
Von Hptm FRANZ HöFFERER, Klagenfurt 

Am 6. Juni 1983 gingen in Kärnten mehr r G wilter 
nieder, die mehr oder weniger großen Schaden anrichte
ten. Eine die er Gewitter, ein be onder heftige , tobte 
über der Gemeinde Baldramsdorf bei Spittal an d r Drau. 
Innerhalb kürze t r Zeit führten zwei Bäche Hochwa er 
und groß Mengen von Schlamm und Ge t in wurden von 
den hochwa erführcnd n Bächen mitgeri sen. ußerdem 
lösten ich durch die heftigen ieder chläge zwei Erdmu
reh. Sie wurden von den Wa erma n mitgeri en, tra
ten au dem Bachbett und über chwemmten die Ort
schaften Baldram dorf und Gendorf. Durch die Schlamm
und Gesteinsmassen wurd n in den Ortschaften mehrere 
Häuser teilwei e bzw. vollkommen vernichtet. Das Un
wetter zerstörte innerhalb w niger Minuten da Hab und 
Gut einiger Familien und machte o jahrelang Aufbau
arbeit zunichte. 

Eines dieser Häu er wurde von unser m Kolleg n, B z
Insp Jo ef Steiner de GP Mill tatt, bewohnt. Da neu 
errichtete Einfamilienhau tand knapp vor der Fertig-
tellung, wob i Steiner noch eine Woche vor dem Unwet

ter letzte Bauarbeiten vornahm und dabei in letzte 
Geld verbrauchte. Die Mure hinterließ eine unbewohn
bare Ruine, di abgeris en werden mußte. Der B amte 

Die „Küche" des Hauses nach der Katastrophe. 

und eine Familie konnten nur die am Leib getragen n 
Kleidung stücke retten. Er rlor durch di e Kata tro
phe nicht nur ein Hau , andern auch ämtliche Wäsche
und Kleidungs Lücke owie di Einrichtung, w il in die 
Wohnräum meterhoh Schlamma en eing drun n wa-
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ren. Dem Kollegen ent tand so ein ehr großer Schaden, 
der nur zu einem Teil durch Mittel au dem Kata tro
phenfond gedeckt wird. 

Im Einvernehmen mit dem Fachau chuß wurden alle 
G ndarmeriebeamt n de LGK-Bereich er ucht, sich 
mit einer Spende an der Linderung der ärg ten ot de 
Beamten und einer Familie zu betei.ligen. Durch diese 
Spendenaktion sollte auch die Solidarität der Beamten 
ichtbar zum Au druck gebracht werden. 
Di e Spendenaktion, bei der ich alle Beamten ohne 

Ausnahme beteiligten, brachte da erfreuliche Ergebni 
von S 107.300,-. Die Beamten de unmittelbar betroffe
nen Bezirke führten außerdem ofort nach Bekanntwer� 
den der Katastroph eine igene Spendenaktion durch, 
durch die bereits die ärgste ot gelindert werden konnte 
und die einen Betrag on S 63.250,- erbrachte. 

Den Geldb trag der lande weit durchgeführten Spen
denaktion konnte der Landesgendarmeriekommandant, 
Ober t Wolfgang Ortner, und der Obmann de Fachau -

Der LGKdt. Oberst Ortner und Abtlnsp Kramer übergeben Bezlnsp Steiner 
den Erlös der Spendenaktion. 

schus e , Abtlnsp Adolf Kramer, d m Bez In p J o ef 
Steiner am 18. Augu t 1983 im Bei ein de zuständigen 
Abteilung - und Bezirk komrnandanten owie d r Kolle
g n de G nd.-Po ten Spittal an der Drau überreichen. 

Sichtbarer al durch da angeführte Ergebnis hätte das 
Zu ammengehörigkeitsgefühl der Gendarmen Kärnten 
nicht zum Au druck gebracht werden könn n. B sonder 
anzuführen wären 3 Spenden, die über den üblichen Rah
men hinau ragen, und zwar die Spenden der Schulabtei
lung, owohl Lehrer al auch Schüler mit S 14.000,-, de 
Gesang- und Mu ikvereine der Gendarmen Kärnten mit 
S 5000,- und de GP Reifnitz/S (8 Beamte) mit 
S 3400,-. 

Da Land gendarm riekommando dankt in in r Au -
endung namen de b troff nen Kollegen allen Spen

dern für ihr große Ver tändni und den Be, i echter 
Hilf bereit chaft, die für den Betroffenen nicht nur ma• 
teri 1l ein große Unter tützung bed utet. 

- - - - - n n ft C 

Auszeichnung 
verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 
das Goldene Verdienstzeichen 

der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Roland 
Willmann des Landesgendarmeriekommandos für Kärn
ten; dem Major Volker Grauwald, den Abteilungsinspek
toren Johann Schödl, August Herzog, Anton Bosezky, Jo
sef Steiner I, Alfred Kitzwögerer und Josef Flamm, den 
Gruppeninspektoren Josef Salzmann, Josef Fuchs II, Rai
mund Weinberger, Karl Zechmeister, Johann Pönwalter 
und Otto Straka des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich; den Abteilungsinspektoren Walter Kör
ner und Rudolf Bruckner, den Gruppeninspektoren Fried
rich Martl und Alois Lumetzberger des Landesgendarme
riekommandos für Oberösterreich; den Abteilungsinspek
toren Johann Reicht, Rudolf Payer, Alois Höfler und den 
Gruppeninspektoren Hermann Böller und Richard Wabn
egger des Landesgendanneriekommandos für Steier
mark; den Gruppeninspektoren Werner Kraus und Fidel 
Obwegeser des Landesgendarmeriekommandos für Vor
arlberg; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich den Bezirksinspektoren Franz 
Lenitz, Norbert Angel, Walter Sölch, Gustav Mayer, Ernst 
Braun, Friedrich Fichtinger, Wilhelm Ebert und Franz 
Schuller des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich; den Bezirksinspektoren Friedrich Huemer, 
Walter Lacher und Josef Danner des Landesgendarmerie
kommandos für Oberösterreich; dem Gruppeninspektor 
Heinrich Blum und den Bezirksinspektoren Eugen Lutz 
und Johann Hutter des Landesgendarmeriekommandos 
für Vorarlberg; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Gruppen
inspektor Johann Solchinger und den Bezirksinspektoren 
Josef Wimmer und Erich Immler des Landesgendarmerie
kommandos für Vorarlberg. 

��� !5!!!!@!! 

KÄRNTEN 

Ein raffinierter Erpresser ging in die Falle 
In der Zeit vom 19. 10. 1982 bis 6. 12. 1982 wurden meh

rere bekannte Kärntner Unternehmer und der Bürger
meister der Gemeinde Mölbling, Bezirk St. Veit/Glan, 
wiederholt chriftlich unter dem Anonymu „CFGV" -
Club zur Wiedererlangung geordneter wirtschaftlicher 
Verhältnisse - zur Bezahlung von insgesamt 2 Millionen 
Schilling aufgefordert, widrigenfall je und ihre Ange
hörigen von einem Exekutionskommando liquidiert bzw. 
einem Psychoterror besonderer Art au gesetzt würden. 

Für die Geldhinterlegung wurden vom Erpre ser meh
rere Örtlichkeiten im Bezirk St. Veit/Glan bestimmt. 

Die fortgesetzte, ma ive Tätigkeit des Täter ließ auf 
die Emsthaftigkei t der Erpressung schließen, was zur 
Folge hatte, daß die Erpreßten während eines längeren 
Zeitraume einem qualvollen Zustand ausge etzt aren. 
Aus diesem Grunde wurden die Hinterlegungs teilen per
manent überwacht und Maßnahmen zum Schutze der Er
preßten ge etzt. 

Längere Zeit ergab sich kein Hinwei auf die Per on 
des Täters. Als dieser eines Tages die Geldhinterlegung 
beim Flughafenre taurant bzw. beim Information chal
ter am Flughafen Klagenfurt forderte, fiel im Zuge der 
von Beamten der BundPolDion Klagenfurt di bezüglich 
durchgeführten Observationen im Bereich de Flugha
fen der Verdacht auf einen Pkw, de en Lenker mehr
mals auf dem Parkplatz or d m Flughafengebäude, ohne 
das Fahrzeug zu v rla n, jeweil für kurze Zeit Lehen
geblieben war. 

Ober den Zula ungsbe itzer di e Pk , dem Ma chi-

DIE,J.R{ 

GENDARME 

nenbauer Richard W. wurden Ermittlungen ange tellt, 
welche ergaben, daß dessen Betrieb in Radelsdorf, Be
zirk St. Veit/Glan, stark verschuldet war und dem diese 
Tathandlungen auch zugemutet werden konnten. 

Da anzunehmen war, daß der Erpresser da beim In
formationsschalter am Flughafen hinterlegte Paket abho
len werde - er hatte sich diesbezüglich bereits telefo
nisch erkundigt - wurde gegen den Verdächtigen vorer t 
nicht einge chritten. 

Am 21. 12. 1982 gegen 09.20 Uhr schließlich war eine 
vom Verdächtigen verschiedene Person im Begriffe, das 
Paket abzuholen. Wi sich herausstellte, handelte es sich 
bei die er Per on um einen vorn Täter über ein Zeitungs
inserat gesuchten Mittelsmann. Am Wohnort dieses Mit
telsmannes, des arbeitslosen Kraftfahrer Thomas H. au 
St. Thomas a. Z., Bezirk Klagenfurt, wurden nun gemein-
am mit Beamten der BundPolDion Klagenfurt die wei

teren Erhebungen durchgeführt. 
Dabei war größtmögliche Zurückhaltung geboten, da 

damit gerechnet werden mußte, daß der Erpresser da 
Wohnobjekt von Thomas H. beobachten könnte. 

H. selbst wurde dahingehend unterwiesen, ich bei
einem eventuellen Anruf unbefangen zu verhalten und 
den Erpres er zur ofortigen Abholung des Paketes auf
zufordern. 

Tatsächlich rief der Erpresser gegen 10.45 Uhr bei H. an, 
dem er mitteilte, das Paket in den nächsten Stunden ab
holen zu wollen. 

Bei seinem Eintreffen um 11.30 Uhr wurde er von Oblt 
Hermann Klammer II und Abtlnsp Hubert Dullnig üb r
wältigt und vorläufig in Verwahrung genommen. 

W. wie vorerst ent chieden jeglichen Tatverdachl von

HOCH.• UND TIEFBAU 

PFNIER & CO. 

KOMM.-GES. 

BAU UNTERNEHMUNG 

7350 OBERPULLENDORF 

Telefon (0 2612) 22 58 
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IHR VERLÄSSLICHER PARTNER ALLES FÜR

Raifleisen-Laaerhaus 
Völkermarkt 

HAUS, HOF UND GARTEN 

e Günstige Treib- und 
Brennstoffe 

e Sämtliche Baustoffe 
mit Fachberatung 

X mit Abgabestellen Griffen - Tainach - St. Michael ob Gurk 

und Diex Telefon O 42 32 / 24 03, 27 80 

Vill!S GEISSLER u. PEHR 
FORNITZ BEI VILL ACH WI EN - WEL S - HALL - GRA Z 

Dachbahnen, VILLAS-Dachschindeln, Wärmedämmung, Bautenschutz, Kaltmischgut, 

Bitumen, Vergußmassen, Handel mit sämtlichen Mineralölen 

INFORMIEREN SIE SICH ! 

FUR IHRE GESUNDHEIT 
O Blutdruckmesser zur Selbstkontrolle 
O Gesundheitsschuhe mit Fußbett 
O Gummi- und Stützstrümpfe 
O Turbo-�äsche-Neuheit bei Figurproblemen 
O Massageapparate 
O Umstands-Badeanzüge 
O Waagen, zur täglichen Kontrolle 
O Einlagen nach Modell für Ihre geplagten Füße 
O Mieder - Bandagen - Krankenpflegebedarf - Rollstühle 

FIAL 
Fachgeschäft

Klagenfurt - Alter Platz 30 

Ärztetechnik Herrengasse 6

9586 FÜRNITZ BEI VILLACH 
Telefon (0 42 57) 22 41-0, 22 48-0 

KUNZEBAU 
Ges. m. b. H. 

HOCH - TIEFBAU - GUSSASPHALT 

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

KÄRNTNER KACHEL- UND TONWARENERZEUGUNG 

Manfred BUXBAUM 
HAFNERMEISTER - HEIZUNGSBAUER - KERAMIKER 

9560 FELDKIRCHEN, 10.-OKTOBE�STRASSE 4, Telefon (0 42 76) 28 83 

Anfertigung von Kachelöfen in eigener Erzeugung - Küchenherde 
Sonderanfertigungen von Heizungsanlagen für jedes Heizungssystem 
Bauernöfen - Stilöfen - Offene Kamine 

STAD TBAUMEIST ER 

JOSEF WILLROIDER 
Hoch- und Tiefbau - Industrielle Bau- und Möbeltischlerei 

Säge- und Hobelwerk - Zimmerei 

9500 Villach, Telefon 24 1 82 Serie 

MOLKEREIGENOSSENSCHAFT 

WARTBERG/ KREM 
E rzeugung der Schärdinger 

Haltbarmilchprodukte 

ich und gab an, on in m Auf tragg ber zum Hau de 
Thoma H. beord rt worden zu in. 

ach Vorhalt r chiedener Indizien und di . bew i -
kräftiger Fakt n war Richard . b reit, in umfa end 
Ge tändni abzul g n. 

Richard W. wurde om Lande g richt Klag nfurt 
gen di er D likt zu dreieinhalb Jahren Freih it entzug 
v rurteilt. 

Di Klärung die r auf eh n rr g nd n Erpre ung -
rie hat b i den Betreff n n groß B fri digung und Er

leicht rung au gelö t und wurde in den Medien b ond r 
po itiv h rvorgehob n. 

Da Gendarm riezentralkommando hat auf Grund di -
er kriminali ti chen Lei tungen Oblt Hermann Klammer 

II, Abtlnsp Hubert Dullnig, Grlnsp Anton Korosch und 
Bezlnsp Bernhard Mlekusch der KA d. LGKd f. Kärnt n 
mit einer belobend n Anerkennung au g z ichnet und 
di en Beamten ein inmalige G ldbelohnung zuerkannt. 

Bezin p Klau Hoch t iner, t. V it/Glan 

IEDERöSTERREICH 

International tätige Suchtgifthändlerin 
schmuggelte 40-50 kg Heroin 

Am 15. ept mber 1981 wurd di international tätige 
uchtgifthändlerin V ronika P. auf Grund ein r on d r 

Kriminalabt ilung d Land g ndarmeri kommando 
für iederö t rreich eranlaßten Information beim 
Grenzübertritt in Spi lf ld erhaft t und dem Land ge
richt Graz eingeli f rt. Während di Verhaftete vor r t 
lediglich den chmuggel geringer Mengen H roin zuzuge
ben bereit war, konnten Beamte der Kriminalabteilung 
d Landesgendarmeriekommando für iederö t rreich 
in Wien durch weiter B w i mat rial und ge chickt 
Vernehmung taktik chli ßlich Veronika P. inen umfang• 
reichen Heroin chmuggel on d r Türkei nach W t uro· 
pa (bi Skandina i n) nach, i en. 

Veronika P. g tand unter der La t der orhandenen 
Indizien, in ge amt 40-50 kg Heroin im uftrag iner 
türki eben Schmuggl rorgani ation (in be ond r präpa• 
rierten Rei koffern), von i gend in die Bunde r publik 
D ul chland und nach Skandina ien, aber auch in di 
Schweiz gebracht zu haben. 

In die em Zu amm nhang konnt n on d n B hörden 
de Auslande (Dänemark) m hr re Bandenmitglieder 
(15 Personen) erhaftet und auch Heroin icherg L llt 
werden. Ein eb nsolch r „Schlag" konnt auch on den 
Behörden in d r Bunde r publik Deut chland geführt 
werden. 

Da on Veronika P. ge chmugg lt Suchtgift t llte auf 
d m ill galen Markt einen Wert von ca. 120 bi 150 Mil• 
lionen Schilling dar. 

Dank dem um ichtigen Vorgehen der Beamten der Kri
minalabteilung de Lande gendarmeriekommando für 

iederö terreich konnte wieder einmal dem international 
organi i rten Drogenhandel ein empfindlich r Schlag , r• 
etzt werden. 
Da Gendarm riezentralkommando hat Bezlnsp Josef 

Haeck, Bezlnsp Herbert Krempl und Bezlnsp Franz 
Walkersdorfer der Kriminalabteilung de Lande gendar
meriekommando für iederö terr ich in Wien für ihr 
hervorragenden kriminali Li eh n L istungen mit iner 
belobenden Anerkennung au g z ichn t und in einrna• 
1 ige Geldbelohnung zuerkannt. 

Kriminalisten dreier Bundesländer klären 
16.000 strafbare Handlungen 

Ja! Es liegt k in Druckfehler or, 16.000 (sechzehntau
send) strafbare Handlungen g g n fremde Vermögen, 
haupt ächlich Betrugsdelikte mit einer Schaden ummc 
von weit über 1 Million Schilling wurden aufgeklärt. 4 
Personen wurden in orläufige Verwahrung g nommen 
und 43 P r onen auf freiem Fuß dem Gericht angezeigt. 

Die außergewöhnlich hoh Zahl der geklärten D likte 
ergibt ich au einer durchgeführt n Überprüfung d r 
ei t 1971 aufü genden chriftlichen n terlagcn in 

Tank tellcnb tri be in Perchtold dorf und der daran 
anschlicßcnc.lcn ehr gc chi kt geführten V rnehmung�
arbcit on Beamten de· Gen<l.-Postcn • P r htold ·dorf, 
in B amten de· LG f. Kärnten und eine B aml n 

der Bunde polizeidirekti n Wi n. 

Anlaß zu die ·er b rprü[ung war, daß Johanne R. 
al einer der Tankwarte, den Beamten de Gend.-Posten 
Perchtold dorf in einem ander n Zu amm nhang gen 
zweimaligen Di b tahl anz igen auffi 1. 

Durch ge chickte Befragen de Verdäch�gen rgab 
ich di b rechtigt Annahm , daß r üb r lt r traf

taten Be cheid wi n mußt . 
Au d r fortg tzl n Vern hmung rgab n ich chließ• 

lieh au reichende Anhalt punkt , um mit d n Fahrern 
der Marktgem ind Perchtold dorf - die Um tänd wa
ren hier am gün tig t n - ein Gegenüber t llung vor
nehmen zu können, bei d r R. noch weitere Fahrer und 
Tankwarte bekannlgab, di r gelmäßig b im Manipulie
ren der Treib troffrechnung mitge irkt hatten. 

Durch di äuß r t ge chickte organg wei e und einen 
an die Grenze der ph isch n und p chi chen Lei tung • 
fähigkeit gehenden Arbeit aufwand li ß n ich nach mo
natelanger Erhebung tätigkeit mit Überprüfungen ämt
licher auffindbar r chriftlicher Unterlag n 3586 Einzel
delikte konkret und rund 12.500 weit re auf Grund on 
Angaben der Verdächtigen [e t tellen owi eine Ber eh• 
nung d Mind t chaden durchführen. 

D r om Gend.-Po ten Perchtold dorf erfaßt nz i-

gentext umfaßt 341 eilen und über 700 Seiten Beilag n. 
Allein darau i t zu er eh n, , lch un or Lellbarer Ar
beit aufwand für die Habhaftmachung der Tät r erfor• 
derlich war. 

Da Gend.-Zentralkommando hat daher Grlnsp Johann 
Wieland und Revlnsp Reinhard Lamm de Gcnd.-Po ten 
Perchtold dorf, Revlnsp Werner Steinacher de G nd.· 
Po t n Prinzer dorf, Bezlnsp Josef Urban der Kriminal
abteilung de LGK f. ö., Bezlnsp Erhard Frießnick de 
LGK f. Kärnten und Bezlnsp Bernhard Wollein d r Bun
de polizeidirektion Wien für ihre überdurchschnittlich n 
kriminali ti chen Lei tungen mit einer belobenden Aner• 
kennung au gezeichnet. Gl ichz itig wurde ihnen ein 
einmalige Geldbelohnung zu rkannt. 

Der Belohnung al}trag für B zln p Bernhard Wollein 
der BPD Wien wurde au ver altung L chni chen Grün• 
den an die Gruppe Bunde polizei im BMfI , eit rgeleitet. 

HOCH- UND TIEFBAU 

Franz Böchheimer u. Co. 

BAUGESELLSCHAFT M. B. H. 

7551 Stegersbach, 

Grazer Straße 34 
Telefon (0 33 26) 23 68, 23 67 

Zweigstellen: 8230 Hartberg, 

Ressavarstraße 44 
Telefon (0 33 32) 29 63 

7 400 Oberwart, 

Johann-Strauß-Gasse 17 
Telefon (O 33 52) 25 60 

7540 Güssing, 

Grazer Straße 7 
Telefon (0 33 22) 23 33 
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HEINRICH-BAU 
G ES. M . B . H . & CO. KG. 

HOCH- UND TIEFBAU 
BETONWERK 
BAUSTOFFHANDEL 
LIEFERBETON 

8280 FÜRSTENFELD, Fehringer Straße 4 a  
Telefon (0 33 82) 25 62 und 27 91 

Viktor 

FRIEDRICH 

S ÄGEW E RK u n d  HO LZHAN DE L 

8564 Krottendorf 162 
Telefon 0 3143 / 22 56 

BRANDSTÄTTER Ges. m. b. H.
Stahl- und Portalbau, Hallenkonstruktionen, Alu-Fenster und -Türen 

8130 FROHNLEITEN , BRUCKER STRAS SE 13 
Telefon (0 31 26) 23 62, Telex 032451 

Ing. Jauschowetz 
Ges. m. b. H. 

BAUUNTERNEHMUNG und 

KURHOTEL 

8490 Bad R adkersburg 

Am Grünanger 12 

Tel. (0 34 76) 24 41, 26 66, Telex 034-493 

Karl Hoias 
HOLZ- und KOHLENHANDLUNG 

T RAN SPO RTUNTER NEHMUNG 

8580 KDFLACH 
Telefon O 31 44 / 33 71 

RUDOLF JOBSTL KG 
HANDEL MIT VIEH 

A-84 72 STRASS i. 

UND FLEISCH - VERSANDSCHLACHTHOF KOHL TRANSPORTE 

Stmk. Tel. (0 34 53) 23 06 und 23 26 Telex 034-363 

Firmen SUPPANZ 
Köflach 

Gruppe 0 31 44 / 22 93 

TALBOT T OYOTA 
SUBARU SACH S 

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA 

VI ERTL & PFEFFER 
BAU GE S E  L L S  C HAF T M .B.H. 

KÖF L ACH BÄRNBACH 

Gend.-Bemnter i. R. Julius Zimmermann 
vollendet sein 90. Lebensjahr 

Von R. u. F. LUTTERSCHMIDT, Ollersdorf, Bgld. 
In Oberwart konnt am 27. Juli 1983 d r G nda • 

b arnt in Ruhe Juliu Zirn die Voll nd 
90. L • hr fei rn, un au di m 
im • h r i 

eic an i-
d n r d r 

uß d zu 
de nd hat 

nda imm r 
g n , irkt. 

Am 27. Juli 1893 in Troppa n • 
geboren, er r den d 
1911 eine prüfun h 
mal r ab un uch in g prüf-
t Schild rmaler des Bur 

Während oldate • n Front
im E ·eg und darm -
ri z il ihn Pin arbe, um zu mal n. 
Er i t noch - all rding h •• • g - in

in rn etrieb, der j tzt on ohn g -
führt riften- und Schild rmaler tätig. 

Geburt tag und Monat (27. Juli) hat Zimm rmann g -
m in am mit in r burgenländi eh n Heimat, b i der n 
An chluß zu ö terreich r mitkämpft . D r Fri den r
trag on Trianon om 26. Juni 1920 trat g nau am 27. Juli 
in Kraft. 

H O C H BAU - TIE F BAU 

JULIUS EBERHARDT 

GESELLSCHAFT M. B. H. 

Ausführung von Wohnbau und 

öffentlichen Bauten, Industrie

bauten, Fertigteilbau, Gleitbau, 

statische Sonderkonstruktionen, 

individueller Wohnbau und Bau

beratung. 

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

Zimmcrm nn ·rzähl te bei <lcr �i ·r cme 90. cburt -
lag auf hlußreich über den erd gang d Burg nlan• 
d , in n Erl bni n b im n hluß, al auch Yon j. 

ner b rufli h n Tätigkeit. 

1 Gendarm l rnt er auch ·ein Gattin Martha k n
n n, di r 1923 h licht und di ihm in n Sohn und 
Z\ ei Töchter gebar. 1923, im Zuge de frehvilligen Beam-

tenabbaue in d n Ruh 1 and v r ctzt, hat r nun die 
beachtlich Zahl on 60 Jahr n P n ion am Tag in 
Geburt tag erreicht. Wir gratulieren d m Jubilar. 

Da F t d r Diamanten n Hochzeit feiert da Ehepaar 
Zimmermann im h urig n Jahr, und dazu b nfall un

re Glück\ ün eh . 

Der PKdt. Grlnsp Johann Eberl 

trat in den Ruhestand 
Von Inspektor JOHA N RUF, 

Wartberg a. d. Krems, Oö. 

Mit l. Juli 1983 trat d r langjährig Po tenkommandant 
von Wartberg/Kr., Grin p Johann Eberl, in den Ruh -
tand. 

Au die em Anlaß lud Bürg rmci ter Franz Dopf zu 
iner Ab chi d [eier im R taurant Pla chlhof ein. Dazu 

konnte Bürgermei ter Dopf Grlnsp Eberl mit Gattin, 
Ob tlt Karl Flixeder, Bezirk gen • kommandant
Abtln p Jo ef Denk, de n Stell tln p Johann 
Großau r, • zahlreiche KoU unkpatrouil-
lenbereiche m ü r beg Ehr ngä te 
nahm n an ei rg Johann Hau-

r, Pfarr r r u t ldirektor 
Re eh, die äf t ei ter und Rai-
ka, Leitn r a 11 age oihma r, 
Herr Grein d r öBB und tr ter d r 
Ge, erkschaf t öffentlicher Die na, t il. 

Bürgermei t r Dopf betonte gri.ißung, daß 
Grln p Eberl ein n B ruf ni enger Ch f der 
E kutive, ond rn vielmehr al r Bevölkerung 
au g übt hat. 

Abteilung kommandant Ob tlt Fli.· der " ürdigte Eb rl 
al mu tergültigen Beamten, de cn fachli h Könn n 

OPEL-BASCH 
N E U - U N D  GE B R A U C H T W A GE N  
SCHNELLWÄSCHE - SERVICESTATION 

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

X 
mit Filialen in PUNTIGAM 

WETZELSDORF 

und EGGENBERG 

Die Bank mit dem persönlichen Service 

leistungsstark - ortsverbunden - unabhängig 

FRANZ WALCH 
Gegründet 191 O 

TRANSPORTGES. M. B. H. & CO. KG 
NAH· UND FERNVERKEHR, CONTAINER· UND LANGEISENTRANSPORTE 

MOBIL· UN LADEKRÄNE, SATTELZÜGE, TIEFLADER 

8020 Graz-Eggenberg, Vinzenzgasse 75, Tel. 0316 - 51 2 43 

Graf Hosen 
Das Bekleidungshaus für Damen, Herren und Knabenbekleidung 
7mal für Sie in Österreich 

Fabrik und Verkauf: 
Kasten 54, 8142 Wundschuh 
Telefon 0 31 35 / 27 50 

8704 Leoben-Donawitz 
Pestalozzistraße 40 
Telefon 0 38 42 / 23 5 37 

5570 Voitsberg, Hauptplatz 18 

3100 St. Pölten 
Mariazeller Straße 40 
Telefon 0 27 42 / 63 4 11 

8580 Köflach 

4020 Linz 
Goethestraße 93 
Telefon 0732 / 66 96 96 

87 40 Zeltweg 
Schlossergasse 6 

Judenburger Straße 25 8600 Bruck an der Mur 
Telefon O 31 44 / 22 95 Herzog-Ernst-Gasse 26 a 

Kommen Sie zu HOSEN GRAF, der Weg zu HOSEN GRAF 
lohnt sich immer ! 

ESSO-STATION 
KFZ-Zubehör - ESSO-Shop 

Gerald und Annemarie Mönh 

8472 Straß, Tel. 03453/2261 

auch bei ., ·in ·11 oru ,., ·t,t •n an -rkan111 und g�-.chiilil 
wa1. 

btln p Denk dankte al Bezirk. cndarm 'ri 'komman 
danl nam r Koll •gen für li Yorbildli h Zu. am-
m narbeit. 

In d n w iter n An prachen kam allg mein Dank und 
die hohe Wert chätzung d Grin p Eberl in d r B öl
kerung zum Au druck. 

Grin p Eberl trat nach End
• i chen

Kriegsgefangeri chaft im Jahr 1945 in hi eh 
Bunde gendarmerie in. In d n a n war 
Eb rl den GP Bad Hall, R ichraming und bach/ 
Ziehberg zugeteilt. 

Seit 1. 1. 19 6 führt 
Wartberg/Kr. 

Im J • Eb rl da Gold ne Verdi n tzei-
chen 

a m für Inner wurde
Eb r 

• 
tand mit 

eine 
Zu „ 

e.i-

1. Reihe von links: BG-Kdt. Abtlnsp Denk, OR Hauser, Bgm, Dopf, Grlnsp 
Eberl mit Gattin, AbtKdt. Obstlt Flixeder, neuer PKdt. von Wartberg/Kr., 

Grlnsp Penninger, dahinter BG-Kdt.•Stellv. Abtlnsp Großauer. 

t n Mundartgedicht n al Mitgli d de tclzhamm rbun
de für gute Laun orgt . 

Zum Schluß dankt Grin p Eb rl für die gute Zu am
menarbei t und au gezeichnet Kam rad chaft. 

KAROSSERIEBAU KARL SCHUH 
Dlnltrol ML Station Havariereparaturen und Lackierung 

WIENER NEUSTADT, WILLENDORFER GASSE 32 

Telefon (O 26 22) 34 72 

R AIFFEISEN
LAG ER HAUS 
GUNTRAMSDORF 
Telefon (0 22 36) 53 5 84, 
mit Pkw- u. Lkw-Werkstätte. 
NAH, FUR ALLE DA! 

R a iff e i s e n-L a ger h a u s  
G u n t r a m s d o rf 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

Abtlnsp Herbert Stumpfl 
in den Ruhestand versetzt 

Von Grlnsp HERMA H GELSBERGER, 

PKdt. in Eferding, Oö. 

Der langjährig Po tenkommandant on Ef rding, bt
In p Herbert Stumpfl, wurde mit 31. März 1983 on amt -
wegen frühzeitig in den dau rnd n Ruh tand er lzl. 
Der Grund d r l.Jien tunfähigk it waren di Folgen ine 
am 3. März 1982 erlittenen tragi chen Dien tunfall . Bei 
einer W rttran port-Begl itunO' kam in ntg genkom
m nder Pkw infolg Glatt i in chl udern und ti ß 
auf der linken Fahrbahn it gegen da on Grin p Wil
h lm chickbau r gelenkt G ndarm ri fahrz ug. Wäh
r nd b id Fahrzeuglenker verhältni mäßig 1 icht rl tzt 
wurden, erlitt btln p Stumpf! m hrer Brüche am rech
ten B in, zahlr ich Prellung n, chnitt- und Platzwun
den. Im Krank nhau kam nach zw i Tagen noch in 
Fettembolie und in d r Folg eine zweimalig Gelb ucht 
dazu. M hrer ochen chw bt r in Leb n g ahr und 
mußt on dem fa t 4monatigen Krank nhau aufenthalt 
7 Wochen in der Int n i tation erbringen. Eine blei
bend Gchb hinderung und in chwer r L ber chad n 
ergaben di dauernd Dien tunfähigk it. 

Beim üb rtritl in den Ruh tand tand Abtln p 
tumpfl au( Grund in r langjährigen erfolgreich n 

dien tlichen Lei tung n und iner viel eitigen int n i en 
Öffentlichkeit arb it owohl iten der Gendarmerie al 
auch iten ziviler In titution n im Mittelpunkt zahlrei
cher Ehrungen. So wurd ihm on der ö terr. Turn- und 
Sportunion da Ehrenzeichen in ilb r erlieh n. B i der 
Jahr haupt er arnmlung d r Fr iwilligen Feuerw hr 
Ef rding und einer B zirk tagung de Roten Kr uz 
wurden ine Verdien te für die e In titutionen, on d -
nen er chon früh r ichtbare u zeichnungen erhalt n 
hatte, b ond r g würdigt. on d r Gern inde Eferding 
wurde ihm anläßlich einer Gemeinderat itzung in f i r
licher Form da iibern Ehr nzeichen überr icht. B -
onder üb rra cht war der Genannt üb r di Ern n

nung zum Ehr nmitglied de Unter tützung vereine der 
Gendarmen Oö. anläßlich d r Jahre haupt ersammlung 
1983. D r Obmann, Ob r t Franz, b gründ t di Eh
rung damit, daß ich Stumpf! am Zu tand kommen der 
viel n Gendarm ri bäll (ein d r Haupteinnahm quel
len de karitati en Vereine ) durch Erreichung on Re
korderg bni en beim Kartenverkauf und Spendenerträ
gen be ond r b währt hat und auch au eig ner Initiati
v dem Verein größ re B träge zufließen li ß. Al Höhe
punkt d r Ehrung n ga1 t wohl die Überreichung de an 
Abtln p tumpfl om H rrn Bunde prä id nten erlie
hen n Gold n n Verdien tz ichen der R publik ö ter
reich durch den Lande gendarmeriekommandanten, 
Ober t der DKl. VIII Johann W ber. In iner Laudatio 
b z ichn t Ob r t Weber Stumpfl owohl in di nstlich r 
al auch in men chlicher Hin icht al Vorbild. E ei a t
ein Einzelfall und eine per önliche Groß! i tung, 37 Jahr 
auf d m Bezirk po ten Eferding, auf d m er al Hilf -
gendarm intrat, und zuletzt 12 Jahre Po t nkomman
danl war, d n mit vielen Schwi rigk it n und Härt n 
erbundenen G ndarmeriedien l pflichtbewußt zu er

richten und trotzd m b i inen Kameraden und auch 

fvl R Ai F F E I  S E N-L AG E R  HAU S

� 
S T OC K ERAU 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

mit Filialen: Großmugl, Niederfellabrunn, 
Sierndorf, Hausleiten 

Werkstätten: Großmugl, Niederfellabrunn, 
Sierndorf 

Kartoffelhalle: Stockerau 
Installationsbetrieb: Stockerau, Kochplatz 9 
Immobilien: Stockerau, Grafendorfer Straße 18 
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G. Hinteregger & Söhne
BAUGESELLSCHAFT 
M. B. H. SALZBURG
Hasnerstraße 9, 4020 LINZ
8712 Niklasdorf 233 / Steiermark

Tel. 81 3 61, 81 3 84
Fernschreiber 03 / 3428

BEQUEM - SICHER - KOMFORTABEL 

Autobusunternehmen 

• Lastentransporte

LIND 
8573 Kainach bei Voitsberg 

Telefon (0 31 48) 228 

HOCHBAU - TIEFBAU - BETON- UND 

STAHLBETONBAU - STOLLENBAU -

STRASSEN BAU INDUSTRIE- UND 

WASSERKRAFT AN LAGEN 

[ V·A·G l 
Fripertinger

[ � l 8570 VOITSBERG
� PACKER STRASSE 4 

� TEL. (03142) 3700

VERKAUF - VERTRAGSWERKSTATTE - ORIGINAL-ERSATZTEILE 

VOLVO Johann Nesswald MAZDA 
8570 VOITSBERG, GRAZER VORSTADT 62 

TELEFON (0 31 42) 23 51 

In al len Geldangelegenheiten empfieh l t  sich 

RAIFFEISENKASSE FEHRING - ST. ANNA AM AIGEN 
F IL I A LE K APFE N S TE IN, LÖDE R S D O R F  

AUS WEISSEM SALLA - MARMOR 

.... u !5iaa-

8592 SALLA - TEL. 03144/2194 und 03147/224 

•�i=i-!1$13;1
FLEISCHWAREN FABRIK 

=>N$[it11' ,; 

Im Jahr 1934 wurd der Grund t in zu di m n
tern hm n gelegt, da heut , mit mo�ernsten. Ma
chinen au ge tattet, eine ehr beachtliche Betn b -

kapazität erreicht hat. 

Von 135 Mitarbeitern werden wöchentlich zirka 600
eh ein und 120 Rinder zu den allerort bekann

ten ur t- und Flei eh p zialitäten rarb it t. 
12 Lkw und Kühl agen bringen M ner-. p zi�
lität n i tainz r Salami, Mailänder alam1,_ Kra1-
n r tainzer Geräucherte , tainzer chmken, 

chilcher chinken u w. täglich zu Großhändlern 
und Kaufhäu ern in ganz ö terreich. 

l)ci d -r Be, ,lk ·rung immer b,Jicbl und!! •achtl:l /lt,,. ·r
d n.

Fi.tr di • Beam Len <l ,.., Po tens El rding , ar 
:db L er tändli hkeil, ihren langjährig n a 
und Po tcnkommandant 'n in ürdig r Form l 

·chi . April 19 3 traf n ich die Beamten d 
Bez il ihren Gattinnen, d n 
im findlich n langjährige -
mand llt Ot ilzmüll r, 
manda In p ·1 1, und d 
ter, bt ann r, im G 
in Ef r tlt i. •• 
, ürdigt mal 
d nden. Der Obmann 
I rmann Hügel 
B Jo f Bräu r 
rung an in Kam 
gold nen Ring mit d m 

-

Stehend: Obstlt Othmar Kitzmüller bei seiner Laudatio, daneben Abtlnsp 

Herbert Stumpfl und seine Frau Gemahlin, links BGKdt. Abtlnsp Alols Plis!. 

ich mit h rz r b i allen prech rn 
rung da , rtvoll b-

h nk v r werd ich auch 
and mi den fühlen und • • für ihr i rhalt n und b -

uch fü P mmandant ent-
acht dankbar. Di s i ihm 

dam • omm n, al er
nach 20 Jahr und nach 16 Jahren al 
Ge erkschaf t - Lret r am gl ich n Po-
ten dann Vor . d m bi pät n eh Mit-

t macht andauernd n fröhlichen und g elligen T i1 d 

VERSJEIGERUNG SH AU S-SUD Ges. m. b. H. 
1 

Wiener Neudorf, Wiener Straße 17, Tel. (0 22 36) 24 07 
Versteigerungen: Samstag 9.30-12 Uhr 

, Besichtigungen: Mo.-Fr. 8-18 Uhr 
Warenannahme: Mo.-Fr. 8-12 und 13-16 Uhr 

® KRAFT & WARME
HEIZ UNG - KLIMA - S ANITÄR 

RO H RLE I TU N G S B A U  
KLÄ R A NL A G E N  

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

ZELL AM SEE 
(0 65 42) 72 22 

bt!nds trug ·11 au h lu tig • rl 1 

Mundarldicht r und Bczi rk kap 1 
baurn, der mit lumpil bi 196 a 
darm g v,: • n war, � wi • mu ·ikal it 
Orgel und Harmonika durch de n, 
den Mu ikl hr r Ferr lumpfl, 

Der letzte Weg von Oberst i. R. Robert Hirt 
Von Ober t WALTER FRA Z, 1. StV de Lgkdten . Oö., 

Linz 
[n der ht om 25. au d n 2 ugu t 

Gend.-Ob i. R. Robert Hirt, z zt 1. r 
d Lan nd • on 
lamarkl. 29. 1983 wurd auf f 
di e O unter großer nt iln zu a-

gen. b n d m ektor für da d 
Oö., Hofrat Dr. m Bezirk haup on 
Vöcklabruck, Hofrat Dr. Landl, und dem L ar-
m riekommandanten, Ob r t der DKL VIII m 
ein tattliche Zahl on leitenden, dien tfüh und 
einget ilten B amten d • - und Ruhe t u. a.
auch Ob r t Lang om . ö., und General i. R. 
Dei enberger, am Begr eil g n 
auch m Bund h r, d r Poliz i ol r-
chie , chließlich Formation e 

bun der d oö. bu 
Bun der r m daille . a. 
der amte t d Un ereine der 
aktiven und p n Gendarmen Oö. hielt e eh n-
o für eine Pflicht, dem toten Ehrenobmann auf dem 

letzten W g da Gel it n, , i die vie r ine 
und Verbände, d nen O . Hirt in t il r 
Funk tionärseig n chaft nd lang r J r-
beit krafl ltlich zur Verfügung ge tel1 

Wort hied und der Anteilnahme, h 
de Dank hen am offenen Grab der Prä id nt 
d oö. Kamerad chaft bund , Pointner, der ich von 

in m Ehrenprä idcnten erab chiedete, dann Ob r
brandrat Dr. Z ilrna r, Bezirk feu n ehrkornmandant 

Für Ihre Gesundheit Milch und Molkereiprodukte. Für den Fein• 

schmecker Buttetkäse der Sorten Rlmon und Delikat aus eigener 

Erzeugung. 

MOLKER E I  GENOSSENSCHAFT 
S CHWAN E N S TADT 

F.NEUDORFER
INT. GOTER-, TANK- UND SILO-TRANSPORTE 
BUSREISEN - HEIZOLE - BRENNSTOFFE 
A-4860 Lenzi ng, At tersees t raße 36

Telefon: (O 76 72) 29 06 Telex: 26 510 neutra a 
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, on cl , unc.l chl1cJ lic 
•• 

i La ·gcn<larm -
ri kommandan l, Ob r 1 hrli in , i len
Passagen on „ nli r g a cn, <las
Wirken und di die e rbe nachd m 
·chon " ähren e om arr r on 
Vöcklamarkt über den en Robert Hirt und d -
cn L b n werk in Wo her n rk nnung ge pro-

chen wurde und damit ehörigen Tro L zut il ge-
word n v ar.

Ober t Hirt, d r Zeit ein in initiati • 
nami eher Beamt r und , aber au 
Men eh mit dl n m n hli en , ar, teilt' im-

mcr sein eigen' Ich hint >r all die Int 'r� cn, die in ihr,, 
amthcit b eh n, d r • ff ntlichk it und damit d m 

Mitm n • h n di nt n. Di kam auch in den anerkenn n
den Wort n j n r, di' ihm einen a hru( hi,Jt•n und 
nicht zul tzt in der großen Anzahl d r Traucrgä t d ut
lich zum u druck. Dafür g bührt ihm, wie Ob r t We
ber treffend au führte, vielfältiger Dank. 

Um d n V r torb nen, in n tet orgcnden at r, 
trau rn drei Kind r mit ihr n Famili n, darunt r auch 
ein G nd.-Beamt r; da LGK für Oö. trauert um inen 
guten Kam rad n. Möge ihm die Erd on „ klamarkt, 

in r z it n Heimat, leicht ein! 

Die Toten der österreichischen Bundesgandannerie 
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Hermann Gruber, tadt, wohnhaft in Siegendorf, Burg nland, g tor-
geboren am 14. Jänn r 1921, Bezirk in pektor i. R., b n am 18. Augu t 1983. 
zuletzt Lande g ndarmeriekommando f. ö., Ref. Matthias Knee, 
V /b, wohnha(t in Wolfpa ing, ied rö t rr ich, geboren am 27. Februar 1887, Gend.-Kontrollin p k-
ge torben am 16. Juli 1983. tor i. R., zuletzt Lande g ndarmeri kommando in 

Johann Karner, Salzburg, wohnhaft in Salzburg, ge torb n am 20. 
g boren am l2. März 1910, Gend.-Bezirk in pektor August 1983. 
i. R., zuletzt Gend.-Po ten Hall in, wohnha t in Hal Maximilian Pichler, 
lein, Salzburg, ge torben am 18. Juli 1983.

Johann Schmid, 
geboren am 16. September 1918, Ra on in p kt r i. 
R., zuletzt Gend.-Po t n aud r , wohnhaft in au
der , Tirol, e torben am 28. Juli 1983. 

Alfred Brand], 
geboren am 27. Juni 1928, R vi rin pektor i. R., 
zuletzt Gend.-Po t n Kaumberg, wohnhaft in Rohr
bach/Göl en, i d rö t rr ich, ge torben am 3. 

ugu t 1983. 
Maximilian Wiesauer, 

geboren am 6. S ptember 1905, G nd.-Ra on insp k
tor i. R., zuletzt Gend.-Po t n Bad I chl, wohnhaft 
in Bad I chl, Oberö t rreich, g torb n am 4. 
Augu t 1983. 

Leopold Lehnfeld, 
gebor n am 18. S pt mb r 1913, Gend.-R ierin p k
tor i. R., zuletzt G nd.-P ten Gunter dorf, ohn
haft in Alb mdorf, ied rö terr ich, g torben am 
5. Augu t 1983.

Alexander Ehl, 
geboren am 27. pril 1907, G nd.-Ra on in p ktor 
i. R., zuletzt Land gendarmeri kommando für ö.,
Ref. IV /a, wohnhaft in Wien 1., g torben am 6.

ugu t 1983. 
Gustav Pulker, 

gebor n am 16. März 1907, Gend.-Ra on irr pektor 
i. R., zuletzt G nd.-Po ten St. Pölten, " ohnhaft in
St. Pölten, iederö t rreich, ge torben am 8. ugu t
1983.

Ludwig Wagner, 
geboren am 18. F bruar 1907, G nd.-Ra on insp k
tor i. R., zul tzt Gend.-Po t n Thalh im b i 1 , 
wohnhaft in W 1 , Ob rö t rreich, g torben am 
8. Augu t 1983.

Georg Schrefl, 
geboren am 22. Juni 1930, Bezirk in p ktor, zul tzt 
G nd.-Po ten St. Lambrecht, ohnhaft in St. Lam
brecht, Steiermark, ge torb n am 9. ugu t 1983. 

Erwin Gasser 
geboren am 6. Juni 1912, Bezirk in p ktor i. R., zu
letzt Lande g ndarm ri kommando Inn bruck, 
Krim.-Abt., wohnhaft in Inn bruck, g torben am , 
14. Augu t 1983.

Franz Brunner, 
geboren am 13. eptemb r 1923, B zirk in p ktor 
i. R., zuletzt Gend.-Po ten ndorf, v ohnhaft in An
dorf, Oberö terr ich, ge torb n am 18. ugu t 1983.

Ernst Pließnig, 
geboren am 5. Juli 1962, In p ktor, zul tzt chul
abteilung Krump ndorf, ohnhaft in L ndorf, 
Kärnten, ge torb n am 15. ugu t 1983. 

Stefan Wild, 
geboren am 22. D z mb r 1921, bteilung in p ktor, 
zuletzt Bezirk g ndarmeriekommandant in i n-

gebor n am 10. Oktober 1908, Gend.-B zirk in p k• 
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in P ding, 
wohnhaf L in Lannach, t iermark, ge torben am 
20. Augu t 1983.

Josef Jez, 
geboren am 21. pril 1924, B zirk in pektor i. R., 
zuletzt B zirk g ndarmeriekommando Mi telbach, 
wohnhaft in Mi telbach, ied rö terr ich, g tor
b n am 20. Augu t 1983. 

Karl Eichinger, 
g bor n am 1 . Oktober 1924, Grupp nin p ktor, 
zul tzt Gend.-Po ten Baden, ohnhaft in Tatten
dorf, iederö terreich, ge torb n am 21. ugu t 
1983. 

Heinrich Kubiczek, 
geboJ.1en am 18. Februar 1888, GRI i. R., zul zt. GP 
Petzenkirchen, wohnhaft in Petz nkirch n, ied r
ö t rr ich, g torben am 23. ugu t 1983. 

Rudolf Koller, 
g boren am 14. April 1896, Gend.-Ra on in p ktor 
i. R., zuletzt G nd.-Po ten Trumau, wohnhaft in
Breitenfurt, i d rö terr ich, ge torben r am 23.
Augu t 1983.

Robert Hirt, 
pril 1898, Gend.-Ob r t i. R., zu-

1 lzt 1. St l1 . d Lande gendarm ri kommandtm
ten für Oberö t rreich in Linz, " ohnhaft in Vöckla
markt, ge torben am 25. Augu t 1983. 

Franz Krasny, 
geboren am 15. Oktob r 1910, G nd.-K ntrollin pek
tor i. R., zuletzt Gend.-Zentralkommando Wiert 1., 
wohnhaft in Wi n 3., ge torb n am r. ugu t 1983. 

Josef Simon, 
g bor n am 16. Februar 1921, B zirk in p ktdr i. 
R., zul tzt Lande gendarm ri kommando f. ö., 
wohnhaft in Ternitz, iederö t rr iich, g torb n 
am 27. ugu L 1983. 

Franz Brandl, 
gebor n am 14. F bruar 1921, Bezirk in pektor i. 
R., zul tzt G nd.-Po t n Schatt ndorf, ohnhaft in 
Schalt: ndorf, Burgenland, ge torben am 28. ugu t 
1983. 

Walter Riegler, 
g bor n am 3. o mb r 1925, bt ilung in p tor, 
zul tzt G nd.-Zenlralkommando Wi n 1., bt. lI/5, 
" ohnhaft in Wi n 17., g torb n am 10. eptem
b r 1983. 

Paul Moser, 
g baren am 25. Jänn r 1919, Grupp nin p ktor i. 
R., zul tzl Po t nkommandant in Pöt ching, w hn
haft in Pött ching, Burgenland, g torb n am 11. 

ptember 1983. 
Franz Baumann, 

geboren am 20. Septemb r 1910, Gend.-R i rin pek
lor i. R., zuletzt Gend.-B chaffung amt, , ohtihaft 
in Wien 15., g torben am 14. ept mb r 198 • 

STADTWERKE 
BRUCK an der Mur, 

MITTERGASSE 13 

BELEUCHTUNGSKÖRPER 

ELEKTROGERÄTE 

ELEKTRO INSTALLATIONEN 

GAS-und 

WASSERI NSTALLATIONEN 

Holzindustrie, Holzhandel, 
Holzwolleerzeugung, Sauna, 
Tischlerei (Fenster, Türen, 
Wand- u. Deckenverkleidun
gen, sowie Möbel aller Art) 

ADOlF MA IINER 
8641 St. Marein im Mürztal 

FURNIERWERK 
MERKSCHA Ges. m. b. H. 

8112 GRATWEIN 

bei Graz 

Telefon (0 31 24) 21 50 

PFLANZENM ARKT 
BAU MSC'H U LEN 

MICKO 
8501 Schadendorf b. Lieboch, Roseng. 1, Stmk. 

Telefon O 31 37 / 22 17 

Rosen - Ziersträucher• Koniferen 
Heckenpflanzen - Obstgehölze 

Zier- und Alleebäume 
Schlingpflanzen 

Container-Blütenstauden 

Erdbewegung Schwersttransporte 

ALFRED TOPF 

Ulmgasse 2, Tel. O 31 42 / 24 49 

8570 VO I T SBERG 

alu-matauschek 

WERK: 

FEN S T E R  

TUR EN 

B A L KEN 

SCHINITZGASSE 13 
8605 KAPFEN B E R G  
Tel. (0 38 62) 22 2 23, Telex 3 66 72 

IIAIIIIIII 
ALU-FENSTERLÄDEN 

AL TBAUSANIERUNG 



P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verl�aspostamt 1030 Wien
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FLANSCHEN UND ARMATURENWERKE 

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

.� 
OSWAG 

österreichische Schiffswerften 
Aktiengsellschait 

LINZ - KORNEUBURG 

Schiffbau, Maschinenbau, Stahlbau, 
Fahrzeugbau, Kunststofferzeugnisse, 
Kunststoffmaschinenbau 

Hauptverwaltung und Werft Linz: 
A-4010 Linz, Hafenstraße 61, Postfach 45
Tel. 0732 / 27 98 11, FS 02/1186, 02/2290

Werft Korneuburg: 
A-2100 Korneuburg, Am Hafen 6, Postfach 52 
Tel. 0 22 62 / 25 85, FS 01 /31979

Servicestelle Gabelstapler Graz-Gratkorn: 
A-8101 Gratkorn, Grazer Straße 200
Tel. 0 31 24 / 22 4 78

Filialbetrieb Fußach/Bodensee: 
A-6972 Fußach, Hafenstraße 383
Te 1. 0 55 78 / 56 14

� VOEST-ALPINE 
VVVGRUPPE 

Hersteller von Armaturen in Spitzen
qualität. Für Gemeinden u. Industrie. 
Jahrzehntelang im In- u. Ausland er
probt u. bewährt. 


