
36. Jahrgang

8er dSterre1Ch1Schen 

Dezember 1983 Folge 12 

Aus dem INHALT: 

Spurensicherung - FBI -
Erkenntnisse 

Von Bruno Gutknecht, Luzern 

Zur Auskunftspflicht des 
Zulassungsbesitzers bzw. 
Inhabers eines 
Kraftfahrzeuges 

Von Land.-Reg.-Rat Dr. Hans 
Peter Zier/, Lasberg 

Besuch des Herrn • 
Bundesministers für Inneres 
i. d. Gend.-Schulabteilung
Gisingen

Von Oberst Alois Patsch, 
Land.-Gend.-Kommandant für 
Vorarlberg, Bregenz 

Berichte „Aus der Arbeit 
der Gendarmerie" 

öGSV: 

Aus dem Sportgeschehen 



450 
Fliesen 
Muster 

' ausgestellt!

� 

BERUFS

BUNDELVERSICHERUNG 

IUr öllentlich Bedienstete 
e Organhaftpflicht 

e Amtshaftpflicht 

e Berufs-, Privat- und 

Beratungsrechtsschutz 

Äle/b<J�Ni,u;J&� 

BUNDESLJINDER 
VERSICHERUNG 

Fliesen 

BEDROS& 
BEDROS 
781149 

Uberall in Österreich 

Ing. SIEGL macht's möglich: 
behaglich wohnen - genüß�ich baden! 

5 Jahre Garantie auf Therme, 
Rohrleitung und Heizkörper, 
bei Abschluß eines Servicevertrages. 
e Preisgarantie 6 Monate ab Anbotsdatum ! e
Wohnungsverbesserung: Wir erledigen die Be

hördenwege e Wer rechnet, kommt gleich zum 
erfahrenen Fachbetrieb: 
GAS e WASSER 1030 Wien, Rennweg 94 
HEIZUNG. LOFTUNG Telefon 78 15 42 Serie 

ING. SIEGL & Co. GesmbH. 

1..... Auto-Spengler

ill== 
Havarie - Reparatur 

Ges. m. b. H. 

Spenglerei - Lackiererei 
Eigener Abschleppdienst 

Einbrennlackierung 

1osow1en 

r:"t�"··•liennweg 68 
WALTER LöSCHL 

A-1110 WIEN - ZINNERGASSE 34 
TELEFON (O 22 2) 76 23 25 

36. JAHRGANG DEZEMBER FOLGE 12 

AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 3: Der Gendarmeriezentralkommandant: 
Zum Jahreswechsel: An alle Angehörigen der Bundesgendarmerie - S. 8: 
Heinz Peter Berger: ADR: 1973-1983 (1) und 1993 (?) - S. 9: Klettel'maxen 
brauchen keine Türen - S. 27: Leonhard Plattner: Form + Inhalt = 100% -
S. 28: Dr. W. Schweisheimer: Macht Gewalt im Bildschirm gewalttätig? -
S. 29: Albert Kräutler: Kameradschaftsfeier der Gendarmerie-Pensionisten -
S. 31: Bücherecke. 

Der Gendarmeriezentralkommandant 

Zum Jahreswechsel 
An alle Angehörigen der Bundesgendarmerie 

ach in r Di n tz it on 47 Jahr n und 4 Monat n -
da on fa t 38 Jahre in d r Bunde gendarmerie - lret 
ich am 31. 12. 1983 in den dauernd n Ruhe Land. 

Au die em Anlaß will ich mich auf di m W g on 
Ihnen erab chi d n, für Ihre tr u Mitarbeit aufrichtig 
dank n und ie bitt n, auch m inem achfolg r Ihr Ver
trauen und Ihre Unter tützung zu g währen. 

Ich war eit 1. 1. 1971 Leiter der Abteilung 14 (II/4) und 
hab am t. Jänner 1977 di Leitung d Gendarmeriezen
tralkommando übernommen. 

E i t iele ge eh h n in die en Jahr n. Ich rinn r 
an die V rwirklichung der inheitlichen Organi ation vom 
Gend.-Po ten bi zum LGK mit seinen Gliederungen; an 
die rhebliche V rbe erung d r Plan tellenb ertung; 
an di Erla ung einer neu n Kanzl iordnung; an di n
pa ung und uverlautbarung and r r Di n t or chrif
ten; an di Einführung der Gendarmerie-Erlaß amrnlung; 
an die Vorber itung der uordnung de Journaldi n-
t ; an die p r onellen, organi atori eh n und t chni-

Es wird Weihnachten im Westen, 
Weihnacht wird's im Osten auch: 
Glitzern in Millionen Festen, 
wie es hier und dort noch Brauch. 

Weihnacht wird s in der reichen 
und der armen Dritten Welt, 
doch sie werden sich nicht gleichen, 
wo es weihnachtet mit Geld. 

Weihnacht: Himmel voller Sterne, 
suche Herz den einen nur, 
scheint er dir auch oft so ferne -
findest dennoch seine Spur. 

Jeden Armen, jeden Reich n, 
jedes Kind und jeden Greis 
wird zur Weihnacht er erreichen, 
der um sein Geheimnis weiß. 

Nicht in Lärm und Prunkesfülle 
zieht der Stern nach seiner Bahn, 
Weihnacht wird es in der Stille -
Frieden fängt im Herzen an. 

Han Keiper 

chen Maßnahmen auf d rn Gebiet d r Bekämpfung d 
Terrorismu und der Suchtgiftkriminalität; an die Auf
nahme und Au bildung von G ndarrneriepraktikanten 
und viele and re. Um all die Vorhaben ven irklichen 
zu können, b durfte e in r großen Anzahl qualifizi rt r 
Mitarbeiter, den n ich be ond r dank n möchte. 

Doch die Entwicklung geht auf allen G bieten weiter, 
und e bl ibt noch iele zu tun. Daher bitte ich Si all , 
Ihr ganz Wis n und Können owi Ihr ganz Kraft 
und Ob rz ugung , eiterhin in d n Dien t der Bunde -
gendarmeri zu tellen, die für un alle - ob kti oder 
Pen ioni t n - ein g i tig Heimat war, i t und imm r 
bleiben oll. 

Mit meinen be ten Wün eben für ein fri d oll und 
gesegnet W ihnachi f t owi ein glückliche und r
folgreiche n ue Jahr für Sie und Ihre Angehörig n r
ab chi d ich mich au dem ktiv tand. 

Dr. Johann Piegler c. h. 
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Spurensicherung 
FBI-Erkenntnis e, bearbeitet von BRU 

puren ichcrung auf m n chlichcr Haut 
Da F hl n ein r praktikablen und wirkung ollen Me

thode zur Sicherung on latent vorhandenen Fing rab
drücken auf men chlicher Haut war für lange Zeit in 
der Hauptprobleme d Kriminali ten. Erfolgreich Ent
wicklung und Sicher tellung olcher bdrü ke wär n 
von größtem Wert in d r Aufklärung on Vergewaltigun
gen, schweren Körp r erletzungen, Mord owie allen 
weiter n Gewalttaten, wo der Täter logi eh rwei mit 
dem Opfer in „Fingerabdru k-Kontakt" g kommen in 
muß. 

Versuche führten zu einer M thode, \! lebe große Chan
cen zur Sichtbarmachung latent vorband ner bdrück 
führt, nämlich die Jod-Silb r-üb rtragung methode. Die

eh int bi heute die erfolgver prechend te zu ein. 
Diese Methode benützt al r ten Schritt die lodin Fum
ing Gun (Jod-Bla rohr) - i h Bild. 

ECHT, Det Wm Kapo Luzern 

Ligt. Di e Größe erv i ich al g nügend; manchmal 
dürft ich ab r in twa größ r ilb rplättch n vor
teilhaft r zeigen. Silberplättchen in der Dicke on ca. 
0,15 bi 0,25 mm eignen ich be r al olche von größe
rer Stärke, da sie ich be ser an die men chliche Haut 
an chmiegen. Dünnere Plättch n haben hingeg n di 
Tend nz zu chmi g am und demzufolge unkontrollierbar 
zu in. Da Silb rplättchen ollte eine kratz rfrei , total 
glatt Oberfläche haben, jedoch nicht wie ein Spiegel 
poliert ein. Die e Plättch n können mit Silberpolitur ge
reinigt und wiederholt benützt werden. 

Ebenfall i t eine tarke Lichtquelle notw ndig. or
male Glühbirnen g nügen nicht. E eign t ich tark 
Sonnenbe trahlung. Fotoflutlicht od r UV-Strahlen. 

Die 4 grund ätzlichen Schritte im Prozeß ind: 
1. Mit dem Jod-Bla rohr den ich entwickelnden Jod

Dampf auf die Haut verteilen. 

JOD „ BLASROHR 

Gl11swolle Glas'llolle 

Korken 

Benot1gtee Mater1al: 

2 Glüsor ca. 7 x 4 cm Jod l'.r1etalle 

2 Xorlcon oder GUJDmi
:tapten 

Olaewolle 

Das Instrument besteht au Z\ ei Teilen. Ein Gla b -
hälter, durch welch n der Lern gebla en \: ird, nthält 
eine Trocken ub tanz, z. B. Chlorkalzium, um die Feuch
tigkeit d Atem zu entziehen. Ohne diese Zwi chen
stück würden Sp ichel und Atemluft am Ende d Bla -
rohr konden ieren, auf die Probe tropfen und könnt n 
alle zer tören. Der zweit Gla behälter enthält eine klei
n Menge von J odkri lallen, die durch di Wärme der 
Atemluft verdampfen. Durch Umfa n di e zweiten 
Behält r mit beiden Händen kann die vaporisi rend 
Wirkung d r Kri talle eindeutig ver tärkt werden. Zur 
, eiteren V r tärkung der Verdampfung kann auch eine 
Hitzequelle, wie z. B. Zigarettenanzünder, Bun enbren
ner etc., erwendet werd n. Die Gla woll dient dazu, di 
Jodkri talle bzw. da Chlorkalzium innerhalb de Gla -
behälter zu fixieren. otfall kann an telle d Chlor
] alziums und der Gla wolle auch Watte rwendet w r
den. Di e muß aber ofort au gewcch lt werden, w nn 
ich F uchtigkeit z igt. 

In Ergänzung zum Jod-Bla rohr wird in die em Prozeß 
ein Silberplättch n in der Größe von ca. 5 5 cm benö-

Chlorlcaldum 

Glasrohr lo cm 

OW11111i11cblaucb 2o cm 

ilberplättchen dir kt auf di t lle d r Haut 
anpr n, wo die latenten bdrücke vermutet w rd n. 

3. Plättchen vor ichtig entfernen ohne zu verschieben.
4. Silberplättchen einer tarken Lichtquelle au etz n.

Erfahrung hat gezeigt, daß logi cherwei Körp rpar-
tien mit wenig Haarwuch und von glatter Ob rfläch 
b r g eignet ind, verwendbare Fingerabdrücke abzu-
geben. Trotzdem ollten alle Stellen d Körper , di 
möglicherwei e vom Täter berührt worden ind, behan
d lt werd n. Lediglich Körper tellen, die zu tark mit 
Haar n b ach en od r verrunzelt sind, ollten auß r 
Acht gelassen werden, d. h. Partien, die überhaupt keine 

erwertbaren Abdrücke hergeben können. 
Mit dem Gummi chlauch, " elcher am hint m End d 

Bla rohr angebracht ist, wird der Jod-Dampf auf da 
Spezimen gebla en. Der Luftau tritt de Bla rohr wird 
ca. 1 bi 2,5 cm üb r die Hautoberfläch gehalten und 
dann unter anhaltendem Bla en lang am über die zu 

' unter uchende Stelle bewegt. Wird ein möglicher latenter 
Abdruck fe tge tellt oder vermutet, kann di e St 11 
tärk r eingedampft werd n al die Umg bung und da-

SAND- UND KIESWERK STEINBRUCH BAUMASCHINEN ERDBEWEGUNG 

5400 Hallein, 
Wiestallandesstr. 34 DEISL-BETON 

Werk 5400 Hallein, Tel. (0 6 245 ) 27 85/50 01 
Werk 5451 Sulzau, Tel. (0646 8) 35 6 08 

Ges. m. b. H. 

Werk 5 511 Hüttau, Tel. (06464) 353 
Werk 5630 Bad Hofgastein (0 64 32) 730 

überwacht durch BVFS 

Besuchen Sie das Augusliner-Bräustübl Kloster Mülln in Salzburg

Geöffnet an Wochentagen von 15 bis 23 Uhr, an Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen 14.30 bis 23 Uhr. Großer Parkplatz. Schöner schattiger Garten. 

durch der größtmögliche Kontakt zwi eh 'n der Haut 
und d m Fing rabdruck erzielt \. erden. 

E muß erwähnt " erd n, daß die im üblichen Verfah
ren au( andern Oberflächen ge icherten Fingerabdrück 
norrnalcrwei e klar ichtbare D tail zeigen, die jedoch 
bei di er Method auf der m n chlichen Haut entnom
men nur in eltenen Fällen von bloßem Auge erk nnbar 
ind. Die e zur Frage t h nden Abdrücke er eh inen in 

den mei ten Fällen al tärkcre Konzentration on Jod 
auf d r Haut und ind bern teinfarbig. D mzufolg mü -
cn all Jodkonzentrationen mit dem Silberplättchen ab

genommen und der tarken Lichtquelle zur Au w rtung 
au ge etzL werden (Evaluation). Die e tärkeren Jodkon
zentrationen ind öfter o geformt od r an olchen Stel
l n ichtbar, daß man annehmen kann, die bdrücke 
seien von Fingern herrührend. 

Die be t Methode, um da Silb rplättch n zu halten 
und die bdrücke zu ichern, eh int manuell zu ein. 
Man hält die dünne Folie zwi eben Daumen und Fing m 
und hat o die be te Kontrolle b i der heiklen ufgabe 
de „lifting ". Ver uche mit Saugnäpfen haben ich nicht 
bewährt, da da Plättchen ich ver chieben kann, obald 
nicht mehr die nötige Saugkraft vorhanden i t. 

Beim bnehmen d r lat ntcn Spuren on d r Haut 
, ird in Rand de Silberplättchen auf di Haut gedrückt 
und zwar auf einer Seite de ermuteten Fingerabdruk
ke . Dann wird da Plättchen lang am und ehr vor ich
tig über di zu behandelnde St lle des men chlichen 
Körper „gerollt", und zwar o, daß jegliche „Rut eben 
und Ver chieben" verhindert werden kann. Da Silber
plättchen kann auch direkt von oben auf di fragliche 
St lle g pr ßt w rden. J doch ist die Möglichkeit, daß 
die Haut unter dem Plättchen rut cht, ehr viel größer 
und diese z, eite Methode i t nicht zu empfehlen, da di 
Abdrücke ver chmiert " erd n. Erfahrung gemäß führt 
tarker Druck von oben auf das Plättchen dazu, daß die 

Haut ich bewegt und keine aub ren Print möglich 
ind. 

In einig n Fällen i t auf dem Plättchen nach dem Ent
fernen von der Haut ein eh ache braune „Bild" zu 
erkennen. Di i t aber in den wenig ten Spezimen der 
Fall und darf uns nicht verleiten, an einen Fehl chlag 
zu d nken! Verwendbare Fingerabdruck können ich 
durch prolongiert tarke Belichtung immer noch rge
b n. 

Die Belichtung zeit für da Silb rplättchen i t v r chie
dcn. E kommt darauf an, wieviel Joddampf von den 
Abdrücken aufgenommen und auf da Plättchen üb rtra
gen wurde und auf die Licht tärke. 

Wenn nach längerer Belichtung zeit der abgenommene 
Abdru k zu chwach i t, um identifiziert werden zu kön
nen, o kann der ganze Vorgang wiederholt werden. tär
kere Bedampfen d r zu b arbeitenden Körperteile dürfte 
die Inten ität de „latent print " ( orhandener, jedoch 
nicht ichtbarer Fingerabdruck) ver tärken. 

Erwei t ich der ge icherte Abdruck al zu tark, o 
i t wohl der Umriß oder die Form eines Finger erkenn
bar, jedoch ind die einzelnen Linien und Detail infolge 
zu tarker Jodablagerung nicht identifizierbar. Der glei
che Abdruck ollte ein zweite Mal mit einem fri eben 
Plättchen entnommen werden, ohne die Körpert il neu 
zu bedampfen. Die Detail ollten beim zweiten „Lift" 
au wertbar ein. 

Die Silb rplättchcn ollt n zur Identifikation in d r 
herkömmlichen Art markiert werden. Sofort nach dem 
Sichern ollten di Anfang buch taben de Beamten, da 
Datum, Zeit und Ort, entweder auf da Plättchen elber 
oder einer Etikett angebracht werden. Für da Plätt
chen ollt ein Filz chreiber mit unau löschbarer Tinte 
verwend t \ erden. 

Di g icherten Fingerabdrück auf d m Silberplätt
chen ollten au r ichtlichen Gründen ofort fotografi rt 
, rd n zur permanenten R gi trierung und um Spuren-

vergleiche zu "rJcichtern. Durch fotografi eh richtiges 
u leuchten wird der Kontrast auf dem Lichtbild tär

ker und be er al auf dem Träger elber. 
Man muß darauf acht n, daß die Abdrücke auE der 

Silberplatte eitenverkehrt darge tellt sind, d. h. die lin
ke Seit de Abdruck auf d r Folie ent pricht der rech
ten Seite d Originalabdrucke . Die richtige Po ition 
kann ab r beim Bearbeit n de Fotonegative wieder 
h rge tellt werden (Glanz eite de egativ auf Emul-
ion eite de Fotopapier ). 
Die Fing rabdrücke ollten während der Entwicklungs

pha e de Silberplättchen au gewertet werden, um nöti
genfall eventuelle Korrekturen anbringen zu können, 
fall die Detail zu tark oder zu chwach h rvortreten. 

Silberplättchen mit au wertbaren Fingerabdrücken 
können in lichtsicheren Kuverts aufbewahrt werden. Ein
zige B dingung i t, daß die Folien ich nicht bewegen 
können, um ein Reiben der Oberfläche d s Plättchen 
und damit ein Ver chmieren zu erhindern. 

Die Jod-Silber-Obertragungsm thode hat erwie ener
maß n klare Erfolge g z igt; bei nicht einbalsamierten 
Leichen bis 42 Stunden nach dem Berühren der Haut! 
Verwendbare Fingerabdruck wurden an einbal amiert n 
Leichen gesichert bi 5 Tage nach Berühren de Körper ! 
Bei Leichen kann ogar angenommen werden, daß Print 
nach noch längerer Zeit panne ge ichert werden können. 

Bis heute konnt.en verwertbare Fingerabdrücke an le
benden Opfern bi zu 1 Stunde nach dem Berühren ge
ichert werden. 
S hr wichtig i t die Zeit, die zwischen dem körperli

chen Kontakt Täter/Opfer vergeht, sowie der puren-
icherung auf die vorerwähnte Wei e. E i t on größter 

Bedeutung, diese Zeitspanne so kurz al möglich zu hal
ten, um nicht der tat ächlich vorhandenen Spur n we
gen de Zeitfaktor verlu tig zu gehen. 

• 
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(Fort etzung folgt) 

Sparkasse 
Eferding -Waizenkirchen 

- ,...., 

.. ,. -� .... � .. ,.,....., Wir wissen� 
der�läuft. 
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Zur Auskunftspflicht des Zulassungsbesitzers 
bzw. Inhabers eines Kraftfahrzeuges 

Von Landesregierungsrat Dr. HA S PETER ZIERL, La berg, Oö. 

I. AlJgemeine
Gern.§ 103 Ab . 2 zweit r Satz Kraftf 1967 (im 

folgend n kurz KFG) hat der Zula ung r der B -
hörde auf Verlangen un erzüglich, im Falle eine • -
liehen Aufforderung binnen zw i nach 
lung, Au kunf t darüb r zu ert ilen, r je 
L nken eine Kraftfahrz uge oder n . 
ne Anhänger überla n hat, und entspreche 
zeichnungen zu ..

• • 

Au kunf t nicht äß, wenn 
in Zula ung b Kraftfahrzeug gelenkt 

oder den Anhän . • ben genannt 
Vor chrift gilt g a nngemäß für 
j d n, d r in r a eine Kraft-
fahrz uge od r e· änger über-
läßt. 

Di kraftfahrr chtlic 
• 

t trifft al o 
nicht nur den Zula ung ondern jeden 
Inhaber eine Kraftfah iner eiteren 
Per on zum Lenken (Ver Kurz zu den 
hier verw ndeten B griffen: it • je
(ph si ehe oder juri ti ehe) P re n 
Kraftfahrzeug od r nhäng r zugela en i t ( ul 
ung chein!). Inhaber eines Fahrzeuges i t n 

ner, d r die G wahr ame über ein Fahrzeug t; 
vor all m der Be tandnehmer (Mieter, Pächt r), der Ent
lehner und der Verwahrer. 

An die er Stelle er eh int - zumal e di b züglich 
in der Praxis d öft ren Unklarheiten gibt - der Hin
wei angebracht, daß neben den ph • hen Per onen (da
ind alle Men chen) nur og nann i ti ehe Per onen 

Zula ung be ilzer und Inhaber Fahrz ug in 
können. J u • • er on • j Per onenmehrhei-
ten und V ma en die Rec ung 
Recht p r önlichkeit (= ·higkeit)l) er t. 
Dazu zähl • e on G bi t körp
(Bund, Lä eind mern, Aktien -
t n (AG), aft n hränkter Haftung, Ver-
eine und Stiftungen. Zul • er und Inhab r ine
Kraf tfahrz ug än j denfall auch di 
offen Handel eh ) ie die Kommandit-
ge ell chaf t ( ( . 7 un . 2 
lil. i KFG). H kommt, um einig u-
führ n, einer ein c ein r Fa e-
ell chaft bürgerlichen Rech z. B. Bau- ner 

Gebäude-, Gut - od r tra erwaltung, einer For t-
oder Güterdirektion, einem oder einer Behörde (z. 
B. B zirk hauptmann chaft, G meinde-, Pfarr-, Po tarnt),
einem Gen • , einer Schule, Schulleitung
oder Schul r Firma ein Kaufmann ni -
mal Recht zu3). Sie ind daher keine fa]l 

rechtlich in der Lage, al Zula ung b itz r od r Fahr
zeuginhaber im Recht erkehr aufzutr ten. 
II. Zur Au kunft pflicht im einz lnen

Die R aktionen de Zul ng be itze bz . lnhab r 
nach einer ufforderung Kraftfahrb örd , die Per-
on bekanntzug b n, der Kraf tfa ug (Anhänger) 

überla en wurd , ind e er chi d n tig. Im w nt-
lichen ind folgende Varianten möglich: 

1. Keine oder „ tele Antwort 
Der Zula un zer bz . Inh i raftfahr-

zeuge (Anhäng agiert auf di • uffor-
derung überhaupt nicht od t er Z ei-
Wochen-Fri t im Fall ein rif derung'.
S lb t er tändlic di er Ver toß
gegen da KFG d 34 i 2 z, ei-
ter Satz KFG, bz A ·v a KFG). 

2. Da Fahrzeu einer Per u n üb r-
la en. 

Die Antwort auf die behördlich ufforderung laut t 
al o „ja". Hi r muß man, iederum unte c 

a) Der Zula ung be itz r oder Inhaber , em 
r da Fahrz ug zum Lenk n (V rw nden • n hat. 
b) Es werden mehrere in Frage komm er g -

nannt od r \J ird di Möglichkeit offen , daß 
jemand anderer da Fahrz ug g 1 nkt ( erwendet) hat. 

c) D r ufg ford rt gibt zwar d n am n d L n-

6 

k r b kannt, nicht j doch de en Wohnan hrift._ 
d) Die rtei unft über den L nk r tellt ich al 

unrichtig m i t gl ichzuhalt n, w nn jemand 
ein nie er on al „L nk r" namhaft macht. 

e) Der e itzer bzw. Inhab r gibt den a-
men und ift d r bekannt, der er da 
Fahrzeug zu n bzw. V den üb n hat. 

ur di Au kunft unter lit t pricht dem Ge etz! 
Wer nun das Kraftfahrzeug ( nhänger) zum Tatzeit-
punkt tat ächlich gel nk hat, , ird 
gefordert nicht immer etwa die 
ker b z ichne - mit od
Zu timmung s . 10 
KFG - an ei on zum Lenken 
(Verwenden) •• i die ihr • 
gern. 103 b . G t flieht. 

3. Da Fahrzeug wurd zum L nken üb r-
la en. 

Die Antwort de Zula ung b itz r bz . Inhaber auf 
die behördlich Aufford rung lautet „nein", ich hab da 
Fahrzeug keiner Per on zum Lenken (Verwenden) über
Ja en". 

Hier ind ebenfall mehrer Möglichkeiten denkbar: 
a) Der Zulassung be itz r bzw. Inhaber hat da Fahr

zeug zum fraglichen Zeitpunkt elb t g 1 nkt. uf gefor
derter und Fahrzeuglenker ind al o id nt. 

1) iehe jedoch die onderregelungen gern. 9 l und 103 b . 9 
KFG! - Vgl. Pkt. III. 

l) Unter Recht fähigkeit ver teht man die Fähigkeit, Träg r von Re h
ten und Pflichten zu ein. 

l) Vereinzelt eh n Gesetze Au nahmen vor, die allerding in bezug 
auf da hier behandelte Thema kaum von Bedeutung ind. 

DAS NEUE 
PANORAMA. 
FORD SIERRA 
3TURIG. 
Fur alle, die einen Dreitürer bevorzugen und auf dem hohen 
Sierra-Niveau fahren wollen. In Leistung, Komfort und Wirtschaft
lichkeit. Es gibt ihn als Grundmodell und 1n der L-Version mit 1.6-1-
Motor oder 3.3-1-Diesel. Und in der L-Ausführung auch mit 2.0-1-
oder 2.0-1-V6-Motor. Mit großen Türen, durch die man auch nach 
hinten bequem einsteigen kann. Und daß er auch noch die 
preisgünstigste Möglichkeit 1st, Sierra zu fahren, dürfte Sie kaum 
von einer Testfahrt abhalten. 
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Ci4nton •••••••••••••••••••••••••••••••••••·SKIORAMA SKIVERGNUGEN an 70 SEILBAHNEN + LIFTEN ! ! i 
• Wintersportzentrum mit Tradition und Weltgeltung! Ski : 
\ Information: Arlberger Bergbahnen AG, 6581 St. Anton am Arlberg, Arlberg e
e Telefon O 54 46 / 23 52, oder Verkehrsamt, 6581 St. Anton a. A., Tel. 0 54 46 / 22 69 
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b) Der Aufgeforderte hat da Fahr.wug ed r elb t
gelenkt ( erwendet), noch einer anderen ph i chen Per
on zum Lenk n (Verwenden) überla en. 
c) Da Fahrzeug wurd einer anderen Per on ohne Bei-

tellung eine Lenker ermietet. Di Au kunft pflicht
b chränkt ich hi r g m. 103 a Ab . 2 KFG auf die Be
kanntgabe der Per on de Mi ter . Die er hat gern. § 103
Ab . 2 a KFG di weit r n Au künf t zu rteilen4).

d) Da Fahrz ug wurd iner and r n (ph i chen oder
juristischen) Person onstwie (nicht zum Lenken) über
geben, z. B. zu Au tellung zwecken verliehen, in V r
wahrung oder in Reparatur gegeben. Für den Fall, daß 
der Fahrz uginhaber (in b ondere Entlehner und V r
wahrer) das Fahrzeug dennoch zum Lenken (Verwenden) 
weitergegeben hat, muß er gern. 103 Ab . 2 a KFG di 
ent pr eh nd n Au künf te rteilen. 

Zu ammenfa end kann folgende g agt w rden: Der 
Zula ung besitz r (Inhaber) in Kraftfahrzeuge oder 
Anhänger muß, will er der Au kunft pflicht nach § 103 
Ab . 2 bn . § 103 Ab . 2 a KFG nachkommen, der auffor
dernden Kraftfahrbehörde mitteilen, ob er da Fahrzeug 
in r anderen Per on zum Lenk n üb rla en hat, ja od r 

nein. Wenn ja, hat er den amen und die An chrift die er 
be timmt n (ph i chen) Per on bekanntzugeben; wenn 
nein, muß er weiter mitt ilen, ob er eventuell da Fahr
zeug elb t g lenkt (v rwend t) hat. Wurd da Fahrzeug 
einer anderen ph ischen oder juri tichen Per on in G -
wahr ame gegeben ( or allem errnietet oder erliehen), 
be teht gern. 103 a Ab . 2 KFG eine Verpflichtung zur 
Au kunft rt ilung nur hin ichtlich der Per on de Mi -
t r . 
III. B ond re Fälle d r V rantwortlichk it

Besondere Fälle der Verantwortlichkeit beruhen ent
\1 eder au( d m 9 Verwaltung trafg etz (VStG) oder
auf materiellrechtlichen Be timmungen de KFG. Gern. 

9 Ab 1 VStG in der Fa ung BGBl. r. 176/ 1983 i t für 
die Einhaltung d r Verwaltung vor chriften durch juri ti-
che Per onen od r Per onengemein chaften ohne Recht -

per önlichkeit5) trafrechtlich verantwortlich, wer zur 
Vertretung nach auß n b ruf n i t; z. B. d r Obmann 
eines Vereine , der oder di Ge chäft führ r bz\l . Ge ell-

chafter iner GmbH oder OHG. Unter be timmten Vor
au etzungen können auch P r onen be tellt werd n, 
denen für da ganze Untern hrn n oder für be timmte 
räumlich oder achlich abgegrenzt B reich de Unter
nehmen di V rantwortung für die Einhaltung der Ver
waltung or chrlft n obliegt ( ogenanntc erantwortliche 
Beauftragte); iehe dazu im einzelnen 9 Ab . 2 und 3 
VStG. 

Da KFG elb t normiert in Abw ichung om Grund
satz des 4 Ab . 1 VStG, demzufolge grundsätzlich eine 
Per on ab der Vollendung de 14. Leben jahre trafmün
dig ist. Gern. 103 Ab . 9 KFG hat nämlich d r ge etzli
che Vertret r di inem nicht voll handlung fähigen Zu
lassungsbesitz r auferlegten Pflichten zu erfüllen6). Die 
gilt gern. § 103 a Ab . 3 KFG auch hin ichtlich eine Mie
ter . Das h ißt, an Stelle d nicht voll handlung fähigen 
Zula ung be i tzer oder Mieter hat de en ge etzlicher 
Vertreter - in be ondere Eltern, Vormund, Kurator, 
Sachwalter - die Auskunftspflicht nach dem KFG zu 
erfüllen. 

4) Auf die ,,eitreichenden Pllichlen de Mieter nach 103 a Ab . 1 
KFG ei in die em Zu ammenhang hinge'> iesen. 

s) Die Frage, ob eine Per ·onengemein chaft ohne Re ht per önlichkeit 
überhaupt Rechte und Pflichten haben kann, oll in die cm Rahmen 
nicht näher erörtert , erden. Zu die er Fr::ige ich Ma ·er, Die ber
tragung der verwaltung trafrechllichen Verant\\Ortli hkeit, Zeit chrift 
lür Vcn altung 1979, S it 44 (445). 

6) Vgl. dazu Zierl, Zur trafbarkeit nicht ,·oll handlung fähiger Zu
la ung be itzer im Ver. altung·straf erfahren, Gend.-Rund chau 1980, 
Folge 3, eile 3. 

ANDRÄ VERGEINER 
WEINKELL ER E 1-W EIN IMPO RT 

9900 LIENZ - TIROL 

Der neue Mazda 323 Sedan steht für Sie bereit. 
Traunsteinwerkstätten 

swoboda 

Schloß Oberweis 
4664 Oberweis, 00. 
AUSTRIA 

Telex: 024 / 427 
Telefon: 0 7612 / 33 11 Dw. 
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ADR: 1973-1983 (!) und 1993 (!) 
Von OR Mag. HEi Z PETER BERGER, BMV Wien ( chluß zu olge 11, ite 3, 1983) 

Zehn Jahre ADR in Österreich! Wohl nlaß genug, über di Effizienz der bi herigen Maßnahm n de G tzgeber , d r V rwaltung und d r betroff encn Kr i c elb t nachzudenk n bzw. auch über die otwendigk il möglicher neuer Maßnahmen zu di kutier n. Da Inkrafttr -ten des ADR am 20. Oktober 1973 in ö tcrreich bracht umfangreich materielle R cht vor chriften für d n int rnationalen Tran port gefährlich r Gilt r auf d r Straße. Die on d n wichtig ten ö terreichi chen Hand l partnern in Europa er inbarten Sich rheit anford rung n im Umgang mit Gefahrgut galt n nun auch für Tran porte on, nach und durch ö terreich. D r Kr i , d r von d n ADR-Vorschriften betroffenen ormadre aten war ntprechend groß, denn da ADR bzw. eine Anlag n A und B rfaßten nicht nur di Produktion und Verpackung g fährlich r Güter, ond rn auch d n Bau, die Au rü-tung und Au tattung der Tran portmittel owie alle jen Maßnahmen, di für den icheren Umgang mit G fahrgut Bed utung hab n. Mit dem Inkrafttret n de DR wurde u. a. die Produktdeklaration beim Tran port von Gefahrgut zwingend normiert owie di Wahl on Verpackung n und d r Ein atz von Tran portmitt In an b -timmte Sicherheitsvorkehrungen gebunden. Die umfangreichen und relativ detaillierten Sicherheit vor:-:.chriften rückten die Tran portarten in eine gewi e Sond rpoi tion: Sie verlangt n geradezu nach einer be onderen B handlung durch Speziali ten. Ein Umd nk n im täglichen Tran portge chehen trat ein; größere und kleinere Zwi-chenfäll bei Gefahrguttran porten trugen außerdem dazu bei, daß da Ri iko für Men eh und Umwelt, welche diese Tran portarten Lets begleitet, evidenter wurde. Da -ADR beeinflußte auch nachhaltig die nationale Ge tzg bung und di da on abhängigen Zusamm nhänge, denn ein Gefahrguttran port auf der Straße führt kein unabhängige Eig nleben, kann wed r z itlich, räumlich oder on twi i oliert betrachtet werden. Sicherheit i t kein Angelegenheit einer politi eh n Partei, kein Ang legenheit eine Bunde lande oder ine Staate . Sicherheit muß Allgemeingut bleiben. Im G fahrgutb reich ind die Pflichten des Ge etzg ber auch di Pflichten der Verwaltung und eben o die Pflichten j de inze)nen ormadre -aten. Wa der Ge etzgeber im Großen für alle denkbaren Fäll ent cheidet, ent cheidet die Verwaltung auf derelben Grundlag für den jeweiligen Einzelfall. Und d r jeweilige Einze)ne lbst - kann er (darf er) ander ent-cheiden? Ein einmal an rkannte icherheit le el i t zu akzeptieren - in bißch n m hr od r" eniger Sich rh it darf' nie geben. atürlich chließt die er Grund atz nicht au , daß künftig Tendenzen und Entwicklungen im G • fahrgutbereich auch tet ein Folge, irkung der Pflichten on Ge etzgebung und Verwaltung im Hinblick auf die Weiterentwicklung von Wi en chaft und Technik ind; dann mü en die neuen Maß täbe gelt n, auch , enn die alten (mei t weniger trengen) ich noch o lang in der Vergangenheit b währt haben mögen. Von welch n G ichtspunkten haben ich Ge etzg b r und Verwaltung bei der Erfüllung ihrer Pflichten leit n zu la sen? • Sicherh it.• Zur Wahrung der Sicherh it not\ ndige ( achg -rechte) Vor chrift n/Ent cheidungcn. • Einheitliche und k ine unnötig n Vor chri ten/Ent-cheidung n: • Die anderen Verk hr träger mitb rü k ichtigendcVor chriften/Ent cheidungen (durchgängiger Tran port für alle Verkehr träg r). 

Unt r B rü k ichtigung di er ob 'n cn, ähntcn Gcicht punkt erg ben ich für den Ge etzgeb r und die V n altung zw i , ntlich Po tulatc, mit deren cr-irklichung in den l tzten Jahren begonn n urdc, die aber in Hinkunft no h tärker zum Tragen kommen müsen. • rcinheitlichung, r infachung und Rcduzi rungder Vor chrift n, ab r auch • m hr Vor chrift n zur rdeutlichung d g tzli-ch n ill n od r zur Verb rung de mat riellcn In-halt der zu treffenden Ent cheidungen. Eb n o muß bei den Betroffenen für da in imm r tärkerem Maße notwendig Prob! mbewußt in im Bezug auf die äußer t komplizierten, für die llgcmeinh it aber o bedeutenden ichcrheit maßnahm n mehr g warben" erden. Die er App 11 kann ich nicht nur an den taat, an die Behörde richten, hier rnü n ich auch di Intere en -vertretungen im b onder n Maße ange prochen fühlen. E gibt g nug Beispiele dafür, wie in bestimmter Bereich er ucht, für ich da B tmöglich zu rrcichen und au den Vor chriften herau zukommen. Wie ollen aber dann den Ziel orstellungen de G etzgeber - der Verwaltung ent prochen werden? Im Intere e der allgem inen Sicherheit muß den geltend n Sicherheit vor-chrif ten \ ieder jene Bedeutung er chafft werden, die ihnen al ge etzlich Vor chriften zukomm n. Da heißt, daß Au nahmen nur in , irklichen u nahmcfällen geben darf; ganz Wirt chaft zweig werden de halb noch lange nicht zugrund geh n. Viele i t in die er Richtung ber it ge chehen; ab r manch gibt e ben o noch nachzuholen. Die all eit b klagt Unüb r ichtlichkeit d G ·fahr-gutr cht hat icherlich auch ihre Ursache in d n ielcn abweichenden Sonderregelung n von den generellen armen. Die gilt für d n internationalen al auch für den national n Bereich. Der für den europäi eh n grenzüber-chreit nden Tran port gelt nd Sicherheitsstandard ollte orbehaltlo auch für den nationalen Bereich gelten. atürlich werden für eine b timmte üb rgang zeit Abweichungen (e entu 11) nötig ein, ab r irn:endwann muß die gleiche ich rheit in Rom, Pari , London und Wien wohl gelten mü en. Die r Zu tafid wird die Admini tration d r Gefahrgutvor chriften möglich machen, kein Interpretation chwierigkeiten ergeben und der b troffen n Wirt chaft mehr nützen al chaden. Unt r Zugrundelegung in harrnoni ierten Gefahr npot ntial , die Am endung icherheit techni eher Maßnahm n (wied r harmoni i rt) nach dem (harmoni i rt n) Stand on Wi n chaft und Technik, muß e doch möglich ein, die Beförderung di e Gefahrenpotential o er fahrlo wie möglich zu gc ta1t n. Die icherste Höch t- ;'der Minde tmenge (harmoni i rt). der ich r tc inzuhalt ndc W g (harmonisiert), die Produktdeklaration im Beförderung dokument (harmoni i rt) und die wirk am te Unfallb kämpfung (harmoni iert) - da ind noch topicn, aber d i Aufgaben für die näch ten zehn Jahr 
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VON UNS F□R SIE 

Klettermaxen brauchen keine Türen! 
E muß ine Sach von Sekund n g we n ein. Ein Pkw fuhr direkt an da Hau h ran, d r Beifahr r Lieg auf da Dach des Auto , on dort auf den Fen tersim öffnete da nach innen gekippt Fen ter und tieg in di� Wohnung in. Der Mittät r fuhr inmal um den Block herum; Zeit genug für den Dieb, alle Wertvolle in eine Pl� tiktüte zu amm ln - Schmuck, Geld, Sch k und Munzen. Dann verließ d r Kletterma 'e auf dem gl ich n Weg d n Tatort. ach alle in allem kaum fünf Minut n ,,Arbeit zeit'' fuhren die b iden Gano n w g - imm rhin 80.000 Mark reicher. Unter uchungen bracht n folgend Ergebnis: Ent\: e-d�r werden gekippte Fen ter geöffnet oder die cheib w�rd n b n dem Fen t rgriff inge chlagen und dann wird da Fen t r problemlo ntriegelt. och einfacher haben es die Diebe, , enn die Fen ter nur angelehnt ind oder ganz offen Lehen. Unge ichert Rolläden erleichtern di Arb it der Einbr eh r her, al ie davor schützen. Sie sind chnell hochge chob n, da Fen ter dahinter eing chlagen und der Dieb einge tieg n. Hinter den wieder herunt rgela n Rolläden läßt ich' dann in aller Ruhe unbemerkt arbeiten. D halb rät der Kriminali t: Sichern Sie 1 icht erreichbare Fen ter! - Diese ollten durch labile, fe t verankert Gitterod�r durch wider tand . fähige Rolläden, die im oberenDnttcl gegen Hoch ch1eben ge ichert ind, ge chützt , erden. 

Skilaufen im Wald 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

. Da For tge etz 1975 hat b kanntlich ein weitg h nd öff��ng � r Wälder zu Erholung zwecken g bracht; ge\ ahrt 1m Rahmen der ge etzlichen Regelung einen Recht an pruch auf Benützung de Walde und d r F r t-traßen zu die em Zweck, der notfall im Verwaltung -wege durch tzbar ist. ach 33 Ab . 1 de For tcre tz darf j_ dermann d n Wald zu Erholung zwecken betreten und ich d_ort ��fhalten, ohn daß dazu die Bewilligung de Waldeigenturner oder Forst traßenerhalter eingeholt werden müßte. Eine darüb r hinau geh nde Benütz�ng de Walde , wie ein Lag rn über d n Tag hinau , em Zelt n, Befahren oder Reiten ist jedoch gemäß § 33 Ab . 3 de For tge etze nur mit vorheriger Zu timmung d Waldeig ntüm r bz . hin ichtlich der For t traßen de For t traßenerhalt r erlaubt und ohne eine olch nach§ 174 Ab . 4 lit. a de For tg etze von d r Bezirk . erwaltung behörde al Verwaltung üb rtr tung traf. bar. 
Es tr ten nun noch immer Zweifel in der Richtung auf ob da Schifahr n im Wald, auf Waldwegen und For t� traßen unter da allgemein Betretungsrecht de 33 A_bs. 1 des For tge etze fä1lt oder aber nach 33 b . 3 die c G etze nur mit Zustimmung de Waldeigentümer bzw. For t traßen rhalter ge tattet i t. Beim Schifahren (Schilaufen) handelt ich um einen Grenzfall zwi eben zulä igem B tret n und unzulä ig m Befahren de Walde . Der G etzg ber hat jedoch da S hilaufcn d m zulä igen Betreten im Sinne de 33 b . 1 de . For tg tz zugeordn t; die folgt auch darau , daße „ 1m Ab atz 3 de 33 al darüber hinau g hende B -n�tzung de Walde nicht genannt i t. Die chi ind f t mit dem men chlichen Körper erbund n Hilf mitt l zur Fortbewegung nach Men chenart, vergl ichbar mit Berg chuhen, teigei n oder Schneetellern. Ihre B nützung_ zum Auf tieg d r Langlauf fällt unter d n K rnbcrc1ch der T pc „B tret n" und läßt ich von die em achlich nicht tr nncn. Ein bgrenzung z, i eben G -

- Klappläd n ollen imm r labile Ri gel haben und gcg n da u heb n der Angeln ge ichert ein. - Ab chließbar F n tergriffe erhindern, daß daFen ter in Griffhöhe einge chlagen und entri g lt w rd n kann. 

h n mit chiern und dem GI iten (B nützung zur Abfahrt) i t prakti eh mei t nicht möglich und wäre achlieh nicht ger chtfertigt. Der Ge etzgeber de Forstue etze ver t ht unter „B fahren", da nicht unter da �llgcmeine B tretung recht fällt, ond rn nur mit Zu timmung des Waldeigentümers (For t traßenerhalter ) erlaubt i t, nur da Benützen on Fahrz ug n (so auch Bob k/Plattner/Reindl, For tge. tz 1975, 1977, S. 97; Reindl, Die Weg freiheit im Wald, ZVR J977, S. 193, 194; Sehwarnberg r, Zur r chtlichen ituation bei der Inan-pruchnahme von Waldgrund tücken durch Winter portausübung, ZVR 1980, S. 257, 261 ). Da Schilauf n im Wald, auf Waldv cg n und auf For ttraßen durch e i n z e l n e  P e r  o n e n i t daher auch ohne Zu timmung d Wald ig ntümer oder Forst ·tra-ßenerhalter jedermann ohne weitere ge tattet. 
Zehn goldene Regeln zur Wahrung 

der Sicherheit im Skilauf Der Skilauf hat ich in den letzten Jahrzehnten in ö terreich zum Volk port r. 1 ntwickelt und k ine andere Sportart hat o große Breiten- und Ma enwirkung bi her erreicht, al wie der Ski port. Rund 1,2 Millionen ö terreich r fahr n ki und da b d utet, daß et' a jeder ech te ö terreicher Skifahrer i t. Dam kommen noch die unzählig vielen Gä tc au dem Au land. Viele neue Pi ten und Abfahrten wurden im letzt n Jahrzehnt ge chaff n. Neu Seilbahnen und Lifte wurden rricht t und di e uf Lieg hilfen hab n d n Mas en kilauf er t möglich gemacht. ,,Kein Lift ohn Pi te - und keine Pi te ohne Lift", heißt der neu Slogan der Gegen, art. Die Fremdem er kehr -Wirt chaft hat nun durch den Skilauf einen enormen Auf chwung erfahren, o daß ö terr ich al Skiland in d r ge amten Welt ich ein n , irkung vollen amen geprägt hat. eben die cn höch t erfreulichen u ·\ irkung •n d . hcimi chcn Auf wärt· chwunge im Winter port,� dürlcn , ir aber nichL die „negati en" u '\\ irkungcn di' er asener cheinung über eben. Der kilauf kann Yi l Freude 



p nden, aber auch chm rz und arge Leid bringen! D n
k n wir dab i nur an die unzähligen Knochenbrüch und 
die damit erbundenen vielen Skiunfä an be-
denkt, daß in einem Jahr rund 100.00 r all • 
bei Skiunfällen verletzt wurd n, o di 
Tat ache zu chdenkcn. Durch g ah 
und gründli ufklärung könnte d rku 
voll R du7i der r ehr kend on Ski-
unfällen err werden. Dazu g hört in er·t r Linie: 
,,Di Wahru • !"

J der Skifahrer te de halb in derki ai on • o International n Skiverba FI olden n rhal-ten rege! cn verhalten. 
1. J h • erhalten, daß er k i-

ncn an fä od t! 
2. Je hrcr muß indigk it und ei-

n Fah einem Könne ht-, Gelände- und 
Witt ru ältni cn anpa n! 

3. De nt n oder oben kommend Skifahr r muß 
eine F r o wähl n, daß er vor od r unter ihm 

fahrend ahrcr nicht gefährdet! 
4. überholt , rden darf von ob n d r unten, von

r cht oder von link , aber immer nur mit in m ol
ch n Ab land, d r d m überholt n Skifahrer für ein n 
normalen Be, egung ablauf genügend Raum läßt! 

. Jed r kifahr r, d 'r in ine bf ahrt trcck einfah
ren od r in Skig lände qu ren \ ill, muß ich nach oben 
oder unten ergewi ern, daß er dies ohne G fahr für 
ich od r and re tun kann. Da elbe gilt na h jc<l m n

halten! 
6. J der kifahrcr muß c ermeiden, ich unb grün-

det an ng n oder unüb r ichtlich n Stellen einer bfahrt 
aufzuhalten. Ein ge türzt r Skifahrer muß in olch 

tellc so schnell , ie möglich freimachen. I t in g türz
ter kifahrer zufolg iner erlctzung dazu nicht mehr 
in der Lage, o ollen hinzukomm nd Skifahrer di b-
icherung d r Unfall teile in in r nt prech nd n Ent

fernung vornehmen, damit allenfall chnell fahrende 
Skifahrer rechtzeitig ang halt n od r ihre Fahrg hwin
digkei t vermind rn können. Di rt d r b icherung 
bleibt der je eiligen Situation vorbehalten! 

7. D r auf t ig nde Skifahrer darf nur d n Rand ein r
bfahrt pi t benutz n, er muß auch di cn bei chlech

ten Sicht erhältni n erla cn. Da elbe gilt für d n 
kifahrer, der zu Fuß ab tcigt! 
8. Jed r Skifahrer muß di Warnz ich n au[ den Ab

fahrt treck n beachten. Be onder , nn in Pi t al • 
,,g perrt" b zeichn t wird! 

9. B i Unfäll n i t jeder zur Hilf 1 i tung erpflichtet!
10. Jeder, ob Zeug oder Beteiligt r, ob v rantwortlich

oder nicht, muß im Fall in Unfalle ein P •r onali n 
angeben! ( u „Alpenland", Jänn r 1983) 

Besuch des Herrn Bundesministers für Inneres 
in der GendSchulabteilung Gisingen 

Der BMfI Karl Blecha traf am 12. 10. 1983 um 10.45 Uhr 
in der Schulabteilung ein. Er wurde om Lande gendar
meriekommandanten Ob r t Pat eh begleit t und om 
Schulabteilung kommandanten Ob tlt Mo er begrüßt. n• 
chließend meldete Obstll Maroschek im großen Speise
aal der Schulabteilung di Beamten der zum Ar al g -

hörenden Dien t tel1 n. über 100 Beamte, davon 69 In
pektor von 3 Grundausbildungskursen, waren angetre

ten. 
Einige Abgeordnete de Vorarlberger Landtag ._ , Lan

de partei kretär Mor eher, der Vor itz nd der Ge
rk chaft O wald, de en St 11 ertret r Mandak, der 

Obmann d r Per onalvertretung Roßkopf mit St 11 ertre
ter Lucn waren anwe end. 

ach d r Begrüßung prach Ober t Pat eh über die 
pezifischen Problem de Lande Vorarlb rg im icher

heit di n t (offene Grenzen, großer Arbeit anfall, Geogra-

fi und di damit v rbundenen u , irkungen und er
gleich wei e wenig Personal) aber auch über einige neue 
Erlä d H rrn Mini t r , obei Ober t Pat eh darauf 
hinv ie , daß auch tat ächlich im Sinn di er Erläs 
gearbeitet werde (Bürger er ice, Fußpatrouillen), mit d n 
überall gültigen Kriterien: Saubere, gute rb it und in
wandfreie V rhalten, Benehmen, Au[tr t n und gute 
Erscheinung bild d ichtbaren Vertret r de Staat . 

Der Bunde mini ter bedankte ich für di h rzlich 
B grüßung und erklärte zu r t, daß r e nicht de , egen 
o eilig habe di LGK zu b rei n, w il r b ab ichtige,

nicht lang BMfI zu bl iben, im G genteil. ber, nur 
enn er die Materie genau kenne, könne er auch gute 
rb it l i t n. Er i ich d en be, ußtf daß die G n

darmeri teilw i zu wenig g würdigt werd , obwohl 
vielfach mehr al di Pflicht getan werde. Er tehe mit 

iner ganzen Per önlichkeit vor der Exekuti e, ab r ge
rad d halb ei er darauf bedacht, daß die gemachten 
Fehler au gern rzt u n d  die chwarzen Schafe zur V r
antwortung g zogen würden. Er ·timmt zu, dafS ein 
Land mit offen n Grenzen für di Sich rheit xekutive 
mehr und spezifi ehe Probleme bringe und daß der Per-
onal Land in Vorarlberg aufge lockt werd n mü • . Die -

bezüglich ichcrte er die Unt r tützung zu. Weiter ging 
der Herr Mini ter auf die Forderung nach Bürgernähe 
und Bürger en•ice ein. Um die er Forderung gerecht zu 
werden, ei e ordringlich, daß der Gendarm - auch 
diurch die Fußpatrouillen - wieder mehr Kontakt zur 
Be ölkerung b komme und daß der B völkerung u -
kunft rteilt werde. Der Gendarm mü , ich b mühen, 
auch u kunft geben zu können und mit den L uten, in -
be ond re d n Jugendlichen, zu reden. Man oll nicht 
durch „Leut im Krei chicken" ggre ion potentiale 
aufbauen, ond rn durch Reden mit d n L ut n und 
durch da Erteilen von konkr ten und zielführ nden 

u ·künften die e abbau n.
Eine herzli he Dankadre richtete d r Bunde mini ter

Cer Bundesminister für Inneres Karl Blechs bei seiner Ansprache, rechts an di ge am t Ö t rreichi ehe Bund g ndarm rie für 
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von ihm der Land.-Gend.-Kdt. für Vlbg. Oberst Alols Patsch. ihr n 0roßartigen Ein atz und fiir die ra chen und chö-

PAUL KLACSKA ALFRED KLACSKA 

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

Tel. 86 93 16 86 95 95 

HANDEL MIT FL0SSIGEN BRENNSTOFFEN 
UND TREIB STOFFEN 

1235 WIEN, KETZERGASSE 212 
Tel. 869595 u. 869316 

ncn Erf ol0 ' b •i der Klärung der Banküberfälle d 'r letz
ten Monat'. Der Bunde, mTnister beendete :eine Rede 
mit dem pp 'II, auch in Zukunft mehr zu tun al'i di • 
bloße Pfli ht; er werd • dafür ab zuständig r R '. sort
mini ter voll vor dem Korp. Lehen. 

Anschließend ließ der Mini ter abtreten. Darauf folgte 
ine z, anglo c Unt rhaltung zwi chen dem Herrn Mi-

ni ter und d n jüng ten Beamten auf der Terra d r 
Schulabt ilung. Haupt ächlich \ urden Probl rn d r 
bildung be proch�n. 

Um 11.40 Uhr be ichtigt d r Mini ter di chul . Um 
12.05 Uhr, über Wun eh, kurz Vorführung d GEK, \ o
bei ich der Mini ter beeindruckt, ja ogar rfr ut üb r 
da Vorhand n ein und die Lei tung die er Einh it 
zeigte. 

12. 15 Uhr, Mittage en im Lehrer pei e aal, wobei
weitere Prob! me di kutiert , urden. Der Bunde mini ter 
agte die Unter tützung ine Re ort zu. 
Am achmittag fand noch ine Besprechung bei der 

Sicherheit direktion tatt. An chli ß nd führte der Bun
desmini ter ein Ge präch mit Lande rat Ga er, der d n 
abwe enden Lande hauptmann vertrat. Der Bundesminister Gespräch mit den „Jüngsten" der Gend.-Schul• 

abteilung. 

: 1 REIICNIISCNIER _, 

:NIIARMIE:RIE -1 SPOll' 

3. Weltmeisterschaften mit Luftdruckwaffen
Von Major KARL MARSCHNIG, Klagenfurt 

Zwei öG V- pitzen portler orgten wieder einmal für 
, eltweite Gendarmerie-Publicit . 

Für In p Aloi Fink, LGK Stmk., galt e al rmbru t-
Weltm i ter die vom ö terr. Schütz nbund eingeladene 
olympi eh Familie mit dem Schieß port zu konfrontie
ren. Mit Stolz, vielleicht auch mit leichtem Herzklopfen, 
v rfolgte un er „ loi " die Flugbahn ein „W ltm i ter
Bolzen ". 

St t die gl iche aktuell Frag - wird er in d n Hän
den der eingeladenen Ot mpionik n ung choren ein 
Ziel erreich n? E gelang b inah - bi auf ein kleine 
Pann mit dem Vizeadmiral Günther Kut chebauch, Vor
sitzender für Sport und T chnik, DDR. un wird di er 
Bolzen die Sammlung d Weltm i ter würdig rgänz n 
und tet In p Aloi Fink Erinnerungen wachrufen, au -
erwählt worden zu in zum groß n Sportereigni mit 
den Gä ten und 01 mpia ieg rn Trixi Schuba (Sapporo 

Weltmeister lnsp Aiois Fink. 

1972), Lie 1 Th urer (Mo kau 1980), Karl Schnabl (Berg
i el), Olga Pall (Grenoble 1968), Georg Hradetzk (Berlin 
1936), Wolfgang Schwarz (Grenobl 1968), Josef Fei t
mantl (Inn bruck 1964), Ellen Müller-Prei ( 1932), Hubert 
Hamm r (Rom 1960), und Herma Bauma (London 1948). 

Große B gei terung ergänzte die en feierlichen Beginn 
der Weltmei ter cha[t. Die Vize-Weltmei terin, Lotte 
Marschnig, führte die ö terr. Equip al Fahnenträgerin 
an und li ß ihr owi da Herz vieler Fan höher chla
gen. 

D r groß Aug nblick - einmal di ö terr. Fahne der 
W lt al Sportler zu reprä entieren -, portlerherz, wa 
will t du mehr! 

Einmarsch der Nationen anläßlich der Weltmeisterschafts-Eröffnungsfeier vor 
dem lnnsbrucker Olympiastadion. - Lotte Marschnig als Fahnenträgerin. 
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Das große „ piel" - di' Weltmeister chaft - konnte 
beginnen. Die tundc der B währung rü kt, miL aller 
l'onsequcnz näher. Di· oll gc-Lclil' FraO"e - \ ird si 11 
öst�rr ·ic1: in zcnt: -ctzcn?"�- \\ urdc rn�hr de�n je laut. 

1cht einer der großen Favoriten holte ich da er·Le 
Gold im -�uftgewehr, ondern der 20jährig F uerw hr
mann Ph1hpp H b rl au Belforl. 

Mit einem h�uchdünn n Sieg d chweden Ragner 
Skanaker (586 Rmge) endete der Luf tpistolenbewerb. Ska
naker ge\ ann den M-Titel mit d r vom Lienzd Pi to
lcnbaucr Emil enftcr h rge t llt n Waff . D r Clou da
bei war, daß Emil nf t r dem eh ed n di Pi to] er t 
am Tag zuvor zum Tc t beistellte. 

Der eh\ d aber kam, ah und iegtc mit di m 
ös terreichi eben Sportgerät! 

Mit au g zeichneten 581 Ring n rr icht der ö t rr. 
taat meister, Gerhard Böhm, Wien, den 4. Rang. 
Den ö terr. Erfolg krönten di Luftpi tolen-Damen Chri-

ta_ Werk, �hri tine traha!m (beid tmk.) und di Tiro-
lerin Marg1t Hoffmann mit der ilb rm daill . 

Ergebnisse 

Luftpi tole 

Herren: l. 'kanakcr Ragnar, WE, 5 6 Ringe; 2. Mclentieu Ale andct 
UR', 585; 3. Egrischin Anatoly, UR , 583. 

Mannschaftswertung: J. UR . 1747, WR; 2. W , 1729; 3. FRA, 1725. 
✓

·
Damen: 1. Bodin Kcr tin, 'WE, 82; 2. Macuv Julita, POL, 79; 3. 

K,m an� Ja, KOR, 378. 
. fannschafl: J. chwcden, 1127; 2. ö tcrrcich, 1116; 3. U A, 1116 

Luftgewehr 

Herren: 1. Hebcrle Philippe, FRA, 589; 2. Zavolodkc, Yuri, R , 587/ 
48132 M; 3. RcttkO\\'>ki Frank, DDR, 587/48/21 M. 

Mannschaft: 1. Frankrci h, 1749; 2. BRD, 1744; 3. R, 1741. 
:°amen: 1. Hclbig Marlie , DDR, 39-, Weltrekord eingestellt; 2 Wu 

X1ao)(uan, CH , 392/33; 3. p rb r Sylvia, BRD, 392/32. 
Mannschaft: 1. BRD, 1164; 2. G, 1155; 3. R, 1154. 

Wahrlich Weltmei t r-(Traum-)ergebni e! 
Die hoffnung ollen ö terr. Gev ehrschützen blieben 

au( der Strecke. Lotte Mar chnicr, die große ö terr. Luft
gcw��rhoffnung - war r tmal im Wettkampf i htlich 
n . rvo . Em Wunder? Da Ziel , ar nicht die WM zu er • 
\�mn n. Da reali ti ehe Ziel war, die 01 mpiaqualifika
t10n zu chaffen. Eine „7" in der zw i t n Pha e ließ di 
�o_ffnungen schwinden. Da Ergebni , ar mit 379 Ringen 
[ix1ert. 

un - hat di Vcrtr t rin de öGSV wirklich chlecht 
ge c�o n? Di 379 Ringe ind auf österr. Ebene ein be
a_chthche Ergebni , da allerding unt r Lotte iv au 
liegt. 

Ein Erkcnntni teht j doch fe t, gilt nicht die 
. a e. in den Sand zu tecken, ond rn , eiterzuarbeit n 
m fairer Art und Vorbild zu bleiben. 

Da Ziel wird ein, an das hohe internationale i eau 
anzuschli�ßen und damit da Pre tige de GSVK, öGSV 
und damit der Bunde gendarmeri in di W lt zu trag n. 

ein 111ertl-rohr von 

A-23 24 Schwechat-Rannersdorf, Hähergasse 14, Postfach 1 o 
Telefon· 0222/77 76 31, 7716 51 Serie, Telex: 13 4263 Serie 
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öGSV-FernweUkampf im English Match 
Von Major KARL MARSCH IG, Klagenfurt 

Ein b ·achtlichl:� Tciln 'hmerfcl I hol d 'L • 

, ettkampf 1983. 
Di Grupp (ident mit der Herr nkla c zeigte 

ine Bet iligung on 24 Schütz n, während ich in d r 
Grupp B 9 Schütz n dem Wettkampf t lltcn. 

Her orragendes iveau zeigen die Plazierten und la -
en ein bed utende Lei tung t igcrung erkennen. Bilde

t n in den 1 tzten J. hr n Ergebni e on 590 Ring n inc 
Rarität - ja ine Schallmau r -, o gilt e nunmehr 
elb t im öG V nicht mehr unter di ser Marke zu blei

b n. 
So g ehcn, zeigt die er ttkampf ö terr. au. Di 

Ergebni e ind unb tritten zukunft wei end. Dem 
öGSV gelingt e mehr denn je, dominierend in den 

chieß port inzugreif cn. 

Gruppe 

Gamsjäger 
86. 

Ergebnisse 
: 1. Rcdn p Puff Erwin, GSVK, 592 Ringe; 2. Rcvim,p 
Anton, G V 0, 591; 3. Revinsp Weng r Helmut, GSV ', 

Gruppe B: J. Marschnig Lotte, G VK, 5 8 Ringe; 2. Abtln p Wopfner 
Josel, G T, - 4; 3. GrJnsp 7ambor Alexander, G B, 577. 

Mannschaftswertung: 1. GSVK I mit Erwin Puff, Lotte Mars hnig, 
Theo Wedenig und Gerhard kiba, 2339 Ringe; 2. G VT I mit Jo ei 
Wopfner, Hein, Stanglechner, Hermann Föger und Meinrad Ortner 
2327; 3. G VB mit Franz Takacs, Alexander zambor, Peter attle; 
und Franz eumann, 2268. 

. Abgesehen von den he�vorragcnden Ergebni en, läßt 
ich - trotz der auf\: endigen Ko ten - eine Breit nwir-

kung rkennen. Da B treben de öGSV wird e in 
die en Trend zu unt r tützen. Wesentliche Akti itäte� 
werden allerdings dem GSV obliegen, um die Schützen -
v�r al�em zivil Mito:li d_er - in W ttkampfge chehen 
emzubmden, um darmt die gewün eh te Bürcrernäh auch 
au[ die em Gebi t zu er tärk n und neue :::,Kontakte zu 
knüpfen. 

öGSV-Jahreshauptversammlung 
011 Major KARL MARS H IG, Klagenfurt 

trörnendcr Regen dominierte am nrei ·etag zur 2 . 
Verband l itung itzung im Tagung ort Oberpullendorf. 

Da B 'grüßungstcam d G VB, Bezin p Anton trobl 
mit Gattin, orgt für burgenländi ehe S rvic . Ein or
cr � b scheidener Einblick in da umfa ende Programm 
be mdruckte alle, denn die burgenländi chen Freunde 
unter Obmann Ob tlt Karl Br nner ließen k ine Wün
·ch offen.

Um 0�.00 Uhr de 12. Oktober 1983 kündigte d r Gong
den Begmn der Verband leitung itzung im Ga thof Krail 
an.

De� ge chä�t führende Prä ident röffnete di Sitzung,
ver'v'.'.1e auf die z llente Programmvorb reitung und die 
damit verbund n prich\: örtliche Ga tfreund chaft d 
GSVB. 

Da dichtg drängte Programm zwang zur Konzentra
tion. 

Heiße D hatten entfachten u. a. die Wahl or chläge;
galt doch - \: ie bi her - im öGSV-Vor tand lei tuncr -
orientierte A pckt in den Vord rgrund zu t llen. 0 

per Empfang d1;1rch den „jungen" Altbürg rmeister,
Michael Sommer, 1m bekannten St ob orgte dann für 
ein . kurz Ent pannung. 

D1e __ Tage or_��ung wurd am achmittag in Gegenwart 
des OGSV-Pra 1denten Dr. Johann Piegler fortge etzt
und konnte po ith· abge chlo en werden. 

Am Abend lud der Bürgerm i ter und Abgeordn te zum
Bgld. Landtag, Karl Heincz, in die Winzergeno nschaf t 

eckenmarkt. Die Einführung in den Betrieb und in 
G meindege cheh n fiel d m redegewandt n Bürg rm i
ter und „Her eher" über 5 Millionen Liter Wein über

zeugend leicht, während die burgenländisch Tüchticrkeit 
und Mentalität oll und ganz zum Tragen kamen. :::,

Um Punkt 08.00 Uhr de 13. Oktober 1983 eröffnet d r
öG V-Prä id nt in Anwe enheit d Abteiluncr l it r 
General Dr. Erich Bosina, und d s Landcsgend�rmerie� 
kommandanten, Ober t Heinrich Rudolf, die 25. ordent
liche Hauptversammlung. 

D r Prä ident, Gend.-General Min.-Rat Dr. Johann Piecr
ler, erwie auf di derzeit chwierige Lage d Sport 
bez ichnet die e Situation ab r in keiner Form al Ka� 
ta trophe und ah auch keinen Grund zur Re icrnation. 
Die „Sparwut" i t au gebrochen und e ollt n 1984 bei 
der Sportförderung im Budget 20 Millionen Schilling in
ge part werden. Au Aktualität gründen wiederholte Dok
tor Piegler eine Au führung anläßlich der XXIII. Gen
darm ri -Bundesmei ter chaften: ,,E sieht au der Sicht 
1:1anc�er o au , al ob die dien tliche Sportau übung 
fmanz1 1� eh� auf:-V ndig . und daher für Einsparungen 

ehr geeignet I t. Die e Memung kann ich in keiner Wei 
teilen. D r öGSV und die GSV l1aben das G bot der 
Spar amkeit immer beachtet. 

E wird dabei leider v rges en oder nicht erkannt, daß 
von den Kollegen ehr viel Freizeit für die Vorbereitung 
in tiert wird. Mit den Sporttagen all in geht es nicht. 
Au V rein mitt ln mü en ehr beträchtlich Beträge 
aufgewendet werden. Die Beamten b streit n ihre Auf
enthalt kosten zum größten Teil elb t. E kann dah r 
nicht ge agt werden, daß die Vereine auf Ko ten d 
Dien tgeber leben. 

Mein Appell richtet ich dah r an alle für den Sicher
heit dienst Verantwortlichen - vom Po tenkommandan
ten aufwärt - um Ver tändni und Unter tUtzung der 
Sportau übung im Int r e d Di n te ; und da nicht 
nur al Lippenb kenntni !" 

Weiters rklärte der öGSV-Prä id nt, daß ihm eine an
geblich Wei ung bezüglich einer zw ijährigen Durchfüh
rung der Bunde m i ter chaften nicht bekannt i. 

Der erband und die Vereine ind autark. Denkbar 
, äre es allerdings, daß die ohnehin nicht ehr großzügige 
Unter tützung durch den Dien tgeber nur all z, ei Jahre 
ge\ ährt , ird. 

All mü n j doch zur Kon equenz bereit in. Man 
hat sich darauf einzustellen, daß e im otf all möcrlich 
ein muß, ohne onderurlaub und ohne Dien tkraftfahr

zeug die Gendarmerie-Bunde mei tcr chaften durchzu
führ n. ur dann, w nn wir zu die er Kon equenz bereit 
sind, , ird der Sport in der Gendarmerie nicht vcrküm
m rn; ondern ich o weit rent\ ickeln, , ie e die letz
ten Jahre und Jahrz hnt gezeicrt hab n. 

Im n chluß an die ·o deutliche tandortbe timmung 
überreichte Ober t Emil Stanzl das rsl öGSV-M tall
mblem an Gend.-General Dr. Johann Pi gler. 
Der ge chä[t führende Prä ident erinnerte an die Auf

gabe und da t te Be treben d öGSV, die Int r en 
aller G�ndarmeri��Sportler zu vertreten, was allerdings 
ohne die Unter tutzung durch da Gendarm riezentral
kommando niemal r ali ierbar wär . 

Der öGSV-Sportreferent, Ob tlt Sieghard Trapp, b -
richtete über die portlichen Höhepunkte de erbands
jahr I 982/83, von den Welt- und Staat m i t rn bi zu 
den nationalen und international n Erfolgen der öGSV
Sportler. Al au g prochen „Ti f" bez ichnete Obstlt 

ieghard Trapp di ichtteilnahme an der ba rischen 

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

FS 6-6652 

Start-Nummern, Pistentlaggen, Torstangen, 
Start- und Zielbänder. Ausstatter von Welt
meisterschaften, Olympiaden, Großveranstal-

tungen und Ortsmeisterschahen 

l
FAHNEN-DRUCKEREI, ·FÄRBEREI, -NltHEREI, -STICKEREI 

Polizeimei ter chaft und Polizei-Europamei terschaft 1983 
im Schieß n und damit das Fernbleiben in der dienst
typi chsten Di ziplin. 

D r Schriftführer rklärte, daß er die vielfältige Ar
beit im Interes e de Gendarmerie-Sport und der Sport
ler ehr gerne au übt und ihn di e Tätigkeit nicht beta
tet. 

ach beinharter Überprüfung und Kritik durch die 
Rechnung prüf er Mjr Gerhard Schmid und Bez In p Kurt 
Langwie er erfolgt die Entla tung de Vorstande . 

Die euwahl brachte folgende Ergebni : 
Prä ident: Gend.-General Min.-Rat Dr. Johann Piegler, 

Gendarm riezentralkommandanl, Geschäft führ nder 
Prä ident: Ober t Emil Stanzl, Sportreferent: Ob tlt Sieg
hard Trapp, 1. Stellvertreter: Ober t Georg Pöllmann, 
2. Stellvertreter: Oblt Jo ef Ga sner, Schriftführer Mjr
Karl Mar chnig, Stellvertreter: Oberst Franz Hesztera, 
Ka ier: Mjr Hor t Scheifinger, Stellvertreter: Bezln p 
Anton Strobl, Bei itz r: Ob tlt Erich Bäume!, Ob tlt 
Augu t Pöltl, ' 1Mjr Franz Wiedl, Abtln p Albert Haller 
u�d �ezln p Heinz Ti eher. - Rechnung prüf er ( icht
m1tglleder d V rband vor tande ): Mjr Gerhard Schmid
und Bczln p Kurt Langwie er. 

Ob tlt Fri drich Fuhrmann, öGSV-Gründung mitglied, 
und Hptm Ern t Kröll ind auf eigenen Wunsch al Vor
land mitglieder au g chieden. 

Im An chluß behandelte der n u Vor tand die ino-e
langten Anträge, von denen einzelne hervorzuheben si�d. 

Die Gend.-Praktikanten werden im öGSV-Sportge che
hen aufgenommen. Die Startberechtigung wurde eindeu
tig geregelt. Für di Alt r kla en erfolgte eine euein
teilung. 

E_in �immi_ge Meinung herr chl darüb r, daß d r Ge-
eh 1cklichke1 t bewerb keinen Renncharakter aufweisen 

darf. Be ondere Augenm rk wurd dem Verzeichni der 
L istung portJer ge chenkt. 
Ehrungen 
I. Ehrenprä ident de öGSV

Be onder Würdigung fand Ober t Emil Stanz! in An
we enheit der Vertreter der Bgld. Land regierung mit 
�er V�rlesung de ein timmigen Vor tand be chlu e 
uber d1 Wahl des Gend.-General Dr. Johann Piegler zum 
Ehrenprä ident n d s öGSV. 

Eine mit dem öGSV-Emblem ge taltete Bern tein
Obstschale ergänzte den bescheiden n Dank und oll die 
weiter Bindung zum öGSV bilden. 
II. Ehrenprä id nt de GSV Burgenland

Ob tlt Karl Brenner überreichte al Obmann de GSVB
an den Gendarmeriezentralkommandant n ein wunder-
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chöne Urkund' über di' Ern nnung zum Ehrcnprä id n
t n de Gendarmerie portvereine Burgenland. 
TTI. Ehrcnmilgli der de öG V 

1. Der L iler d r bl ilung Il/4, en ral Dr. rich Bo-
ina, wurde ein timmig zum Ehr nmitglied d öGSV

ernannt.
2. Lande g ndarm riekommandant für ö., Ob r t Jo

hann Kozlcr. 
IV. Ehrenzeichen de öGSV in Gold

Ob tlt Friedrich Fuhrmann, öGSV-Gründung mitglied,
LGK Tirol; Re\'ln p Rudolf Kapeller, LGK Uö; Lott 
Mar chnig, Kärnten; In p loi Fink, LGK Stmk. 
V. Pro-rnerito-Medaill

Abtin p Jo f Stern, GZK; Bezin p Si gfri d Gi ing r,
Vlbg.; Revin p Günter Perner, Stmk.; Revinsp Gernot 
Tengg, Krnt.; In p Herwig Briiggler, Slbg. 

Für würdige Atmo phär orgt di Mu ik d LGK 
f. Bgld., während die Lande r gierung zum Mittage en
einlud. 

WerLvollen Eindruck hint rließ di Am e enheit d 
LGKd ten Ob r t Heinrich Rudolf. Al kriti eher B b
achter langweilte er ich nicht während der Sitzung, on
dern war von der Prägnanz und Härte der Di ku ion -
grundlagen fasziniert. Da Statement de Lande gendar
meriekommandan t n - neb n dem rein programmäßigen 

blau[ auch di G ·leg nh it zu finden, die b '·ondcr' Ei
genart die e Lande an der ungarischen Gren1. und die 
fleißi�cn, freundlichen B , ohner k nnenzul rn n - r
fuhr m d n \i nigen tundcn der m enh it lnt r 
und Be tätigung. 

Die Führung unter Prof. Anton Lehmden im chloß 
D ut chkreuz beg i terte di T ilnehrn r, während ein 
gemütlich r Ausklang im Weinhau Ge ellmann (D ut ch
kreuz) den würdigen, indruck vollen Ab chluß der 25. 
Hauptver arnmlung bildete. 

E wird icher chwer ein, Burgenland Ga Lfrcund
chaft - , ie ie Ob tlt Karl Brenner und Bezln p Anton 

Strobl boten - auch nur annähernd zu kopier n. 
Zusammenfa nd kann ge agt werd n, daß die 25. 

ordentliche Haupt er ammlung einen arbeit intensi en 
und würdigen Rahmen hatte, doch von in m gravieren
den Ereigni geprägt " urde, nämlich om Ab chied des 
Prä identen, Gend.-General Min.-Rat Dr. Johann Piegler. 

Mit Gend.-General Dr. Johann Piegler verliert der öGSV 
und damit der ö terreichi ehe Gendarrneri port einen 
bi her größten Förder r. Diese Wertschätzung konnte 
ich anläßlich d r öGSV-Ehrung ich r nicht b er wi

der piegeln, al in den alle agenden Mienen der beein
druckten Haupt ersamrnlungsrnitglieder, und zwar tell

ertr tend für alle Gendarmen ö terreich . 

öGSV-Vorstandsmilglieder stellen sich vor 
Von Major KARL MARSCHNIG, Klagenfurt 

Beisitzer Obstlt Erich Bäume! 

Der ehr namtliche Funktionär, Jahrg. 1933, rückt 1952 
al Sohn de dzt. 80jährigen Gend.-Ob tlt. Erich Bäumel 
zur ö terr. Bunde gendarmerie ein. In den Jahren 1959/61 

ab olviert der B amte r Oblt 
befaßte er sich b im L t dem 
Allg meinwi en, Au fo • t und der Terrain-

lehre. Bereit 1962 erfolgte die Bestellung zum Komman
danten der Techni chen Abteilung und hält er in die er 
Funktion zeitlich den R kord. 

Wer Ob tlt Erich Bäumel und damit ein T mperament 
kennt, wundert ich nicht üb r die lüjährige Z perner
fahrung. Die Rückkehr nach ö terreich erfolgte 1976, ge
rade rechtzeitig zur euorganisation der Referatsgruppe 
IV. eben die er dien tlichen Funktion blieb dennoch
die Verbundenheit mit Z pern. Al Mitglied der U -Frie
den akademie ew York hielt Obstlt Bäumel Vorträge 
an der dipl. Akademie Wien und Milak Wr. u tadt. 

Die Agilität des Gendarmerie-Offizier zeigt ich wohl 
bestens als Rettung rat und Gründer der Roten-Kreuz
Vermißtensuchhunde-Staffel Inn bruck. Selb t im Schul
we en teht der Beamte im Ein atz. l Obmann de 
Lande verbande der Elternvereinigung an mittleren und 
höheren Schulen Tirol lenkt r 46 Vereine mit ca. 40.000 
Mitgliedern. Die Schwerpunkte liegen irfl Verkehr be
reich, in der Ge undheit, Sicherheit und im Jugendsingen. 
Al Gründer de AHS-Fahr chülerhor te vor etwa 3 
Jahren, kam der leit nd Beamte auf die tolz Frequenz 
von 20.000 Inanspruchnahmen. Abge eben von die en 
Wohltätigkeit zwecken gilt eine Hilfe noch d n Berg
bauern. 

un - gibt e noch ine freie Minute? 
Für Ob tlt Erich Bäumel keine Frage! 
Al Hobb_ gilt Wandern - natürlich von 90 km auf

wärt -, al erfolgreich ter Marathonmar chi rer. 
un aber zum Kiln tl r „Erich Bäumel": 

Seine zeichneri ehe Begabung hat Bäumel während de 

r �---
�, . .,� .... .--:-

_ ___b.a-__ ••• wenn Sie sich genau informieren wollen. 
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Bürgerkrieg in Z p rn inten iviert, wo er 10 Jahre al 
ein r on 160 Exekuti beamten aus aller Welt mit 7000 

_ 0- oldaten für Ruhe und Ordnung zu orgen hatte. 
Al Verbindung offizier und Betreuer in Flüchtling -
lager ging n ihm da Elend der chuldlo en B völkerung 
und der Greuel de Kriege o unter die Haut, daß er zu 
mal n b �ann. 

Mit Erich Bäum l b gegnet un in int r ante 
Künstlerpersönlichkeit. Der gebUrtige Grazer hat ich 
chon in sein r Jugend der Malerei gewidm t. 

Die Au bildung erhi lt er bei Profe or Ger tenberger. 
S ine Liebling farben sind Orange-, Rot und Brauntöne, 
di r aus chließlich in ogenannt r „Spacht lmanier" 
mit d m Palett- bzw. Malme er aufträgt. 

Bäumels Talent wird vor all n Dingen dort ichtbar, 
o er den „braven" aturali mu verläßt und ich von

etner pontanen impre ionisti chen Strömung leiten 
läßt. 

Erich Bäumel erhielt 1950 den internationalen Jug nd
pr i und 1974 den international n Prei von Malta. Sehr 
erfolgreich war eine Au tellung im C pro Hilton auf 
c_ p rn. 

N b n die r urnfas enden Betätigung darf natürlich 
di Familie nicht zu kurz kommen . . . Sein Sohn dient 
derz it al Maturant beim Bunde heer! 

un zum Ziel des öGSV-Beirate : 
Ob tlt Erich Bäume! ieht die Arbeit im Breitensport, 

o�m �en Spitzen port zu vernachlä igen und wün cht
ich em au gewogen V rhältnis. 
Ich glaube, dem öGSV i t e gelungen, einen wertvol

len, vor allem objektiven, kriti chen Mitarbeiter zu ge
winnen, der keine Mühe und Initiative cheut! Glück auf! 
Stellvertretender Sportreferent Oblt Josef Gassner 

Mit_ dem Jahrgang 1948 bringt Oblt Jo ef Ga ner ju
gendlichen Elan und modern D nkw i e mit die neben 
Fa hwi en ge, iß die Ba i für einen Spo;treferenten 
bild t. 
. Die _erfolgreiche portliche Betätigung de jungen Offi

z1 rs m der Leichtathletik bietet größte Erfahrung und 
damit die Vorau etzung zum erfolgver prechenden Len
ken de öGSV-Sportg eh hen . Be onder po iti oll 

ich eine 16monatige Yen endung in d r Heer port
chule erwei n. 
Im Jahre 1968 trat Jo f Ga ner in den Dien t der 

ö terr. Bunde g ndarmeri . 
ach zahlreichen internationalen und nationalen Mei

terehren als Mittelstreckenläufer beendete der aktive 
Sportler 1973 vorer t eine akti e Laufbahn al Lei tung -
portler und widmete ich der dien tlichen Weiterbildung. 

Den Fachkurs für dienstführ nde Wacheb amt ab ol
ierte r 1978 und 1980/81 den GAL 1. 

unmehr fungi rt Oblt Jo f Ga ner an der GZSch. 
Mödling al L iter de Referat III a, Lehrer im GAL 
W2 in P chologi , Führung - und Unterricht lehre und 
Sport. 

Oblt Jo ef Ga n r i t rheirat t und Vat r z, i r 
Söhne (6 und 12 Jahre). Seine Hobbie ind nach wie vor 
die Leichtathletik, Alpini tik und Fotografie. Da1� Oblt 
Ga ner die LA noch nicht verge n hat und noch kräftig 
mitmischt, zeigt wohl bestens der 2. Rang im 400 m-Lauf 
anläßlich der öst rr. Seniorenm i terschaft n. 

Mit b ond rem Stolz blickt er auf di Qualifikation 
al Bergführer. 

So gesehen läßt ich unb lritt n ein Fachmann mit 
viel Erfahrung erkenn n, dem di Aufgab al Sport
referent leicht fallen und letztlich die Leichtathletik und 
omit der ge amte öGSV profitieren wird. 
Für die n uc verantwortung volle Aufgabe wün cht der 

öGSV viel Erfolg 

�e-werk 
�--=-- �k,empl 

Leoben, Tel. O 38 42 / 42 5 71 

Vordernberg, Tel. 0 38 49 / 208 

Stromversorgung 

Installation 

Radio-Fernsehen 

Küchenstudio 

Haushaltsgeräte 

Beleuchtungskörper 

Servicedienst 

erfahren wertbewußt-

kundenfreundlich 

ING. HORST FELLINGER 

WWLA 

2324 ZWÖLFAXING, SCHWECHATER STR. 70 - 72 

Tel. (0 22 2) 77 82 36 und 77 83 68 

WÄRME WASSER L0FTUNGSANLAGEN 

PLANUNG e LIEFERUNG e MONTAGE 

von Heizungsanlagen • Lüftungsanlagen • Sanitärinstallation • 01-
und Gasfeuerungen • Solaranlagen • Wärmepumpenanlagen • 

Schwimmbadbau • Fußbodenheizungen • Servicedienst 
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XI. Internationales Vergleichsschießen des GSVV
Von Major FRANZ WIEDL, Bregenz 

Unter d m Ehren chutz de LGKdt n f. Vlbg., Ober t 
Aloi Pat eh, lud d r GSVV kürzlich die Ex kutiv rund 
um da „Schwäbi ehe Meer" (Boden ee) zu d m b reit· 
zur Tradition gewordenen intern. Vergl ichsschi ßen nach 
Vorar]berg in. Er tmal konnte die r ehr harte Ver
gl ich kampf unter den Ordnung hüt rn auf der neu n 
Schieß tätt d r Exekutive Vorarlb rg in Koblach au -
getragen werden. eb n d r au gezeichneten Organisa
tion bewunderten di Gä te d In- und Au land d n 
hcrvorrag nd ingerichtet n Schieß land in Koblach. 

In der Mitte in Uniform LGK-Kdt. Oberst Alois Patsch, rechts außen der 

Kdt. der Stadtpolizei Dornbirn, Karl Schwendinger, links davon Major 
Franz Wiedl. 

Exekutiv-Wanderpokal-Turnier 
im Stockschießen in Linz 

Von Bezinsp HANS SPITZER, GP Leonding 

Am 12. Oktober 1983 wurde ab 08.00 Uhr unter der 
neuen VöEST-Brücke da vom PSV Linz ran taltetc 
6. Oö. Exekutiv-Wanderpokal-Turnier im Stock chi ßen
auf d r A phaltanlage de Lande Oö. au g tragen, zu
dem 15 Moar chaften ihre ennung abgegeben hatten. Die

Beste Gend.-Marmschaft - Gendarmerie Thalheim (3. Rang), von links: 

Bezlnsp Hermann Hörmandinger, Abtlnsp Hans Ottl, Bezlnsp Günther 
Probst, Bezlnsp Erich Mair. 

In g amt nahmen 23 Mann chaften und über 100 Ein
zel chützen am Kräfterne en mit d n Dien twaff n der 
Ex kuti e ö terreich t il. 

Mit dem Karabin r ließ n aber die Gendarmen Vorarl
berg keinen z, eifel offen und teilten mit Revln p Jo
hann Mo chn r d GP Rankweil d n b t n Schütz n 
de Tage . Während die W ttkämpf r de GSVV den An-
ch l uß in d r Pi tole M 35 knapp verpaßten, bel gten ie 

in der Mann chaft , ertung mit dem Karabiner M 1 den 
2. und 3. Platz und in d r Mann chaft \ ertung mit d r
Pi tole M 35 d n 3. Platz. Au h in der Kombination mit
den Dien twaff n rkämpften ich die Sportler de G VV
den 3. und 4. Platz, obwohl die Gä te au d m J n- und

u land au nahm lo wahr Profi ent end t n. Im fe t
lich ge chmücktcn Spei c aal der Gendarm ri chule 
Gisingen fand die Sieger hrung statt, wob i der LGKdt. 
Ober t Aloi Pat eh und der Obmann de GSVV, Major 
Franz Wi dl, neb n d r Bedeutung d Schieß porte und· 
der Schi ßau bildung in d r Exekutive auch di ot
w ndigkeit der kameradschaftlichen Bczi hungen unter 
den einzelnen Wachkörpern de In- und Au land h�r-

orhoben. Alle Teilnehmer , aren ich einig, di ser int r
nationaJen Sport cran taltung auch in Zukunft ein n 
würdigen Platz inzuräumen. 

Ergebnisse 
Mannschaft, KM 1: J. Zollwache Vlbg., 2. GSV IT, 3. G VV III. 
Mannschaft, M 35: l. Kanton polizci Zürich, 2. Rhcintal. Offizier ycr

cinigung, 3. G VV. 
Mannschaft, Kombination KM 1 und M 35: 1. Kantonspoli1.ci Zürich, 

2. Rhcintal. Offilien,\'ercinigung, 3. GSVV. 

Einzelwertung, KM 1: 1. Rcvlrn,p Johann Moschncr, 2. Han Luger 
der Vlbg. III werke, 3. Werner Breu de· Gren1.,1achkorp • Chur. 

Einzelwertung, M 35: 1. Han ·-Peter-Zweilel der Kanton polilei ankt 
Gallen, 2. Gerhard Häni der Rhcinthal. 01 fi1.ie1 !>Yereinigung, 3. Heinrich 
Lohcr der Rheinthal. Oft17icrsvcreinigung. 

Wettkampfleitung oblag cpp iederma r om Lande·
verband Oö. Mit d r Ge amtdurchführung war der Sek
tion leiter de PSV Linz - Sektion Stock chießen -, 
B zln p Willi Sonnleiter, betraut. Der W ttbewerb wurde 
al Mann chaft kampf au getragen, b i dem 6 Kehren zu 
chießen waren. 
Al Gewinner de Exekutiv-Wanderpokal ging chließ

lich di Mannschaft der Ju tiz Garsten ("?,un chon zum 
Z\ itenmal) mit 4 Punkt n Vor prung auf die Mann chaft 
von Ju tiz Sub n und 7 Punkten Vor prung auf die Mann-
chaft der Gendarm rie Thalheim hervor, die mit ihrem 

3. Platz d n besten Rang aller teilnehmenden Gendarme
riemann cha[ten b legte.

Die Sieg rehrung , urde im Fe t aal der Bund poli
zcidirektion Linz on Hofrat Dr. Mitt rl hn r (St . de 
Polizeidirektors) in Anwe enheit on Ob t Meindl (Zen
tralin pektor der SW), PSV-Obmann Hermann Offenber
ger und Sektion leiter Willi Sonnleitn r org nommen. 

Ergebnis 
1. Jw,Lil Gar ten (Moar öbaucr), 26; 2. Ju\li/ Suben (Sch,1endncr), 

22; 3. Gendarmerie Thalheim/Wels (Abtfnsp Han!> öttl, Bc,In p Mair, 
Bclln�p Probst. Bezin p Hörmandinger), 19. 

HVMMEL FLIESEN 
1110 WIEN XI, SIMM. HAUPTSTRASSE 82 -- GOTT

SCHALKGASSE 4-6, TEL. 74 53 84 

1020 WIEN II, PRATER STRASSE 36, TEL. 248111 
1090 WIEN IX, LIECHTENSTEINSTRASSE 39, TEL. 34 22 44 

1150 WIEN XV, HOTTELDORFER STR. 8 - M.-Rüdiger-Str. 2, 95 75 54 

Alle Mitglieder der Gend. erhalten 15 % Rabatt 

malerbetrieb walter grün 111 O wien 

gottschalkgasse 7 

seit 1873 
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malerei - anstrich - tapeten 
vorhänge, wand- und bodenbeläge 
741250 741253 

Tennis-Landesmeisterschaft des GSVS 
Von Revinsp WILLIBALD SCHIEFER, Zell am See 

Am 3. Oktober 1983 führte die eit er t einem Jahr 
bestehende S ktion Tenni de GSVS ihre ersten Lande -
m i t r chaft n durch. 

Bedingt durch da er t kurz B t h n d r k tion 
wurde angenommen, daß ich etwa 20 bis 30 T ilnehmer 
zur Mei ter chaft m ld n würden, die auch on t den 
Tenni port betreiben. 

un wurden elb t die kühn ten En artungen übertrof
fen, weil ich in ge amt 49 Beamte den W ttkämpfen 
t 11 n v ollten. 
Aber lb t die e Anzahl i t im kleinen Bund land 

alzburg nur di Spitze eine Ei bcrg� . 
Al Au tragung ort war da zentral gelegen Rad tadt 

im Pongau au erkoren, jedermann bekannt durch den 
Wint r port. Drei Hall nplätze der Pen ion Weiß nba
cher landen zur Verfügung, um \ irklich bei j dem Wet
ter die Veran taltung abhalten zu können. 

Auch wenn e am Vortag noch g regn t hall , am 
W ttkarnpftag war d r herrlich t Sonn n eh in, die 
mild Luft tat gut, die Berge ringsherum hatten ihr röt
lichbraune , bunt Herb tkl id angezogen. 

Ideal T nni bedingung n. 
Au di em Grund konnt n w iter fünf Freiplätze be

nutzt und die Kämpfe ohne Zeitdruck abgewi kelt wer
d n. S lb t in vorher nicht g planter Doppelb wcrb wur
de noch au gelost und bi zum frühen Abend durchgezo
gen. 

Die Teilnehmer hatten hoh i eau an Spielstärke 
aufzuwei en, die Kämpfe waren hart und lang, doch ge
trag n von in r ausg z ichn t n Fairneß und korr kt n 
Schied richtern. 

Bezeichnend für d n Kampfgei t der Tenni pi 1 r war, 
daß, obwohl da Tenni piel k ine bi hr w nig Ver
letzungen fordert, ich ein Spiel r „fit pritz n" li ß, um 
durchhalten zu können. 

Ganz b onder mü en die Lei tung n der Senioren 
rwähnt , erden, , eil ie nicht nur in ihrem Bewerb, 
andern auch in der Allgem inen Kla e mit pielten und 
ich bewährt n. 

Di Spieler waren beg i tert, die Funktionäre nicht we
nig r, die er ten Lande meister cha[ten im Tenni de· 
G ndarmerie port r in unter der Patronanz von Ob
mann Hptrn Ern t Kröll und d r vorbildlich n Unt r tüt
tzung de Kollegen Franz Pau eh war n ein oll r Erfolg. 

Die Preisträger der Landesmeisterschaft. Links außen, hockend: Obmann 

Ernst Kröll, rechts außen, stehend, mit rotem Leibchen: Sektionsleiter Willi 
Schiefer. 

Ergebnisse 
llgemelne Klas e: 1. und Gcndarmcrielandc�mc1�tcr Hirncr Aloi�; 2. 

Müller iegfricd; 3. Lcchncr Robert und Pau�ch Fran,. 
Senioren: 1. und Gendarmcriclandc�mcbter Dullnig Fran✓; 2. Tcubcn

ba her David; 3. GritLncr Fran.l und Rcichcnpfaclcr Karl. 
Doppel: 1. und cnclarmcrielanclc. mci tcr Müller icglriccl Ma hcincr 

Ri hard; 2. Ro c Klau�/Ebcrhartcr Franz; 3. Dorfncr Anton tcincr 
Manlrcd und Hinter ccr Walter/ ·tcincr Johann. 

2. Tennis-Turnier der Gendarmen

des Bezirkes Linz-Land 
Von Bezinsp HANS SPITZER, Leonding 

ach d m großen Erfolg im Vorjahr \ urdc nun h ·uer 
zum Z\ eitenmal ein Tennis-Turnier für die Kollegen des 
Bezirke Linz-Land von Revln p Hubert Schi ich r (GP 
Traun) organi iert. 

Da Turnier wurde am 10. Oktober 1983 in der Zeit von 
08.00 Uhr bi 16.00 Uhr in der Tenni halle euhofen/ 
Kr ms au getragen. In ge amt 32 Beamte gaben für den 
portlichen Wettkampf ihre ennung ab. 
G pi lt wurde auf 2 gewonnene Sätze au( 3 PlritLcn. 

Al Ober chied richter fungierte Herr R inhold Streim 
(TC Sparka e lko cn); er blieb allerding angc icht 
der Fairneß all r Teiln hmcr „arb i t lo ". 

ach pannenden Spi len konnt� schli ßlich orjahrs
ieger In p O kar pießb rger (GP Traun) im inalc ge

g n Revin p Hub rt Schleicher (GP Traun) wieder den 
1. Platz für ich behaupten.

Die Si gerehrung wurde schließlich im Buffet Ehren
reich durchgeführt. Di Prei c wurden vom Obmann- t\. 
de DA, Revln p Alfr d Stocking r (GP Traun), üb r-
reicht. 

Ergebnis 
I. In!>p Oskar Spießberger (GP Traun); 2. Rcdn�p Hub •rt chlci

cher (GP Traun); 3. Rcvin p Dieter Wa\�ncr (GP An\fclden); Rednsp 
Weißengruber (GP Pa ·ching). 

TOYOTA 

VERKAUF S ERVICE 

BAUMGARTNER 

Schwechat, Wiener Str. 41, Tel. 77 83 20 

PARACELSUS-APOTHEKE 
PARFUMERIE 

Mag. pharm. Palten 

8160 Weiz, Telefon 0 31 72 / 36 50 
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Vereinsturnier der Tennissektion des GSVSt. 
Von Grlnsp ALOIS GRASCHI, Graz 

Bereit zum 5. Mal veran talt t heuer die Tenni ek
tion des GSVSt. ein interne Meister cha[t turnier. 26 
Einzel pi ler und 14 Paare kämpften in der Freizeit um 
di Finalplätze. Der im Einzelbewerb al ummer 1 ge-

tzt G ndarmerie chül r Reinhard Doler wurde • iner 
ihm zugedachten Roll gerecht und gewann alle Vorrun
den pi le, ohne ein n Satz abzugeben. Trotz der ber
legcnheit Doler sah man in d n anderen Spielen lang 
und int re ante Ballwech el. Da· Spiel um den Einzug 
in das Halbfinale zwischen Manfred Hiden und R inhard 
Tesch dauerte mehr al 2 Stunden. Hid n hatte den er-
ten Satz mit 6: 3 für ich ent chi den. Er lag auch im 

zweit n Satz mit 5 : 2 voran und begann nun et\ a nach
zulassen, o daß Te eh die Möglichkeit hatt , Punkt für 
Punkt aufzuholen. Schließlich gewann Te eh den Satz 
mit 7: 6 im Ti -Break. Im dritten Satz war Hiden wohl 
noch in der Lage, bi zum Spi 1 tand von 2: 2 mitzuhal
ten, ging aber konditionell ein und verlor den Entschei
dung atz klar mit 6: 2. D r al ummer 2 ge ctzt Anton 
Go chier hatte Mühe, in Final vorzu toßen. In inem 
Spi 1 gegen Günter Hiden in der zw iten Runde lag er 
bereit mit 4: l im achteil. B i diesem Spiel tand er-
ließen Hiden die rven, und er konnte ein druck olle 
Spiel nicht m hr fort etz n. ach mehr al iner Stunde 
·Spielzeit ent chi�d Go chier mit 7: 5 den Satz für ich.
Im zweiten Satz konnte Hiden an die gute Lei tung de

er t n Satz nicht mehr an chliel�en und erJor, ohne 
einen Punkt zu erzielen. 

Im er tcn Satz de Finale ließ Doler üb r den Turnier
sieger keine Zweif l aufkommen. Er dekla si rte Go
chier mit 6: l, '- obei er Go chier nach Belieben aus
pi lte. Der zweite Satz v rlief t\ a au geglichen r und 

Go chier konnte 4 Punkte erreichen. 
Im Doppelbew rb tand n mit Aloi Gra chi/Reinhard 

Dolcr und Major Hor t Sch ifing r/Anton Go chier zwei 
gleich starke Paare auf der Ge tztenli te. Die Vorrunden-
picle wurden von beiden Paar n ganz klar gewonnen. 

Im Finale war daher in pannendes Spiel zu rwarten. 
Im r ten Satz führten Sch ifinger/Go chier ber it mit 
3: 1. Durch eine glänzende L i tung Doler , ar e dann 
d n Gegnern möglich, mit 5 : 3 in Führung zu gehen. 

achdem 2 Satzbälle erg ben worden waren, brach der 
Spielfluß ab und Scheifinger/Go chier glich n au . Auch 
in der Verlängerung de Satze war es keinem Paar mög
lich, eine Ent eh idung h rbeizuführen, o daß e beim 
Stand von 6: 6 in Tie-Break gab. Die Spannung riß auch 
hier nicht ab und nach einig n chönen Ballwech ein, b i 
denen alle vier Spieler mit letztem Ein atz b i der Sache 
\ aren, konnten Gra chi/Doler den Satz für ich entsch i
den. Den zweiten Satz gewannen Scheifing r/Go chier 
mit 6: 3. Im 3. Satz rafften ich alle Spieler noch einmal 
auf. Um j den fast au sieht lo cheinenden Ball wurde 
gekämpft. Al b im Stand von 3 : 3 Scheifinger/ Go chier 
einig Sitzer au ließen, gingen di Gegn r mit 5: 3 in 
Führung. Wohl konnten Scheifinger/Go chier noch einen 
Punkt aufholen, aber beim näch ten Auf chlag fixierten 
Graschi/Doler nach 2 Stunden Spielzeit den Turnier ieg. 

Bei der an chließenden Siegerehrung dankte d r ge-
chäftsführend Obmann de GSVSt., Major Hor ·t Schei

finger, den teilnehmenden Sportlern für da portliche 
Verhalten \ ährend de gesamt n Turni res. Er sprach 
auch dem Turnierleiter, Grln p Aloi Graschi, der allein 
für die es Turnier verantwortlich war, inen Dank au . 
Gemein am mit dem Tunierleiter übergab r den Siegern 
und Plazierten die gestifteten Ehrenpreise. 

Ergebnisse 
Halbfinale, Einzel: Doler - Tc ·eh 6 : J, 6 : 2, Go�chicr - Gra hi 

6: 2, 6: 1. 

FinaJe: Doler - Go chier 6 : 1, 6 : 4. 

Halbfinale, Doppel: Dolcr/Gra chi - Tc eh/\: inklcr 6: 1, 6: 2; Sehei-

Der gff. Obmann des GSVSt. überreicht dem Sieger im Einzelbewerb, iingcr/Go chier - M. Hidcn/G. Hidcn 6: 1. 6: 1. 

Reinhard Doler, den Ehren9reis. Finale: Graschi/Dolcr - Schcitingcr/Go chicr 7 : 6, 3 : 6, 6 : 4. 

Kraftfahrzeuge Ersatzteile 

2630 Ternitz Sonnwenduasse 13 

Telefon o 26 30 / 811 25 

(;},f ,rkfh«tlHng , W I S S E N

C BEILAGE .ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Weihnachtsabend in der Hütte 

Eine Erzählung 

Wenn die Rcslwirtin in der Hütte 
auf der Hohen Wand einmal zum Er
zählen kam, dann durfte man ge
trost die halbe acht von seiner 
Schlafenszeit streichen. Aber man 
konnte ebensogut leise aus dem ge
mütlichen Wohnraum der Hütte ver
schwinden und, wenn man es vor
zog, sich zur Ruhe begeben. An je
nem Abend, von dem ich hier erzäh
le, hielten alle Gäste aus. Es war ein 
Unwetter gewesen, wie man es 
lange nicht mehr in den südöstli
chen Bergen erlebt hatte. Die Gäste 
saßen zu ammen und rührten den 
heißen Tee in ihren Gläsern. Resl 
war mitten unter ihnen. Sie hatte 
den Kessel über das Feuer gehängt, 
das offen im Kamin prasselte, und 
wurde \'On seinem Schein von der 
Seite gestreift. In die er halben 
Dämmerung ließ es sich gut plau
d m. Der Sturm rüttelte draußen 
an der Hütte. Aber er konnte ihr 
nichts anhaben. Sie duckte ich ge
gen die Wand. Die aber trotzte dem 
Sturm. Man hatte die Reslwirtin be
stürmt, an diesem Abend zu erzäh• 
len. Sie aß da, dachte nach und 
blickte dann in die Runde. Plötzlich 
rief sie: ,,J csscs Maria, zum V er
wechseln ähnlich!" Dabei starrte sie 
eine junge Frau an. ,,Aber nein, ie 
müßte halt doch schon viel älter 
sein, wenn e so sein ollte!" Die Gä-
te waren neugierig geworden. Alle 
tarrten Gi cla Schön, jene junge 

Frau, die aus dem orden gekom
men war, um ihre Hochzeitsreise 
nachzuholen, an. Sie wurde ordent
lich ein wenig verlegen, als sie sagte: 
„Ich habe hier aber keine silbernen 
Löffel gestohlen! Ihr braucht mich 
gar nicht so anzuschauen!" Damit 
war der Bann gebrochen. Erneut 
wurde die Re lwirtin bestürmt, jetzt 
aber zu erzählen. Da begann sie mit 
ihrer Geschichte: ,,Wißt ihr, als ich 
eben der Gi ela in die Augen ge
schaut habe, da habe ich mir ge
dacht ,grad so hat auch die andere 
dreingeschaut. Na, sag doch, wie 
lang dauert das schon? Ja, das sind 
wohl schon zwanzig Jahre her. Ich 
hatte grad meine Hütte wiederbe
kommen. So lange habe ich im Tal 
hocken müssen. Könnt ihr euch 
wohl gar nicht vorstellen, die Resl 
im Tal? Ich habe also die Hütte 
wieder hergerichtet, und es war der 
erste Winter wieder hier. Ja, gleich 
nachdem wir das neue Geld gekriegt 
haben und den Leuten auch wieder 
etwas vorsetzen konnten. Um die 
Weihnachtszeit ist es ja nie leer hier. 
Auch in diesem Jahr nicht. Haben 

sich schon viele Gäste gemeldet. Ich 
weiß nicht, wem ich abschreiben 
soll, damit auch die Rechten hier 
oben sind. 

Wißt ihr, darauf achte ich gern, 
daß hier Leute zusammenkommen, 
die auch miteinander reden können, 

Hohe Nacht der klaren Sterne, 
über alle Fluren weit 
tönt ein Klingen nah und ferne, 
und in halber Dunkelheit 
steht verloren ein Gemäuer 
Ochs und Esel ruhn im Stall; 
doch wie golden blinkt die Scheuer, 
und ein Glanz ist überall. 

Seht, das Kindlein liegt, das kleine, 
in der Krippe, hölzern roh; 
Wieg' und Herberg hat es keine, 
schläft im Stalle auf dem Stroh. 
Und die Mutter itzt daneben, 
ist bei ihrem Glück betrübt, 
denn das Herz will ihr erbeben 
um das Kindlein, das sie liebt. 

Aber Sterne, viele Hundert, 
gehen oben durch den Raum, 
alle Hirten stchn verwundert, 
und da Kindlein lacht im Traum; 
holde Englein kann c hören, 
haben ihm ein Lied gebracht, 
und in wunderbaren Chören 
singen sie die ganze acht. 

Johann Karl Regbcr 

wenn sie mal Tage hier eingesperrt 
sind, wie ihr jetzt, und nicht hin
auskönnen. Das ist bei uns nun mal 
so. Damals also, in jenem Jahr, kam 
ein liebes Mädchen auf die Hütte. 
Karin hieß sie, glaube ich. Sie kam 
auch weither aus dem Norden. Sie 
hatte einen Mann bei sich, der mir 
nicht gefiel. Ich will ihn nicht 
schlecht machen. Das hat er nämlich 
nicht verdient. Heute weiß ich es 
besser al damals. Ich bin nun mal 
etwas rasch, auch in meinem Urteil. 
,Resl!' hat schon mein Lehrer da
mals gesagt, ,du sollst nicht immer 
so wild sein mit deinem Urteil. Du 
verbrenn t dir nur den Mund dabei!' 
Tu ich auch heute noch, Na, ihr 
kennt mich ja schon. Mir gefiel der 
Mann also nicht. Er schaute mir zu 
finster drein, grübelte immer vor 
sich hin und war wie ein Eisblock in 
unserer Runde. Da habe ich ihn 
wohl auch einmal etwas angefahren: 
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,Sie, da gibt e hier bei uns aber 
nicht! Hier wird mitgemacht, mitge
sungen, mitgelach t und nicht d�r 
Griesoram gezüchtet. Den lassen Sie 
unten°in der Stadt!' Ich hab ,Sie' zu 
ihm gesagt, um ihn zu ärg�rn, denn 
wenn ich ,Sie' sage, dann wissen alle, 
die mich hier länger kennen, den 
will die Resl nicht haben. Der soll 
machen, daß er seine Füß_e unt?r 
einen anderen Ti eh setzt. Die Kann 
muß das gewußt haben. ,Abe_r Re_sl!' 
hat sie cresagt. a, mir war die Stim
mung :n dem Abend verletdet. So 
habe ich auch nicht mehr . viel d�u 
gesagt, als die beiden Kir_id r, 1e 
waren beide kaum zwanzig Jahre 
alt noch einmal hinausgingen. Es 
wa'r die Weihnachtszeit. Den ganzen 
Tag über hatte es geschr_iei t und ge
tobt. Die Leute waren mcht herau�
gekommen. Am Abend hatten wir 
dann alle beisammengesessen. Da 
war alles noch schön gewesen. Aber 
dann als wir fröhlich mi tsammen 
sein �ollten, da hat der Man_n nicht 
mitmachen wollen. So sah ich das 
damals jedenfalls. Die beiden Ki�
der waren nicht miteinander verhei
ratet. Karin hatte mir verraten, daß 
es bald geschehen sollte. Sie sind in 
der Weihnachtsnacht die Wand hoch
gestiegen. Die Angst hat sie getrie
ben. So hat mir die Karin das nach
her erzählt. Der Mann, Rolf hi ß er, 
jetzt weiß ich es wiede,!-", h_attc ihr 
draußen eröffnet, daß sie sich tren
nen müßten. ,Warum?' - ,Ich kann 
es dir nicht sagen. Aber du wirst es 
einmal wis en und dann froh sein!' 
- ein Rolf, sag das nicht! Sag
das

1

heut� nicht! Es ist Weihnachten!
Komm wir wollen noch einen klei
nen W�g machen. Der Wind ist ein
geschlafen: Die Ste�e si?.d auf�e
standen. Sieh doch, wie schon e hier
ist. Wollen wir diesen Frieden stö
ren?' - ,Ja, Karin, ich will ihn stö
ren! Ich muß ihn stören! Laß mich!
Es geht nicht anders!' Dabei sah <::r 
so finster aus, so dunkel waren die 
Augen, zum Fürchten, ja, zum Fürch
ten. So hatte ich e vorher empfun
den. Karin aber spürte mehr. Hin
ter der Gewalt die es Dunklen lag 
noch et was andere : eine unsagbare 
Traurigkeit." Die Reslwirtin wies 
tumm auf den Teekessel. Gisela 

schenkte mit zitternder Hand ein. 
„So, das tut wohl!" flüsterte die Resl 
wie zu sich selbst. ,,Das spürte Ka
rin, und nun tand eine Angst in ihr 
auf, der sie keinen Namen zu geben 
vermochte, so groß war sie, so un
sagbar groß, daß sie nur spürte, wie 
sie einem Verhängnis entgegeneilte 
und nicht, ob sie es werde aufhalten 
können. Sie verließen die Hütte und 
erstiegen die Wand. Ihr wißt, was 
das bedeutet. Keinem von euch 
möchte ich raten, das ohne Führer 



zu tun. Die Klippen sind steil, die 
Abgründe tief. Die beiden jungen 
Menschenkinder wußten nichts von 
der Gefahr, in der sie schwebten. 
Sie hatten wohl einen Engel neben 
sich, der sie beschützte. Sie stiegen 
bis zur äußersten Spitze. Und sie 
stürzten nicht ab. Dort oben erzähl
te Rolf seiner Karin, warum sie sich 
trennen wollten: ,Wir können nicht 
heiraten. Es wird nicht lange dauern, 
dann holen sie mich ab. Ich bin ein 
Betrüger. Ich habe meine Papiere 
gefälscht, ja, schau mich nicht so 
an, ich wollte dich doch heiraten, 
und ich fürchtete, ein anderer könn
te mir zuvorkommen. So habe ich 
falsche Angaben über die Zahl mei
ner Semester gemacht. Ein Jahr hol
te ich damit heraus. Ich habe ge
schuftet, um die Leistung zu schaf
fen. Ich habe sie geschafft. Aber nun 
ist alles herausgekommen. Das Exa
men - es ist mir aberkannt wor
den. Jetzt kommt der Prozeß. Urkun
denfälschung! Und was kommt 
dann?' Karin hatte diese Beichte ge
hört. Sie hatte alles vernommen, al
les, auch das, was Rolf nicht ausge
sprochen hatte. Ihr zuliebe war er 
ein Betrüger geworden. Ja, so würde 
man das nun nennen. So war das 
auch. Und darum war er so finster, 
darum so traurig. ,Na, du sagst ja 
nichts! Das hättest du wohl nicht 
gedacht?' höhnte der Mann. Er war 
unausstehlich in seiner Verzweif
lung. ,Nein, Rolf!' erklärte Karin. 
Sie wunderte sich, wie ruhig sie das 
sagte. ,Wir müssen aber nun hin
durch!' - ,Wir?' - ,Ja, denkst du 
denn, ich lasse dich jetzt allein? Du 
könntest mir nur noch mehr Dumm
heiten machen!' Unsicher blickte der 
Mann sie an. ,Du sagst das, weil 
heute Weihnachten ist, und du mir 
nicht weh tun willst. Ich danke dir 
auch dafür. Aber mein Leben ist ver
pfuscht. Am besten, man ginge jetzt
einfach weiter, machte die Augen zu 
und ließe sich dann fallen. Dann wä
re mit einem Male alles gut!' -
,Rolf, Rolf, schweig jetzt! Du bist 
völlig von Sinnen! So, komm, fasse 
mich an! Du wirst, wenn du '-Chon 
in den Tod gehen willst, nicht ohne 
mich gehen!' - ,Nicht ohne dich, 
Karin?' schrie Rolf. Und dann dräng
te er sie hinab, den Weg zurück. 
,Nein', sagte sie. ,Wir gehen wieder 
nach oben!' - ,Nein, ich kann es 
nicht!' - ,Doch!' erwiderte Karin. 
,Komm!' Es war die große ruhige 
Kraft über sie gekommen. Sie führ
te den Mann wieder ganz nach oben. 
,Sieh, Rolf!' sagte sie dann, als sie 
bis an den Rand geraten waren. 
,So weit am Abgrund stehen wir 
jetzt. Wir dürfen unsere Augen nicht 
schließen. über uns leuchten die 
Sterne. Sie waren lange da, bevor 
wir kamen. Sie werden dauern, 
wenn wir nicht mehr sind. Wir aber 
müssen unseren Weg gehen. Wir ge
hen ihn zusammen!' 

Sie kamen in der Hütte an, als der 
Morgen schon graute. Wir hatten in 
Todesängsten geschwebt, denn nie
mand hatte gesehen, wohin die bei
den gegangen waren. Als sie wieder
kamen, hatten sie beide ganz ernste, 
stille Gesichter. Sie wurden mit Fra
gen bestürmt Karin aber sagte nur: 
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,Bitte, laßt uns! Wir möchten jetzt 
schlafen!' - ,Wo wart ihr denn?' -
,Vielleicht haben wir das Licht der 
Weihnacht gesucht!' - ,Habt ihr es 
denn gefund n ?' fragte einer la
chend. ,Ja!' sagte Karin. ,Ja!' sagte 
auch Rolf. Sie sind dann am Weih
nachtstag abgereist. Später erzählte 
mir Karin, daß sie noch vor seinem 
Prozeß geheiratet haben. Eine Amne
stie bewahrte Rolf dann vor dem 
Gefängnis. Er ist kein Ingenieur ge-

Auflösung sämtlicher Rätsel
auf Seite IV

worden. Karin hat sich auch mit 
einem Handwerker begnügt. Ja, sie 
waren dann noch ein zweites Mal
hier. Es sind Menschenschicksale in 
den Namen verborgen, die hier im 
Gästebuch stehen. So, und nun werft 
noch ein paar Scheite hinein. Ich 
möchte eure Gesichter sehen. Und 
dann will ich noch Tee machen. Ich 
glaube, wir können ihn noch vertra
gen, bevor wir schlafen gehen. 

Hans Bahrs 

Bei einer Billion Kubikkilometer 
Rauminhalt, sechs Quadrillionen 
Kilogramm Gewicht und 510 Millio
nen Quadratkilometer Oberfläche 
hat die Erde am Äquator einen Um-
fang von rund ............ . ..... � ... Kilometer. 

Grimmbarl 

Die Geschichte einer Weihnachtsüberraschung 

Diese Geschichte spielt noch in der 
Zeit, als selbstgemachte Puppen eine 
große Kostbarkeit darstellten. 
Grimmbart, der stattliche Puppen
mann der kleinen Susi, war einst 
aus einem Lederbalg, einem Papp
machekopf und einem Schaffell, das 
die Haare ersetzen mußte, entstan
den. Er sah geradezu furchterregend 
aus, wurde aber von dem kleinen 
Mädchen heiß geliebt. 

Eines Tages hatte Susi beim Spie
len den Grimmbart unvorsichtig am 
Straßenrand liegengelassen. Ein 
Milchauto war herangebraust und 
hatte die Puppe überfahren. Arme, 
Beine und Rumpf waren unversehrt 
geblieben, aber der Kopf war völlig 
zerquetscht. Heulend lief Susi zur 
Mutter und berichtete von dem Un
glück, das dem Grimmbart widerfah
ren war. ,,Na, da bist du ja eine Ra
benmutter", schalt die Mutter und 
wußte nicht so recht, wie sie der 
Kleinen in ihrer Herzensnot beiste
hen sollte. 

An diesem Abend - wenige Wo
chen vor Weihnachten - konnte Su
si nicht gleich einschlafen und 
huschte darnm noch einmal rasch in 
die Großmutterstube nebenan hin
über. Zwar war es Susi nie erlaubt 
worden, von ihrem Bett au solche 
Ausflüge zu unternehmen. Aber 
Grimmbarts Elend ließ sie alle Be
denken vergessen. 

,,Großmutter, bist du noch wach?" 
„Susi, was willst du denn noch 
hier?" Das Kind berichtete. ,,Das ist 
aber eine schlimme Sache. Was soll 
man da machen?'' Susi war zu der 
alten Frau unter die Bettdecke ge
krochen. Die Großmutter dachte 
eine Weile nach: ,,Manchmal gibt es 
ja Weihnachtsüberraschungen!" 
,,Kannst du wohl mal an den Weih
nachtsmann schreiben?" ,,Wenn du 
schön brav bist, vielleicht!" ,,0 ja!" 
,Aber du mußt mir versprechen, daß 
du von nun an immer eine liebe Pup
penmutter sein willst, die immer 
auf ihre Kinder achtet! Und daß du 
selbst nicht so nahe an der Straße 
spielst und immer sehr aufpaßt!" 

Dem kleinen Mädchen klopfte das 
Herz nicht mehr so wild, als es end
lich wieder mit dem kopflosen 
Grimmbart in seinem Bettchen lag 
später schlich die Großmutter noch 
einmal in Susis Schlafkamm r und 
nahm die Puppe behutsam an sich. 
Susi vermißte am nächsten Morgen 
natürlich sofort ihren Grimmbart, 
erinnerte sich aber an die Worte der 
Großmutter und schwieg. 

Am Weihnachtsabend brachte der 
Weihnachtsmann einige kleine Ga
ben für die Großmutter, die Mutter 
und den Vater. Susi erhielt eine 
neue Schürze, ein Paar Strümpfe,
einige Äpfel, etwas Gebäck und ein 
Malbuch. Der Weihnachtsmann 
wollte sich schon wieder zum Gehen 
wenden, als die Großmutter ihn 
noch einmal anhielt: ,,Unsere Susi 
ist nun ein rechtes Puppenmütter
chen geworden." Susi wurde ganz 
rot vor Verlegenheit. Der Vater 
wiegte den Kopf, die Mutter mußte 
sich abwenden, um nicht laut zu la
chen. Der Weihnachtsmann aber 
blätterte nachdenklich in seinem ro
ten Buch: ,,Ach, bist du etwa die 
Mutter von dem armen Grimm
bart?" ,,Ja, lieber Weihnachtsmann!" 
,,Und du hast so schlecht auf ihn ge
achtet, daß er seinen Kopf verloren 
hat?" Susi brachte kein Wort mehr 
heraus. Der Weihnachtsmann mach
te ein sorgenvolles Gesicht. Endlich 
wurde es wieder freundlich, als er 
sagte: ,,Hast du aber Glück gehabt! 
In unserer Puppenklinik ist der 
Grimmbart noch einmal wieder ge
sund geworden!" 

Gab das einen Jubel, als Susi das 
verlorene Puppenkind an ihr Herz 
drückte! Wie hübsch der Grimm
bart jetzt aussah mit seinem sch� 
nen neuen Kopf. Und einen feinen 
Anzug hatte er auch bekommen! 

Die Großmutter durfte mit dieser 
Weihnachtsüberraschung wirklich zu
frieden sein. Ein schöneres Geschenk 
als den Gutenachtkuß der kleinen 
Susi konnte sie sich für diesen 
Abend überhaupt nicht mehr vor-
stellen. Hanke Bruns 

DEN/tSPO� 
Jemand, der zwei Eieruhren be

sitzt - die eine läuft sieben, die an
dere fünf Minuten - möchte eine 
Zeit von l3 Minuten abstoppen. Wie 
macht er das? 

Riesensilbenrätsel 

Aus den folgenden Silben sind 49 
Wörter untenstehender Bedeutung 
zu bilden. 

a - al - an - ang - as - burg - ca -
chi - chia - ci - cit - dal - dam - dam 
- dan - de - <leg - del - dhi - din - dio
- diz - dom - du - dy - e - e - e - e -
ech - el - en - er - er - es - fow - f ri -
gan - ge - ger - grin - hei - hen - heu -
ho - ho - in - in - ir - ir - is - is - ka
- kra - la - land - ler - li - li - lo -
ma - mes - mi - mir - mum - na -
nach - nan - ne - ne - ne - ne - ne -
nes - neu - ni - nie - no - non - pol -
ran - rer - ri - rie - rot - row - sa -
sa - sa - se - se - se - se - sel - sen 
senz - ser - ser - ster - sto - stro -
stroy - ta - ta - ta - te - te - tel -
ter - ter - ter - tern - teur - ti - ton -
tren - trurn - u - wa - walt - wat -
xier. 

1 
adriatische Küstenlandschaft 

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

nordwesteuropäischer Staat 

3 
Hauptstadt Schottlands 

4 ............... _ ............... ________ _ 
engl. Ingenieur (Dampfflug) 

5 
holländische Hafenstadt 

6 
Stadt in Luxemburg 

7 
italienische Kurbadeinsel 

8 
deutscher Philosoph 

9 
Oper von Giovanni Verdi 

10 
v·errückter 

11 ............................... _ .................................................... . 
Teil des Pferdezaums 

12 

Fahnenflüchtiger 

13 .............................. ·-······-.. ····-··· ... -.............................. . 
Stadt in Holland 

14 ................................... __ _ 
russische Stadt an der Knm 

15 
Schneidegerät 

16 
Extrakt, Konzentrat 

17 ............................... -............. ·-·····-···················· .. -...... . 
das Sächliche 

18 ........ •••••••••••• .. ••• ................................... ,. .. ••••-.. ••••-•o••• 

heißer Wüstenwind 

19 .............................. ·-······· ............................................. .. 
Filmstadt bei Rom 

20 ..................................................................................... . 
Matrosenlohn 

21 ...................................................................................... . 
Vater und Mutter 

22 .............................................. ·-·············· .. ······'"············ .. . 
diplomatisches Schreiben 

23 ..................................................................................... . 
Oper von Richard Wagner 

24 ............................................... _ ....................... . 
Hüftweh 

25 .............................................. -..................................... .. 
arabischer Fürstentitel 

26 ....... -· .. ···-··· .................................. _ ............................. . 
indische Politikerin 

27 ............................................... _ ...................................... . 
Suppenschüssel 

28 ..................................... ·---······················ ... ·. 
Folge de Schnupfens 

29 ···············-···· ............................................................. ... . 
Eiland 

30 ....................................................................................... . 
kubanischer Politiker 

31 ............... _ .......................................... .......................... . 
chinesischer Strom 

32 
Gegenteil von Lob 

33 ............................................... -..................................... _ 
französischer Revolutionär 

34 
Erdteil 

35 ..................................................................................... . 

deutscher Rechenkünstler 

36 ...................................................... ·-·················· ... · ....... . 
Verdachts beweis (lateinisch) 

37 

Pampasstrauß 

38 ..................................................................................... . 
altgriechischer Philosoph 

39 .................................... ___ ............................ . 
Fluß durch Hamburg 

40 ............................ ___ .................................... . 
Salzsud werk 

41 ............... -...................................................................... . 

Dauerwurst 

42 ••••• .. •••••••••••• .................. • .. ••••• .. "••• .... • .. ••••M .. ••••••••• .. OH• .... .. 

Zauber- oder Wundertrank 

43 .............................................. ·-··· ................................... . 

Raufbold, Rohling (Fw.) 

44 ............................................... -...................................... . 

Wolfsspinne 

45 ............... -...... -.. ·---------· 
Ostseeinsel 

46 ••••••rn••• ... -............ •••••••••••• .... ••• .. ••••"•• .. •• ...... ., .. ••••• .. •••••••• 

Wiener Lustspieldichter 

47 ....................................................................................... . 

Halsbinde 

48 ...................................... ____ ., ...................... . 

Rechtsvertreter 

49 ••·••···· .. ·••·· .... ········· .................. _ ...................................... . 
Klosterfrau 

Die Anfangsbuchstaben - von 
oben nach unten und die dritten 
Buchstaben von unten nach oben ge
lesen - nennen einen bekannten 
Satz von Jean Jacques Rousseau. 

1. Was ist der Gegensatz zum Dia
log? 

2. Wer schrieb den Roman „Krieg
und Frieden"? 

3. Was ist ein Epigramm?
4. Wie nennt man die höchste

Frauenstimme? 
5. Wie heißt die russische Laute

mit dreieckigem Rumpf? 
6. Was ist ein Looping?
7. Was ist ein Speedway?
8. Wie nennt man einen -zweirädri-

gen Trabrennwagen? 
9. Was ist eine Korvette?
10. Was ist Graphologie?
11. Wann wurden die ersten

Stummfilme gedreht? 
12. Wie hieß der griechische Göt

terbote? 
13. Was ist Belletristik?
14. Was versteht man unter Genre

malerei? 
15. Was ist Monismus?
16. Was ist die Takelage?

. 17. Wieviel Stück hat ein Schock? 
18. Wie nennt man eine kleine

dreieckige Fahne?
19. Wieviel Felder hat ein Schach

brett? 
20. Wie nennt man Marken mit

rückseitig gut erkennbarem Mar
kenbild? 

lflerNantas? 

Als Sohn eines Wundarztes wurde 
dieser Komponist 1685 in Halle ge
boren. In jungen Jahren zog es ihn, 
wie später Goethe, nach Rom. In der 
Hohen Schule der italienischen Oper 
wurde er schon bald ein ebenbürti
ger Rivale ihrer Meister. Sein Ruhm 
eilte ihm nach London voraus, wo er 
zwei Jahrzehnte hindurch drei ver
schiedene Operntheater leitete und 
eine Reihe erfolgreicher Opern 
schrieb. Als wegen der Ungunst der 
Zeit auch die dritte dieser Bühnen 
ihre Tore schließen mußte, brach er 
seelisch zusammen. In dieser schwe
ren gesundheitlichen Krise fand er 
endlich zu sich selbst und zur 
eigentlichen Vollendung seines 
schwungkräftigen und ausdrucksvol
len Stils im biblischen Musikdrama, 
wie in „Israel in Ägypten", ,,Sam
son", ,,Judas Mak.kabäus" und in 
dem erschütternden Oratorium „Der 
Messias". Außerdem hat er mit Kam
mersonaten und Orchesterkonzerten 
ein reiches Erbe hinterlassen. 

II 



Sond ·rpostmarke „Weihnachten 
1983". Das Markenbild zeigt die 
Geburtsgruppe der Krippe von Jo
hann Giner d. Ä. (1756-1833) in de1 
Pfarrkirche Kitzbühel in Tirol. enn-
wert: S 4,-. Vorbezugstag: 10. No-
vember 1983, Ausgabetag: 25. o
vember l 983. 

Sonderpostmarke „ 100 Jahre Par
lamentsgebäude". Das Markenbild 
zeigt das Parlament gebäude in 
Wien. ennwert: S 4,-. Vorbezugs
tag: 23. ovember 1983, Ausgabetag: 
2. Dezember 1983.

* 

Sonderpostmarke „Schülerzeich
nung". Das Markenbild zeigt das Al
tarbild der Filialkiche St. ikola/ 
Pram. ennwert: S 3,-. Vorbezugs
tag: 23. ovember 1983, Ausgab 'tag: 
6. Dezember 1983.

* 

Sonderpostmarke ,,25. Todestag 
von obelpreisträger Wolfgang Pau
li". Das Markenbild zeigt ein Porträt 
des Nobelpreisträgers für Physik. 

cnnwert: S 6,-. Vorbezugstag: 23. 
ovemb r 1983, Ausgabetag: 15. De

zember 1983. 
,,Manchmal bin ich wirklich froh, 
Evelyn, daß du nur zwei Arme hast!" 

Die Legende vom Christkindl im Baum 
Unweit der tausendjährigen Stadt 

Steyr, am Zu ammenfluß von Enns 
und Steyr, befindet sich der kleine 
Ort Christkindl. Um ihn, vor allem 
aber um die dort entstandene Wall
fahrtskapelle, ranken sich viele Le
genden und Geschichten. Da wird 
beispielsweise von ein m an Epilep
sie leidenden Steyrer Organisten 
und Türmer erzählt. Er habe, so 
sagt man hier, im Jahre 1695 von 
mitleidig n Klosterfrauen eine klei
ne wächserne Jesuskindstatue erhal
kn und die e in die Waldeinsamkeit 
hinausgetragen. Genau an der Stelle, 
wo heute die Kapelle von Christ
kindl steht, habe der Mann die Sta
tue in einen hohlen Baum gestellt 
und davor jeden Sonntag seine An
dacht verrichtet. Da sei das alle 
Welt zu seiner Zeit in Erstaunen Set
zende geschehen: Die Heilung von 
seinem Leiden. Da habe sich schon 
bald wie ein Lauffeuer herumge
sprochen, und der Organist selbst 
habe wohl auch in seiner überströ
menden Freude und Dankbarkeit 
eifrig dazu beigetragen. Immer 
mehr Wallfahrer seien seitdem zum 
„Christkindl im Baum" oder, wie 
hier auch gesagt wird, zum „Christ
kindl unterm Himmel" gekommen. 
Hohe Würdenträger der Kirche sol
len den Gedanken sehr gefördert ha
ben, an dieser Stelle eine Wallfahrts
kapelle zu bauen. Noch heute soll, so 
wird berichtet, der ursprüngliche 
Fichtenbaum mit der Christkindl
Statue das Zentrum des Altars in 
der Kapelle bilden. Um den Bau 
herum aber rankt sich symbolträch-
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tig ein Wolkengebilde mit dem offe
nen Himmel. 

Trotz aller gepriesenen Fortschritt
lichkeit verbirgt ich doch auch heu
te noch tief im Innern vieler Men-
chen die Sehnsucht nach dem Wun

derbaren. So mag ein jeder auch 
verstehen, daß Gläubige und eu
gierige, wenn auch au grundver-
chicdenem Ver tändnis, nach wie 

,·or nach Christkindl bei Steyr pil-
gern. Hans Bahr 

Der stilisierte legendlre Baum ala Hodlaltar 
der Kirche von Christkindl. 

,,Wieso findest du das Geschenk ko
misch? Du hast dir doch so sehnlich 

einen Nerz gewünscht!" 

„In den Versuchs-Anleitungen muß 
ein Druckfehler sein, Vati!" 

Auflösung der Rätsel 
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Benefizspiel für schwer verunglückten 
Revlnsp Helmut Würzlhuber in Traun, Oö. 

Von Bezlnsp HANS SPITZER, GP Leonding 

Bestürzung löste am 20. Augu t 1983 unter d n Kolle
gen und in weiten Teilen der Bevölk rung di Meldung 
au , daß Revln p Helmut Würzlhuber der Verkehr abtei
lung des LGK .f. Oö. in Linz im Dien t schwer runglückt 
i t. 

Der Beamte, ob eine freundlich n und hilf bereiten 
We en all eit beliebt, wurde während de Verkehr -
üben achungsdien te anläßlich d r Flug chau „Air 83" 
in Hör ching im Gern indegebi t von An felden mit sei
nem Dien tmotorrad ohne eigen Ver chuld n durch die 
Unacht amk it eine anderen Verkehr t ilnehmer in 
einen eh, eren Unfall verwickelt, und dab i o chwer 

erletzt, daß ihm der rechte Arm amputiert w rden 
mußt . 

Um ihn in der er ten Pha , r i t erheiratet und Va
ter zweier mj. Kinder, zuminde t finanziell etwa zu un
ter tützen, wurde nun vor kurzem zwischen einem Fuß
baller de Lande ligaklub Haka Traun, Walter Reider, 
und Revln p Hubert Schleicher (GP Traun) in Fußball
Freund chaft piel (Benefiz piel) zwi chen Haka Traun 
und einer Oö.-Gendarmerie-Au wahl vereinbart, wobei 
der Erlös au den freiwilligen Spenden zur Gänz d m 
chwer verunglückten Kollegen zufließen ollt . 

Die e Ide wurde chließlich am 26. Oktober 1983 um 
14.30 Uhr im wunder chönen Stadion der Stadt Traun 
erwirklicht. Unter den mehr als 400 Zu chauern befan

den sich neben Revln p Helmut Würzlhub r, der mit 
Gattin, Kindern und Eltern er chienen war, auch der 
LGKdt. Oberst Johann Weber, der Sportreferent de LGK 
L Oö., Obstlt Berthold Gar tenauer, der Chef der Ver
kehr abteilung de LGK f. Oö., Major orbert Ebner 
und de sen Stv., AKdt. von Linz Obstlt Gerhard Sippl (mit 
Gattin), ,,Alt-Po tenkornmandant" von Traun, Abtln p 
Paul Wimmer, der Bürgermeister der Stadt Traun, Jo ef 
Famler, Stadtsportreferent Franz Stieglbauer, R- bg. 
Hermann Eigruber, LA-Abg. Jo ef Pühringer, Gemeinde
rat Dr. Schlägl owie viele Kollegen mit ihren Angehöri
gen. 

Bei einer gleichzeitig durchgeführten Tombola, bei der 
die ummer der Eintritt karte als Los galt, gab e wert
voll Prei , gestiftet von den Ge chäft leut n in Traun 
und Umgebung, wi z. B. Rundflüge, ein Fahrrad, Auto
batterien u. a. m., zu gewinnen. 

Al Stadion precher fungierte in ouverän r Wei. e der 
Chef der mililäri chen Flugsicherung in Hör ching, Major 
Jo ef „Black " Schwarz. 

achdem der LGKdt. Obst Johann Weber alle Spieler 
einzeln begrüßt und für ihren Einsatz gedankt hatt , 
führte Schiedsrichter Knöbel, unter tützt von einen Li
nienrichtern Brutter und Kalchauer, die beiden Mann
·chaf ten auf da Spielfeld.

Di Mann chaft der Oö.-Gendarmerie-Au wahl wurd
vom Trainerduo Re In p Alfred Stockinger (GP Traun)
und Abtin p Jo ef Dör ieb (SchAbt.) betreut und für da
Spiel gegen Haka Traun, derzeit auf dem 5. Platz der
1. Oö. Land liga und nur 3 Punkte Rück land auf den
Tabellenführer Gmunden, hervorragend eingestellt.
Traun Trainer Laszlo Simko (,,Vater") ließ die er te
Halbzeit die komplette erste Kampfmannschaft und in
der zweiten Spielhälfte j ne des U-21-Team spielen.

Entgegen aller Erwartungen übernahmen di Gendar
men auf dem Spi lfeld ofort da Kommando und kam-n 
in der Anfang pha e gleich zu einigen guten Torchancen, 
ohne sie vorer t nützen zu können. Die Trauner waren 
offensichtlich von der Spielstärke der Oö.-Gendarmerie
Au wahl überra cht und begannen nun vor ichtiger ihre 
Angriffe au einer g icherten Abwehr herau aufzubauen. 
In der Folge entwickelte ich ein chnelle und, trotz 
de fr und chaftlichen Charakters, kampfb tont Spiel. 
Mit Fortdauer d Spi les stellte ich dann heraus, daß 
die Mann chaft der Oö.-Gendarmerie-Au wahl jen r on 
Haka Traun zumind t eb nbürtig, wenn nicht l icht 
überlegen, war. 

ach zahlreichen Chancen auf beid n S i len gelang 
dann zwei Minuten vor dem Pau enpfiff in der 43. Minu
te Rei er (Gendarm rie) nach Paß on Griclhü l da v r
diente und vielumjubelte 1 : 0, nachd m er den Trauner 

Torhüter ovak mit einem herrlichen Schuß aus 15 m 
in di rechte untere Ecke bez, ang. 

Gleich nach Beginn d r zweiten Halbzeit gab c rol
lende Angriffe durch das (,,ausgera tete") neu in Spiel 
gebracht U-21-Team von Haka Traun. Ein Tor rfolg 
blieb ihn n jedoch durch die her orragende L i tung on 
Torhüter Hoheneder (GP Traun), der durch eine Para
d n und Reaktionen mehrmal Verlu ttreffer für • ine 
Mann chaft verhindert und dafür om Publikum oft 
Szenenapplau erhielt, orer t v r agt. Dafür blieb di 
Mann chaft der Oö.-Gendarmerie-Auswahl dur h die 
schnellen Konter tet gefährlich. 

In der 72. Minute konnt chließlich der durchbr chen
de Grielhüsl (Gendarm rie) im Strafraum nur mehr 
durch ein Foul ge toppt werden. Schi dsrichter Knöbel 
zeigte darauf ohne zu zög rn auf den Elfmeterpunkt. Den 
Straf toß verwertete dann Pollok icher zum 2: 0 für die 
Mann chaft d r Oö.-Gendarmerie-Au wahl. Haka Traun 
türmte nun unentwegt, um dem drohenden Unheil in 

Form einer i derlag zu ntrinnen. 
Kurz nachdem für d n hervorrag nden Torhüter Ho

heneder (Gendarmerie) Dörsieb ins Spiel gekommen war, 
gelang Haka Traun durch Wellenberger nach ein m Ge
tocher im Strafraum der An chlußtr ffer zum 2: l in der 

85. Spielminute! Zwei Minuten päter war Torhüt r Dör
ieb, der einige Un icherheiten zeigte, wieder ge chlagen,

als Pri chi in der 87. Minute nach einem Fehler in der
Abwehr zum End tand von 2 : 2 einschoß.

Alle in allem ein hervorrag nd Spi l der Gendarmen, 
das auch in der Pre e und in der Sport endung de ORF 
ent prechend anerkannt wurd . Für Haka Traun dürfte 
e mit Sicherheit auf j den Fall mehr als nur ein Trai
nings piel gewe en ein. 

Unmittelbar nach. d m Schlußpfiff überr ichte d r Ka
pitän der Oö.-Gendarmerie-Au wahl, Re In p Hubert 
Schleicher, im Krei aller Spieler noch auf dem Spiel
[ ld den eingespielt n Betrag von insge amt S 27.900,- an 
Re In p Helmut Würzlhub r, der ich, sichtlich gerührt, 
bei all n für die Initiative h rzlich t bedankt . 

OU.-Gendarmerie-Auswahl, von links, stehend: Trainer Revlnsp Alfred 
Stockinger (GP Traun), Schleicher (GP Traun), Reiser (Gp Siegharting), 
Llndorfer (GP Traun). Füchsl (SchAbt.), Wögerer (GP Aschach), Lang (GP 
St. Florian), Grielhüsl (KrAbt.), Dörsieb (SchAbt.), Revlnsp Helmut Würzl• 
huber, Trainer Abtlnsp Josef Dörsieb (SchAbt.); kniend: Pollok (GP Dietach), 
Gressenbauer (GP Traun). Richtsfeld (SchAbt.), Hoheneder (GP Traun), 

Höllinger (GP Traun). 

PUCH SACHS ZONDAPP 

Fahrräder und Mopedcenter 

Emmerich GE S S L 
2320 Schwechat, Wiener Straße 35 
KT M Telefon 77 63 10 RWC 
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leistungsstark, ortsverbunden, unabhängig 

Raiffeisenkasse 
•• 

FURSTENFELD 
Bankstellen: 
T herme Loipersdorf - Übersbach - Blumau - Burgau 
- Altenmarkt
DIE BANK MIT DEM PERSÖNLICHEN SERVICE

Alpenländische sauerslollwerke 
• BUCHBAUER & CO., GESELLSCHAFT M. B. H.

8041 GRAZ-LIEBENAU 

Gase zum Schweißen und Schneiden 
AGA-Autogengeräte 
Reparatur von Autogengeräten 

Ulrich-Lichtenstein-Gasse 8 - Telefon 41 5 08, 41 5 09 - Fernschreiber 03-1179 

8160 Weiz, 
Birkfelderstraße 56 
Tel. 0 31 72 / 24 85 
Werk: Weizklamm,
Tel. 0 31 72 / 27 69 

Steine, Splitt 

Mischgut, Maschinenverleih 

Asphaltierungen 

Lastentransporte 

Ihre Bank mit der persönlichen Betreuung 

NEUNKIRCHNER VOlKSBANK 

� 

NEUNKIRCHEN, Triester Straße 8 
F I L I A L E N : Puchberg am Schneeberg 

Wimpassing im Schwarzatal 
Natschbach-Loipersbach 

WIR BIETEN MEHR ALS GELD UND ZINSEN! 
. 

Auszeichnung 
verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Franz 
Matzka des Gendanneriezentralkommandos; dem Abtei
lungsinspektor Karl Schalk des Landesgendarmeriekom
mandos für Kärnten; dem Abteilungsinspektor Dominik 
Hammerschmid des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich; den Gruppeninspektoren Emil Dobnigg, 
Johann Maier I, Alois Eisl und Josef Perner des Landes
gendarmeriekommandos für Steiermark; dem Abteilungs
inspektor Johann Penz und den Gruppeninspektoren Bru
no Köck und Franz Weiß des Landesgendarmeriekom
mandos für Tirol; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Josef 
Farkas und den Bezirksinspektoren Michael Koppi und 
Karl Sagmeister des Landesgendarmeriekommandos für 
das Burgenland; den Gruppeninsµektoren Josef Hauser 
und Philipp Rogi und den Bezirksinspektoren Maximilian 
Krassnitzer, Gerfried Teisel, Erhard Rumbold des Lan
desgendarmeriekommandos für Kärnten; den Bezirksin
spektoren Johann Frank, Johann Wagner II und Karl Hin
tersteiner des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich; dem Beziksinspektor August Angleitner und 
dem Bezirksinspektor i. R. Matthias Edhofer des Landes
gendarmeriekomrnandos für Oberösterreich; dem Be
zirksinspektor Franz Wörndl des Landesgendarmeriekom
mandos für Salzburg; dem Bezirksinspektor i. R. Ernst
Pompenig des Landesgendarmeriekommandos für Steier
mark; dem Gruppeninspektor Rudolf Illmer und dem 
Gruppeninspektor i. R. Alois Massani sowie dem Bezirks
inspektor Karl Teissl des Landesgendarmeriekommandos 
für Tirol; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirks
inspektor Franz Egger des Landesgendarmericl-omman
dos für Kärnten; dem Gruppeninspektor Sebastian En
gel und den Bezirksinspektoren Gottlieb Ortner, Seba
stian Stockinger und Josef Krumschnabel des Landesgen
darmeriekommandos für Tirol; 

die Silberne Medaille 

für Verdienste um die Republik Österreich den Bezirks
inspektoren Alois Juen und Otto Wehrmeister des Lan
desgendarmeriekommandos für Tirol 

IHR BMW PARTNER 

f a. Georg Plärer 
1 n n s b r u ck 
Grießauweg 32 
Telefon O 52 22 / 45 4 51 
1 m st 
Brennbichl 9 
Telefon O 54 12 / 35 18 

]DIE,JR 

GENDARME 

BURGENLAND 

Zwei Diebe auf Burgenlandtournee 
Im Augu t 1982 wurd n in der Kfz-W rk tätt der Fa. 

Kamper in eu i dl am Se 3 Einbruch dieb tähle ver
übt, für di keinerlei Täterhinwei e gab. Der Ge amt
chaden betrug S 51.000,- Barg ld und S 162.000,- Sach

werte. 
uf Grund umfangreicher Ermittlungen und zahlrei

ch n, temati eh durchg führten Überprüfungen von 
V rdacht p r onen gelang e d n Beamten de Gend.-
Po tens eu iedl am See inen zielführenden Hinwei 
auf ev. Täter zu erarb iten. E handelt ich um die ar-
beit lo en Männer Albert A. und Stefan ., beide au 
Tadt n, die chli�ßlich im Zu ammenwirken mit dem 
G nd.-Po t n St. Andrä au g for cht und in vorläufige 
Verwahrung g nommen werden konnten. 

Da d r dringend Verdacht be land, daß die Täter auch 
in and ren Verwaltung b zirken de Burgenlande und 
in iederö terreich ihr vcrbrecheri ehe Treiben au üb
ten, wurde die Kriminalabteilung de LGK f. d. Burgen
land zur Unter tützung b i den üb rr gionalen Ermitt
lungen angefordert. 

Die er Verdacht hat ich in der Folge oll bestätigt. 
32 Straftaten konnt n dem diebi chen Duo bewei kräftig 
nachg wie en we_rd n. 

Auch ein vorg nommen Hau durch uchung bracht 
umfangreiche Dieb gut und on tige Bewei mat rial 
zutage. 

Beid Täter wurden in da lande gerichtliche Gefange
ncnhau Ei en tadt eingeliefert. 

Die Be ölkerung, durch da Tr iben der Schurken ehr 
beunruhigt, war voll des Lobes für die amtshandelnden 
Beamten. Auch die örtliche Pr und d r Lokalrund
f unk b richt ten darüb r. 

Da G nd.-Z ntralkommando hat Oblt Nikolaus Koch,
Abtlnsp Stefan Lengyel und Bezlnsp Franz Polt, alle Kri
minalabteilung de LGK f. d. Burg nland, owie Rev
Insp Herbert Miholich und Insp Helmut Heidecker de 
Gend.-Po ten eu iedl am See für ihre ziel tr bigen und 
dauernden kriminali ti chen L i tungen mit incr belo
benden Anerkennung ausgezeichnet. Gleichzeitig wurde 
die n B amten in einmalige Geldb lohnung zuerkannt. 

KÄRNTE 

Errettung im letzten Augenblick 
Michael Josef Pircer lenkt am 19. 7. 1983 gegen 04.45 

Uhr einen Pkw, in dem r als Fahrgä t Monika Gallo, 
Carmen Egger und Arnulf Gailberger mitführte, auf der 

eeberg traße von Kühn dorf in Richtung Eberndorf. 
In Buchalm, Gemeinde Eberndorf, im Au lauf einer 

Linkskurve, kam Pircer vermutlich w gen überhöhter 
Fahrge chwindigkeit von der Fahrbahn ab, wonach ich 
d r Pkw über chlug und letztlich mit den Rädern nach 
oben im Bett de „Scebache " zum Still tand gelangte. 

Die Funktpatrouille de Gend.-Po ten Eberndorf, und 
Z\ ar Bezlnsp Leopold Radif und Insp Karl Slamanig,
, urdcn vom Verkehr unfall in Kenntni ge tzt und zur 
Unfall t llc beord rt, o ie Arnulf Gailb rger und Mo
nika Gallo, die ich au eig ner Kraft au dem total be-
chädigtcn Kfz befr ien konnt n, antrafen. 

arm n Egg r, die bewegung unfähig bi zur Hälfte 
im Wa r lag, wurde unter d m Vord r itz de Pkw ein
geklemmt. Unter ihr, ebenfall vollkommen bewegung -
unfähig, mit dem Kopf unter dem Volant, lag Michael Jo-

f Pirccr. 
Von den Beamten wurde unverzüglich der Ver uch un

ternommen Pircer und Eo-ger au· ihrer Zwan° lag' zu 
befreien, w� • jedoch trotz° größten Ein ·atze· nicht mög
lich ar. Die darum, da ich die Körp r der b iden Per-
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·onen im Kfz erklemmt hatten und ich di Tür n nicht
öffnen ließen.

Obgleich da Wa r im Pkw nur lang am ti g, chien 
die Lage für Pircer immer g fährlich r zu w rd n. An
fang konnte Pircer auf Fragen noch antworten; er \: ur
d jedoch zu ehend I i er und röch lt nur noch „H 1ft 
mir, on t ertrink ich!". In di m Moment hi lt Erich 
Leyroutz mit einem Pk\: an der Unfallstelle an und im 
gemein amen Zu amm nwirken, unt r Aufbi tung all r 
Kräfte gelang e den Rettern chließlich, den Pkw ow :it 
zur Seite zu kippen bzw, hochzuheben, daß der überwie
g nde Teil de aufg taut n Wa r au dem Wag nin
neren abfließen konnt . An chließend wurden Carmen 
Egger und Micha 1 Jo ef Pircer g borgen. B id wurden 
mit Verletzungen unbe timmten Grade on der Rettung 
in da LKH Klagenfurt gebracht. Wi ich herau teilte, 
hatt Pirc r bereit eine größer M ng Wa er ge-
chluckt. Sein Rettung erfolgte prakti eh im letzten 

Augenbli k. 
D r ra ehe, ent chlo ene und letztlich I b n rettende 

Einsatz der Beamt n hat bei der B ölkerung b andere 
Anerkennung gefunden und wurd auch in den öff ntli
ch n Medi n nt pr eh nd gewürdibt. 

Das Gend.-Zentralkommando hat die b id n Beamten 
für ihre hervorragend Leistung mit ein r belobenden 
Anerkennung au gezeichn t und ihnen eine einmalige 
Geldbelohnung zuerkannt. 

Bezlnsp Klau Hoch teiner, St. Veit/Glan 

SALZBURG 

Ein bewaffneter Doppelmörder ging in die 
Falle 

Am 1. Jänner 1983 um 13.45 Uhr er tändigte der außc1 
Dien t befindliche Zollwachebeamt In p Gerhard Reich 
der Grenzkontroll teile Wal erberg-Autobahn von Imlau 
au telefonisch den Gendarmeriepo ten St. Johann i. Pg., 
daß er kurz vorher von dem Pkw W 371.262, gegen den 
im Zusammenhang mit einem Doppelmord in ien g -

leim, !!�rk 
ortsv 
u----bhängig 

Wir sind üb::raU, wo Si: um brauchen. Unsere 
l.\itarbciter s.ind nicht nur Bankprofis, sondern 
auch Menschen, die für Sie persönlich da s.ind. 
Wtr bieten Ihnen al!e Bankleistungen vom 
Sporbuch bis zum intemotionalen Geldtransfer. 
Aber auch in puncto Untemehmensberotung, 
Leasing und Reisedienst, sowie in vielen anderen 
Fragen sind wir für Sie da. Dieser Leistungsumfang 
und der persönliche Service sind zwei Vorteile, 
mit denen Sie .rechnen· können. 

fahndet urde, in Fahrtrichtung Bi chof hofen üb rholt 
, ord n \: ar. 

D r Gendarmeriepo t n St. Johann i. Pg. 1 it te hierauf 
un erzüglich in Alarmfahndung ein. 

Am Gendarmerieposten Schwar.lach i. Pg. er ahen zu 
di er Zeit Grlnsp Gerhard Klein und Revlnsp Rupert
Katstaller Dien t. Die Beamten bezogen au( der B 311 

or dem Gendarmeri posten ofort Ste11ung, erständig
ten Revlnsp Hubert Pirnbacher, der mit dem PWF in 
St. Veit i. Pg. Erhebungen durchführte, über Funk von 
der Fahndung und orgten für die unverzüglich Herbei
holung de Postenkommandanten Grlnsp Rupert Panosch.

Inzwi chen halt R In p Pirnbacher am Ort anfang 
on Schwarzach i. Pg. an gegeineter Stelle Posten bezo

g n, um die Durchfahrt de angekündigten Pk\ a isi ren 
zu können. Grln p Pano eh übernahm nach s in m Ein
treff n die Ein atzleitung und be etzte g mein am mit 
Grln p Klein die Anhalte teile, während Revin p Kat-
taller in etwa 10 m Entfernung mit chußber iter Ma
chinenpi tole icherte. 
Gegen 14.35 Uhr ichtete Revin p Pirnbacher d n Pk 

und meldete die per Funk den Beamten der Anhalte-· 
tel1 . Kurz darauf urde der in einer Kolonne fahrend 

Pk\ angehalten. Al der Wagen kaum tand, zog der Len
k r, für di B amten gut ichtbar, au der Bru tta ehe 
plötzlich eine Pi tol . In die em Augenblick gab in Be
amter der Anhalte telle auf den Lenker, e handelte sich 
um den weg n Verdachte de Doppelmorde (Eltern
mord) ge ucht n gefährlichen und bewaffneten Verbre
cher Paul M. aus Wien, durch die Wind chutz cheib in 
höch ter otwehr inen Schuß ab. M. ackte sofort nach 
orne zu amm n, behi lt die Waff aber immer noch in 

der Hand. Da der Pkw von innen verriegelt war, chlu
gen die Beamten die link Seitenscheibe ein, entwaffn -
ten den Verletzten, bracht n ihn au dem Fahrzeug und 
eranlaßten eine Überführung in da Krank nhau 

Schwarzach i. Pg. 
Er hatte durch den Waffengebrauch de Gend.-Beamten 

schwer Verletzungen erlitten; durch einen vermutlich 
gleichzeitig in Selb tmordab icht abgegebenen Schuß 
füg�e er ich zu ä_tzlich c�were Kopfverletzungen zu. 
. Die Beamte� _gmgel: bei der Anhaltung takti eh rich

tig or, koordm1 rt n ihren Einsatz mustergültig, z igten 
Mut und Ent chlos enh it und nahmen auf ihr igene 
L ben und ihre Gesundheit keine Rück icht. Ihre Ein atz
frcudigkeit und ihr Pflichtbewußtsein wurde in d J. Öf
fentlichkeit (Pre e, Rundfunk und Fern ehen) ent pr -
che1;1d gewürdigt und trug we entlieh zur rpo iti en Ima
gebildung der Gendarm rie bei. Ihr vorbildliches Verhal
ten wurde auch durch d n Lande hauptrnann und dem Si
cherheitsdirektor anerkannt. 
. Die B_amten wurden vom Gend.-Zentralkdo mit j 

e_mer belobenden n rkennung ausgezeichn t. Gleichzei
tig wurde ihnen eine einmalige Geldbelohnung zuerkannt. 

STEIERMARK 

Millionenschaden durch Brandstiftung 
Täter in Haft 

In c.l r Zeit von Mitt Mai bi Ende Juli 1982 wurden 
im Po tenra on Walter dorf in der Ost leiermark Bezirk 
Hartberg, und auch in angrenzenden Orten Brand tiftun
gen und Sachbe chädigungen on unbekannten Tätern 
b g�_ngen. Be onder durch die Brand tiftungen war die 
Bevolkerung der betroffenen Gebiete ehr erun ichert 
und chockiert. Di achforschungen d r B amten de 
Gendarm riepo ten Walter dorf liefen auf Hochtouren 
um o ra eh al möglich den Täter au zumitteln. Trot; Raiffeisenverband 

Burgenland 

, vorer t chwieriger Erhebungen ist auf Grund d r 
vorbil�lichen gegen eitigen Unter tützung und ehr er
folgr 1chen Zu ammenarbeit mit Beamten der Kriminal
abteilung Strnk. in kurzer Z it gelung n, den Tät r im 
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eptember 1982 in der Person de arbeit lo en Hilf ar
beiter Franz R au Auffenb rg, Bezirk Hartberg au zu
r orschen. In weitere� Folg i t e den Beamten gelungen, 
Fr:anz. R 15 Brand tif tungen und 20 Sachb chäd1gungen 
mit em r Ge amt chad n summe von über 1 2  Millionen 
Schilling nachzuwei en. Er legt auch ein Ge' tändni ab. 
Fran_z R. wurd n?ch ein m gerichtlichen Lokalaugen
·ch m an Orten - mer 1 tzten Straftaten im September
l982 in U-Haft genommen und dem G fangenenhau d 
Lande gericht für Straf ach n in Graz eingelief rt. Bei 
d r am 14. 2. 1983 b im LG für traf achen in Graz tatt-

gefundenen Haupt erhandlung \ urdc er zu einer 3jähri
gen Fr ih it strafe und zur Eim ci ung in ein An talt 
für g i tig abn rmc R' ht br eh r für unb timmt Z it 
verurt ilt. 

Durch die mit großem leiß, Au <lauer und kriminali
tischem G chick geführten achfor chung n konnten 

somit 35 Straftaten aufgeklärt und einem gcmeing fähr
lichen Tät r da Handwerk gelegt werden. 

Das Gendarmeriezentralkommando hat daher Bezlnsp
Fritz Putz, Pkdt,, Bezlnsp Hans Waldauer, SB/GP, Bez
Insp Johann Kaiser und Bezlnsp Josef Kirchsteiger, all 
de GP Walter dorf i. d. 0 t tmk., Bez. Hartberg, für 
die in Zusammenarbeit mit anderen B amten erbracht 
hervorragende kriminali tische Lei tung mit einer oelo
bend n nerkennung ausgezeichnet und die en Beamt n 
gleichzeitig eine einmalige Belohnung zuerkannt. 

Ein erfolgreiches Jahr für den 
Gend.-Posten Köflach 

Den B zln p Zapfl, Schoi \ ohl, Trummer w1d dem 
Revin p Ofn r de Gend.-Po ten Köflach, die vorzug -
wei e im Au for chung dien t tätig ind, i t e in Zu am
menarb i t mit anderen Gendarmeriebeam ten de G n
darmeriepo ten Köflach gelungen, im Jahre 1982 auf 
kriminalpolizeilichem Gebiete au gezeichnete Erfolge zu 
erzielen. Durch be ond re Au <lauer, kriminali ti ehe G -
chick und vorbildlich Zusammenarbeit konnten di 

Gend.-Beamten 14 Täter au mitteln, die 13 v r chi den 
Straftaten (Einbruch <lieb tähl , Dieb tähle, Betrüg -
reien und 2 otzuchtsfälle) begangen hatten. Die e 14 
Täter wurden nach Einholung von Haftbefehlen in V r
wahrung genommen und dem LG f. Straf achen in Graz 
eingeliefert. 

Der bei den verübten Straftaten verur achte G amt
chaden b trägt über 880.000 S. 
Da Gend.-Zentralkdo hat daher Bezlnsp Walter Zapfl,

Bezlnsp Kurt Schoiswohl, Bezlnsp Alois Trummer und 
Revlnsp Herbert Ofner, alJe de Gend.-Po ten Köflach, 
Bez. Voit b rg, für die in Zu ammenarbeit mit anderen 
Gend.-Beamten erbrachte hervorragende kriminali tL ehe 
Leistung, die zur Aufklärung von 13 trafbaren Handlun
gen und zur Au for chung der 14 Täter geführt hat, au -
gezeichnet und gleichzeitig die en 4 Gend.-Beamten eine 
einmalige Belohnung zuerkannt. 

Ein Autoradio brachte den Stein ins Rollen 
Im ovember 1982 wurde dem Revin p Karl Pon old 

vertraulich angezeigt, daß 2 Bur chen Autoeinbrüche ver
übt haben ollen. Der Beamte ging die er v rtraulichen 
Mitteilung kon equent nach, beobachtete die V rdächti
gen, tellte Überprüfungen an und führte Vorpaßhaltun
gen durch. Auf Grund die er kriminali ti chen Kl inar
beit und mit Ausdauer geführten Ermittlungen gelang e 
chli ßlich Re Insp Ponsold tat ächlich, bei einem d r 

Verdächtigen ein ge tohlene Autoradio icherzu teil n. 
Bei den taktisch richtigen Vernehmungen legten dann di 
beiden Verdächtigen Ge tändnis e ab und nannten 
chließlich noch drei weitere Mittäter. In weit rer Folg 

konnt n die n 5 Tätern 42 Einbrüche und Dieb tähl mit 
einem Ge amt chaden von l43.000 S, die sie in deu Be
zirken Graz-Umgebung und Weiz owie im Stadtg biet 
von Graz verübt hatten, nachgewiesen werden. Zahlr i
ch Dieb gut konnte icherge tellt werden. 

Da Gendarm riezentralkommando hat Revlnsp Karl
Ponsold d Gend.-Posten Semriach, Bez. Graz-Umgebung, 
für die in Zu amm narbeit mit anderen Gend.-Beamten 
erbrachte hervorragend kriminali ti ehe Lei tung. di 
zur Aufklärung von 42 Dieb tählen und zur Au for chung 

on fünf Tätern geführt hat, mit einer belobenden Aner
kennung ausgezeichnet und gleichzeitig die em Beamten 
eine einmalige Belohnung zuerkannt. 

Bei der Klärung die er Straftaten haben auch Grlnsp

Franz Triebl II, Po tenkdt., Revlnsp Johann Amhofer und 
Revlnsp Herbert Ziegler, ebenfall alle de Gendarm ri -
po ten mria h, in hr crf lgrcich r W i mitg \ irkt. 
D r Lande gendarmeriekommandant hat dah r di c dr i 
Beamten in Würdigung ihrer au gezeichneten Fahndung -
und u for chung tätigkeit owie ihrer klugen V rneh
mungstechnik mit je einem Belobung zeugni d Lan
de gendarmri kommando beteil t. 

5 erfolgreich tätige Gendarmen 
vom Gend.-Zentralkdo geehrt 

Fünf G ndarmeriebeamten der KAASt. Bruck an d r 
Mur i t es in den letzten beiden Jahren durch hohe 
kriminali ti ehe Können, großen Fleiß und Kombina
tion gabe bei der Bearbeitung von ver chied nen chw -
ren Kriminalfällen gelungen, au gezeichn t Erfolge zu 
erzielen. Die e Erfolge konnten ie bei der Aufklärung 

on Mordfäll n, Raubüberfällen, Branddelikten, Wirt
chaft delikten und weiteren trafbaren Handlungen g -

gen fremde Eigentum erreichen und ine größere An
zahl von Tätern der gerechten Strafe zuführen. Di au -
g z ichn t n Lei tungen die er Beamten wurden m hr
mal vom KG Leoben, der StA Leoben und auch on on-
tigen Behörden in nt prech nder W i ge ürdigt. 

Da G ndarmeriezentralkommando hat daher Abtlnsp
Josef Weber, Grlnsp Kurt Marquardt, Grlnsp Josef Lieb
mann, Bezlnsp Franz Bauer und Bezlnsp Heinz Pichler,
alle on der Kriminalabteilung-Außen telle Bruck a. d. 
Mur, für die in Zu ammenarbeit erbrachte hervorragende 
kriminali ti ehe Lei tung, die zur Aufklärung dieser Viel
zahl trafbarer Handlungen gegen Leib und Leb n und 
gegen fremde Vermögen geführt hat, mit einer beloben
den Anerkennung au gezeichnet und gleichzeitig die en 
Beamten ein einmalige Belohnung zuerkannt. 

Abtln p Herbert Steiner, Judendorf-Straßengel 

OBERÖSTERREICH 

Terror in Braunau am Inn 
25 Täter in einjahrlanger Ausforschungsarbeit überführt

Am G nd.-Po ten Braunau am Inn häuften ich di un
eruierten traftaten. Die Kriminaldelikte, für die e o 
gut\ ie k in Tät rhinwei e gab, umfaßten in der Haupt
ach chwer Sachbe chädigungen, Körperverletzungen, 
chw re Dieb tähle und Einbruch <lieb tähle mit und 

ohne Waffengewalt, gewerb mäßiger und Band ndieb-
tahl, chwerer Betrug, otzucht, Zwang zur Unzucht 

und Verleumdung. E ist er tändlich, daß o ine n • 
gative Erfolg bilanz auch den G ndarmen, di letzten 
End für di Erhaltung der Sicherheit in ihrem Ra on 
zu tändig ind, iel Kopfzerbrechen verur achte. 

Doch Bezln p Stefan Steinb rger und Revinsp Andrea 
Kirchtag d Gend.-Po ten Braunau am Inn, die vor
wiegend im Erhebungsdien t tätig ind, ließen trotz o 
manch r Vorwürfe und V rhöhnung n nicht lock r. Ein 
ganze Jahr trugen sie Steinchen um Steinchen von Ver
dachtsmomenten zu ammen und fertigten o ein Mo aik
bild, das alle Erwartungen übertraf. 

81 Delikte, davon 69 Verbrechen und 32 Verg hen, mit 
einer Schadenssumme von fast 1 Million Schilling, be
gangen von 25 Tätern, die dem Gericht angezeigt wur
den (9 davon wurden verhaftet), konnten ie in einer 
über ein Jahr andauernden Ausforschung tätigkeit auf
klären. Eine wahrlich tolze Bilanz in einer chi r au . 
icht losen Situation und eine Beruhigung für die chon 
ehr veräng tigte Bevölkerung. 

Da Gend.-Zentralkommando hat daher Bezlnsp Stefan
Steinberger und Revlnsp Andreas Kirchtag de Gend.· 
Po t n Braunau am Inn für ihre mit kriminali ti ehern 
Geschick und unermüdlicher Au <lauer erbrachten Lei-
tungen mit einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet 

und ihnen eine inmalig Geldbelohnung zuerkannt. 

Auto Service Schedl GmbH. 
Handel mit Autoersatzteilen 

und -zubehör 

2320 Schwechat - Himberger Straße 20 - Tel. 77 72 25 
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FLEISCHWARENFABRIK 

=if-)t,CJtjit,: 

Im Jahr 1934 wurde d r Grund tein zu die em n
t rnehrnen gelegt, das heute, mit modern ten Ma
chinen au ge tattet, eine ehr beachtliche Betrieb -

kapazität erreicht hat. 

HUBERT 
HUBMANN 

8403 Lebring 6, Steiermark, Tel. 03182 / 2401

on 135 Mitarb itcrn \ erd n wö h ntlich .lirk.a 600 
'chw ine und 120 Rinder zu den allerorl • bekann
ten Wur t- und Fl i eh pezialitäten erarbeitet. 
12 Lkv und Kühlwag n bringen Me ner-Sp zia
litäten wie Stainzer alami, Mailänder Salami, Krai
ner, Stainzer Geräuch rte , Stainzer Schinken, 

chilcher chink n usw. täglich zu Großhändlern 
und Kaufhäu ern in ganz Österreich. 

Großtankstelle Lebring - Mineralöl
handlung - TankstellP. - Service
Station, Wagna bei L�ibnitz 
Treibstoff- und Autotransporte Taxi 
Kaufhaus Kohle und Brennmaterial 
Reifenhandel 

LINDEN-APOTHEKE 
Mag. pharm. Richard Brandstätter u. Co. 

8120 Peggau, Tel. o 31 27 , 22 41 

Railfeisenkasse &leisdorl 
GLEISDORF - ST. MARGARETHEN/R. - SINABELKIRCHEN 

DIE BANK MIT DEM PERSONLICHEN SERVICE 

empfiehlt sich für die Durchführung sämtlicher Bankgeschäfte 

HOLZIN DUSTRIE Schnittholz, Paletten, Aufsetzrahmen, Großkisten, 

Fußböden, Dach- und Deckenverkleidung 

SCHAFLER 8221 Hirnsdorf, Austria, Tel. (0 31 13) 22 82 u. 24 97 

COLUMBIA-ESPRESSO 

HANS + CHRISTINE GOSCH 
8200 Gleisdorf - Hauptplatz 11 - Telefon 0 31 12 / 25 97 

� 

M-A -N

ö - A - F 

FRANZ SCHOBER 
KUNDENDIENST UND VERK AUF 

8471 Gersdorf /Mur 33 - 8471 Spielfeld 

Telefon 03453/2530, 2930 • Telex 03 4491 

BABY-BAD 
KINDER-SHAMPOON 
HAUTPFLEGEMILCH 
OL-PFLEGETOCH ER 
OL-PFLEGEBAD 
bebe-ZARTCREME 
bebe-LOTION 
bebe-SONNENMILCH 

PE� A TEllii..l bebe-SCHAUMBADf'IIIIA 1 " bebe-PFLEGESHAMPOON 

��H(tKßJrlHrJey;__/lqe GESCHENKKARTON
PENATEN-BABY BOX 

CREME • PUDER • OL • SEIFE • MILCH 

IEDERöSTERREICH 

Eine Rockerbande hinter Schloß und Riegel 
cit nrang 19 0 , ar 'S im Raume ödlinrr ung müt

lich. Ein· Rockcrbandc terrori i rtc die dortige Be ölk -
rung. Immer wieder , urden nzcig n \ egen chw rer 
Straftaten, darunter in Raubüb rfall und vier chwer 
Körp rverletzungen erstattet, für die e kein rlei Täter
hinwei e oder on tige Spurenmal rial gab. 

Da ich die \'On unb kannt n Tätern begang nen Kör
pcrverl tzungen m hrtcn, schritten die Beamten de 
Gend.-Po ten Maria Enzer dorf im G birg' zu ein r h r 
unkonvcntion llen, , enn auch äußer t arbeit auf\ ndi
gen Vorgang wei , die chließlich einen Erfolg brachte. 

Sie begannen temati eh Hau erhebungen durchzu-
führen, in deren Verlauf ein Jug ndlicher angetroffen 

, urd , d r ebenfall von unbekannt n Tätern v rletzt 
worden war, aber keine Anz ige r tattet hatte. Er konn
t jedoch von einem der Täter zumindest einen Spitz
namen nennen, über den in Zu ammenarbeit mit den 
Beamten de Gend.-Po ten Wi ner eudorf die er al 
Günther Sch. au gefor cht w rden konnte, der vorläufig 
in Verwahrung genommen wurd . Endlich konnt gezielt 
vorgegangen werden. Durch ge chickte Vernehmung tak
tik und routinemäßige Vorgehen ermittelten die Beam
ten die amen zweier führend beteiligter Mittäter, die 
sie ebenfalls in vorläufige V rwahrung nahmen. 

Der Rockerband konnten chließlich 63 teil chwer 
Straftaten bewei kräftig nachg wie n werden. 3 Täter 
wurden dem zuständigen gerichtlichen Gefang nenhau 
eingeliefert und 5 , itere auf freiem Fuße angez igt. 

Die B völkerung atm te auf, al die Täter orn zu
tändigen Gericht abgeurteilt wurden. 
Da Gend.-Z ntralkommando hat Revlnsp Paulus Kitz

ler, Bezlnsp Gerhard Leitner und Revlnsp Karl Onic, all 
G nd.-Po ten Maria Enzer dorf im Gebirge, für ihr .... h r
vorragend kriminali ti ehe Lei tung und Ein atzfreudig
keit mit einer belobenden Anerkennung au g z ichnet. 
Gleichzeitig wurd diesen Beamten eine einmalige Geld
belohnung zuerkannt. 

W itere 3 Beamte de Gend.-Po ten Wiener eudorf 
wurden vom Land gendarmeriekommando für ihre er
folgreiche Mitwirkung mit einem Belobung zeugni b -
teilt. 

Ein harter Schlag gegen den 
international organisierten Suchgifthandel 
Am 12. 3. 1983 langte b i der Kriminalabt ilung de 

LGKs f. ö. in Wien tel foni eh ein Hinwei ein, wonach 
au( einem Parkplatz (Firmengelände) der Südautobahn 
nahe Wien r udorf, ein au ländi eher Sattelzug abge-
teilt ei, in dem in einem Zu atztank einig Hund rt 

Kilogramm Ha chi eh ver teckt wären. 
� 

Beamte die er Dien t t lle konnt n chließlich nach 
einigen Stunden Vorpaßhaltung und t lefoni eh n Rück
prach n mit Vertrauen per onen in n Lkw-Zug auf dem 

Parkplatz der Spedition Walt r in Wiener eudor[, Jndu
triegelände, fest teilen, von dem angenommen werden 

konnte, daß e ich um da fragliche Schmuggelfahrz ug 
handelte. 

achdem k ine Bezugspcr onen zu die em Fahrzeug 
eruierbar waren, wurde der attelzug im Einv rnehmen 
mit d m Lande g richl Wien vorer t sicherge tellt und 
fachgerecht unter ucht. Dabei wurden in einem zwi chen 
den Holmen de „Aufleger " montiert n Zu atztank 750 
Kilogramm Haschi eh und zwei Pi tolen gefunden. 

Di w iter n Erhebungen ergaben, daß da Fahrzeug 
der Spedition „ imon-Tran port/London" zuzuordn n 

, ar; der Lenker de Sattelzuge hatte ich ber it abge-
etzt. Im Einvernehmen mit dem BMfl, Abt. II/8-ZS, 

konnten von den Behörden in Großbritannien (Zoll und 
Scotland Yard) mehrere Täter v rhaflet werden und der 
gerichtlich n Be trafung zugeführt werd n. Ein , iterer 
Tran port, urd in die em Zusammenhang auf dem Fähr-
chiff in Do er b chlagnahmt. 
Da allein in ö terreich ichcrg tcllte Rau chgift Lcllt 

einen Wert on 40 bi '"0 Millionen chilling dar. E wur
de au Karaci/Paki tan cinge chmuggelt. 

Da G nd.-Z ntralkommando hat für die e hcnorragen
de L i tung, durch die eine internationale Organi ·ation 
des Suchtgifthandel empfindlich getroffen wurde, Gr
lnsp Maximilian Schwab, Grlnsp Josef Hacek, Bezln p 
Franz Walkersdorfer, Bezlnsp Franz Hütter, Bezlnsp 

Herbert Krempl, Bezlnsp orbert Lindenbauer, G1·Insp 
Hermann Sommerer, alle Kriminalabt ilung de, LGK 1. 

. in Wien, mit einer bclob ndcn n rk nnun au g •. 
zeichnet und die:cn Beamten e:l 'i hzcitig ein einmalige 
G ldbelohnung zu 'rkannt. 

� � 

TIROL 

Kulturmarder in Tirol chancenlos 
Grln p Aloi Lumassegger der Kriminalabteilung d 

LGK für Tirol konnte auf Grund eine Konfidentenhin
w i e b i in m Händler in eu-Rum zw i Eng l im 
Werte on ca. S 90.000,- icher tellen, di einem chwe
ren Kircheneinbruch <lieb tahl in Thurn bei Bri, n/Süd
tirol zugeordnet werden konnten. Die veranlaßt Grln p 
Luma egger von Südtiroler In titutionen (Lande denk
malamt, Diöze ankon ervator u \ .) Foto von den wert-
oll ten in den Vorjahren in Südtirol ge tohlenen Kun t
chä tz n für Ermittlung - und Fahndung zwecke einzuho

len. Dadurch war e ihm möglich, gemein am mit einem 
Mitarbeiter, B zlnsp Georg Jan er, in mühevoller Klein
arb il innerhalb zwei Jahren eine goti ehe Madonna im 
Werte von 1 Million Schilling, die mit zahlreichen weit -
ren Pla tiken ber it im Jahre 1975 au einer Kirch bei 
Bruneck ge tohlen worden war, in London bei inem 
Kunsthändler on der dortigen Polizei icher teilen zu 
la en. 

Täter und Hehl r konnten au gefor cht und der gerech
ten Bestrafung zugeführt werden. 

Ein pektakulärer Erfolg gelang beiden Beamten auch 
durch di Ermittlungen in der Haft ache gegen den Pfar
rer Anton W. au Rehling/Ba ern, dem ie Dieb tähl von 
Kun tgegen tänden au Pfarrkirchen im Werte von ca. 
1,200.000 S nachwei en konnten. Da gesamte Dicbsgut 
konnte sicherge teilt und den rechtmäßigen Eigentümern 
zurückgegeben werden. 

Von den zahlr.eichen Dien terfolgen der beiden Beam
ten in den letzten drei Jahren ind weiter be onder 
erwähnen w rt: 

l. Klärung on 9 Kulturgutdieb tählen durch Einbruch
mit einem Gesamt chaden von ca. S 180.000,-. Ein Tät r 
und acht weiter Per onen wurden ermittelt und die ge
amte Dieb beute ich rge tellt. 

2. Klärung betrügeri eher Herau lockung on Kultur
gut im Werte von S 200.000,-. Da ge amte Kulturgut 
konnte in München sicherge teilt erden. Dr i Täter au 
der BRD \ urden ausgeforscht. 

3. Klärung eine Kapellen inbruch diebstahl mit 
einem Schaden von ca. S 104.000,-. Dieb beute wurde 
icherge tellt und der Täter au gefor cht. 
4. Klärung einer Serie von Villeneinbruch - und Hotel

inbruch <lieb tählen mit einer Ge amt chadens umme
on 2,2 Mio. Schilling. 16 Täter und 12 Mittäter wurden

au gefor cht und damit un chädlich gemacht. Der größte
Teil de Dieb gut konnte icherge tellt werden.

5. Klärung mehrerer Kulturgu tdieb tähle durch Einbrü
che in Wohnungen und Kapellen mit einer Schaden um
me on in ge amt S 650.000,-. Da ge amte Di b gut wur
de icherge teilt und fünf Täter au gefor cht. 

Eine tolze Bilanz und nicht übertrieben di B haup
tung, daß Kulturmarder in Tirol chancenlo ind. 

Das Gend.-Zentralkommando hat daher Grlnsp Lumass
egger und Bezlnsp Georg Janser, beide Kriminalabtei
lung de Land gendarmeriekommando für Tirol, mit 
einer belobenden Anerkennung au gezeichnet und ihnen 
in Würdigung der Höhe de wieder zu tandegebrachten 
Dieb gute eine inmalige G ldbelohnung zuerkannt. 

VORARLBERG 

Der Gend.-Posten Bezau beglich 
52 offene Rechnungen 

Am 7. 12. 1982 kommandierte Revln p Aloi Kumpu eh 
zwei_B aJ?l<: de 9end.-Po ten Bezau zur Vorpaßhaltung, 
da d1 Moghchket t be tand, daß bi her unbekannte Täter 
e_in offen ichtlich b reitge teilte Dieb gut abtran por
tieren werden. Und tat ächlich - die Kombination 
ging auf. Zwei Täter konnten im Zug die er Aktion er
haftet werden. 

Für Re Insp Aloi Kumpu eh war da ab r nicht die 
Beendiguf!g der Amt handlung, ondem d r Beginn. Galt 
c doch, 1m Po tenra on noch einige unbezahlte Rech
nungen zu begleichen. 

Int n i und mit groß r u <lauer führt R vin p 

25 



26 

EISEN, BAUSTOFFE, FARBEN 

FRANZ FREYTAG NFG. 2320 SCHWECHAT 
HG 

MARKT 

HEIZÖL - und alle festen Brennstoffe 
Hauptplatz 1, Postach 14, Tel. 77 62 81, 77 63 48, 77 64 49 

R A IF FEISEN
LAG ERH AUS 
GUNTRAMSDORF 
Telefon (0 22 36) 53 5 84, 

mit Pkw• u. Lkw-W erkstätte. 

NAH, FUR ALLE DA ! 

Rai f f ei s e n -L a g e r h a u s 
G u n t r am s d o r f

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Hattung 

FURLINGER 
DER WURST- und FLEISCHSPEZIALIST 

2700 WIENER NEUSTADT 
HAUPTPLATZ 14 

TELEFON O 26 22 / 22 4 08 

NEU: 

Internationales Käsesortiment, französische 

Weine sowie Milch- und Molkereiprodukte 

KARL DOBRDS Y 
beh. konz. Elektroinstallateur 

2325 Himberg, Hauptstraße 73 

, Telephon (0 22 35) 89 2 57 

M. PARTSCH

Hutterer & Lechner K. G. 
Erzeugung der HL-Kunststoffsifone 
Strahlenschutzeinrichtungen aus Blei, 
Bleirohre, Bleikleinteile 

Wir können mit Stolz darauf hinweisen, daß un
sere Waren weit über die Grenzen Osterreichs 
hinaus verkauft werden. 
Spezialerzeugnisse auf dem Gebiete des Strah
lenschutzes für die Nuklear-Medizin werden 
sogar bis in den Fernen Osten geliefert. 

2325 H I M BE R G , BR AU H AU S GASSE 5 
Telefon 02235/89 2 91 oder 89 2 92 und 89 2 96 

Gas - Wasser - Heizung 

Propangas - Rohrleitungsbau 

F. Schmidt 
Ges. m. b. H. und
Co. KG. 

2320 Schwechat, Sendnergasse 57 
f 

Telefon 77 63 76 • 77 84 87 
Wiener Straße 26 

WIR SIND DAS PAPIER 
WIR SIND DIE FEDER 
WIR SIND DER BLEISTIFT 
WIR SIND DAS KLEBEN 
WIR SIND DER ORDNER 
WIR SIND DIE FARBE 
WIR SIND DAS B0RO 

aaaier center 
walter IJalJel 

A-2320 SCHWECHAT, SCHLOSS-STRASSE 5
TELEFON 0222 / 776163, 776299, 778156, 776411, 776425
FS 132870

MERCEDES-BENZ 

Kundendienst 

Wiener Neustadt, Trostgasse 1 O 

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

Kumpu eh umfangreich und z itraub nd achfor chun-
g n in jed all durch und k hlielSllch 
dur h ein Engagem , Lum Teil 
ein chlägi Tät r im r n 17 und 
23 Jahr n i im Bre e Rh in-
tal und im Leiblachtal diebi eh ü nahmen. 

52 Hau •• - und Automatenein i b tähl 
mit ine mm on üb r 200.000,-, on de-
nen in erheblicher Teil ieder ichcrge telll , erden 
konnt , , urd n_damit b \ i kräftig geklärt und dit! Tä-

tcr der gerechten Be tralun0 zugeführt. 
icder waren e zum Großt il Jugendli h , die ·ich in 

morali her Talfahrt ein leichte L b n gc talten \ olllen. 
R" In ·p Kumpu eh aber l gtc für die Bur eh n die 
Brem 'n ein. 

Das Gend.-Zcntrnlkommando hat daher Revin. p Alois
Kumpusch d Gcnd.-Po ten B zau für in kriminali-
ti chcn L i tungen mit incr b lob nd n An rkcnnung 

au gezeichnet und ihm gleichzeitig eine einmalige Geld
belohnung zuerkannt. 

Form + Inhalt = l 00 % 
Von Abteilungsinspektor LEO HARD PLATT ER, Krumpendorf 

elche Tätigkeit jemand ausübt oder , elch r B ruf -
grupp r ang hört, i t auch h utzutag vereinzelt äußer
lich noch erk nnbar: Der Arzt trägt in d r Pra, i doch 
mci t einen weißen Mantel, eben o in Weiß gekleidet i L 
ein Koch, die Farbe der Jagdkleidung wied rum i L da 
Grün, um nur einige Bei pi le aufzuz ig n. Dabei i t di 
je, eilige Farbe nicht Zufällig . Will d r Jäger durch 
ein grüne Kleidung d m Grün der atur möglich t 

ang paßt ein, tragen Koch und Arzt ihr Weiß au Grün
den d r H gi n . Ihre in Weiß g halten B kleidung oll 
ignali ieren, daß ihr n Träg rn R inlichkeit und Sauber

keit oberst Gebote ind. Von einem Koch, der al 
„Schmutzfink" auffällt, etwa zub r it t oder rviert zu 
bekommen, würde wohl jedem von un ogl ich den Ap
p tit erderben. Ein m Arzl geg nüb r, der nicht ordent
lich und aub r angezog n auftritt, wär n wir ich rlich 
re erviert oder gar kepti eh. o ehr ind , ir von klein 
auf geneigt, rein vom äußeren Er cheinung bild ein 
Men eh n auf bestimmt Eig n chaft n einer Person 
(Per önlichkeit) zu chließ n. 
Un er Er cheinung bild 

Auch wir al Sicherheit organ mü n mit iner ol
chen Einschätzung durch un ere Mitmen eben rechnen. 
Immerhin wird uns r äußer Er cheinung bild durch 
Uniform und Bewaffnung (Ausrü tung) augenfällig ge
prägt. Wer eine Dien tkleidung und Au rü tung darum 
nicht pfleglich behandelt, wer chlampig oder unkorrekt 
adju tiert ist, läuft Gefahr, negati einge chätzl zu wer
den. Ja, r untergräbt (wenn auch unbewußt und läng r
fri tig) damit ein Autorität. Die ver tärkt ich noch, 
, enn in G genüber erkennt, daß der Betreff nde ob n
drein auch fachlich off n ichtlich auf chv achen Bein n 

t ht, Ein ent prechend hohe usbildung ni eau, kor-
rekt Adju ticrung owi ichere Auftreten b im Ein-
chreiten mü en al o zu amrn ntr ffen, damit der ein

zelne im Rahmen d r Erfüllung un ere Beruf z, e ke 
- der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe
und Sicherh it - erfolgreich wirken kann.
Einheit on Form und Inhalt 

Baut ich jemand ein Hau oder kauft er ich ein Auto, 
wird er in beiden Fällen in der Regel darauf achten, daß 
Hau und Wagen nach außen hin, al o der Form nach, 
möglich t gefällig ind, Eb n o chmeckt Eßbare erfah
rung gemäß um o be er, je mehr \ ir c chon vorher 
als Augem eide genießen. Ent prech n dann Hau , uto 
und Eßbares auch vom Inhalt her un cren Vor tdlungen, 
dann er t empfinden wir olle Befriedigung. Inhalt und 
Form zu ammen ergeben al o er t da Ganze. Wer ich in 
un erer Welt umblickt, wird be tätigt finden, daß die e 
dualisti eh aufgebaut i t: So unter cheiden wir zwi chen 
Tag und acht, Mann und Frau, Bub und Mädch�n. heiß 
und kalt, groß und klein, reich und arm, Leben und Tod 
, . .  Form und Inhalt. 
Materielle und formelle R ht 

Bei un lernt man chon in der Grundau ·bildung zwi
·chen formellen (oder formalen) und materiellen Ge et
ze be timmungen ehr , ohl zu unt r cheid n. o mü cn

un ere Schüler cl\ a nicht nur die rnatericll-rechllichen 
Be timmung n de Ein ehr iten (,,Wann chreitet der 
Gendarm in?"), ondern auch die formellen Be Limmun
gen (,,Wi chreitet der Gendarm ein?") gründlich lernen 
und beherr chen, 'he ie prakti eh n Dien t r ehen. 
Auch rk nnen ie bald, daß zur Anwendung d r mate
ri 11-rechtlichen ormen de StGB di formell-re htlichen 
Be timmungcn der StPO notw ndig ind. Da elb' gilt 
im B r ich de V rwaltung rechte . Auch hier i t die 
Kenntni der B timmungen über da Verwaltung· er
fahren ( = formelle Verwaltung recht) unerläßli h, um 
mat riell Verwaltung recht ollziehen zu können. 

Es leuchtet demnach ein, daß materielle Rcchtsvor-
chriften oder formelle Be Limmung n für ich allein 

g nommen ihren z, eck nicht erfüllen würden. Darum 
bedarf e t t beider. Wobei \ ir gerad ... au dem Re ht · 
leben wi en, daß den form 1l n B timmung n, den 
Forrnvorschiften also, eine nicht zu unterschätzend Be
deutung zukommt. Im Extrem: Manche i t üb rhaupt 
nur eine Form ach ... 
Gefahr der Ober- und Unterbewcrtuna 

Wie formelle �nd materielle Be timmungen nur di, 
Z\ ei er chiedenen Seit n ein und de elben R cht zu-
lande ind, o verhält e ich bei allen Duali men. 

Etwa dann, w nn e ich um „Form" und „Inhalt" iner 
Per on oder Sache handelt. a nützt einem bei piel -
, ei der b te Wein, \ enn wir ihn nichl in irgendein 
Gefäß gi ßcn können? Daß dab i der Inhalt (W in) durch 
ein ent prechende Gefäß (Form) noch aufgewertet wer
den kann, bezweifelt kaum jemand. An der i t g 'hört 
ein charakt rlich - al o dem „Inhalt" nach - rbre
cheri eher Hoch tapler in G fängni , elb t w nn eine 
Umgang form n no h o gewandt ind. 

Inhalt und Form ollten darum nie völlig getr nnt be
trachtet werd n. Zu 1 icht könnte da eine auf Ko ten 
de and ren üb r- oder unt rbe ertet werd n. 
Hang zur Formlo igkeit 

Au dem Blickfeld der Gegenwart betrachtet, neigt man
heutzutage im allgemein n dazu, alle zur Form Gehö
r nd abzuw rtcn, al mehr oder weniger unwichtig zu
betrachten oder e überhaupt zu ignorieren. Die Folgen
sind in fast allen Bereichen un ere Leben unüber eh
bar: Wozu freundlich ein? Wozu grüß n? Wozu beim
E en und Trinken oder b i d r Unterhaltung noch be-
timmte Formen wahren? Wozu ich überhaupt inen

Zwang antun? Vielmehr oll alle· möglich t z anglo ,
lä ig, alopp, leger, ungehemmt, hemdärmelig, im "ei
l ten Sinne - al ·o formlo sein. Um hier nun ab r nicht
mißvcr landen zu werden: Auch ich halte nicht· von ver
krampften, teifen, erkrusl ·ten Formen oder von For
men, die läng t elb tzwe k geworden ind. Auch ich
geb mich lieber leger. ur kann man nicht immer o
auftreten. E gibt nun einmal pri\'ate und berufli he n
lä e, bei denen korr kte Kleidung und gute Ben hmen
- al ·o die Wahrung bestimmter Formen - unerläßlich
:ind.

-

OPEL-BASCH 
N E U· UN D GEBR A UC H T WA GE N
SCHNELLWÄSCHE - SERVICESTATION 

2344 MARIA ENZERSDORF, HAUPTSTR . 39 
TELEFON (0 22 36) 24 63, 24 64 
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Zunehmende Be ·chwerd n 

E be t ht wohl kein Zweilel, dal� die Be ölkerung on 
un al den ichtbar n V rtret rn de Staate nicht zu 
Unrecht erwartet, daß wir un im pri aten Leben (Staats
ange teilte bleiben ir chließlich auch in der Freizeit), 
aber in b ond r bei unserem dien tlich n Auf treten 
ihren Vor tellungen ent prechend verhalten. Wird <liese 
Erwartung nicht erfüllt, ind nicht elten B chwerden 
die Folge. Solchen Be chw rdcn li gen in den mci ten 
Fäll n freilich mehr od r weniger Bagatellfälle zugrunde. 
E wird nicht allzu häufig vorkomm n, daß Beamt beim 
Ein chreiten gegen mat riell-rechtliche Vor chriften er-
toßen. D r Großteil der Be eh\: rd n i t i lmehr im 

formalen Bereich ange icdelt, al im „Wie?" de Ein-
chreiten . Hier war ein Beamter in einem Ton zu barsch 

oder zu kurz angebunden, zu unfr undlich oder er griff 
zu hart durch; dort fühlte ich wiederum in Beamter 
angeblich grundlo provoziert und verweigerte die Ober
reichung einer Vi itenkart und ähnliche . 

Auffallend Form eh, ächen 
Andere bedenkliche „Formgebrechen" allerdings lö ·en 

elbst in Kollegenkrei, en Kopf chütteln au : So die üb r
mäßig langen Haare einzelner B amter; die Unsitte, die 
Hände in Ho en-, Lederro k- oder Anorakta eh n zu ha
ben; oder die Gewohnheit, den ober ten Hemdenknopf 
trotz Krawatte offen zu la n. Dann gibt e Uniformi r-

t - \ i' au h auf Zeitung foto zu sehen i t -, die ohne 
Kopfbedeckung (al o ohne „ mt kapp l") in ehr it n, 
ja, die im Di n t und in d r Öffentlichkeit ihr n Uniform
rock offen trag n, um einige olcher Miß tänd aufrnz i

gen. E i t keine Frage, eine g wi e „Form hwäch " 
hat i h auch in unserem Beruf tand einge chlich n. Daß 
man au anderen Beruf part n ebcnfall Klag n über 
zunehmende Schlampigkeit und Oberflächlichkeit hört, 
darf un hi bei nicht als Ent huldi�ung dien n. 
Selb tkriti eh ein 

Wie keiner von un - übertrieben au gedrückt - seine 
Liebling pei au iner ungewa eh ncn Hunde chü el 
es en , ill, so müßt j der cinz In ich b müh n, daß 
auch bei ihm „Form" und „Inhalt" nicht allzu ehr au ein
anderklaffen. B id bilden ja letztlich eine Einheit, dah "r 
ollten ,. ir bc trebt ein, d n in der formelhaft n übcr
chrift enthaltenen 100 Prozent zuminde t fall\ i (kei

ner on un arb itet chli ßlich immer im Str ß oder un
ter Zeitdruck) möglich t nahe zu kommen. Dab i i t c 
dann gl ichgültig, ob e ich um die Erledigung chrif t-
lich r Arbeit n, die Adju tierung, um da di n tli h Auf-. 
treten und Ein chreiten oder um irgendeinen privaten 
Ber ich un ere Leben handelt. Je elb tkriti eher wir 
un erhalten, de to b friedig nder wird da Ergebni 
der „Arbeit an un " au fallen. Fehlt die e elb tkriti eh 
Ein t llung all rding , , ird der einz lne kaum j mal 
eine gediegene Ent, icklung haben. 

Macht Gewalt im Bildschirm gewalttätig! 
Von unserem New Yorker Korrespondenten Dr. W. SCHWEISHEIMER 

Die amerikani ehe Regierung hat eine eigene Kommis
·ion eingesetzt, um das Problem der „violence", der Ge
\: alttätigkeit, da im Exzeß zur Ermordung de Prä i
d nt n Kennedy, eine Brud r , Senator Robert Kenne
d , und de e·gerführer Dr. King führte, einem wi en-
chaf tlichen und oziologi eh n Studium zu unterziehen

und Wege zur Abhilfe aufzufinden.
Sachver tändige auf p chologi eh m und p chiatri-

chem Gebiet ind der Auf fa ung, daß da Übermaß an
Gewalttätigkeit in Theater-, Kino- und Fernseh-Vorfüh
rungen den Au bruch gewalttätig r Ge innung förd rt,
namentlich bei dazu di ponierten Per onen. Die Fern eh
ge ell chaften haben ich neuerding erboten, übertriebe
ne Tätlichkeiten au ihren Darbietungen fernzuhalten und
bereits vorliegend Programme einer radikalen üb rprü
fung zu unterziehen.

Veränderung n jm Tiergehirn 
In die m Zu ammenhang ind Ver uche on aktuel

lem Intere e, die neuerding am Memorial Re arch Cen
ter und Hospital der Univer ität on Tennes ee in Knox
vill durchgeführt wurden. Ein Ehepaar, Dr. Bruce W Ich 
und eine Frau Annemarie, beid Sp ziali ten in Gehirn
chemie, haben Versuche an Mäu en au geführt. Die Tiere 
hatten einen 75 Minuten lange währenden Kampf anderer 
Mäu e zu beobacht n. Si wurden dadurch o err gt, daß 
ie lb t aggre iv Tendenzen bekamen. Da äuß rtc 

sich unter anderem in tändigem Kratzen an den Stäben 
ihrer Käfige. 

Eine Vergleich gruppe von Mäus n, die während dieser 
Zeit den Kampf nicht mit ansah, zeigt nicht on die rn 
aufgeregten Verhalten: i chli fen oder blieben ruhig 
sitzen. 

E gelang den beiden Chemikern, bei den durch da 
Beobachten de Kampfe rr gt n Ti ren eh rni ehe Ver
änderungen im G hirn nachzuwei en. In dem aktivieren
den System de G hirn , namentlich der Brücke (Pans' 
Varoli) und dem verlängerten Rückenmark fand ich bei 
die en Tieren ein crringerter Gehalt an dem Ch mikal 

orepinephrin. Die er Stoff be itzt die Fähigkeit, er en-
irnpul e in di r G gend de Gehirn zu übertragen. 
Die er Gehirnteil dient unter anderem dazu, ein lebende 
We en \ ach und munter zu halt n und ein ufmerk-
·amkeit zu erregen.

Dies Ver uche geben neuen Bewei • dafür, wie celi-
che Einflü die chcmi ehe Zu ammensetzung von Kör-

perteilen und Körperflü igk iten beeinfluß n und ver
ändern. amentlich bei Blut i t das überzeug nd nachgc
wi en. E braucht nicht betont zu , erden, daß olche
Befunde beim Ti r nicht ohne weitere au[ den Men-
chen zu übertragen ind - , enn auch Dr. Welch die

Vermutung äuf�ert, daß olch p chologi eh bedingten
Einflüsse auf die Gehirnch mie auch für den Men chen
Gültigkeit haben. f 

Ein direkter Vergl ich zwi ·chen Men eh und Tier ist
hier vorläufig nicht möglich. Denn um den chemi eben
Zu tand on Brü ke u \: . fe tzu tellen, mußten die beob
acht ten Mäu ja g tötet , erden.

Ver chi d ne p ychologi h Unter uchungen der n ue
ren Zeit, unter anderem an der Univer ität on Wi con
in in Madi on, haben ich mit der Frage b chäftigt, wie

Per on n reagieren, die aggre ive Film beobachten. E
rgab ich dabei, daß bei manchen Per onen, die olche

Gewalttätigkeiten im Film erfolgen, aggr i Gefühl
erregt werden. Wie \ eit ich dabei chemi eh V rände
rungen im Gehirn od r im Blut ergeb n, wurd bei ol
chen Per oncn bi her nicht nachgeprüft.

Dr. Welch und eine Frau macht n darauf aufmerk am,
daß eine ähnliche cränderung im orepinephrin-Spi gel
bei be timmt n gei tigen törungen b im M n eh n nach
, ei bar i. t. E handelt ich namentlich um Zu tände
eh, ercr Depre • ion und Schizophrenie. E taucht die

Frag auf, ob olche gei tig n Störungen nicht vi lleicht
zum Teil durch ·tarke p chologi ehe Ein[lü c bedingt
werden können - parallel d n Einflü en, , ie ie b i
den einen Kampf beobachtenden, immer erregter wer
denden Mäu n beobacht t \: urdcn.

1/0LKSBANK 1/ILLACH 
REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG 

und Filiale Warmbad 
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Kameradschaftsf eier der Gendarmerie
Pensionisten 

Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz 

ul Einladung de LGK f. Vlbg. kam n 65 G nd.-Pcn-
ioni ten au dem ganzen Lande im Ga thof „Schiff" in 

Hittisau zu einer it 1975 alljährlich tattfindenden Wie
der eh n f cier zu ammen. ach Begrüßung \J ort n des 
„B treuung offizi r " Ob r t Johann Marle prach d r 
LGKdt. Ober t Aloi Pat eh in ein m fa t in tündigen 
int re ant n Vortrag über aktuell Belange im Vlbg.
Gend.-Korp . So erfuhren di alten Gendarmen von den 
gegen ärtig, alt r b dingt n tarken Abgängen, di ab r 
durch einen guten jungen achwuch - d rz it 91 Fr -
qu ntanten, darunter 11 Prozent Maturant n, an der G n
darmerie chul in Gi ingen in Au bildung - ergänzt w r
den können. Die achwuch orgen früh rer Jahre eien 
überwunden. Di Techni ierung in allen B r ichen ma-

h di Gendarm ri zu inem chlagkräf tigen In tru
men t in d r Verbrechen bekämpfung und habe zur Folg , 
daß gar manch Täter bereit auf f ri eher Tat verhaft t 
werden könnt n. Die Motori ierung hätt ab r wieder 
den achteil, daß der in früheren Zeit n be tandene en
g Kontakt mit der Bevölkerung (Fußpatrouill n) \ i
te tgehend erloren gegangen sei. Hier gelte e neue We
ge zu finden. Au in n w iteren Anführung n erfuhren 
die Pensioni t n u. a. on den Schwerpunkten der heuti
gen Kriminalität, wie die Suchtgiftbekämpfung, da Zu
hälterunwe en, di Jug ndkr;iminalität, da Probl m 
der Arbeitslosen usw. Man hörte w it r vom durchweg 
guten V rhältni zum Bürger - auch di Jugend würde 
in Schutz genommen -, wobei zuweilen auch Yorkom
m nde Fehl erhalten on einzelnen Gendarmen - Gen
darmen ien eb n auch nur Men chen - ohne Au nah
men erfolgt würden. Wenn Beschwerdeführer r cht hät
ten, cheu man ich nicht, ich bei ihm zu ent chuldigen. 
Inn rhalb de derzeitig n P r anal tand , i tier für 
besonder Kriminalfälle ein gut ausgebild te Ein atz
grupp (Kobra), di in kürz ster Zeit inge etzt werden 

könne. Zum chluß kam noch da eit 20. . 1983 im Bau 
b findliche n ue LGK-Gebäude in Breg nz und der be
reit fertigge tellt mod rn Schieß tand in Koblach zur 
Sprache, auf dem mehr al 1200 Exekutivbeamte de 
Land (Gendarmeri , Zollwache, Ju tiz, ach und Ge
meinde icherheitswache) ihr Schießau bildung rhalten. 

ach di m mit iel Beifall bedankten Vortrag erläuter-
te Ober t Han Marle die ei t Jahren be tehende g n -
r ich Einrichtung eines Unterstützungsfond , durch den 
beim Ableben ein Beamten d n Hinterblieb n n ein 
namhafte Geld pend üb rgeb n werden könne. Für die 
Per onalvertretung und Gewerkschaft üb rmittelte der 
Obmann de Fachgrupp nau chu e , Abtin p Ern t 
Roßkopf Grußwort . Zum Schluß dankt Pen ioni t n-
prech r Kontrin p i. R. Albert Kräutler all n, die ich 

um di Feier tund verdi nt gemacht haben, o b on
der auch dem Organi ator, Abtln p Fridolin Huber. 

ach Stunden ang r gter Unterhaltung ging die e chöne 
Kameradschartsf ier mit dem allg meinen Wun ehe auf 

in Wi der ehen im näch ten Jahr zu Ende. 

EISENSTÄDTER BANK 
AKTIENGESELLSCHAFT 

EISENSTADT, Hauptstraße 31 

RUST, Hauptstraße 6 

NEUFELD a.d. LEITHA, Hauptstraße 55 

OBERWART, Wiener Straße 41 

FRAUENKIRCHEN, FranziskanerstraBe 21 

mit PODERSDORF, Seestraße 88 

OBERWART· 

SCHU.L-. EINKAUFS

u. SPORTZENTRUM 
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Bezlnsp i. R. Karl Lonin ein rüstiger 75er 
D r ehemalige Po tenkdt. de GP Pfaff tätten, Bezln p 

i. R. Karl Lonin b ging am 4. Oktober 1983 • 5. G '-
burl Lag. Zur Gratulation teilten • AI Lcincr, 
der Po tenkd ff tätten, G p F mmcr, 
der rai kirchen, ard , und 
de ndarmer.i pe ni tcn, GRI i. R. 

V. 1. n. r.: Al Josef Steiner, BI Franz Wimmer, Grl Richard Praszta und 
BI i. R. Karl Lonin. 

40jähriges Dienstjubiläum des 
Abtlnsp Friedrich Skokan 

Von Oberleutnant Josef Gassner, GZSch, Mödling 
Am 14. Oktob r 1983 oll ndet btin P Friedrich Sko-

kan der Gendarmeriezentral chule ödling in 40iähri-
g Di n t iubiläurn. 

Au di m Anlaß prach der Schulkommandant, 
Ober t Juren im B i ein der Stellvertreter, Ober t Ber
g r und übe; t Brunner, und d n V rtretcrn de Dien t
tellenaus chu e an d r GZSch. , Abtln p Karrer und 

Trink, d m verdienten Beamten Dank und An rkennung 
au . 

Abtln p Skokan trat am 9. 2. 1948 in die ö t rreichi-
che Bundesgendarmerie ein, be uchte den A- owi den 

F-Kur bei der G ndarmeriekompanie de LGK [. ö. in 
Wien und er ah an chließend als einget ilter B amter
beim Gendarmerie-Detach ment Wi n owi auf den Gen
darmeriepo ten Straßhof, Gloggnitz, R ichenau, ollenau 
und Perchtold dorf Ex kuti di n t.

Am 15. Mai 1956 wurde Abtln p Skokan zur GZSch. 
ver etzt und al Funker und Kraftfahr r in Verwendung 
genommen. ach Ab ol i_er�ng d Fachkurs . für dien t
führend Beamle-E, ekut1vd1en t wurde r mit 1. 1. 1961 
zum Leiter der Funk\ crk tätte und Lehrer für Strafrecht 
be t llt. 

eit 8. Juli 1968 i t btln p kokan Mitgli d de Zen-
tralau hu für die Bedien tet n d r Bund g ndar-
merie b im BMI und kurze Zeit pät r rfolgt in 
Wahl zum Obmann di e Vertretung au chu . 

S ine zahlreichen V rdien t , die ich btln p Skokan 
um di G 'ndarmerie erworben hat, rund t die Verleihung 
des Silbernen Ehrenzcich n für da Bund land ieder
ö terr ich ab. 

Herzlieben Glückwunsch 
an GAI i. R. Franz Pircher 

Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz

Die Lust an au gedehnten Wanderungen in guter Berg
luft, b chauliche Spazi rgäng am See, iel Schwimm n 
und die Freude an guter Lektüre halten den heute 70jäh
rigen natur erbundenen, all it ge chätzten Mitbürger 
Gend.-Abtln p i. R. Franz Pircher g und und rüstig_._ S \
ne Wi ge tand in lnnsbruck/Ampaß, wo er nach glucklt
cher, , ohlum orgter Jugend und B uch der Volk -, Bür
aer- und B ruf chule ine 3jährige In tallateurl hre ab
"' olvierte. Da e aber in die cm Beruf damal keine Arbeit 
gab, rückte er 1933 zum Tiroler Jägerr gim nt in und 
wurde 1938 von der deul chen Wehrmacht als Korporal 
übernommen. E folgten Kri g ein ätze in Polen und 
Frankreich, on denen er 1945 dekoriert al Feld\ ebel 
heimkehrte. och im gleichen Jahr v urde der Jubilar in 
die ö terr. Bundesgendarmerie aufgenommen und nach 
der theoreti chen Au bildung bi 1950 au( dem Gend.-Po-
ten Hörbranz eingeteilt. ach der mit orzüglichem Er

folg abge chlo enen Fach chule in Inn bruck war Franz 
Pircher 4 Jahre Po t nkommandant in Mögger und dann 
17 Jahre Stellvertr ter bzw. PKdt. in Br g nz. Seine 45· 
jährige Dien tzeit beendete r al Stellvertret r d BG
Kdten. In Würdigung einer vieljährigen korr kten Auf
führung und überdurch chnittlichen Lei tung al dien t
führcnder Beamter , urd er mit d m Silbern n und 
Goldenen V rdicn tz ichen der Republik ö terreich au -
gezeichnet. 
- Im Jahre 1939 führte er die Inn bruck rin
Edith Grünberg r zum Traualtar, di ihm in glücklicher 
Ehe einen Sohn und ein Tochter chenkte, die gut r-
orgt ind und wieder eig ne Familien haben. Der Sohn 

Walter i t G meinde kretär in Lochau und di Tochter 
Margit Hau - und Ge chä(t frau in Hörbranz. Di Besu
che einer 4 Enkel machen dem Opa und der Oma iel 
Fr ud . Mög n dem freundlichen Jubilar r im schönen 
Heim an der Lochaucr Straß weiterhin gut G undheit 
und eine Frohnatur erhalten bleiben. Da wün chen ihm 
am heutigen Jubellage ein ngehörig n, Fr und und 
Bekannten und die vielen Beruf kamerad n im Lande. 

LE O H A U E R
Sanitäre Installation 
Zentralheizung - Olfeuerung 

3580 Horn, Wiener Straße 53, Telefon 22 45 
3571 Gars am Kamp, Telefon 22 39 

MOBEL- UND AUSSTATTUNGSZENTRUM Mit Schöffmann fängt das Wohnen an! 
200 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchen• und 
Polstermöbel in allen Preislagen, die sich je
der leisten kann. 
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S E P P  SCHÖF F M A N N
St. Veit/Glan, Bahnhofstraße 19 

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

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

SÄGE-TRANSPORTBETON 
BAUUNTERNEHMUNG-ZIMMEREI 

BAUSTOFFHANDEL 
BAUMEISTER ING. HANS RIEGER 

A-9462 Bad St. Leonhard - Telefon 0 43 50 / 239 

Zur Frage de Doping 
Die Problematik einer medikamentö en Lei tung • t i

g rung im Sport. Von olfgang Wolf. Großoktav. 96 
t n mehrere Tabell n. Le kam-Verlag, Graz. 1974. 124 . 

Die Monograph} beh�ndel_t d n B gr�ff und � G .schichte des Dopmg mit emen zahlr 1ch n ph 10logi
ch n patho-p iologi chen, pharmakologi eh n, ph -
i ch-�thi chen o, i auch juri ti eh n Problemen und 

d n mit die er Un itte verbundenen G fahr n. B i d r 
Erörterung d r rechtlich n Frag n \ ird auch d.i Ver in
barung der ö terreichi chen Sport erbänd zur Bekämp
fung und Vermeidung de Doping \ ied rg g b n. Jed r, 
d r ich mit Fragen de Doping zu befa en hat, wird 
in d r genannten Arbeit eine Fülle von int re ant n und 
wichtigen Information n üb r alle Zu amrn nhänge fin
den. 

G. Gai bau r

Die große Herbstjagd 

Herbert Plate, Leopold Stocker-Verlag, Graz - Stuttgart, 
A-8011 Graz. Be t.- r. 441, ISB 3-7020-0441-6. 192 S iten,
cell. Schutzum chlag, Ln. Prei öS 298,-, DM 34,-.

Der Autor: H rbert Plate, Jahrgang 1918, begann 1950 
in R i n, die ihn im Lauf d r Jahr um den ganz n 

Erdball führt n. Während die r R i en l bt er mit 
Bau rn und omadenjägern auf d n Berg n, in t pp n 
und D chungeln. 

Heut i t der „Waldhof" in Drinhau en, inem 20-S • 
len-Ort in ordrhein-We tfalen, Herb rt Plat Domizil. 
Dort lebt er ein rträumte Leb n al Jä r und fr i r 
SchrHt teller. 

Mittlcrweil ind 60 Bücher ent landen: Sachbüch r, 
z itkriti ehe Roman , Erzählungen au der Dritten W lt, 
Kind r-, Jugend- und Ti rbücher. 

SAME. TRAKTOREN

Sämtliche Landmaschinen 

REIFEN 

VERKAUF -REPARATUR 

Peter CripoLt 

9462 Bad St. Leonhard 

Telefon 04350/231 

11 ·t b 'l ( PlatL- \\lll·tk 111it tlt'lll r1·iec.l11 h-(,l'l'-,(c\Lhl'I • 
Preis au<,ge.1.cichnct. 

Kur1 g· ag:t: ll•rb„tjaµd in uer„ber(T - di· ·ma 
tion d 'S Jahre·. 

Wi immer bringt die e Jagd pannung •n und Probte• 
me mit ich, die aber di mal einen dramati chen Höhe
punkt rfahren - der Jagdherr \ ird ven und t und be
\ ußtlo gefunden. Verbrech n od r Unfall? Ein pann n
d Buch, da man in einem Zug durchlie t! 

„Mein n B fähigung n nach bin ich vor all m Jäger 
und chrift t ller", ehr ibL H rb rt Plat in in r Bio
graphie. W r di e Buch gele n hat, , ird ihm di Be
fähigung zum chrift t ller, ogar zu einem • hr guten, 
nur be tätigen. 

österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgesetze 

Hcrau gcg bcn on Uni .-Prof. Dr. Heinz chäffer. 1. 
Ergänzung li f rung. Rund 600 Seit n. Manz' eh Ver-
lag - und Univ r ität buchhandlung, Wien / rlag 
H. Beck, München, 1983. 478 S.

Di ra ehe Recht entwicklung hat die vorli g nd 1. Er
gänzung li f rung mit zahlreich n Au tau chblätt rn er
forderJ ich gemacht, di all Änderungen bi zum 15. 4. 
1983 b rück ichtigt. u in die ammlung aufgenomm n 
, urden da Zu tellg etz, da Gehalt g elz 1956 und da 
Vertrag bedien tet ng etz 1948; mit der Aufnahme der 
beiden letzteren Ge etze ind auch die Vor chrift n für 
den öffentlichen Dien t w ntlich v rvoll tändigt wor
den. Eine neu er tellte alphab ti ehe G elze über ichl 
ermöglicht in chnelle uffind n ge ucht r Recht or-
chriften. Verfa er und Verlag Jaden die Benutzer ein, 

Kritik und nregungen entweder den V rlagen od r dem 
Herau geber direkt zukommen zu Ja en. lle in allem: 
Eine lauf end aktuali ierte Vor chriften arnmlung für die 
umfangreichen Recht gebiete de Verfa ung - und Ver
\ altung rechte , die jedem E 'ekutiv- und Verwaltung -
beamten zur An. chaffung dringend zu empfehlen i t; ie 
r etzt ein kleine Bibliothek auf verhältni mäßig prei -

,., erte Wei e. G. Gai bauer 

Suchtgiftgesetz 

on ktion eh f Dr. Egmont For gger 
und Staat am alt Dr. Gerhard Litzka (MGS 56). Ergän
zung h ft 1983. 0

• 54 it n. Manz' ehe Verlag - und Uni-
er ität buchhandlung, Wien. 1983. 60 S. 
Seit d r Herau gabe d Ergänzung h fte 1982 ( i h 

die Be prechung in r. 7-8/1982) ind neue Vor chriften 
erla en und Arb it unterlagen r t llt worden. Di G 
1979 \ urde durch zwei ovell n an ielen Stellen g än
dert; i wurde daher in der n uen Fa ung oll tändig 
abgedruckt, \ ob i di Änderungen durch Fettdruck h r-

orgehoben ind. W iter wurd ein grundl gender Er
laß de Bund mini terium für Finanzen üb r Finanzver
g h n im Zu ammenhang mit Suchtgiftd likten aufge
nornm n. Auß rdem wurden ier der Formblätter für 
Suchtgift traf achen geändert. Mit d m Ergänzung heft 
1983 i ·t da W rk wi der auf d m neue t n Stand. 

G. Gai bauer

Straßenverkehrsordnung 

in der Fas ung der 10. StVO- o elle mit erläuternden 
Anm rkungen unter Berü k ichtigung der G ctzo mate
rialien o, ie einer Ob r icht der Recht prechung und 
in m nhang mit d n in chlägigen Vor chriften. uf 

Grund der von Dr. Othmar Kammerhofer und Dr. Her
mann B ne bearb it ten Vorauflag n 7., oll tändig neu
bearbeitete und erweitert Auflage. Herau gegeben on 

nat rat Dr. Hermann Bene . XVI, 836 S iten. 8°. Manz'. 
eh Verlag - und UniYer ität buchhandlung, Wien. 1983. 

Geb. 970 , br. 890 . 
eil d m Er chein n der 7. uflagc ind zur t O i r 

O\' llen •rgangen, die e allein chon not\ endig mach
ten, die e Standardw rk de traßenpoliz irecht n u 
aufzul gen. D r nmerkung teil wurd nicht nur d r 
neuen R cht lag angepaßt, ondern auch erh blich r
v it rt; er i t für den Praktik r eine Fundgrub für An
regungen bei der Au 1 gung einzeln r Ge etz tel1 n 
und beantwortet vielge,.vichtig Fragen. uch der Ent-
ch idung teil wurde erweit rt und über ichtlicher ge
talt t, obei auch nichtveröff ntlichte Erkenntni e d r 

Höch tgerichtc aufgenomm n , urden. Er tmalig ind 
b i den einz In n Paragraphen chronologi eh ger iht Li
Lera turhinv i aufaenommen , ord n. L id r . ind hier 
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Blumen Rath 

Gärtnerei, Gartengestaltung, Kränze, Dekorationen 

2620 NEUNKIRCHEN 

Peischinger Straße 38 

Holzplatz9 

Telefon O 26 35 / 27 26 

Telefon O 26 35 / 27 02 

BRE��STOFFE-
-

■ 

HEIZOLE ■ 
FRANZ ■ 

c-;m;, =t•re a.• 
NEUNKIRCHEN •

■ 

Rohrbacherstr. 16, Tel. (0 26 35) 27 73, 27 74 

Johann Pinkl's Nfg. 
Transportunternehmen 

Sand und Schotter 

Aushub- und Abbrucharbeiten 

Müll- und Schuttcontainer 

2630 Ternitz 

Kohlbauernstraße 2 

Telefon B'i 42 

INTERCOIFFEUR 

O;oU6ti'2� �dt�a"j'2t 
MEISTER DER AKADEMIE 

DER FRISIERKUNST OSTERREICHS 

2620 N E U N K I R C H E N 

� &, Cr,. 
2620 Neunkirchen, Bahnstraße 7, Tel. 22 66 

Filiale: Neunkirchen, Werksgasse 3, Tel. 27 63 

feine Fleisch - Wurstwaren 

8 A H N S T R A S S E 9, T E L. 0 26 35 / 20 18 

Josef 
Mitterböck 

Transportunternehmen 

2620 NEUNKIRCHEN, Nö. 

Industriestraße 

Telefon O 26 35 / 41 48 

nur einig' w •nige Zeilschriltcn ausgewertet; anhand lcs 
,.Inch.: dc1 Recht ·mittelent, h iclungcn und dc!-1 eh 1fl
tum " lidk ich die hril ttum i.il>cr..,icht Lum u[!cn 
d r Praxi!-i ohne Qro(� ·n uf \ and komplcllicr n. Da.., 

tich\ ortvcr.wichni • wurde •bcnfall. zur ra eh •n unn
dung der g' ucht 'n Text tellen crhebli h cn eil •rL. Da 
Werk gibt d mnach in einer neuen Bearbeitung en 
neue ten �tand d r Recht entwicklung er chöpf nd ie
dcr und 1 t de halb al unentbehrlicher rb it bct elf 
auch den Exekutivorgan 'n und Ven altung b hö · en 
s hr zu cmpf hl n. . Gai. bau .. • 

E ekutionsordnung 

Von Mag. Erich Feil, Richter. 768 Seiten. Prugg V· r g, 
Eisen tadt. 1983. 800 . � 

Die i !fach (zuletzt dur h da Bund ge etz BGIBL 
r. 135/1983) novelliert EO au dem Jahre 1896 wird im

V<?rlieg nden Band unter Hcranzi hung d r \ ichti g: n 
Literatur und der (umfangreichen) Rechtsprechuno in 
ein�r für d n Praktiker, der nur gelegentlich mit d re '1.a
tcne befaßt i t, au reichenden Weise komm ntiert. i 
Erläut rungen zu d n einzeln n Ge etze be timmut1:::.: n 
behandeln alle , e ntlichen Recht fragen. Ein Inha t -

erzeichni und in Stichwortverzeichni erleichtern ic en 
Zugang zu d n ge uchten G etz - und Kommentars; el
len. Di relativ prei werte Au gabc i t jed m zu p
fehlen, der ich ra eh üb r e ekutionsrechtliche Fra" n 
informieren will, ohne zu einem teuren Kommentar r i
fen oder mit dem bloß n Ge etze text da Au langenclin-
den zu mü en. G. Gai baue--

Die Europäi ehe Menschenrechtskonvention 

in de1: Recht prechung der ö terreichischen Höch tg 1Lh
te. Ern Handbuch für Theorie und Praxi . Herau _e e
ben on F lix Ermacora, Manfred owak und Han �e 
Tretter. 732 S iten. Verlag Wilhelm Braumüller, \'Ln. 
1983. Kart. 860 S. 

ö terreich hat die EMRK al wirksame In trum nt 
Z!-J: !nt rnationale� Durch etzung der M n chenr cht ra
tifmert und 1964 m Verfa ung rang gehob n. Di ::>e
deutet, daß di Rechte der MRK zur Gänz in den ö �r-

Johann Huber 
Transport Ges. m. b. H. 

SAND-. 

SCHOTTER-. 

ERDBEWEGUNG 

KFZ-WERKSTÄTTE 

BERGUNG 

ESPRESSO 

A-8641 ST. MAREIN

Telefon (0 38 64) 25 65, 22 35
FS 036 742

Wohnung: 
A-8641 St. Marein
Dr .-Karl-Renner-Straße 5
Telefon (0 38 64) 25 19

r ·ichi ·h ·n Grundrechlskatalog integriert und al • durch
" tzbar ubickti\'c öffcnlli h R cht vor allen Gcrich
lcn und Vcrwaltunc-sbchördcn unmittelbar am endba, 
..,ind. In m hr aL 20jährig r Pra:xi haben di dr i ö t r
rcichi chcn Höch tg richte, in, be onderc der Verfa ·
·ung gericht hof, eine umfangr iche Judikatur zur MRK
entwick lt. Die vorliegende Publikation brinot eine te
mati ehe Dar t llung der mat riell-rechtlichen Kon en
tion bestimmungen in ihr n für die ö terreichi ehe
Recht ordnung pezifi chen Problemen unter Berücksich
tigung d r Interp ndenz von nationaler und internatio
nal r Judikatur und Literatur. Da Buch umfaßt di Dar-
tellung all r mat ri 11-rechtlich n Konvention b tirn

mungen ent prechend dem Aufbau der MRK. Auch auf
die Recht prcchung der europäi chen In tanzen wird
ei�gega�gen. ben d m wi en chaftlichen An pruch 
tragt die Dar t llung methode der Aufbereitung und 
. nal der ö terr ichi ehe!} R cht prechung zur MRK 
m b _onder auch de� Anliegen Rechnung, d m Prakti
ker d1 Handhabung d1e e bedeutenden Rechtsschutzin-
trum nt zu rleichtern. In einleitenden Beiträgen der 

Herau geber w rden Frag n allgemeiner Bedeutung be
handelt. Schw rpunkt de Werke i t die vollständig er
faßte_ Recht pr chung der ö terr ichischen Höch tgerich
te, die on d n Autoren nicht nur anal iert und kom
mentiert, ondern auch - nach Sachverhalt und Ent-
C?eidungsbegründung gegliedert - zusammengefaßt 

wird. Auch di ö t rreichi eh Lit ratur wird umfa end 
berück ichtigt. Da Buch i t gerade den Exekutivorganen 
u�d Verwalt!-1flg b amten be onder zu empfehlen, b -
tnfft doch em großer Teil der Judikatur zur MRK di 
Tätigkeit von Polizei und Gendarmerie owie der Ver-
waltung. G. Gaisbau r 

Kommentar zur Gewerbeordnung 

Von Mag. Ferdinand Wallner, Rechtskon ulent der Han
del �ammer Wien, und Dr. Georg Fialka, Rechtsanwalt. 
1. Lieferung (Stand: Dezember 1982). Wirt chaft verlag
Dr. Anton Orac, Wien. 1983. 1170 S. 
. Mit dem angezeigten Werk beginnt der Verlag mit 

einem großang legten n Kommentar zur Gewerbeord
nung, de en 1. Lieferung vorliegt. Si enthält zunächst 
d n ge an:iten Te :t der Gew9 un? di� K�mmentierung 
der l bi 15. Bei letzterer fallt die grundliche Verarbei
tung von Literatur und Recht prechung, auch der noch 
v_erwertbaren älteren, auf, die eine B handlung aller wich
tigen Fragen de Gewerberechts unter allen Ge icht . 
punk.t n gewährlei tet. Da Vorhaben der Verfasser i t 
e , em umfa ende Handbuch zu chaffen da ich an 
den B dürfni . en der Praxi orientiert. Sch�n auf Grund 
��r �omn:ient1erung der §§ 1 bis 15 GewO, die an Au -
f_1:1hrhchkeit und Gründlichkeit nichts zu wün chen übdg 
Jaßt, darf erwartet werden, daß tat ächlich ein umfa en
d�r Kom_ment_ar zur GewO im Ent tehen begriffen i t. 
Hmzuwei en 1 � noch au[ die über ichtliche Gliederung 
u_nd drucktechm ehe G taltung de Kommentarteil der 
e1_ne ra_ ehe Or�entierung ermöglicht. Die Praxi darf auf 
d1e weiter � L1eferu_ngcn, di alsbald erscheinen mögen, 
ge pannt em. Da die Organe der Gendarm rie und der 

Su u, u u! 
Sei till, mein Kind -
hör t du d n Wind 
Lieder in gen? 
Er blä t ums Hau 
doch lieg t du warm 
in Mutter Arm. 

u u, u u!
chlafe ein, chlaf in

kommet lei 
ein Engelein -
wa bringt e mit? 
Den chön ten Traum 
om Weihnachtsbaum. 

F. 

33 



Poli1 '1 g.cmäg � J 6 b ..... 1 Ge\\ 1u1 Mit\\ i1 k.un • an tl-t im 'in.1.elb •1,ug 225 ·, im 1 '111 1 ic ·amrn 
Vull,i �hung der C\\Ü berufen . inc.l, wird der Kommen- lung wird tänc.lig dur h ahme Re ht..,g.e 
tar g 'rac.lc auch dies ·n Oq.mnen 'in wl'rl\oller Ratgcbct bi ·t' cn eit rt. ( ngekün in , c ·rnd „Vc-
unc.1 rbcitsbchclf . ein. . aishaucr tcrinärr' hl".) Dadurch den cn er-

Kodex des östei-reichischen Rechts 
Arbeit recht. 4. ufl. ( tand: 1. 5. 1983), Verlag Linde, 

Wien. - Bürgerliche Re ht. 3. Aufl. (Stand: l. 5. 1983), 
Verlag Orac, Wi n. - Handel recht. 4. Aufl. ( tand: 1. 5. 
1983), Verlag Orac, Wien. - ozial er icherung. 3. Aufl. 
( tand: 1. 3. 1983), Verlag Linde, \ ien. - t ucrrecht. 
5. Aufl. (Stand: l. 1. 1983), Verlag Lind , Wien. - traf
rccht. 2. ufl. (Stand: 1. -. 1983), erlag Orac, icn. -
Verfa ung recht. 3. ufl. ( tand: 1. 6. 1983), V rlag Orac, 
Wien. - irt chaft ge ctze. 2. ufl. ( land: 1. 1. 1983),
Verlag Linde, Wi n. - Wehrrecht. Bearbeitet on OR 
Dr. Han Penkler (Stand: 1. 5. 1983), Verlag Orac, Wien.

Die ra eh fort ehr itende Recht nt\: icklung hat e r
forderlich gemacht, daß die Mehrzahl der Kodex-Bänd 
neu aufgelegt werd n mußte; damit tcht ied rum der 
neue te land der G tzgebung zur Verfügung. cu in 
die arnmlung aufgenommen wurde der Band „Wehr
r cht und Zi ildien tg tz". Er enthält di Text de 
W hrge etze mit Durchführung v rordnung n, Au züg 
au d m B-VG, dem Staat vertrag von Wien und das eu
tralität ge tz, di Vor chrift n über den Au land ein-
atz de Bund hcere , da Gebühren- und Sozialrecht, 

da Straf- und Di ziplinarrccht, da Militärleistung gc
ctz, di • Be timmungen über mi1itäri eh Anlagen und 

Liegen chaften, militäri ehe Ehr nz ichen, o, ie da Zi
vildien tge elz amt Durchführungsverordnungen. Damit 
t h n auch zur Mat ri Wehrr cht und Zivildien tr cht 

alle maßgeblich n R cht vor chrift n in einem handli
chen Band zur erfügung. Die einzelnen Bände ko t n 

möglicht, zu ein ün rei liehen 
R ifte B hand gaben, 
cli uf au n gehalle zu r-
w ich m nd Ge et ng an-
zu O • Sammlung muß neuerlic • xekuli -
und Yen altung b amten ehr empfahl , zumal
au h in Ein tieg in da billigere b der ein-
zelnen Bände jederzeit möglich i. t. G. Gai bau r

.... zw;: w 

Läng t ward t du altergrau om Staub d r Jahr 
, i d en A eh , d m man dich ge\: eiht, 
doch träg l al Pfeil r du da wund rbar 
G ölbe: einen Himm l au G läut. 
Du ha l dem turm oft getrotzt, dem tt r, 
dann zogen Falken um dich ihren Krei ; 
da Bild der Zeit, gemalt auf Ziff rblätt r, 
hob l au dem chmutz du in ein reine eiß. 
Vermod rt ind chon lang, die dich rbaut n. 
Un chlägt noch unz r täubl da , ild Herz; 
noch füll n wir di Welt mit un ern Laut n, 
bi un r 1 tzt r dröhnt au deinem Herz. 

Johann Karl R gb r 
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August Angleitner, 
geboren am 29. ovember 1924, B zirk in p ktor 
i. R., zuletzt Bezirk gendarmeri kommando t r,
wohnhaft in Gar ten, Oberö terr ich, g torb n am 
30. September 1983.

Rudolf Trummer, 
g bor n am 18. pril 1935, Ober tleutnant, zul tzt 
Leiter d Referate V /d beim Lande g ndarm ri -
kommando in Graz, wohnhaft in W iz, g torb n 
am 8. Oktober 1983. 

Franz Ernst, 
geboren am 23. Juni 1911, G nd.-Ra on in p ktor 
i. R., zu! tzt Gend.-Po ten Pulkau, ohnhaft in
Haug dorf, iederö terr ich, g torb n am 9. Ok
tober 1983. 

Rudolf Petuelli, 
geboren am 1 �. Jänn r 1897, Gend.- ontrollin p k
tor i. R., zuletzt B zirk g ndarm ri kommandant 
in Lilien( ld, \ ohnhafl in t. Pölten, i d rö ter
rcich, ge torben am 10. Oktober 1983. 

Josef Haas, 
g bor n am 30. pril 1909, Gend.-B zirk in pcktor 
i. R., zuletzt Po tenkommandant in D ut chfei tritz,
v ohnhaft in Deut chf i tritz, t i rmark, g tor
ben am 11. Oktober 1983.

Franz Hasler, 
g baren am 7. Mai 1947, B zirk in ·pektor, zul tzt 
Gend.-Po ten Großlobming, \ ohnhafl in Knitt 1-
feld, St icrmark, ge torb n am 11. Oktober 1983. 

Florian Egger, 
gebor n am 3. ai 1920, Bezirk in pektor i. R., 
zul tzl G nd.-Po t n Judenburg, wohnhaft in Juden
burg, t icrmark, ge torben am 14. Oktob r 1983. 

Franz Krammer, 
g boren am 24. pril 1915, bt ilung in p ktor i. 
R., zuletzt Lande gendarm ri kommando für i -
derö t rreich, Verkehr abt ilung, wohnhaft in 1090 
Wien, g torbcn am 14. Oktob r 1983. 

Johann Stifter, 
geboren am 24. September 1909, G ncl.-R vicrin pck
tor i. R., zu! tzt Po t nkommandant in Ro enbach, 

Kärnten, v ohnhaft in Ob rpullendorf, Burg nland, 
ge torben am 14. Oktober 1983. � 

Josef Eitzlmayr, 
g boren am 24. Dezember 1894, G nd.-Ra on in
p ktor i. R., zuletzt Gend.-Po ten B�aunau, ohn

haf t in Maria Schmolln, Oberö terre1ch, ge torb n 
am 17. Oktober 1983. 

Gustav Weber II, f 

cr borcn am 27. ept mb r 1934, Grupp nin pektor, 
�uletzt Postenkommandanl in Seib r dor[, wohn
haft in Unter-Walter dorf, i derö t rreich, ge tor
b n am 17. Oktob r 1983. 

Thomas Vajvoda, 
cr bor n am 16. ptember 1906, Gend.-R vi rin pek
tor i. R., zuletzt Po t nkommandant in Ebe1 tein, 
wohnhaft in Eb r tein, Kämt n, ge torb n am 25. 
Oktober 1983. 

Josef Mayrhofer, 
geboren am 7. April 1915, Bezirk in p ktor i. R., 
zu! tzt G nd.-Po ten Lofer, wohnhaft in aalfclden, 
Salzburg, ge torb n am 26. Oktob r 1983. 

Alois Reiter, 
gebor n am 15. Jänn r 1903, Gend.-Revierin pektor 
i. R., zul tzl Po tenkommandant in Vorden iß n
bach, ohnhafl in Feldkirchen an d r Donau, Obcr
ö t rr ich, ge torb n am 27. Oktober 1983.

Josef Hebenstreit, 
gcbor n am 13. Dezemb r 1922, B zirk in pektor i. 
R., zul tzt G nd.-Po tcn uhau , Burg nland, 
\: ohnhaft in traß, teiermark, ge torben am 29. 
Oktob r 1983. 

Pete Hofer, 
g bor n am 12. Juni 1909, Gend.-Kontrollin pektor 
i. R., zul tzl B zirk gendarmeriekommandant in
Hartbercr, wohnhaft in Pöllau, Steiermark, t r
b n am 31. Oktob r 1983. 

Rudolf Zellhof er, 
geboren am 20. o mb r 1913, Ob r t i. R., zul tzt 
Gend.-Z ntralkommando, Abt. II/5, wohnhaft in 
Lanz ndorf, Ti der„ t rr ich, g torb n am 1. o
vemb r 1983. 

Kostmann KG. 

Au totran spor te 

Sch otterwer k e  

Bauma sch i nenver lei h 

Spr en garbei ten 

9 4 3 3 S t . A n d r ä im Lavanttal 
Telefon 04358/2400 

Friedrich 

Jacoby &Co. 
Kärntens führender 
Arzneimittel-Großhandel 

KLAGENFURT 
Emil-Hölzel-Weg 56 

Haus der guten Wurstwaren 

�d)o,,:,it,z,
Fleisch- und Wurstwarenerzeugung 
Salamifabrik 
Fleischgroßhandel 
Import - Export 
Plattenservice am Domplatz 
Telefon 54 7 54 

9073 Viktring-Klagenfurt, Stift-Viktring-Str. 21 
Telefon 28 14 92 - Telex 04/2117 - rija 

Fernschreiber 49248 

Transportunternehmen RUDOLF 
9100 Völkermarkt, Umfahrungsstraße 15 

Lastentransporte aller Art 

Mineralöltransporte 

Transporte gefährlicher Güter 

Baustoffe, Caterpillar, Kohle, Brennholz, 

Heizöl, Ofenöl, Reisebusse 

Die Fa. Rudolf 

wun.scht der 

Exekutive mit 

ihren Angehöri gen 

ein frohes F est! 
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Gebrüder Woerle 
Gesellschaft m. b. H. 

KÄSESCHMELZWERK 
in 5201 Seekirchen 

Telefon (O 62 12) 204-0*

MILCHWERK 
in 5302 Henndorf /Wallersee,

Telefon (O 62 14) 217 
Fernschreiber: 631022 WORLE A 

Die Hauptprodukte der Woerle-Käserei sind
Emmentaler und Schmelzkäse. 
Die erste Emmentalererzeugung wurde von
den Brüdern Woerle 1889 im Salzburger Land
begonnen - das erste Käseschmelzwerk ent
stand 1929. Heute besitzt die Firma zwei mo
dernst eingerichtete Betrtebe. Woerle zählt
mit seiner reichhaltigen Produktpalette zu den
größten privaten Käseerzeugern in Osterreich,
mit einem beträchtlichen Exportanteil. Die 
Ausfuhren gehen in alle Kontinente der Welt. 
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(]P.an2 <;liehet �- {J. 
lieber Bau GmbH 

SAND- UND SCHOTTERWERKE 
BAUUNTERNEHMU G 

Erdbewegungsarbeiten 
Beton- und Stahlbetonabbruch 

Tief- und Stahlbetonbau 

8120 PEGGAU, Telefon (0 31 27) 41500 
ZENTRALE: 41 5 09 

TRANS 

BETON 
GES. M. B. H. & CO. KG 

Zentrale: 8600 Bruck an der Mur 
Telefon (0 38 62) 53 4 00 


