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Am 8. Juni begeht die Gendarmerie ihren 135. Grün
dungstag. Wir beflaggen aus diesem Anlaß unsere Dienst
gebäude, versammeln uns zu einer schlichten Gedenk
feier und legen an unseren Ehrenmälern Kränze nieder.
Es ,ist dies, durch v,iele Jahrzehnte hindurch geübt, zu
einer guten Tradition geworden, welche die Einheit un
seres Korps und die Zusammengehörigkeit aller Beeilen
steten der Bundesgendarmerie auch nach außen hin zum
Ausdruck bringt.
Weit mehr als je zuvor wiird die Tätigkeit der Bundes
gendarmerJe von den sich rnsch ändernden Verhältnissen
auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens beeinflußt.
Die ständigen Anpassungen an diese Verhältnisse mach
ten es notwendio daß schon seit lancrer Zeit bestehende
Vorschrliften geä�dert, teilweise auße; Kraft gesetzt und
neu verfaßt werden mußten. Eine der wesentlichsten
Änderungen wa,r eile Einführung eines neuen Journal
dienstsy, stems. T,rotz •aller in der -Anfangsphase aufge
tretenen Schv.liericrkeiten köl1ll1en w.i.r nun feststellen, . daß
diese neue Art d� Dlenstsystems wesentlich dazu bei
trägt, die an unser Korps gestellten Aufgaben zu bewälti
gen. rne Einführung eines Bürgerdienstes soll für uns
aUe mehr denn je Auftrag sein, dafür zu sorgen, das für
die Exekutive unbedingt notwendige gute und enge Ver
hältnis zwischen Staatsbürgern und Gendarmen zu ver.
tiefen. W1r -dürfen nicht übersehen, daß nur eine positive
Binstellung zu allem Neuen und -der erhöhte Einsatz
eines jeden einzelnen Beamten zu einem für uns alle be-
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friedigenden Ergebrus führen kann. Ich ersuche daher
alle Gendarmerii.eangehör-igen um ihre Mitarbeit und
Unter-stützung.
Der Gedenktag soll aber auch \.Vie jedes Jahr an die
Gefal1ren erinnern, denen die Gendarmeniebeamten �m
Dienste der Gemeinschaft ausgesetzt ,sind. Allein seit dem
Gedenktag 1983 bekJagen w.ir zwei tote und 125 schwer
verletzte Kameraden. Besonder.s wollen wJr an den tragi
schen Tod unseres Kameraden Gruppeninspektor Alois
Mayrhuber denfoen. Die Verileihung eines Ehrenzeichens
für Verdi.enste um die Repubiik Österreich post mortem
für sein Verhalten getreu dem geleisteten D.iensteid und
den Bestimmungen der Dienstinstruktion soll uns die
Ak,tuaLltät des fast hundertjährigen Gebotes der Gendar
meriedienstinstruktion, mit Mut, Entschlossenheit und
pfächtgemäßer Aufopferung einzuschreiten, vor Augen
führen.
Seit der Wiederennichtung der Bundesgendarmerie j,m
Jal1re 1945 haben dn Erfüllung unserer Aufgabe, das Le
ben und das Eigentum unserer Mitbürger zu schützen
und ihr Zusammenleben •in Ordnung und Harmonie zu
ermöglichen, 206 Kameraden ihr Leben hingegeben und
2764 schwere Verletzungen erlitten .
Wir gedenk!en unse.r,er Toten und wenden unsere An
teilnahme und Für.sorge den Hinterbliebenen und den
Verletzten zu.

Gendarmeriezentrallcommandant
Gendarmeriegeneral Dr. Erich Bosina e. h.
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Auswirkungen der Bundesstroßengesetznovelle
auf Lärmschutz
Von Oberrat Mag. GERHARD H. SCHREIBER, BMfBT, Wien
t
Mit 1. April 1983 ist das Bundesgese z BGBl. Nr. 63, mit
zuletzt novelliert
1971
etz
welchem das Bundesstraßenges
wurde, in Kraft getreten. Schwerpunkte dieser Novelle
sind neben einer Reduzierung des Bundesstraßennetzes
eine Verstärkung der Bürgerbeteiligung bei Trassenneu
festlegungen, verstärkte Berücksichtigung der Umwelt
verträglichkeit bei Planung, Bau und Erhaltung von
Bundesstraßen sowie eine Erweiterung der Möglichkeiten
zur Setzung von Schutzmaßnahmen zur Herabsetzung
der Beeinträchtigungen der Nachbarn durch den zu er
wartenden Verkehr auf Bundesstraßen, insbesondere aber
auch durch den Verkehr auf bestehenden Bundesstraßen.
über ein Jahr ist diese Novelle nun in Kraft und Auf
gabe dieses Referates soll es sein, die ersten Erfahrungen
bezüglich ihrer Auswirkungen auf den Bereich ,,Lärm
schutz" darzustellen. In zwei Bereichen lassen sich die
größten Auswirkungen bezüglich Lärmschutz erkennen,
nämlich
- bei der PJ.anung neuer Bundesstraßen bzw. Bundesstraßenabschnitte und
- bei der Verbesserung der Umweltsituation an be
stehenden Bundesstraßen.
Die neugeschaffene Möglichkeit, Wohnobjekte wegen
unzumutbarer Lärmbelastung abzulösen, weil weder mit
straßenseitigen noch mit objektseitigen Schutzmaßnah
men in wirtschaftlich vertretbarer Weise Abhilfe geschaf
fen werden kann, ist hingegen bis jetzt nur in sehr ge
ringem Ausmaß zum Tragen gekommen.
1. LÄRMSCHUTZ IM PLANUNGSSTADIUM
Da nunmehr die Umweltverträglichkeit zu jenen Fak
toren zählt, auf welche bei der Planung, dem Bau und
der Erhaltung von Bundesstraßen und daher auch bei
der Festlegung des Verlaufes neu herzustellender Bundes
straßen bzw. Bundesstraßenabschnitte Bedacht zu neh
men ist, wurde es unter anderem erforderlich, die be
stehende sowie die künftige Lärmsituation zu erfassen
bzw. zu prognostizieren und bei zu erwartenden über
schreilungen der für den Bereich der Bundesstraßenver
waltung intern festgelegten Grenzwerte entsprechende
Schutzmaßnahmen vorzusehen, soferne diese Überschrei
tungen aus wirtschaftlich vertretbaren Mitteln oder we
gen technischer Schwierigkeiten durch eine Trassen
änderung nicht verhindert werden können. Dies mußte
dazu führen, daß alle Straßenprojekte, welche dem
BMfBT zur Genehmigung vorgelegt werden nunmehr
auch einen Anhang „Umwelt" aufweisen müssen, im Rah
men dessen Aussagen über Lärmbelastung und allenfalls
erforderliche Lärmschutzmaßnahmen enthalten sind.
Auch bereits vor der Bundesstraßengesetznovelle 1983
genehmigte Projekte müssen diesbezüglich überarbeitet
und allenfalls ergänzt werden.
_ Art . und Umfang _ der Darstellung der Lärmbelastung
diffen_eren von ProJekt zu Projekt und reichen abgestuft
v?n emer verbalen Beschreibung der Lärmsituation in
emem unbewohnten Bereich bzw. bei geringffürigen
Trassenverschiebungen (soferne das Verkehrsaufko�en
unverändert bleibt) bis zu sowohl zeit- als auch kosten
aufwendigen lärmtechnischen Untersuchungen im dicht
verbauten Bereich von Ballungsgebieten. Die interne Vor
gangsweise ist durch zwei Dienstanweisungen, nämlich
die Dienstanweisung betreffend Lärmschutz an Bundes-

straßen, Stand März 1983 und die Dienstanweisung be
treffend den Anhang Umwelt zu Bundesstraßenprojekten
geregelt. - In allen jenen Fä1len, in denen dm Anhang
Umwelt auf zu erwartende Überschreitungen der internen
Grenzwerte hingewiesen wird, müssen auch - sofern
nicht ausschließlich mit objektseitigen Maßnahmen
(sprich Lärmschutzfenster und -türen) das Auslangen ae
funden werden kann - Lärmschutzmaßnahmen vorge
sehen werden, für welche in der Folge gesonderte Lärm
schutzprojekte erstellt werden.
Daraus ergibt sich, daß Neuplanungen von Bundes
straßen bzw. Bundesstraßenabschnitten seit der Novelle
1983 zum Bundesstraßengesetz den Faktor Lärm nach
weisbar berücksichtigen und, falls notwendig, auch über
entsprechende Lärmschutzmaßnahmen
grundsätzliche
Aussagen treffen müssen. Weiters, daß auch bereits
früher genehmigte Projekte bezüglich der Auswirkung auf
Lärm und allfälliger Setzung von Lärmschutzmaßnahmen
noch vor -ihrer Realisierung überarbeitet und allenfalls
ergänzt werden. Damit erscheint weitgehend sicherge
stellt, daß im Bereich der Bundesstraßenverwaltung nur
mehr Projekte verw;irklicht werden, welche auch den
Lärmschutz weitgehend berücksichtigen, sodaß bereits
bei Verkehrsfreigabe die Beeinträchtigungen der Nach
barn so weit herabgesetzt wenden, als dies durch einen
·im HinblJick auf den erzielbaren Zweck wirtschaftlich ver
tretbaren Aufwand erreicht werden kann. Nachbarn sind
in der Praxis jene Betroffenen, welche die Bundesstraßen
verwaltung im Ralunen ihrer Zuständigkeit ohne Rechts
anspruch des Einzelnen kraft Gesetzesauftrag schützen
soll.
2. LÄRMSCHUTZ AN BESTEHENDEN
BUNDESSTRASSEN
Durch die Aufnahme des § 7 a Abs. 4 in das Bundes
straßengesetz 1971 wurde für die Bundesstraßenverwal
tung unter anderem die von allen Seiten gefo11derte Möo 
lichkeit zur Setzung von Lärmschutzmaßnahmen auch a�
bestehenden Bundesstraßen geschaffen. Es handelt sich
dabei - wie schon vorher ausgeführt - um einen Auf
trag des Gesetzgebers an die Bundesstraßenverwa ltuna
entsprechende Maßnahmen - im Rahmen der wirtschaft
liehen Möglichkeiten - ohne daß subjektive Rechte be
gründet werden (das heißt klageweise Durchsetzun g
mangels Rechtsanspruch) zu setzen. - Ich möchte weaen
der großen Bedeutung dieser Bestimmung zum Schttz
der bereits gestörten Wohn- un<;I Schlafbedürfnisse der
Bevölkerung, welche vor allem m geschlossenen Wohn
gebieten wegen Platzman gels zur Setzung straßenseiticrer
Maßnahmen, wie Lärmschutzwälle oder -wände und a�ch
deren Trennwirkung nur durch objektseitige Maßnahmen
(hauptsächlich durch den Einbau :1on Lärmschutzfenstern
und -türen) erfolgen kann, auf diese Maßnahmen näher
eingehen.
Die Möglichkeit zur Setzung von Lärmschutzmaßnah
men an bereits bestehenden Bundesstraßen hat den
größten Widerhall in den Massenmedien gefunden, wobei
bedauerlicherweise häufig Uninformiertheit oder Wunsch
vorstellungen zu Darstellungen geführt haben, welche
falsche Hoffnungen geweckt haben und damit das Ver
hältnis Verwaltung - Bevölkerung gelegentlich belastet
haben. Durch die Informationsarbeit des BMfBT, der

Bundesstraßenverwaltungen in den Ländern sowie ver
schiedener anderer Institutionen konnte aber eine weit
gehende Klarstellung erreicht werden.
Kurz die wesentlichsten Punkte der finanziellen Beihil
fe beim Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen, wel
che ebenfalls in der vorzitierten Dienstanweisuno- betref
fend Lärmschutz an Bundesstraßen Stand März i983 ent
halten sind und im Rahmen der At'.utragsverwaltung von
den Bundesstraßenverwaltungen der Länder - in WJen
von der MA 28 - abgewickelt werden.
1. Voraussetzung ist, ,daß die ermittelte Lärmimission
im Bereich der Bundesstraße den von der Bundesstraßen
verwaltung festgelegten Grenzwert übersteigt.
?· Antn�gsbere�tigt ist der Hauseigentümer bzw. der
Mieter mit Zustunmung des Hauseigentümers.
3. Die Beitragsleistung ist abhängig vom Alter des
Haus<?s bzw. vom Jetzten Fenstereinbau (jährliche Ab
schreibungen von 1,5 %, Mindestbeitrag der Bundes
straßenverwaltung aber SO % vom Preis des Lärmschutz
fensters).
4. Aus- und Einbau werden zur Gänze von der Bundes
straßenvenvaltung getragen.
Zurück zur Abw1cKLung: Der entsprechende Antrag (am
besten gleich mit Kostenvoranschlag) wird von der Bun
de�stra�envenvaltung auf die Voraussetzung geprüft (so
weit rncht bereits ausreichende Järmtechnische Unter
suchungen vorliegen, werden sie veranlaßt bzw. Kontroll
messungen durchgeführt). Der Kostenvoranschlag wird
auf ·seihe Preisangemessenheit (unter der Voraussetzung,
daß das neue Fenster ein bewertetes Schalldämmaß nach
9NOR.fy.1 8115 von 38 dB bis ma.x. 45 dB gewährleistet)
uberprüft und allenfalls der Nachweis der Einhaltun°
baupoJrizeilicher oder das Stadtbild betreffender Vo;.
schreibunge n verlangt. Erst nach Genehmigung des An
�r�ges kann der Auftrag erteilt und die finanzielle Ab
�1cklung begonnen weiden. Nach Fertigstellung erfolgt
d!e Abnahme durch ,die Bundesstraßenverwaltung. Auf
die_ Auszahl�gsmodalitäten, welche auch bundesländer
we1se verschieden ael1andhabt wel'den möchte ich im einzelnen nicht eingehen.
Es kann jetzt schon festgestehlt werden, daß das grund
sätzliche Interesse am Einbau von Lärmschutzfenstern
sehr groß ist, daß der ursprüngliche Informationsmangel
oder teilweise Fehlinformationen, ,soweit noch vorhanden,
la�fend abgebaut weriden und derzeit etwa 1500 Anträge
bei den Bundesstraßenverwaltungen anhängig sind.
Die Erfahrungen der ersten 6 Monate zeigen bereits,
daß die Abwicklung dieser Ansuchen auf Beihilfe zum
Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen von den Er
hebungen über allfällige Kontrol-lmessungen, Prüfung
der Preisangemessenheit und des ordnungsgemäßen Ein
baues etc. die Verwaltung insbesondere aus personellen
Gründen vor große Probleme stellt, sodaß eine rasche
n ---.rA.ai.t zäirin, . • ,;,, r:r::i:rwnii.1. �
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Die Redaktion ersucht die geneigten Leser um Ober
lassung von aktuellen Bildern aus dem „Gendarmeriege
schehen", aber auch von sonst interessanten Aufnalunen,
die sich zur Veröffentlichung - besonders als Titelbild eignen.
Auflaufende Kosten werden selbstverständlich ersetzt,
veröffentlichte Bilder entsprechend honoriert.
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Abwicklung zumindest derzeit noch kaum gewährleistet
werden kann. Die bereits begonnene EDV-unterstützte
Abwicklung w.ird aber auch hier noch zu Erleichterungen
führen. Wesentliche Änderungen und Erleichterungen
werden meiner Schau nach beim objektseitigen Lärm
schutz aller,dings erst dann eintreten, wenn ein aner
kanntes System auf den Markt kommt, welches in schall
dämmend einwandfreier Form durch Behandlung der
vorhandenen Fensterstöcke und -flügel, also ohne Aus
und Einbau des gesamten Fensters, den gleichen Schutz
effekt erzielt, welcher derzeit nur -durch den Einbau von
Lärmschutzfenstern erzielt werden kann.
Gerade durch die Möglichkeit, auch an bereits unter
Verkehr stehenden Bundesstraßen Lärmschutzmaßnah
men setzen zu können, wurde eine wesentliche Verbesse
lll?g fii':'" die verkehrslärmbetroffene Bevölkerung zu
mmdest nn Bundesstraßenbereich - wenn auch mit eini
gen Wermutstropfen (Kostenbeteiligung; durch Lärm
schut�fenster wird lediglich das I,nnere von Wohnobjek
ten, rucht aber Freiräume, geschützt) - erreicht.
Ich glaube <daher, Ilmen mit meinen Ausführuncren ae
zeigt zu haben, daß die Novelle 1983 zum Bundesstraß;n
gesetz.. 1971 wesentliche und positive Auswirkungen auf
den Larmschutz an Bundesstraßen hat und einen weite
ren wirkungsvollen Schritt dn der Bekämpfung des
Straßenlärms darstellt.
Ich möchte aber abschließend noch festhalten, daß die
01ich
Bundesstraßenverwaltung über die derzeitiaen Mö"'
keiten hinaus kaum mehr größere Aktivitäten auf dem
Gebiet des Lärmschutzes setzen kann ohne wesentliche
negative Eingriffe lin ·die Umwelt, ,in;besondere in das
Stadt- bzw. Landschaftsbild zu verursachen. Es wäre
daher höchste Zeit, den Straßenlärm an der Quelle näm
lich dem Kraftfahrzeug selbst, durch entsprechende ae
setzliche Vorschreibungen lärm- mindernder Maßnahm�n
in den Griff zu bekommen, was zumindest einen Großteil
der vom Straßenerbalter noch zu setzenden ·Lärmschutz
maßnahmen wenn schon nicht erübrigen so doch auf ein
umweltverträgliches Maß reduzieren würde.
(Mit Genehmigung der öAV aus „öAL, Jubiläumsband

In dem Artikel „FORENSISCHE KRIMINOLOGIE" in
der Folge Mai 1984, Seite 9, letzter Absatz des Artikels,
muß es in der achten Zeile von oben nicht "verneinte" '
sondern vereinte heißen.
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Vorschriften für die Beförderung von
gefährlichen lblällen im IDR und RID

Geschwindigk
. eitsschätzung und Beobachtungsstrecke
(§§ 20 Abs. 2, lit. a Z. 10a StVO 1960)
Von GEORG GAISBAUER, Braunau/Inn

Von OR Mag. HEINZ PETER BERGER - BMV, Wien

__ Mi� dem dzt:. hoc�aktuellen :rhema „Transport von ge
fährlichen Abfällen befaßte sich u. a. auch die Gemein
same ADR/RID Tagung, die vom 2. bis 13. Apr.il 1984 in
Bern zusammentrat.
Vorer�! fand �ine ��emeine Erörterung der pol!.i.tischen
Fragen uber die Abfälle statt. Im Rahmen dieser Dis
kussion wurde _darauf hingewiesen, daß sich in fast allen
Staate� zahlreiche Gremien der Behandlung dieser Pro
blematik angenommen haben. Aber auch viele internatio
n�e Organisationen wie der Europarat, die OECD und
die UNEP wurden auf die�em Gebiet tätig. Bin Vertreter
der EG gab der Tagung emen überblick über die Arbeit
welche im_ Trans.po1;tdirektorium zur EI1lllittlung de;
-;c'ransp�rt�icherhe1t i� Angriff genommen wu:r;de und
Jener, . die JII?- U��e1tdirektorium bereits gemacht wurde,
wo Richthmen für den grenzüber,schreitenden Transfer
von gefährlichen Abfällen ausgearbeitet wurden, die jetzt
auf der �tsstufe behandelt werden.
Im Mittelpunkt dieser Richtlinien steht die genaue
übe�achung der Abfälle von der Entstehung bis zur
Beseitigung.
Eine . derart mass!ve Behandlung dieser PirobJematik
a�f nati<?.nalem und mtemationalem Gebiet ließ natürlich
die BefürcJ:i:tung aufkommen, daß Doppelgleisigkaiten
ents�ehen konnten und ein koordiniertes Vorgehen aller
c!.am1t befaßten S�ellen notwendig werden wird. Natür
li?l stehen versc�edene Interessensabwägungen bei den
emzelnen Stellen 1m. Vordergrund; die Gemeinsame ADR/
RIO Tagung war sich auch der Unterschiede zwischen
dem Transfer und der �icheren Beförderung von Abfällen
bewußt, doch treffe ,diese Feststellung nicht unbedingt
auf andere . Organe zu und es könnte leicht geschehen,
d�ß verschiedene Organisationen widersprüchli.che Be
stimmungen �d Vorschr,iften erlassen. Diese Befürch
tung� waren Jedenfalls der Tenor der einleitenden Dis
kussion.
�chließlich stellte man fest, daß es Aufgabe der Ge
�em�amen.. ADR/RID Tagung sei, sichere Bestimmungen
� die Beforderung von gefährlichen Stoffen zu schaffen.
D1�e Tagung ist daher auch zuständig für die Ausar
bei��g von Vorschriften für die sichere Befövderung von
Abfallen. Andere Organisationen, die sich mit diesem
Problem befass�n, ��ren darüber entsprechend in Kennt
ms zu setze�! �es konnte am ehesten dadurch geschehen,
daß man moglichst rasch einen gut durchdachten Text
vorschlag ausarbeitet.
�achd�m <-µese schwierige Kompetenzfrage geklärt
schien, J?Jm� die Gemeinsame ADR/RID Tagung dazu über,
grundsatzhche F:z:�gen, die für die Ausarbeitung eines
Tex�?rschlages für das ADR/RID von Bedeutung sind,
zu erortern.
Nach eingehenden Diskussionen wurden u · a · folgende
Beschlüsse grundsätzlicher Art getroffen:
. . 1. �an kam überein, die Vorschriften betreffend Ab·
fälle m den Tex� de_r einzelnen Klassen des ADR/RID
aiufzun�hmen. (Em eigener Anhang wir:d also nicht aus
gearbeitet werden.)
2. Die Notwendigkeit einer Definition für Abfälle im
ADR/R_ID (als Abgrenzung) wurde mehrheitlich betont
und wud als Fußnote in -die Regelwerte aufgenommen
werden.
Der Vertreter des CEFIC (Europäischer Chemiever
band) schlug folgende Definition als Grundlage für wei
tere Beratungen vor:
,,Abfälle sind alle Gegenstände, Stoffe oder Mischungen

von Stoffen, für ,die keine I\Veitere Verwendung vorgese
hen ist, die der Besitzer beseitigen möchte, und die Stoffe
enthalten oder von Stoffen kontaminiert sind, welche
namentlich erwähnt werden oder die unter die allgemeine
Beschreibung von Teil II, Anlage A fallen (ADR), und die
in solchen Mengen anfallen, daß bei einer ungeeigneten
Beseitigung die Gesundheit der Menschen oder die Um
welt gefährdet würde."
3. In das ADR/RID sollen nur •die Stoffe aufgenommen
werden, die wirklich gefährlich sind und für die in den
geltenden Vorschriften keine Kriterien bestehen. Die
n�uen Kla_ssen 3, 6.1 und 8 haben genügend allgemeine
Z.iffern. D1� b�tehenden Klassen bedürfen jedoch noch
em1ger
zusatzlicher Er:gänzungen.
4. Im FrachtbrJef/Beförderungsdokument sollten min
destens die gefährlichsten Bestandteile der (des) Stoffe(s)
aufgeführt werden.
5. Die Frage, bis zu welchem Grad die Zusammen
setzung des Abfalls untersucht werden soll, wenn die Be
standteile unbekannt sind, wurde wie folgt beantwortet.
Durch eine Untersuchung soll zumindest der gefähr
lichste Bestandteil bestimmt werden.
Es darf nichts Unbekanntes befördert werden�
6. Für die Verpackungen von Abfällen, ,die direkt unter
die Bestimmungen des ADR/RID fallen, sind die Anforde
rungen festgelegt.
Bei Abfällen, von denen nur der gefährlichste Bestand
teil bekannt ist, sprach sich die Mehrheit der Delegierten
filr den Grundsatz aus, den Abfall so zu behandeln, als
bestünde er zu 100 % aus dem gefährlichsten Bestandteil.
7. Eine Mehrheit sprach 1sich dafür aus, daß Güter in
loser Schüttung in besonderen Abfalltransportbehältern
befördert werden können, und daß für Saugdruck-Tanks
besondere Vorschriften ausgearbeitet werden sollen.
8. Das Problem der Bezettelung von Abfällen soll so
gelöst werden, wie bei den anderen Stoffen des ADR/RID.
9. Für die orangefarbenen Warntafeln könnten viel
leicht geeignete UN-Nummern verwendet werden.
10. Hinsichtlich der Vermerke im Beförderungsdoku
ment/Frachtbrief wu�de dem niederländischen Vorschlag
gefolgt:
z. B. ,,Abfall, enthält Cadmiumverbmdungen,
Kl. 6.1, Ziffer 61c), RID/ADR".
Bei der Erörterung über das Wort „gefährlich" vor
,,Abfall" kamen die Delegierten überein, daß diese Er
wähnung unnötig wäre, da jeder ADR/RID Stoff von Na
tur aus „gefährlich" sei.
über Anregung der Bundesrepublik Deutschland wurde
ein eigener Expertenausschuß eingesetzt, der in der
Woche vom 2. bis 6. Juli 1984 am Sitz des OCTI in Bern
21usammentreten und einen Textentwurf ausarbeiten wird.
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Re c h t s s ätz e:
1. Den im Straßenverkehr zur Überwachung eingesetz
ten Organen ist jm allgemeinen - wenn auch im
Schätzungsweg gewonnenes - Urteil darüber zuzubiUi
gen, ob ein Fahrzeug die zulässige Höchstgeschwindig
keit überschreitet; allerdings nur dann, wenn das Fahr
zeug an dem Straßenaufsichtsorgan vorbeifährt.
2. Eine Wegstrecke von knapp 100 m reicht aus, mn die
Geschwindigkeit eines sich nähernden und an dem
Beobachter vorbeifahrenden Kraftfahrzeuges zu schätzen.
3. Es liegt im Wesen der Schätzung, daß der genaue
Wert nicht angegeben werden kann.
VwGH 17. 12. 1982, 02/03381/80
A u s d e n G r ü n d e n:
Wie der Verwaltungsge11ichtshof wiederholt - vgl. etwa
die Erkenntnisse vom 18. September 1963, Zl. 1072/62, und
vom 3. November 1977, Zl. 1355/76- ausgesprochen hat,
reicht ,selbst eine Wegstrecke von knapp 100 m nach der
Erfahrung jedenfalls aus, um die Geschwindigkeit eines
sich näher:nden und an dem Beobachter vor.beifahrenden
Kraftfahrzeuges zu s, chätzen. Den im _Str�ßenverkeru: zur
Obenvachung eingesetzten Organen 1st 1m allgememen
ein - wenn auch im Schätzung.swege gewon�enes ::-- pr
teil darüber zuzubilligen, ob ein Fahrzeug . die zula:ss1ge
Höchstgeschwindigkeit überschreitet; allerdings nur dann,
wenn das Fahrzeug an dem Straßenaufsichtsorgan vor
beifährt. (Vgl. etwa die Erkenntnisse des Verwaltungs
gerichtshofes vom 16. Juni 1952, Slg. NF 2572/A, vom
11. März 1971, Zl. 1149/69 = ZVR 1971/246, und vom 3.
November 1977, Zl. 1355/76).
.
Im vorliegenden Fall hat der Meldungsleger die Ge
schwindigkeit des vom Beschwerdeführer gelenkten F�
zeuges auf einer Wegstrecke von ca. 200 Metern und mcht

nur während der Vorbeifahrt, sondern auch vorher und
nachher beobachtet. Deir Meldungsleger hat die Geschwin
digkeit mit ca. 80 km/h geschätzt. .Es liegt eben im We
sen einer Schätzung, daß der genaue Wert nicht angege
ben werden kann. (Vgl. etwa das Erkenntnis des Ver:wal
tungsgerichtshofes vom 8. Jänner 1964, Zl. 1432/63).
A n m e r k u n g:
Aus diesem Erkenntnis und der vorausgegangenen
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ergibt sich
insbesondere, daß in Anzeigen wegen Geschwindigkeits
überschreitungen, die durch Schätzen der Fahrgeschwin
digkeit durch das Polizei- oder Gendarmerieorgan fest
gesteilt wm,den, die Länge der eingesehenen Strecke, auf
der das Fahrzeug beobachtet wurde, angegeben werden
muß. Wichtig ist, daß der Meldungsleger ungehinderte
Sicht auf das Fahrzeug hatte (VwGH 16. 5. 1980, 1654/80;
27. 6. 1980, 2851/78; 1. 7. 1981, 81/03/0052; 8. 9. 1982, 81/03/
0001) und die eingesehene Strecke für eine verläßliche
Schätzung ausreichend lang ist.
Grundsätzlich .reicht ein Beobachtungsfeld von 100 m
für eine zuverlässige Schätzung aus (VwGH 18. 9. 1963,
1072/62; 20. 6. 1975, 2331/74; 15. 11. 1976, 1180/76; 3. 11. 1977,
1355/76; 29. 5. __1978, 2462/77). Auf einer We::,CJ1Strecke von
et�a 100 m L�ng� zu erkennen, ob ein Fahrzeug statt
mit 30 km/h mit mmdestens 60 km/h fährt muß man von
einem in der Verkehrsüberwachung geschulten und er
fahrenen Polizeiorgan erwarten können (VwGH 21. 3. 1975,
309/74). Sogar eine Ems1cnt aut zir.Ka 80 m der durch
f�hrene!1 Str�cke wmide für eine verläßliche Schätzung
,emes sich nahenn.den und an dem Beobachter vorbei
fahrenden Kraftfahrzeuges als ausreichend angesehen
(VwGH 14. 10. 1971, 2125/70).

Ausländischer Führerschein

Von GEORG GAISBAUER, Braunau/Inn
�.u ent einen bloßen Urlaubsaufenthalt im Ausland nicht der FaU
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Prostitution - nur eine Verwaltungsübertretung!
Von Oberst i. R. KARL MISTLBERGER, Linz

Unter Prostitution versteht man die gewerbsmäßige
Ausübung der Unzucht durch eine weibliche Person, die
sich gegen Entgelt wahllos Männern geschlechtlich hin
gibt, durch ihr Verhalten dazu öffentlich anreizt und mit
dieser Beschäftigung ganz oder teilweise für sich und
andere den Lebensunterhalt erwirbt oder auch nur ihre
�uxusbedürfnisse befriedigt. Ob das Entgelt in Geld oder
1� Sachwe_rt�I_l entrichtet wird, ist ohne Belang. Nach
dieser Def1rut1on fallen auch Frauen darunter, die einer
geregelten Beschäftigung nachgehen, z. B. Angestellte,
oder die sonst ein ständiges Einkommen haben, sich
aber zur Führung eines luxuriösen Lebensstandards
durch Ausübung der Prostitution zusätzliche Mittel ver
schaffen oder damit nur ihr Haushalts- oder Taschen
geld, z. B. Hausfrauen, Studentiinnen usw., aufbessern
wollen.
Neuere Definitionen betonen zusätzlich den vorüber
gehenden <;:harakter der geschlechtlichen Beziehung, die
�eschlechthche Gleichgültigkeit auf seiten der Prostitu
ierten und das Fehlen jeglicher psychischer Beziehungen.
Unter den Begriff „Unzucht" fallen alle Arten sexueller
Beziehungen, also auch sadistische, masochistische und
andere Entartungen. Frauen, die sich von reichen Män
nern nur beschenken und aushalten lassen, sind keine
Prostituierten, da sie sich nicht wahllos geschlechtlich
hingeben (Freundin, veralteter Begriff: Mätresse).
Die Prostitut-ion ist so alt wie die Menschheit selbst
und das Sprichwort vom „ältesten Gewerbe der Welt"
als pr,imitivste Form zur Bestreitung des Lebensunter
haltes kann als durchaus zutreffend bezeichnet werden.
Nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung stehen heute
den Fragen des Sexuallebens aufgeschlossener und tole
ranter gegenüber als dies früher der Fall war. Die Nach
frage nach sexueller Begegnung, die zu einem Geschäft
mit dem Sex geführt hat, ist gestiegen. Bedingt durch
diese Einstellung hat sich die Prostitution auch in länd
lichen Gebieten sehr stark ausgebreitet.
Erscheinungsformen

Grundsätzlich unterscheiden wir:
a) Die öffentliche Prostitution - sie ist behördlich ge
nehmigt, die Prostituierte erhält einen amtlichen Aus
weis und muß sich laufend einer ärztlichen Untersuchung
unterziehen.
b) Die geheime Prostitution - in diesem Falle erfolgt
di� Ausübung der Prostitution ohne behördliche Geneh
migung und ohne Kontrolle durch den staatlichen Gesund
heitsdienst.
Die Ausübung der Pros!litution tritt in verschiedenen
Formen ii:i Erscheinung. Außer den Freudenhäusern (Bor
dellen) gibt es die Wohnungsprostitution, den Gassen-,
Auto- und Eisenbahnstrich und den Aufenthalt in Ani
mierlokalen und Stundenhotels.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe getarnter Erschei
nung�formen im Vergnügungsgewerbe, z. B. Call-Girls
m. Nightclubs und Luxushotels, Angestellte von Schön
heits- und Massagesalons und Animier- und Gesellschafts
damen in Bars, Cafes und Unterhaltungslokalen. Diese
PerS0[1;en haben zwar in der Regel mit der Geschäftslei
tung emen Vertrag, der ihnen die Ausübuno- der Prosti
tution verbietet; es ist aber ein offenes Geheimnis daß
sie in den Separees oder nach Geschäftsschluß in 'ihrer
Wohnung die geheime Prostitution ausüben. Eine weitere
Besond_erheit sind angebliche Hostessen, sogenannte
.,Edeldirnen", die auf telefonischem Abruf mit Einzelper
sonen oder in bestimmten Kreisen die Prostitution aus
üben.
Die Örtlichkeiten und Lokale, in denen Prostituierte
Männerbekanntschaften suchen, sind den Sicherheits-

organen himeichend bekannt. Prostituierte fallen durch
ihre Kleidung und ihr Verhalten (entsprechende Blicke,
Gesten und Worte), mit denen sie Männerbekanntschaften
suchen, auf.
Ursachen

Die Ursachen der Prostitution werden in soziologischen
Theorien aus gesellschaftlichen Zusammenhängen zu er
klären versucht. Wesentliche Elemente sind Arbeitsscheu,
desolate Familien- und Milieuverhältnisse, sittliche Ver
wahrlosung, finanzielle Gründe, Schafhtng einer Existenz
und anderes mehr.
Beso1_1ders gefährdet sind jugendliche Mädchen, die
au� He!men oder dem Elternhaus entweichen (Abgängig
kelt), emem Zuhälter in die Hände fallen und in ein Ab
hängigkeits- oder Hörigkeitsverhältnis o-eraten. Sie wer
d7n leicht_ rückfällig und finden nur sc°hwer wieder aus
diesem M1heu heraus. In vielen Fällen bleiben sie ihrem
Gewerbe bis ins hohe Alter treu auch wenn ihre Anzie'
hungskraft nachläßt.
Unter den Prostituierten o-ibt es starke soziale Ab
stufungen. Sie reichen von d;r Edeldirne" die sich ein
te::ures AJ?parte�ent und einen L�x,uswagen'leisten kann,
bis zur Sandlenn, die sich für ein Abendessen oder ein
Nachtquartier etc. geschlechtlich hinaibt. Einkommen
(s�euerrrei) bis ZU 100.000 Schilling �onatlich sind in
EmzelfaHen durchaus möo-lich.
Die geheime Prostituti�n wird nie cranz auscrerottet
w�rden k�nnen. Geheimprostituierte sind asozia(leisten
ke�en Be1l!-:ag zum Sozialprodukt, gefährden die Gesund
h<;:1t der Manner und fallen später oft der öffentlichen
Fursorge zur Last.
Prostitution und Kriminalität

Die Ausübung der Prostitution rist durch eine Reihe
von Verwa1t1:111gsgesetzen genau geregelt. Diese Gesetze
und Vorschriften haben im wesentlichen die Kontrolle
der �ro?titution, . die gesundheitliche Untersuchung der
rrost1�1erten, die Verhinderung von Störungen der
offent1i<;hen Ordnung und den Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor sittlicher Gefährduna zum Ziele.
U
_ n�eachtet dies�r m_ateriellen Verw:ltungsvorschriften,
die ruc�t bundese1nhe1tlich sind, besteht aus einer Reihe
vo_n_ Grunden an der Prostitution ein großes kriminalpoli
ze1hch_es Int_eresse. Die kriminalpolizeiliche Kontrolle
un<:1 die da�1t �usammenhängende Fahndung sind unbe
stritten, weil mit der Prostitution viele aerichtlich straf
bare Tatbestände eng verbunden sind die Prostituierte
bei .�e1: Aufklärung von Verbrechen oft als „Schlüsselfi
gur eme g�oße Rolle spielt und sie selbst nicht selten
�as Opfer emes Verbrechens ist. Die Rolle der Prostitu1e�ten begegnet dem Sicherheitsorgan auch sonst immer
wieder.
Prostituierte stehen oft mit Einbrechern Betrü"ern
und Gewalttätern, vor allem aber mit Kuppl�rn unct"'zu
hältern in enger Verbindung, und begehen selbst Dieb
stähle, Betrügereien und Urkundenfälschungen usw. Be
?onders gefährdet sind alkoholisierte Personen, denen sie
m Nachtloka_len oft hohe Geldbeträge entwenden oder
unter allerle1 Vorwänden, Tricks und rücksichtslosem
„Nepp" Geld abnehmen oder sie zu Zahlungen mit
Schecks etc. veranlassen. Die Verübung von Beischlaf
diel?stählen ui:d Beis_�hlafbetrügereie� sind ihre Spezial
gebiete und die Ausubung der Prostitution zur Geldbe
schaffung für den Enverb von Suchtgift zählt zu den Er
scheinungen der Suchtgiftkriminalität. Aber nicht nur als
Täter, Mitwisser und Hehler treten Prostituierte kriminell
in Erscheinung, sie sind häufig auch selbst Opfer von
Raubüberfällen, Err,ressungen, Mißhandlungen, Drohun
gen und Notzuchtsfallen etc. Als Opfer von Morden stel
len sie einen traurigen Rekord auf.
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Aufgabe der Sicherheitsorgane

Aufgabe der Sicherheitsorgane ist es, die ProstituLlon
laufend zu konLrollieren, insbesondere die o-eheime Pro
sfüution in Grenzen zu halten und sich über alle Vor
gänge im Prostituiertenmilieu zu infonnieren um daraus
Erkenn_tnisse für die allgemeine Verbrechensbekämpfung
zu gewmnen.
Kann bei einem begründeten Ver-dacht der Begleiter
einer Frau weder ihren Namen noch ihren Wohnort an
geben und auch sonst keine plausible Erklärung über
sie abgeben, so ist zu vermuten, daß es sich um eine
Prostituierte handelt. Eine getrennt durchgeführte Be
fragung der Angehaltenen schafft meist in kürzester Zeit
Klarheit. In der Handtasche mitgeführte Schutzmittel
weisen auf die Ausübung der Prostitution hin.
Zum Nachweis des Tatbestandes sind Männer die in
Begleitung von Geheimprostituierten ano-etroffen �verden
über die Zeit und die Art des Kennenle�ens den Ort de�
Gewährung des Beischlafes tmd die Höhe d�s dafür ent-

VON UNS

richteten Geldbetrages oder sonstigen Zuwendungen zu
befragen. Wahr nehmungen über Kuppler und Zuhälter
und Aussagen von Kunden über solche Personen sind
kriminalistisch weiter zu verfolgen. Das Nationale von
Kunden (Zeugen) ist durch Dokumente etc. zu überprü
fen, da ihnen die Kontrolle oft sehr unangenehm ist und
sie falsche Angaben machen. Festgestellte Zeugen (Kun
den) können ihre Angaben nicht als vertrauliche Mittei
lung behandeln lassen. Allerdings können sie ersuchen,
daß ihnen Unannehmlichkeiten in der Familie usw., z. B.
durch amtliche Vorladungen, nach Möglichkeit erspart
bleiben.
Im Umgang mit Prostituierten ist größte Zurückhal
tung zu üben und ein äußerst korrektes Verhalten an den
Tag zu legen. Um etwaigen falschen Beschuldigungen,
z. B. einer unsittlichen Annäherung, vorzubeugen, soll
nach: Möglichkeit nur in Anwesenheit von Zeugen einge
schritten wer-den. Einlassungen jedweder Art rächen
sich, wie die Erfahrung lehrt, für die Betroffenen sehr
bitter.

F □ R SIE

Nehmen Sie zu Freizeit, Sport und Spiel nur mit
was Sie wirklich brauchen
Gelegenheit macht Diebe

Gewonnen! Strahlend nahm Heinz S. die Glückwünsche
se!nes Gegners entgegen. Im letzten Satz hatte er ihn mit
s�men _ u nerreichbaren Aufschlägen besiegt und die Ver
emsme1sterschaft ,im Hahlentennis für Senioren e11rungen.
Nur Minuten später kam für Heinz S. die crroße Er
nü1.:hterung. Im Umkleideraum war aus seiner�Hose die
Geldbörse geklaut worden. Während er Bälle servierte
hatte ein Dieb die Tageseinnahmen seines Textilgeschäf�
abserviert - rund 30U0 Mark.
!)i�bs�ähle Jn Sporostätt�n, Vereins- oder sonstligen Frei
ze1temmchtungen smd leider keine Seltenheit. Je mehr
Bundesbürger Sport, Jogging oder aktive Freizeitcrestal
tung betreiben, desto häufiger greifen Diebe zu: Den
meisten Langfängern kommt es auf Bargeld an. Sie
b_rechen Spi1;1de a�, durchsuchen die Bekleidung und
fLlzen Umkletdekabmen.
Daß Diebe überall zugreifen, beweist folgender Fall:
Im Golfclub von Bad H. häuften sich die Diebstähle.
q�Jd kam ebenso weg wie teure Stücke der Sportaus
rustung. Dann wurde mit Unterstützung und Beratung
der, ört!ichen Krimin�lpolizei dem Dieb eine Falle gestellt.
Prapanerte Geldscheme wurden in der Tasche einer zu
fä!hig" in der Garderobe hängenden Hose ve:risteckt. "A:1.s
der Dieb wieder zugriff, konnte er mitsamt der !leichter
woribenen „Beute" gefaßt werden. Es war ein Beschäftig
ter des Clubrestaurants.
Erleichtert wfrd den Dieben die Arbeit dw·ch die gren
zenlose Sorglosigkeit, mit ,der die Betroffenen ihre Wert
sachen behandeln. Da wenden Radioreko11Cler, Schmuck
und Kameras offen gezeigt und liegengelassen oder die
Brieftasche bleibt in der abgelegten Kleidung.
Die Kriminalpolizei ist überzeugt, daß sich ein großer
Teil der Diebstähle beim Sport, in Schwimmbädern,
Stadien, Schulen oder Umldetderäumen veruneiden läßt,

wenn jeder nur einige Vorsicht,smaßnahmen beherziiat:
- Nehmen Sie keinen Schmuck, keine Wertgegenstände
und nur so viel Geld mit, wie Sie zum Sport wirklich
brauchen. Bestehen Sie auch bei Ihren Kindern darauf.
- Schließen Sie Johre Sachen sicher weg. Geht dies
nicht, ·so müssen Sie ,sie iim Auge behalten oder Personen
Ihres Vertrauens, z. B. ,dem Hallenwart, zur Aufbewah
rung geben.
- Achten Sie auf fremde oder unberechtigt anwesende
Personen im Bereich der Umkleideräume oder Wertbe
hältnisse. Fragen Sie nach dem Grund des Aufenthalts
oder holen Sie <l!ie auf,sichtsführende Person dazu.

Bayerisches Land.-Kniminalamt, München

die Bank mit dem persönlichen Service

Railleisenbank Völkermarkt

leistungsstark - Ortsverbunden - Unabhängig
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Man wird rasch zum Schmuggler!

Immer raffinierter w erden M ethoden, die Suchtgift
händler beim Transport ihrer „heißen" Ware anwenden.
So wurden in l<'o'..zter Zeit mehrere Fälle bekannt, daß
ös terreichische Urlaub er im Ausland von flüchtigen Ur
laubsbekanntschaften ersucht wu.r:d en, eine Gesche nksen
dung für „Freunde in Österreich" mitzunehmen.
Groß war das Ents etzen, als bei der Zollkontrohle fest
gestellt wurde, daß es sich b ei di esem Geschenk um
Suchtgift handelte.
So werden Gutgläubige ungewollt zu Rauschgift
schmugglern und hab en neben Schwierigkeiten und Zeit
verlust auch noch die strafrechtlichen Konsequenze n zu
tragen.
Abtlnsp Johann Jäger, Zell am See

gen ausgestattet sein. Dies gilt ,insbesondere für Überroll
bügel bei Traktoren, Abdeckungen von Zapfsäulen usw.
• Beim Befahren steilen Geländes immer auf die Ge
fahr des Umkippens achten!
• Kleinkinder haben bei Arbeitsfalu-ten auf dem Trak
tor sowie mitgeführten Anhängern und G eräten nichts
verlore n.
• Acht en Sie beim Rückwärts fahren imm er darauf, ob
sich nicht Kinder in der Nähe des Fahrze ug es befinden.
Seien Sie vorsichtiger! Landwirtschaftliche Fahrzeuge
sind kein Spielzeug. Der Tod kann als blinder Passagier
mitfahren.
Abtlnsp Johann Jäger, 5700 Zell am See

Schlafe im Bett und nicht am Steuer!

Es passiert bei Nachtfahrten nicht selte n, daß Fahr
zeuglenker einnicken und schwere Unfälle verursachen.
Sie vers uchen sich nachher oft damit zu rechtf ertigen,
vom Schlaf üb errascht worden zu sein. Es gibt aber kein
Einschlafen, ohne daß der Kraftfahr er vorher deutliche
Zeichen der Übermüdung an sich wahrnehmen kann.
Deshalb werden d erartige Ausreden nicht anerkannt.
Wir empfehlen daher:~
• Lenken Sie ein Fahrzeug nur, wenn Sie sich in einer
solchen körperJichen und geistig en Verfassung befinden,
daß Sie Ihr Fahrzeug beherrschen und die Rechtsvor
schriften befolgen können.
• Wenn sich üb ermüdungszeichen wie Gähnen und Lid
schwere zeig en, müssen Sie die Fahrt sofort unterbrech en
und eine Paus e einleg en, bis die Müdigkeit überwunden
i st.
• Es reicht meist aus, sich etwa alle Stunden in der
frischen Luft für 5 Minuten die Füße zu vertreten und
den Kreislauf anregende Gymnastik zu machen.
• Hilft auch das nicht, ist da s Fahrzeug außerhalb der
Fahrbahn abzustellen und ein kurze r Schlaf einzulegen.
Vor der Weiterfahrt ist ab er wieder Bewegung im Freien
angebracht.
• Auch der Beifahrer sollte nicht schlafen, sondern
den Fahrzeuglenker unterhalten, um der Eintönigkeit
entgeg enzuwirken.
Der Schlaf am Steuer ist ung esund. Noch ungesünder
ist das anschli eß ende bittere Erwachen!
Abtlnsp Johann Jäg er, Zell am See

Tödlicher Leichtsinn in der Landwirtschaft�

Sehr lustig war die Mitfahrt auf dem Traktor bei der
Feldarbeit - bis das 'Unglück passierte. Zurück bli eben
entsetzte Famili enang ehörige , erschütterte Gemeindebür
ger, gegenseitige Vorwürfe, Träne n beim Begräbnis und
das Be\;VUßtsein, daß Hansi, der vierjährige Sohn des
Wegscheidbauern, noch leben könnte, hätte man seinen
kiindlichen Wünschen nicht nachgege ben.
Zum unsagbaren Leid kommt mm auch noch ein Ge
iuchtsverfahren wegen fahrlässiger Tötung.
Daher empf ehlen wir:
• Landwirtschaftliche Fahrzeuge, Maschinen und Ge
räte müssen mit allen vorgeschrJeb enen SchutzausrüstunIhr verläßlicher Partner

RAi FFEIS"EN-LAGERHAUS
WOLFSBERG

.

______,_........,.._._ .,._,._________,

r ;:::__;l·� D�
u
l!:tl_

ll:-J.
c,c,.u-

:.J_
ce�

.s,(j.
Bin wenig Heiterkeit,
Ein wenig Freude
Und j eden Tag,
Da früh das Licht dich weckt,
Die Kraft,
Ihn zu gestalten,
Das wünsch' ich dir,
Und fröhliche Gesichter
In deiner Rund e.
Es mögen Stürme toben,
Regenschauer prasseln
Da draußen in der Welt,
In deinem Herzen
Leuchtet doch die Freude
Tief von innen. Du bist so reich,
0 Mutter,
Davon zu verschenken
An alle,
Die der stillen Kraft
Bedürf en.

--------------- n

=

Von Bezlnsp HANS SPITZER, GP Leonding

Hans Bahrs

n ______,,__

Transportunternehmen RUDOLF
9100 Völkermarkt, Umfahrungsstraße 15
Lastentransporte aller Art
Mineralöltransporte
Transporte gefährlicher Güter
Baustoffe, Caterpillar, Kohle, Brennholz,
Heizöl, Ofenöl, Reisebusse

Alles für Haus, Hof und Garten

e

Günstige Treib- und Brennstoffe

• Sämtliche Baustoffe mit Frachtberatung

Abgabestellen: St. Andrä, Jakling, Bad St. Leonhard, Preitenegg

VAG-Werkstätte VW-AUDI -FAHRSCHULE

POGATSCHNIGG
o
9100 Völkermarkt, Griffner Straße 3, Telefon
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Fahrlehrgang der Kraftfahrsektion des GSVOö
in Linz/Hörsching

42 32 / 28 12

Am 28. und 29. Apnil 1984 ve ranstaltete die Kraftfahr
s ektion des GSVOö unter der Leitung des Sektionsleiters
Mjr Norbert Ebn er (VA Linz) und der Organisation von
Bezln sp Dieter Wolf (VA Linz) auf dem Flughafeng elände
Linz/Hörs ching einen Fahrlehrgang (Perfektionsk7.I.rs), an
dem insgesamt mehr als 70 aktive und unterstützende
Mitglieder teilnahmen.
Schwerpunkte des Fahrlehrganges waren vor allem die
richtige Sitzposition und Lenkradhalt_ung, die Lenktech
nik, das richtige Schalten, Beschleurugen und Bremsen
sowi e insbesondere das Kurv enfal1ren.
Diese Punkte wurden jewei.Is zu Beginn mit d en jeweiJJi
gen Fahrero-ruppen im vom Roten-Kre uz zw· Verfügung ge 
stellten Zelt, das als „Schulungsra�" dient�, vom Leite_r
des Kurses, Mjr Norbert Ebner, m Forr� emes 1lheo�•eti
schen Unterrichtes eingehend, unter Zuhilfenalune eines
Video-Recorders und diversen Merkblättern, besprochen.
Unter der fachkundiaen Anleitung von Fahrlehrern des
LGKs f. Oö. und öAMTC s absolvierten daJl!l die T�ilnelJ
mer ihre Fahrten bei den insgesamt 5 Stationen, die nut
mehr oder weniger Schwierigk eiten von allen zur vollsten
Zufriedenheit bewältigt wurde�.
.
..
J) RUTSCHPLATTE (eine Wmterfah�bung a1;Lf �mer
s
_
e
di
s1mu
Gl<!-ttei
e,
mit Rinderfett präparierten Streck
lrierte - Rundkurs-Lenkgruppen 1 und 2 - mcht1ges Be
schleunigen und V erzögern)
2) SLALOM-VOR-U. Rü�KWÄRTS (kombinierte Übung
- Kontrolle üb er Räderemschlag)
auf nasser
3) AQUA-PLANING-STR_ECKE (Slalom
mit
und ohn e
Kurve
r
e
d
m
n
hremse
_
mit
e
Streck
ABS als Vergleich)
. .
4) GESCHWINJ?IG!(EITSSLA�OM (g�·1ffi�e Fahrbahn_ trock en _ richtiges Anfahren der Hute - Lenk
grupp e 1)
-:- Anbr�ms
5) BREMSPRüFUNG (rutschige Y,ahrbalm
i:i Hmderruss_es
strecke _ b ei Auftauchen eine� plotzhc�1eem
er Geschwm
nichtioe Reaktion durch Ausweichen bei
digkeit: v on ca. 80 km/h).
Sämtliche Kraftfahrzeuge (1 Merced�s 230 E/ABS :und
t Mercedes 190 E / Fa. Merc edes-VertnebsGesmbH Lmz/
/ _Fa. Opel
Wegscheid, 1 Opel Kadett und 1 Opel_ Co�sa
Ritmo 125
Günther-Linz, l Lancia Turbo und e_m Fiat
_ 1 R enault
Abarth - Fa. Steyr-Auto-West/L�ondmg �nd
eskirchen) b�
R 18 und 1 Renault R 5 - Fa. Kr•e�ner-G_in
e Fa. Sempent
währten sich .i n hervorragender We_1seen. D_
em.
stellte sich mit 4 Garnituren Test-reif
So lernten ,die Teilnehmer Vor- und Na<:;�teile _dees Front
gend b�
und Heckantrieb es k ennen und waren uberw1
n Grenzen, die
eindruckt von den ·weit hinausgesch?beneve
ein aNradgetriebenes Fahrzeug zu bieten rmag.
Damit alle Teilnehmer ihre ei�ene�. Vorzi\ge und auch
jene noch zu korrigierend en Bereiche ube_rprufen konnten,_
standen Videogeräte (hervorrag�_ nd b ed1e1:1t durch W?lf
gang Leichtenmüller) zur Verfügung, �11t deren H1lfe
noch auftretende Fehler ausgemerzt wlllden.
Fi.ir die Präparierung der Aqua-Planin�-Strecke wurden
an beiden Tagen insgesamt 90.000 Li ter Wasser ver
braucht die mit einem· Tanklöschfahrzeug der Fa. Rosen
ba�i er/Lconding transportiert und „verspritzt" wurden.

Für das leibliche Wohl in1 „Zelt-Buffet" (Alkohol wurde
natürlich kein er angeboten bzw. verkauft) soraten Kurt!
Langwieser und Charly Bauer (VA Linz) b est�s.
Der Lautsprech erwagen, b etreut von Anni Klammer
(BPD Linz), wurde freundliche rweise von den Oberöster
reichischen Nachrichten, die sich eb enfalls in den Dienst
dieser Sach e gestcllt hatten, zur Verfügung gestcllt.
Obwo� der Perfektionskurs zwei Tage lang dauerte,
gab es emen Wermutstropfen: M ehr als 100 Gendarmerie
beamte , die ebenfalls ge rne mitgemacht hätten, mußten
aus Zeitgründen auf eine eventuelle Wiederholuna
"' des
Kurs es ve rtröstet w erden.
Besonderer Dank gebührt schließlich auch noch dem
Betriebsleiter des Flughafens Linz/Hörsching, Direktor
Ing. Hager, für s eine Unterstützung auf d em Flughafen
gelände.
Alles .in allem eine ausgezeichnete Veranstaltung der
Kraftfal1rsektion d es GSVOö, die auch in der Oö.-Tages
presse und im ORF (5-Minuten-Bericht in den Lokalnach
richt en durch Redakteur Wolfgang Werth v om Landes
studio Oö.) entsprechenden Anklang fand und die j edoch
nur durch die tatkräftig e Unterstützung der angeführten
Firmen und ,d en persönlichen Einsatz der Funktionäre so
reibungslos durchgeführt werden konnte.

Aqua-Planing-Strecke

Hotel liefenbrunner
A-6370 Kitzbühel, Tirol
Telefon 21 41, 21 42
Im Zentrum von Kitzbühel
und doch ruhige Lage
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Landesmeisterschaft 1984 im
Geschicklichkeitsfahren in Linz
Von Bezlnsp HANS SPITZER, GP Leonding

lm Hof des Landesgendarmeriekommandos für Ober
östeNeich in Linz WUTde am 5. Mai 1984 ab 08.00 Uhr die
diesjährige Landesmeisterschaft im Geschicklichkeitisfuh
ren der Kraftfahrsektion des GSVOö veranstaltet.
Mehr als 80 Teilnehmer, bestehend aus akriven und
unterstütZienden Mi�gliedem, hatten für den PKW- und
MR-Bewwb ime Nennung abgegeben. Die Wertung er
folgte als Einzelwertung, die aus erreichten Schlecht
punkten und der gefiahrenen Zeit bestand. Zusätzlich er
folgte eine Mannschaftswertung, wobei jew.eH,s 3 Fahrer
eines Bezirkes aus dem KTeis der aktiven Mitglieder eine
Mannschaft bildeten.
Der PKW-Bewerb (Leillung AI Heinrich Brehm - VA
Linz) war von den aktiven Teilnehme1111 in zwei Durch
gängen jeweils mit •einem Opel Kadett und einem VW
Golf, zu bewältigen, wobei insgesamt 8 Stationen (Wende
viereck - 4 Pa-rkboxen - rechte Spurgasse - vorne HaH
- Dosengasse -hinten Halt - Slalom vor- und rück
wärts - Parklücke - Lirrien-Halt) anmifahren waren.
Für ,den MR-Bewerb \vtWden MotoDräder der Marke
Honda 500 zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Übungen
(Leitung Bezlnsp Dieter Wolf - VA Linz) bestanden aus
beidhändigem Slalom, Kreisfiahren, Leiter, Spu-rgasse,
Wippe, Buckelkuppe, einhändigem S1alom urrd Langsam0
lia!hrstrecke. Die Wertung erfolgte ebenso aus Schlecht
punkten und Zeit.
Die •unterstützenden Mitglieder verwendeten bei bciden
Bewerben iihre privaten Kraftfahrzeuge.
Vor den kril!ischen Augen von Sektiorrsleiter Mjr Nor
ber� Ebi:ier, dessen Stv. Gerhard Sippl (er nahm auch
aktiv te1l), Obst1t Johann Scherleitner (KA) und dem
Obmann des GSVOö ObsHt Berthold GaI1Stenauer sowie
zahlreic�en Zusehern versuchten aHe ihr bestes zu geben,
zumal die Landesmeisterschaft a1s Quahlfikatfon für die
Gerrdarmer,ie-Bundesmeisterschaft in Krumpendorf/Käm
ten (4.-8. Juni 1984) gewertet wurde.
Es dauerte schließlich bis in die späten NachmiUags
stunden, bis die Sieger ail.1'er Klassen res,tstanden.
Parahlel zu den Kiraftfahrbewerben wurde auch w.ieder
der Kegelwettbewerb (Leihmg Bezlnsp Gerhard iFaissner
- SchAbt Linz) auf den Kegelbahnen der Bundespolizei
direkvion Linz, bei dem es gar •so manche Überraschung
ga:b, abgehalllen. TeilnahmeberechtJigt wro-en alle aktiven
und unterstützenden Mitglieder, wobei die akriven Sport
kegler, die beim öSKB gemeldet sind, separat gewertet
wurden. Der Bewerb (Herren- und Damenklas,sen) be
stand aus insgesamt 20 Wurf (Schub) auf zwei verschie
denen �ahnen :in die „Vohlen", wobei die geworfenen
Kegel e�nfach gezählt wu11den.
Die Siegerehrung fand dann ,a m 6. Mai 1984 traditions
g<?mä� bei der 25. Frühlingsfahrt der Kraftfiahrnektion,
die dresma:l nach Grieskirchen führte, statt.
Bei strahlendem Wetter fuhr der Konvoi der Tei,1.neh
mer (mehr als 40 PKW), die !iihre KraftfahTZieuge unter
groß<':� Aufwand mit herrlichen Blumengestecken ge
schmuckt hatte!1, zum Stadtplatz GrieskiTchen, wo eine
strenge Juxy, dte es ,diesmal wieder ziemlich schwer m
ihren Entscheidungen hatte, ,die am ·schönsten geschmück
ten Kraftfahrzeuge bewerllete.
Anschließend bewegte sich die Kolonne zur MarkthaHe
der Stadtgemeinde Grieskirchen, wo es das gemeinsame
MiHagessen aus der Gulaschkanone (betreut von den
Küchenchefis Karl Schnabl und Helmut Viertauer) bei
geselligem Zusammensein gab, nachdem der Sektions
leiter der Kraftf,ahrsekoion, Mjr Norbert Ebner, alle Teil
nehmer und die Ehrengäste, unter iJmen der Sportre-

Besuchen Sie das

ferent des GSV, Obst Sieghard Trapp, LGKdt. Stv. Obst
Emmerich Brugger, der Obmann des GSVOö Obstlt Bert
Sektfonsleiter Stv. Oblt Gerhard Sippl,
hold Gar,stenauer,
n
des Fachausschusses ALfred Premtinger, der
der Obman
Bürgermeister der Stadt Grieskirchen Helmut Nimmer
vohl, der Bezi11kskommandant AbtJ.nsp Alois öhlinger und
der Postenkorruma.ndant Abtlnsp Hermann Baumgartner,
begrüßt hatte.
Wieder mit dabei, wJe bei fast allen Veranstaltungen,
!PA-Kollege Brr\vm Felberg samt Familie aus Heilbronn/
BRD.
Zwischen den &längen der Eisenbahnermusik Gries
kiirchen (Leil!ung Hans Peter Steiner) wurde dann die
Siegerehmng und die mit Spannung erwartete große
Tombola, -die wieder ·in souveräner Weise von Kurt Lang
wieser (VA Linz) durchgeführt wU11de und bei der es wie
der zahlreiche wert-volle Preise zu gewinnen gab, abgehal
ten.
Je ein 10-Gang-Fa!hrrnd konnten schl-ießlkh als Haupt
preise Josef Sippl und Josef Zu.lehner (VA-Linz) unter

Ratgeber

Erste Hilfe bei Gefahrgut-Unfällen

Landesmeister 1984 im MR-Bewerb Revlnsp Walter Gruber (GP Schärding)
auf seiner Siegesfahrt (.,Wippe").

Landesmeister 1984 im PKW-Bewerb Revlnsp Josef Kurzmann (GP Steyr) In
Aktion (.,Parkboxen").

Fotos: Hans Spitzer, GP Leonding

Vollanschluß an die Inntal-Autobahn, Bahnstation Fritzens-Wattens

3 Schwimmer- und 3 Nichtschwimmertecken mit insgesamt 1905 m' Wasserfläche. hygienisch einwandfreies Badewasser
mit konstanter Temperatur von 240 C. Windgeschützte Sonnenbäder. große liege- und Spielflächen, mäßige Eintrittspreise
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E RGEBNISSE
PKW•Bewcrb - aktive Mitglieder: 1. und Landesmeister 1984 Josef
Kurzmann, GP Steyr (6 Pkt); 2. 1-krbcrt Strasscr, GP Braunau (7 Pkt);
3. Adolf Humbcrgcr, GP Schwanenstadt (11,5 Pkt).
PKW-ßcwerb - unterst. Mitglieder: 1. Pirklb3ucr Ernst. Steyr (3
Pkt); 2. Spindler Georg, Gsch\\'andt (6 Pkt); 3. Krcutzcr Harald, Schwa
nenstadt (9 Pkt).
PKW-ßewerb - Damen: 1. Bachingcr Angela, Gmunden (11 Pkt);
2. Hammcrcr Maria, Ried ( 12 Pkt); 3. Fremd Ern, Ried (28.5 Pkt).
PKW-Bewerb - Gäste: 1. Wimmer Günther, BPD Linz (6 Pkt); 2. Nc
mcckck Johann, BPD Linz ( 14,5 Pkt); 3. Fries Franz, Kaserne Ried
(72,5 Pkt).
PKW-Bewerb - Mannscha[tswertung - aktive l\lltglieder: 1. Steyr I,
Kurzmann, Mayr, Großbcrger (41 Pkt); 2. Gmunden, Hirz, Engl, Pollak
(56 Pkt); 3. Ried I, Gittmair, Schrattcncggcr, Burgstaller (56,5 Pkt).
MR-Bewerb - akth·e Mitglieder: 1. und Landesmeister 1984 Gruber

Medizinischer

TIROLER ALPENBAD WATTENS

Unterwasser-Restaurant -

großem Beifall in Empfang nehmen.
Besonderer Dank gebührt für d.ie hervorragende Organi
sation in GPieskirchen dem Bezirkssportwart Karl Bauer
der mit seiner Familie w1d Helfern anläßlich ,seiner be
vorstehenden Ruhestandsversetzung zum letztenmal eine
derartige Veranstalt1.mg durchführte, sowie allen Funk
tionären der Kraftfahrsektion.
Der Schießstand in Grieskkchen, bei dem alle ilire
Treffsicherheit im Zimmergewehrschießen beweisen
konnten, wurde von Herbert ~weyer und Richard Rois
(LGK) betreut.

Der Transport gefährlicher Güter im Straßenverkehr
nimmt immer mehr zu und demnach steigt auch die Zahl
der Unfälle beim Transport gefährlicher Güter. Es !ist
daher für Exekutivbeamte, die oft als erste Helfer an der
Unfallstelle eintreffen wichtig, ,die 1°ichtigen Hilfs- und
Rettungsmaßnahmen zu kennen.
Folgende wesentliche Punkte sind allgemein bei Gefahrgut-Unfällen zu beachten:
A) allgemeine Erkennung der Gefahr;
B) Absicherung des Unfallortes;
C) Erste Hilfe bei Verletzten - FeststeJJung des ge
fährdenden Stoffes, gezielte Erste-Hilfe-Maßn�en;
D) Verständigung von Rettung, _evhl. Exek"U�_1ve, evtl.
Feuen.vehr bei Brandgefahr sowie von Behorde und
nächstem Spital.
.
Die Gefahr kann erkannt werden durch eigene Wahr
nehmungen (Rauch, Flammen, Gasschwad�n, Geruch_s
stoffe ...), Gefahrzetteln am Fahrzeug (weisen auf die
Hauptgefahr hin) und orangefarbene:: Warntafeln (ent
halten eine Gefahrennwnmer und eme Stoffnum mer).
Wenn beim Lenker des Gefahrgut-Trans portes der genaue
Inhalt der La.duner nicht erfragbar ist, kann eine telepho
nische Erkundirrifncr in der Vergiftungs-informationszen
trale in Wien (T;l.: 0222/43 43 43) veranlaßt werden, wobei
zur Feststelluno- des Inhaltes die Angabe der Stoffnum
mer und der Gefahrennummer auf der Warntafel nötig
ist. In der Vergiftungsinformat:}onszentrale wird vom
diensthabenden Arzt einerseits die Art des Stoffes fest
gestellt tmcl gleichzeitig werden _die wichtigsten speziellen
Erste-Hilfe-MaßnaJ1men mitgeteilt.
Parallel dazu sollten als wichtigste Erstmaßnahmen
Absperrungen durchgeführt werden _(bei Windst!lle 3 0
bis 60 Meter von der Unfallstelle, bei starken Wmdver
hältnissen je nach Art des Gefahre!lgutes we_\ter), wobei
als Hauptziel die Vermeidui:ig _,ve1�erer Ge::fahrdu!lg zu
betrachten ist und auch auf die eigene Sicherheit des
Helfers Bedacht crenommen werden sollte.
Sollten bereits "'Personen im Rahmen des Gefahrgut
Unfalles verletzt oder beeinträchtigt sein, sind folgende
lebcnsreltencle Sofortmaßnahmen wichtig: - rasche Ent
f'ernun" aus der Gefahrenzone und falls ein lebensbedroh
licher Zusta
, n.d, nämlich Herz- bzw. Kreislauf- und Atem-

Walter, GP Schärding (119) Pkt); 2. Fischer Franz, VA Linz (130 Pkt);
3. Zieher Wolfgang. VASt Seewalchen (134 Pkt).
MR-Bewerb - Gäste und unterst. Mitglieder: 1. Maier Karl, BPD
Linz (193 Pkt); 2. Wimmer Günther, BPD Linz (234 Pkt); 3. Wirleitner
Franz, Steyr (249 Pkt).
MR-Man�schaftswertt111g - aktive Mitglieder: 1. VA Linz 1, Fischer,y
Wcymüller, Zieher (452,5 Pkt); 2. Schärding, Gruber, Vogl, Schediw
(.536 Pkt); 3. BPD Linz, Baierl, Maier, Wimmer (704,5 Pkt).
Kombinationswertung MR/PKW - akth•e Mitglieder: 1. Fischer Franz,
VA Linz (246,5 Pkt); 2. Zieher Wolfgang. VASt Seewalchen (258 Pkt);
3. Haag Gerhard, LGK Linz (307,5 Pkt).
Kegelwettbewerb - aktive Mitglieder: 1. Spitzer Hans, GP Leond)ng
( 124 Holz); 2. Ratzingcr Otto, SchAbt Linz (118 Holz); 3. Naxncr D1et
mar, GP Leonding (117 Holz).
Kegelwettbewerb - unterst. Mltglieder - Damen: 1. Bachinger Ange
la, Gmunden (89 Holz); 2. Hcllwagner Theresia, Gmunden (83 Holz);
3. Sonnlcitner Krcszenzia, Gmunden (82 Holz).
Herren: 1. Hcllwagner Anton, Gmunden (126 Holz); 2. Freimüller Al
fred, Linz (120 Holz); 3. Hofer Konrad, Linz (119 Holz).
Blumenkorso: 1. Hötzcncdcr Ferdinand, Linz (L-1.396); 2. Schacher
rciter Josef. Ried i. I. (0-8.197); 3. Gittmair Hermann, Ried i. I.
(0-248.200).
Zhnmergewehrschleßen - Herren: l. Sonnkitncr Ludwig, Linz (4 7
Ringe); 2. Kocl1mann Helmut, Linz (45 Ringe): 3. Ebncr Norbert, Linz
(45 Ringe).
Damen: 1. Schleicher Berta, Kopfing (38 Ringe); 2. Wolf Sieg!in de,
Linz (29 Ringe); 3. Kochmann Anna, Linz (29 Ringe).

stillstand besteht, sollte sofort mit Wiederbelebungsmaß
nahmen begonnen werden, wobei man sich die einzelnen
Schritte nach der ABC-Regel am besten einprägen kann:
A = Atemwege fireihalten, B = Beatmen, C = Circulatio n
(Kreislauf) aufrechterhalten. Die beste, schnellste und
einfachste Methode zur Freilialtung der Atemwege ist
die maximale Überstreckung des Kopfes; verlegte Atem
wege werden jn vielen Fällen durch diese überstrecbmg
freigemacht oder frieigehalten. Atmet der Verletzte nun
spontan, so sohlte er dann aus der Rückenlage in die
stabile Seitenlage (sogenannte NATO-Lage) gebracht wer
den. Durch diese Lage wird verhindert, daß es bei tiefer
Bewußtlosigkeit zun1 Eindringen von Schleim, Blut und
Erbrochenem in die Luftröhre kommt. Zusätzlich sollte
der Verletzte ständig beobachtet werden.
Atmet der Verletzte nach Freihaltung oder Freima
chung der Atemwege rucht, muß sofort die Atemspende
eingeleitet werden. Sie wird durchgeführt als Mund-zu
Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung, wobci auf die rich
tige überstreckung des Kopfes zur Freihaltung der Atem
wege zu achten ist. Besteht neben der fehlenden Atmung
auch ein KTeis<Jaufstillstand, so muß zusätzl!ich zur Atem
spende eine sogenannte „äußere Herzmassage" durchge
führt werden. Das Herz wird dabei zwischen Brustbein
und Wü,belsäu.Ie zusammengedrückt und das Blut aus
den Herzkammern in den Kreislauf gepreßt. Der Helfer
kniet dabei neben dem Verletzten, der auf einer harten
Unterlage liegen muß, und drückt mit beiden aufeinander
gelegten Handballen mit kräftigen Stößen regelmäßig
senkrecht ,auf die untere Hälfte des Brustbeines. lrst nur
ein Helfer vorhanden, so muß er abwechselnd die Atem
spende und die Herzmassage durchlführ,en. Hier hat sich
der Rhythmus 15mal Herzmassage, zweimal Atemspende
am günstigsten erwiesen; bei zwei Helfern beträgt die
Relation Herzmassage: Atemspende - 5: 1.

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

8641 St. Marein im Mürztal
Telefon 0 38 64122 01, Telex 036 660
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Ergänzend seien noch (bei Kenntnis •der gefährdenden
Substanz) folgende einfache Spezial-Maßnahmen erwähnt:
Bei Benetzung mit Giftstoffen oder Verätzung sind die
Entfernung der benetzten Kleider und reichliche Spülung
von Haut und evtL Augen mit Trinkwasser wichtig, bei
Verunreinigung mit radioaktiven Stoffen empfiehlt sich
eine Reinigung der betroffenen Haut.stellen mit reichlich
Seife und Wasser. Bei Verbrennung sollte eine keimfreie
Wundabdeckung am besten mittels eines nicht mit der
Wunde verklebenden Metallwundverbandes (z. B. Almu
linmetallwundve11band) durchgefiilrrt werden. Bei starker
Blutung aus einer Wunde sollte ein Drnckverband ange
legt werden. h
Diese Aufzälung der Erste-Hilfe-Maßnahmen kann nur
als kurzer überblick dienen; als wesentlich wäre auch die
laufende Schulung sowie die Übung m den wesentlichen

Erste-Hilfe-Aufgaben zu sehen, die von jedem emzelnen
angestrebt werden muß.
Zusammenfassend sollen nochmals die bei Gefahrgut
Unfällen (IIleben der lebensrettenden Ersten Hilfe) wich
tigen speziellen Verhaltensregeln in Eninnerung gerufen
werden:
1. Se1bstschutz - Beachtung der eigenen Sicherheit;
2. Spezielle Maßnahmen über Einsatzzentralen oder
Vergiftungsinfonmationszentrale (Tel.: 0222/43 43 43)
ermitteln;
3. Binsatzzentrale aufbauen; Absperrungen; klare und
kurze Unfallsmeldung.
Bei Beachtung dieser einfachen Regeln wird bei Gefahr
gut-Unfällen sicher eine optimale Erste Hitfe durchge
führt werden können.
Chefarzt d. Bund.-Gend. Dr. Reinhard Mörz

Innenminister Karl Blecha im Pongau
Von Abtlnsp FRANZ HAGER, BGK St. Johanni. P.

In der Mitte des Landes Salzburg liegt der Pongau mit
25 Gemeinden und 18 Gendarmerieposten. Der Amtssitz
für die Bezirkshauptmannschaft ist St. Johann im Pongau;
ein Markt seit dem Jahr 1290.
Der Gau ist durch seine zentrale Lage, durch sein Land
schaftsgebiet, durch seine Sehenswürdigkeiten und durch
die immensen Fremdenverkehrseinrichtungen weithin be
kannt. Er wird stets von vielen Gästen besucht; über 7
Mill. Übernachtungen im Jahr beweisen dies.
Besondere Bedeutung eHeichte der Pongau in den
letzten zwei Jahrzehnten im Fremdenverkehr, besonders
,im Winter durch die umfangreichen Lifteinrichtungen
und Sportmöglichkeiten. So kann dieser Gau über 6 Seil
bahnen und 220 Liftanlagen aunveisen.
Die Festung Hohenwerfen, die vielbesuchte E!isruesen
welt in Werfen, die Liechtensteinklamm in St. Johann im
Pongau, die Kupferausgrabungen und das Abschlußsprin
gen der Intersport-Springertournee in Bischofshofen, die
Kurorte Badgastein und Badhofgastein mit ihren welt
bekannten Thermalbädern, der Heilstollen in Böckstein,
Wagrain - der Heimatort des Dichters Heinrich WaggerJ
und dem Grab des Dichters von „Stille Nacht" Josef
Mohr - und vieles andere tragen zum Gesamtbild des
Pongaues bei.
Am 3. und 4. März 1984 führte der Bundesminister für
Inneres, Karl Blecha, eine Informations- und Kontakt
reise im Bezirk Pongau durch. In Begleitung des Ministel."'s
befanden sich der Abgeordnete zum Nationalrat, Harald
Hofmann und der Sal2iburger Landesrat Wolfgang Rad
legger.

Bei dieser Fahrt durch den Pongau inspizierte der
Bundesminister mit seiner Begleitung auch die Gendar
merieposten St. Johann i. Pg., Badgastein, Badhofgastcin,
Bischofshofen, Radstadt und Schwarzach i. Pa;.
In Bischofshofen begann der Herr Bundesminister sei
ne Informationsreise. Nach einem Empfang am Bahn
hofsvorplatz durch pol. Mandatare, Vertreter von öffentl.

äußerte sich sehr wl'rieden über <die Arbeit der Gendar
merie. Insbesondere lobte er den Kontakt und das Zu
sammenwirken der Gendarmerie mit der Bevölkerung und daß dies im Pongau zu einem hohen Maß gegeben
ist, davon konnte sich der Herr Minister persönlich
überzeugen.
Am Schluß der Reise wurde dem Bundesminister am
Gendarmerieposten Schwarzach i. Pg. von den Beamten
eine Flasche „Vogelbeergeist" mit den Wünschen „volle
Gesundheit und er möge noch lange unser Innenminister
bleiben" überreicht.

Empfang vor dem Gend.-Posten Bischofshofen.
V. 1. n. r.: LR Radlegger, BM K. Blecha, NR Hofmann, LGKdt Oberst Koll,
Vizebürgermeister Huber, BGKdt Abtlnsp Hager und PKdt Abtlnsp Holeczy.

Verleihung des Sicherheitspreises 1983
der Mobil-Oil-Austria-AG a. d. LGKdten f. Nö.
Oberst Johann Kozler

Der Bundesminister im Kreise der Beamten am Gendarmerieposten Schwar
zach im Pongau.

Von der Gletscherwelt
des ötztales zu den
Weingärten Südtirols.
Ein Ausflug, der sich
immer lohnt.
Timmelsjoch-Hoch
olpenstroße
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Institut,ionen und Arbeitsgmppen sowie der öBB-Musik
kapellc galt das Interesse des Ministers den Gendarrnerie
beamten am GP Bischofshofen. Auf dieser Dienststelle
meldeten sich Oberst Erich Koll in seiner Eigenschaft als
Landesgendam1eriekomrnandant sowie Abtlnsp Franz
Hager als Bezirks- und Abtinsp Daniel Holeczy a,ls
Postenkommandant.
Nach einem einstündigen Gespräch mit den Beamten
am GP Bischofshofen setzte der Bundesminister die
Fahrt laut Programm fort. Während der Fahrt zum GP
St. Johann ,i. Pg. herrschte Schneetreiben, äußerst star
ker Kolonnenverkehr und aus der Gegenrkhtung war ein
KFZ-Stau von etwa 15 km zu verzeichnen, auch mußten
die Beamten dieses Postens einen schweren Verkehrsun
fall aufnehmen, so daß der Minister eingehendsten Ein
blick in die schwere und umfangreiche Arbeit der Gendar
merie bekam.
Auf Grund der angesagten Inspizien.lllgsreise des Bun
d�ministers waren auf allen Gendarmerieposten zahl
reiche Beamte - aber auch Beamte von den Nachbar
posten - erschienen.
Der Landesgendarmeniekommandant Oberst Erich Koll
schilderte die Personalsituation und deponierte sein An
liegen „mehr Beamte". Die Beamten und Personalvertre
ter brachten verschiedene Anliegen vor wie z. B.
- Vorauszaltlung von Schmerzensgeld durch den Staat
bei Verletzung eines Beamten durch einen Gesetzesüber
treter in Ausübung •des Dienstes;
- Änderung des Gend.-Notrufes im Telefonverzeichnis;
- Fortführung von Fortbildungskursen;
- Ablichtungsmöglichkeiten bei Gemeinden;
- Unfallsaufnahmen bei Sachschäden u. a.
Der Bundesminister zeigte sich äußerst aufgeschlossen,
hatte großes Interesse für die Beamtenschaft und die vor
gebrachten Anliegen, versprach zu helfen wo es in seiner
MögLichkeit und seinem Kompetenzbereich Hegt und

Am 4. April 1984 überreichte der Generaldirektor der
Mobil-Oil- Austria-AG Dr. Friedrkh Chorinsky gemeinsam
mit dem Bundesminister für Inneres Karl Blecha im
Rahmen einer im Fes�saal des LGK stattgefundenen
Feier gleichsam symbolisch für alle Gendarmen Öster
reichs an den Landesgendarmeriekommandanten des
größten Bundeslandes Österreichs, Oberst Johann Kozler,
den von der MobiJ-Oil-Austria-AG im Jahre 1979 ins Leben
gerufenen Sicheriheitspreis für das Jahr 1983 ,in Form
eines BleikristaUpokales.
Durch diese Auszeichnung soll die ,schwierige und
pflichtbewußte Arbeit der Gendarmeriebeamten, beson
ders die aufopferungsvolle Tätigkeit im Rahmen der Ver
kehrisüber.wachung, gewül"'digt wevden.
Die Feier wurde durch die Anwesenheit des Nö. Lan
desrates Dr. E1111est Brezovsky, des Abgeordneten zum NR
Ing. Hans Hob!, des Vortragenden HR Dr. Karl Kern
in Vertretung des Landeshauptmannes von Nö., des Ge
neraldirektors für die öffentl. Sicherheit Sekt.-Chef Dr.
Robert Danzinger, des Gendarmeriezentralkommandan 
ten Gendarmeriegeneral Dr. Erjch Bosina, des Leiters
der Oberstaatsanwaltschaft Wien Dr. Otto F. Müller, des
Landesfeuerwehrkommandanten, hoher Funktionäre des
Roten Kreuzes, des Kuratoriums für Verkehrssicherheit,
des ARBö und des öAMTC sow.ie der Presse besonders
ausgezeichnet.
Auße11dem waren Offiziere des LGK und Vertreter des
FA der Bediensteten der Bundesgendarmerie beim LGK
f. Nö. bei der Feier anwesend.

Josef Winkelmüller

Fleisch- und Wurstwaren
Viehhändler
3430 TULLN, Bahnhofstraße 11
Telefon O 22 72 / 26 54
15

-

Prämiensparen

Ei

ICatteerästerei
Feinkost

- der große Zinsenbringer
für jede Brieftasche
IN DER

SPARKASSE DER STADT KORNEUBURG

Bisamberg, Ernstbrunn, Gerasdorf, Hagen
brunn, Kapellerfeld, Langenzersdorf, Nieder
leis, Stetten, Großrußbach, Leobendorf sowie
Stadtfiliale in der Schiffswerft

3430 Tulln, Bahnhofstraße 4
Telefon (0 22 72) 24 82

llallee

lnu. Friedrich Füssel

Die Gleichstellung der Frau im öffentlichen Dienst, be.i
der Vergabe von Dienstposten, wurde und wird seit
Jahren in vielen Enqueten behandelt. Für die Staats
sekretärin für Frauenfragen, ,aber auch für den Innen
minister ,ist dieses Problem ein wichtiges Anl!iegen, eben
so in der Bekämpfung der Gewaltanwendung gegen die
Frau.
Als Konsequenz aus diesen Überlegungen ergab sich
folgerichtig, daß auch bei der Gendarmerie die Venven
dung von Frauen i, m ExekuLivdienst auf ihre Zweck
mäßigkeit überprüft wurde, was schließlich zunächst zur
Aufnahme von acht Frauen führte. Das Datum, es war.
der 23. Jänner 1984, kann mit gutem Grund in der Chronik
der Gendarmerie vermerkt werden - begann doch an
diesem Tage erstmals ,in der 135-jährigen Geschichte un
seres „Männe1�korps" die Ausbildung von Frauen für den
Exekutivdienst.
Der an der Gendarme1,iezentralschule Mödling einge
richtete Grundausbildungslehrgang setzt sich aus je
einer Lehrgangsteilnehme.i,in aus jedem Bundesland (aus
genommen Wien) zusammen.
Erwähnenswert scheint, daß einige hundert Bewerbe
ninnen ihr Interesse an dieser Berufsl'ichtung bekundet
haben.
Der Lehrplan s, ieht eine große Anzahl von Lehrfächern
vor, die .Ln ve.i·hältn.ismäßig kurzer Zeit zu bewältigen
sind. So reicht die Palette der Ausbildungsfächer von der
Waffen- und Schießausbildung über viele Rechtsfächer
bis zum Spo!'t und zw- Selbstverteidigung. Besonaeres
Interesse zeigen -die Frauen an den Fächern Kriminalistik
'

I

und _Ps, ychologie, die auch ihre zukünftigen Verwendungs
bereiche abgrenzen.
Der Ausbildungsleiter, Mjr Adolf Strohrnayer bringt
zum Ausdruck, daß die Bewältigung des Ausbildungs
zieles nur unter Voraussetzung des starken Leistrungs
willens der Lehrgangsteilnehmer.innen und deren höherer
schulischen Vorb:ildung möglich sei. (Sechs TeHnehrne
rinnen haben abgeschlossene Mittelschule).
Das Interesse der Medien war am Beginn der Ausbil
dung außero!'dentlich groß, sicher deshalb, '\Veil dieser
Bereich der Exekutivausbildung bei der Gendarmer,ie als
Neuland zu betrachten ist.
Nach mehr als der Hä1fte an Ausbildungszeit ist es
wieder ruhiger geworden und die Frauen analysieren die
bisherige Schulung recht positiv, indem sie iihre Erwar
tungen erfüllt sehen und sich •realistische Vorstellunaen
"'
von ihrer zukünftrlgen A.!rbeit machen können.
Nicht immer meinungskonform sei ihrer Ansicht nach
die Berichte.i·stattung der Medien gewesen, die in der
Öffentlichkeit ein Zerrbild über ihre Ausbilduna
0 hinterlassen könnte.
Bisher haben sich die acht sehr !!lit in das Allaemein
bild der Gendarmer,iezenliralschule �inaefüat was"' sicher
lich auf die vorurteiilslose Begegnung s'cite:;'s' der männli
chen Kollegen und Vorgesetzten wrückzuführen ist.
Ende Juli werden die „Frau Inspektoren" dann bei
ihren Dienststellen, das ,sind die Kriminalabteilunaen bei
den jeweiligen Landesgendarmeniekommanden, ei�gesetzt
werden und man kann gespannt sein, welchen Erfola
"'
man mit dieser Ausbitdung erreicht hat.

�
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Hüte - Pelze - Gazelle - Handschuhe

:H. Prokop
3430 TULLN, Bohnhofstr. 6

E. THEM
BAUUNT E RNEHMUNGEN

ST. FLORIAN-APOTHEKIIE

Mag. pharm. Gudrun Mössmer
3430 TULLN, LANGENLEBARNER STRASSE 1, TELEFON 02272/45 55
Großes Spezialitätenlager:
Drogen - Verbandstoffe - Apotheken - Kosmetik Tierarzneien - Homöopathie

MERCEDES-BENZ

Rudolf Hummel KG
Königstetter Straße,

GAL 1. weibl. WB GD 1984 stehend
v. 1. n. r.: Loser Angelika (V), BI
Steiner
(Dienstaufsichtsbeamter),
Siroky Brigitte (N), Eitler Ariane
(S), Tschapeller Monika (TJ: sitzend
v. 1. n. r.: Zwatz lnes (K), Brunner
Brigitte (Bl, Mjr Strohmaier (Kurs
kommandant), Deischinger Margarlta
(0), Niederberger Llliane (St).

WIEN - WIENER NEUDORF
2351 - T RIESTER STRAS SE 21
0 22 36 / 46 81

Telefon 02272/29 05
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Von Oberleutnant JOSEF GASSNER, Mödling

, II r'

Königstetterstroße 12
3 4 3 0 T U L.L N
Telefon 0 22 72 / 2415

Gartengestaltung
Baumschule

Ausbildung von weiblichen Wachebeamten
i. Gendarmeriedienst

Telefon

- 3430 Tulln

SUBARU

o 22 72 / 29 77, Telex

01 /2259

M. PARTSCH
schärf

Kaffeemaschinen
Großküchen

MERCEDES-BENZ

Kundendienst
Wiener Neustadt, Trostgasse 10
Tel. 0 26 22/84 54, FS 16/698

Industriegelände Nord, Alexander-Schärf-Straße 2,
A-2700 Wiener Neustadt, Austria, Tel. 0 26 22 / 42 10,
39 48, 40 33, Telex 16 509 sch a
Zweigstelle: A-5710 Kaprun, Salzburg,
Nikolaus-Gassner-Straße 571, Telefon

0 65 47 / 479
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Kärntner Ehrenkreuz für besondere Leistungen
auf dem Gebiete des Rettungswesens
Von Bezlnsp KLAUS HOCHSTEINER, St. Veit a. d. Glan

Am 16. April 1983 um 04.00 Uhr wurde der im Journal
dienst stehende Beamte, Revlnsp Johann Ramusch des
Gend.-Postens Hüttenberg, telefonisch in Kenntnis ge
setzt, daß im Ortsgebiet von Hüttenberg ein Pkw in den
,,Steirerbach" gestürzt sei.
An der Unfallstelle stellte der Beamte fest, daß ein
PKW mit den Rädern nach oben im Bachbett lag.
Da aus dem Fahrzeuginneren leise Hilferufe wahrzu
nehmen waren, sprang Revlnsp Ramusch kurz entschlos
sen über die ca 2,80 Meter hohe Verbauungsmauer in den
Steirerbach. Er erkannte augenscheinlich, daß durch den
auftretenden Wasserstau höchste Gefahr für die PKW
Insassen bestand. Im Scheine der Taschenlampe gewahrte
er -im Fahrzeuginneren zwischen Vorder- und Rücksitz
eine Person, die offensichtlich mit dem Kopfe unter Was
ser zu geraten schien und zu ertrinken drohte. Revinsp
Ramusch sah die Möglichkeit durch die zerbrochene
Heckscheibe in das schon großteils überflutete Fahrzeug
einzudringen. Hiebei mußte er wiederholt mit dem Kopfe

im eiskalten Waser untertauchen, ehe es ilim gelang, die
bereits bewußtlose Insassin zu bergen.
Bei der geretteten Person handelt es sich um die 22jährige Serviererin Melitta Kriegl in Hüttenberg wohn
haft.
Melitta Kriegl erlangte während des Transportes in
das Krankenhaus ihr Bewußtsein wieder.
Der Fahrzeugbesitzer und Lenker, der 28jährige Jakob
Fradler, Landwirt in Unterwald 14, Gemeinde Hüttenberg,
konnte nur mehr tot aus dem Wrack geborgen werden.
Fradler dürfte laut Aussage des beigezogenen Arztes so
fort tot gewesen sein.
Allgemein wird die Ansicht vertreten, daß Melitta
Krieg! nur durch das beherzte, selbstlose und entschlosse
ne Vorgehen des Revlnsp Johann Ramusch vor dem
sicheren Ertrinkcungstod gerettet werden konnte.
Revlnsp Johann Ramusch wurde für seine Rettungstat
das Kärntner Ehrenkreuz für besondere Leistungen auf
dem Rettungswesen" verlrlehen.

.. � w zw:; w � w :www;e--.. �

GDH-Einsätze und Erfolge im Jahre 1983

Auszeichnung
verdienter Gendarmeriebeamter

Der Bundespräsident hat verliehen:
das Goldene Verdienstzeichen
der Republik Österreich den Gruppeninspektoren Rupert
Mayer, Johann Großrabenreiter, Franz Haidmaier, Franz
Kern I und Richard Pauer des Landesgendarmeriekom
mandos für Niederösterreich; dem Abteilungsinspektor
Ernst Langhammer des Landesgendarmeriekommandos
für Oberösterreich;
das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Bezirksinspektor Franz
Kloiber des Landesgendarmeriekommandos für das Bur
genland; den Grnppeninspektoren Richard Seitz und Jo

hann Fuchs IV, den Bezirksinspektoren Walter Weninger
und Franz Todes und den Bezirksinspektoren i. R. Fried
rich Dvorak, Karl Deim, Alexander Boisitz und Josef
Trimme} des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich;
die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirks
inspektor Anton Eismayer des Landesgendarmeriekom
mandos für Niederösterreich.

FRANZ PICHLER
SÄGE· UND HOBELWERK ÖLPRESSE
BEHAUHOLZERZEUGUNG

8200 Gleisdorf, Flöcking 2
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Im Jahr 1983 standen der Bundesgendarmerie durch
schnittLich 79 Fährtenhunde, 22 Lawjnensuchhunde und
20 Suchtgift-Spürhunde zur Verfügung.
Im hhr 1984 stehen 23 Junghunde zur Ausbildung
heran.
Die ausgebildeten Diensthunde wurden im Jahr 1983
in 2872 Fällen angefordert. 619 Einsätze betrafen Krimi
nalfälle, 1613 den Objekt- und Personenschutz, 229 die
Suche nach Suchtgiften, 2 ,die Suche nach Lawinenver
schütteten, 168 die Suche nach Abgängigen, 110 die Vor
paßhaltung, 30 Haus- und Personsdurchsuchungen und
24 Vorführungen; in 117 Fällen einer Anforderung war
der Einsatz nicht mehr erforder1ich oder nicht möglich.
Durch die Arbeit der Diensthunde wuriden 123 Erfolge
und 23 Teilerfolge erz;ielt, wobei 42 Personen vorläufig in
Verwahrung genommen, 110 Personen zur Anzeige ge
bracht und Werte von 6 738 957 S sichergestellt werden
konnten.
Durch die A<rbcit der Suchtgi!ft-Spürhunde wurden 1403
Gramm Heroin, 555 Gramm Cocain, 771 Gramm Ha
schrisch, 4540 Gramm Marihuana, 30 Stück LSD-Tnips,
1555 Gramm Cannabis und in 31 Fällen verschledene
RauchutensiLien sichergesteHt.
Im einzelnen handelt es sich um cliie Kolä1I1Ung bz,w. teil
weise Klärung folgender Hrne:
Erfolge:
40 straföa;re Handlungen gegen fremdes Vermögen,
2 strafbare Handlungen gegen Leib und Leben,
2 strafbare Handlungen gegen die Freiheit,
1 strafba,re Handlung gegen die SittHchkeit,
3 sonstige strafbare Handlungen,
61 Suchtgiftdelikte,
1 Aufgreifung entwichener Zöglinge,
5 Lebendbergungen von Abgängigen,
5 Totbergungen von Abgängigen,
2 Auffindungen abgängiger Gegenstände.
Teilerfolge:
16 strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen,
2 ,sonstige strafbare Handlungen,
2 Suchtgiftdelikte und
3 Auffindungen eines verlor:enen Gegenstandes.
Bei 5 „scharfen E4nsätzen" durch GDH wurden 4 Perso
nen leicht verletzt. In allen Fällen war der Einsatz der
GDH gemäß § 10 WGG 1969 gerechtfertigt.

OPEL-BASCH

N E U- U N D GE B R A U C H T W A GE N
SCHNELLWÄSCHE • SERVICESTATION
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2344 MARIA ENZERSDORF, HAUPTSTR. 39
TELEFON (0 22 36) 22 4 63, 22 4 64

Mit Gendarmeriediensthund „Tasso" auf
Mörderjagd
Von Bezlnsp MANFRED NIDETZKY, Klagenfurt

Am 19. März 1984 ,ereignete sich in Kolbnitz, Bez. wesende Beobachtungspatrouille hatte keine Wahrneh
Spittal/Drau, wohl einer der schrecklichsten und grau mungen über einen eventuellen Aufenthaltsort des Ge
samsten Morde der letzten Jahre. Die 27jährlge Monika L. suchten machen können.
wurde vom 19jährigen Stiefbruder ihres Lebensgefährten,
Der Landwil·t gab aHerding,s an, sein Hofhund habe am
Roland G., getötet und auf grauenhafte Weise verstüm Vorabend in der Nähe seines Heustadels „Laut" gegeben.
melt. Der Täter flüchtete gegen 20.30 Uhr mit seinem Dies mache er in der Regel nur dann, wenn sich eine
PKW. Das Fahrzeug konnte am nächsten Tag in der Nähe fremde Person in unmittelbarer Nähe des Gehöftes auf
halte.
von Kolbnitz aufgefunden werden.
Der Ersteinsatz von Gend.-Patrouillen zur Fahndung
Nicht gerade begeistert über diese „Hinweise" setzte
t11ach dem Täter am 20. März 1984 rund um Kolbnitz blieb die Patrouille mit dem Diensthund ihre Suche fort.
vorerst erfolglos. Aus diesem Grunde wurde beschlossen,
Gegen 12.00 Uhr kamen Kuen und Habernig zu einem
am 21. März 1984 eine großangelegte Suche unter Einbe alleinstehenden, unbewohnten Gehöft mit Wohnhaus und
ziehung von Gend.-Hochalpinisten und Gend.-Dienst Heustadel. Kuen näherte sich aus Richtung Süden dem
Gehöft und begab sich in das Stallaebäude. Habernig kam
hunden durchzuführen.
Vor Beginn dieser Suchaktion ,vurde bekannt, daß Ro :n:iit dem GDH „Tasso" aus Rich�g Norden und begab
h
steh zur Tennentüre. Diese war von außen verrieaelt und
land G. cüe Nacht zuvor in das Buffet der Reißeckban
in Kolbnitz eingebrochen und sich dabei mit Lebensmit mußte erst von Habernia aeöffnet werden d�it der
teln versorgt hat. Aus einem von ihm hinterlassenen Ab Hund in die Tenne gelrngen und diese durchsuchen
schiedsbrief ging hervor, daß er Selbstmord verüben konnte. In dem Raum befanden sich in einer Ecke ein
wolle. Der am Morgen des 21. März 1984 beim Tatort ein Futt�rloch 1;111d an der Südwand verschiedenes Gerümpel.
gesetzte GDH „Rocky" konnte die Fährte des Gesuchten In emer weiteren Ecke des Tennenbodens befand sich ein
bis zur nördlich des Tatortes vorbeiführenden Eisen Heuhaufen im Ausmaß von ca. 5 x 5 m und einer Höhe
bahnlinie verfolgen, verlor sie aber dann. Bei dieser Suche von ca. Im. Während Habernia sich in der Tenne umsah
konnte ein am Tatort gestohlenes Messer aufgefunden ·sprang ,:Tasso" auf den Heuhaufen, nahm dort anschei:
nend Witterung auf, gab einiae Male Laut" und !!ina
werden.
Bei der anschließend um 09.00 Uhr durchgeführten dann „Platz".
�nsl? Ing. Habernig ging daraufhin zum Heuhaufen, hob
Einsatzbesprechung ,vurden nun die Bereiche südlich
und nördlich der Bahnlinie exakt in fiinf Sektoren ein mit emem Stecken das Heu vor dem Kopf des Dienst
hund�s auf und hatte plötzlich das Gesicht de6 Täters
geteilt.
V?r
sich! G. hatte skh, gänzlich im Heu eingegraben, in
Die Suchmannschaft in jedem Sektor bestand aus 10Scheune versteckt gehalten. Insp Ing;. Habernig
12. Gend.-Beamten, welche ,in jedem Sektor zusätzlich dieser
forde�te nun, aufmerk•sam „gedeckt" von seinem treuen
von einem GDH unterstützt wurden.
Begl�tter, G. auf, aufzustehen und sprach in weiterer Fol
Bezlnsp Josef Kuen des GP Kolbnitz wurde als ge die Festnahme aus. Gemein
mit dem hinzugerufe
Kommandant der Suchmannschaft im Sektor la einge nen Bezinsp Kuen wurde die sam
Durchsuchuno des ·Täters
teilt. Ihm zur Seite stand der GDHF Insp Ing. Peter vorgenommen und ihm die Handsc
hellen °anaeleat G
Habernig der GDHSt Moosburg mit dem GDH „Tasso". leistet w�h1 al.!ch angesichts des sehr
aufm�rk��e�
.
An der gesamten Aktion nahmen etwa 70 Beamte, davon ..Tasso�; , �-e1nerle1 Widers
tand. F.r wurde von der Patrouil
6 Gend.-Diensthundeführer, unter der Leitung von Obstlt ,le zum m•<;hsten bewohnten
Ob.iekt eskortiert und von
Robert Bgger und Abtlnsp Hermann Klammer, teil.
dort _zur Bmvernahme a11f dem GP Kolbnitz gebrac
B�.1 d�n nac�1f<;>lgenden Einvernahmen zeigte sich G.ht
Die Suchaktion begann gegen 09.45 Uhr. Zuerst wurde
ll
mit dem GDH „Tasso" ein aufgelassener Stollen, welcher gestan_d1g. Bei emer vom Gericht angeordneten Tatrekv�
zum Teil eingefallen war und teihveise unter Wasser •strukti'"!n schi_lderte er das grauenhafte Geschehen oin
n
stand, ohne Erfolg untersucht. In weiterer Folge durch allen Emzelheiten.
stöberte der GDH das zum Teil bewaldete Gelände und
Durch die großartige Leistung des Gendarme:riiedienst
zwei Heustadel. Diese, sowie weitere Stöberarbeit in hundes „Tasso" im Zusammenwirken rnit seinem „Herrl"
einem anderen, ca. 150 m langen und mit mehreren Ab lnsp Ing. Hahernig konnte eine der größten Suc.hakt
ionen
zweigungen versehenen alten Stollen brachte gleichfalls der letzten Zeit auf Kärntner Boden erfolgreich beendet
keine Hinweise über den Aufenthalt des Täters.
unrl damit ein besonders grauenhaftes Verbrechen rasch
Gegen 11.30 Uhr erreichte die Patrouille Kuen und Ha geklärt we11den.
bernig mit GDH „Tasso" ein bewirtschaftetes Bauernge
Der beispielhafte Einsatz aller daran beteiligten Gen
höft, wo ihnen der Landwirt im Zuge eines Gespräches darmeriehearnten sowie ihrer vierheinigen Helfer wurde
miHehlre, <laß sich G. seiner Meinung nach schon längst von der Bevölkerung mit großer Genugtuung zur Kennt
mit dem Zug in ein anderes Bundesland abgesetzt habe. nis genommen und auch in den Massenmedien entspre
Auch eine seit den frühen Morgenstunden am Hof an- chend gewürdigt!·
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Kriminaldienst in Niederösterreich
Entstehung und Entwicklung

Dornb1rnAfi,atL.�
28.Juli5.August

1984

MIT LAN DWI RTSCHAFTS-AUSSTELLU N G

Raiffeisenbank Klosterneuburg stellt sich vor im neuen
Bankgebäude.

Dynamik - Fortschritt - und persönliches Serv�ce
sind die Grundsätre in der Geschäftsgebar,ung der Raiff
eisenbank Klosterneubung, ,d:ie am 2. Dezember 1983 aus
ihren v�el zu kleinen Büroräumen jn ihr neues Gebäude
auf den Rathausplatz 7 übersiedeln konnte.
Der Grundstein für die Raiffeisenbank in Klosterneu
burg wuride jedoch bereHs um die J.ahrhundertwende ge
legt:
1896 fand die Gründung des Spar- und Darlehenskassen
vereines f.ür die Ortsgemeinde Weidling statt.
1898 w.urde der Spar- und Danlehenskassenverein für
die Ortsgemeinde Kiierlmg und
1906 für die Ortsgemeinde Kritzendorf eröffneL
1965 fand die Gründungsversammlung der Ratffe1sen
kasse Klosterneuburg statt.
Durch die ständige Ausweitung der Bankgeschäfte, die
Aufstockung des Pe11sonalstandes und nicht zuletzt durch
das stellige Anwachsen des Kundenstockes entschloß sich
1981 die Geschäftsleitung eilil neues Bankgebäude zu er
rJchten.
Durch Erwevb der Liegenschaft Rathausplatz 7 machte
sich die Raiffeisenbank Klosterneuburg das Motto „aus
alt mach neu" zum Vorsatz.
Durch die P,Ianung von A:rch. Prof. Reiner Simak und
in Zusammenarbeit mit der Baufirma Böhmer & Prem,
dem Bundesdenkmalamt und der Geschäftsleitung der
Raiffeisenbank Klosterneuburg, Dir. Maskowan, war es
gelungen, ein Bankgebäude zu schaffen, das den Vor
schriften des Denkmalschutzes sowie den Bedürfnissen
ei,nes modernen Bankbetriebes in jeder Hinsicht gerecht
WUJr.de.
Ein architektonisch und sachLich gelungener Kassen
saal, ein großzügig geplanter Info-Schalter, 6 Sofortkassen,
die nahezu keine W-airteze'iten aufkommen lassen, eine
�ndividuelle Beratung-szone dm Erdgeschoß und an
schließend die Büroräume des II. Geschäftsleiters für den
Schalter- und Zweigstellenbereich.
Im 1. Stock befinden sich die Direktionsräume des I.
Geschäftsleiters, die unbürokratisch arbeitende Kredit
abteilung, ,die Buchhaltung und überweisungsabtehlung
mit den Spezia1i-sten für ,das Auslandsgeschäf1: und die
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Abteilung für Reise, Jugend-Olub und VeP\valtung.
Das Dachgeschoß wurde zu einem Mehrzwecksaal aus
gebaut, um auch fi1r öffenthlche lnteres,sen aufgeschlossen
zu sein.
Den Forderungen von Schule, Kunst und Kultur wir.d
besondere Beachtung zuteil und mit dem Raiffeisensaal
stehen auch alle Möglichkeiten offen.
Somit kann man abschließend ,sagen, daß durch den
Bau dieses Hauses ein Bankgebäude für alle und für je
den entstanden ist.

RAIFFEISENBANK
KLO�e!��!!':�!!
�!!�
Wir finanzieren
Ihre Ideen.
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•Kredit
•Leasing
•Factoring

KAROSSERIEBAU KARL SCHUH

Dinltrol ML Station Havariereparaturen und Lackierung
WIENER NEUSTADT, WILLENDORFER GASSE 32

Telefon (0 26 22) 34 72
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8130 FROHNLEITEN
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für
jeden
Bedarf
Telefonnummer O 31 26 I 25 11

(Schluß zu Folge 5/84, Seite 20)
Von Oblt FRANZ POLZER, Wien
Die Beamten der Erhebungsabteilung des LGK f. Nö. fahren und sich der ersten Kur:ziwellenstation bedienen.
Nach Abzug der Besatzungsmacht wurdC::n die R�dge
haben gewiß einen erhebJ.ichen Teil zur Besserung der
Sicherheitisverhältnisse in unserem Bundesland beigetra meinden von Groß-Wien abaetrennt und die dort dienst
versehende Polizei abaelöst Leider hatten die Kriminal
aen. Immerhin ist die Anzahl von 125 Morden und Mord
�er.suchen im Jahre 1946 bereits auf 32 im Jahre 1948 ab beamten der Poltlzeidi�ektion unerledigte Akte hinterlas
sen. Es war daher ein Gebot der Stunde, einige _Be�?lte
gesunken.
Jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, umfangreiche Amt,s fa Zivilkleiduna zum Dienst einzuteilen. Damit 1st
uber
handlungen und spektakuläre ,Kriminalfälle aufzugreifen, Auftraa des B�irkskommandanten die erste El'hebungs
was aber den Rahmen dieses kurzen historischen Abrlisses gruppe° entstanden; eine Einrichtung, die sich_ sehr gut
sprengen ,würde. Ich möchte mich daher darauf beschrän bewährt hatte, wJe die zahlreichen Kriminaldienstgrup
ken, die fortschreitende Organisation, Struktur und den pen un·serer Zeit beweisen.
Dienstbetrieb bei •der Erhebungsabteilung aufzuzeigen. In
Am 26. November 1956 übersiedelte das Landesgendar
diesem Sinne , muß noch einmal auf die Kriminalbeamten meriekornmando nach Wien 12 in die Meidlinger Kaserne,
abteilung der Sicherheitsdirek1Jion zurückgegrJffen wer wohin im Sommer 1957 die Erhebungsabteilung folgte
den. Sie hat ja - wie schon erwähnt - vor dem Zwei und im Objekt III, dem heutigen Standort der Verkehrs
ten Weltkrieg nahezu alle Ausforschungsbeamten des LGK abtei'lung, untergebracht wurde.
f. Nö. aufgenommen und Jst 1945 wieder entstanden. Eine
Die 50er- und 60er-Jahre waren auch im Brhebungs
Gruppe dieser A!bteilung war für den staatspolizei1ichen dienst vom technischen Fortschritt und von erfolgreicher
Dienst Jn Wien I, in der Bankgasse untergebracht. 1949 Arbeit geprägt. - Im März 1962 traten die Vorschriften
wurde diese Dienststelle aber mit Beamten der Erhe für den kriminaltechnischen Dienst und den Erkennungs
dienst in Kraft. Ein Scheinwerferwagen wurde großzügig
bungsabteilung besetzt und dieser auch unterstellt.
Es war dies die einzige Einrichtung, wo Beamte der ausgerüstet, aber er erwies sich so wie der seinerzeitige
Erhebungsabteilung mit staatspolizeilichen Agenden be Krlminaldienstwagen etwas behäoog und unbeweglich.
1964 mußte unsere Abteilung neuerlich übersiedeln, und
traut waren. Sie wurden aber am 1. Oktober 1964 endgül
tig von der Gendarmerie losgelöst und einschließl!ich der zwar in die Rennwegkaserne, wo sie noch heute als
Nachbar der Sicherheitsdirektion untergebracht ist.
Beamten der SID f. Nö. eingegl<iedert.
In den folgenden Jahren wurden einiae Erhebungs
In der Zwischenzeit baute man den Gendarmeriefern
schreibd!ienst aus, richtete im Bundes,ministerium für beamte sogar zum UNO-Einsatz nach Cype� abgeordnet.
1965 konnte man endltlch den einheitHchen Notruf (133)
Inneres den Voriläufer unserer heutigen Interpol ein und
legte einhei�Liche Formulare für Gerichtsanzeigen auf. technisch verwirklichen.
Im Jahre 1967 übernahm Major Johann Schachner ails
Nach der Anschaffung der ersten Leica Illc im Jahre
1948 kam es auch zur Errichtung eines kleinen Fotolabors Kommandant die Erhebungsabteilung, der Oberleutnant
bei der Erhebungsabteilung. - Die Bewaffnung der Trnninger als 2. leitender Beamter zugeteilt wurde. Es
Beamten war indiv, iiduell. Das heißt, die Beamten trugen folgt nun eine Zeit, die mit ihren technischen Errungen
großteils private Waffen. In Niederösterreich gab es schaften und gesteigerten Anforderungen an die Erhe
alleine 40 Pistolentypen. Erst nach 1955 erfolgte die ein bungsbeamten nach rastiloser Weiterbildung, Um- und
Neuorganisation drängte. - 1968 wurden wieder neue
heitliche Ausrüstung mit der Walther PPK.
1950 gab es bei der Erhebungsabteilung bereits 10 Dienstmarken geschaffen. Sie waren jetzt rund und in
Diensthunde. Dafür wurden bei der Gendarmeriiezentral ilirem Aussehen an jene der Bundespolizei angeglichen,
schule in Mödling 10 bis 12 Zwinger erriichtet. Die Anlage jedoch nach wie vor mit der Aufschrift „Erhebungsdienst"
war aber kaum fertig, als die russische Kommandantur versehen. Es hatte sich iin diesen Jahren viel geändert.
ihr Veto einlegte. Das bedeutete, die Zwinger wieder ab Die Zusammenarbeit aller vorhandenen Kräfte ist be
zureißen und auf der Landstraße .in Wien, welche ja :in sonders bei Kapitalverbrechen zum Erfolgsrezept der
der englischen Zone lag, �r_neut aufzuba�en. - � elbst Erhebung geworden. Wohlstandserscheinungen arteten in
die Zentralschule war genot1gt, am 29. Marz 1951 inner strafbare Handlungen aus, das Suchtgift wurde zum
halb weniger Stunden das z�)etzt _verbliebene Gebäude Problem und die Jugendkriminalität stieg beängstigend
an. Bei der Erhebungsabteilung machte siich eine interne
zu räumen und nach Hom :w ubers1edeln.
Nach dem une11warteten Ableben des Abteilungskom Gruppeneinteilung bemerkbar, denn Spezialisten leisten
mandanten 1952 übernahm der bisherige Stellvertreter einfach mehr. 1972 wurde endlich die Dienstzeit geregelt
Oberleutnant Karl Steinacher die Erhebungsabteilung; und damit die Abgeltung von Überstunden möglich.
Am 1. Juni 1972 kam es nach Auflösung der Stadtpolizei
eine Abteilung, die noch i:mmer m�hr ei1:1em gr?ßeren
Gendarmeriep osten, denn emer Spe21alabte1lung glich. Es in der Statutarstadt Krems zur Errichtung der „Gendar
sollte noch Jahre dauern, bi:s man von Index und Exhi merieerhebungsexpositur Krems/Stadt".
Die total überholte Vorschrift für die Erhebungsabtei
bitenprotokoll zu einer zeitlosen Kartei übergehen und
auch den unglücldic�en . Namen „Erhebt1;11g" än�ern lungen wurde endlich aufgehoben. An deren Stelle trat
konnte. Bine Gruppenemteilung gab es noch unmer rucht, am 20. 7. 1973 die „Dienstvorschrift für die Kriminaiab
ob:z,war sich einige Beamte bereits mit speziellen Er teilungen der Landesgendarmeriekommanden".
Die längst notwendige Gliederung in Hauptgruppen und
scheinunaen auf kriminalpofüeilichem Gebiet befaßt
haben. Zum Beispiel Preisüberwachung-Wirtschaftsde- Gruppen, sowie die Neubenennung der sechs Exposituren
1ikte Fahndung-KPM-Abgängige, Daktyloskopie oder in Außenstellen konnte damit verwirklicht werden. Gleich
Dieb�tahl. Trotz allem wurden Morderhebungen nach wtie zeitig wurden auch die Dienstrrnarken eingezogen und
vor von jenen Beamten ,durchgeführt, die der Abteilungs neue mit der Auf1Schrift „Kriminaldienst" ausgegeben.
1981 enrstand als letzte Organisationseinheit bei der
kommandant dadiür bestiimmt hatte. Alleridings konnte
man jetzt ,schon mit �en 195_� angeschaf_�ten g.rauen yolks Kriminalabteilung die Hauptgruppe Suchtgift; die ent
wagenkabrioletts (mit aushangbaren Turen) zum Emsatz sprechenden Erhebungen waren vorher von einer Gruppe
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innerhalb der Hauptgruppe II - Leib, Leben und Ge
sundheit geführt worden.
Nach der Ruhestandsversetzung von Oberst Johann
Schachner wurde sein langjähriger, erfahrener Stellver
treter Oberstleutnant Alfons Traninger zum Komman
danten bestellt.
Ausblick in die Zukunft

Die am 1. November 1983 um zwölf Gruppen erweiterte
Organisation der Kriminalabteilung entspricht den An
forderungen unserer Zeit. Wälu'end mit einem besseren
Stellenwert für den „Kriminalpolizeilichen Beratuno-s
dienst" zu rechnen ist und sich weibliche Kriminalbea�te
bereits in Ausbildung befinden, steht der Kampf aeaen
Korruption und der beängstigend ansteigenden "'Wirt-

scha�t��riiminali�ät n?ch im Schatten; die entsprechende
Mobilisierung ,Vlrd eme Aufgabe der Zukunft sein. Eben
S? _ erscheint die effizie1!tere Weite_rbiklung der Spe
zialisten unserer Fachabteilung als drmgendes Bedürfnis.
In den nächsten Jahren wird sich zwangsläufig auch bei
der Gendarmerie die Elektronik und Datenverarbeitun°
durchsetzen müssen. Es ist wünschenswert, daß auch di�
Kriminalabteilung davon profitieren wird. Profitieren
werden war aber mit Sicherheit vom Bau eines neuen
}\mtsgebäudes beim LGK f. Nö., wo Amtsräume in Aus
sicht stehen, die den dienstlichen Erfordernissen ent
sprechen werden. Mit der optimistischen Promose Ober
siedlungstermin 1988" möge dieser lmrze AJsfluo 'in die
niederösterreichische KriminaLgeschichte enden."'

Fremdenverkehr und Exekutive
Im Herbst dieses Jahres wird än Graz der „Fremden
verkehrstag 1984" abgehalten.
Bei dieser Veranstaltung soll nebst zahlreichen anderen
Themen au�h die Rolle der Exekutive zur Sprache kom
n:i,en. A�s d1es_em Anlaß wurde von Oberst Günther Rupp
eme Diskussionsgrundlage ausaearbeitet die er uns
freundli_cherweise zur Verfügung"'gestellt hat. Da sie von
a;lgememem Interesse ist, wollen wir sie unseren Lesern
mcht vorenthalten.

*

Der weitaus überwiegende Teil der Gäste Österreichs
steI:t. der Exekutive (Polizei, Gendarmerie und Zollwache)
positiv gegenüber und ist sich bewußt daß deren Oraane
pflicht$eI1;1äß an �er Vollziehung geset�licher Bestim�un
gen mitwirken, die der Ordnung und Sicherheit dem ae
o-z:dnt:ten Gang der staatlichen Verwaltung sowi� der V�r
wirklichung rechtsstaatlicher Zielsetzun aen dienen.
Vermöge dieser zutreffenden Abschätzuna der Aufaa
bens�ellung der Exekutive verhält es sich daher im �e
senthchen so, daß die Gäste unseres Landes mit Ver
ständnis.)enen Maßnahmen begegnen, die beispielsweise
zur Bekamp!-'ung des Suchtgiftschmuggels, des Terroris
m�s, des mternationalen Verbrechertums, zur Auf
klarung von Straftaten oder zur Sicherheit der Ver
kt:�rsteiln�hmer auf den Straßenzügen ergriffen werden
mussen. Viele der Gäste wurden bereits zu Freunden unse
res Landes, nicht nur, weil sie die Gastlichkeit und Lie
benswürdigkeit seiner Menschen sowie die Schönheit
seiner Landschaft schätzen aelernt haben sondern auch
deshalb, weil sie das ihnen"' hier zuteil �erdende hohe
Maß an S_icherheit als wohltuend empfinden.
Trotz dieser günstigen Aspekte wäre es dennoch wün
schenswert, die Oraane
der Exekutive seitens ihrer
"'
Dienstbehörden und Interessensvertretungen (Gewerk
scha�t und Personalvertretung) über die Bedeutung des
Tourismus für Österreich und die situationsbedinoten
Proble�<:: des Gastes entsprechend zu dnformieren �md
zu motivieren. Dabei sollte vor allem ins Bewußtsein oe
rückt werden, daß der Tourismus alle Österreicher �
g�ht und daß Eindrücke, die insbesondere aus den Be
ruhrungspunkten des Gastes mit den Menschen des Gast
landes resultieren, dafür bestimmend sein können den
Gesamteindruck über Österreich als Gast- und Ferie�land
nachhalbig ru beeinflussen.
Die Möglichkeiten der Exekutivorgane im Rahmen
.ihrer
Aufgabenstellung fremdenverkehDsfördemde Beto
nungen zu ,setzen, sind vielfältig.
Im besonderen sind dies:
Höflichkeit und Hilfsbereitschaft (ansprechende Um
gangsformen, Bereitwilliigkeit zur Erteiluna von Aus
künften und Hinweisen, Kenntnisse kultureller und oe
schichtlicher Details des Zuständigkeitsbereiches die dtm
interessierten Gast gegebenenfalls vermittelt' werden
können, Hilfeste1lung -in Notfällen und Notsdtuationen);

Sicherheit, Sachlichkeit und Korrektheit im Falle der
Notwendigkeit eines Einschreitens (Bestimmtheit in Ver
bindung mit der dennoch gebotenen Höflichkeit);
Erteilung einer für den Gast verständlichen Information
über die Gründe und Ursachen des Einschreitens (dies
kann vor allem dann von Wichtigkeit ,sein, wenn Unter
schiede in einzelnen Rechtsbereichen zwischen Herkunfts
land des Gastes und Österreich bestehen);
Beachtung eines entsprechenden äußeren Erscheinungs
bildes (gefälliges Aussehen der Uniform und der Aus
rüstungsgegenstände);
Fremdsprachenkenntnisse (eine selbst auf Grundkennt
nissen beruhende Verständigung mit dem Gast in seiner
Landessprache bzw. in einer Weltsprache kann naturge
mäß dazu beitragen, besonders positive Eindrücke über
die Exekutive zu erwecken).
Eine sinngemäße Information und Motivation aller
anderen _öfft:ntLich Bedie�st�ten sowie d�r J\ngehörigen
von Institutionen und Binrachtungen, die V1elfach mit
dem Gast in Berührung kommen (z. B. Bedienstete der
Post und Bundesbahn, Gemeindeorgane, Bedienstete pri
vater Verkehrsunternehmen), wäre gleichfalls wünschens
wert.
Der Vollständigkeit halber sei noch vermer, kt, daß dem
Gast, falls er der Meinung ist, es •sei ihm durch ein Exe
kutivorgan Unrecht wnderfahren, eine Beschwer:demög
lichkeit bei der vorgesetzten Dienststelle des betreffenden
Organs zusteht.
Der Gast kann vertrauen, daß seine Beschwerde zum
Anlaß einer genauen Überprüfung genommen wird und
er vom Ergebnis dieser Überprüfung in anaemes�ener
"'
Zeit in Kenntnis, gesetzt wird.
Die Oqrnne der Zollwache, Gendat·merie und Polizei
sind verpflichtet, im Dienste Visitenkarten mitzuführen.
Diese Visitenkarten sind an Personen, auf die sich ihre
Amtshandlung bezieht oder mit denen sie eine dienstliiche
Auseinandersetzung haben, •auf deren Verlangen zu über
reichen.
. Auf_ der Vis!_tenkarte ist die Dienstnummer des Organs,
die D1enstbehorde und deren Telefonnummer ePskhtl.ich.
Beschwerderecht und Legiuimierungspflicht erweisen
sich nicht nur gegenüber dem österreichischen Staats
bürger, sondern auch gegenüber dem Gast als überzeu
gender Ausdruck demokratischer Rechtsstaatlichkeit.

t:;J,t1tkrh11t/Hng , W I S S E N
Die Kettenreaktion des Guten

Prof. Dr. Dr. b. c. Hermann Gmefner zum 65. Geburtstag

Am 23. 6. 1984 fei.erl! der im Weiler
Tannen in Allberschwende (Vorarl
berg) als Sohn einer :kinderreichen
Bergbauemfämilie geborene Her
mann Gmeiner, PFof. Dr. Dr. h. c.,
Präsident der S@S Kinderdörfer
International, seinen 65. Geburtstag.
Grund genug, um über diesen außer
gewöhnlichen Mann, seinen Lebens
weg und sein Werk zu berichten.
Ich venfolgte seine Arbeit schon
4',nge, bemühte mich, Dr. Gmeiner
persönlich kennenzulernen und durf
te voriges Jahr sein Gast sein. Las
sen Sie mich das, was ich von ihm
über seine SOSJKinderdoli'l:-Idee und
ib.Te VeMirklichung erfahren habe,
hier aufzeichnen.
Als if'ünfjäluiger verlor Hermann
Gmein.er, eines van neun Geschwi
stem, die Mutter dW'Ch den Tod.
Er ihat sie sehr geliebt. Seine da
mals seohzehni Jahre alte Schwester
Elsa übernahm den �latz der Mut
ter und sicherte Vater und Geschwi
stern weiterhin durch ihre Fürsorge
die Geborgenhen im Elternhaus. So
wuchs He11mann Gmeiner in der

1:-iebe . und Wämie der �eschwister

�chkeit auf. Er lernte Pflichten zu

u�rnefun�, Ordnung zu halten und
se.me Alibeit zu tun zum Nutzen aller.
Er el'fulhr den Schutz des Vater
hauses un,d des Dorfes, das ihm Hei
mat bedeutete. Als Siebzehnjähriger
�e er Internatsschüler lin Feld
lci.rch, von dort zog er in den Krieg.
Er wurde mehrfach verwundet und
kehrte nach Alberschwende zurück
half dem Vater auf dem Hof, bis cin
später aus dem Krieg heimkehren
der Bruder diese Arl>eit übernahm
Danach studierte Hermann Gmeine.i.=
von 1947 bis 1949 in Innsbruck Mecli7lin, brach sein Studium aber ab
weil er lin der Not der Nachkrieg;
zeit, als das Elend der Kinder und
Jugendlieben vor a1lem bei den Hei
matvertriebenen r.iesengroß war
nicht nur Worte machen, son�
en'llscheidend etwas für die verlasse
nen Kinder tun wollte. So gründete
er m!t einigen Getreuen am 25. 4.
1949 ilD Jinnsbwck den privaten so2lialen Verein „SOS-Kinderdorf e. V."
mit überparteilichem und überkon-

Fa. Ing. Johann Leinweber
Planung und Fertigung von Sondermaschinen
und Anlagen
2700 Wr. Neustadt - Industriegelände Nord

Wenn es um Reifen geht •..

GUMMI KREISEL

Hartberg, Weiz, Fürstenfeld, Güssing
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.liessionellem Charakter.
Er rief die
Bevölkerung
in Briefen und Fach·
e
zeitschr.iftn zur Mithilfe auf. Nach
anfänglich großen Schwierigkeiten
gewann er den Bürgermeister Koch
von Tunst (auf der Strecke lnns
bruck-Arlbergpaß) als Verbündeten,
der ihm Baugrund und Hilfe für das
erste SOS-!Qnderdarf zusicherte.
Am 2.12.1949 wunle das Richtfest
des ersten Hauses gefeiert, Weih
naehtJen 1950 geleitete Frau 'Helene
D.idl aus Lnnsbruck als erste Kin-

f.wigee 11/erMMl,

StieJimütterchen und Flieder
Nelken und V�ehmi.cht:
Tulpen, blauer Enzian
a:lle müssen aufgeblüht
einmal wieder welken.
Werden 1llld Vergehen
ist auf dieser Welt Gebot Mensch - vergiß es nicht
s0 wie Blumen wirst du blüh'n
einmal dann auch du vergehen
wieder werdend Brde.
F. W.
derdorfulutter 5 Geschwister� die
kurz vor dem Fest durch clen Un
falltod ihrer Mutter Voll� !F:
worden waren, dn das ,.,Haus Fne
den". Diese Kind.er hatten eine neue
Mutter gefunden, durften ihre liebe
'Spüren, in Gesdhwisterlicbkeit, in
der Geborgenheit illres Hauses und
im Schutze des Dorfes und des Dorf
leiters · Hermann Gmeiner aufwach1Sen.
Die vier Grundsätze der SOS-lün
deroörfer, die ,heute in aller. Welt
unveraidhtba.re G� der -Arbeit
in diesen Dörfern, ob in Ost oder
West, in Afrika, .Asien oder Süd
amerika sind, wuroen hier
1. die SOS-Kindenio
2. die Geschwister •
3. das Haus
4, das Dorf
Diese .J:dee
der Betreu
verlassenen
heni:orgerufeo:
rei�e der s
�.Pri-Va!
wuemgewu:
l'lUld meb;r
lleimah'en
�en $Uwien.
Das nAri:cj
hat
Vereins ��� un ie. zu fi
len 'lUitt ��eh� Qpfera
fiert, .durch
die allem nur 11
..
'Foit§etzµng auf Seite II

<li:�

Die_.., llellenled>Dclagle.

HI-SPEED

Celchwllter Im 808-Klnderdorf lmat/Tfrol vor .,!Inan" Heus.

Der Prothesenträger
Von Adolf Gaisch, Graz

Die weitverbreitete Ansicht, Petri
jünger seien verschlossene Einzel
gänger, die jedwedi:m gesellschaft
lichen Kontakt in weitem Bogen aus
weichen, entbehrt jeder Grundlage.
Sollten da und dort einzelne (selte
ne!) Exemplare dieser Spezies ;.vor
kommen, sind sie doch Ausnahmen
im großen Heer der Sportan�er,
die sich nicht umsonst zu Vereinen
zusammenschließen.
Anglerabenteuer mit gleichge
stimmten Kollegen zu bestreiten„ die
Schönheit der sich ständig wandeln
den Natur mit ihrem schier uner
schöpfüchen V�antenreicht?m ge
meinsam :ru gemeßen: das 1St das
wahre Lebenselixier des „Weid
manns mit der Rute".
Immer wenn Anhänger dieses
Hobbys einander begegnen, wech
seln sie nach dem traditionellen
Fischergruß einige freundliche Wor
te. Dabei taucht zumeist auch die
Frage nach einem neuen Anglerwiitz
auf. Leider muß dazu gesagt werden,
daß es den Petrijüngern nicht an
ders ergeht wie ihren Kollegen im
grünen Rock (den Jägern): Die heute
noch kursierenden Witze haben
schon ihre Väter und Großväter er
zählt; es sind daraus langbärtige
Generationenwitze geworden. Selbst
wenn der Erzähler dem alten Inhalt
ein frisches Mäntelchen umhängt,
bleibt die Wirkung auf die Lachmus
keln sehr bescheiden. Oftmals, wenn
gleich in verschiedenen Fassungen
gehört, kamI eben auch der aller
beste alte Witz nicht einmal einen
Hund hinter dem Ofen hervorlocken.
Als ach einmal in einem Vereins
revier in eine Runde diskutierender
„Gerten schwinger'' geriet, wurde mir
- gleich den anderen ----Oie Pflicht
auferlegt, einen Knüller (eine wirk
same Witzneuheit) vom Stapel zu
lassen: eine schwierige Aufg abe!
Nach einigen anderen müden Dar
bietungen aus „prähistorischen Zei-

ten" :\(:am die Reihe an mfah. Inzwi
schen war mir ,Zeit genug geblieben,
in meinen Erinnerungen zu kramen,
und da kam mi,r ein humorvolles Er
Jebms in den Sinn, über das ich
wohl im Familie�k-el, ali>er noch
nie in „Fachklreisen" berichtet hatte.
Wie zugeschni&ten für diese Gele
genheit, mußte es schon IDlit dem
Teufel rugehen, wenn es m.iJr damit
nicht gelänge, d!ie Lacher auf den
Plan zu ,rufen. Als0 begann .ich ru
erzählen:
Einen prachtvollen Tag c!les Alt
wei!bersommers nützencl, baut ein
Jungangler sehon am frühen Morgen
mit woßer Sorgfalt seinen Karpfen
ansitz am sonnseitigen Ufer eines
vercinseigenen Weihers auf. Seine
funkelnagelneue, umfangFeiche Aus
rüstrung verrat, jeden Zweifel aus
-schließend, den Neuling: ein Green
<horn der nassen Weid!
Ein sogenannter alter Hase, weit
Irin bekannt als erfolgreiclier Nim
rod ä,n der Zunft der „Flossen:bändi
ger", mit vielen Lebensjahren und
einem zerschlissenen Rucksack auf
dem Buckel, gesellt sich hinzu. Ein
sympathisches Lächeln verjüngt
sein faltenzerfurchtes Gesicht, als er
dem jungen Kollegen ein fröhliches
PETRI HEIL zuruft. lJnd während
er nun seine antiquierte, schon un
zäiilige Male benützte Rute zusam
mens'teckt und den beköderten
Haken seiner Bloßangel auswir.ft,
murmelt er vor sich hin. Der Neu
ling spitzt die Olwen, und es gelingt
ihm, den wohl absichtlich etwas
lauter und deutliclier gesprochenen
Satz „Ob dch das mit meiner Pro
tlhese wohl durchstehen werde?" zu
erlauschen.
Der hiliisbereite Junge bietet sei
nen eben erst eingeweihten elegan
ten Klappsessel eilends dem Alten
an. DeF läßt sich mit einem Seufzer
der Erleichterung bequem darauf
nieder, um sich dann mit voller Kon-

Fortsetzung von Seite I
Gregorillsch und Hermann Kutin,
große s soziales Hilf swerk zur heute verantwortlich für die SOS-Kinder
weltweiten Bedeutung wach sen dörfer im fernen Osten, drei von
konnte. Er hat es verstanden, Mit zwölf Ehemaligen, die andere wich
arbeiter au s allen Kreisen zu gewin tige Positionen innehaben, gemein
nen, die seine Idee, Hilfe für das sam mit ihrem verehrten Professor
verlassene Kind zu schaffen, auf Dr. Dr. h. c. Hermann Gmeiner, den
nahmen und unter Verzicht auf be sie als d.hren Vater lieben, m vor
ruflichen Erfolg und Karriere sich derster Front für die Ausbreitung
ganz in den D ienst der SOS-Kinder der SOS-Kinderdorfidee in aller
dörfer ge stellt haben. So ist es ihm Welt.
bereits mit dem Abiturienten Fritz
Es gibt auch eine KetteI).reaktion
aus Innsbruck gegangen, der sein des Guten, hat Hermann Gmeiner
erster entscheidender Mitarbeiter einmal ges agt und in dem Zus am
während der Gründungsphase des menhang vom Mut zum Guten ge
SOS-Kinderdorfes Imst 1949/50 war sprochen. Sein Kampf für das ver
und mit Frau Didl, der ersten SOS lassene Kind hat eine solche Ketten
Kinderdorfmutter, mit Dr. Hans reaktion des Guten bewirkt.
heinz Reinprecht, der 1955 seine gute
Immer noch steht Hermann Gmei
Stellung als stellvertretender Chef ner mitten in seinem Werk, ist sein
redakteur einer Linzer Tageszeitung Motor.
aufgab, um ganz an der Arbeit für
Möge ihm noch viel Kraft und
die SOS-Kinderdorf-Idee mitzuwir Zeit für die Ausbreitung seiner guten
ken. Heute stehen mit seinem Sekre Gedanken und Taten in der Welt be
tär Alexander Gabriel, dem Mann schieden sein!
für die öffentlichkeitsarbeit Hans
Hans Bahrs
II

zenlitation der Beobachtung seines
Bißanzeigers zu widmen. Und siehe
da - der Erfolg fäßt nicht lange
auf sich warten. Der Schwimmer
signalisiert ein paar Zupfer und
llaucht gleieh darauf vehement ab.
Mit geradezu jugendlichem Elan auf
springend, setzt qer .l'out.inierte Alte
einen dosierten Anhieb und drifü
mit großem Geschick einen stattlii
clien Karpfen m das Unterfang11etz.
Das dabei an den Tag gelegte gran
diose Gehabe ist ein Musterbeispiel
für ein ofuiitiiertes Gleichnis: Q11gu[
losoe oomo ufl .espan0l (Stolz wieein
Spanier)!
Fasziniert verfolgt cler Jungangler
das Gescliehen. Br staunt über die
\Behendigkeiit des P.r0t!hesent!rägeFS,
dem d!ie Behinderung in keineF Wei
se anztl!Il1erken ist. Nachdem er dem
alle Tnicks beherns cilenden Senior
zu dem geglücMen Fang gratuliert
hat, kann er seine Neugier nicht
mehr bezähmen, und cler Unterton
tliefer Bewunderung schwingt in sei
ner gedäm�ften Stumme mit: ,;Un
glaublich, mit welcher Perfektion
Sie den �apita!len Fisch :rur Strecke
gebracht •haben! A!li>er -sagen Sie mir
doch: was für eine Pretihese 1IL"agen
Sie eigentlich?"
Da bnicht ein lang zurückgehalte
nes, zwerchfellerschütterndes, dröh
nendes Lachen aus der iBtuSt cles
Alten. Der völlig verdutzte Jüngling,
dessen Gesicht tlie.f!ste Verblüffung
widerspiegelt, traut seinen Ohren
nicht, als ev die höchst simple Ant
wort hört: ,,Bine Zahnprothese!"

PHOTO-QUIZ

Auflösung sämtlicher Rätsel
auf Seite IV
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Tragen Sie zunächst, v0n den Zahlen
feldem deF Figur aus, waagrecht
vierbuchstabige Wörter folgen(!er
!Bedeutung ein (das Kreisfeld bleibt
noch leer):
.
1. Wohngebäude; 2. dichtensch:
Hafen; 3. beinahe; 4. verbissen, ei
gensinnig; 5. Körner.frucht; 6. hei
mischer Singvogel; 7. Geclichtzeile;
8. Kummer, Schaden; 9. ungebunden;
iO. Zahl; U. deutsdler Komponist;
12. Endpunkt einer Rennstrecke; 13.
Fähigkeit der Wahrnehmung; 14.
Lebensgemeinsehaften. - Wenn man
jetzt in das mittle11e Kreisfeld einen
Buchstaben einfügt, dann ergeben
sich über die ganze Zeile gelesen,
neunbuchsllabige Wörter folgender
Bedeutung: 1. einfaehes Frauen
kleidungsstück; 2. ohne Berechnung
von Postgebühren; 3. Voi:-abend des
Asche:rmittwool'ls; 4. kleiner Wasser
fall; 5. nach längerer Fahrt erreich
ter Ort; 6. Trotz, zähes Festhalten
an einer Meinung; 7. deutlich hören,
auch: begreifen. - Nach richtiger
Lösung nennen die hinzugefügten
Buchstaben ,in den Kreisfeldern von
oben nach unten gelesen eine Musik
aufführung.

DENKSPO�
IID einer Schachtel liegen 66 ver
schiedenfarbige Knö9.fe. Es sind
d?ppelt so viele weiße als gl'iine,
eun blauer weniger als grüne, sieben
Fote mehr als grüne. Wie viele
Knöpfe von jeder Farbe sind in der
Schachtel?

Die dreischi.ffüge Pfeilerbasilika
ist eine der schönsten rheinischen
romanischen Bauten. Der Dom wur
de 978 begonnen, brannte mehrmals
ab und s tammt m der heutigen
Form aus dem 11.-13. Jahrh,undert.
Er befindet sich in . . . . . • •
In dieser Stadt erfand Gutenberg
die Buchdruckerkunst. Sein Denk
mal ist im Vordergrund des BiJ.des
zu sehen.

• . . • . . ?
3. Wo smb Richard Wagner?
4. Was sind Reparatlionen?
5. Tui welchem Land WUI'den die

,.

!t
5'

·~

1. Was ist ein Polder?
2. �bul ist die Hauptslladt von

Der auf den Meeren der Nord
halbkugel ständig spitzwinkelig zum
Äquator wehende Wind, der ,, . . .
. . . . .", dem auf der Südhalb
kugel ein Südostwind entspricht,
wurde schon 1m sechzehnten Jahr
hundert von der Segelschiffahrt für
Reisen nach Amerika ausgenutzt.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

ersten !Brielimarken herausgege
ben?
Aus welchem Land stammt das
Schachspiel?
Was ist der Talon beim Karten
spiel?
Wie hieß das Untergewand der
Römer?
W as im ein Köcher?
Wie heißt der erste Geiger eines
Orchesters?
Wer waren die Erinnyen?
Wie hieß die römische Göttlin des
Herdfeuers?
Was versteht man unter einem
Stabreim?
Wie heißt ein Geschoß für eine
Armbrust?
Was ist eine Lafette?
Was ist ein Essay?
Wie lang ist die Strecke des Ma
ratih0nlaufs?
Was ,ist eine Schalmei?
Wie hieß das elfenbeinerne Rom
Rolands?
Wer ,schnieli> den Roman „Der
Zauberberg"?

lf/erw-t1l'IUls?
Dieser britische Forschungsreisen
de wurde 1813 als Sohn eines armen
Krämers geboren. Durch großen
Fleiß gelang e s ihm als Fabrikarbei
ter das Studium der Medizin und
der Theologie erfolgreich abzu
schließen. Er ging als Missionar nach
Südafrika, gründete eine Missions
st ation und bekämpfte mit allen ihm
zur Verfügung stehenden Mitteln
den furchtbaren Sklavenhandel, der
weite Gebiete Afrikas f ast entvöl
kerte. Seit 1849 unternahm er
mehrere große Reisen d,n.s Innere
Afrikas. Er erforschte den Lauf des
Sambesi, dessen Wasserfälle er 1855
fand und nach der englischen Köni
gin Viktori a benannte. Er entdeckte
ferner den Ngami-, den Schirwa-,
den Njassa-, den Meru- und den
B�g\veolsee. 1870 galt er als ver
Illlßt, wurde aber von dem amerika
nischen Journalisten Stanley aufge
funden. Trotz schwerer Fieberan
fälle wagt;e er sich später in das
Sumpfgebiet des Bangweolsees in
�er Hoffnung, dort die Nilquelleii zu
finden. Er starb 1873 dn Tschitambo
am Tanganjikasee. Seine sterblichen
Überreste brachten treue Neger an
die Küste, von wo sie nach Engl and
überführt und in der Westminster
abtei beigesetzt wurden.

o)ltilabwR
Sond�tmarke Landesausstel
lung 1984 - Erz und Eis� in qer
Grünen Mark. Das Markenbild zeigt
eine Bisenölüte. Nennwert: S 3,50,-.
VOFbezugstag: 2. Mai 1984. Ausgabe
tag: 11. Mai 1984.
Sanderpostmarke 125. Todestag
v0n Erzherzog Johann. Das Marken
bild zeigt ein Porträt des Erzherzogs
nach dem Gemälde von Schnorr von
Carolsfeld (18:27). Nennwert: S
4,50,- . Vorbezugstag: 2. Mai 1984.
Ausgabetag: 11. Mai 1984.
SondetJ>Ostmarke Landesausstel
lung - Das Zeitalter Kaiser Franz
Josephs. Das Markenbild zeigt den
Einband für das Werk „Viribus uni
ms, Das Buch vom Kaiser", heraus
gegeben von Max Herzig (1898).
Nennwert: S 3,50. Vorbezuq;stag:
2. Mai 1984. Ausgabetag: 18. Mai 1984.
Dauermarke der Serie Stlifte und
Klöster in Österreich - Stift
Schlägl. Das Markenbild zeigt eine
Ansicht des Stiftes Schlägl Nenn
wert: S 4,50,-. Vorbezugstag: 9. Mai
1984. Ausgabetag: 18. Mai 1984.
Sonderpostmarke 850 Jahre Vöck
labruck. Das Markenbild zeigt den
,,Unteren Stadtturm" und das Stadt
wappen. Nennwert: S 4,50,-. Vor
bezugstag: 17. Mai 1984. Ausgabetag:
30. Mai 1984.
Sonderpostmarke 100 Jahre Lan
desmuseum für Kärnten. Das Mar
kenbild zeigt einen Ausschnitt des
Dionysosmosaiks aus Virunum (um
276 n. Chr.). Nennwert: S 3,50,-.
Vorbezugstag: 17. Mai 1984. Ausgabe
tag: 1. Juni 1984.
Sonderpostlllarke 100 Jahre Wild
b achverbauung. Das Marke:nbild
zeigt die Verhinderung df:S Ti�fen
schurfes durch Sperren m einem
Wildbach. Nennwert: S 4,50,-. Vor
bezugstag: 24. Mai 1984. Ausgabetag:
5. Juni 1984.
Sonderpostmarke Lanqesau sstel
lung zur Tiroler Landesfei:er 18991984. Das Markenbild Zf:)gt emen
Ausschnitt au s dem Gem�de _,,Das
zusammentreffen der kaiserlichen
Truppen mit dem Südtiroler .Aufge
bot unter Andreas Hofer bei Ste_r
zing im April 1809" von Ludwig
Schnorr von Carolsfeld (1830). Nenn
wert· S 3 SO-. Vorbezugstag: 24.
Mai 1984. Au�gabetag: 5. Juni 1984.
Sonderpostmarke 100. Geburtstag
von Ralph Benatzky. Das Marken
bild zeigt ein Porträt des Kompo
\nisten. Nennwert: S 4,-. Vorbe
zug stai: 24. Mai 1984. Ausgabetag:
5. Juru 1984.
0
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Botanische Rarität auf den Wiesen von
Luising-Heiligenbrunn

Von R. u. F. Lutterschmldt, Ollersdorf, Bgld.
Wer Anfang Apru der südburgen- geht sie ebenfalls ein. Die Wiesen
länclischen Grenzgemeinde Heiligen- können 1.andwirtschaftlich genützt
brunn mit seinem interessanten Kel- werden, weil das Weiden von Vieh
lerviertel einen Besuch abstattet, tut erst nach der Blütezeit beginnt. iDer
gut daran sich auch zu den nass en Viehdünger fördert außei;dem das
Wiesen von ,,Luising" zu begeben. natürliche Wachstum.
Auf den über 17 Hektar großen Wie- ' Die ,schwedische Nniversität l:JPiPsenflächen, unter Naturschutz st&- SALA und d!i.e st...;,
"""'""'
...:�che .m.
�·•ai.
--ktgebend, wächst eine botanische Rarißs
cll
tät, die Schachblume, im Volksmund ::Sta�d�;g =� diJ!���
auch ,,Rotzglocke" fß08Dnit.
m !ihremjeweiligen Wappen.
Die Schachblume wächst außer in
•
Luising iim kleineren Ausmaße in
Im
Anschlu
ß
an
diese Schilderung
der Oststeiermark- Bekannt ist fer
ner, daß sie auf größeren Flächen im möchte ich einen kleinen Bericht ge
Laibacher Moor zu finden ist. Zur ben über meine erste Begegnung mit
Blütezeit dieses Liliengewächses , der Schachblume:
Zwi.schen den Ja:bren 1953 und 1955
Dauer 14 Tage, mit dem schach
brettartig gefleckten, p�raUDeD. erfuhr ich zum ersten ma1 von ei
oder fleischfarbenen Bfütenblättem ner eigenartigen Pflanze mit deF Bekommen
zahlreiche Freunde und Be zeichnung Rotzglocke. Als ich diese
wunderer dn <fieses Landschafts- und Pflanze sah, erinnerte !ich mich, daß
Naturschutzgebiet. Die glockenför ich derartige Blüten anläßlieh mei
mige Blüte dieser Pflanze, die natür ner Diensttätigkeit ai1s Gendarm in
Mch nicht g(ll)flückt werden darf, Luising bei Heiligenbrunn s chon ge
ist eine F.inroaligkeit
- ganz einfach sehen hatte. Das Vorkommen dieser
sehenswert und wün:le bei einer eigenarlligen Pfrl.anze in Großstein
Verpflanzung in ein anderes Gebiet bach, aber auch das sonderbare Ver
eing�en, kann sie doch nur auf ei halten einiger Landwirte war eigent
ner unku11livierten feuchten Wiese tich Anlaß, daß !ich mich intensiv
eJl!istieren. Bei Verwendung von mit dieser Pflanze beschäftigte,
Kunstdünger oder Trockerilegung darüber berich� und dabei erfuhr,
daß es sich um die Schachblume
handelt. Aufgrund meiner Berichte,
sogaa: der ORF �uck und R0ßbaud)

„Wde macht man eigentlich
Netze?" will eine Landratte yom
alten Fischer wissen.
,,Nun, das ist doch einfach. Man
bindet die ganzen Löcher mit einer
swken Schnur zusammen • . • fer
tig!"

Molkereigenossenschaft

Bäckerei
Hans Steiner

SPEZIALITÄTEN-BÄCKER

3430 Tulln, Hauptplatz 11
022 72/24 09
Filiale,
3425 Langenlebarn, Wienerstraße 39
022 72/41 09

unterstützte mieh durch VeFöffent
lichung dieser Berichte - gelan g
es auch für diesen Bereich - Groß
steinbach den Natur5churtz zu ewei•
eben. Später erlebte fob bewußt ein
Aufulühen diesexr Schachblume in
Heiligenb.PUDD-Luising. Ich konnte
dann en-eiehen, daß sich der Pfilan
zenkundler WJ.d frühere Diensitchef
Hofrat 'DDr. Traxler näher mt der
Schachblume beschäftigte und be
antragte, sie lID1ler Natursehutz zu
st,elJen. Mdt dem Gefühl meiner Hei
mart durch meine Tätigkeit eine
Rarität erhalten zu haben, nahm ich
auch das Blühen der Schachblume
dm Jahre 1983 wahr.
-Obrigens war meine allerei;ste Be
gegnung mit der Blume s chon im
Jahre 1943, als ich .in Triest eine ge
tirocknete Schachblume, w.ie mir
dies später evst bewußt geworden
als Lesezeichen in einem Buch fand'.

•

lier Lehter trifft Frau Knisnel
auf der S:träße: .�e Acbtun�l Ihr
Sobri!bätja emen enormen, Wissens,,
dui,stl lrat er den von Ihnen oder
lfon 1I1µ-e.m Gatten�
,,Ttils-, t'ells·. gibt Me �. das
W°i\Ssen hat er von mir, den Durst
vom.Vater!•

•

�err Ober, was können sie mir
helite �pfeblen?
I& muß gielch
\Wedet�eg.11
,,Für- diesen Fall empfehle icb
llmen das Schnitzel', das niuß auch
weg.•

•
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llochriede,
Fertigteilwerk/ Baustoffe
3425 Langenlebarn, Tulln
O 22 72/ 41 30 Serie

liefert:
Fertigbeton,
Betonfalzrohre, Großlastrohre,
Glockenmuffenrohre - Kreis- und Eiprofil
wandverstärkt, Sehachtringe usw.
sowie Steine für den Hochbau,
Fertigteildecken und
Betonfertigteile aller Art.

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

Ob nah oder fern,
bei uns bucht man gern
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Autohaus
Ferdinand Bran.dtner.
PÄCHTER: HERBERT BRANDTNER
OPELHANDLER

2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 4
Telefon (0 22 36) 88 5 72

+

73, Telex 079-123

3430 TULLN
Langenlebarner Straße 70
Tel. 02272/26 44 - FS 01-265111
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RAIFFEISENBANK
TULLN

)(

Wir sind sechsmal für Sie da:

Hauptanstalt:
3430 Tulln
Telefon 02272/25 2 80 oder 25 29-0
Bankstellen:
3435 Zwentendorf
Telefon 02277 /265
3454 Maria Ponsee
Telefon 02276 / 496
3441 Freundorf
Telefon 02274/72 04
3430 Staasdorf
Telefon 02272/47 87
3430 Tulln
Zahlstelle
Tullner Zuckerfabrik

Raiffeisen. Die Ba.n_k

mit dem persönlichen Service

Die1 NO Tierkörper
be-seitig,ung-Ges.m,.b.H1.
eine Gesellschaft des Landes Niederösterneich mit 59
Mitarbeitern, stellt -sich vor. Täglich sind 27 Spez;ial
fahrzeuge in ganz Niederösterreich im Sinne des Um
weltschutzes ,unterwegs, um die Schlachtabfälle und
Tierkörper -abzuholen.
Im Werk in liulln wird dieses hygienische „Umwelt·
problem" rückstandsfoei zu hochwertigem T-iermehl und
technischem Fett verarbeitet. Durch ständige Erweite
rung und Modennisierung des Fuhrparks und der Ver·
arbeitung·sanlagen wird die Ti•erkörperbeseitigung um
weltfreundlicher und trägt zur Beschäftigung der
Industrie bei.
Durch di•e Tätigkeit der NO TKBA wird aber auch ein
Beitrag zu .Niederösterreich - ein schönes Stück
Osterreich" geleistet.
Bildereiche Nr. 3, 3430 Tulln
Büro: Tel. 02272/42 71
Einholdienst:

Tel.

02272/27 11

Gärtner

KARi
SCHILDECKER

GE S. M. B. H.
TRANSPORTU N TERNEHMEN
3430 T ULL N

REIT HE RS T R ASSE 16
T EL. (0 22 72) 26 86
TELEX 1 / 35490
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blühende Garantie aus erster Hand.
viermal in Osterreich
Großversandgärtnerei / Baumschulen
Gartencenter
3420 Frauenhofen/ Tulln, NO
Tel. (02272) 42 42
2331 Vösendorf, Konsumstraße 6-8
Tel. (0222) 67 52 69
1110 Simmering-Schwechat,
Paul-Heyse-Gasse 5
Tel. (0222) 76 62 98
3361 Aschbach, NO
Tel. (07476) 65 65

Bundesheer - Gendarmerie
Kameradschaftspflege zwischen den beiden
Exekutivkörpern
Von Revlnsp REINHOLD PESENDORFER, Laakirchen

Einer Einladung des Bundesheeres folgend, hatten sich
50 Gendarmeriebeamte des Bezirikes Gmunden, ca. 1/3 des
Personalstandes, angemeldet, am 25. April 1984 das Flie
gerregiment 4 in Hörsching zu besichtigen und die lose
bestehende Kameradschaft zu vertiefen.
Um 07.00 Uhr fuhr der prJvat angemietete Autobus von
Bad Ischl ab und auf der Strecke bis Laakirchen stiegen
die Gendarmen zu. Vor der Kaserne in Hörsching empfing
um 09.00 Uhr Vizeleutnant Robert Weber die Teilnehmer
im Namen des Fliegerregimentes und der OöUOG. An
schließend erfolgte ein kurzer wehrpolitischer Vortrag
mit Diskussion. Dann ging es mit dem Bus im Kasernen
gelände zuerst zu den Hubschrauberhangars. Dort wurde
die Gruppe in zwei Teile aufgeteilt und zwei erfahrene
Unteroffiziere und Hubschrauberpiloten erklärten am Ob
jekt die hochtechnisierten Flugmaschinen. Viel zu kurz
war die Zeit, denn nach 1 Stunde erfolgte die Werftbe
sichtiigung. Als Laie kann man sich gar nicht vorstellen,
welcher Arbeitsaufwand zur Wartung der Hubschrauber
und der anderen Flugzeuge nötig ist und mit welcher Ge
nauigkeit, ja Pedanter.ie, diese erfolgt. (In der Werft in
Hörsching werden auch die Hubschrauber des Innen
ministeriums gewartet und überholt.) Die Arbeiten wer
den einerseits von Zivilbediensteten der Heeresverwal
tung (Ingenieure und Mechaniker) und andererseits von
unifozimierten Bundesheerangehörigen ausgeführt.
Nach sicherlich nicht zu langer Besichtigungszeit aUe aufgetretenen Fragen wurden anhand der Originale
oder an Schnittmodellen erklärt, zeigten die Kollegen
des Bundesheeres dann die Jagdbomber. Eingeteilt in 4
Stationen, er.läuterten neben einem Saab-Jagdbomber,
welcher auch als Aufklärungsflugzeug verwendet wfrd,
wiederum Unteroffiziere dieses Modell und zwar: I.
Tviebwerke, 2. Aufklärungseinrichtungen, 3. Bewaffnung
und 4. Cockpit der Maschine.
Wie unglaublich .rasch war die Zeit vergangen, es war
bereits 13.30 Uhr, und fast im Eilzugstempo ging es in den
Unteroffiziersspeiseraum. Dort konnten sich die Exkur
sionsteilnehmer von der Quahltät des Kasernenessens
sdbst überzeugen. Zu diesem Essen hatte das Bundes
heer die Gendarunen eingeladen. Danach wechselte die
Gruppe die Räumlichkeiten und im Unteroffizierskasino
wurden die Diskussionen und Gespräche, übergehend in
einen gemütlichen Teil, fortgesetzt.
Leider nahte der Abschied und gegen 15.00 Uhr bedank
te sich mit kameradschaftlichen Worten Gerhard Reiter,

Vorsitzender d. gewerkschaftlichen Betriebsausschusses,
DA-Obmann FA- und ZAM..itolied, beim Exkursionsleiter
des Bundesheeres, Vzlt Rob�rt Weber. Als Zeichen der
Verbundenheit und der gegenseitigen Achtung _ üb�rreich
te Revinsp Gerhard Reiter einen von den Bes1chtigungs
teilnehmern .oestifteten handbemalten WandteJler Motiv: Gmunden und Seeschloß Orth, Widmung: 25. 4.
1984, Gendarmerie Bezir,k Gmunden - an Vzlt Robert
Weber für die UOGOö.
Vzlt Robert Weber wiederum bedankte sich mit Worten
der Verbundenheit zur Gendarmenie und übergab an
Gerhard Reiter einen Wimpel der Oberösterreichischen
Unteroffiziersgesellschaft für die Gendarimen des Bezir
kes Gmunden.
Die vorausgegangenen Gespräche und die Verabschie
dung ergaben, daß das Bundesheer und die Gendarmerie
in Krisenzeiten an einem Strang ziehen werden und das
Versprechen, die Kameradschaft in Friedenszeiten ,veiter
ausbauen zu wollen.
Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle an der aus
gezeichneten Organisation beteiligten Bundesheerange
hörige, wodurch die E�kursion ein voller Erfolg gewor
äen ist.

E•kursionsteilnehmer und Betreuer vor einer startklaren SAAB OE 105.

Verkehrsunterricht bei den Sonderschülern
Von Abtlnsp JOSEF PESSL, Grieskirchen

Die Verkehrserziehung der Sonderschüler ist eine vor
dringliche, aber _auch eine schwierige und weitreichende
Aufgabe. Dazu smd besondere Liebe zu den Kindern und
Begabung zur Ui:iterrichtserteilung sowie überaus große
9eduld er�_or?e1�hch. Es n:iuß ve_rsucht werden, Bildungs1nh�lte mo_gJ.1chst kla�, emdeut1g und einfach w stru.
k
t1:1ner�n. p1e Informa�1onen müssen nicht nur gezielt , auf
die w_trkbch notwendigen ,Verhaltensmaßregeln, sondern
au ch m d_er Sprache '<:!es Kmdes vorgetragen werden. Jede
Inf_ormat1on 1:1uß ��1c!1t verständlich, altersgemäß, dn
pragsam und m gelaufügen Ausdrücken gehalten sein um
zu überzeugen.
Der Verkehrsunterricht in den Sonderschulen sollte
aussch ließlich von Ex��utivorganen durchgeführt wer
den. Der Gendarm (Pohz1st) erre0t bei den Kindern allein
schon wegen seiner Uni.form bes�ndere Aufmerksamkeit'
und gibt er .ihnen einmal seine Mütze zum Probieren"'
ist die Freundschaft bereits geschlossen.
"
Dem theoretischen Unterricht sollte immer ein Lehr
ausgang fol�_en. D!e Umgeb_ung (Straßen) der e,Jte.rHchen
Wohnung ware 1rnt dem Ktnde zu stuclieren. Auf-nah.me
berei�schaft, Aufnahmevermögen und auch die Konzen
tratfonsfähigkeit der Kinder sind beschränkt. Wichtig für

den Verkeh1�serzieher ist daher die Kenntnis, wo die Un
oen und welches Verhwten eines befallschwerpunkte lie"'
.
•
sonderen Trainings bedarf. Ermahnungen, w1� ,.paß auff"
fü,mah
diese
oder Sei vorsichtio!" nützen :nichts, denn
nunge'� sind beziel�ungslos. Die Kinder müssen für be
stimmte Situationen trainiert werden; nur so kommt
das K:ind zur Oberzeugung: Der StriaßenvePkehr ist ein
kalkulierbares Risiko. Die beim Unterricht verwendeten
Verkehrstafeln sollen in Größe, Form und Farbe den
normalen Verkehrszeichen entsprechen.
.
.
An neuralgischen Stellen möoen vom Gehsteig aus die
Ver
anderen
VePkehrsbeobachtungen erfolge�. Knitik an
kelwsteilnehmern, insbesondere an Erwachsenen, soll
laut und deutl-ich geübt werden dürfen.
.
An wenig frequentierten Kreuzungen k�n rn Geg�n
wart und unter Anleituncr des Verkehrserziehers - luer
kommt woh.l ausschließÜch ein Exekuoivorgan in Be
Lracht - die Verkehrsregeluno durch einen Sonderschüle1·
erfolgen. Die anderen Schüi'er haben sich daran aktiv
z�1 beteiligen und bein1 überqueren der Straße natürlich
die Verkehrszeichen ihres Schulkameraden zu beachten.
Die Wichtigkeit der Benützung des linken Straß_en
rancles, besonders auf Freilandstraßen, kann dem Kind
25

Höchste Auszeichnungen für „Desserta11-Käse
Bei dem vor kurzem �n Grenoble/fuankreich durchgeführten
,.Concours International des Fromages de Monllagne", einem Inter
nationalen Wettbewerb für Gebir.gskäse, konnte „Desserta" trotz
größter internationaler Konkurrenz höchste Auszeichnungen er
ringen. Dieser alle zwei Jahre durchgeführte Wettbewevb gibt einen
hervorragenden überbHck über den Standard der in den euro
päischen Gebirgsregionen erzeugten Käse.
Schon 1980 konnte „Desserta" bei diesem „Käse-Grand-P11ix" für
die Käsesorte österzola eine Si,lbermedaille, 1982 für den Tilsiter
nach Schweizer Art eine Goldmedaille erringen.
Im Wettbewe11b 1984 kam die Qualitätsarbeit bei „Desserta"
noch stärker zum Ausdruck: Zwei Goldmedaillen, z,wei Silber
medaillen und eine Bronzemedaille.
Gold für Jerome und Montella
Silber für Alpenemmentaler und Fra Dominic
Bronze für Monte Nero

Daß die „Desserta"-Käsesorten gegen die große Konkurrenz der
klassischen Käseländer Frankreich, Schweiz, Italien usw., so her
vorragend abschneiden konnten, ist ein Beweis für die geleistete
Qualitätsarbeit und die .ständigen Bemühungen um das Vertra-uen
der „Desserta"-Kunden.

L

G R A Z, LENDPLATZ-STOCKERGASSE 8
TELEFON 91 37 60
S T AIN Z, GRAZER STRASSE 14 - TELEFON O 34 63 / 22 68

fa'1rsc'1ule fv(ayer

Erfolgreiche Ausbildung in preisgünstigen Tages-, Abend- u. 14-tägigen Internatskursen für alle
Führerscheingruppen. - Anmeldungen und Kursbeginn jederzeit möglich.

„JETZT NEU" Motorradausbildung per Funk

auf die Art deut,lich gemacht werden, daß ti.hm zunächst
die Beschaf.fenheit des Verkehrszeichens „Ort-sende" er
klärt wird; sodann läßt man es zu diesem Verkehrs
zeichen (mit dem diagonalen roten Strich) gehen, wobei
auf den Slogan „Links gehen - Gefahr sehen!" hingewie
sen wJrid.
Für die Radfahrpriifung äst großes Interesse feststell
bar, auch Lerneifer ist vorhanden. Eine längere Vorbe
reitung als 1in den Grundschulen ist hier erforderlich.
Falls die Prüfung nicht bestanden wird, wäre sie zu wie
derholen.
In den S-Klassen ist die Verkehrserziehung drängend
nonvendig, aber sehr schwierig. Die Kinder sind an ihrer
Krankheit schuldlos. Bei der Schulung muß viel Geduld
aufgebracht wevden. Reine „Dressur-Akte" sind ,in lieber
freundhlcher Form und mit großer Ausdauer durchzufüh
ren. Es müssen die kleinsten Ausschnitte intensiv geübt
und anschaulich an Ort und Ste1le gelehrt werden. Wich
tig ist, den Kindern wenigstens die Bedeutung des Schutz
weges, des Gehweges und des Rotlichtes beizubringen.
Die Verkehr,serz,iehung der Gehörlosen ist mit viel

Gestik durchzuführen. Hände, Arme, Füße und Mund,
eventuell auch Augen •sind langsam und deuUiich zu be
wegen. Diese Kinder sind meist intelligent, aber oftmals
sehr eigenwillig (,,Dicklschädel"). Nicht alle Kinder smd
vollkommen taub; auch gibt es bereits gute Hö11apparate.
Die körperbehinderten (nicht geistig behinderten) Kin
der sind Schüler der Grundschulen oder Sonderschulen.
Die wichtigsten Venkehrszeichen müssen sie kennen, d!ie
Verkehrsregeln intensiv lernen und außerdem die Be
dienung färer Rollstühle fleißig trainieren. Es darf nicht
passieren, daß das behinderte Kind im Straßenverkehr
plötzlich nicht weiß, wie es zum Beispiel den Rollstuhl
zum Stehen, zum RückwärliSfahren oder zum Fahren in
eine andere Richtung bringen soll.
Alle ,diese Schüler, ob Sonderschüler oder Schüler der
S-Klassen, ob Gehöruose oder körperlich schwer behinder
te Kinder m ögen beim Verkehrsunterricht - sei es wegen
ihrer richtigen. Antworten oder sei es wegen ihres richti
gen Verhaltens auf der Straße - immer wieder mit Lob,
Lob und nochmals Lob bedacht werden. Sie sollen Freude
am Verkehrsunterricht haben; der Geist der Humanität
möge gerade hier zur Geltung kommen.

Exkursion zum Gräberntunnel

tungsabschnitte: 2 mit jewe.ils 1.050 m; Durchfahrtsbe
leuchtung: 102 Lampen; Einfahrtsbeleuchtung: 126 Lam
pen; Gesamtibaukosten (netto): 304 Millionen Schilling.
Die Gendar,meriebeamten hatten auch Gelegenheit, Fra
gen an die Verantwortlichen für dieses gigantische Bau
werk zu stellen.
Den Teilnehmern an der Exkur-sion wird noch lange in
Erinnerung bleiben, zu welchen Leistungen österreichi
sche Ingenieurkunst fähig ist, aber auch unter welchen
Bedingungen Mitbürger für sich und ihre Familien das
Brot verdienen müssen.

Von Abtlnsp WALTER SMOLLE, Wolfsberg

Kürzlich 11.lnternahmen.die Postenkommandanten (Stell.
vertreter) aus dem Bezirk Wolf-sberg im Rahmen einer
Dienstbesprechung mit ihrem Abteilungskommandanten,
Oblt Franz Tscharre, eine Exkursion auf die Baustelle
,,Gräberntunnel", die jm Abschnitt der Süd-Autobahn A 2Bauabschnitt T.wimberg - Wolfsberg liegt. Auftraggeber
für dieses Projekt sind das BM für Bauten und Technik,
sowie das Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung
Straßen- und Bruckenbau. Die Überwachung der Bauams
führung obliegt HR Dipl.-Ing. Herbert K_�bach�r, OR
Dipl.-Ing. Walter Strobl und Arntssekretar Erwm See
bacher. Die geologischen Stell!-111gnahrn�n erfolgte!?: durch
Dr. Uwe Herzog und Dr. Richard Back der Karnu:ier
Landesregierung. Die Bauausführung wurde der Arbeits
gemeinschaft „Gräberntunnel""-Universale Hoch- und
Tiefbau, AG. Wien, Tiefbauge_sellschaft l!lbH_., Bz:uck an
der Mur-Graz übertragen. örtlicher Bauleiter 1st Dipl.-Ing.
Oskar Roilltner, ein •sympathischer junger Salzburger,
mit großer Erfalwung auf dem Gebiet des Tunnelbaus.
Die GendaPITieriebearnten wurden von hohen Beamten
der Landesregierung und leitenden Angestellten der Bau
firma ,geführt und waren beeindruckt von den Kosten
und technischen Daten des Bauwerks.
Hier einge Details: Baubeginn: _ _ 1981; geplante Fertig
stellung: Dezember 1984; Tunnellange: 2.143,50 m; Fahr
bahnbreite: 2 x 3,75 m; Fahrbahndecke: 22 cm (Betonbe
lag)· Seehöhe (Südportal): 709,10 m; Überwachung: 12
TV-Kam eras j,m Abstand von 212 m; Löschwasserversor
gung: Hochbehälter mit 100 Kubikmetern Nutzinhalt;
Benzinabscheider: Leistung 20 1/s; Feuerlöscheinrichtun
gen: 19 Hydranten; Feuerlöschnischen: 17; Notrufnischen:
16; Spez.ifische Fdschhü-trrnenge: 100 Kubikmeter/,s; Lüf-

Exkursionsteilnehmer vor dem Südportal des „Gräberntunnels".

Photographie der Straße ermöglicht rasche
Reparatur

Von unserem New Yorker Korrespondenten Dr. W. SCHWEISHEIMER

8160 Weiz,
Birkfelderstraße 56
Tel. 0 31 72 / 24 85
Werk: Weizklamm,
Tel. 0 31 72 / 27 69
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Steine, Splitt
Mischgut, Maschinenverleih
Asphaltierungen
Lastentransporte

Der nachstehende Artikel steht zwar nicht in einem
direkten Zusammenhang mit dem Sicherheitsdienst oder
der Verkehrsüberwachung, vermittelt aber einen instruk
tiven Eindruck von einer Methode und technischen Mög
lichkeit zur Feststellung von Fahrbahnschäden. Er sollte
daher dem interessierten Leser nicht vorenthalten wer
den.
Straßendefekte rasch entdeckt - Besonders wichtig für
Lastautogewerbe.
Eine neue Methode ermöglicht es, Straßendefekte ver
läßlich und dabei billig photographisch festzustellen.
Sachverständige haben berechnet, daß die neue Metho
de nur einen Bruchteil der bisherigen Kosten verursacht.
Das neue „Sur/Fa�-Systen( benützt ein :rransportauto
mit einem Filmprojektor, emer scharf arbeitenden Kame
ra und einem „reader-printer", der die Ergebnisse ablesen
läßt.

Photographische übersieht bei Nacht.
..
Das Transportfahrzeuo- von Sur/Fax trägt eine st_ab_1-h
sierte, vibrattlonsfreie, fo"i·tlaufende Strip-Kamera. I1:11t 1_hr
lassen sich Straßenoberflächen bis zu 12 m Breite lil1
ei�mal!gen Darüberfahren photographisch fbderen. Dazu
w1rd em 35 mm Film benützt.
Auf_ dem Transportauto ist dazu eine A�_ahl von ab
gesch1Pmten, stark wirkenden Beleuchtungskorpern ange
bracht. Diese ermöo-lichen eine durchgehende Beleuch
tung von stets aleiihbleibender Stärke. Dabei muß der
richt i�e Beleuchtungi;winkel eingehalt en werden. . We�
das mcht geschieht werden Licht und Schatten mcht m
der richtigen Weise' verteilt.
Mit Hilfe dieser Beleuchtuncrsart lassen sich Fehler der
Straßen<;>be1:fläche _(Sprünge �n� Risse, Rillen, De�ekte
�s�v:> mit S1cherhe1t photograph1sch feststel\�n und iden
t1ftz1eren. Das Photographieren der Straße fmdet zweck27

Alpenländische Sauerstoffwerke
BUCHBAUER & CO., GESELLSCHAFT M. B. H.

Gase zum Schweißen und Schneiden
AGA-Autogengeräte
Reparatur von Autogengeräten

8041 GRAZ-LIEBENAU
Ulrich-Lichtenstein-Gasse 8 - Telefon 41 5 08, 41 5 09 - Fernschreiber 03-1179

KONRAD PISTOLNIG
NAH- UND FERNVERKEHR
BAUSTOFFHANDEL UND ERDBEWEGUNG

8522 GROSS ST. FLORIAN

Telefon (0 34 64) 264, FS 34478

KAMMEL

BAUSTOFFE

FERTIG BETON

8232 GRAFENDORF TELEFON O 33 38 / 23 96, 23 97

FILIALE: 8224 TIEFENBACH

TELEFON: 0 33 34 / 25 40
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mäßig bei Nacht statt, am besten, wenn der Fahrzeugver
kelu· besonders gering ist.
Es wird damit aber auch noch ein anderer Zweck ver
bunden: Der Einfluß von Sonnenlicht wird dadurch ver
mieden. Sonnenlicht mit seinen wechselnden Stärken und
wechselnden Beleuchtungswinkeln liefert nämlich nicht
die erforderlich starke und konstante Belichtung, wie sie
für die optimale Durchführung des photographischen
Verfahrens angezeigt ist.
Auf der Rückseite des Transportautos befindet sich ein
Generator. Dieser liefert den elektrischen Strom für die
Beleuchtungskörper und für die Filmkamera.
Die gewonnenen Filmpositive lassen sich bequem in
Größen von 3 x 3 m für Konferenzstudien projizieren. Sie
sind auch für die Veranschaulichung von Problemen der
Straßenerhaltung vor Beamten, vor Vertretern von Kör
perschaften, vor Behörden sehr geeignet.
Geschwindigkeit der Aufnahmen.
Die nächtlichen Aufnahmen der Straßenoberfläche ge
hen im allgemeinen bei einer Fahrtg�schwindi�)ceit :'�n
20 bis 30 Meilen pro Stunde vor sich. Der Film laßt
sich bei einer Ablauf.geschwindigkeit beobachten, di� et
wa der Geschwindigkeit bei langsamem Gehen ent:5I?ncht,
etwa 2 MeHen pro Stunde. Aber der Ablaufmecharusmus
läßt sich bis zu 30 Meilen/Stunde beschleunigen. Auch
kann der Film angehalten werden, wenn eine besondere
Stelle im Filmbild genauer geprüft wer-den soH. Für de
taillierte Untersuchungen wird ein spezieller „Rea:der
printer" eingeschaltet, der mit einer Geschwindigkeit von
3 Meilen pro Stunde abläuft.
Der 35 -mm Filmstreifen wird auf einen Bildschirm I?ro
j iziert. Wenn bei seinem Abrollen Straßenbau�Abs�hru�te
oder Pflasterteile wahrgenommen werden, die em em
gehenderes Studium erfordern, wird der . Film _d�rch
Druck auf einen Knopf angehalten und em Positivab
druck gemacht, was etwa 30 Sekunden in Anspruch
nimmt.
· Die Arbeiter die mit der Herstellung oder Instandhal
tung der Straßenoberfläche beschäftigt sin�. könne� die
ses Bild ihrer Tätigkeit zugrun�e�egen. Fur lngerueure
und Techniker werden standardisierte Vordrucke gebe
fert, in die zwecks Zeitersparnis die Art der Straßen
schäden eingetragen werden kann.
Die festgehaltenen Daten lassen sich auf IBM (Inter
national Business Maschines) - Lochkarten zwecks sta
tistischer Analyse übertragen. E�. sind S_tudien über die
_
Beschaffenheit von Autostraßen uber weite Strecken hm
durchführbar.
Es wird behauptet, -daß mi,t dieser Methode Zl.1!11 ersten
mal die automatisierte Sammlung und Verarbeitung von
grundlegenden Elementen des Straßenbaus praktisch
durchführbar ist. Ander� Anwend�ngen des S1;1r/F�?'
Systems sind in Ausa11beitung begriffen, namentbch für
Eisenbahnen, Untergrundbahnen, Brücken und Flughäfen.
Besonderes Interesse für den Lastautoverkehr.
Das Sur/Fax-System ist für jede _Straße von Interesse,
auf der sich dichter yerikehr abspielt. Von bes�mder�m
Interesse ist es aber fur den Las��u�overkehr, weil �s sich
seit langem mit .der Fr<:1ge beschaftlgt: Welche Beziehung
besteht zwischen Gewicht und Abmessungen der Last
autos einerseits und den Insta,ndhaltungskosten der
Straßen andereriseits?
Die Truckingindustrie, die Hersteller von Straßenbau
material ,die Ingenieure und Baufirmen - sie alle sind
in .gleich�m Maße interessiert an _einer '7inwa�dfreien Be•
antwortung dieser Frage. Zuweilen wird eme schlecht
ausgebaute oder vernachlässigte Straße unter dem Ge
wicht der Lastautos zermürbt, das ist richtig. Aber sie
leidet auch durch ,die Einwirkung leichterer Fahrzeuge.
Woraus soll der Unterbau der Straße am besten bestehen,
um den Druck der schweren Fahrzeuge standzuhalten?
Sollen Beton, Asphalt oder was sons-t die Hauptrolle
bei Anlage der S-Straße spielen! Welche Oberflächen•
schicht bewährt sich am besten? Das sind Fragen, die
durch die Sur/Fax-Methode rascher und sicherer beant
wortet werden können.
Schwere Lasten und Straßeninstandhaltung.
Untersuchungen, angeregt durch den „Highway-Re
search-Board" der National Academy of Science haben
hier Ergebnisse erzielt. So wirkt eine „Tandem-�xle"-La
dung von 32.000 Pfund etwa 6 mal so zerstörend auf die
Straßenoberfläche ails die Last einer 18.000 P.fund-Ladung
auf einer einzelnen Achse. Eine 44.000 Pfund Tandem-Ja-

dung envies sich SO mal so nachteilig für die Straßen
oberfläche als die 18.000 Pfund Ladung.
Die Erfahrung eines halben Jahrhunderts hat gelehrt:
Je mehr die Abmessungen und das Gewicht der Last
autos zunehmen, umso ,mehr gehen zwar die Betriebs
kosten zurück. Aber dem steht die Erfahrung von
Straßenbau- und Straßeninstandhaltung gegenüber: Wenn
die Belastung der Straßen und der Brücken zunimmt, er
höhen sich sowohl die Konstruktions- wie auch die In
standhaltungskosten. Die beiden Linien, die diese Ent
wicklung graphisch erkennen lassen, zeigen eine diame
tral entgegengesetzte Richtung.
Diese Gegensätze zu mildern und auszugleichen, ist ein
Hauptziel des umfassend geplanten Sur/Fa,x-Verfahrens.
Es soll den Einfluß der Lastwagen auf die Straßen und
deren Abnützung e11kennen lassen. Die gute Hilfe des
photographischen Feststellung-Verfahrens ist offensicht
lich.

Photographie der Straße mit Hilfe der Sur/Fax-Methode.

oer Sur/Fax-Fahrer trifft letzte Vorbereitungen an der „schockfrelen" Kamera.
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StGB

74 Z 7 (§§ 15, 42, 146, 147 Abs 1 Z 1, § 225): Preisetiket
ten entsprechen nicht dem Urkundenbegriff des öster
reichischen Strafrechtes; zu Urkunden werden sie im all
gemeinen auch nicht durch Anbringung an einer Sache
(Ware), deren Bestandteil sie damit geworden sind. - Die
Verwendung eines (inhaltlich) unverändert gelassenen
Preisetiketts für eine andere Ware kann zwar als betrüge
rische Handlung, nicht aber als Betrug durch Benützung
einer falschen oder verfälschten Urkunde oder eines „an
deren solchen Beweismittels" iS des § 147 Abs 1 Z 1 StGB
gewertet werden. Das Unterschieben eines Gegenstandes
unter ein Beweiszeichen (im weitesten Sinn), wie es das
Preisetikett ist, ist kein Fälschen oder Verfälschen (eines
privaten Beweiszeichens); eine solche Vorgangsweise wird
nur in § 225 StGB, und zwar ausschließlich mit Beziehung
auf öffentliche Beglaubigungszeichen, kriminalisiert. Geringe Schuld iS des § 42 StGB verlangt ein erhebliches
Zurückbleiben des tatbildmäßigen Verhaltens des Täters
§

hinter dem in der betreffenden Strafdrohung typisierten
Unrechts- und Schuldgehalt.

OGH 9. 11. 1982, 9 Os 103/82 (KG Wr Neustadt 9 Vr
273/82); öJZ - 4/84

t

z

StGB

44 Abs 2; §§ 398, 492 Abs 1 StPO; § 20 Abs
4 BOG 1979): Die Rechtsfolge des Amtsverlustes tritt
der Rechtskraft einer der in § 27 Abs 1 StGB ange

§ 27 Abs 1 (§

mit
führten Verurteilungen ex lege ein; sie kann jedoch iS
des § 44 Abs 2 StGB bedingt nachgesehen werden, wenn
die ein Jahr übersteigende Freiheitsstrafe bedingt nach
gesehen wird und der Eintritt dieser Rechtsfolge ent
behrlich erscheint. Wird in einem die Voraussetzungen
des § 27 Abs 1 StGB erfüllenden Urteil eine bedingte

Nachsicht des Amtsverlustes nicht ausgesprochen, dann
ist mit der Rechtskraft dieses Urteils das Dienstverhält
nis des verurteilten Beamten aufgelöst. Ob der Verurteilte
abermals in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis
treten kann, hat ausschließlich die in Betracht kommen
de Dienstbehörde zu beurteilen.

OGH 23. 2. 1983, H Os 18/83 (LGSt Graz 12 Vr 250/82);
öJZ - 4/84

StGB
§ 168 Abs 1: Die Beantwortung der Frage, ob um „ge
ringe Beträge" �espielt wifd, i�t �dsätzl�ch am Einzel
oder Ver
spiel bzw am emzelne!I, Jeweils uI?er �ewmn
z� one�!1eren. Das Koi:rek
lust entscheidenden �p1elgang Emschra
nkung der gencht
tiv gegen eine zu weitgehende
lichen Strafbarkeit bildet nach dem Gesetz die weitere,
negativ umschrie
in bezug auf den gesamten Tatbestand
zum Zeitvertreib" gespielt
bene Voraussetzung, daß „bloß
konkreten Einzelfall
wird. Dabei handelt es sich in jedem
ge.
fra
Tat
e
um ein
.

O GH 15 3. 1983, 10 Os 25, 26/8�; öJZ - 5/84
_ob um ..�enJ?ge Beträge"
Die Beantwortung der _Frage,�1el
zu oryen;1eren, würde
gespielt wird, ist ap Emzels
� Sp1<:len a!lle�n Jedes an sich
doch sonst durch langere
eu:izel�en Einsatz
(zum Zeitvertreib .und mit germ��m
kssp!el
c
Glu_
e
straflos
sohm)
..mfolge der
altete,
ranst
ve
Em�elei�s�t
ze mit dem
Addition der 1Sich wiedeJ:1holenden
. bloß geru�gfügigen Sum me
Ergebnis einer nicht mehremmal
emem verbotenen.
zwangsläufig drgendwann Bedachzu
t auf das regelmäßige
Das kann aber, zumal unter Verlu�t
während einer gan 
Auf und Ab von Gewinn "!-lnd
Smn des Gesetzes sein:
zen Spielveranstaltung, mcht derlO0mal
10 S gesetzt und
Die Annahme, daß jemand, der
en..und ein�al ver
abwechselnd jeweils_ einmal gewonn
„ge1,mge Betrage" oe.
loren hat deshalb mcht mehr umEinsätze
1000 S betr{ig
spielt habe, weil die Summe der
obwohl er in concreto niemals mehr als den Verlust vor{
höchstens 20 S r-iskiert hat, läuft der ratio des din § 168
augenscheinlich zu
StGB normierten Glücksspielverbotes
wider- ob das Spiel mangels „geringer Beträge" stra fbar
war �der nicht, kann aber 9oc� auch nicht in ruckblik
kender Betra�htung ausschheß!·1ch davon abhängig sein,
ob sich Gewmn und Verlust ;Im k?nkreten Fall ausgc111ichen haben oder ob der Spieler Jedes Mal oder doch
immerhin insgesamt gerade so viel verloren hat, daß der

letztlich verbleibende Gesamtverlust die Ger-ingfügigkeits
grenze überstiegen hat.
Diese Auffassung entspnicht auch vollauf dem Gesetzes
wortlaut, weil der PI, ural ,. . .. um geringe Beträge ge
spielt ..." zwingend eine Mehrzahl von Spieleinsätzen
voraussetzt, von denen sohin nur jeder einzelne gering
fügig zu sein braucht, ohne daß sich aus diesem negativen
Tatbildmerkmal das zusätzliche Erfordernis ergäbe, daß
auch die Summe aMer Einsätze nur geringfügig sein dürl
te.
Das notwendige Korrektiv gegen eine nach dem bisher
erörterten Ausschlußmerkmal allein zu weitgehende Aus
höhlung des Straftatbestandes bildet vielmehr nach dem
Gesetz die weitere (in bezug auf das gesamte Tatbild ne
gativ umschriebene) Tatbildvoraussetzung, daß „ b 1 o ß
zum Zeitvertreib" gespielt wird.
Diese Prämisse darf eben nicht, dem klaren Wortlaut
des G_ese_tzes zuwider, im Wege der Auslegung dahin um
funktJiomert werden, daß es bereits aenüot wenn a u c h
zum Zeitvertreib gespielt wird, so daß sie� riur dann nicht
vorl�ge,. we�n u�gekehrt qie Motivation zum Spiel aus
schheßhc� m emem Gew:mnstreben bestünde. Nichts
destowernger folgt aber aus dem j e d e m Spiel wesens
immanenten Gewinnstreben der Teilnehmer doch daß
sich �ieses bei ein�m Spiel wn Geld zwangsläufig (auch)
auf emen Geldgewmn erstreckt, ohne daß deswegen allein
schon _der bloße Unte:rfö�tungscharakter des Spiels ver
lorengmge; aus dem Vorliegen des (für den ersten Delfäts
fall de� § 168 �bs 1 St�B voraussetzenden) Tathildmerk
rnals emes. Spieles, bei dem es um einen (ausschließlich
oder vorwiegend vom Zufall abhäno:iaen) Gewinn oder
Verlust geht, allein kann daher nicht°a�ch schon auf das
Fehlen eines bloßen Zeitvertreibes als ihm zuarunde lie
gendes Motiv geschlossen werden. Davon k� vielmehr
sinnvollerweise erst dann die Rede sein wenn das Ge
winnstreben als Motivation - zwar nicht unbedinat aus
schließlich wirksam ist, aber doch - so weit in de; Vor
dergrund tritt, daß �s dem Spieler geradezu darauf an
kommt, Geld zu g;ewmnen, wenn er also in eoewtinnsüchtiger „Absicht" (§ 5 Abs 2 StGB) spielt.
Dienstrecht

10 Abs 2 BOG 1979 (Kündigung auch Bescheid über
Definitivstellung).
Mit der bescheidmäßig ausgesprochenen Kündiguna
eines provisonischen Beamten ist schon begrifflich in ne:
gativer Weise auch über die Frage seiner erst zu einem
nach ,der Kündigung liegenden Termin möglichen Defini
tivstellung entschieden, gleichgültig, ob von dem Beam
ten ein Antr�g auf .Definiti\'lstellung eingebracht wurde.
Das Unterbleiben emer gesonderten Entscheidung über
einen solchen �ntrag �ann daher keinesfalls dazu führen,
daß der bereits gekündigte Beamte in ein definitives
Dienstverhältnis aufgenommen wird (VwGH 9. 5. 1983,
82/12/0149); öJZ - 6/84
§

§ 10

Dienstrecht

Abs 4 Z 3 BOG 1979 (mangelnder Arbeitserfolg,
Kündigungsgrund).
Selbst wenn der mangelnde Arbeitserfolg durch pflicht
widriges Verhalten Vorgesetzter mitverursacht wurde,
liegt darin kein Grund, den objektiv festgestellten Mangel
nicht als Kündigm1gsgmnd anzuerkennen (VwGH 9. 5.
1983, 82/12/0133); öJZ - 6/84
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Die Gendarmeriebeamten Obstlt Robert Egger, Oblt
Hermann Klammer II, Abtlnsp Hubert Dullnig, Abtlnsp
Hugo Edlacher, Grlnsp Anton Koroscb, Bezlnsp Werner
Geissler und Bezlnsp Bernhard Frank der Kriminalab
teilung des LGK für Kärnten sowie Grlnsp Alois Friedrich
und Revlnsp Johann Amenitsch des GP Spittal/Drau,
haben unter der vorzüglichen Gesamtleitung von Oberst
Egon Payer, in mustergültiger Zusammenarbeit, durch
selbsl'losen Einsatzwillen und durch ausdauernde ziel
strebige Ausforschungstätigkeit eine alilseills aufsehen
erregende Raubserie auf Geldinsfüute im Bezirk VHlach
geMärt.
Ein vorerst unbekannter Mann überfiel am 12. Okto
ber 1982 die Raika Wernbe11g, am 18. November 1982 die
Raika Fürnitz-Kärntmer Straße, am 9. März 1983 die
Rafäa Feistritz/GaH und am 1. September 1983 die Raika
Afritz. Bei diesen Banküberfällen erbeutete der Täter,
der in allen Fällen bewaf.fnet war, einen Geldbetrag von
S 414.360,-.
Arm 15. Februar 1983 versuchte offens<ichHich derselbe
Täter die Raika FürnHz-Kärntner Straße nochmals zu
überfaNen. Dieser Raub mißlang jedoch, da der Bank
angestellte zuvor durch eine Hintertüre ins Freie flüch
tete.
Aufownd der auffallend übereinstilimmenden Per-sons
besch;eibungen bzw. der Tatabläufe m�ßte angenommen
werden, daß alle Banküberfälle von f:!ll und �erselbe�
Person ve1übt worden waren. Der Tater benutzte bei
seinen übepfäJJ,en SO\We zur Flucht nach den begangenen
Taten jedesmal einen kurz vor dem Raub gestohlenen
PKW. Die Fahrzeuge ließ er dann in nächster Nähe des
T,atortes unbeschädigt stehen. ..
seme Spuren
Da es dem Täter in allen Fallen egelang,
die Fa):mdW1gs��llig
nach der Tat zu verw,1.s�hen, wurd
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e_nen Kennzei�hen
Der gestoillene PKW mit d�n gestohl
_ zu em�m ne�erlichen
tafeln Ließ auf di·e Vorberettungwiesen
die G�s1c�tszüge
Bankraub schließen. Außerde!11 auffallen
de Ahnhchkeit
eme
des angeha'ltenen Bur.sehen .1chnungen
des unbekannten
mit einer der P�antomze
mehrfachen Bankraubens auf.
Aus dieser übeplegung wur,den vom Verdächtige n
Lichtbilder angefertrlgt und Fingerabf:lrück� abgenom 
men ;,iumal beim let:zten :O�erf.all auf d1e Ra-ika Afoitz in
eine� exakten Tat�rt;�wbelt 1m Fluchtfahrz�ug 2 vom Tä
ter stammende Fmgerabdruckspuren gesichert werden
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.
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eme volilkom'
Die Auswertung er.gab be1 zwei Fmgern
der
ve11däch
womit
tige R. als
nstimmung,
mene überei
Spurenven.u•sacher festslland.
Auf Grund dieser Tatsache wm1de der zuständige G.P
Radenthein angewiesen, im Wohnort des R. Vorpaß zu
halten und den TatvePdächtigen il:1- vo1;1äufüge Verwal1 runo zu nehmen. Auf Grund von L1chtbi'1dern erkannten
zwei überfallene AngesteUte den R. mit absoluter S'icher
heit a1s Täter.
R. wurde sch ließhlch am 27: Oktober 1983 festgenommen
und auf den GP Radenthem gebracht wo er ein um
fassendes Geständnis hinsichtlich der 4 �ollendeten Bank
überfälle und des versuchten Raubüberfalles auf die

Raika Fürnitz-Kärntner Straße ablegte. Bei folgenden
Einvemahmen gab R. auch seinen Mitv.rJsser St. preis,
dem er auch einen Teil der Raubbeute gegeben hatte. Auf
Grund dieser Aussage wurde St. ebenfalls in vorläufige
Venvahrung genommen.
Mit den durch Personen- und Sachbeweise abgesicher
ten Geständnissen der beiden Täter konnten alle von
ihnen gesetzten Straftaten restlos auf;gelclärt werden.
Die Klärung dieser aufsehenerregenden Banki:iberfäJle
fand ,in der öffent!iichkeit große Beachtung und Würdi
gung. Auch in der Presse wurde der GendarmePic volles
Lob zuteH.
Das GZK im BMI hat den eingangs angeführten Be
amten für ,ihre, ·in Zusa:mmenarbeit mit anderen Gend.
Beamten erbrachte henrorragende kdminalist1sche Lei
stung, die zur Aufklärung von vier vollendeten und drei
versuchten Raubübe1�fäJlen sowie zur Verhaftuno der
beiden Täter geführt hat, die belobende Anerke�nun°
ausgesprochen und diesen Beamten auch eine Geldb;
lohnung zuerkannt.
Weitere 7 Beamte wurden für ihre konstruktive Mit
wirkung bei der Aufklärung der Straftaten mit Belobuno:s"'
zeugnissen beteilt.
Bezlnsp Klaus Hochsteiner, St. Veit a. d. Glan.
STEIERMARK

Verbrechen der Hehlerei aufgeklärt

Am 29. Mai 1983 um ca. 22.30 Uhr wurde der deutsche
Staatsbürger Oskar W. anläßlich einer Einreise mit einem
Flugzeug aus der BRD bei der GREKO Graz-Thalerhof
von einem Beamten der Zollwache perlustriert, wobei im
Handgepäck zwei deutsche Kfz-Kennzeichentafeln (K-AK
8173) vorgefunden wurden. Zwecks Klärung des Sachver
haltes wurden die weiteren Erhebunoen von Beamten
des Gendarmeriepostens Feldkirchen b�i Graz geführt.
Von Revlnsp Gerald Pircher und lnsp Harald Schois
wo�J wurden die Erhebungen in ausgezeichneter Weise
gefuhrt, so daß im Zusammenwfrken mit Zollbeamten in
der Unterhose von Oskar W. der Fahrzeugschlüssel eines
Porsche 911 SC gefunden und auch ermittelt werden konn
te, daß dieser Porsche auf dem Flughafenparkplatz Graz
Thalerhof mit dem deutschen Kennzeichen D-JP 911 ab
gestellt war. Weiters konnte der deutsche Staatsbüroer
Emil K am 29. Mai 1983 auf dem Flughafen Graz-Thak!r
hof ausgeforscht werden. lm Verlaufe der weiteren Be
fragungen der deutschen Staatsangehörigen durch die
Gendarmeriebeamten erhärtete sich der Verdacht, daß
der Porsche 911 SC mit dem Kennzeichen D-JP 911 mit
d_�m gefälschten Kennzeichen K-AK 8173 und einem ge
falschten Zulassungsschein für das Kennzeichen K-AK
8173 in den Orient gebracht werden sollte. Oskar W. und
Emil K. wurden daher am 30. Mai 1983 von den beiden
Gendarmeriebeamten Pircher und Schoiswohl in vorläu
fige Verwahrung genommen.
Bei den anschließenden Befragungen der beiden deut
schen Staatsangehörigen durch Bezlnsp Johann Lilek und
Insp Harald Schoiswohl ist es durch geschickte Verneh
mung gelungen, von den beiden mehrfach vorbestraften
deutsc hen Staatsan<>ehü1·io·en Geständnisse dahingehend
z� erhalt�n. daß si� in Zypern den Porsche 911 -SC an
emen weiteren mit einem Soitznamen bekannten Auto
schieber verkaufen wollten. Oskar W. und Emil K. dürf
ten auch mit großer Walu-scheinlichkeit einer größeren
deutschen Autoschieberbande angehören. Unter anderem
konnten die vernehmenden Beamten auch Hinweise auf
führende Bandenmitolieder in der Bundesreoublik
De_utschland gewinnen� die über die zuständige Sicher
heitsbehörde den deutschen Behörden bekanntgegeben
wurden.
Oskar W. untl Emil K. wurden am 7. Juli 1983 vor dem
LG für Strnfsachen in Graz zu mehrmonatigen Freiheits
strafen, bedingt auf 3 Jahre, verurteilt. Sie waren in allen
Anklagepunkten geständig. Anschließend wurde von der
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... leistungsstark
und zuverlässig

Landwi rtegenossenschaft

VOITSBERG

reg. Gen. m. b. H.

Der verläßliche Partner beim Einkauf
für Landwirtschaft, Haus und Garten!

Tl'ansport Ges. m. b. H.
SAND-,
SCHOTTER-,
ERDBEWEGUNG
KFZ-WERKSTÄTTE
BERGUNG

HEUBRANDTNER
8793 TROFAIACH

Tel. (0 38 47) 24 38
Telex 33448

Wir führen ein reichsortiertes Lager an Schnitt
holz, Hobelware für Fußböden, Decken- und
Wandverkleidungen, Holzschutzfarben
und
Montagehilfen.
IHR HOLZ VOM FACHUNTERNEHMEN

lohann Huber
ESPRESSO

A-8641 ST. MAREIN

Telefon (0 38 64) 25 65, 22 35
FS 036 742
BMW-Vertragshändler
Bundesstraße
Kapfenberg-Deuchendorf
Telefon 0 38 62 / 32 1 73

A-8280 FlJRSTENFELD
Postfach 21

bei den Raiffeisenkassen der Bezirke
Fe I d b a c h und F ü r s t e n f e I d

LINDEN-APOTHEKE
u.
Co.

8120 Peggau, Te1- . o 31 27 / 22 41
Hosenfabrik
Fabriksverkauf

8454 Arnfels
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Schwierige Brandursachen geklärt

Beamte der Kriminalabteilung Steiermark haben im
Jahre 1982 und 1983 eine große Anzahl von Bränden be
a11beitet. Dabei ist es ihnen durch hohes Fachwissen, be
sonderes Einfühlungsvermögen, gewissenhafte und um
sichtige Zusammenarbeit gelungen, schwierige Brandur
sachen aufzuk!lären. überaus erfolgreich waren die Be
amten bei der Aufk!lärlt11g von Brandlegungen mit hohen
Sachschäden. So konnten s,ie in den letzten Jahren 14
Brandlegungen aufklären, die Täter in Verwahrung neh
men und den zuständigen Gerichten einliefern. Zahlreiche
Vernehmungen, Geständrris- und Alibiprüfungen waren
erfo1�derlich, um die Täter überführen zu können. Die
:i.e·riminaliisllischen Leistungen dieser Beamten wurden
sowohl von Gerichten als auch ,anderen Behöroen in be
sonderer Weise gewürdigt.
Das Gendar.meniezentralkommando hat Abtlnsp Josef
Slatar, Grlnsp Franz Leudl, Grlnsp Heilmut Deutsch,
Grlnsp Hans Swoboda, Bezlnsp Helmut Golds und Bez
lnsp Günther Traussnigg, alle der KriminalabteiLung
Graz, f.ür die in Zusammenarbeit mit anderen Beamten
erbrachten hervorragenden kriminalistischen Leistungen,
mit einer belobenden Anerkennlt11g ausgezeichnet und
diesen Beamten gleichzeitig eine einmalige Belohnung zu
erkannt.
Abtlnsp Herbert Steiner, Judendorf-Straßengel.

Telex: 039/268 (eisen a)

Einlagen und Kredite besonders günstig

Mag. pharm. Richard Brandstätter

Diebsbande in Kalsdorf ausgeforscht

Im Jahre 1982 und 1983 verübte eine aus 35 Tätern be
�teh�nde Diebsbande in Kalsdorf bei Graz vorwiiegend
m �-�er Firma Diebstähle, Einbruchsdiebstähle, Sachbe
schad1gungen und Hehlereien. Auch begingen die Täter
Vergehen nach dem Waffengesetz.
Aufgrund der großen Anzahl der angefallenen Straf
taten, die vorerst ungeklärt blieben, und der enormen
Schadenssumme wurde von Gendarmeriebeamten eine
ve�stärkte FahndU11gs-, Überwachungs- und Vorpaßtät!ig
ke1t durchgefülu·t.
Durch eine Diebfalle gelang es den Gendarmeriebeam
ten einen Täter auszumitteln und ihn des Diebstahls zu
überführen. Revinsp Johann Lendl, der bei allen Erhe
bungen federführend war, ahnte - der Täter legte über
raschend ein Geständnis ab, gab völlig freiwillig gestoh
lenes Gut heraus - daß er andere Straftaten verdunkeln
und damit auch andere Täter schützen wo.hlte. Es folgte
eine konsequente Vernehmung. Kontaktpersonen und
Freunde vom Täter Alfred R. wurden überprüft. In der
Folge gelang es in Zusammenarbeit mit 6 weiteren Gen
darmeriebeamten des Postens Kalsdorf bei Graz durch
geschickte Vernehmungstaktik, gezieltes und kluges Zu
sammem�irken 159 Straffälle aufzuklären und die 35
Täter dieser Bande unschädlich zu machen. Der Gesamt
schaden betrug S 182.000,-. Diebsgut konnte s<ichcrgc
stellt werden. ,Die Ki.,lärung dieser.zahlreichen
Straftaten
.

Telefon: (0 33 82) 22 56

Hauptstraße 20

�

BPD Graz über beide deutsche Staatsangehörige ein und die Überprüfung der Täter wurde von den Arbeitern
dauerndes Aufenthaltsverbot fi.ir die Republik Österreich und Angestellten der betroffenen Firma äußerst positiv
ausgesprochen.
aufgenommen.
Der Pkw Porsche 911 SC im Zeilwert von 560.000 S .
Das Gendarmeriezentralkommando hat Revlnsp Johann
konnte sichergestellt und am 1. 6. 1983 dem Kfz-Halter, Lendl des Gend.-Postens Kalsdorf b. Graz, für die in Zu
einer deutschen AutovermietltJlo- in Düsseldorf wieder sammenarbeit mit anderen Beamten erbrachten hervor
übergeben werden.
ragenden Leist·U11gen mit einer belobenden Anerkennung
"'
Das Genda1·meriezentralkommando hat Bezlnsp Johann ausgezeichnet und diesen Beamten eine einmalige Beloh
Lilek des GP Feldkirchen und Insp Harald Schoiswohl nU11g zuerkannt.
des GP Gratkorn für ihre hervorracrenden kriminalisti
Für die erfolgreiche Mitwirkung bei der Aufklärung
schen_ Leis_t1:1ngen eine einmalige Bel�hnlt11g zuerkannt.
dieser Straftaten hat der Land.-Gend.-Kdt f. Stmk., Oberst
. Gle1<;:hze1t1g hat der LGKdt. f. Stmk., Oberst Schant, in, Adolf Sehanilin, Grlnsp Josef Hiebaum, Postenkomman
c.he betden Gendarmeriebeamten U11d Revlnsp Gerald Pir dant, Revlnsp Helmut Pammer, Revlnsp Alfred Schedl
c�er des GP Wies, der damals dem GP Feldkirchen zuge bauer, Revlnsp Gerhard Kerschhofer, Insp Anton Go
�e1lt war, in Würdigung ihrer mit besonderem Geschick schier und lnsp Mario Pristavnik, alle des Gendarmerie
m_ Zusammenarbeit mit anderen Beamten geführten Er- postens Kalsdorf bei Graz, mit je einem Belobungszeug
1111ttlungen, mit je einem Belobungszeugnis ausgezeichnet. nis ausgezeichnet.
Abtlnsp Herbert Steiner, Judendorf-Straßengel
Abtlnsp He11bert Steiner, Judendorf-Straßengel.

SOPHIE
Z O R N

POROTON für besseres Wohnklima
und mehr Tempo am Bau, das ist
schon längst eine bio- logische
Entscheidung, weil der echte
POROTON mehr bringt als nur
Wärmedämmung. Und zum
Ziegelhaus gehört ein Ziegel
dach. Das neue TONDACH
aus Gleinstätten, ein
Dachziegel-Spitzenprogramm w, . ,,.,,..,,,.,.,. .·
demnächst bei Ihrem
Baustofflieferanten.·

��b��W�II&

GLEINSTÄTTEN ■-■
ii•l:1-t·�-l=• --A-8443 Gleinstätten •Telefon 03457/218
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Bezlnsp Johann Haberl trat in den
Ruhestand
Von Abtlnsp JOSEF PESSL, Grieskirchen

806 3 EGGERSDORF 280 - TELEFON O 3117 / 2 4 20

Schauräume für Bäder, Fliesen und Heizung
- PLANUNG - AUSFOHRUNG VON:
Zentralheizungs- und Olteuerungsanlagen - Fußbodenheizung - Solaranlagen - Gasinstallationen - Lüftungsbau
Pumpenanlagen - Reparaturserv.ice
VERKAUF

□�□

[blJ:!J
BETONWERKE GES. M. 8. H.
Aktion für Haus- und Gartengestaltung

Waschbetonplatten, Gehwegplatten,
Garteneinfassungen, Stufenplatten nach Maß,
Pflastersteine, Gartenmauersteine, Zaunsäulen,
Mistbeete und Kornpostanlagen, Senkgruben,
Kläranlagen und Sick,erschächte.
Besuchen Sie uns!
Wir beraten Sie fachmännisch

Admont
0 36 13 / 14 14

Leoben
0 38 42 / 815 90

lll?SS[GSIV

RUDERSDORF-FÜRSTENFELD
TELEFON O 33 82 / 24 82

Bezlnsp Johann Haberl trat Ende Febmar 1984 nach
35jähriger Gend...Dfonstzeit in den Ruhestand. Er war
23 Jahre auf dem GP Pram, und dann 12 Jahre beim BGK
Grieskirchen tätig. Beim BGK war er Kanzleikraft. Er
war bei den Vorgesetzten und den Mi,tarbeitern, ganz
besonders aber bei den Postenkommandanten beliebt,
die er so manchmal, aber immer höflich und diskret,
durch Hinweise auf Befehle, Anordnungen udgl. an die
fristenmäßige Eruedigung erinnerte.
Zu seiner Verabschiedung im Gasthaus Schatzl in Gries
kirchen kamen der Abteilungskommandant, Oblt Stern
bauer, der Bezirkskommandant, Abtlnsp öhlanger, und
fast alle Gendarmen des GP Grieskirrchen mit iliren Frau
en. Abteilungskommandant und Bezirkskommandant
dankten Bezlnsp Haberl für seine Arbeitsfreude und für
sein Pflichtbewußtsein. Der Abtoilungskommandant über
reichte ihm in Anerkennung seiner überaus verdienstvol
len Dienstleistung, besonders als Kanzleikraft beim BGK
Gnieskirchen, ein Belobungszeugnis des LGK f. Oö. Der
Bezirkiskommandant übergab ihm zur persönlichen
Eninnerung das Buch „Der Bezirk Grieskirchen" und als
Abschiedsgeschenk aller im Bezirk Grieskirchen tätigen
Gendarmen eine Armbanduhr. Von der Per,sonalvertre
tung erhielt er ein Buch und eine Urh."U.Ilde und von den
Gendarmen des GP Grieskirchen separat noch eine
Knistallschale. Alle waren sich darüber einig, Bezlnsp
Haberl war ein echter Kamerad, und er wird es, da be-

leistungsstark, ortsverbunden, unabhängig

Railleisenkasse
FURSTEN·FELD
Bankstellen: Therme Loipersdorf, Übersbach, Blumau,
DIE BANK MIT DEM PERSÖNLICHEN SERVICE

879 3 TROFAIACH

Roseggergasse 4
Tel. (03847) 23 32

Ges. m. b. H.
8700 LEOBEN

Langgasse 1
Tel. (0 38 42) 45 3 47

FOHNSDORFER TENNISSAND
HEIZCJL - KOHLE - KOKS -TANKREINI
GUNG - BAUSTOFFE- EISENWAREfJ FARBEN
8600 BRUCK A. D. MUR

Roseggerstraße 21
Tel. (03842) 52 5 19

SOM,MERFRISCHE
WIES

50 km südwestlich von Graz, reiz
volle Lage, ruhige Marktgemeinde,
schöne
Wandermöglichkeiten
auf
die Koralpe und ins Weinland,
günstiger Standort für Autoausflüge,
Urlaub am Bauernhof, Kulturstätten,
Sehenswürdigkeiten!

FRAN·Z TSCHIL TSCH

GEFLOGEL-, WILD- UND EIERGROSSHANDEL
INH. FERD. TSCHILTSCH

8544 POLFING-BRUNN - TEL. (0 34 65) 23 31
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5580 TAMSWEG

Marktplatz 10
Tel. (064 74) 514

N. KERN
FERNRUF (0 38 58) 22 84
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-UNTERNEHMUNG
·BEDARFSZENTRUM

8661 WARTBERG IM MDRZTAL
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Raiffeisenkasse
Birkfeld
mit Bankstellen Fischbach,
Strallegg, Gasen, Miesenbach

1
ka, hielt Bezlnsp JuLius Kuso eine sehr vielsagende Lau
datfo und überreichte ihm die seitens des GZK ausgespro
chene belobende Anerkennung.
Im Namen des Diens�stellenausschusses beim LGK und
der Kameraden der Referatsgruppe V trug Grlnsp Lack
ner ein persönlich auf Bezlnsp Kuso zugeschnittenes Ge
dicht vor, das allgemein Beifall fand.
Mit einem gemüll1ichen Beisammensein kilang die Fei
ersbunde aus.

Gend.-Bezlnsp i. R. Adolf Sinz ein 75er

Burgau, Altenmarkt

L,.ffOed

als äußerst verläßlich und gew.issenbaft. Obst Wirth be
dankte sich im Namen der RG V für die langjährige her
vorragende Dienstleistung und übergab ihm ,im Namen
der Kameraden ein schönes Erinnerungsgeschenk.
Der Landesgendarmeriekommandant, Obst Otto Krisch-

steht kein Zweifel, auch im Ruhestand bleiben. Wir Gen
dannen vom Bezirk Grieskkchen wünschen ihm einen
ruhigen, erholsamen, recht langen Ruhestand.

Bezlnsp Julius Kuso im Ruhestand
Von Oblt NIKOLAUS KOCH, Eisenstadt

Bezlnsp Ju.Hus Kuso, eingeteilter Beamter bei der RG V,
trat am 31. März 1984 dn den dauernden Ruhestand. An
läßlich dieses Ereignisses fand in Eisenstadt eine kleine
Feiersou.nde s·tatt.
An der Feier nahm der Landesgendarmeriekomman
dant, Obst Otto K!rJschk!a, der Referatsgruppenleiter I
und 1. Stellvertreter des LGK,dten, Obst Franz Theuer
der Referatsgruppenleiter V, Obst Alfred Wirth Obstlt
Josef Bauer, Mjr Otto Kauz und Oblt Nikolaus Koch so
,we in V�tretung des Diensnstellenausschuss es Grinsp
Lackner, teil.
In der -�UJ.:zen und s�r persfö}!lich gehailtenen An
sprache wurd,jg_te Obst Warth, als seu
u � unmittelbarer Vor
vo!1 BezI�:SP Jhlus Kuso und sprach
gesetzter, die Dienste
°
über dessen We1 degang_ lil der osterr. Bundesgendarmerie.
Bezlnsp Kuso war mit Ausnahme eirriger o-anz kurzer
Unterbrt:;chu�gen vo� März 1948 bis zu seine� PenSiionie
rung beim okonom1s�hen �eferat, der clerzeibigen Re
feratsgruppe V, als emgeteilter Beamter tätig. Er galt

Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz
Der allseits geschätzte ehemalige Postenkdt. von Lusten
au Gen:d. Bezlnsp i. R. Adolf Sinz hat am 28. April 1984
das 75. Lebensjahr vollendet. Seine Wiege stand in Höchst,
wo er ·als drittes von 10 Kindern des Ziimmermannes Leo
pold Sinz Wld der Aloisa geb. Gehrer das Licht dieser
Welt erblickte. Nach froher, wohlumsorgter Kindheit und
Jugend arbeitete er dn der Stickerei, ehe er im Jahre 1931
zum österir. Bundesheer nach Bregenz ei:nriickte. Hier
besuchte er in Abendkursen idie Hauptschule und wurde
im Brieftaubendienst ausgebildet. Im Jahre 1937 trat er
in Tirol in den Dienst der Bundesgendarmerie und wur
de nach der Grundausbildung am Posten Stanzach einge
teilt. Während des Krieges war er 4 Jahre in Jugoslavl-i.en,
von wo es .ihm nach dem Zusammenbruch mit viel Glück
und unter großen Strapazen gelang, heil ,seinen Heimat
dienstort zu erreichen. Nach dem Besuch der Fachschule
1950/51 WUI1de der Jubilar Postenkommandant in Weißen
bach, nach der Ver.setzung nach Vlbg. in Krumbach und
anschließend .in Lustenau, wo er 1971 nach 40-jähri,ger
Militär- und Gendai�merledienstzeit in den dauernden
Ruhestand trat. Mit vielen Belobungen wurde seine
Dienstleistrung ge,vürdigt.
Am 1. Mai 1939 heiratete er die Lustenauerin Hedwig
Hämmerle. Aus dieser Ehe .stammen drei Töchter, die zu
tüchtigen Menschen erzogen '\\!Urden. Vier Enkel sind die
weiteren Nachkommen. Die tristen Wohnungsveirhältnisse
nach eiern Kriege haben den J'll!bhl.ar bewogen, für seine
Familie ein Eigenheim zu ePrichten. Adolf Sinz darf mdt
berechtigtem Stok auf ein erfülltes, arbeitsreiches Leben
zurück!blicken. Neben seiner väterlichen Sorge und Liebe
füe seine Farrui-lie widmet er S!i.ch seinem grnßen Gaeten,
seinen Blumen und dem Obs,tbau.
Mögen dem Jiebenswerten, iireundlichen Jub'ilar noch
viele gesunde Jahre iim Krerse seiner Familie beschieden
sein. Das ·wünschen ihm z;um Jubelfeste die Ve1"'\.vanclten,
Freunde und seine vielen Berufskameraden.

Bitte kaufen Sie
bei unseren Inserenten!
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Gebuitstagsfeier bei den Gend.-Pensionisten
des Bezirkes Baden

österreichische Kfz-Sachverständige
besuchten TOYOTA-Werk

Auf Grund einer Einladung d e s TOYOTA-G eneralimpor
t e urs für Öst e rreich, der Firma Ernst FREY OHG, in
Zusamm e narbeit mit dem t e chnischen Büro d e s Versiche
rungsv e rband e s !:'eisten insg e samt 32 g e richtlich b eeidet e
Sachverständige für das Kfz-Wes en unt er L eit ung des
V erbands d e r VerSiicherungsunt ernehmung en Österr e ichs,
He rrn St e fan Faast, und dem W e rkstättenleiter, H e rrn
Adolf Ostermann von TOYOTA-FREY in d er Zeit vom
22. April bis 5. Mai 1984 zu ein e r Studi e n-Fachreis e nach
Japan.

Von Revlnsp i. R. WILHELM KIEFHABER-MARZLOFF, Baden

Auf dem Prngramm stand d er B e s u ch d er TOYOTA
MOTOR-CORPORATION mit B e sichtigung sämtlicher
W e rksanlag e n des größt e n japanisch en Automobilprod u
z e nten in Nagoya.

W e iters standen führend e TOYOTA-Werksingeni e ure zu
Fachdiskussion e n und Erfahrungsausta u sch z ur Verfü
gung. Um die japaruischen Verhältnisse a u ch am R e para
turwes en kennenzulernen, ,steht a u ch ein B e such des
größten japanisch e n TOYOTA-Händlers in Nagoya a u f
dem Programm. Diskussione n mit führ e nd en Herren d er
japanischen V e r.sich e rungsg e s ellschaften über di e Moda
li�ät e n � er VersicherungsabwicklU1J1g in Japan rund e ten
diesen mteressant en Erfahrungsausta usch 4n weit er e r
Folg e ab.·

Sinn und Zw e ck dieser R e i<se wair .ein e rs e its das K ennen
l e rn en d e r TOYOTA-MOTOR-CORPORATION als e in en
d e r größt e n A u tomobilproduzent e n d e r Welt, ab er auch
die Einsichtnahm e �n di e japanisch en Vensich e rungs
g e pßog e nheiten, wod urch sich e rlich e inige !interessant e
neu e Erkenntl!1Jiss e g e wonnen werden könnt e n.
p. r.

[iIJ� Ing. Julius &schwind &mbH.
Eigentümer: E. MAUREFVW-

und Audi NSU-Händler und -Kundendienst

2700 WIENER NEUSTADT, WIENER STRASSE 51, TELEFON (02622) 1i108
SINNVOLLE TECHNIK
FÜR EINE SCHÖNERE UMWELT

ERST SIND ES ARBEITSPLÄTZE ...

KIES UNION
Wiener Neus1adt, Brunner Straße 101
Telefon O 26 22 / 22 4 49

38

•.• DANN WIRD ES ERHOLUNGSRAUM

Anläßlich d e s 75. G e burtstages des Gend. R e vinsp i. R. di e nt e vom Jänn e r 1935 an beim öst e rr. Bundesheer. 1938
Walt e r Reichenb e rger und d e s 70. G e bw·tstag e s des G end. wurd e e r automatisch z ur deutschen W e hrmacht üb er
Bezirksinsp. i. R. Friedrich Matousek kam am 26. April st e llt. 1940 bis 1945 war e r als Artillerist (Ob erfeuenv e r
1984 e in e groß e Anzahl d e r in Baden und im B e zirk Baden k e r) an den Front e n in Frankr e ich und Itali en eingesetzt,
wohnhaft e n Gendarmeri e p e nsionist en im Buschenschank wurd e v e nvund e t und kam schließlich in am e rikanische
lok,al L e opold Fri e drich, Bad e n, Vöslau e .r,straße 39 zu Kriegsg e fang e nschaft nach N e braska. Nach Kriegsend e
sammen, um mit d en Jubilar e n in Solidarität u nd Kame heimg e k e hrt ruckte e r b ereits am 3. Juni 1946 zur öst e rr.
Bundesg e ndarm e rie ein. 1951 absolvi e rt e e r clie Chara e n
radschaft gem e insam zu f e iern.
Als Initiator , di e s e r V e rbund enheit d e r Gendarm e rie schul e , e b e nfalls �n Horn, Nö. Ab 1970 bis 30. August 1976
p ensionisten d e s Bezirkes Bad e n konnt e G e nd. Revinsp war e r Post e nkommandant am G end.-Posten Traiskir
i. R. Wilh e lm Ki e fihaber-M. nicht nur wie schon ang e führt chen. Danach ging a u ch e r in den v e rdi enten Ru h e stand.
ein e groß e Anzahl d e r Genei. P e nsionisten b e griißen, son Vom Herrn Bundespräsidenten wurde Matousek das
dern insbesoncl ers den Förd e r er di e ser G e sellschaft, B e  ,,Gold e n e V e rdienstzeich e n d er Republik Öst e rr e ich" v e r
zirksg endarm e d e kommandant von Bad en Al;>t eilungsinsp. liehen.
Josef Stein er weiters die G e nei. Ob e rst e n 1. R. He rbert
Schuster, He inrich Awnann mit Gattin, Oberstl e utnant
-i. R. Anton Watzka mit Gattin, di e neu dazugestoß e nen
Kolleg en Abtl. Insp li.. R. Johann Schödl mit Gattin,
Bezinsp i. R. Johann Berghammer, ,sowi e di e in B3:den
wohnhaft e n G e ndarmeri e witw en. Abt!. Insp Josef Stemer
üb e rreichte danach den b eid en Geburtstags-Jubilaren je
ein e G e sch e nkpackung des Land e sg e !]-darmeri e k_omman
dos f. Nö. und wünscht e aU e s e rd enklich Gute; Die �oll e 
gen R e ich e nberger und Matousek b�dankten_ sich b e i d e n
Anw e s e nd e n für Jhr Kommen u nd ihr e e rvnes ene Kame
radschaft. Es ging nun in's G e mütlich e über, wo wied e r so
manche Erinn e rung en ausg e tauscht wurden.
Revinsp i. R. Walt e r R e ich e nbf:rger, � e �. 25. 4. 190?,
konnte schon mit d en Gendarm enepens1orust en Baden s
seinen 70. Geburtstag (1979) feiern. Er rü<:kt e . am p.
Februar 1946 zur öst e rr. Bund e sg e ndarm en e em. Hier
diente er dann auf d en v erschied e nst e n Post e n. 1959 ab
solviert e e r d e n Fachkurs für dienstführende B e amte
(Chara e nkurs) in Horn. Sein l e tzt er Dienstposten war
Br e it�t bei Wi e n. Als stellv ertr. Poste�ommandant
trat er am 1. Jänner 1970 J.n den wohlverdienten Ruh e - V. 1. n. r.: Revlnsp 1. R. Walter Reichenberger, BezKdt Abtlnsp Josef Steiner,
Bezlnsp i. R. Friedrich Matousek, dahinter Revlnsp 1. R. Wilhelm Kiefhaber
stand.
Marzloff.
B e zinsp i . R. FriedrJch Matousek, geb. am 30. 4. 1914,

Weiterbildung Lebenselexier der Industriegesellschaft
Von Dipl.-Betriebswirt HARTMUT VOLK, Bad Harzburg, BRD

e Erk enntnis m e hr und
In der Wirtschaft gewinnt ,di tsnivea
u d er .Mitarbeit e r
m ehr an Boden, daß dasuQualitä
ganz nd gar d�n e nts�h e id e nd en Ane in e n w e nn nicht
l e und mt ernattonale Wettb e
g e 1 u iikt für die nationaDa
unser Land w e d e r über d en
darstellt.
e fbsfähigk e it
�lqu�ll e n noch über sonstig e
e'ia enb e darf b e fri e dig en:d e wirklic
h n e nn e nsw e rt e m Umtürlich e R e sso urc en m
e s sich vor all e m auf di� Int e llig e nz
muß
gt,
rfü
v
e
f:ng
das Hun1ankap1tal,_ _ als e ntd er Beschä ftigt e n, also auf
aktor und ·VC?rt e1l st u tz e n.
sch e id e nd e n Wettb e �erbsf
em e r e ale Alt e rna
Und grundsätzlich 1st das d�rchaus
smd, d e n N e uroph�siolog e n,
tiv e . Denn w e nn wir b ereit _ zu
folg en, <lall?.. h e gen im
d e n G e hirnforsch�rn also,
m e nschlich en G ehirn noch unm e ns e Kapazttat e n brach.
Inv e stitionen in d e n W e ttb e wi:_rb�faktor „ Humankapital"
sind also von der Sach e _ h er mogltch und -;- .u m e s e inmal
form�1er e f!, - von d er D1v1d e n��nerwar
e twas salopp zu
e lv e rspr e ch en?. Darub e r hin
tung her auß e r<_H:d enth�h VJ
aus sind Inv e stition e n �n das Huf?ankap1tal, also in di e
W eit erbildung J e d e s e mzel_n�n M1ta_rb�1t e �, möglich e r
w e ise di e humanst e n Investition en, di e m emer Industrie.. . .
g es ellscha�t d enkbar sind.
Int e rnat10nal e W e ttb�w.erbsfah1gk e 1t w e rd e n wir uns
also mitt e l- und_ langfnst1g g es e h en n ur noch dann be
wahr e n, wenn wir n eb e n e mei: mod ern�n Sachkapital- und
ein er zufri e den�t ell e nd en Fin�zkap1tala u sstattung e in
hohes innovaton�ch e s Pot<':�t1al m Form von höchstquali
fizi e rt e n Mitarb eitern verfugbar haben.
Nu r wenn dies e Voraussetzung e n vorli e gen, wird e s
auf Dau er möglich s ein, d er Lohnkost enkonkurrenz und
Preisunt e rbi e tung erfolgr e ich zu b e gegn e n od er bess e r
noch, auszuweichen, die mehr, und mehr von d e n sag e-

Schw e llenländ e rn, ab e r auch schon von e inig e n
Entwicklungsländ e rn, viel e n u ns e r e r tradition e ll e n (Kon
sumgüt er-)lndustri e n schw e r z u schaffen macht. N ur
dann wird z umind e st t e ndenziell jen e r Arb e itsplatzv er
l u st zu komp ensier en sein d e r sich aus d e r una ufhaltsa
m e n V e rlag e rung von traditionell en Fabrikationsstätt en
an - mit unter erh e blich - kost e rnilinstig er e Standort e
ergibt. Und nur dann wird e s möalich s e in, j e n er drük
k end en Innovationskonkurrenz Par�li zu bi e t e n, di e m ehr
und mehr in Form d e r Qualitätsüb e rbi e t ung insb�son? e r e
VC?n Japan her in die bish erigen Absatzmärkt e e 11;1dn�gt.
D_1 e Uhr e nindustri e und di e Unt e rhalt ungs e l e ktromk si:i en
hi er nur stellv e rtr e tend für viel e ähnl ich g e lagert e Fall e
genannt.
So bl e ibt d e nn aar nichts and e r e s übrig, als b e Stimrnt e
Posi tion en preisztfg e b e n, um dafür ab e r ander e! und
langfristig stabil ere a uf- und auszubau en. Mit an J..e�!!
e Vorsp rung e
Wort e n:
. Es "'o- e ht darum, immer wi e d e r nere ulan
. "'o e n. - u nd
zu e rrmge
n und Monopolst e llungen zu ..
das st e ts im voll e n B e wußtsein d e r V e rganghch e tt d! e ser
u� � e em em
Positi
·· ·on e n. Es gilt also ' nicht nur di, esoProcl
nd ern ms b e sonstan d1ge
n „ u pgrading" zu unt e rzieh e n
d e : e a uch das Wiss e n und Könne n der b e t e ,Tigt e n Arb e 1tskräft e auf all e n St u f en.
ha u s Julius
.�s g�ht darum, wi e es das Schw e i� e r Ba_n k
Bar, Zurich, kürzlich in e in e m Arb�itspapier unumwun
d e n formuliert hat, ,,Neu erungsge wmne zu e iel e n und
Mo�opol'._ e n� e n abz urahm e�"· Wf:!111 das auch I?;. manche
_
J:u en mogh e rweis e w e mg sc�on - ;2 u kdi i�stisch
ran e rinn e rt
�1 mgt, so mch
e
u ß doch notwe�dig er w e i�
n
'��rd e n, daß das di e einzig e wu-tschaftb� e. Strat e ai e sei
"'
d urft e , di e unser e r Wirtschaft und den 1D ihr. B e s�häftia
nannt e n
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ten in der Zukunft Arbeit und Brot sichern dürf te - es
sei denn, es würden in einem weltweiten Konsens und in
absoluter Fairneß aller Beteiligten andere Grundsätze des
Wirtschaftens praktiziert als die derzeit geltenden.
Dies alles läuft letzten Endes darauf hinaus, die „Wis
sensindustrie" als den zukunftsträchtigsten und damit ex
pansivsten Wirtschaftssektor gezielt zu pflegen. Es sei in
diesem Zusammenhang am Rande bemerkt, daß in den
USA bereits mehr als die Hälfte der Beschäftigten in der
Informationsgewinnung und -verarbeitung tätig sind.
Und in der Tat hat sich in den zurückliegenden Jahren
wieder und wieder gezeigt, daß in der Industrie - aber
auch in wachsendem Maß im Handwerk und im Handel
- mit rein er „Handarbeit" nicht mehr allzuviel auszu
richten ist. Wie der Fall der Uhrenindustrie, um nur ein
Beispiel herauszugreifen, wohl mehr als nachdrücklich
gezeigt hat, gehört es heute zum Normalen, daß derartige
Qualifikationen immer mehr an den Rand gedrückt wer
den: weil die inzwischen zur Verfügung stehenden Ma
schmen - man vergegenwärtige sich die immer raffinier
ter werdende� Handhabungsautomaten, sprich Industrie
roboter - mmdestens ebenso präzis arbeiten. Der un
aufhaltsame E:n�icklung�trend geht in den fortgeschrit
tenen Industnelandern hin zur Kopfarbeit, das ist un
verkennbar.
Wenn hier mit Nachdruck für die kontinuierliche Wei
t�rbild�g als Lebenselexier der Industriegesellschaft plä
di�rt �ird, dann darf sie� dieses Plädoyer in der h eutigen
Zeit rucht mehr ausschließlich darauf stützen, daß die
Vermehrung und Verbesserung des Humankapitals der
W_irtschaft nüt�t. 1/m eini�ermaßen durchschlagend zu
wirken, muß mit diesem Pladoyer auch der Nachweis er
b_racht �erd�n, daß _de� einzelne, der möglicherweise
emen Teil s_eme!" Freizeit für Weiterbildungsaktivitäten
opfert, damit mcht nur seinem „Brötchengeber" einen
,,Gefallen" tut, sondern zunächst erst einmal sich selber.
Und wer nicht ganz die Augen vor der R ealität ver
schließ�. und sich_ in einer alternativen Ideenwelt einigelt,
dem mußte es einleuchten, daß mit Einsatz und Oberle
gung P:aktizier�e Weiterbildung ein Akt persönlicher
\Yertsteigerun� ist und daß sich erst aus dieser persön
lichen Wertsteigerung der weitgehende wirtschaftliche oder besser - gesellschaftliche Nutzen h erleiten läßt und
ergibt.
Hinter dem Begriff „p ersönliche Wertsteigerung" ver
birgt sich bei genauerem Hinsehen ein ansehnliches Spek
trum von persönlichen Wohlfahrtswirkungen: Das T empo
des sozialen Wandels, also der gesamtgesellschaftlichen
Veränderungen in allen Verästelungen beschleunigt sich
fortgesetzt. Etwas überspitzt ausgedrückt ist die Mensch
h�it in ein „Zeitalter fortwährender Überraschungen"
emgetreten. Wer sich in einer solchen, sich ständig wan
delnden Umwelt zur echtfinden will, kommt gar nicht
darum herum, sein Weltbild ständig zu korrigieren und
d�n eintre�enden Änderungen anzupassen. Tut er das
mcht, so wird er weltfremd und verliert mehr und mehr
die Orientierung.
Eine ganz entscheidende persönliche Wohlfahrtswir
kung der ständigen Weiterbildung ist also in der Auf
rechterhaltung der Orientierungsfähigkeit zu sehen.
Wer sich in einer sich immer schneller wandelnden
Welt nicht mehr oder nicht mehr zutreffend orientieren
kann, dessen Dispositionen müssen zwangsläufig fehler
haft bzw. ganz und gar falsch werden; das birgt eine
Füll e von persönlich zu tragenden Nachteilen. Insbeson
dere muß ein in seiner Orientierungsmöglichkeit einge
schränkter Mensch damit rechnen, aus technologischen
Gründen freigesetzt zu werden und keinen neuen Arbeits
platz m ehr zu finden.
Im Hinblick darauf ist einerseits eine breite Grundaus
bildung vonnöten, andererseits berufsbegleitende, wenn
nicht in Zukunft sogar m ehr und mehr berufsunterbre-

chende Weiterbildungsmaßnahmen zum ,,Aufladen der
Batterie".
„Wer rastet, der rostet", diese uralte Lebensweisheit
war möglicherweise noch nie zuvor so ungemein aktuell
wie heute, wo die Winzlinge der mikroelektronischen
Bauel emente sich anschicken, die Strukturen unseres
wirtschaftlich en und gesellschaftlichen Lebens nachhaltig
umzukrempeln. Wieder und wieder weisen Fachleute war
nend darauf hin, daß die 3. Industrielle Revolution, in
der wir uns mittendrin befinden, unsere Gesellschaft revo
lutionieren wird. Niemand ist gut beraten, vor dieser
Entwicklung die Augen zu verschließen.
Nun ist die jüngere Vergangenheit aber nicht allein
durch einen zunehmend sich beschleunig enden sozialen
Wandel gekennzeichnet, sondern auch durch nicht uner
hebliche wirtschaftliche Schwierigkeit en. Das hat zur
Folge, daß die bis zum ersten Ölschock Anfang der sieb·
ziger Jahre mit großen Händen betriebene Umverteilung
zu einem Nullsummenspiel geworden ist, bei dem der
Gewinn der einen Gruppe durch Verluste anderer getra
gen bzw. aufgewogen wird. Warum das so ist und nicht
anders sein kann, teuch tet indessen den Beteiligten nicht
ohne weiteres ein, wenn sie nicht mit den Zusammenhän
gen und Hint ergründen vertraut gemacht werden. Ein
nicht unerheblicher Aspekt der Weiterbildung in der in•
dustriellen Welt ist mithin die Vermittlung von wirt•
schaftlichem Wissen. Das heißt in der derzeitigen Situa
tion unter anderem, den arbeitenden Menschen zu ver
deutlichen, weshalb der Kuchen des Sozialprodukts zumindest auf absehbare Zeit - kaum mehr größer wer
den dürfte.
Wird diese Aufklärungsarbeit nicht oder nur unzurei
chend gelöst, dann muß in der Tat befürchtet werden,
daß der gesellschaftliche Friede nachhaltigen Schaden
nimmt, daß der gesellschaftliche und politische Konsens
unter die Räder kommt. Daß schlimmstenfalls Rattenfän•
ger auftauche?, di«:: die be�annten ein.fachen R�zepte an•
bieten, daß sich die Vertellungskonfhkte zuspitzen und
daß Konfrontation an die Stelle notwendiger Kooperation
tritt.
Weiterbildung ist also gerade für eine fortgeschrittene
Industriegesellschaft eine ganz entscheidende Vorausset•
zung sowohl für das indi�iduelle als. auch für . das gesell,
schaftliche Wohlergehen; Je mehr wir das verinnerlichen
und in die Tat umsetzen, desto sicherer wird unsere Zu•
kun ft.
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Kriminalistik: Ve rbrechen, Motiv und Schuld - Beson
dere Verbrechen - D er Tatort - Der Sachverständige Der Lokalaugenschein - Der Verdächtige - Die Anzeige.
- Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. F. Rafenstein, 235 S.
Verlag Adolf Holzhausens Nfg., Wien, 1984, öS 145,-.
Das vorliegende Werk ist für die Prax}.s des Krimina
Listen ein un entbehrlicher Ratgeber und eme wahre Fund
grube für den „kriminalistische!-1 Alltag". Al?,er nicht allein
das macht seinen Wert aus, es ist sowohl für den Lehren
den als auch für den Lernenden eine ganz besonders ge
eignete Grundlage.
Wie der Bundesminister für Inneres, Karl Blecha, in
seinem Vorwort ausführt, ,,vermittelt ein erfolgreicher
Kriminalist für jedermann verständlich seine reiche Er
fahrung, wobei er der psychologischen Seite der Krimi
nalistik einen besonders hohen Stellenwert einräumt.
Dem Autor gelingt überzeugend der Beweis, daß nur ein

SIMARK
SICHERHEITS· UND BODENMARKIERUNGEN
GESELLSCHAFT M. B. H.
A-2431 Kleinneusiedl, Flschamender Straße 36
Telefon (0 22 30) 84 08, Telex 133358 ommkn a

Kriminalist, der m enschlich und bürgernahe amtiert, I. Abschnitt das Strafrechtsanpassungsgesetz und im
II. Abschnitt alle (60) wesentlichen strafrechtlichen Ne
Erfolg haben kann."
In diesem Buch, von einem Praktiker für Praktiker bengesetze, entweder zur Gänze oder auszugsweise. Den
geschrieben, geht es darum, daß Erfahrung übertragen meisten abgedruckten Gesetzen und Verordnungen, die
werden soll; Erfahrung, die zum Erfolg verhilft. Was die in alphabetischer Reihenfolge wiedergegeben werden,
Praktiker fordern, ist das ,,Handwerk", sind die Fertig sind Anmerkungen beigegeben sowie die zu den einzelnen
keiten, Kniffe und Tricks dieses „Handwerks" Krimina Rechtsvorschriften ergangene Rechtsprechung !in über
listik. Es w erd en daher nicht wissenschaftliche Erkennt sichtlicher Anordnung abgedruckt. Gerade die lückenlose
nisse vereinfacht dargestellt, sondern es werden jene Wiedergabe der Judikatur - auch nichtveröffentlichte
Erfahrung en vermittelt, die in der Praxis zum Erfolg Entscheidungen - verleihen dem Sammelwerk für den
Praktiker seinen besonderen Wert. Auch die einschlä
geführt haben.
Ganz besondere Aufmerksamkeit verdient das Kapitel gigen Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes, wie
„Der Verdächtige", in dem in überzeugender Weise die beispielsweise zum Fremdenpolizeigesetz und zum Waf
Vernehmungstechnik und die Vernehmungspsychologie fengesetz, werden mitgeteilt. Damit steht dem Benützer
aus der Sicht des Praktikers beschrieben und dargestellt eine Sammlung all er - sonst vielfach nur schwer zu
werden. In den bekannten einschlägigen Werken fehlen gänglichen - wichtigen strafrechtlichen Nebengesetze
derartige Hinweise, ,die für den Praktiker aber von größ mit dem neuesten Stand von Gesetzgebung und Recht
sprechung in einem handlichen Band zur Verfügung und
ter Bedeutung sind.
Das Anliegen des Verfassers, daß jeder kriminalistisch stellt auch für die Sicherheitsorgane und V erwaltungs
tätige Beamte sich die Grundkenntnisse der Kriminalistik behörden einen unentbehrlichen Arbeitsbehelf dar.
G. Gaisbauer
aneignen kann, wurde hier in überzeugender Weise er
reicht. Das Buch sollte daher in der Bibliothek jedes
Exekutivbeamten, der sich als Kriminalist versteht, zu
Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch
finden sein. Es ist ein wertvolles Buch, dem die größt
mögliche Verbreitung zu wünschen ist.
Herausgegeben von Sektionschef Dr. Egmont Foregger
J. Piegler
und Univ.-Prof. Dr. Friedrich Nowakowsk.i. 20. und 21.
Strafrechtliche Nebengesetze mit erläuternden Anmer Lieferung. 100 und 37 Seiten. Manz'·sche Verlags- und Uni
kungen und Entscheidungen. Herausgegeben von Dr. Otto versitätsbuchhandlung, Wien. 1984. 280 S. und 96 S.
Leukauf, Hofrat des VwGH, und Hon.-Prof. Dr. Herbert
Die Komplettierung dieses großangelegten Strafgesetz
Steininger, Hofrat des OGH. 2. Aufl. 1208 Seiten. Prugg buch-Komment:ars schr�tet zügig voran. In der 20. Liefe
Verlag, Eisenstadt. 1984, öS 1210,-.
rung weJ:1den die§§ 3 bis 5 StGB von Univ.-Prof. Dr. No
Die Ausgabe strafrechtlicher Nebengesetze enthält im wakowski mit einer kaum m ehr überbietbaren Akribie
erläutert und in den Vorbemerkungen hiezu alle mit Fra
gen der Rechtswidrigkeit und Schuld zusammenhängen
den Probleme ausführlichst abgehandelt. In der 21. Lle
f€:rung kofil!Ilentiert Univ.-Prof. D�. Manfred Burgstaller
BETONWERK
die §§ 83 bis 87 StGB ebenfalls m d er bei diesem Er
läuterungswerk gewohnten gründlichen Weise. Umfang
reiche Literaturübersichten ergänzen das Gebotene in
beiden Lieferungen. Der Wiener Kommentar stellt sich
mit j eder. Lieferung immer mehr al_s wahre Fundgrube
an Matenal un'!. Anrefill.Ilg�n dar,. die kawn eine Frage
unbeantwortet läßt. Fur die Praxis besonders hilfsreich
ist ,die gründliche Einarbeitung und Bearbeitung von
R echtsprechung und Schrifttum. Jeder Polizei- und Gen
darrneriebeamte sollte sich das Werk anschaffen· die
Ausgabe lohnt sich.
G. Gaisbauer
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Großmugl, Niederfellabrunn,
Sierndorf, Hausleiten
Werkstätten: Großmugl, Niederfellabrunn,
Sierndorf
Kartoffelhalle: Stockerau
Installationsbetrieb: Stockerau, Kochplatz 9
Immobilien: Stockerau, Grafendorfer Straße 18

mit Filialen:

Befördenmg gefährlicher Güter auf der Straße
H e_rausgegeben von Dr. Alfred Strati!. Deckblätter 1984.
7 Seiten. Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhand
lung, Wden.
Das. GGSt enthält diverse Verordnungsermächtigun
gen; an der Gesetzesausgabe wurden alle bis zu d eren
Erscheinen (1982; siehe die Besprechung in der Folge 2/
1982 dieser Zeitschrift) erschienenen Verordnungen auf
genommen. Mit den vorliegenden Deckblättern werden
die bisher erfolgten Veränderungen rin den einzelnen
Verordnungen b erücksichtigt; damit dst das Werk auf
den letzten Stand gebracht.
G. Gaisbauer
Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrens
rechtes. Von Univ.-Prof. DDr. Robert Walter und Univ.

Prof. DDr. Heinz Mayer. 3., durchgesehene und ergänzte
Auflage. XXVIII, 380 Seiten. Gr. - 8°. Manzsche Verlags
und Universitätsbuchhandlung, Wrien. 1984, öS 375,-.
Daß ein Lehrbuch innerhalb weniger Jahre drei Auf
lagen erlebt, spricht für sich. Es hat sich in seiner gelun
gen en und übersichtlichen systematischen Bearbeitung
und Ausgestaltung in beiden Vorauflagen nicht nur als
hervorragender Lernbehelf bewährt, sondern in d er ver-

Apotheke „Zur Goldenen Krone"
St.-Hubertus-Drogerie

Mag. pharm" Wilhelm LUN'ACZEK

3430 Tulln, Hauptstraße 30, Telefon o 22 72 / 26 25
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waltunasrechtlichen Praxis auch als ausgezeichnetes und
beliebt� Nachschlagewerk eingeführt. Wie bisher wur
den untersucht: EGVG, AVG, VStG, VVG, DVG und die
Vorstelluna im Gemeinderecht (Art. 119 a B-VG). Beson
ders berü;ksichtigt wurden die irlzwiischen in Kraft ge
tretenen Neuregelungen in AVG und VStG, wie insbeson
ders die vorläufige Sicherheitsleistung sowie die Neuge
staltuna der V,erantwortlichkeit juristischer Personen.
Neu aufaenommen wurde eine systematische Darstellung
des Zustellgesetzes, das den diesbezüglichen Bestimmun
aen des AVG derogiert hat. Auf das Verfahren in Abgabe
;achen (BAO, FinStrG, AbgEO) sowie auf ZO, EO und
StPO wird in vielen Punkten vergleichend hingewiesen.
Literatur und Rechtsprechung wurden auf den neuesten
Stand gebracht bzw. ergänzt. Hinsichtlich der neuesten
Strömungen in der Judikatur wird auch mit berechtigter
Kritik nicht gespart, Wiie etwa zum übertriebenen Forma
lismus des VwGH in der jüngsten Rechtsprechung zu
§ 44a VStG. Rechtsquellenregister und ein ausführliches
Sachregister ,erleichtern die Handhabung des inhalts
reichen Werkes. Seine Anschaffung muß allen, die mit
den Vorschriften ,des Verwaltungsverfahrensrechtes zu
tun haben, wie die Organe des öffentlichen Sicherheits
dienstes vornelunlich mit dem Verwaltungsstrafrecht,
das eine ausführliche systematische Darstellung erfährt,
dringend angeraten werden; hiebei sei besonders auf den
günstigen Preis aufmerksam gemacht.
G. Gaisbauer

österreichische Gesetze

Sammlung des Zivil-, Handels-, St11af- und Verfahrens
rechts. Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Franz Byd
linski. 4. Ergänzungslieferung. 230 Seite�. Manz'sche Ver
lags- und Universitätsbuchhandlung, W1en/Verlag C. H.
Beck, München. 1984. 158 S.
Die Lieferung bringt die Gesetzessammlung auf den
Stiand vom 20. Jänner 1984. Sie enthält außer den Ände
rungen des B-VG durch das BVG BGB!. Nr. 611/1983 die
zahlreichen wichtigen Änderungen, die durch das Bundes
gesetz über Änderungen des Personen-, Ehe- und Kind
schaftsrechtes, BGBI. Nr. 566/1983, erfolgt sind, wie ins
besondere des ABGB, des EheG, der ZPO, des Außer
streitgesetzes. Weiters wurden die Änderungen aufgenom
men, die durch das Bundesgesetz über die Sachwalter
schaft für behinderte Personen, BGB!. Nr. 136/1983, mit
Wkkung vom 1. 7. 1984 vorgenommen worden sind.
Außerdem enthält die Ergänzungslieferung die Änderun
gen des Unllerhaltsvorschußgesetzes, des Angestellten
gesetzes, des Entgeltsfortzahlungsgesetzes, des Bundes
gesetzes über die Gewährung von Hilfeleistungen an
Opfer von Verbrechen und des Lohnpfändungsgesetzes.
Neu aufgenommen wurden das Gerichtsorganisationsge
setz und die Rechtsanwaltsordnung. Die Anschaffung des
Sammelwerkes kann jedem Leser neuerlich empfohlen
werden, zumal es tatsächlich stets den neuesten Stand
der Gesetzgebung berücksichtigt.
G. Gaisbauer

Die Toten der österreichischen Bundesgendonnerie
Josef Gebhard Birnbaumer,

geboren am 27. März 1906, Gend.-Kontrollinspektor
i. R., zuletzt Bezirksgen:darmeriekommandant in
Feldkirch, wohnhaft in Bludenz, Vorarlberg, ge
sto rben am 26. März 1984.
Josef Wranz,

geboren am 22. Dezember 1894, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Rattendorf, wohnhaft
in Klagenfurt, gestorben am 29. März 1984.
Rudolf Supan,

geboren am 19. Februar 1913, Gruppeninspektor i.
R., zuletzt Postenkomma'Ildant in Kierling, wohn
haft in Klosterneuburg, Niederösterreich, gestorben
am 4. Apdl 1984.

Franz Leitner,

geboren am 23. September 1910, Gend.-Rayonsin
spektor i. R., zuletzt Gend.-Posten Leoben, wohnhaft
ön Leoben, gestorben am 13. April 1984.
Alois Kralovics,

Franz Streicher,

geboren am 1. Mai 191�, Bezirksinspektor L R., zu
letzt Landesgendarmenekommando in Eisenstadt
RG IV, wohnhaft in Trausdorf, Buro-enland gestor�
ben am 16. April 1984.

Ludwig Urani,

0

'

Johann Jirschik,

Karl Leppich,

geboren am 22. September 1901, Gend.-Bezirksiin
spektor i. R., zuletzt Postenkommandant in Kalten
leutgeben, wohnhaft tin Kaltenleutgeben, Nieder
österreich, gestor ben am 19. April 1984.

Rudolf Gölles,

�eboren am 8. Oktober �911, Gend.-Bezirksinspektor
�- R., zuletzt Gendarmenezenbralkommando Wien I.,
Abt. 1/6, wohnhaft in Wien 9., gestorben am 25.
April 1984.

Franz Herzog,

geboren am 28. März 1921, Gend.-Revierinspektor i.
R., zuletzt Gend.-Posten Gmünd, wohnhaft in Eisen
tratten, Kärnten, gestorben am 28. April 1984.

geboren am 9. November 1909, Revii.erinspektor i. R.,
zuletzt Landesgendarmeriekomrnando f. Nö., REf.
II/c, wohnhaft m Wien 21., gestovben am 6. April
1984.
gebo:nm am 23. Februar 1907, Gend.-Bezirksinspek
tor 1. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando f.
Stmk., Ref. Gr. IV, wohnhaft in Graz gestorben am
6. April 1984.
geboren am 9. Jurni 1909, Gend.-Bezirksinspektor i.
R., zuletzt Postenkommandant in Bärnbach wohn
haft in Köflach, Steiermark, gestorben am 8. April
1984.
Hermann Bamberger,

geb (! ren am 18. November 1909, Gend.-Rayonsinspek
tor 1. R., zuletzt Gend.-Posten Braunau, wohnhaft in
Braunau, Oberösterreich, gestorben am 10. April.
1984.
Josef Hacker I,

geboren am 14. Jänner 1921, Bezirksinspektor ii. R.,

..

Fertigteildecken
Thermospan
Mantelbetonsteine
Schulungssteine

INDUSTRIEBAU GMBH

Betonwerk Wiener Neustadt
Badener Straße 18
Telefon O 26 22 / 22 9 38
2500 Baden, Wiener Straße 91
Telefon O 22 52 / 89 5 51

NEU: KRAFTPAKET GOLF GTI
NEU: PASSAT NACH MASS!
Passat-Sondermodelle. Passat GT
Die Sport-Comfort-Limousine

AUDI 80 SC
IM GTE LOOK

BIRNGRUBER
3430 TULLN
Frauenhotener Straße 1-3
Telefon 0 22 72 / 26 01

Georg Fastl,

Ludwig Kraml,

geboren am 4. April 1924, Gruppeninspektor, zuletzt
Postenkornmandant iin Teufenbach wohnhaft in
Nieder.wölz, Steiermark, gestorben a{n 4. April 1984.

NEUER JETTA '84

Neues Styling, viel Platz. Für Passagiere vorne und
hinten. Größter Gepäckraum aller Serienlimouslnen
der Welt!

geboren am 30. Dezember 1928, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Sterin a. d. Enns,
wohnhaft in Stein a. d. Enns, Steiermark, gestor,ben
,am 13. Apni.l 1984.

aeboren am 6. Juli 1908, Gend.-Rev.ierinspektor i. R.,
;uletzt Landesgendar:meriekommando in Linz Kri
minalabt., wohnhaft in Enns, gestorben a� 15.
Apnil 1984.

geb(!ren am 16. Februar 1905, Gend.-Rayonsinspek
tor 1. R., zuletzt Gend.-Posten Vorchdorf wohnhaft
in Vorchdorf, Oberösterreich, gestorben � 4. April
1984.
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zuletzt Gend.-Posten Wimpassing, wohnhaft iiin
Wimpassing, Niederösterreich, gestorben am 13.
April 1984.

Aulo-molor-Spap

Abtlg. Heimtextilien

Kaufhaus

H. BIERBAUMER

TULLN

Wir bieten Ihnen große Auswahl an:

BAHNHOFSTRASSE 8
TEL. O 22 72 / 26 17

BETTWAREN
GARDINEN UND DEKORSTOFFEN
FROTTIERWAREN
ORIG. RHEUMALINDSTEPPWAREN etc.

Johann Rotter,

Roman Steinwender,

Johann Quarits,

geboren am 27. September 1924, Bez<irksinspektor
ii. R., zuletzt Gend.-Posten St. Michael wohnhaft in
St. Michael, Bu11genland, gestorben a� 7. Mai 1984.
Karl Bohnstingl,

�eboren am 14. Dezember 1919, Abteilungsinspektor
1. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in
Jennersdorf, wohnhaft in Jennersdorf, Burgenland,
gestorben am 8. Mai 1984.

Cafe-Konditorei
Kerzen
Lebkuchen

3430 TULLN, Hauptplatz 31 - Terefon: 02272/22 66

P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

9100 VÖLKERMARKT· KlagenfurterStr.48

�2 32/2668, 2392

Acrylfarben - Lacke - Holzschutz

Unterkärntner Farben
lnh. M. GUTSCHE

St. Andrä im Lavanttal
IHR VERLÄSSLICHER PARTNER

Railleisen-Lauerhaus
Völkermarkt

X

Telefon O 43 58 / 25 1 o
Telex 49258
ALLES FÜR
HAUS, HOF UND GARTEN
8 Günstige Treib- und
Brennstoffe
• Sämtliche B austoffe
mit Fachberatung

mit Abgabestellen Griffen • Tainach • St. Michael ob Gurk
und Diex
Telefon O 42 32 / 24 03, 27 80

