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Sie 
haben 

• 

einen 
Freund 
�WIENER 
lYJ STÄDTISCHE 
Wer versichert ist, hat einen Freund 

Sicher reagieren 
y 

Weil tadellose Funkverbindungen die Arbeit 
erleichtern, mehr Sicherheit bringen und den 
Einsatzerfolg steigern, verlassen sich Gendarmerie, 
Feuerwehr und andere Sicherheitsdienste lieber 
auf professionelle Sprechfunkgeräte von Autophon. 
Warum das so ist, sagen wir Ihnen gern. 

AUTOPHON ,:, 
Autophon Ges.mbH. Hohenbergstraße 22, 1120 Wien 
Tel. 0222-871525. Tx 115568 
Autophon Ges.mbH. Arlbergstraße 103, 6900 Bregenz 
Tel. 055 74-3 45 5B 
Autophon Ges.mbH. Dr.-Bachmann-Straße 412, 6250 Kundl/Tirol 
Tel. 05338-384 
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l O Jahre ADR in Österreich
Von OR Mag. HEi Z PETER BERGER, BMV Wien 

Der 20. Oktober 1983 ist für die „gefährlichen Güter• 
leut in ö t rreich" in G d nktag be anderer Art und 
zugleich ein Mark tein im z itlich n G schehen, d r uns 
Anlaß sein oll, V rgangen rück chauend neu zu erl • 
ben und die Brück zu uchen und zu finden, die ich 
on d r V rgangenheit über die Gegenwart in die Zukunft 

spannt. Am 20. Sept mber 1983 f ei rten wir 10 Jahr ADR 
in Österreich! 

achdem da am 30. Sept rnber 1957 in Genf be chlo • 
ene Europäi ehe üb r inkomrnen über die internatio

nale B [örd rung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) 
amt Unterzeichnung protokoll zu diesem übereinkom

men und Anlagen und B die rfa ung mäßige Geneh
migung de ationalrat rhalt n hat, erklärt der Bun
d prä ident die es Vertrag werk für ratifiziert und ver
spricht im am n der Republik Österreich die gewi n
hafte Erfüllung d r darin enthalt nen Be timrnung n. 

Zu urkund de n i t die orlieg nde Ratifikation -
urkunde vorn Bunde prä id nten unterzeichnet, vom Bun
deskanzler gegengezeichn t und mit dem Staatssiegel 
der Republik ö terreich ver hen orden (ge cheh n zu 
Wi n, am 11. Augu t 1973). 

Di ö t rreichi ehe Ratifikation urkunde zum orlie
gend n V rtrag werk wurd am 20. Sept mber 1973 hin
ter! gt; da V rtrag werk ist dah r gemäß de en Art. 7 
Ab . 2 für ö terreich am 20. Oktober 1973 in Kraft ge. 
tr ten. 

Damit war ö terreich, im Be treben, die Sicherh it der 
Beförderungen im internationalen Verk hr zu erhöh n, 
Vertrag partei zum ADR geworden. 
ADR: Entstehung - Ab icht - Inhalt 

Im Jahre 1949 b chloß da Inlandtran portkornite d r 
Wirtschaft komrnis ion der Vereinten ationen für Euro
pa (ECE), auf Grund einer Initiative der Schweiz, ein 
Europäisch s übereinkommen über die internationale Be. 
förderung gefährlicher Güter auf der Straße au zuarbei• 
ten. Bis zu di sem Zeitpunkt waren für Straßentranspor
te auf gesamteuropäi eher Ebene keine derartigen Be
stimmungen vorge ehen. Gemäß einer Resolution des In• 
landtransportkornitee der ECE bemühte ich die zur 
Bewältigung di ser Aufgabe einge etzte Arbeit gruppe 
von Anfang an, die Vor chriften über die Beförderung 
gefährlicher Güter für die verschi denen Tran portmittel 
so einheitlich wi möglich zu gestalten. Im Hinblick auf 
die besonderen Bedingungen, unter d nen Straßentran -
porte durchgeführt werden, war ie aber der Auffa ung, 

daß die von den Ei enbahnen ang wendeten Be timmun• 
gen nicht ohne w iter unv ränd rt übernommen wer
d n ollten. Die Arb it gruppe beab ichtigte dah r, all 
t chni chen Vor chriften de RID (International Ord
nung für die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Ei nbahn - Anlage I de International n üb reinkom
mens üb r den Eisenbahnfrachtv rkehr - CIM - BGBl. 
Nr. 137 /1967 -) hinsichtlich Verpackung und Ettik töe
rung grund ätzlich ohne Änderung zu übernehmen; Be
züglich Herstellung, Beladung und Entladung, der für di 
Tran porte gefährlicher Güt r bestimmten Straßenfahr
zeuge sowie für ihre Ven endung im Verkehr waren ein 
Reihe neuer Vor chriften zu erla en. 

Das übereinkommen lag 1957 im Entwurf vor. Dieser 
b tand in er t r Linie au d m eigentlichen über in
kommen te t, der iri be ond r Vor chriften üb r d n 
Anwendungsb r ich, die R vi ion und die Kündigung d s 
Übereinkommens umfaßte, owie aus zwei Anlagen; die 
eine enthielt die ufzählung der gefährlichen Güter owi 
Vor chriften über ihre Verpackung und Kennzeichnung 
(Anlage A), di andere B timrnungen über die B förde
rung miltel und ihre Verwendung (Anlage B). 

Ende 1957 hatten folgende Staat n diese Texte ange
nommen und das üb reinkomm n unter Vorbehalt der 
Ratifikation unt rzeichnet: B lgi n, di Bund republik 
Deut chland, Frankr ich, Itali n, Luxemburg, die ieder
lande, ö terreich (13. Dezember 1957), da V reinigt Kö
nigreich von Großbritannien und ord..irland owie di 
Schw iz. 

Gemäß Art. 7 tritt da übereinkommen in Kraft, wenn 
mindesten 5 Staaten es ohne Vorbehalt der Ratifikation 
unterzeichnet, es ratifiziert haben oder ihm beig treten 
ind. Im Jahre 1965 betrug die Zahl dies r Staaten ledig

lich vi r: Frankreich, Belgien, Italien und die ieder• 
lande. 

Die Schwierigkeiten, die erforderlichen Ratifikationen 
zu erlangen, lagen zum Teil darin, daß in ielen Ländern 
für diese Transporte keine nationalen Vor chriften be
tanden oder in zahlreichen Spezialge etzen einzelne Ma

terien de ADR•Bereiches in Ansätzen normiert war n. 
Infolge der in d n nachfolgenden Jahren erzielten Fort• 

chritte waren zudem zahlreiche in den Anlag n enthal
tene techni ehe Vorschriften ra eh überholt, o daß ge. 
wi e Staaten an der ützlichkeit ihrer Anwendung zwei• 
felten. 

Im Hinblick auf die zunehmende Zahl der Unfälle, an 

Herausgeber, Eigentümer und Verleger: lllustrlerte Rundschau der Gendarmerie (Dr. M. Kavar und E. Lutschinger) - Redaktlonslelter: Gend.- General 
Dr. Johann Plegler - Sportredaktion: Oberst Emil Stanzt, Vizepräsident des OGSV, und Major Karl Marschnlg - Alle 1030 Wien III, Landstraßer Haupt• 

straße 68, Tel. (0 22 2) 73 41 50 - Druck: Herz & Co. Ges. m. b. H., 1030 Wien, Hetzgasse 20. 

ZU UNSEREM TITELBILD: Kletterei im Schwierigkeitsgrad VI. - Zwei Drittel des Oberwachungsbereiches der 
Bundesgendarmerie sind hochalpines Gelände. Und seit Österreichs Alpen zum Erholungsraum fast ganz Europas ge
worden sind, stehen die hochqualifizierten Alpingendarmen praktisch im Dauereinsatz. Im ganzen Bundesgebiet gibt 
es 44 Einsatzstellen und 600 ausgebildete Alpingendarmen, die laufend zu Trainingskursen einberufen werden, um sich 
ständig auf dem besten Stand alpiner Kenntnisse, aber auch körperlicher Kondition zu halten. 

3 



den n Tran port gefährlich r Güt r beteiligt \ aren, wie 
auch i_n der Erkenntni der otwendigkcit, derartige in
tei:national . Tran porte ohn V rzug be ond ren Sicher
heit vor chnftcn zu unter tcllcn, ver inbarten die Unter
zeichnerstaaten de übereinkommen , ich an di im 
Jahre 1957 au gearbeiteten Anlagen zu halten. Damit 
�on�ten die mit in m neuen Unterz ichnung - und Rati
fikation verfahren verbundenen Verzögerungen vermie
den werden. 

Gl�ichzeitig wurd be chlo en, die Anlagen in einem 
veremfacht n Verfahren ofort nach Inkrafttr ten de 
übereinkommen zu revidieren. Zu die m Zw ck wur
den Entwürfe für neue, der RID-Revi ion von 1967 ange
paßte Anlagen, au gearb itet. Am 29. Dez mb r 1967 hat 
Portugal die Ratifikation dokumente beim Gen ral ekre
t�r der Vereinten ationen hinterlegt, wodurch da Ober-
mkomm n am 29. Jänner 1968 in Kraft getreten i t. Im 

An chluß daran hat Frankreich al Änd rung antrag di 
n uer tellten Anlagen vorge tellt. Da ich nicht minde-
ten ein Drittel der Vertrag taaten innerhalb von drei 

Monaten dag gen au g proch n hat (Artikel 14 de 
Ob r inkomm n ) ind die neuen Anlagen A und B eit 
d m 29. Juli 1968 anwendbar. (Weitere Abänderungen der 

nlagen A und B folgten dann im April 1971 und im 
Juni 1972.) 

Die Vorteile, die da ADR mit ich brachte (und bringt), 
vyurden bald erkannt. Vor chriften, die international ein• 
heitlich ind und rigoro angewendet werden dienen d r 
Verkehr sicherheit am be ten. Man erkannte' daß durch 
einen Bei tri tl zu die em übereinkommen e; den inlän• 
di c�en Tran port uren erspart bleibt, im Ausland Vor-
chnften unterworfen zu in, die on Staat zu Staat 

ver chieden ind. Für die Her teller und Benützer von 
Fahrz ugen zum Tran port gefährlicher Güter war e 
ebenfall dringlich, die be onderen techni chen Vor chrif
ten zu erkenne!?-, denen diese Fahrzeuge entsprech n müs-
en, und zu wi en, unter welchen Bedingungen ie im 

Ausland verkehren dürfen. ach und nach sind fa t all 
we tlichen Indu trie taaten und eben o einige Länder 
0 teuropa dem übereinkommen beig tret n. 
Vorarb it n für in national Vollzug g etz 

,,Die ra eh En�wicklung d r Erzeugung und d Han
del auf d m Gebiet der gefährlichen Güter und di tar
ke Zunahme �er Bedeutung die er Güter, wie in be on
d r der eh m1 eben Stoffe der Mineralöle und der radio
aktiven Stoffe, in den letzten Jahrzehnten hat zur Folg 
daß die Beförderung die er Produkte auf der Straße � 
Umfang �unimmt. Ange ichts der auß rgewöhnlichen Ge
fahren fur Per on n, Sachen und die Umwelt, die von 
olchen Stoffen ausgehen, muß ihre Beförderung trengen 

Reg lung n unterworfen werden. Dah r i t insbesond re 
da achgerechte ichere Verpacken, Zu ammenpacken 
und Zu a1!1menla?en der Stoffe, . die Kennz ichnung der 
Ver aJ?-d tuck , �e Bauart, Au ni tung und u tattung 
und die Kenn��chnung der F_�rzeuge, die Eignung de 
an der Durchführung der Beford rung b t iligten Perso
nal , da Verhalten während der B förderung und der
gleichen mehr zu regeln."*) 

Den ich hieraus ergebenden Erforderni en wurde auf 
international m Gebi t durch da ADR ber it weitgeh n
d� Rechnung getragen. Die e äußer t umfangreiche über
emkomm_en, dem auch ö�terreich beigetreten i t, wurde 
vom ationalrat genehmigt und im BGBL r. 522/73 in 
der Fas ung der ovellen BGBl. r. 523/1973 377 /1974 
249/1975, 250/1975, 251/1975, 261/1975, 522/1975,' 352/1978: 
353/1978 �nd 354/1978 kundg macht. Damit erlangt die-
e überemkpI?men Gesetze rang. Bei der parlamentari
�hen �enehm1�g war allerding von der Möglichkeit: 

die Erfüllung die e Staat vertrage durch die Erla ung 
von Ge etzen vorzus hen (Art. 50 Ab . 2 B-VG), nicht Ge
brauch gemacht worden, o daß die er Staat vertrag zwar 
auf dem Wege der generellen Tran formation Be tandteil 

M. PARTSCH

der inner taatlichen Recht ordnung wurde, j doch erst
ent prechend ein m Inhalt in die Komp tenz rteilung 
de Bund erfa ung ge tze eingeordnet, erden muß
te. 

Die Beförderung g fährlich r Güter auf der Straße war 
in ö Lerr ich nicht inheitlich g regelt, und es fehlten 
in be onder auch Vor chriften über eine inheitliche Be
hördenzu tändigkeit auf die em Gebiet. 

Da ADR kann inem W sen a1 internationales über
inkommen ent pr eh nd nur di j nigen Vor chriften 
nthalt n, die von inen Mitglied taaten unmittelbar an

wendbar ind. Daher kann die e Vor chrift nw rk z. B. 
k ine B timmung n üb r di zu tändigen Behörden in 
den Mitglied taat n, die Sach erständigen, die Ausbil
dung der Lenker, die Zu tändigkeit d r Ex kuti e, die 
Überwachung der Beförderung und dergleich n mehr ent
halten. Darau ergab ich die otw ndigkeit einer rgän
z nden ge etzlichen Regelung di er G biet . 

Da Bunde mini terium für Verkehr hat zunäch t 
im Februar 1976 unternommen, den Entwurf in s Bun
de ge elze üb r di Beförderung gefährlicher Güter auf' 
d r Straß - GGSt. zur Begutachtung au zu enden. Mit 
dem in Aussicht genomm nen Bundesge etz ollt im 
we entliehen ach tehende geregelt werden: 

1. Die Zulä igkeit der Verwendung von Verpackungen
für g fährliche Güt r, soweit die auf traßen mit öf
fentlichem Verkehr befördert werden; 

2. die Zulä sigkeit der Verwendung von Kraftfahrzeu
gen und Anhängern, mit denen gefährliche Güt r auf Stra
ßen mit öffentlichem Verk hr befördert werden; 

3. die Beförderung der gefährlichen Güter auf der Stra
ß und d r n Überwachung; 

4. d n Betri b d r Fahrz ug (wie z. B. ihre Kenn
zeichnung, Reinigung, Entgiftung), die Pflichten des Len
k r und de Halter , die Au bildung d r Lenk r owi 
Sich rheit maßnahmen bei Zwi eh nfällen und Sachver-
tändige. 
Zu all n Teilb reich n kamen erfahren -, verwaltung -

und trafrechtliche Be tirnmungen owie Definition n. 
Schon bei der Ausarbeitung diese Entwurfes und im 

Zug de Begutachtung rfahr n st llte sich immer 
dring nder die Frage nach den erfa ung mäßig n Kom
p�tenzen für die Vollziehung der einzelnen R gelung ge
bi t de vorge eh n n Bunde g�etze . Ange icht di e 
Um lande ah ich_ di Bunde r gierung veranlaßt, im 
Sept roher 1976 b 1m Verfa ungsgericht hof den An
trag . zu tellen, er mög aussprechen, ol:r die Erlas ung 
de im Entwurf vorliegenden Ge etz s über die Beförde
rung gefährlicher Güter auf der Straße in die Zu tändig
k_eit de Bunde oder der Länder fällt. Der Verfa ungsge
nch t ho[ hat üb r d n vorerwähnt n Antrag d r Bund -
regierung chließlich mit Erkenntni vom 26. März 1977, 
Zl. K II-2/76, ent cbieden: 

I. Die Erla ung de von der Bunde r gi rung im Ent
�rf vo�gelegten G etz über die B förd rung g fähr
ltcher Guter ..... auf Straßen fällt nach Art. 10 Ab . 1 
B-VG in die Zu tändigkeit d Bunde .

II. Recht atz:
1. a) Die ge etz_liche Regelung der Ausstattung on

Kraftfahrzeugen, d1 der Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße mit öffentlichem Verkehr und auf mit
benützten Verkehr flächen ohne öffentlichem Verkehr 
dienen, i t eine Angelegenheit des Kraftfahrwesen nach 

rt. 10 b . 1 Z. 9 B-VG. 
b) Da elbe gilt für die Regelung der Verpackung der

art zu befördernder gefährlicher Güter und der Beförde
rung elb t, somit dadurch den Gefahr n b gegnet wer
den soll, die sich darau ergeben, daß die Beförderung 
durch Kraftfahrzeuge erfolgt ...... " 

*) gl. Erläuternde Bemerkungen zur Regierung ,orlage de GGSt. 
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ach<lcm nun all' vcrfa ·sungsrcchtlichen unu verfah
r n r chtJich n Frag n geklärt , aren, konnl da nati -
nal Vollzug - und Au führung g tz zum DR au gcar
b itel und d m Parlament zur B chlußfa ung zug -
leitet , erden. 

Bunde ge etz vom 23. Februar 1979 über die B förd -
�ung gefährlicher Güter auf der Straße und über ein 
Anderung de Kraftfahrg etze 1967 und der Straßen er
keh� ordnung 1960 (GGSt.), BGBl . . 209/79 

Mit dem GGSt. wurden die materiell rechtlich n B -
timmungen de ADR auch für den nationalen Ber ich 

rezipiert. Vgl. 2 (1) GGSt.: ,,Sofern in di em Bund -
ge etz und den auf Grund die e Bunde g etze erla e
nen Verordnungen nicht ander be timrnt i t ind di 
Vor chriften der Anlagen und B de ADR t'.md d ren 
A_nhänge„auf nationale Beförderung n gefährlicher Güt r 
mngemaß anzuwenden." 

RecI:t vor chrift n allein genügt n nicht 
Mit der Erla ung on Recht vor chriften für den 

Tr_an port gefährlicher Güter nach, durch und in öst r
re1ch wurde we entliehe Arbeit g lei tet. Doch die Ge et
ze werdung von ADR und GGSt. konnt die vi len ich 
ang . ta1:1ten Probleme allein nicht lö en. Die überau 
chwiengen und umfangreichen R cht vor chriften muß

ten den betroffenen Krei en relativ ra eh zur Kenntni 
g�bracht_ un� von diesen auch „verdaut" werden. Au 
die er Situation herau ent tand eine Fülle von Akti i
täte!1 und flankierenden Maßnahmen, die von ein paar 
\.\;'emgen be onder engagierten Beamten, Feuerwehroffi
rn�ren und Kamm rbedien teten ge tzt wurden. Rück
blickend bc:tr�chtet kann fe tge tellt werden, daß die e 
Ge_fahrgutpiomere der er t n Stunden w entlieh dazu 
beigetragen haben, da nötige Sicherheit bewußt ein im 
Umgang mit gefährlichen Gütern in weite Krei e d r 
öffentlichkeit zu bringen und di Recht un icherheit bei 
der Handhabung der Gefahrgutvor chriften zu errin
gern: T�otz zahlreicher Rück chläge i t e die en Gefahr
gutp1omeren gelungen, ,,die gefährlich n Güter" ges 11-
chaft fähig zu machen. 
. Informat��n eran taltungcn für Chemieher teller, Sp -

diteur�, Frachter und Schulungskur e für die Rettungs
un�. Hilf mann„ chaf ten wurden au gearbeitet und durch
gefuhrt. Fachbl;lcher, Br� chüren und Lehr kripten wur
den verfa�t, d1 Redaktionen namhafter Fachzeitungen 
wurden mit Abhandlungen zu den ver chieden ten Th -

menkrci ·cn de· DR und GG t. bc türmt. Au einem 
kleinen Krei on Fache perlen ent tand nach und nach 
eine groß ,J:amili� von Gefahrgut pcziali ten", die mehr 
und mehr di gleiche Sprache sprachen. Kleinere Ab
handlungen wurden organi iert und mit teig ndem Er
folg konnten große internationale Fachme veran talter 
und Sympo ienveranstalter von der Bedeutung dies r 
Thematik überzeugt werden. Sowohl 1980 al auch an
fangs 1983 hat z. B. die Wiener Internationale Messe an
lä.�lich der Fachau tellung „intercargo" die gefährlichen 
Guter a _l Themen ch�e_rpunkt in ihr Au tellungs- und 
S mpo ienkonzept ffiltembezogen. Die er te internatio
!1al. Facht_agung über den Tran port gefährlicher Güter 
m ö. terreich w�rde_ 1978 VOJ?- _der Bunde ingenieurkam
�er m �aden bei Wien orgams1ert. Im Mai 1983 fand ein 
rnternat1onaler Kongreß über den Tran port gefährlicher 
Güter Ost/We t - Nord/Süd in Wien tatt an dem nam
hafte international anerkannte Fachexperten referierten 
und der sowohl im In- al auch im Ausland große Be
achtung fand. Aber in die er Rückschau darf auch nicht 
d�e viele müh ame Kleinarbeit verge en werden. Wie
viele Fachgremien und kleinere Expertenau chü e bei 
d�n In tere senvertretungen und bei den Rettungs- und 
:1-Iilf mann chaften haben ich eit dem 20. Oktober 1973 
m Österreich gebildet? Wieviele wertvolle Aktivitäten 
von der Öffentlichkeit fast unbemerkt wurden in dieser{ 
Fachaus chü sen gesetzt? (Alarmplän� Dien tanwei un
gen, Aufklärungsarbeiten etc.) Ca. 10.000 Gefahrgutlenker 
wurden zwi chenzeitlich in Österreich über da ADR und 
GGSt. und über den richtigen Umgang mit Gefahrgut ge-
�hult. über d�e erw<?!"benen Erfahrungen und Erkennt

m e wurden sie geprillt und e wurde ihnen ein Gefahr-
gu tlenkerau wei " au gestellt. " 

Bei vielen Behörden und in viel n Unternehmungen 
gibt es inzwi eben ADR-Beauftragte oder Gefahrgutkon
tak t teilen. 

Auch die Univ�r itäten haben die „gefährlichen Güter" 
e�tdeckt. Z�hlre1che Studenten idmeten ich in ihrer 
D1plomarbe1t oder Di ertation dem Themenbereich 
,,Gefährliche Güter". 

_E i _ _  t etwa. ge chehen in den letzten zehn Jahren und 
w!r kon!len im Intere � der S�che durchaus po itive
Bilanz ziehen, obwohl wir alle w1 en, daß noch viel in 
Zukunft zu ge chehen hat. 

(Schluß folgt) 

Zeitliche Grenzen des Alkotestes 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

In eii:_er _ vi 1� le enen Tage zeitung wurde hin ichtlich 
der Zula 1gkeit de Alkote te kürzlich die Recht an icht 
verbreit t, nach Ab chluß der Tätigkeit de Lenken eine 
Fahrzeuge , etwa wenn der Lenker chon zu Hau e i 
wie an der Wohnung tür oder i1:1 der Wohnung, i di� 
Anordnung der At�mluftprobe mcht mehr zulä ig, weil 
der Betroffene beun Lenken betreten werden müßte· 
denn e heiße im Gesetz au drücklich wenn er ein Fah; 
zeug in Betrieb nehmen woll oder in' Betrieb habe was 
ja nicht mehr zu träfe. ' 

Die e us agen bedürfen einer Korrektur um Mißdeu
tun_gen und eine unrichtig Ge tze anwendung zu ver
meiden. 
I. Allgemeine
. Gemäß§ 5 Ab . ? tVO ind di Organ der Straß nauf-
1cht berechtigt, die Atemluft on Per onen die ein Fahr

zeug lenken, in Betrieb nehmen oder zu l�nken oder in 
Betrieb zu nehmen ver uchen, au[ Alkoholgehalt zu unter
uchen

! 
we� vermutet werden kann, daß ich die e Per-

son_en m emem_ durch Alkohol beeinträchtigten Zu tand 
be_fmden. Wer ich unter di en Vorau etzungen weigert, 
eme Atemluft auf Alkoholgehalt unter uchen zu la en 

b geht eine Verwaltung Übertretung nach§ 99 Ab . 1 lit. b 
�tVO und i t mit einer Geld traf von 5000 S bi 30.000 
im Falle ihr r Un inbringlichkeit mit Arre t on einer bi ' 
ech Wochen zu be trafen. 

ach . tändiger Recht prechung kommt e nun für die 
Bereci:i li$ung, den Alkote t zu verlangen, nicht darauf an, 
daß d1 m 5 Ab . 2 StVO genannten Per onen im Zeit
punkt de Ein chreiten der zur Vornahme der Atemluft
pr:obe ber chtigten Organ in Fahrzeug lenken, in Be
trieb nchm n oder zu lenken oder in Betri b zu n hmen 

er uchen; eine olch Unter uchung kann vielmehr auch 

noch . päter, und zwar o lange verlangt werden, a1 
prakt1 eh verwer.�bare Ergebni e der Atemluftprobe er
war_tet werden konnen, wa auch geraume Zeit nach Be
endigung de Lenkens u w. der Fall sein kann'). Au der 
Verwendung der Tätigkeit wörter „lenken" in Betrieb 
nehmen" und „ver uchen" in der Gegen�a�t form im 
§ 5 A�s. 2 StVO kann jedenfalls nicht abgeleitet werden,
daß eme Unter uchung der Atemluft einer Person au -
cryließlich nur tattfinden darf, wenn die e Per on im 

Zeitpunkt de Lenkens, der Inbetriebnahme oder de 
Versuche d Lenkens oder der Inbetriebnahme de 
Fahrz_euge betreten wird, al o im Zeitpunkt de Ein
schreiten de Organes der Straßenauf icht da Fahrzeug 
gerade lenkt2). 
. Au dieser Recht lage folgt, daß der Alkote t auch noch 

eme angeme ene Zeit nach Beendigung einer Fahrt ab
ver_langt werden kann3), Für die Beurteilung der Ver• 
pfüchtung zum Alkotest ist die Wahr cheinlichkeit eines 
zu erwartenden (brauchbaren) Ergebnis e , nicht aber di 

1) VwGH 8. 4. 1964, 1330/63; 29. 1. 1968, 1344/67; 19. 3. 1970, 1812/68; 
12. 11. 1970, 205/70; 18. lJ. 1971, 2027/70; 6. 2. 1974, 1227/73; 14. 3. 1975, 
ll/74; 27. 6. 1975, 383/75; 12. 12. 1975, 2314/74; 15. 9. 1976, 2035/75; 

4. 11. 1977, 1615/77; 1. 12. 1977, 2873/76; 23. 11. 1978, 713/77; 24. 10. 1980, 
829/80; 12. 11. 1980, 2699/78; 13. 5. 1981, 81/03/0007, 0008; 26. 6. 1981 
3710/80; 4. 12. 1981, 81/02/0156. 

' 

2) VwGH 8. 4. 11964, 1330/63; 16. 3. 1965, 19/65; 30. 11. 1965, 594/66; 
3. 2. 1966, 1937/65; 13. 3. 1967, 74/67; 22. 5. 1967, 992/66; 29. 1. 1968, 
1344/67; 19. 10. 1972, 959/72; 14. 2. 1975, 60/74; 14. 3. 1975, 511/74; 
12. 12. 1975, 2314/75; 15. 9. 1976, 2035/75; 18. 4. 1977, 188/76; 14. 11. 1977 
1615/77; 13. 5. 1981, 81/03/0007, 0008. 

' 

3) VfGH 28. 9. 1967„ B 223/67; V, GH 14. 3. 1975, 511/74; 13. 6. 1977, 
483/77; 14. J 1. 1977. 16�5/77; 24. 11. 1977, 1327/76; 1. 12. 1977, 269/77. 
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ver trichene Zeil maßgebcnd4). ur zeitlich unbe chränkt 
können Unter uchungen d r t mlu(t durch Organ der 
Straßenauf icht nicht erfolgen, , eil ie ja nach Ablauf 
größerer Zeitab tände inf<?lge d� Alkoholabb_au pr�k
ti eh erwertbare Ergebm e rucht mehr brmgen kon
nen5). 

II. Einzelfälle
1. Darüber, innerhalb welch r Zeiträum nach Beendi

gung de Lenken noch ein Alkote t abverlangt werden 
darf, liegt eine umfangreiche Judikatur vor. Brauchbare 
Ergebnis e der Atemluftprobe können jedenfall noch 
drei Stunden nach dem Lenken des Fahrzeuges erwartet 
werden'). Die Unter uchung der Atemluft i t jedenfall 
auch innerhalb on etwa zwei Stunden nach dem Lenken 
u w. noch zumutbar1). Hat der Arzt bei der klinischen
Untersuchung auf Grund entsprechender Symptome den
Lenker noch nach fünf Stunden al erheblich alkoholi-
iert bezeichnet, so hätte der Alkote t auch zu diesem 

Zeitpunkt noch ein brauchbare Ergebni bringen kön
nen8). 

Die Vornahme de Alkote te i t auch dann zulä sig, 
wenn ich der Lenker nach dem Lenken d Fahrzeuge 
bereits eine Stunde daheim befunden, dort eine Mahlzeit 
eingenommen und dazu Alkohol getrunken hat'). Hierau 
ergibt ich aber auch mit genügender Klarheit, daß ein 
olcher Lenker on dem Organ der Straßenauf icht auch 

in seiner Wohnung aufgesucht und dort der Alkote t ver
langt werden darf; weigert er ich, den Te t vorzuneh
men, ist er nach § 99 Ab . 1 lit. b StVO zu be trafen. 

E kommt auch nicht darauf an, wo ich der Täter im 
Zeitpunkt des Ein chreiten des Organe aufhält, eben o
wenig, wo sich das Fahrzeug befindet; entscheidend ist 
nur, ob die ermutete Alkoholbeeinträchtigung beim Len-

6 
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ken usw. eine Fahneuge au( einer traß mit öff ntli
ch m Verkehr gegeben war 10). 

2. Da - wie chon erwähnt - ein lkote t nicht zeitli h
unb chränkt verlangt werden darf, weil die e Unter u
chuna nach Ver treichen einer be timmten Zeit kein 
brau�hbare Ergebni mehr erwarten läßt, wird bei-
piel wei e dann, wenn eit dem �enke!l de Fahrzeug€:: 

bereit sech Stunden vergangen md, die Verwertbarkeit 
de Alkoteste schon fraglich; in einem olchen Fall hat 
die Behörde j denfall zu begründe�

! 
warum si� noch 

verwertbare Ergebni se erwarten zu konnen erm mt 1 1). 

III. Sonstige Hinweise
1. Bestimmung von Zeit und Ort der Te tvornahm
Im übrigen kann der Zeitpunkt für die Unter uchung

der Atemluft nur von den Amtsorganen und nicht von 
den betroffenen Personen bestimmt werden12); einem 
Fahrzeuglenker teht e nicht zu, Ort und Zeit der Atem
luftuntersuchung zu be timmen13). 

2. achtrunk.
Insbesondere darf d r Lenker eine Fahrzeuge eine

Atemluftprobe nicht mit dem Hinweis erweigern, daß· 
er nach dem Lenken de Fahrzeuge Alkohol zu ich ge
nommen habe14). De halb ind auch die Organe der Stra
ßenaufsicht berechtigt, den Alkotest zu verlangen, wenn 
der hiezu aufgeforderte Lenker behauptet, nach de:□:1 Len
ken de Fahrzeuges Alkohol getrunken zu haben. Hierauf 
oll be onder hingewiesen werden, weil e wiederholt 

vorgekommen ist, daß Gendarmeriebeamte von der An
ordnung de Alkoteste fälschlicherwei e nur deshalb Ab-
tand genommen haben, weil der Lenker behauptete, 

nach dem Lenken bzw. Unfall Alkohol konsumiert zu ha
ben, so daß die Frage der Alkoholisierung zur Tatzeit 
ungeklärt blieb. 

4) VwGH 19. 3. 1970, 1812/68. 
s) VwGH 20. 5. 1963, 559/63; 16. 3. 1965, 19/65; 20. 1. 1966, 2194/64; 

29. l. 1968, 1344/67. 
6) VwGH 19. 3. 1970, 1812/68 (mehr al dreieinhalb Stunden); 19. 10. 

1972, 959/72; 13. 6. 1977, 483/77; 14. 11. 1977, 1615/77; 23. 11. 1978, 
713/77; 24. 10. 1980, 829/80; 13. 5. 1981, 81/03/0007, 0008. 

1) VwGH 16. 3. 1965, 19/65; 8. 9. 1969, 1417/68; 18. 11. 1971, 2027/70; 
19. 10. 1972, 959/72; 18. 4. 1977, 188/76; 24. 11. 1977, 1327/76; 26. 6. 
1981, 3710/80 (eine tundc). 

a) VwGH 12. ll. 1970, 205/70. 
,) VwGH 27. 2. 1970, 1706/69. 
10) VwGH 28. 11. 1980, 429/80. f 
11) VwGH 19. 1. 1976, 103/75. Die e Begründungspflicht der Behörde 

wurde auch nach einer Zeit von drei Stunden und 40 Minuten ang -
nommen (VwGH 4. 11. 1981, 3855/80). 

12) v, GH 6. 3. 1967, 429/66; 28. 10. 1976, 2241/75; 7. 11. 1977, 1201/ 
77; 9. 4. 1980, 1994/78; 12. 11. 1980, 2699/78. 

u) VwGH 10. 6. 1964, 2008/63; 8. 3. 1973, 1205/72; 21. 4. 1977, 1793/ 
75; 20. 111, 1981, 327/80. 

t•) VwGH 3. 2. 1966, 1937/65; 18. 11. 1971, 2027/70; 22. 6. 1979, 
91, 92/79; 15. 2. 1980, 187 /79; 13. 5. 1981, it/03/0007, 000 . 

VON UNS F□R SIE 

Einstieg allzu leicht gemacht! 
Die Villenhau tür war vorbildlich g ichert. Trotz all r 

Ver uche gelang e d n Einbrechern nicht, die Schloß· 
kette abzureißen, um an da Z linder chloß heranzukom
men. Sie gaben auf. icht ganz allerding , denn bei d�r 
Suche nach anderen Ein tieg möglichkeiten t llten 1 
fe t, daß alle auch iel einfach r ging. Auf der Gart n
sei te brauchten ie nur den Gitterrost über dem Keller-
chacht hochzuheben, da K llerfen ter einzu chlag n und 

zu öffnen. In aller Ruhe räumten i da Hau au . 
L ider erge en viel Hau be itzer, daß e völlig inn

lo i t, nur Hau - und T rra entüren owie Fen ter durch 
ent prechende Maßnahmen zu sichern, solange nicht die 
gleiche Sorgfalt auf Kellertüren und -fen ter verwandt 
wird. Gerade bei Einfamilienhäu ern i t da ein b liebt 
Ein tieg möglichkcit - einfach, ri ikolo und chnell. 

Aber auch wer einen Keller in einem Mehrfamilienhau 
hat, ollte nicht glauben, ihn ginge da nicht an. Dieb
stähle aus Boden-, Keller- und Waschküchenräumen wer
den immer wied r g meld t - denn i t ja nicht . o, 
daß e dort nicht Wertvolle zu holen gäb . Auß r Mar
melade und Kartoff In b , ahr n iel Leute im Keller 
auch für Diebe interessante Dinge auf - vom exklusiven 
Sportrad über die Skiau rü tung bi zum , ert ollen 
Werkzeugka ten. 

Und manchmal i t ganz infach di Ver uchung für 
einen (jugendlichen) Gel genheit täter zu groß, wenn ihm 
etwa B gehrens- oder Wün chen w rte ozu agen auf 
dem Prä ntierteller erviert wird, kaum ge ichert hinter 
einem primitiven Latten r chlag mit einfachem Schloß. 

De halb rät der Kriminali t: 
Sichern Sie Ihre Keller richtig! 

- An K llertüren gehör n innen stabile Riegel.
- Kellerfen ter werden durch v r chließbare Stahl-

blechblenden gesichert. 
- Gitterro te an Kellerlicht chächten ollten gegen da

Au heben durch ange chweißle und f l verank rt Flach
ei en ge chützt w rden. 

- Lattenverschläge in Kellern von Mehrfamilienhäu
ern werden durch Panzerüberfallen, gute Vorhänge
chlö er und von inn n ver chraubte Latten icherer 

gemacht. 
Ba eri ehe Land kriminalamt München 

Jeder ein Lebensretter 
Von EMANUEL RIGGENBACH, Basel 

Wer vor einer otfall i tuation teht, wo ra eh Hilf c
lei tung dringend i t, muß auch wi en, wi er 1 ben ret
tend eingreifen kann. Oft wird im Eifer da Fal ehe g -
tan, etwa dadurch, daß man einem Bewußtlo en irgend 
eine Unterlage unter den Kopf chi bt, um ihm Erleichte
rung zu chaff en. Aber gerade da bringt ihn in höch t 
Leben gefahr, denn bleibt er länger al fünf Minuten auf 
dem Rücken liegen, o kann die zu einem Tod führen. 
Die Luftweg können dabei durch da Zurückfallen der 
Zunge, durch Blutergü e oder durch Erbrechen ver topft 
werden, o daß er er tickt. Er tirbt, trotzdem eine Ver
letzungen nicht tödlich ge, e en , ären. Ung fähr 15 Pro
zent all r chw r Verunfallten verlieren ihr Leb n au( 
di Wei e. 

Die er te Hilfe an Be, ußtlo cn i t einfach. Man bringt 
ie in eine labil Seitenlage, den Kopf stark nach hinten 

in den acken gezogen. Dann prüft man, ob die Zung 
in normaler Lage i t und entf rnt, wo vorhanden, herau -
nehmbare Zahnprothe en. Auch auf dem Abtran port i t 
für den Verunfallt n die Seitenlage b izubehalten. Da oft 
nicht erkennbar i t, welche Verletzungen der Verunfallte 

PAUL KLACSKA 

G esellschaft m. b. H. & Co. KG 
MINERA LOLT RA N SPO R TE 
1235 WIEN-Liesing, Ketzergasse 212 

Tel. 86 93 16 86 95 95 

davong tragen hat, ist rat am, ihn nicht hochzuheben 
und herumzutragen, ondern ihn an den Kleidern oder 
unter den Schultern erfaßt aus der Gefahrenzone am Bo
den wegzuziehen. Die e Vor icht i t b onder mit Hin

blick auf di gefährlichen Hal wirbelbrüche w entlieh. 
Ist der Verletzte einigermaßen in Sicherheit, o muß der 
Unfallort, sofern e ich um ine Straße handelt, gegen 
Zweitunfälle abge ichert werd n. 

Leben gefährlich für V runfallte ist immer starker 
Blutverlu t au den zugezogenen Wunden. Man kann da
gegen ankommen, indem man mit einem Tuch einen 
dauernden Druck au( die blut nden Stellen au übt. I t 
eine Wunde an Armen oder B inen zu groß, o hilft da 
Abbinden oberhalb der Verletzung. Man verwende dazu 
nicht twa ein Schnur, ondern ein n Gurt, ein Tuch 
oder eine Krawatte. Da die Unterbindung d Blut trom 
nicht länger al eine Stunde dauern darf, muß man sich 
die Anfang zeit notieren. 

Einern Verunfallten mit gebrochenem Bein i t vor dem 
Abtransport unbedingt eine Schiene anzulegen. Hat man 
dafür k in behelf mäßig Mat rial (Stöcke, Latten, fe-

ALFRED KLACSKA 

HANDEL MIT F L0SS IGEN BREN NSTOFFEN 
UND TREIBSTOFFEN 

1235 WIEN, KETZERGASSE 212 
Tel. 86 95 95 u. 86 93 16 
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stcr Karton , so kann man Lur ot da gebrach n B in 
an da ge unde fixieren. Bei j der rt von chicnc i t 
auch auf gute Pol tcrung zu achten. 

Eine eh\ r otfall i tuation ergibt ich, wenn b ,j 

einem Unfallopfer tem till tand eintritt. Da i t oft bei 
Lawincnver chüttetcn und Ertrunkenen der Fall. Hier 
ent cheid n oft Minuten üb r Leben und Tod de Opf r . 
E i t darum un erzüglich mit kün tlicher Beatmung zu 
b ginnen. Man unter cheidet Mund-zu- a e- und Mund-zu• 
Mund-B atmung. Die er ter i t die einfachere. Man hält 
dem V runfallten den Mund zu und blä t ihm durch die 

a e Luft ein. I t die er Weg frei, muß ich d r Bru t
ka tcn de Verletzten im Rh thmu un erer Bemühungen 
heben und enken. I t da nicht der Fall, so liegt ein 
Ver topfung der a e vor und dann kommt Mund-zu
Mund-B atmung in Frage. Bei Kind rn darf man nicht 
zu iel Luft einblasen, da Überblähung g fahr be teht. 

Läßt man in ge chlo ener Garage einen Motor laufen, 
oder ind in einem Zimmer Butan- oder Propanga öfen, 
o kommt e für die Men chen, die ich in olchen Räu

men aufhalten, zu Kohlenmono • dv rgiftungen. B i der
Hilfeleistung bei derart betäubten Men chen i t in er ter
Linie zu bedenken, daß in olchen Räum n E ·plo ion ge
fahr be teht. Man rauche nicht und zünde auch kein Licht
an, da in d n Schaltern oft kleine Funken entstehen, an
den n da Ga zur Explosion kommen kann. Al o zuer t
die Fen ter öffnen und dann den Bewußtlo en in Freie

und in citcnlagc bringen, mit dem Kop( nach hinten. o· 
fort d n Arzt rufen. 

Unverweilte Handeln i t auch bei Vergiftungen dur h 
eingenommene unverträglich Flü igkeiten nötig. Hi r 
gilt e ra eh den Magen zu entleeren. Man lö t dazu einen 
Eßlöffel voll Salz in einem Gla warmem Wa er auf und 
trinkt diese Gemi eh. E bewirkt Brechreiz, d r noch 
durch da Ein tecken eine Finger in den Rachen unter-
tützt wird. Bei Säurevergiftungen trinkt man tatt Salz

wa ser Milch. 
Auch ein ogenannter Elektrounfall kann un vor di 

Frage tellen: Wie oll ich helfen? Sofortige Zugreifen, 
also Beriihren de Verletzten, bringt un elb t in Le
bensgefahr. Zuer t muß der Strom ausge chaltet werden, 
der zum Unfall Anlaß gab. I t da nicht möglich (man 
denke an Fernleitungen), o muß der Helfer möglichst 
von einer trockenen Holzunterlage au , mit Gummihand-
chuhen versehen, den Verletzten von der Stromverbin

dung wegziehen. I t der Betroffene bewußtlo , beginnt 
man ofort mit künstlicher Beatmung. Hat der Verunfall
te Brandwunden, dann deckt man ie mit einem trocke-. 
nen Tuch ab und verwendet weder Salben noch Puder. 

Damit wären die am häufigsten vorkommenden leben 
gefährlichen otfälle aufgezählt. Die möglichen Sofort
maßnahmen, die der Laie vornehmen kann, la sen ich 
leicht einprägen. Und weriden ie im Ern tfall überlegt 
angewandt, o kann jeder ein Lebensretter ein 

Schach dem Disco-Unfall 
Di M ldungen über Unfälle nach Di eo-Be uch n zäh

len zwar schon läng L zur gewohnten Zeitung lektür 
nach den Wochenend n, dennoch lö en ie imm r ieder 
auf neue eine Welle de Mitleid aus. Die Opfer ind ja 
zumei t blutjunge Men chen, die auf der Heimfahrt von 
ihrem Freizeitvergnügen G undheit oder gar da L ben 
einbüßen. Besonder tragi eh daran: Durch ppelle an 
die Vernunft allein können die e Unfälle nicht einge
dämmt werden, vor allem de wegen nicht, w il jug nl1cne 
Fahrzeuglenker da on überzeugt ind, auch nach Alkohol
konsum ihre Fahrtüchtigkeit zu b wahren. 

ach weitverbreiteter Meinung la en ich die Jugend
lichen in die er Frage nicht agen; man könne ie daher 
nur bedauern, zu helfen ci ihnen jedoch nicht. 

Das Kuratorium für Verkehr icherheit nimmt e nicht 
als unabänderlich hin, daß die 15- bi 24jährigen eine 
b onder gefährdete Alter grupp dar tellen und der 
t pi eh Di eo-Unfall am Woch nende unvermeidlich i t. 
Das KfV ersucht Abhilfe zu chaffen: Mit Unter tützung 
on Behörd n, In titutionen und Firmen wurde ab 23. 

S ptember di Aktion „Di eo-Unfall" ge tart t. 
Durch ein R ih von Maßnahmen ollen Jug ndlich 

veranlaßt werden, in Di cotheken keinen Alkohol zu trin
ken, wenn ie an chli ßend in Fahrzeug lenken. Trinken 
oder Fahren - man muß ich für eine ent eh id n. Bei
de am gleichen Tag i t gefährlich, unverantwortlich, un
bedacht und in vielen Fällen folgen chwer. 

Die Aktion i ht unter anderem folg nde or: 
- fö co-E preß: Speziell ing etzte Po t- utobu

übernehmen in einem Mod llver uch den Tran port zu 
den Groß-Discotheken im Raume Wien und zurück. 

- Di eo-Paß: Fahrzeuglenker, die ich verpflichten, in
Discoth ken nur alkoholfreie Getränke zu kon umieren, 
können ich di im Di eo-Paß be tätigen la en und neh
men an der V rlosung zahl reicher Prei e teil. 
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Neydharting er 
Moor-Schwebstoff-Bäder 
bei Frouenlelden und Rheuma 

Neydhartinger 
Moor-Trink-Kuren 
b•I Magu· und Darmleiden 

.:,f>U"'c, 

MOORBAD NEYDHARTING.{�} 
Ges. m. b. H. "'z"' ,. 

- Alkoholfreie Erstkonsumation: Eine Reih von Di -
cothekenbe itzern hat sich bereit erklärt, gemeinsam mit 
der Getränkeindustriie preisgünstig alkoholfreie Erstkon
umation anzubieten. 
- Aufklärung: Auf Grund der Ergebni e, die KfV

p ychologen erarbeitet haben, erfolgt eine gezielte uf
klärung der Discothekenbesucher. Die Disc-Jocke s wer
den ihrem Publikum jene Tip vermitteln, die dabei hel
fen sollen, da Problem Trinken oder Fahren zu lösen. 
Die ist vor allem deswegen notwendig, weil die Gefähr
lichkeit des Fahrzeuglenkens unter Alkoholeinfluß kraß 
unter chätzt wird. An die er Aufklärung wird ich auch 
die Exekutive beteiligen. 

- Überwachung: Allerdings geht e nicht ohne die not
wendige Strenge: Unbelehrbare werden in zunehmendem 
Maße in da verstärkte Kontrollnetz der Polizei und Gen
darmerie geraten. Die Routen der Discd'thekenbesucher 
werden nach Planquadraten überwacht. Dabei wird der 
In tanzenweg zur Aus chaltung von Alkoholrowdie er
heblich v reinfacht: Die Exekutive wird von der Möglich
keit der orsorglichen Schlüsselabnahme Gebrauch ma
chen - die riskante Heimfahrt mit dem Wagen unter Al
koholeinfluß ist dann auf jeden Fall unterbunden - und 
die Gemeindeärzte werden auf Grund eine Aufruf der 
Ärztekammer an Wochenenden in ver tärktem Maße für 
Blutabnahmen bereit tehen. 

Der Di cothekenbe uch kann zwar weiterhin da be or
zugte Wochenendvergnügen weiter Krei e der Jugend 
bleiben, aber mit dem Fahrzeuglenken i t die e Vergnü
gen nur unter Einhaltung von Spielregeln vereinbar. Die 
Aktion „Disco-Unfall" soll dazu beitragen, daß die nun 
in er tärktem Maße beachtet wird. KfV 

.-- - ---- --

iJetved.ece 
Schlach tenmüder Türkenheld 
baute ich ein Schloß, zu wohnen, 
krönt e mit einem Zelt, 
chirmte e durch Ba tionen. 

Wall ward nun zur Taxu wand, 
zur Trophä ward die Rüstung; 
tützt den Sockel der Gigant, 

blicken Götter von der Brüstung; 

Kuppeln wach en hügelan, 
bi ein Teich ie grünHch spiegelt. 
Und den Ruhm, den Mar gewann, 
hat zuletzt Apoll be iegelt. 

Johann Karl Regb r 

--
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100km auf den Spuren Marc Aurel's 
Von Obstlt ERICH BÄUMEL, LGK für Tirol, Innsbruck 

Als Titelverteidiger tartete die Mannschaft der Tiroler 
Gendarmerie zum schwierigsten Hochleistungsmarsch 
Europas, dem 9. Int. Marc-Aurel-MaI1sch des Bundeshee
res im Burgenland. Unter den 1300 Teilnehmern fanden 
sich Mann chaften au Deut chland, der Schweiz, Frank
reich, Italien, Jugo lawien, Holland und Österreich. 

Militärmusik, Briefmarkenschau, Eröffnung de Marc
Aurel-Wanderwege 999, Ansprachen höch ter int matio
naler Vertreter verkürzten die Zeit bi zum Start um 
16.00 Uhr. Vom Start weg gab e ofort harte Kämpfe 
um Zeit und Plazierung. Die Strecke führte von Bruck/L. 
(Benedekkaserne) über Jois - eusiedl - Podersdorf -
Weiden - Gattendorf - Hainburg (Marc-Aurel-Kaserne) 
- Hundsheim zurück nach Bruck/L. Schon nach 30 km
begann es zu regnen, tarke Wind töße verwehten alle
Hilfsmarkierungen.

Bereit nach der Marathondistanz gab zahlreich 
Ausfälle, Krämpfe, Erschöpfungen, Erbrechen, Schüttel
frost und Verletzungen durch Stürze. Die Reihen der 
100 km-Marschierer lichtet n ich zu ehend . Betreuung -
fahrzeuge de Bundesheere ammelten die Ausgefalle
nen ein. 

Auch die Tiroler Gendarmerie hatte sich durch die n 
von den Militärs al „Kata trophenmarsch" bezeichneten 
Marsch zu kämpfen. Es gab einen Au fall, on t blieb 
die Mannschaft ge chlossen. We entliehen Anteil daran 
hatten die im achteinsatz tehenden Betreuung fahr
zeuge, wobei be onder Horst Wasle als Masseur sich 
höchstes Lob und Verdienste erwarb. Die Durch chnitt -
zeit der Tiroler Mannschaft lag bei 17,30 St., welche 
einen Schnitt von ca. 5 bis 6 km/h ergibt. 

Let�tlich �ar die Tiroler Mannschaft die einzige, die 
das Ziel erreichte. Von den 1300 gestarteten Teilnehmern 
kamen lediglich an die 200 wieder nach Bruck/L. zurück. 

Hptm Rethi, verantwortlich für die Ge amtleituncr de 
Marsche , beglückwünschte die Tiroler nunmehr 

O 

zum 
3. Mannschafts ieg (1981/82j83) im 100 km-Marsch und
überreichte den Ehrenpokal des Bunde minister für
Unterricht und Kun t.

STADTAPOTHEKE, DROGERIE U. REFORMHAUS 

Mr. MAX FRITSCHE KG 

NEON 
HAID tt 

BLUDENZ, VORARLBERG 
TELEFON 20 47, 30 08 

LICHTHAUS HAID Ges. m. b. H. 
6020 Innsbruck, Trientlgasse 43 
Tel. 0 52 22 / 451 76, 45 1 09 
Projektierung und Lieferung kom
pletter Neonanlagen und Außen
werbeanlagen. Kunststoffverar
beitung, Schlüsselanhänger, Tür
beschilderungen, Lichttechnik. 

Alle in allem war di er 100 km-Heere mar eh ein 
hochleistung portlich Veran taltung, die durch d n 
Schl chtwettereinbruch ein w itere uance erhielt. Von 
den Teilnehmern wurde letzter Ein atz und Kräfte, un
bedingter Wille zum Durchkommen und Kämpf rherz 
verlangt. 

ach den zahlreich n Gratulation n hieß es allgemein: 
,,Die Bunde gendarmeni i t nach wie vor gut zu Fuß!" 

Die Gend.-Mannschaft: Bäumel, Praschberger, Lerchner, Greil, Wasle, Rie
der, Niesser, Kropp, Wachter, Pohler, Wildauer, Widerin, Prantl, Bachmann, 

Horngacher, Ortner. Gabl, Pasch, Fleischhacker, sowie 
Obst Norden (GZK) mit Gattin als Beobachter. 
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Wolfsberger Gendarm Bundesmeister 
im Sportschießen 

Von Bezlnsp HERMAN RUTRECHT, Wolf berg Bei der Gendarmeri -Bund m i t r chaf t im Sport-chießen in Hollabrunn/ ö. pra lt auf d n Wolf b rg r Re In p Erwin Dornig in ahrer M daillenr genni d r. R vln p Dornig telH mit dem Karabin r M 1 mit 394 Ringen einen neuen ö terreichisch n Rekord auf.Auch im Kombination chi ßen Karabiner M 1 und Pi-tole M 35 üb rtraf r ein G gn r und b l gte mit 683Ringen Platz ein . Des w itercn gehörte d r G ndarm imMann chaft bewerb der rfolgr ich t n Truppe an. S it fünf Jahr n g hört R In p Dornig d m G ndarrneriesporlver in Kärnten an und , ird on Major KarlMar chnig traini rt. G rne erinn rt ich der erfolgr ich Sportler an da Jahr 1981 zurück, al r r tmal Lande mei ter im Karabin r chi ß n , urde. Auf di im näch t n Jahr in Kärnten tattfindendenGendarmerie-Bund m i terschaf t n ang prochen, m inte Dornig: ,,Ich traini re fl ißig und hoff Favorit zubleiben." Die Kollegen chaft d GP o1f b rg gratuli rt zumchönen Erfolg und wün cht für di Zukunft all Gut !

Ausländer fahren um 60 Prozent riskanter 
In den letzten Wochen de heurigen a-b n rund 30 Kraflfahr r au der BRD, n,der Türkei, Holland und Frankreich auf a-ßen ihr Leben gelas en, Hunderte Ve 'rau di en Länd rn wurd tzl. D al Straßen rkehr ford rt laut Kuratoriu i-cherheit aber auch unter der heirni c ·1kerung er-b bliche Opfer, denn auf d n Durch cken pieltich j d r z, ite nfall zwi chcn ei länd r undeinem ö tcrreicher ab.In , elch m Ma ö tc • i eh Unfall tati tikdurch den Au län ehr et wird, und wie di Schuldfrage, zu kr , hat r tmal ein ö t rrei-chi eher Verkehr technike cht: Dipl.-Ing. Gün-ther Hanreich vom Verk terium hat im Zug umfas ender Arb • chi chen Ge amtver-kehr konz pt den d durchleuchtet und i tdabei zu dem Er e • u länd r amUnfallg b d ihr r Prä nzauf ö te c • rde; und dar-über hi " Unfall n -u länd n icher - hä ie Schuld. Dipl.-Ing. Hanreich unter uchtc di hr icherheit au( ö • ran itrout n und fi nt r and r mfolg : Auf d r Inntal-Br utobahn indAu länder zu 46 Prozent am Verkehr beteiligt. Bezüglichder Veru der V rkehr unfällc rg bcn ich jedochfolg ndc : ö terr ich r 43 % - u länder 57 %.
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Die rr chn t Dipl.-Ing. H • • ··b r-·tcllung von Unfallant il n un i th o-r -Oberlegungen, die a fall-r lnländ r zu jen r 1 : 1,6 . Mit and r n Wo fahr n miteinem um 60 % höheren Ri i hung wurd mit Hilfe der Unfalldatenau fV durchg -führt. Die m i tOb rladung rückzuführe der Fahrton Hambur a mutet groß Etappen zu, un t auf Url urch-chnittlich um 2 erer al übri-. • rpha n folg ri ältni h • terrei-c 0 i ti auf der Inn ta1-Bre tobahnc h tion au[ trennt ahrbahn. Zum • ie 1-Scho-d traß n, d r ta a Un-f reimal o hoch tobah-n en Tran itrout n i rhöht rUnfällen mit hoh ähr nd
im Jahr durch chnitt auf dem tz t adr i Prozent aller Unfall bei Unfällenauf rchzug tr ck z nt Tote zuerz . Vor allem bahn , rdenbei ern h tri rt. D rr ich d Durchzug -land einen erh bli rk hr unfäll ,,importiert" und andcr n Län-da a auch bi her chonnnt. or l n d Unfallge-hen auf den Tran rn aber d n Verant-lich n di Vorau dafür, entsprechend'Maßnahm n zur R du Unfallg eh h n zu er-gr ifen. KfV

]��I • � :00� 
Wilder Kaiser - Brixental

Das größte, geschlossene Skigebiet
Österreichs, mit 64 Liftanlagen 

Gratis-Parkplätze • Gepflegte Pisten 
NEU: DREISESSELBAHN SEKTION II
Auskünfte: BERGLIFT HOHE SALVE 

6361 Hopfgarten/Brlxental 
Telefon 0 53 35 / 22 38 
aus Deutschland 0043/5335/2238 

Preiswerte Punkte•, Tages-, Wochen• und 
Saisonkarten. 
Sonderarrangement für Schüler• und 
Reisegruppen. 
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Muß der Wald wirklich sterben! 
Von HARTMUT VOLK, Hamburg, BRD 

ein, e i t keine on ozu agen chon on Beruf wegen tet urnweltpe imisti eben Gründen erfundene undvon en ationslü ternen Illu trierlenreportern zum Wohle der verkauften Auflage hochgejubelte Schauermär, dinur allzubald hn großen Ententeich de Blätterwaldeang- und klanglo untergehen wird.Der Wald tirbt tat ächlich. Wa vor gar nicht o langer Zeil nur on Fachleutenzu erkennen war, das er chließt sich mittlerweil auchdem mit offenen Augen durch die heimi chen For t treifenden Laien. Dazu braucht er nur die Gipfelregion d rWälder zu betrachten. Mehr und mehr fallen on oben verkahl nde adelbäurne in Auge. Immer häufiger zeigen ich Tannen und d r Brotbaum der For twirt chaft,die Fichte, nicht im atten, ti fgrünen Kleid, ondernvom Stamm her nach außen ich au breitend in einemblaß gelblich-grünen Gewand. Und wer die Möglichkeithat, an frisch ge chlagenen Stämmen mit der Hand durchdie Zweige zu fahren, der kann nicht über ehen, daß erdie Hand voll adeln hat, ohne daß er an den „grünenBlättern de Tannenbaum " gezogen und gezupft hätte. Da ind die nicht mehr zu über ehenden Zeichen einerim vollen Galopp auf un zukommenden Katastrophe. E timmt, die e vermeintlich rät elhafte Sterben ganz�r :Wälder hat es auch chon vor un eren Tagen gegeben.Emige d utet darauf hin, daß da in der Antike b reit hier und da beobachtet wurd . Mit Sich rheit wi n ir,�aß eit _dem Beginn der Indu trialisierung in Europaimmer wieder ogenannte Rauch chäden im engeren und, eiteren Umkrei on Hütt nb trieb n den Wäld rn
. chwer zu chaffen gemacht haben. Und genau o wenig 1st e unt r Forstwis enschaftlern ein Geheimnis daß dieau g dehnten Fichtenmonokulturen dem Boden 'auf dem ie tocken, chwer zu schaffen machen. Von de� dadurchimmer wieder begünstigten Insektenkalamitäten denenganze Be tände zum Opfer fallen, ganz zu chweigen.i_cht zul�tzt i t auch der ungeheure Erholungsdruck, derrmttlerweile auf un eren Wäldern lastet deren Wohler-gehen mehr al abträglich. ' 

Al o i t e klar, warum un ere Wälder ihre bewundern -werte Reproduktionskraft und damit ihre Vitalität mehrund mehr erlieren und iech werden? Also können wirmit -�r!ch Kä tner ag�n: !,Die er Vorgang ist ganz leichterklarhch, der atur nß emfach die Geduld .. ,"? 
. Möglicherweise riß der atur tatsächlich ganz einfachdie Geduld. Da wäre bei dem, wa wir alle ihr tagtäglichmehr od r weniger gedankenlo zumuten, nur zu ver-�_ändlich. Leider hat die � o einleuchtende Erklärung �ur den Alltag gebrauch emen gravierenden Haken: Sie

1 t zu pau chal. Sie mag dem Dichter, dem Kabaretti t n zur Ehre gereichen. Den Wi en chaftlem on denenwir wurzeltiefe Aufklärung de bedrohliche� Phänomen rh9ffen und erhoffen mü n, teht ie weniger gut zuGesicht. Und doch wäre es nur zu verständlich, wenn ieun ach elzuckend auf Kä tner verwie en. Denn zumDichten braucht e an materiellen Werten kaum mehr

al ein n g pitzten Blei tift und ein tück Papier. Zumern thaften For eben reicht die e frugale Au tattungwohl chwerlich au . E fehlt al o an Geld. Oder anders au gedrückt, di zur Verfügung tehend n�ittel in_d im Hinblick auf die offen ichtliche Komple itat der hmter dem Wald terb n ermuteten Abläuf wenig mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber welch Quellen ollen zur Rettung der todkrankenWälder fließen? Sollen wir noch laut tärker nach dem Staat rufen undihn, auf dem ich dank einer verm intlichen Anon mität o trefflich herumhacken läßt, für eine Entwicklung zurKasse bitten, an der wir bei orurteil freier B trachtungalle auf die eine oder die andere Art irgendwie mit chuldig ind? Ich meine, e i t an der Zeit, on die em zwar traditionellen
! 

nicht de totrotz aber wenig originellen GebarenA�_scl;11ed �u neJ:ime_n �d nach and ren Finanzi rungsmoghchkeiten für die Diagno e tellung und die an chli •ßende Behandlung de Patienten Wald zu uchen. Meiner Meinung nach wäre e wohl an der Zeit, allenthalben behe�t ?be� den eigenen Sch�tten zu springenund wacker m di eigen Ta ehe zu greifen und je nachVermögen oder wirt chaftlicher Lei tung fähigkeit einmehr ?der wenig�� großes. Scherflein zur Rettung unserer kollabierenden Walder be1zutrag n. Denn schließlich kenn� ich jedenfall keinen einzigen, den der Gedanke andie munter zum Au puff rau wehenden Stickoxide dieja am d�rze�tigen Zustand_ der Wäld�r auch nicht 'ganzunschuldig md, zum Verzicht auf em geliebte V hik 1bewogen hätte. Und wer sich einmal die Mühe macht vorgeschlossenen Bahn cbranken oder im Stau die Autbfahrer zu zählen, die den Zünd chlüs el nach link drehenund damit den Motor ab tellen, sieht sich mit Sicherheitnicht im Handumdrehen mit einer nicht mehr zu bewältigenden Zahlenakrobatik konfrontiert. Und die gleichenLeute, die mich unlängst höch t erbo t einen üblen Waldfrevl�r chimp�ten, al ich mein ehrlich gekaufte Kaminholz 1m. Zuge emer �uchendurchfor tung chnitt, chmi -en mit durch kemes Gedanken Blässe gebrem temSchwung munter noch brennende Zigarettenkippen, Colaflaschen und Kek chachteln genau in den Wald den ienoch vor S kunden vor mir retten wollten. ' Natürlich i t da Verhalten der Wirtschaft im Hinblickauf �ie . Umweltbela tung und Umweltverschmutzungquant1tat1v ander . Aber i t e wirklich auch qualitativanders? Wir hab_en e un o angewöhnt, mit zweierlei Maß zume en, die Schuld wie elbst r tändlich immer bei denanderen zu uchen, daß die e Verhalten den mei ten vonun gar nicht mehr auffällt. Wenn wir di Wälder wirklich retten wollen olltenwir mit diesem unsinnigen Verhalten endlich �ufhörenund chleunig t zur Sache kommen. In un er aller Interesse.

Still St. Florian bei Linz 
Bei Stiftsführungen werden einmalige Kunstwerke gezeigt. Dauer: 70 Minuten. Im Kellerstüberl des Stiftes werden angemeldete Gruppen schnellstens bedient. Großer Parkplatz in der Nähe.
Telefon vom Kellerstüberl: O 72 24 / SO 3 21. 

Bau- und 

FRANZ 6290 Mayrhofen 140

Möbellager 
KRo-·LL 

Spezial-
MöbeltiSchlerei Werkstätte für Innenausbau 

Telefon O 52 85 / 24 94 
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Sprachpflege, 
ein Stiefkind unserer Gesellschaft 

Von Abteilungsinspektor RUDOLF FRÖHLICH, Schulabteilung Wien 

E i t merkwürdig, wi ehr di überwältigende Mehr
heit der Bevölkerung unserer Sprache, ihrer täglichen 
Anwendung, ihrem Gebrauch oder Mißbrauch gleichgültig 
oder verständni lo gegenüber teht. Verstöße gegen die 
Grundregeln werden weitgehend toleriert oder gar nicht 
mehr bewußt al solche empfunden. Dabei ist die Sprach 
das wichtig te Verbindungsmittel de Men eben und ge
hört - fast o unau wech elbar wie ein Fingerabdruck 
in der Kriminali tik - zu einer Per önlichkei t. 

Mit Hilfe der Sprache kann ein Men eh faszinieren 
und begeistern, auch wenn eine Gedanken dürftig und 
nichtssagend sind. Und ebenso kann mit der Sprache ein 
anderer langweilen, obwohl eine Au agen von höch
stem Wert ind. Die mei ten Menschen geben mit der 
Sprache ihr größtes Kapital au der Hand, weil ie e 
nicht verstehen, mit ihr richtig umzugehen. 

Wa über den Ver tärker (Megaphon) im Ver amm
lungsraum und bei Kundgebungen zu hören ist, bedarf 
wahrlich der Sprachpolizei, und e ollte nicht nur ein 
Anliegen einzelner Fachwi senschafter ein, laut tönend 
gegen die offenen oder ver teckten, au Schlamperei oder 
Unkenntni ent tandenen Angriffe auf die Sprache An
klage zu erheben; vielmehr sollte jeder mit Sprachgefühl 
Begabte ich an deren Verfolgung beteiligen. Die Sünder 
aber - ja, die ollten ich vor allem einsichtig und buß
fertig zeigen. 

Leider hat der ORF wegen Programm chwierigk it n 
eine erfolgreiche Sendung ,,Achtung, Sprachpoliz i" (Ge

stalter Prof. Hirschbold) eingestellt, wodurch die e Sen
dung bis zuletzt der Sammelpunkt der B schwerden der 
Sprachfreunde gegen die Mißhandlung der Sprache ge
wesen ist. Wie sehr dies aber vonnöten war, ollen einige 
in diesen Sendungen gebrachte Sprachver töße aufzeigen. 
l. Lärmschutzbekämpfung ab 1. Juli 1980 von der Be
zirk hauptmann chaf t B. angeordnet. (Die Bezirkshaupt
mannschaft B. hat hoffentlich nur eine Lärmbekämpfung 
angeordnet.) 

2. Prof. Walter D. erlitt gestern einen leichten Dach
chaden, al e in einem Haus einen Brand gab. (Das 

Dach des Hau e erlitt einen Schaden, aber doch nicht 
der Profe sor.) 

3. Bin chon acht Woch n verh iratet und habe noch
immer keine Wohnung. Meine Frau i t in g gn ten Um-
tänden. Ich frage da Wohnung amt: Muß da in? 

(Erläuterung überflü sig.) 
4. un tanden zwei Männ r egen nächtlich n Ein

bruch dieb tahl or einem Inn brucker Schöff ngericht. 
Den Vorsitz führt Oberlande gericht rat Dr. F., Anklä
ger war Staat anwalt Dr. P. Jeder der beiden hat b r it 
echs Kerkerstrafen wegen Dieb tahl v rbüßt. (Ab r, 

aber, Herr OLGR und Herr StA.) 
5. Gestern konnten jene Gauner om Kommi ariat .

verhaftet werden, di in di Wohnung der Anna S. ein
gedrungen waren und dabei eine wert oll Uhr ge toh
len hatten. (Al o Gauner om Kommi ariat ., kaum zu 
glauben.) 

6. In Leoben wurden im D zember 1980 zehn Per onen
on Polizisten angehalt n, die im b trunkenen Zu land 

ein Fahrzeug lenkten. (Kaum zu glauben, wa die Polizi
ten alle treiben.) 
7. Das Familienoberhaupt erwarb den Affen vor acht

Monaten, als er al Sektion leiter der Fußballmann cha(t 
,,Wacker" an einer Amerikatournee de Klub t ilnahm. 
(Ein Affe al Sektion leiter.) 

8. Ihre Beine sind chöner ohne Haare. Wir entfernen
ie chmerzlo . ( icht zu glauben, die Arme!) 

Sicher könnten olch Bei pi 1 noch ndlo aufg • 
zeigt werden. Ich meine aber, daß die e bereit genügen, 
um darüber etwa nachzudenken und un ere Sprach im 
Alltag etwas liebevoller anzuwenden. 

HOTEL-RESTAURANT 

ZUM WILDEN MANN 

Innsbruck, Museumstraße 28 

HOTEL BON ALPINA lqLS 

Dipl.-Ing. Dr. techn. 

ROBERT KOLLER 

SPEZIALGEBIET 
PROJEKTIERUNG U. AUSF0HRUNG VON: ME I S L 
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KANALISATIONS- U. 
Hoch- und Tiefbau-Ges.m.b.H. 
3460 Grein, Ufer 11 ! Bauhof 

WASSERVERSORGU NGSANLAGEN 
EINSCHL. ALLER INSTALLATIONEN 

Gesellschaft mbH. 

4360 GREIN 

Schenkt 
Keramik 
von 
bleibendem 
Wert -
Krenns 
Handarbeit 

MICHAEL KRENN 
Tonwaren und Keramik 
8141 Unterpremstätten, Hautzendorf, Bahnhofstraße 38, Telefon (03136) 2362 
Von Montag bis Freitag von 7-18 Uhr durchlaufend, Samstag von 7-12 Uhr. 

In eigener Werkstätte entstandene handgeformte Krüge, 
Töpfe, Wandteller und Schüsseln jeder Größe 
mit handgemalten Mustern 
ein ganz besonderes Geschenk 

CJ11tkrhR(IHng · W I S S E N 
BEILAGE iUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Der „St. Gallener Nikololauf mit den 

Hammerschmiedteufeln
11

In der heutigen Zeit wird es im
mer schwieriger, alt überliefertes 
Brauchtum aufrechtzuerhalten. Den
noch finden sich immer wieder Men-
chen, die durch ihre aturverbun

denheit und Zuneigung zu kulturel
len Werten und durch per önlichen 
Einsatz für die Erhaltung und För
derung desselben Großes leisten. Der 
schöne Markt St. Gallen - inmitten 
der Eisenwurzen liegend - ver
dankt seine Entstehung dem Holz
reichtum des Tale sowie der Ham
merschmicdzcit, und man hat für 
St. Gallen einen neuen Brauch ins 
Leben gerufen, de cn lnhal t die 
Hammerschmiedzeit wiederspiegelt. 
Somit wird am 4. Dezember der
„St. Gallener ikololauf mit den 
Hammer chmiedtcufeln" durch den 
Markt St. Gallen abgehalten. War
um gerade dieser ikololauf? 

Bei dem bestehenden Brauch des 
„ ikololaufes" wird die Geschichte 
des Marktes St. Gallen und seiner 
Umgebung eingebunden. Die ganze
wirtschaftliche Entwicklung des Or
tes verdankt man nur einigen Be
rufsgruppen. Vor 1000 Jahren war 

das ganze Tal noch ein gcschlo se
ner Urwald, in dem der Bär und der 

Luchs hausten, bald darauf wurden 
im Auftrage des Stiftes Admont 
Männer in das Gebiet ent andt, die 
Holz fällten und die ersten Siedlun
gen bauten. Hernach entstanden 
nach und nach die Hammerschmie
den, welche das auf der Enns per 
Floß ankommende Roheisen aus 
Ei enerz verarbeiteten. So waren 
es im Grund gesehen nur Jäger, 
Holzfäller, Bauern, Köhler, Flößer 

und Schmiede, die durch ihre Arbeit 
den heutigen Markt St. Gallen er
bauten und die Umgebung besiedel
ten. 

Um die Grundlage dieses Brau
ches zu verstehen, muß in die Ver
gangenheit zurückgegangen werden. 
Trotz Mahnung und jahrelangem 
Zuwarten von seiten des Stiftes und 
vor allem der damaligen Regierung 
waren damals die vom katholischen 
Glauben abgefallenen Hammerher
ren mit ihren Gesellen nicht zu be
wegen, zum alten Glauben zurückzu
kehren. Als auch die letzterteilte 
Frist im Jahre 1616 von drei Wo
chen und drei Tagen nichts nützte, 
wurden diese „Halsstarrigen", so 
wurden sie genannt, ihres Landes 
verwiesen. Wie der Glaube lehrt, 
mußten nach ihrem Ableben ihre 
Seelen in der Hölle büßen. Nach 
dieser langen Bußzeit aber erlaubte 
ihnen Gottvater, alljährlich auf kur-

ze Zeit, am ikoloabend, ihren ehe
maligen Heimatort aufzusuchen, am 
Marktplatz das Feuer anzuzünden 
und ihre einstige Arbeit der heuti
gen Bevölkerung von St. Gallen 
nochmals vor Augen zu führen. Die
sem historischen Hintergrund zufol
ge wird der neue Brauch des „St. 
Gallener ikololaufe mit d�n Ham
merschmiedteufeln" ins Leben geru
fen. 

Doch noch ein alter Brauch lebt 
hier neu auf. Die einstmaligen Jäger 

und der große Braunbär sollen nicht 
fehlen. Die damal neu er tandene 
Siedlung war von dichtem Unvald 

Ermiß die schmale Spanne, 
Doch miß sie nicht zu klein, 
Die zwischen Wieg und Bahre 
Mag un er sein! -

Es wölbt ein hoher Himmel 
Sich über allem Leid. 
Wo Worte sich versagen 
Heilt still die Zeit. 

Aus aller ot des Herzens 
Führt doch ein Weg ins Licht. 
Vertrau dem Grenzenlosen 

ur still und schlicht. 

Es muß die Welt noch dauern, 
Wenn unser Herzschlag schweigt. 
Aus aller ächte Dunkel 
Ein Morgen steigt. 
Der Weg, den wir vollenden, 
Sei je und je ein Klang, 
Ein Wunsch und ein Vollbringen 
Ein Leben lang. 

Hans Bahrs 

umgeben, in dem der Bär wohnte. 
Da bekanntlich Raubtiere in der 

acht den hellen Feuerschein mei
den, entfachten die Siedler inmitten 
der Behausungen ein großes Feuer 
und hielten Wache. Die Annäherung 
des Bären zu den Schlafstellen wur
de ihm auf diese Weise nicht leicht 
gemacht. Dieser Begebenheit zufolge 
hat man auch das „Bärenaustreiben" 
in den Brauch aufgenommen. Schon 
am Vorabend des Nikololaufes wird 
bei Einbruch der Dämmerung neben 
dem Marktbrunnen ein Feuer ent
zündet. Eine Gruppe von Jägern 
zieht mit Peitschen versehen durch 
den Markt, läßt diese im rhythmi-
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chen Gleichtakt erknallen und ruft 
mit lauter Stimme alte Sprüche. Der 

Bär als lebende Figur springt von 
einer Gasse in die andere, taucht 
immer wieder unter und versucht 
den Jägern zu entkommen. Als fixen 
Zeitpunkt für den großen Lauf 
durch den Markt wurde absicI:tlich 
der Abend des 4. Dezember Jeden 
Jahres gewählt. Damit soll der bis
her bestehende Brauch des „Kram
pu - ikololaufes" in den einzelnen 
Ort n und Seitentälern von Haus zu 
Haus aufrechterhalten bleiben, �er 

jeweils jeden 5. Dezember stattfm
dct. Am Abend des 4. wer�en also 
die Bärau treiber in der Mitte de 
Marktplatzes das Feuer entzünd�_n 
und den herumschleichenden Bar 
ver cheuchen. Ihre Aufgabe i t . es, 
die Straße für die „Hammerschm1ed
teufel" freizuschnalzen. Allen voran 
führt in in Reisig und Rinde. be
kleidetes „Waldmandl" mit em�r 

Kienfackel den folgenden Zug bis 
zum Feuer in der Mitte des Mark
tes. Eine größere Gruppe sch:varzer 

Gesellen, die „Hammerschm1C:dtcu
fel" folgen den Jägern und ziehen 
ein�n Kohlkrippenwagen. Alle �ra
gen sie brennende Fackeln. und su�d 
in schwarzen Pelz gekleidet. Die 
Lederschürze und Gamaschen schüt
zen sie vor den glühenden Funken, 
die beim Schmieden des Eisens ab
fallen. atürlich tragen sie einen Le
dergürtel, Kuhgl<?c).cen un� S�hellen 
- sie charaktens1eren nchtlg den
Nikololauf. Ganz besonder wir
kungsvoll werden die. selb��g�
schnitzten Holzmasken 1m naturli
chen Feuerschein zur Geltung kom
men. Zum Hauptunterschied aller 

bisherigen Teufelsgestalten im Alpen
land tragen die „Hammerschmied
teufel" breitkrempige schwarze 
Filzhüte aus denen Rinderhörner 

wachser{. Sie deuten die ehemalige 
Tracht der Hammerherren an. Zwei 
bereitstehende Essen und Ambosse 
dienen nun den Schmiedegesellen, 
um ihre Arbeit beginnen zu können. 
Holzkohle sowie das nötige Werk
zeug werden vom Krippenwagen ab
geladen, ebenso ein eiserner Thron, 
der in der Nähe des Feuers aufge
stellt wird. Von drei Seiten kann 
dieser über Eisenleitern bestiegen 
werden. Der erste Hammerschmied 
und Meisterteufel begibt sich auf 
den Thron und hält eine Ansprache 
ans versammelte Volk. Anschließend 
wird ein Heizer zum Schmiedegesel
len befördert. Zu diesem Anlaß muß 
dieser den Thron besteigen und be
kommt größere Hörner aufgebrannt. 
Diese Arbeit besorgen zwei Gesellen, 
indem sie je eine glühende Horn
scheide in einer Zange haltend über 
die seitlichen Eisenleitern zum Thron 
aufsteigen und diese dem Heizer auf 



seine kurzen Hornstummel aufbren
nen. Ein dritter Geselle steigt über 
die hintere Leiter hoch und gießt 
Wasser auf die heißen, aus Blech ge
fertigten Hömerscheiden. Da dabei 
entstehende Rauschen und Zischen 
mit dem Gestank de Horns dürfte 
seine Wirkung beim Publikum nicht 
verfehlen. Der nun Beförderte muß 
eine Kohlenschaufel abgeben und 

erhält aus der Hand des Mei ters 
sein n Hammer. Ein Ochsenhorn 
voll Schnaps wird in der Runde her
umgereicht, die feierliche Zeremonie 
damit be iegelt und abgeschlossen. 
Das Werkzeug wird auf den Wagen 
gepackt und der Mei terteufel 
spricht sein Schlußwort. Jetzt wird 
auch der Thron abmontiert und ver
laden. Alle „Hammerschmiedteufel" 
nehmen nun im finsteren Hinter
grund Aufstellung (am ganzen 
Marktplatz darf keine einzige Glüh
lampe leuchten) und erwarten in ru
higem Verhalten den feierlichen Ein-

Auflösung sämtlicher Rätsel 
auf Seite IV 

Silbenrätsel 

Aus den folgenden Silben sind 14 
Wörter mit untenstehenden Bedeu
tungen zu bilden: 

ab - ba - dis - ei - el - er • er - es - ex -
ge - gel - grund - haus • heu - in - in 
- ko - kont - la - lah - ment - ne -
ne - no - pe • ri • rueck • san • schal
- se - spie • su - ter - tri - va - vi - vic
- werb - zeug.

1 ...................................................................................... . 

Zinsvergütung 
2 ____ .......................................... .. 

Tiefe 
3 ............................ -............. _ .................................... .. 

Eigericht 
4 .............................................. ·-···· ................................. . 

Schauschrank 
5 ...................................................................................... . 

Verdienst 
6 ·••·••·· ........................................................... _ .............. . 

Sparbetrag 
7 ...................... _ .............. , .. , .......................................... . 

Arsenal 
8 ____ ........................................... . 

Forschungsversuch 
9 .......................... ---············ ... -...................... . 

Teilnahme 
10 ...................................... -.......................................... . 

Lohn des Matrosen 
11 ...... _ ..................... ·-··---· ......................... . 

Insel im Mittelmeer 
12 .................................................................................. . 

serbischer Philologe 
13 .................................................................................... . 

arab. Ergebenheitsformel 
14 ............. ·-·---· .. ··· ........ _ ......... ____ _ 

weibl. Vorname 
Die ersten und letzten Buchstaben 

nennen - von oben nach unten ge
lesen - ein Sprichwort. 

II 

zug des HI. ikolau . Nikolaus i t 
auch der Schutzpatron der Wasser
leute und omit der Flößer und 
Trifter. Er wird auf einem Floß ste
hend von einer größeren Schar Flö
ßer und Holzknechte hereingezogen, 
wobei dieser Zug in der Marktmitte 

Glück kann man nicht erzwingen -
es kommt wie Regen unverhofft, 
es kann ein Tropfen bleiben, 
es kann ein Fluß werden. 

F. W. 

beim Feuer Aufstellung nimmt. Das 
Floß ist auf einen ganz ni deren Wa
gen gebaut. Die drei Ruder werden 
von drei kleinen Buben bedient. Die 
Flößer und Holzknechte in ihrer 

Zahlenrätsel 

Die Zahlen sind durch Buch taben 
zu ersetzen. Dabei bedeuten gleiche 
Zahlen gleiche Buchstaben. 

1 ...................... ·-······-·· .. ····· .. ···-.. ··· ................................. . 
10 17 15 13 12 1 20 17 1 
Spitzfindigkeit 

2 ...................................... ............................................... . 

20 12 2 9 18 17 
Ingenieur 

12 19 

3 ............................................... _ ...................................... . 

14 20 15 4 4 5 15 11 4 
Familienregister 

4 ...................................................................................... . 
14 2 9 19 11 5 5 12 19 
Scheuerbürste 

5 ........... ......................... ......... -.................................. .. 
12 13 12 1 20 8 19 15 20 
Kurfürstentum, Kurwürde 

6 .................................................... ·-············· ................. . 
15 18 21 12 17 14 11 18 16 
Instruktion 

7 ........................................................................................ . 
13 12 17 5 16 15 19 10 12 
persönlicher Schutz 

8 . ................................................... 
19 12 17 7 12 3 12 17 20 
Pubertät 

9 ...................................................................................... . 
12 9 19 12 18 21 8 19 20 
starke Beteuerung 

10 ..................................................................................... . 
6 8 13 8 18 20 15 12 19 
Anwärter 

11 .................................................................................... .. 
20 15 13 4 17 21 15 19 12 
Unechtes 

12 .................................................................................... .. 
20 8 20 14 2 9 13 15 16 
Tötung ohne Vorsatz 

13 ··············· .. ······-······-·· ................................. -............. .. 
8 5 12 19 9 15 11 22 20 
Boß, Chef 

14 ...................................... _. ____ _ 
16 19 15 12 20 14 2 9 12 
Turnübung 

Die ersten und fünften Buchsta• 
ben nennen - einmal von unten 
nach oben und dann entgegengesetzt 
gelesen - ein Zitat von Th. Körner. 

normalen Arbeitskleidung zi hcn 
mit einem Flößerseil da Floß, wo
bei jeder eine brennende Kienfackel 
trägt, um so den Weg und Zug zu 
beleuchten. Diesen Zug führt eben
falls ein „Waldmandl" an, da auch 
einen Klingelbeutel trägt. Die 
„Waldmandln" nehmen die Spenden 
an, die für eine Jause der Mitwirken
den r ichen sollen. Der Hl. ikolaus 
hält am Floße stehend seine Anspra
che an die versammelten Kinder und 
Erwachsenen. Die Nikolausbegleiter 
verteilen Gaben aus einem großen 
Korb an die Kinder. Die Jäger und 
der Bär klettern auf den Marktbrun
nen und ehen der Bescherung von 
oben zu. ach Beendigung dieser 
reihen sich alle wieder gruppenwei
se in den nun gemeinsamen Zug, 
welcher sich mit Peitschenknall und 
Glockengeläute marktauswärt in 
Bewegung etzt. 

Landesverkehrsamt Graz 

An Stelle der früher mit fri ehern 
Kalk, mit Wachs oder Leim gebun
denen Farben wurden um 1420 die 
....... .................... .. .......... eingeführt, deren 
Erfindung den Brüdern van E ck zu
geschrieben wird, den Schöpfern des 
,,Genter Altars". 

II/er '4Tanias? 
Der tschechische Komponist wur

de 1824 geboren. Er war 1866-1874 
Kapellmeister am tschechischen Na
tionaltheater, widmete sich anschlie
ßend, völlig ertaubt, in der Einsam
keit der Komposition. 1882 verfiel 
er in geistige Umnachtung. Er ist 
der Schöpfer der nationaltscnechi
schen Kunstmusik. Bis gegen 1865 
hatte er im Bann Liszts und Richard 
Wagners gestanden. Mit dem Werk 
,r ............................................... 11, dessen heite-
rer, Charakter eine bewußte Absage 
an die neudeutsche Richtung bedeu
tet, schuf er die erste tschechische 
Oper betont nationalen Stils. 

DENKSPO� 
Drei Männer, Hans, Franz und 

Wolfgang, sind mit Erika, Inge und 
Nora verheiratet (aber nicht unbe
dingt in der angegebenen Reihen
folge). Hans' Frau und Inges Mann 
spielen Bridge mit Noras Mann und 
Erika. Keine der drei Frauen spielt 
mit ihrem Mann und Franz spielt 
nicht Bridge. Wer ist mit wem ver
heiratet? 

1. Wie hießen die altägyptischen
Könige? 

2. Wie nannte man die mohamme
danischen Gegner der Kreuzritter? 

3. Wen nannte man den „Letzten
Ritter"? 

4. Wann war das „Viktorianische
Zeitalter"? 

5. Wo war die „Dreikaiser
schlacht"? 

6. Welcher Wind tritt halbjährlich
in der Äquatorialgegend auf? 

7. Was ist ein Wadi?

8. Welche Länder liegen auf der
Iberischen Halbinsel? 

9. Wie heißt der Hafen Athens?

10. Welcher Fluß mündet bei Mar
- eille ins Mittelmeer? 

11. Wo fließt der Ob?

12. Welches Land liegt zwischen
dem Iran und Pakistan? 

13. Wie heißt das Meer zwischen
China und Korea? 

14. In welchem Land liegt Karat
schi? 

15. Was ist die Pampa?

16. Wie heißt die größte afrikani
sche Insel? 

17. Wie heißen die beiden Quell
flüße des Nil? 

18. Was ist ein Obrometer?

19. Wie nennt man die Darstellung
lebloser Gegenstände? 

20. Wer malte das Bild „Der arme
Poet"? 

Sonderpostmarke „Tag der Brief
marke 1983". Das Mar.kenbild zeigt 
ein Kind, das einen frankierten 
Briefumschlag betrachtet, sowie das 
Signet der Jugendphilatelie. Nenn
wert: S 6,- plus S 3,- Zuschlag. 
Vorbezugstag: 12. Oktober 1983, Aus
gabetag: 21. Oktober 1983. 

,.. 

Sonderpostmarke „Die erste elek
trische Bahn Österreichs Mödling -
Hinterbrühl". Das Markenbild zeigt 
den Triebwagen Nr. 5, Baujahr 1883. 
Nennwert: S 3,-. Vorbezugstag: 12. 
Oktober 1983, Ausgabetag: 21. Okto
ber 1983. 

* 

Sonderpostmarke „150 Jahre Ober
österreichisches Landesmuseum". 
Das Markenbild zeigt das Museum 
Francisco Carolinum in Linz. Nenn
wert: S 4,-. Vorbezugstag: 25. Ok
tober 1983, Ausgabetag: 4. Novem
ber 1983. 

PHOTO-QUIZ 

Auf einem 160 m hohen Felsen er
baut, ist diese Burganlage eine der 
schönsten Österreichs. Bereits 860 
wurde sie urkundlich erwähnt. Eine 
Straße führt um den Berg durch 
zahlreiche Tore zur Burg hinauf. Es 
ist ............................................... ? 

„Aber, Herr Schulze, Sie haben ja 
den Hasen verfehlt, den Sie fast mit 
der Flinte hätten totschlagen kön
nen!" sagte vorwurfsvoll der För
ster. 

,,Das war nur Pech! Ich habe näm
lich einen starken Grog getrunken, 
sah den Hasen doppelt und habe 
gerade auf den falschen gefeuert." 

* 

Der Arzt hatte den Patienten 
gründlich untersucht, dann sagte er: 
„Für Ihre Krankheit sind zwei Dinge 
charakteristisch: hohes Fieber und 
großer Durst." 

,,Herr Doktor", stöhnte der Kran
ke, ,,geben Sie mir etwas gegen das 
Fieber! Mit dem Durst werde ich 
schon allein fertig!" 

* 

Eine Lautsprecheranlage isl aus
gefallen. In der letzten Reihe steht 
ein Mann auf und beschwert sich, 
daß er kein Wort versteht. Da steht 
einer in der ersten Reihe auf. 

„Ich höre hier sehr gut. Wollen 
Sie mit mir tauschen?" 

* 

Herr Meier fährt mit seinem 
neuen Auto übers Land und rast 
dabei in eine Schafherde. Ausgerech
net der Leithammel kommt dabei 
ums Leben. 

„ Ich werde ihn ersetzen", sagt er 
ganz aufgeregt zum Schäfer. ,,Ja, 
glauben Sie denn, die Schafe werden 
das nicht merken?" 

„Warum bist du so chlechter 
Laune?" fragt MacLee seinen Freund 
MacYellow. 

,,Ach, laß mich in Frieden", grollt 
MacYellow. ,,Ich denke gerade dar
über nach, wie schrecklich das Le
ben ist. Allein die Abnützung der 
Kleidung. Setze ich mich, so wetze 
ich mir mit der Zeit den Ho enbo
den durch. Bleib' ich stehen, dann 
macht da wieder die Schuhsohlen 
dünn!" 

* 

Klein Erna war auf einer Geburl -
tagsfeier. ,,Hast du dir nicht immer 
wieder zwei Stück Kuchen auf den 
Teller geben lassen?" fragt die Mut
ter. 

,,Das war gar nicht nötig, Mama", 
sagt Klein Ema. ,,Ich hab' Frau 
Piependick nur immer wieder um 
das Rezept von den Kuchen für dich 
gebeten, und da hat sie mir immer 
gleich zwei Stück auf den Teller ge
legt." 

* 

Ein Schotte teht im Wartezim-
mer eines Arztes: 

1. Besuch 1 Pfund.
2. Besuch 10 Schilling.
Maclntosh ist zum er tenmal bei

diesem Arzt, tut aber so, als wäre 
er schon öfter hier gewesen. Er 
schaut in das Sprechzimmer des 
.i\rztes, grinst diesen freundlich an 
und sagt: ,,Da bin ich wieder." 

Darauf der Arzt: ,, ehmen Sie das 
Mittel, das ich Ihnen verschrieben 
hatte, wie bisher weiter." 

* 

,,Anna, holen Sie bitte aus dem 
Bücherregal die Bierflasche, auf der 
Himbeersaft steht, ich brauche et
was Essig!" 

* 

Schulze erzählt aus seinem Leben. 
Er hat es schön vorwärts gebracht. 
Heute hat er ein großes Vermögen. 

,,Als ich damals nach Berlin kam", 
sagte Schulze strahlend, ,,hatte ich 
nur ein zerrissenes Hemd und eine 
geflickte Hose am Leib, weiter 
nichts." 

Maier: ,,Ich bin sogar ganz nackt 
in Berlin angekommen." 

Schulze meint: ,,Das ist doch aus
geschlossen.•· 

Darauf Meier: ,,Wieso ausgeschlos
sen? Ich bin doch in Berlin gebo
ren." 

* 

Eine Dame der Gesellschaft trifft 
Zitzewitz nach langen Jahren wie
der. ,,Erinnern Sie sich, Herr Ba
ron", sagt sie, ,,es sind jetzt zehn 
Jahre her, daß Sie um meine Hand 
anhielten und ich Ihnen einen Korb 
gab." 

,,Klar, Gnädigste", antwortete Zit• 
zewitz, ,,das gehört zu meinen schön
sten Erinnerungen." 

III 



„Sieh mal, Agnes, hier steht auch 
etwas über dich in der Zeitung." 
,,über mich? a, laß einmal sehen?" 

„Hier tch t in dem Artikel, daß 
es zuviel Frauen auf der Welt gibt!" 

* 

Der Fahr tuhlführer im Waren
haus hatte mit Engelsgeduld den 
ganzen Tag die Fragen der Kunden 
beantwort t. Endlich aber, kurz vor 
Feierabend, als im überfüllten Fahr
stuhl eine Stimme fragt: ,,Wenn nun 
da Kabel reißt, fallen wir dann 

nach oben oder nach unten?", konn
te er sich nicht mehr beherr chen. 

„Liebe Dame", sagt er bissig, ,,das 
kommt ganz darauf an, wa für ein 
Leben Sie geführt haben." 

Ein Mann stand an einer Straßen
ecke und wartete vergeblich auf 
eine Lücke in der dichten Auto
schlange, um über die Straße zu 
kommen. Als er es eben auf jeden 
Fall ri kieren wollt', sah er auf der 

Bote der Gefallenen 
Eine Erztihlung 

Von HANKE BRUNS, Hamburg 

Es war viele Jahre nach dem Krie
ge, als die Menschen schon fast da 
Grauen und den Schrecken verges-
en hatten, den er über sie gebracht 

hatte. An einem trüben Dezembertag 
war ein kriegsversehrter Lehrer 
durch den alten weißhaarigen Rek
tor mit ein paar guten Worten in der 
Jungenklasse eingeführt worden, die 
er von nun an leiten sollte. Mit 
schlichten Worten hatte der alte 
Pädagoge von dem schweren Weg 
gesprochen, den der jüngere Lehrer 
bereits hinter sich gebracht hatte 
und sie ermahnt, ihm den Anfang in 
seinem Beruf nach den Jahren des 
Krieges, der Gefangen chaft und lan
ger Lagerzeit leicht zu machen. 

„Herr Jansen, erzählen Sie uns 
bitte etwas vom Krieg!" So hatten 
ihn die Jungen immer wieder gebe
ten. Aber der Lehrer wollte davon 
nichts wissen: ,,Ihr sollt im Leben 
etwas Tüchtiges werden! Gerade im 

�j)� 
Ehret den Pflug und 
werft ihn nicht weg, 
er lockert den Boden, 
das ist sein Zweck. 

Man sät dann das Korn, 
auf den Acker geschwind, 
die Natur hilft gedeih'n, 
bis die Ähren reif sind. 

A Lüfterl über die Äcker, 
daß der Blütenstaub fällt, 
auch sieht man wogende Wellen, 
weithin übers Feld. 

Das Korn kommt in's Malter, 
rollt in die Mühle hinein, 
dann wird es gemahlen, 
auf grob oder fein. 

Aus dem Mehl bäckt man Kuchen, 
sowie unser wertvolles Brot, 
drum ehret den - Pflug-, 
daß es gibt keine - Not -. 

Anton Bauer 

IV 

Frieden muß man ein rechter Kerl 
sein!" So hatte Harms Jansen im
mer wieder gesagt. Als nun die Bit
ten aber drängender wurden, aus 
der Kriegszeit ihres Lehrers zu er
fahren, hatte er endlich nachgege
ben. 

Es nahte die Stunde, da er einen 
Bericht geben wollte. Die große 
Landkarte wurde aufgehängt, und 
dann hockten die Jungen gc pannt 
um den Mann herum und lauschten 
auf sein Wort. 

Harros J ansen mühte sich, ganz 
einfach und schlicht von dem zu 
sprechen, was ihm begegnet war. 
Die hellen und dunklen Augenpaare 
der blonden und braunen Buben 
ruhten forschend auf seinem Ge
sicht, das vor innerer Erregung ge
rötet war, als er aus der Herzkam
mer seiner Erinnerungen die unsag
bar schmerzlichen und doch unver
geßlichen Augenblicke heraustreten 
ließ. Seine Stimme fand Jie leisen 
behut amen Töne, die wie ein Strei
cheln über die Jungen hinwegglitt, 
ebenso wie die starken und stürmi
schen Klänge, die wie ein Orkan da
herkamen und die Herzen der Zuhö
rer mit Urgewalt erfüllten. Und im
mer wieder stand das weite Land 
vor ihren Augen auf, über das der 
Krieg grausam hinweggestampft 
war, weil die regierenden Männer 
ihre Stunde nicht erkannt hatten. 
Die silbernen Vögel brausten mit 
ihrer tödlichen Last durch die Lüfte 
und ihr Klang vereinte sich mit dem 
Donner der Geschütze, dem harten 
Bellen der Gewehre, dem gleichmä
ßigen Tack-Tack der MG-Garben und 
dem qualvollen Stöhnen der tödlich 
getroffenen Männer zu dem uner
bittlichen, dem grausamen Lied des 
Krieges. Dabei vermied es Harms 
J ansen beharrlich, die düsteren Far
ben des Grauens aufzusetzen und 
ging über die Stunden der schreck
erfüllten Not mit langen Schritten 
hinweg, um die Jungen nicht völlig 
zu verstören. Aber die Wahrheit, 
die Wahrheit sollten sie erfahren. 

Der Atem stand fast still, als der 
Lehrer ein Bild des Krieges zeich
nete, wie er es erlebt hatte und wie 
es nicht in den bunten Heften zu 

anderen Straßenseite einen Mann 
und rief ihm zu: ,,Hallo, wie sind 
Sie denn da rübergekommen?" 

Der andere wölbt die Hände zum 
Schalltrichter und schrie zurück: 
,,Ganz einfach. Ich bin hier gebo
ren." 

„Sie haben mir gesagt, daß die 
Dame reich wäre!" 

„Nein, ich sagte nur, sie hätte 
mehr Geld als Verstand;" 

lesen stand, die seine Jungen für 
billiges Geld kauften. Harms J ansen 
war über die Berge seiner Not hin
wegge tiegen, daß er die eb 1 der 
Angst durchstoßen hatte und seinen 
Jungen den Krieg als ein ungeheu
res Verhängnis der Menschen deu
ten konnte. Die Glocke beendete die 
Schulstunde, aber niemand achtete 
darauf. Harms Jansen fühlte, daß 
er in dieser Stunde der Bote seiner 
ver tumm ten Kameraden war, der 
sich in unerbittlicher Strenge bei je
dem Wort prüfen mußte, ob e vor 
den Toten Bestand habe. Und er 
spürte mit tief er Befriedigung, daß 
auch die leisen und stillen Lichter, 
die er anzündete, in die Herzen der 
Jungen hin inleuchteten. Da wußte 
er, daß der grelle Glanz, der von 
den verlogenen Heften vom frisch
fröhlichen Krieg ausging, in einer 
Klasse keine Gewalt mehr über die 
Herzen der Jungen haben würde. 

Auflösung der Rätsel 
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Deutsche Schälerhunde 
entdecken Explosionsstolfe in New York 

Von unserem ew Yorker Korrespondenten Dr. W. SCHWEISHEIMER 

Das Telefon im Hauptquarti r d r e York r Polizei 
läutete. 

,,Ich will Ihn n erraten", dunkl Stimm , 
„daß in einerri der ,locker ' ( er chließbarer Ka ten) d r 
Untergrundbahn am Time Squar eine Ladung on Bom
b n und Explo i toffen deponiert urde. Ich weiß nicht, 
um welchen ,lo ker' e ich handelt." 

Die Polizei begann ofort mit der Suche nach dem 
,,locker", und als Haupthilfe nahm i Brand , den deut
chen Schäferhund, mit, der peziell für da Auffind n 

von Bomben trainiert i t. Brand bli b an ein m „locker" 
tehen und war nicht zu bewegen, \ eiterzugehen. Der 

„locker" wurde gewaltsam geöffnet: in ihm befand ich 
eine Zeitbombe, verbunden mit einer Weckeruhr, eiter 
waren darin ein R ihe and rer Explo i toff und zwei 
Revolver. 

achdern Brand den verdächtigen „lock r" lokali i rt 
hatte und ehe di Polizei den „locker" öffn te, \ urde di 
ganze Geg nd für den Fußgäng r erk hr g p rrt, und 
zwei Linien der Untergrundbahn wurden für 20 Minuten 
ge chlo en. 

Brandy hatte ich chon vor zwei Jahr n in ähnlicher 
Weise au gezeichnet. Er und ein and rer Schäferhund, 
Sally, hatten bei der Kontrolle der abgehenden Flugz uge 
am Kenned Airport eine chwarze L derta ehe al ver
dächtig lokali iert, die gerade in ein Dü enflugzeug ge
bracht worden war. E zeigte sich, daß di Ta ehe mit 
Explo iv toffen gefüllt war. Die Explo ion hätte 12 Minu
ten nach der Auffindung tattfinden oll n. 

In teigendem Maße machen die amerikani eben Poli
zeikräfte von olchen trainierten Ri chhunden Gebrauch. 
Und zwar nicht nur zur Such nach Explo iv toffen, son
dern auch zum achwei von Rau chgiften, wie Ha-
chi eh und Marihuana. 

Die amerikani eben Zollbehörden hab n bereit an den 
Haupteintrittspforten des Landes etwa 70 Ri chhunde 
in Verwendung. Polizeiabteilung n in allen Teilen de 
Lande benützen di Hund zur Routineunt r uchung 
für Vorhanden ein von Explo iv toffen. 

Auch die amerikanische Arm macht eit Jahren von 
ihnen Gebrauch, die ich bei ihr n Kämpfen in ietnam 
ehr bewährt haben. 

Au bildung der Polizei-Riechhunde 
Da Training der jungen Hunde (puppie ) beginnt be

r its am vierten Tag nach der Geburt. Die jungen Hunde 
kommen jeweil für ine Minute in einen auf 0° C ge
kühlten Raum, und dann werden sie drei Minuten lang 
d r Fahrt auf einer holperigen Dreh cheib au ge ctzt. 
Diese Verfahren sollen dazu helfen, die jung n Hunde 
an Streß zu g wöhn n. 

W nn die jungen Hunde acht Wochen alt sind, beginnt 
ihr eigentliche Training. Sie lernen, neben and ren Din
gen, Gegenstände aufzunehmen und zurückzubringen, o
, ie durch einen komplizierten Irrgarten ihr n Weg zu 
find n. Da ge chieht vor allem, um ihre Intelligenz au -
findig zu machen, denn nur int lligent Hunde werden 

w iter al Riechhund au gebildet. ,,Wenn in Hund 
ra eh die Aufgaben erl rnt", o agt Colon 1 Ca tle
berr on der U.S. Arm , ein Sachver tändig r auf die-
em Gebiet, ,,dürfen wir annehmen, daß er di nötig 

Intelligenz zur weiteren Ausbildung b itzt." Er t nach 
dieser Intelligenzprüfung beginnt die Spezialausbildung 
in der Reaktion auf be timmte Gerüch . 

Polizeihunde gegen Schmuggler 
ach einem Polizeibericht gelang e durch die trainier

ten Riechhunde in einem Jahr in Lo Angele , zehn Ton
nen Marihuana und eine Tonne Haschisch aufzufinden, die 
über di Grenzen eingeschmuggelt wurden. 

Die Schmuggler von Rauschgiften sind begreiflicher
, ei c mit die er Entwicklung nicht zufrieden und ie u
chen W ge, um di Tätigkeit der Polizeihunde unwirksam 
zu machen. Wie G. Chri tian Hili in einer Studi über da 
Problem mitteilt, versuchen sie, Marihuana usw. jn Bilch-
en von Talkumpuder inzuführen, in Bilch en mit ge
chnittenen Zwiebeln, in Packungen mit Bonbon on 

W tdeut chland oder Kä e au Holland. Si benützen 
auch Autoreifen, die mit Ammoniak getränkt ind, um 
den Marihuanageruch zu verdecken, wi auch Packungen 
mit parfümierten Wach kerzen. 

Aber, wi Polizeib richte melden, bleiben di Riech
hunde dennoch erfolgreich. 

Zuweilen bringt der Übereifer der Poliz ihunde Schwi -
rigkeiten mit ich. Bob Bü ing, der Trainer vom Polizei
hund Ginger, agt, e i t für ihn chwierig, mit Ginger 
auf der Straße zu gehen. Der Hund i t o verliebt in sei
ne Tätigkeit, daß er die Ta chen der vorbeigehenden Per-
onen beriecht und daß er ich nicht cheut, in geparkte 

offene Autos zu pringen, um dort nach Marihuana herum
zuriechen. ,,Wie karin man einem Hund agen, daß jetzt 
nicht die Zeit i t, zu arbeiten?" agt Mr. Bü ing. ,,Alle , 
, a ich tun kann, i t, Ginger zu danken und ihn , eiter
zuführen." 

Ginger ist in Speziali t, p zi II auf Marihuana trai
niert. Die Polizei zieht aber Hunde vor, deren G ruch -
inn auf alle Arten von Rauschgiften trainiert i t, ein
chließlich Heroin, Morphin u w. Für die Erziehung ol

cher vielseitig trainierter Hunde besteht eine igene An
talt, da Southwe t Research In titute in San Antonio, 

Texas. E hat die besondere Unter tützung de amerika
ni chen Ju tizministerium . 

Es wurde die Frage laut, ob nicht die Hunde, die für 
die Entdeckung von Marihuana und anderen Rauschgif
t n trainiert werden, selbst an die Gifte durch Einatmung 
u w. gewöhnt, al o selb t rau chgiftsüchtig werden. In
der Praxis haben sich aber keine Zeichen gezeigt, die eine
olche Annahme rechtfertigen würden.
Ri chversuche ergaben, daß der deut ehe Schäferhund 

für die e Zwecke - wegen einer Intelligenz und Willig
keit - besonders geeignet ist. Das timmt überein mit 
den Beobachtungen der amerikani eben Arm , die auf 
der Suche nach einem „Superdog" den deut chen Schä
ferhund wählte. 
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h1inle,u,lau6 im Salibu,ge, fand 
Der Winterurlaub im alzburg r Land hat vi 1 Ge ich

l 'r. Die abw eh lung r ichc Land chaf zene, der hohe 
Grad an Sehn e ichcrheit und di bunt Palette vorn 
kleinen Skidorf bi zu den r nommierten Sportregion n 
trahlen j ne Fa zination au , die Jahr für Jahr imm r 

mehr kihungrige, portb gei tert und rholun0 uch n
d Gäste in Salzburg r Land lo kt. 

Dazu kommt noch in hohe Er chlicßung ni au der 
Skig bi t mit Seilbahnen und Liften, von den n fast 
7 00 im Salzburger Land dem Wint r portga t zur V rfü
gung Lehen. Viel die er Liftanlagen pannen ich wie 
eine Kette von Tal zu Tal und hab n d n Zu amm n-
chluß zu ogenann ten Ski chaukeln ermöglicht. Für 

Freund d s Langlauf bi tet da Salzburger Land in 
nicht w nig r al 7 8  Feri norten über 1600 km b t n 
gepflegte und markierte Langlaufloipen an. 

Wer aber nicht dem Ski port huldigen will und doch 
akti ein möcht , findet im winterlichen Salzburger 
Land ie_le Ang bote erhol am r und abwechslung rei
cher Urlaub g taltung. Der Bogen spannt ich om Rei
ten, Tennisspiel, Eislaufen owie Rodeln bi zum Wan
dern in guter Luft und chneeb deckt r Landschaft. 

Information: Lande ·v rkehr amt Salzburg, Mozart
platz 1, 5010 Salzburg, Tel. 0662 / 4 1561-26 05 (Durch
wahl). 

Das Salzburger Land bietet in der vielfältigen Bergwelt seiner Gebirgs- ' 
gaue unzählige Möglichkeiten für den Tourenskilauf. Für den oft mühe
vollen Anstieg mit Fellen und Tourenskiern über Firnfelder und Gletscher 
winkt dann als Lohn eine Genußabfahrt in der unberührten Schneelandschaft. 

BAUUNTERNEHMEN 
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Die hohe Kunst des Tiefschneefahrens lernt man am besten auf den frisch 
verschneiten Hängen im Dezember. Gerade in den Wochen vor Weihnachten 
bietet das Salzburger Land für sklhungrige Gäste günstige Pauschalange
bote, die neben Unterkunft und Verpflegung auch den Skipaß und Skikurs 

für eine ganze Woche einschließen. 

(. 

Rund 1600 Loipen-Kilometer stehen den Freunden der nordischen Disziplin 
Langlauf im Salzburger Land zur Auswahl, angefangen von den flachen 
Strecken im Alpenvorland bis zu den anspruchsvollen Loipennetzen in den 

Gebirgsgauen. 

(Fotos: LVA Salzburg) 

ALFRED BRUNNSTEINER 
Waffen- und Munitions-Erzeugung 

Pokale mit Grr:.tisgravur 

8430 Leibnitz, Augasse 5 
Telefon (0 34 52) 29 78 und 31 95 

6851 DORNBIRN 

Die Strathclyde-Polizei in Schottland 
Die „jüngste" Polizei Großbritanniens 

on GERD STOLZ, Kiel, BRD 

Der Strath l d -B zirk, im we tlich n Schottland mit 
Zugang zum Süden und zum Hochland gelegen, umfaßt 
di Graf chaften A r, But , Dunbarton, Lanark und Renf
rew, d n größt n T il on Arg 11 und ein n kl in n T il 

on Stirling owi di Sladt Gla go\ . r0 11 und di 
weiter im W slen entfernt li g nden In eln ind das 
„Land d r Gäl n", da alt kelti eh Königreich on 
Dalriada, da di Schotten ungefähr im 5. J ahrhund rt 
von Irland au rr ichten, um dort ihr b inah ndlo 
Völkerwanderung vom Mittelm rraum h r zu beend n. 
Argyll i t omit di Wi g d r chotti eh n ation. Di 
Land chaft i t von bezaub rnd r Schönheit, b timml 
durch Berg , , it Ebenen, Bäch und S n von ein r 
teilw ise märchenhaften Poesie. 

D r Bezirk Strathclyde, der im Zug d r Gebiet r form 
in Schottland im Mai 1 975 g chaffen , urd , umfaßt mit 

2 ,5 Millionen Ein ohn rn knapp di Hälfte d r Bevöl
kerung Schottland und hat die größt Bezirk verwal
tung de Lande ; er er tre kt ich mit 13.850 Quadratkilo
met rn über ungefähr ein Sech tel der Ge amtfläche 
Schottland . Haupt itz de Bezirke , d r in ech Unter
bezirke gegli dert i t, i t Gla gow, die größte tadt 
Schottland . 

In Zu ammenhang mit der kommunalen und r giona
len eugli derung tand ine Reorgani ation der chol
ti chen lokal n V rwaltung, in di auch die Poliz i ein
bezogen wurd , die vorh r al kommunale Aufgabe d n 
Graf chaften und Städten übertragen war. Durch Zu-
ammenl gung der orher elbständig n kommunalen 

Polizeien in den Graf chaften nt tand am 16. Mai 1975 
die Strathclyd -Poliz i, h ute nach der Metropolitan Po
lice in London di zweitgrößt Poliz i in Großbritannien 
mit nahezu 10.000 Beamten/innen, Anges lellten und zi-

ilen Hilf kräften. Da Hauptquartier d r Strathclyd -
Polizei befindet ich in der Pitt Str et in Gla gow in dem 
eh maligen Univer ität g bäud , da ent pr eh nd um
gebaut wurde. Der Bezirk Stralhcl d wurde nach poli
z itaktischen G sieht punkten in fünf Di n tb r iche un
terteilt, unter den n der Di n tbereich 1 di Stadt Gla -
gow in chließlich d r ororte mil a. 9 00.000 Bewoh
nern umfaßt. 

Streifenwagenbesatzung. 

Di Di n tzw ig der tralhcl de-Polizei ind die Kri
minalpolizei, die Schutzpolizei und das Polizei-Kad tten
korp (Po!iz ianwärt r). Inn rhalb d r Kriminalpoliz i, 
di in Stärk on ca. 1100 Beamt n/inn n umfaßt, gibt 

b ond r Fachcli n t für Dro0en/ arkotika, für D -
likt im Bereich der Finanz irt chaft, für ge tohl n 

Fahrzeuge und Verbr chen geg n da L b n. 
Di Kriminalabt ilung im Hauptquarti r mit ca. 600 

Beamten/innen wird zum „Schotti eh n Kriminalpoliz i
amt" ausgebaut. Die techni ehe und büromäßig Au Lal
tung i t die m Ziel angepaßt. Zentral di r Organi a
tion inh it ist der heut chon b Leh nd Kontrollraum 
mit Computern, Dat nsichtgerät n, Sehn 11 ehr ibern 
und ent prechender Fernmeldeau stattung. 

Be onder Gliederungen innerhalb der Schutzpolizei 
ind di berittene Polizei und die Di n thund -Abteilung, 

di Wa erpolizei und di Taucherabt ilung. Di Di n t
hunde- Abteilung hat etwa 25 Dien thunde, di nach 

Die Taucherabteilung bereitet sich zum Einsatz vor. 

polizeitakti chcn G icht punkten tationi rt ind und 
üb rrcgional eing etzt werden können. Einige Hund 
ind al Drog n- und Spreng toff uchhund , and re wi -

der für den B rgrettung dien t ausg bildet. Die b ritten 
Polizei mi L ca. 25 Pferden kommt überwiegend in Gla -
gow zum Ein atz. Ihr ist haupt ächlich di Überwachung 
de fli ßend n und ruhenden Verk hr Übertrag n. Sie 
wird aber auch zur Überwachung von Umzügen, V ran-
taltungen, Paraden, Fußball piclen, b i D mon tration n 

und in Ausnahmefällen auch zur Kontrolle chwer zu
gänglicher Hochlandgebiete einge etzt. 

Die Strathcl. de-Polizei erfügt nur über ein Poliz ü,chiff, 
da einzige in ganz Schottland, da von Gla go au im 
rluß- und küstennahen Ber ich verwend t wird. Da Boot 
unt r tützl die Ein ätze der Taucher inheit, di au 
ausgesuchten, ich freiwillig meldenden Beamten besteht. 
Die Taucher werden überregional inge etzt und bei An
forderung auch im Ber ich benachbart r Polizeien. 

Zur Verkehr üb rwachung und -lenkung tehen d r 
Strathcl de-Polizei nahezu 8 00 Funkstreifenwag n und 
üb r 50 Motorräder, mei t briti eben Fabrikate , zur V r
fügung. Sie t h n während der Ein ätze mit d m Kon
trollraum im Hauptquartier über Funk in tändig r Ver
bindung. 

Die Au bildung d r Polizeibeamt n Schottland erfolgt 
au( d m Tulliallan Police College, ein m Schloß inmitten 
einer groß n Parkland chaft, " o it 1954 L hrgäng 
durchgeführt werden; offiziell wurde es 1960 durch Köni
gin Elizab th II. ein r Be timmung überg b n, nachd m 
der Au bau abge chlo n war. it 1964 i t d m ollege 
di einzige Poliz i-Fahr chulc Schottlands ang chlo n, 
die auch Spezialkur e, z. B. für da Fahrverhalten in 

ot ituationen, durchführt. 
Die Au bildung der Kadetten - die tralh lyde-Poli

zci hat im Durch chnill pro Jahr 450 Poliz ianwärtcr -
·rfolgt im ständigen Wechsel zwi ·eh 'n prakti chct' und
thcoreti eher Au bildung b i den Dien t teilen und am
Colleg ; di usbildung dau rt 18 Monat und chließt
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na h be landen r Prü f ung m i t  d r Beför d r ung zum 
Con tab le ab. 

A l len Pol iz i n chot t land gemeinsam ind d ie inte
g r ie r te E inhe i t lau fbahn, d ie D ienstg r ade und - abz ich n 
ow i die U n i f o rm. Char akter i t i  eh fü r  di chot t i ehe 

Pol ize i i t da von d n männl ich n und w ib l ichen Be
amten an de r  Mütz ge t r agene d r e i fach ch wa r z- wei ß

ge wü r f e l te Mützenband owi  da  Mü tzenabzeichen, d i 

scho t t ische Dist 1, da b r e i t i m J ah r  1 926 ingef üh r t
wur d , m i t der K r one und dem Wah l p r uch „S mper 
v ig i lo" - I mmer wachsam . Die Abze ichen che i n t  
da r über  h i nau a l Amt  ch i ld  an den D i n tgebäuden 
und auf  a l l  n o ffizie l len chl" i f t  tück n auf. 

• 

• 

-

SU PERIN TENDEN T 

ASSISTANT CHIEF CONS TABLE 

SERGEAN T 

CHIEF INSPEC TOR 

CHIEF 
SUPER IN TENDEN T 

CHIEF CONS TABLE 

Die nstg rade und Abze ichen de r (schott ische n) Polize i. 

Die S tra thclyde -Polizei konn te ich b i ih rer Auf tel
lung im Jah re 1 9 75 au f da zur Verfügung tehende, b • 
reit damal nach einheitlichen Ge icht punkten au ge
bilde te Pe rsonal der Polizeien in d n Graf chaften tül
zen, o daß man be wußt da Haup tge wicht auf eine
zweckmäßige Qrganisa tion legen konn te. Die Zu arnmen
Jegung ha t ich bi her al richtig e rwie e n. Rationelle •
Arbeitsabläu fe und ko tengün tiger owi ch neller e 
Ei n ätze i nd dadurch ge wäh rlei t t .  

T
V O L K S B A N K 

Gut für's Geld. 

V O L K S B A N K 

G L E I S D O R F  
mit Zwe igste l len  

Markt Hartma n n sdorf Pische l sd o rf 

St. Rup recht I R. 

Raiffeisenkasse G raz - Straßuanu 
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Zweigstellen in : P U  N T I G A M - Triester Stra ße 
WETZELSDO RF - Strassga nger Stra ße
EGG ENB ERG - Buren straße 

,, DI E BAN K  M IT D EM PERSÖN LI CH EN S ERVICE " 

37. Internationale Polizeisternfahrt 1 983 -
Zaragoza, Spanien 

Von HILDEGARD HAMMERMEISTER, Hamburg 

Wie b r ei t  im Juni 1 983 über die Stadt Zaragoza au -
füh r l ich ber ich tet, i t nun d i 37. I n t  rn. Poliz i t rnfahrt 
ber ei t  abgelei tet ! B i die er großen Entf rnung i t 
n icht im mer Selb t er tändl ichkei t ,  hei l  anzukomm n 
und auch g und w ieder daheim zu ein. E waren die -
mal etwa 900 Tei l nehmer in Zaragoza. Zur Organi ation 
in Zaragoza muß rneut ge agt werden,  daß i üb rra
gend war und vor b reitet bis in klein te D tai l . Di  
Anfahrt wege waren gut  au ge chi ldert und da Stadion 
La Romereda, d ie Zielkon t rolle, gut zu find n.  Pol izeich f 
J. Car denal Por tero hatt  die Stadtpoliz i Zaragoza ol l
für die e Veran tal tung einge etzt und auch m it au r i
chend Dolmet ehern er orgt .  Am. 7. 9. 1 983 war Zi l kon-
trol l tag und nach E innahm iner Er(ri chung konn t  
jeder Sternfahrer dann in Beglei tung ine Pol izeib am
ten au Zar agoza eine Unterkunft ,  Hotel oder Camping
platz, auf uchen. Ab nd u m  1 8  Uhr wurd pünkt l ich di  
37. I n tern. Pol . -Sternfah r t  im S tadion feierlich eröffn t ,
m i t at ionenparade und H i  ung der Flaggen der teil
nehmenden Länder . m 2. Sternfahr ttag, 8. 9. 1 983, fan
den Stadtbe ich t igungen tatt ,  und der große port l ich 
Wettbewer b wur d  durchgeführ t . Der I ntern. S ternfahrer
kongreß wur de au organi atori chen Gründen vom 8. 9. 
auf den 1 1 . 9. 1 983 v rl egt .  

F rei tag, 9. 9. 1 983, war der herrl i che Au flug m ein 
der berühmt ten Klö ter Span i en , dem Mona t iero Pi -
d ra (Steinklo ter ) , da i n  al l einer Pracht i ch den Tei l
nehmern ze igte. I n  di em 700 Jah r e  a lten Zi terzien er
klo ter i t Küble und doch üppige V getat ion, denn gro
ße Wa er fäl le und Seen, Gärten und Forc llen teiche b rin
gen Fruch tbar ke i t und Schönhei t  ei l Gründung i m  1 2 .  
Jah r hunder t hier her . Bequeme Schuhwerk und  fe te 
Kle idung mußten mitgenomm en werden,  u m  die en Klo-

ter be uch ohne E rkäl tung zu über teh n ( aturland
chaften , S chluchten, Wa erfül l e) .  Die Schönheit  dieser 

Land chaft er öhnt  w i der m it den vi len durchfahr -
nen Ste inwü ten in di er Region. Auf dem Heimweg 
wurde noch eine Weinke lle rei be ucht ,  di W inp rob n 
aus d iesem Gebiet darbot. 

Sonnabend, 10.  9. 1 983, war der große Tag d r kl in n 
tierkämpfe. 
I n  der Stierkampfarena -Schul i m  Ort San Juan d 

Mozarrifar gab der Kampf m i t  den j ungen S tieren ab o
lut keine Gefahr ;  e werden h ier auch keine Stie re getö
tet, hier gibt e ab olu t „unblu t igen " S tierkampf. Ein 
jegl icher Tei lnehmer konnte ich nach Herzen lu t dem 
S tier zum Kamp fe tel len .  I n  ein m gepfleg ten Re tau
ran t  an der rena wu rde lande übl ich prachtvoll gege -

n und getrunken. 
Spätnachm it tag wu rd an teile de Au tokor o ein 

S tr aßenumzug veranstal tet. D iese neue I dee bracht iel 
Freude und lief wie folgt ab : Vo rne tädti ehe Polizei zu 
P ferd i n  Gala uni form, dann die für die en Umz ug au ge
wäh lten Fahrz uge der Sternfahrtteilnehmer, Tanzgrup
pen au Spanien,  Fu ßtruppen der S ternfahrtteilnehmer, 
regional Mu ikgruppen und weitere Tanzgruppen. Den 
Ab chluß bild ten ver chiedenartig t Fahrzeuge der Po
lizei Zaragoza . E war ein chöne B i ld für die Bevölk -
rung und für die am Umzug nich t b teiligten Po1izei
S ternfahrer. 

Sonn tag, der 1 1 . 9. 1983 , brach te dann für di 62 Dele
gierten und da I PM -Prä idium iel Arbei t. Im Gebäude 
Feria de Mue tra , S traße I sabel la Ca tolica, n ben dem 
Stadion La Romareda, fanden ich die Arbeit team ein, 
um da groß Programm der Tage ordnung zu bewälti
gen. Kran kheit halber f hlt n ent chu ldig t di I PMC
Prä idiu m m itglieder I PMC- Prä iden t Müll r, Wien , Pro
tokollführerin Hammermei ter au Ham burg und d r 
Bei i tz r Bo man au Brü el. IPMC-S kr tär Inneichen 
au Luzern ha tte ine Pr o tokollführerin mi tg bracht, o 
daß die e Lücke ge chlo en war. Prä ident Mü ll  r ha tte 
au Wien und Frau Hammermei t r au Hamburg d m 
Kongr ß Grußbot chaften g andt. i rhi lt n Dank -
telegram m au Zaragoza , worüber groß Fr ud \ ar. 
Zur Wahl landen 1983 h ran: 1 .  Vizeprä id n t, Scha tz
mei ter, Pr o tokollführ r und ein Bei itzer. Herr B nder 
au Ka el wurd ied r zum 1 .  i eprä id nt n g wählt 
(bi 1 986) , H rr Mall au Krumpendorf am Wörth r S 

erneut zum Schatzmei ter der I PM und dadurch, daß 
ich Frau H ammermei t r au H amburg nicht wieder zur 

Kandidatur ge tei l t  hatt , wurd mit ab oluter Mehrheit  
der Sitz der Protokol l fühmng wieder nach H amburg ver
g ben an die Pol izeibeamtin Barbara Krambeer von der 
Pol iz i Hamburg. Für Hamburg natürl i ch in Stolz und 
auch eine große Freude, d nn on hier au hatte Frau 
Hammermeister m hr als 30 Jahre das Protokol l  der 
I nternat ionalen Pol izei ternfahrt mi t  unendl ich viel Lie
b für d ie Sach geführt.  B i i tzer Bo man ch ied tur
nu mäßig au , für ihn wurde Fritz Jül ich au Köln ge
wähl t .  Bei i t zer Muri l lo au Zaragoza und Bei i tzer Spöri 
au St. Gallen verbl ieben im Amte. 

unmehr tzt ich da I PMC-Prä idium wie folgt zu. 
ammen : 

Prä ident Mül ler, Wien, l .  Vicepr. Bender, Ka sei , 2 .  
V iccpr. Pal ing, Leiden,  S kretär I nneichen, Luzern, 
Schatzm i ter Malle, Kärnten, Protokol lführung Krarn
b r, H amburg; B i i tzer:  Muri l lo, Zaragoza, Spöri , St .  
Gal len ,  Jülich, Erf tadt  (Köln) ;  Ka enprüfer: Dr .  Gra
ziani ,  Florenz, Reimer, Gel nk irchen. 

Der Kongreß wurde durch den 1 .  Viceprä identen Ben
der geleite t .  

Für 1 984 - 1 8. bi 2 1 .  9. 1 984 - l iegt die Au chreibung 
der 38. I n tern. Pol izei ternfahrt berei ts vor: An chri ft : 
38. I ntern. Pol.-Sternfahrt,  PMC Luzern , Po tfach 442,
CH-6000 Luzern 7 .

Für 1 985 - 1 2. b i  1 6. 6. 1 985 - wird die Au chreibung 
vom Pol izei portverein Köln ,  Motor portabte i lung, F ri tz 
Jul ich , Schwalben t raße 82, D-5042 E rf tadt ,  er tcl l t .  

Für 1 986 i t der Monat Mai/Pfingsten vorg eben und 
vorbereitet durch Raoul Pal ing, Veluwemeerl aan 5,

L-23 1 8  VK Leiden.
Für 1 987 i t Münch n in Vorbere i tung: hierüber wi rid 

1 984 bes chlo sen werden. 
Angemerkt ei ferner, daß 1 984 in Luzern die Mögl ich

kei t  ge chaffen werden ol l ,  daß geübte Berggänger eine 
Bergwanderung durchführen können. Da wird iele a lte 
Bergha en begei lern ! 

Der Abend de 1 1 . Sep tember 1 983 bot dan n  i m  Hotel 
Palado , m i tten im Herzen d r Stadt Z aragoza gelegen, 
den großen Fe tabend. Bei einem Galae en waren die 
Teilnehmer i n  fe t l icher Kleidung er chienen und neben 
zahl reichen folklori ti eh n A ttraktionen konnte auch 
ge tanzt werden. E war ein chöner und wü rdevo ller Rah
men für diese S ternfah rerfe t. 

Montag, 1 2 . 9. 1 983, war Verab chiedung aller Sternfah
rer, wiederum i m  Stadion La Romereda, wo an chließend 
die geh iß ten a tionalflaggen wieder eingezogen wurden 
und die Tei lnehmer ich beim Veran tal ter für die chö
nen Tage herzl i ch t bedankten . 

i22iiii2 fi1111ii1111iii11 .. .,,r� 

I n  der Eben , 
Der we iten, 
Wo endlo Wi enland 
Baurnlo ich breit t, 

ur die Knick 
Gegen den Wind 
Sich temmen, 
Der i mm rdar 
Weht, 

de M er 
• er Lu t,

I en eh dort, 
ig 
er au 

r Kupp 1
mel . 

Sinnbild d r Ohnmacht 
Vor der Gewalt 
D r a tur. 

Han Bahr 
� 
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Ein Jahr Praktikantenausbildung in Krumpendo f 
Von Oberl utnant EHRFRIED STO KER, Krump ndorf 

Am 15. Juli l 983 traten 30 Praktikanten der chabLA • t 
Krumpendorf ihr n er t n Erholung urlaub an, nachdem 
ie ihr r te u bildung jahr beend t hatten. 
Ein Großteil on ihnen wuPde on den Elt rn abgeholt. 

Di ergab die Gelegenh it, den 1 tzten Unterricht tag in 
einen Elt rn prechtag umzufunktioni r n, o daß Elt m, 
Praktikanten und Lehrer gern in am Bilanz über da 'r
ste Ausbildungsjahr ziehen konnten. 

Die Bilanz fi 1 - da ei vorwegg nommen - in all n 
Belangen äuß r t po iti au . Die Eltern waren oll de 
Lobe über die Di ziplin, d n Ordnung inn und da Be
nehmen ihrer vor inem Jahr dem usbildung team bei 
der SchabA t Krumpendorf anvertrauten Söhne, \i a ie 
auch zu Hau e und im pri aten Bereich zeigten. All 
brachten ihren Dank und ihr Anerkennung bei d n Leh
rern per önlich zum Au druck. Sie waren ichtlich er
freut über da offene Ge präch, da mit ihnen geführt 
wurde und tolz auf die gut Au bildung ihrer Söhn . 

Die au fünf Bunde !ändern stammenden, als 15jährigc 
eingerückten Praktikanten wurden innerhalb eine Jah
re eine Großfamilie mit ein r für die e Alter er taun
lichen Selb tändigkeit. Si wuch en während di er Zeit 
nicht nur bi zu 15 cm, e fe tigte sich auch ihr Charak
ter ·derart, daß der „junge Mann" in ihnen nicht mehr zu 
über ehcn i t. E war bei der Ausle offen ichtlich ge
lungen, von den vielen Bewerbern die be t n herau zu
finden und man darf i , ohne zu übertreiben, gerne en 
an den Gleichaltrigen, al eine Elite an ehen. Po iti für 
die e Entwicklung wirkte ich icher auch der Standort 
der Ausbildungs tätte und di Lage d Internat in 
Krumpendorf am Wörther See au . Auch die angenehme, 
chön und erhol ame Umgebung mit all ihren Annehm

lichk iten üben eine zu ätzliche Moli ation au . 
Den Lehrern er chien eine von Beginn an praktizi ne, 

lockere Unt rricht m thode, di ich in be ondere an den 
Fähigk iten, Bedürfni en und der Per önlichkeit der 
Praktikanten orientiert und die in den Verfügung zeiten 
eine innvolle Ergänzung findet, al die günstig te und 
ie hatten damit großen Erfolg. So wurde bereit ein 

groß r T il de zu vermittelnden Stoffe von den Prakti
kanten vcrarbei tet, wa für sie ob ihres jugendlichen Al
ter und der teilwei e ehr chwierigen Materi nicht im
mer leicht i t. Jeder Lehrer bemüht ich be onder um 
da „Ver tehen" de Stoffe und di „zusammenhänge" 
der einzelnen Stoffgebiete untereinander, denn: ,,Was ich 
ver tand n habe, kann ich bereits!" Di theoreti eh Vor
bereitung auf den Dien t in der Praxi i t notw ndiger
wei e auch der we entliehe Teil der Au bildung über
haupt. 

Daß die Praktikanten da Zi 1, Gendarm zu werden, 
unbedingt erreichen wollen, z igt auch da große Inter
e e bei der Mitarbeit im Unterricht und ihr Ehrgeiz bei 
der Aufarbeitung d Stoffe . Lediglich zwei der ur-
prünglich 32 Eingerückten konnt n nicht mithalten und 

schieden fr iwillig au . 
icht nur Theori wurde im r t n Au bildung jahr 

vermittelt, ondern auch die Praxi , oweit im Lehrplan 
vorgesehen. Die rnilitäri eh Au bildung b i piel w i 
begei tert die Praktikanten und ie tellen bereit jetzt 
einen Zug, der ich in der Exaktheit und Präzi ion d r 
Übung n mit jeder Bunde heereinheit me en kann. 

Der er te Teil der Schiau bildung wurde auf dem aß
feld ab olviert. Hiebei zeigte ich, daß ehr lei tung -
tarke Leute unter den Praktikanten zu finden ind, o 

daß der Kur leiter und Alpinreferent d LGK, Ob tlt 
Ebner, ich um den achwuch für die Gend.-Bergführer 
und -Schilehrer nicht zu orgen braucht. 

Der er te Teil der Au bildung zum Rettung chwimmer 
wurde im Bund portheim Faak durchgeführt. Er en
dete für alle Teilnehmer mit d m Erwerb d „ llround
chwimmerabzeichen ", einer Vorbereitung auf da Ret

tungsschwimmerabzeichen, da im näch ten Jahr n or
b n werden wird. 

Die Vermittlung in ge unden Patrioti mu i t ein 
besondere Anliegen de Au bildung tearn , nämlich da 
Selb tver tändni dafür zu ecken, daß un r Land ein 
teure i l, in dem e ich zu l ben lohnt. Daß c in 
Land i t, wo die Men chen- und Bürgerrechte beachtet 
" erden und j der in d mokrati chen R cht au üb n 
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darf. icht überall auf der Welt ist e • �o! Die ielcn 
alpin n L hrau gänge, für die die monatlich zur Verfü
gung tehenden Tage genützt werden, dienen neben der 
Orientierung mit Karte, etzteiler und Bu ol dazu, 
di Schönheit de Lande zu entdecken und die Li b zur 
H imat zu finden - der H imat, di nach dem Ab chluß 
der Au bildung der Arbeit plalz d r Gendarm n ein 
wird ... 

Ganz be ond r am Herzen liegt den Lehrern und Er
ziehern die Entwicklung und die Bildung d r P r önlich
keit jede einz lnen Praktikanten. So wurde, auf d m 
Leben kund unlerricht aufbauend und die en ergänzend, 
in Tanzkur organi iert, der in der lw. Schule Pitzelstät

ten abg halten wurde. Er diente dazu, d n internierten 
,,Männern" die Kontaktnahme in der Ge ell chaft zu er
leichtern und den gesell chaftlich richtigen Umgang mit 
,,Per onen d and ren Ge chlechte " zu erlernen. chließ
lich j t ein Gend.-Praktikant ja nicht „irgendwer" l Di 
Mädch n de dortigen Internate waren begei tert von 
den jungen Männern, die ich als wahre Kavaliere rwie-
en und al au gezeichnet Tänzer Anerkennung fanden. 

Sie luden zu einem li bevoll zubereiteten Buffet anläß
lich de b chlußabends, d r mit irrem kleinen Tanz
turnier endete. atürlich waren auch die Lehrer inge
laden, die fe t tellen konnten, daß ie noch durchau mit 
den ,,Jungen" mithalten können. (E li gt di Vermutung 
nahe, daß viele Praktikanten manch' n tt Ge chichte 

on die em Kur rzählen könnten ... ) 

Wie überhaupt ich di Mitglieder de Au bildung -
team mit allen, auch per önlichen, Problemen ihrer 
Schützlinge inten iv aus inander etzen, eigung grupp n 
leiten, achhilf unterricht erteilen u w. und im Auftrag 
und Vertrauen der Eltern alle int rnatsrnäßig anfallenden 
Erziehung aufgaben mit Umsicht und Einfühlung ermö
g n wahrnehmen. Dazu gehört auch ein tändiger Kon
takt mil dem Elternbau owie regelmäßige Informa
tion briefe, di di Eltern „auf dem laufenden halten". 

Auch da von den Lehrern zusamm ngestellt Wochen
end- und Freizeitprogramm, da allen Praktikant n zu
gute kommt, di nur elten nach Hau fahr n können, 
wird mit Begei terung angenommen. Dabei werden nach 
Möglichkeit alle Wün ehe, die von d n B�r eben kom
m n, mit berück ichtigt. Kultur, Sport, Sehen werte o
wie Land und Leute ind nur inige Beispiele hiefür. 

Der GSVK bietet den Praktikanten eben[all iele Mög-
1 ichkeiten der portlichen Betätigung. So nahmen die 
Bur chen vollzählig und mit großer Beg i t rung an den 
Verein mei ter chaften im Schießen teil und erzi lten 
dabei schöne Erfolge. Der Tennisplatz im Ka ernengelän
de wird gerne benützt, der Training platz de Krump n
dorfer SK i t während d r Freizeit nahezu tändig mit 
Praktikanten überfüllt. 

ach den Jahresab chlußprüfung n, die durchwegs po-
itiv verliefen, wurde am 14. Juli abcnd im Garten der 

Unterkunft da er te Au bildung jahr würdig bei Grill 
und Getränk beendet. E wurde ein netter Ab nd, der 
von der „1. Krurnpendorfer Praktikantenkapelle" der un
ter der Leitung de Kur precher mu ikali eh umrahmt 
wurde. E wurden auch Eigenkornpo ition n g boten und 
einige „jung Koll gen" brachten auch humorvolle und 
nette Ver e und Parodien auf die Lehrer der SchabA t. 
Die nette und unb fangen Atmo phäre die e Abend 

' war ein besonderer Au dru k de au g zeichneten Ver
hältni e zwi eben Lehrern und Praktikanten b i der 
SchabA t, das wohl darauf zurückzuführen ist, daß jeder 

FLIESEN 

PFEIFFER 
Innsbruck, 

Höttinger Au 66, 
Telefon 05222 / 84749 

deutsche 
Qualitätsfliesen 
Kellerboden ab 
Cotto, 20/30, ab 
Dekorfliesen ab 

""b 150,-
99,-

180,-
99,-

Alle Preise exkl. MwSt. 

Sämtliche 
Fliesenarbeiten 

u ·bildung ·tcam ein „Jungg •bliebcn -r" ist und , ich
d halb leichter mit den kl in n und gr ßcn or n der 

chüler au -inandcr ctlen kann. 
Am nä h tcn Tag, dem 15. Juli 19 , endete c.lct eu,t' 

Au bildung ab chnitt auch offiziell. Der Lande gcndar
meriekomrnandant, Ober t Ortner, erab chi d te im 
Bei ein eine 1. St llvertreter , Ober t Sei er, und de 
Schulkornmandant n, Ob tlt Bernhart, owie aller Leh
rer der Schabt t jeden Praktikanten per önlich in den 
wohlverdient f

f 4wöchigen Erholung urlaub. 
An die er Stelle ei dem GZK mit den für die Prakti

kantenau bildung zu tändigen H rren, G n ral Dr. Bo
ina und Ober t Bruckner an der Spitze, g dankt dafür, 

daß ie tet b müht ind, di bei Erfahrung au tau ch
eminar n und B pr chungen auftauchenden Prob! m 

ra eh und unbürokrali. eh zentral zu lösen. Be.: ondcrer 
Dank ·ci au h d m LGK für Kärnten, in be ·onclcr' d m 
.r,uständigen R L, Ob r�t ciscr, au gc prochcn. Ein' un
lc.:r den gegebenen Vorau. sctzungcn optimal' A1·b ·it bei 
der Praktikantenau bildung in Krump ndorf i t nur dank 
de Ver tändni e und d wohl\ ollend n Entgeg nkom
men der zu tändigcn Vorge etzt n möglich. Gedankt ei 
auch d m Kdten der Schabt de LGK, Obstlt Bernhart, 
für die Unter tützung in allen B lang n. 

Der Kommandant der chabtA t Krurnp ndorf dankt 
auch ganz bc onder all n inen Mitarbeitern für ihren 
vorzüglichen Ein atz und Id ali mu , ohne die in er
folgr icher u[bau der Schabt t und die bi her o r
freulich verlaufene Praktikantenau bildung nicht mög
lich g w n wär . 

Pensionistentreff en 1983 in Linz 
Von Abtlnsp ANTO HADAIER, LGK f. Oö., Linz 

E i t b r it zur Tradition geworden, daß die „Brück -
R daktion" alljährlich zu einem Treff n der G ndarmerie
Pensioni ten nach Linz einlädt. Auch heuer haben ich 
wiederum zahlreich G ndarmen de Ruh tande mit 
ihren Angehörigen zu einem gemütlichen Boi ammen in 
am 7. Oktob r im LGK-Stab gebäud in Linz eingefun
den. 

Der erantwortlich Leiter der „Brück -Redaktion", 
Major Jo ef Feuchter, begrüßte die Gendarmerie-Pen io
nisten, den LGKdten Ober t der DKL VIII Johann We
ber, de en unmittelbaren Vertreter, Ober t Walter Franz, 
die Funktionäre de Fachau chus es, Grln p Siegfried 
Greiner und Bezln p Alfred Pr nninger, owie den ehe
maligen Kommandanten der Krim.-Abt. d LGK f. Oö., 
Major i. R. Dr. Albrecht Schröder. Be onderen Beifall 
erhielten di beid n älte ten Teilnehmer an dem Treffen, 
GRI i. R. Franz Steidl (92) au Linz und GRI i. R. Se
ba tian Puchmayr (88) au Pregarten, di e ich trotz 
ihre hohen Alter nicht nehmen ließen, dem Tr ff n bei
zuwohnen. 

Anschließend an die Begrüßung ergriff d r Lande g n
darrneriekommandant da Wort. ach einer kurzen R -
plik üb r die allgemeine Lage kam Ober t Weber im 
be ond ren auf die derzeitig Situation der Gendarme
ri zu sprechen. Er führte u. a. au , daß ich in den er
gangenen Jahren im Korp in b deutender Strukturwan
del vollzog n hab . Immer mehr Beamt ei n vor Er
reichung ihr 65. Leben jahre in den Ruhe Land g tre
ten. In den letzten drei Jahr n habe da LGK den r t n 
Pen ion chub mit dem Abgang on 350 Beamten über
winden können. Der näch te Schub mit den Jahrgäng n 
1924 bi 1927 tehe unmittelbar be or. Er t im Jahre 
1986/87 werd ich die Per onal ituation wieder aJlmäch
lich einpendeln. Um die m Problem zu begegn n, habe 
da LGK derzeit üb r 200 Gendarmerie chül r (Prakti
kanten) in u bildung. Mehr al 100 jung Männer, di 

eine ufnahmeprüfung zur Gendarmerie mit Erfolg be
standen haben, mußten auf die Warteli te ge tzt werden. 
Wegen der ange pannten Wirt chaft lage ei der ichere 
Arb it platz im taat dien t wieder attraktiv g worden. 
Wi Ob r t W der weiter au führt , w rd ab 1. Jänner 
1984 bei der Gendarmerie ein neue Journal-Diensts stern 
ingeführt. E oll jeder Beamte am Po ten pro Monat 

acht Journaldi n t lei ten und damit eine Gleichmäßig
keit erreicht werden. Darüb r hinau ollen - o wi in 
früh ren Jahr n - die Fußpatrouillen m hr forciert wer
den, um den Kontakt mit der Bevölkerung wi d r be r 
herzu tellen. 

Am Ende einer Rede wün eh te der Lande gendarm -
riekommandant den anwe enden Gä ten viel Glück und 

Rechts vorne: Die beiden Funktionäre des Fachausschusses, Grlnsp Greiner 

(rechts) und Bezlnsp Prenninger (links). 
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Gesundheit unc.l richtete an sie c.len ppcll, , cit ·rhin Ka
merad chaft und V 'rbund nh it mit d n aktiven B am
t n zu pfleg n. 

Unter den Klängen d • nterhallung trio� (Grln p Jo-
hann Engel-Putzeder, Bezlnsp Franz Diermaier und Bez
In p Berthold Prinz) de LGK und einem g mein amen 
Mittage n im Spei e aal de LGK fand da die jährig 
Pensioni tentreffen einen chönen und ,vürdigen b
. chluß. 

Abtlnsp Franz Kopl trat in den Ruhestand 
Von Abtlnsp EUGE VALTL, Bez.-Gend.-Kdt. 

on Freistadt, Oö. 

Der langjährig Bezirk gendarm ri �omman9ant V(?n 
Frei tadt, Abtlnsp Franz Kapl, trat mit 1. Juh 1983 m 
den dauernden Ruhe tand. Am 29. Juni 1983 wurde er 
im Gasthau Tröl in Frei tadt verab chiedet. 

Die Ab chi d feier fand in f tlichem Rahmen tatt, 
wa eine große Wert chätzung bei allen Ämtern und Be
hörden owi b i seinen vorge etzten Dien t t 1l n be
w i t. 

Al Ehrengä te waren r chienen: D r Bezirk haupt
mann von Frei tadt, Hofrat DDr. Seiringer, de en Vor
gänger, d�r bereit im Ruhe tand befindliche Bezirk -
hauptmann von Frei tadt, Hofrat Dr. Kehret-, der Vor-
tand de BG Frei tadt, OLGR Dr. Me enböck, der Lei

ter de FA Frei tadt, Hofrat Dr. Freilinger, der 1. Stell
vertreter de LGKdt. von Oö., Ober t Franz, d r ehema
lige AbtKdt. von Frei tadt, Ober t Hoflehner, der gegen
wärtige AbtKdt. Majr Prei 1, in Vertretung de Bürger
mei ters von Freistadt Stadtamt 1 iter Pr infalk, der Be
zirk feuerwehrkommandant, Ob rbrandrat Ruh am, der 
Bezirk leiter de Roten Kreuze , Kolonnenkommandant 
Preinfalk, die BGKdten von Perg, Urfahr und Gmünd 
owie alle Postenkommandanten de Bezirke Frei tadt 

und zahlreiche Gendarmeriebeamt d Ruh tande , d -
ren Vorge etzter Abtln p Kapl war. Die b chied feier 
wurde vom achfolger de Abtln p Kapl, inem lang
jährigen Stellvertreter Abtinsp Valtl, organi iert. 

Mit anerkennenden Worten gedachten der Bezirk haupt
rnann, der LGKdt.-Stellvertreter, der Abteilung komrnan
dant owi der bereit im Ruhe tand befindliche Hofrat 
Dr. Kehrer der hervorragenden dien tlichen Lei tungen 
de BGKdt. Abtln p Kapl während der 10 Jahre ein r 
Tätigkeit in die er Funktion im Bezirk Frei tadt. Ob r t 

Fran.l überreichte ihm ein' b ·lobcnclc ncrkennung c.lc!'-. 
Bund , mini tcrium für Inn r . Ein g m in ame • b-
chi d g eh nk wurd ihm c1ls hleib nd rinn runp: 

i._ibcrrcicht. 
Abtln p Franz Kapl i ·t am 26. Mai 1918 in Leopold

schlag im Bezirk Freistadt geboren. ach seiner Krieg -
dien tlei tung trat er am 18. September 1945 in die ö ter
reichi ehe Bunde gendarm rie ein und wurde nach Ab-
olvicrung aller u bildung kur e und der „ hargen
chul " mit ehr gutem Erfolg Stell ertr t r d Po ten

kommandanten in Mond ee und Po tenkommandant in 
Bad I chi. Währ nd ein r Dien tz it in Mond e wurd 
er am 20. 10. 1948 b im Ein chreiten geg n einen mit einer 
Ma chin npi tole bewaffneten Räuber ange cho en und 
chw r erl tzt. Ein zweiter Gend.-Beamter wurde dabei 
om Räuber er cho en. 
Im Mai 1970 kam Abtln p Kapl al tel1 ertr t r de 

Bezirk gendarmeriekommandanten nach Frei tadt. Am 
1. 1. 1973 wurde er zum Bezirk gendarmeriekommandan
len be tellt. Er hat owohl al Po tenkommandant al 
auch al Bezirk gendarmeriekommandant für eine her
vorragenden Lei Lungen mehr re B lobungen und icht
bare Au zeichnungen durch den Bunde prä identen er
halten.

Von rechts nach links: Oberst Hoflehner, Oberst Franz belfseiner Ansprache, 
Abtlnsp Kapl und seine Gattin. 

Ausllug des Grundausbildungslehrganges 
1950/1951/1952 

Von Abteilungsinspektor FRIDOLI 

Dreiunddreißig Jahre - man hör und taune - na<:h 
dem Eintritt in die ö terreichi eh Bunde gendarmene 
war un die Verab chi dung und V r etzung der er ten 
Kameraden un ere Kur e in den Ruhe tand V ranlas-
ung, anfang Oktober - wie chon de öfteren - einen 

gemein amen Au flug in herrliche Südtirol zu unterneh
men. 

Die g m in ame mu tergültig Organi alion un erer 
Kameraden, der Abteilung in pektoren Rudolf Manahl, 
Ern t Roßkopf und Willi Praher, rei ten unter Führung 
de Ober t Lambert Schaupper, de hemaligen Schul
kommandanten und jetzigen 1. St llvertr. d. LGKdten, 16 
Teilnehmer und den ehemaligen In truktur, Re In p i. R. , 
Eugen Geiger, amt Gattinnen zur Teilnahme am Au flug. 
Sie alle ollten ihre kameradschaftliche Bereit chaft und 
den Ent chluß dazu nicht bereut hab n. 

Bedauerlicherwei e konnt n einige ehemalige L hrer, 
die an on ten un eren Krei der Kamerad chaft vorbild-
1 ich chlo en, au Ge undheit gründen am u flug nicht 
teilnehmen. Ihnen galt un er Gruß au der Feme mit 
dem Wun eh baldiger Be erung. 

Die Wieder ehen fr ud und da herrlich W tter org
ten bereit frühmorgen beim Be t igen de Bu e der 
Fa. Autounternehmen Breuß au Rankweil, in Gi ingen, 
gelenkt von dem uns bereit bekannt n und bewährten 
Fahrer Vinzenz, für Humor und gab gleich Z ugni de 
Zu ammengehörigkei t gefühle . 

Ehe wir den Arlbergpaß pa i rten und da „Ländle" 
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hint r un ließen, be ichtigten wir in Langen am Arlberg, 
an der Pforte de Arlbergtunnel , die vor kurzem einge
weihte zum Gedenken der beim Bau de Arlbergtunnel 
tödlich verunglückten 14 Arbeiter neuerricht te 14- othel
f erkap lle. Wir durften un dort derer be innen, di_c 
durch den Ein atz ihre Leben und ihrer Hände Arbeit 
zum Gelingen die e giganti chen Werke beigetragen ha
ben. 

Schon bald danach erfolgte die Fahrt durch den neu
erbaut n Perjentunnel bei Landeck-Zam , und nach kur
zer Pau e in Telf ging die Fahrt weiter in Richtung Inn -
bruck. 

Entlang der Brenn rautobahn, dem kla i ch�n Bei-
pi 1 einer Kun t traß de 20. Jhdt. - denn e gibt dort 

auf der 37 km langen Strecke bi zum Scheitelpunkt de 
Brenn r nicht weniger als 32 Brücken mit einer G samt
länge on ca. 10 km; hiezu kommen noch die beiden Tun
nelröhren durch den Berg I el mit einer Länge von 
470 m - ,,durch treiften" wir die herrliche Strecke vom 
Wipptal, nördlich de Pa e von der Sill, bi zu �er 
Süd eite de Brenn r , die vom Eisack durchflo en w1rd, 
bi un Klau n im h rrlichen Südtirol zum Mittag en 
einlud. Verge en wir dab i nicht die 190 m über dem 
Sillfluß erbaute, derzeit höch t Pfeilerbrücke der Welt, 
ein Kun t tück d r Brennerautobahn, eine techni ehe 
Großtat, die V rbindung zwi chen d m orden und Sü
den Europa . 

Im Ga thof „Post" in Klau en reichlich ge tärkt und 

erholt, ging die Fahrt , iter in Richtung und durch Bo
zen, entlang der „Südtirol r W in traße" bi zum „Turm
hof·' in Entiklar-Kurtat eh. Der maleri eh gel gene An itz 
Entiklar, de en Mittelpunkt ein mittelalterlicher Turm 
i t, prä entiert ich ab it der Straße, etwa höher ge
l g n, als eine einzigartig Oa der Weltentrückth it. 
Der Be itzer des Turmhofe - Johann von Tief nbrun
ner - 1 gte hier im l tzten Jahrhundert au bibli chen 
Motiven, deutsch n Held nsagen, gri chi eh-römischer 
M thologie und gutbürg rlicher Leben wei heit ein kl i
ne Welt mit Mauern, Weihern und Gehwegen, und au 
harter Mörtelma e kun t oll gefertigten Fabeltieren, 
einen geräumigen Märchengarten an. Im Schloßk II r 
oll einst der Südtiroler Mmne änger O wald von Wol

ken tein gefangenges tzt worden ein, der chon vor ier-
inhalb Jahrhunderten den Ruf de Südtiroler Weine 

weit in die Welt hinau trug. Fa ziniert vom „Wolken tei
ner Keller" mit einen mächtigen Ti eben und Bänken 
und d n nie leerwerd nden Weinglä rn, den au Zirm
holz gezimmerten „Oswald Stub n", labten wir un am 
Trunke und aßen angenehm kühl im Schloßgarten. An-
chließend, froh gelaunt, erwartete uns in Tramin der 

Wirt vom „Winzerhof" und lud un zu nächtlicher Bleibe 
ein. 

ach einer Begrüßung durch den Sprecher de Kur e , 
Ober tleutnant Otto Mo er, beim gemütlichen abendli
chen Bei ammen ein in d m ehr ruhig und inmitten der 
Weinberge gelegen n herrlichen „Winz rhof" lobte Ober: t 
Lambert Schaupper in ein r Dank r de den erfreuli
chen, erfolgreichen beruflichen Auf tieg aller teiln hm n
den Kamerad n, owie die Kamerad chaft und Zusam
mengehörigkeit aller, ie e ein sgleichen kaum zu fin
den sei und dankte den Organi atoren für di erfolgrei
che und gelungene Durchführung. 

D r abschließende abendliche Spaziergang durch die 
Straßen de zu diesem Zeitpunkt tattgefunden n Trami
ner Wein- und Winzerfe tes bescherte un die nötige 
Bett chwere und ließ im Gei te einen frohen Tag noch
mal an un vorüberziehen. 

Au geruht folgte am darauffolgenden Tage di Rück
fahrt über d n Vint chgau in Richtung Re chen. In 
Schludern , dem Ort, eingebettet in einen lieblichen Tal
ke el, umgeben im orden von der Weißkugel (ötztaler 
Alp n) und im Süden von d r Ortlergrupp , machten wir
Sonntag mittag im Ga thau „Alpenro e" Hall und be-
ucht n an chließend da Schloß „Churburg", erbaut 

1253 bis 1259 durch den Bischof Heinrich von Chur und 
eit 1507 im B itze der Grafenfamili Trapp, und besich

tigten die einzigartige mittelalterliche Waffensammlung. 
Bald erreichten wir , ieder tiroleri ch-ö terreichi chen 

Boden und kehrten zufrieden und beeindruckt von all 
dem Schönen und Erlebten üb r d n Arlb rg in „Länd
le" zurück. 

Die wenigen Stunden der Erholung, de Bei ammen
in und di Frönung der Kamerad chaft gibt uns i

cherlich wieder Kraft zu neuen erfolgreichen Taten. Die
se Gewißheit läßt allen Kameraden und ihr n Frau n 
danken, die alle gemein am zum po itiven Gelingen die-
er Kurzreise beig tragen haben. 

Die Reisegruppe in Entiklar-Kurtatsch. 

Abtlnsp Julius Lentsch im Ruhestand 
Von Abtlnsp FERDINAND TUSTICH, BGK Neusiedl/See 

Abtin p Juliu L nt eh, BGKdt. in u i dl am S , 
trat am 30. 6. 1983 in den dauernden Ruhe tand. Au die-
em Anlaß lud n er und eine Famili zu einer Ab chied -

fei r in da Mauth-Hotel in u icdl am See ein. Der 
f tlich g chmückt aal gab dem nlaß einen würdi
gen Rahm n. 

ach der Begrüßung durch den btKdt. Ob tlt Ran 
Riepl brachten zahlreiche Ehrengä te in ihren An pra
chen die be ond r n Verdi n te von btln p Juliu 
Lent eh und ein t t korrekte und beispi !gebende 
owi von Kamerad chaft und Men chlichk it g trag ne 

Dien tführung zum Au druck. Da Gendarm ri z ntral
kommando hat ihm in Würdigung iner Verdien t die 
,,Belobend Anerkennung" au ge proch n. Die Beamten-
chaft de Bezirke bedacht ihn benfall mit Worten 

d Dankes und Erinnerung ge eh nken. 
Unter den Ehrengä ten befand n ich d r Bezirk haupt

mann, Hofrat Dr. St fan Rohrer, Gericht vorsteher Dr. 
Friedrich Berger, LGKdt. Ober t Heinrich Rudolf mit 
einem unmittelbar n Vertr ter, Ober t Franz Theuer, 

V. 1. n. r.: Frau Eleonore Lentsch, Abtlnsp Julius Lentsch, LGKdt. Oberst 
Rudolf bei der Festansprache, Stellvertreter d. LGKdten, Oberst Theuer. 

Ober t Kurt Dre ler, R ferent im GZK, Bürgerm i t r 
LAbg. Architekt Dipl.-Ing. Han Halbritter, R gim nt -
kommandant Ober t Matthia Zwinger und für den 
Dien t t 11 nau chuß de en Obmann, Grinsp Leopold 
Hauptmann, und in Stell rtreter, Grinsp Alois Hess
ler. Al weitere Gä t war n d r St llv rtr t r de BG
Kdt., Abtln p Ferdinand Tu tich, die PKdt n d Bezir
ke owi die im Ruh stand befindlichen Beamten und 
akti en Kollegen de Po ten eu iedl am Se erschie
nen. 

Abtin p Lentsch bedankte ich für die ihm in o hoh m 
Maß zuteil g word ne Ehrung und üb rreichten Ge
chenke. Er er prach, auch im Ruhe tand den Kontakt 

zur Gendarmerie aufrecht zu halten. 
ach Ablei tung ein r Militärdien tz it von 1942 bi 

1945 tellte ich Abtin p Julius Lent eh bereit am 9. 11. 
1945 der ö terreichi chen Bund gendarm rie zur V rfü
gung. Am 1. 4. 1949 wird er pro i ori eh r Pkdt. und am 
15. 12. 1950 d finiti er PKdt. in eu i dl am See. Am
1. 4. 1973 wird er al Stellvertr ter d BGKdten be tellt.
Seit 1. 2. 1978 war r BGKdt. Für ein Dienstl i tung
wurde er mit zahlreichen B lobung zeugnis en und von
er chiedenen In titutionen mit ichtbaren Au zeichnun

g n g hrt. Al Krönung einer Laufbahn wurde ihm im
Jahre 1981 vom Bunde prä id nten da „Gold n Ver
dien tzeichen" verlieh n.

Anton Kurzemonn 70 Jahre oll 
Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz

Auf den Tag g nau 19 Jahre trug der Jubilar al Gen
darmeriepo tenkommandant on Bezau di V rantwor
tung für Ordnung, Ruhe und ich rh i t im Hauptort de 
Bregenzerwalde . Er suchte immer den goldenen Mittel
weg, und in der Praxi die Ge etz und Vorschrift n sinn
voll anzuwenden. Die e kluge Art der Postenführung be
gründete chließlich auch in n guten Ruf al Po ten
kommandant. Er i t am 26. 7. 1913 in Dalaa al Bauern-
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ohn auf di cl o n und hat • zu ein m
8. Leb n j b i utt 2 ält ren 
Brüd rn g . , a orben. Im 
Jahre 1921 b Mut ai nahm 
ihn ein O F z nac rd im Pi tz-
tal/Tirol. Während der lf rie er sein Brot 
und • en al Hirtenbub auf Hochalmen. Mit vier-
z hn urde r Mal rl hrling in d r Pf arrkirch in 
Wenn akadem. Maler Prof. Toni Kirchma r. ach 
3jähr· rz it rwarb r ic ·n ben unterhalt 
a I M m 1. 7. 193 

„ 

J r i nen n u n 
Beruf und rü r 1 ach Stuttgart 
in. Wä d r· vielen 

Grenz n d , R us unt r-
w g und 1 imat zu-
rück. Er ahre 
in Br g nz, 1 1 i -
rung der Fa a im 
Jahre 1978 P rnandant in Bez hied 
wurd d m t n Gend.-B amt n na h 40 tjah-
r n in Würdigung in r vorzüglichen B ä al 
um • • mandant mit hoher Pflichtauffas-

rdi n tkreuz d r Republik öster-
rei lebt Grin p i. R. Kurzemann mit 
einer Ehefrau Elfriede, geb. Ba er, au Br genz in einem 
chön n H i ng. Er hat 2 gut er orgte 

Söhn - i der • • rt chaft in 
Li chten tein, eurm land 
- und drei g ruf -
� F � �� 
eit tzte rhin Er-

bauung in iner eh n Mal die ein 
kün • ehe Ader verrät - un h ntlichen 
Sta h einer alt n Beruf kameraden. 

Ausflug der Badener 
Gendarmeriepensionisten 

Von GRI i. R. WILHELM KIEFHABER-MARZLOFF, 

Baden 

kanntest Koko kupp 1-Erz ugung firma ö ·tcrrci h , 
die Firma Bla chke in 2514 Trai kirch n. 

Dies� Exkursion \ ar für di Tciln hm r nicht nur in 
chön , int r ante ErJebni , ondern b v ährtc ·ich 

n b tb i noch, \ eil j d r (auch die G ndarmerie-Witwen 
und -Gattinn n) in klein und lecker Prä ent on der 
Firma Bla chke erhielt. Abschließend rgab ich noch 
di Möglichkeit, gün tig und prei \ ert die on Bla chke 
erz ugten Süßigk iten zu erw rben, die auch reichlich 
genützt urde. 

t a h der Be ichtigung ging in den achbar ort 
Pfc.iff tätten, \ o man b im Klo t rh urig n-Lil; nfclder
hof, b i Pater Martin, zu Mittag und in m Gla 'rl Prä
lat m in inkehrt . Im Sinn der Verbundenheit und 
Kamerad chaft unt rhi lt man ich in au gezeichn_t r 
Stimmung bi in den pät n achmittag. 

Al Ehr nga t konnte der d rzeitige Bcz.-Kdt. von B:1-
d n, Abtln p Jo f Stein r, herzlich t begrüßt w rclcn. 

uch Ober t i. R. H inrich umann und Gattin waren 
i d r dabei. 

Die Badn r Gendarm riepen ioni t n d g amten Be- Gendarmeriepensionisten des Bezirkes Baden bei der Firma Blaschke in 

Lirk b ucht n am 6. Oktob r 1983 di größte und b - Traiskirchen. 
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Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
Edwin Sieber, 

geboren am 1. F bruar 1914, Bezirk in pektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Bludenz, wohnhaft in M inin
gen, Vorarlb rg, g torben am 19. Augu t 1983. 

Johann Hötzinger, 
g bor n am 27. März 1898, Gend.-Ra on in p ktor 
i. R., zuletzt Land gendarm ri kommando in Linz,
wohnhaft in Lenzing, ge torben am 3. September
1983.

Anton Polak, 
gebor n am 30. April 1896, G nd.-Ra on in pektor 
i. R., zul tzt G nd.-Po ten Kal dorf, wohnhaft in
Werndorf, St iermark, ge torben am 5. Septemb r 
1983. 

Josef Trattnig, 
g bor n am 26. März 1915, G nd.-Bezirk in. p ktor 
i. R., zul tzt RG IV in Krumpendorf, wohnhaft in
Klag nfurt, ge torben am 5. Septemb r 1983.

Josef Berchtold, 
gebor � am 9. ovember 1913, Gend.-Bezirk insp k
tor i. R., zuletzt G nd.-Po ten Wolf b rg, wohnhaft, 
in Wolf berg-Reding, Kämt n, ge torben am 7. Sep
temb r 1983. 

Gustav Bauer, 
geboren am 17. Dez rnb r 1906, Gend.-Ra on in-
pektor i. R., zuletzt Gend.-Po ten O t rrni thing 

zur Schutzpoliz i Hamburg abb ord rt g e n, 
wohnhaft in Ried/Innkr i , Oberö terreich, ge tor
ben am 12. S ptember 1983. 

Johann Goger, 
gebor n am 30. Oktober 1902, G nd.-Ra on in p k
tor i. R., zuletzt G nd.-Po ten W nigzell, wohnhaft 
in St. Michael, St i rrnark, g torb n am 14. p
temb r 1983. 

Otto Edwin Bösch, 
gebor n am 30. ugu t 1920, Bezirk in p ktor i. R., 
zul tzt G nd.-Po ten F ldkirch, wohnhaft in Feld
kirch, Vorarlb rg, gc torben am 19. Sept mb r 
1983. 

Matthias Rauter, 
gebor n am 14. Augu t 1889, Gend.-B zirk in pektor 
i. R., zuletzt Po tenkommandant in Stall im Möll
tal, wohnhaft in Villach-Land kron, Kärnten, g star
ben am 19. September 1983.

Eduard Schreiner, 
geboren am 1. Oktober 1907, Gend.-Bezirk inspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Schärding, 
wohnhaft in Ga polt hof n, Ob rö terr ich, ge tor
ben am 29. September 1983. 

August Reidllnger, 
g boren am 26. Februar 1908, Gend.-Bezirksin p k
tor i. R., zuletzt Po tenkommandant in Ob r i ben
brunn, wohnhaft in Straßhof, i derö terroich, ge
torb n am 3. S pt mber 1983. 

Johann Pürer I, 
geboren am 19. Oktob r 1916, G nd.-R vierin pektor 
i. R., zuletzt Gend.-Po ten Laxenburg, wohnhaft in
Laxenburg, iederö terreich, gestorben am 19.
Sept mber 1983.

Karl Wahringer, 
geboren am 3. S ptember 1915, Gend.-Re i rin p k
tor i. R., zuletzt Gend.-Po t n Altl ngbach, wohn
haft in Eichgraben-Ottenheim, i d rö terreich, 
ge torben am 24. S pt mb r 1983. 

Maxlmillan tlberall, 
g boren am 14. März 1899, Gend.-R vierin pektor i. 
R., zul tzt Po tenkommandant in Sulz, wohnhaft in 
Sulz/Wi nerwald, i derö terreich, ge torben am 
28. S ptember 1983.
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