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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 9: Lassen Sie sich von Amtspersonen den 
Dienstausweis zeigen - S. 9: Nun auch mit Frankreich: Gegenseitsabkommen 
zur Ausforschung von Verkehrssündern - S. 16: Gendarmen als Lebensretter 
mit der Goldenen Medaille am roten Band ausgezeichnet - S. 17: Revlnsp 
Franz Strieder mit dem Kärntner Ehrenkreuz ausgezeichnet - S. 18: Un• 
kenntnis und Erfolg - S. 22: Bergung am Wiesbtchhorn - S. 23: KfV unter• 
sucht Fahrfehler ausländischer Autolenker - S. 25: Gedenkfeier in Koller• 
schlag - S. 26: Rekorde um Kriege und Waffen. 

Mit dem Harvard-Konzept zu mehr 
Verhandlungserfolg 

Von Dipl.-Betriebswirt HARTMUT VOLK, Bad Harzburg 

- Vier Tips für ein besseres Verhandlungsmanage
ment -

Hinein in Ver-handlunge.n gehen wir vermutlich alle mit 
demselben Wunsch: Mit dem Wunsch närnHch, ein zu
foiedenstellendes Ved1andlungsergebnis ohne jeden nega
tiven Beigeschmack zu erzielen. Und heraus aus Verhand
lungen kommen wir vermutlich ebenfalls alle nicht ge
rade selten mit de.n1selben Gefühl: Mit dem Gefühl näm
lich, daß die Verhandlung eigentJLich gar nicht so gelaufen 
is,t wie wir es uns eriwünscht, gehofft oder vorgestellt 
hatten. 

Anspruch und Wirlcl.ichkeit, Zielsetzung und Ergeb
nis - sofem es überhaupt zu dem konnnt, was den Na
men „Ergebnis" verdient - ,klaffen leider bei vfol zu 
vielen Verhandlungen weit - nicht selten gefähr1ich 
weit - auseinander. Das ist im privaten Be1-:eich nicht 
anderis wie im Geschäftsleben oder in der Politik. 

Bei genauerem Hinsehen läßt sich immer wieder dieser 
bedrückende Mechanismus beobachten. Anstehende Fra
gen, drängende Probleme, widerstreitende Wünsche wer
den im VerJauf von Verhandlungen viel zu häufüo noch 
weiter kompliz.iert anstatt daß sie beantwortet "' aelöst 
oder zum Ausgleich gebmcht werden. ' "' 

Warum ist das so? 
Roger Fisher und Willfam Ury, die Autoren der interes

santen und nützlichen Neuerscheinung „Das Han,ard
Konzept - Sachgerecht verhandeln - erfolgreich ver
handeln" (Campus Verlag, Frankfurt/Main. 216 Seiten 
b1eten �ine einleuchtende Erklärung dafür an: Weüi 
d1e meisten Menschen nur zwei Verhandlunasar,ten 
k!ennen: das harte oder weiche Feilschen um Pos.itionen. 

De�- hart „Ve11ha!1delnde" betrachtet jede Verhanclluna 
als_ einen Kampf, emen Willenskampf nämlich in dem di� 
Seite �es�er fährt, die die extremere Positio� einnimmt 
und die langer durchhält. Er will gewinnen. 
. Menschen, �-e so miteinander „verhandeln", bezeichnen

sich z:,.var_ offü_ziell als Verhandlungspartner, ino.fruiell se
hen •Sie sich 1m Gegensatz dazu aber als eindeuticre Ver
hancll'lmgsgegner. Damit steht in den Verhandlun!IB
.. �I'e�büchern" vieler Menschen nicht der Satz „Ein v�r
m.1:1ft1ges übereinkommen erzielen!", sondern der Satz 
,,Siegen um jeden Pre'is!" als zentrale Handlungsanwei
sung. Womus für die Praxis zweie1,lei fol0t. Daß 

_ l. überhaupt nicht o.ffen verhandelt, stndern recht ver
bissen gekämpft wi11d und 

2. nicht der Ausgfoich von Standpllrilkten und das An
streben einer Lösung ohne den beruhmten negativen Bei
geschmack im Vordergrund des Bemühens steht, sondern 

das krampfhafte Halten vorher festgelegter Positionen. 
Und wie endet dieses schlimme . SpjeJ? Nicht selten da

mit, daß hart Verhandelnde eine ebenso harte Antwort 
bekommen, daß sich ilrre Mittel erschöpfen und ihre Be
ziehungen zur anderen Seite in Mitleidenschaft gezoaen

we11den. Auf diese A11t und Weise zerbrechen Freundschaf
ten und Ehen, werden Geschäftsbeziehungen geschlachtet 
bzw. wiDd verhindert, daß sich neue Geschäftskonrtakte 
zu erfolgreichen Verbindungen entwickeln können. 

Also ist Konzilianz bei Ve11handlungen der Weisheit 
letzter Schluß? 

Zumindest birgt freundliches Entgegenkommen kaum 
die Gefahr, daß Beziehungen einer gefährlichen Bela
sliungsprobe unterzogen werden. Wer in Verihandluncren 
in der Gegenseite nicht den Wiidersacher, sondern eher 
einen Freund sieht, wer anstatt „Tore" zu bejubeln die 
Notwendigkeit betont, aufeinanderzuzugehen, wer aJso 
weich „verhandelt", d. h. schrittweise Angebote und Zu
geständnisse unterbreitet, der anderen Seite vertraut 
nett ist und Konfrontationen vermeidet, macht in de� 
Tat eine Übereinkunft wahrscheinlicher. 

Jedoch muß eine so eI7Jielte Übereinkunft nicht unbe
dingt auch eine vernünftige Übereinkunft sein. 

Und tatsächlich stellt sich nach so geführten „Verhand
lungen" nicht selten das bittere Gefühl ein, ausgenutzt 
worden zu sein. Weich und freundlich zu �erhande1n 
birgt stets die Gefahr in sich, zur leichten Beute für jeden'. 
zu werden, der seinerseits hart um Positionen kämpft. 
Wenn der eine hart feilscht und auf Konzessionen be
steht, womöglich noch zu offenen oder ve1�steckten Dro
huncren greift, und der weich orientieDte Verihandlumgs-
PaI'tmer" Konfrontationen vermeiden will und auf über

�inkünfte hofft, entscheidet sich das Spiel unweigerlich 
zugunsten der harten Seite. Ainl1altendem Posibionsfeil
schen mit weichem Verhalten zu antworten, bedeutet da
mit in letzter Konsequenz, auch noch das letzte Hemd 
aufs Spiel zu setzen. 

Und auch das kann doch wohl nicht der Sinn der Sache 
sein 

Wenn hartes Verhandeln stets eine Belastung für die 

aecrenseitigen Beziehlllngen darsteHt und weiches Ver
h�dlen. meistens zu Lasten des eigenen Geldbeutels bzw. 
der eigenen l111teressen geht, welche Verhandll.l.[}gsstrate
gie bietet sich dann als ausgewogene, ver.nünft,ige Alter
native an? 

Versuchen Sie es doch einmal mit dem Harvard�Konzept 
des sachbezogenen Verhandelns. 

DJeses Konzept baut auf der in der psychologischen 

Herausgeber. Eigentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarme rle (Dr. M. Kavar und E. Lutschinger) - Redaktlonsleiter: Gend.-General 

und Sekt.-Chef 1. R. Dr. Johann Plegler - Sportredaktion: Oberst Emil Stanzl. Vizepräsident des OGSV, und Major Karl Marschnlg - Alle 1030 

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

ZU UNSEREM TITELBILD: Gendarmeriebegleitung bei der österreich-Rundfalu:t 1984. 
(P,hoto Obstlt Rudohf Berger, Salzbmg.) 

3 



. 
f k h e rw 1 n r C 0 gb a u u n t e r n e h m e n 

6600 r e u t t e u t t e r o t t
' 

s t r a ß e 1 
t e I e f o n: b ü r o (0 56 7'2) '24 41 b a u h 0 f '27 37

For.schung gewonnenen Erkenntnis auf, daß es für den Verhandlungserfolg abträglich und damit falsch ist, skh bei Verhandlun.gen ausschließlich auf den Verhandlungsgegens-tand, d. h. auf die Sache zu konzentrieren. Und das aus folgendem Grund: Wir Menschen sind in unserem g�_samten Verihaluen weit weniger ausschließlich von der nuchternen Vernunft bzw. dem Verstand, der Ratio also, g�steuert, . als . dies gemeinhin geglaubt wird. Die Erz,iehun.g, d1e wir genossen und die Erfahrungen, die wJr gemacht haben, der Umgang, den wir pflegen und die Umwelt, in der wir leben sowie eine schier unübersehbare Zahl von teils bewußten, meistens aber unbewußten Zu- und Abneigungen greifen der Ratio immer wieder ins Steuer und beeinflussen unser Denken und Handeln viel, viel intensiver, als wir uns dessen bewußt sind. (Da1;u ein Lesetip: Hans und Michael Ey.senck: Der durchsichtige Mensch. ,,Wie verhalten sich Menschen im Alltag?" Kösel Ver.lag, München.) Mit anderen Worten: Nichts wäre fragwürdiger, als die Annahme, ein Leben ohne Vorurteile zu führen. Die schlechthin vorurteilsfreie Existenz ist undenkbar. Das gilt für jeden Bereich, dessen wir uns vital, soz,ial, intellektuell und gefühlsmäßig bemächtigen. Die Frage ist alleridings, in welchem Umfang, auf welche Art und Weise und vor ahlen Dingen, mit welchen Konsequenzen das geschieht. Das heißt, ob wir uns dieser Situation bewußt sind, um ihr in allen wesentlichen Lebensvollzügen Rechnung tragen zu können. Nüchternes, ausschließlich sachbezogenes Verhandeln i�_t a_lso ei�� Fiktion. Neben der Sache spielen grundsatzlich bei Jeder Art von Verhandlung, also egal, ob im privaten Kreis d�e Frage diskutiert wJrd, wohin die nächste Urlaubsreise gehen soll, ob im Geschäftsleben die P�eise 11!1-d sonstigen Lieferbedingungen für Waren oder Dienstleistungen ausgehandelt weriden oder ob Polimker ihre unterschiedlichen Aufiiassl\.1.Ilgen bei der Gesetzgebung durchdrücken wohlen, Ge.fühle eine ganz erhebliche Ro11e. Damit verhält sich zwangsläufüg jeder Verhandelnde falsch, der seine Aufmerksamkeit ausschließlich auf den „ausgesprochenen" Verhandlungsgegenstand, in unserem Beispiel also das Ziel der Urlaubsreise, den Preis und die übrigen Bezugsbedingungen bzw. den abzufassenden Gesetzestext richtet und den dazugehörigen „unausgesprochenen" Sub-Verhandlungsgegenstand, nämlich seine eigenen Gefühle und diie seines oder seiner Verhandlungspartner unberücksichtigt läßt. Aus dem Wissen um diese Tatsache, daß siich Verhandeln in jedem Fa'll auf zwei Ebenen, auf der Sache-Ebene �d a� der Ge�ültls- bzw. Be2Jiehungs-Ebene abspielt, leitet s1ch �so cµe M�tpode des sachbezogenen Verhandelns ab, die mlt effiizienten und gütlichen Verfahrensw�isen ausdrücklich auf vernünftige Ergebniisse abzielt. DJeses sachgerechte Verhandeln beruh,t im wesentlichen auf vier Grundaspekten, die eine U!l1ter allen denkbaren Umständen anwendbare, offene und ehrliche Verhandlungsführung bestimmen: dem Aspekt ,,Mensch", demAspekt „Interessen", dem Aspekt „Möglichkeiten" und dem A,spekt „Kriterien". Jeder dieser vier Aspekte bezieht sich auf ein Grundelement des Verhandelns. Die folgenden vier Tips für ein besseres Verhandlungsmanagement verdeuvJ.ichen diese v.ier Grll!lldaspekte er-

folgreichen Verhandelns und zeigen Ihnen wJe Sie am besten damtlt umgehen. 
1. Tip: Menschen und Probleme getrennt voneinander

behandeln! Daran sollten Sie sich bei jeder Verhandlung immer Wlieder erinnern: O Menschen sind keine gefühllosen Roboter. O Menschen haben starke Emotionen. O Menschen haben häufig erheblich voneinander abweichende Vorstellungen von den Dingen. O Menschen neigen dazu, ihre Geliühle mit der objektiven Sachlage des Problems zu vermengen. O Menschen verstcifen sich gem von vornherein auf bestimmte Positionen. Und w�s folgt dar�us? Wie _jeder :".on uns weiß und immer wieder am eigenen Lei�e . erfährt, daß sich die meisten Probleme schwer bewältigen lassen, ohne daß Menschen einan9-er !1'1ißverst<:?e�, sich ärgern, aufregen angreif� und die Dmg� per�onlic� nehmen. Was wir auch tun, wir _nei�en leider nun einmal dazu Mens�hen und Pro�leme m _em� �opf _ zu :,verfen. We� im Btiro �er Satz fäl'1t „Das 1st Ja hier �m e1Il2liges Durch
einander! oder zu Hause bemerklt wwd „Un.ser Kont isrt schon wieder überzogen.", �o ma_g damit schlichtw 0 

ein bestimmtes Pi::oblem geme!?t . sem, abt:r beide Säteg 
lassen sich auch leicht als personliche Angriffe ver.steh ze 
Der Ärg�r über eine _mißHche Sac�e oder Situation ven:leitet leich� dazu, s�en �nmut uber _Menschen aus �r 

drücken, nut denen sich dies alles verbmdet. zu-
Immer wieder werden al�o sac11:1iche Probleme .. persönlichen Aspekten vermischt. Einfach deshalb m�t 

Menschen gerne aus sachlichen Erklärungen WlZulä \".eil 
Folgerungen ableit��• die sie dann_ als Belege fürSSl!�e 

Absichten un�. Vorsatze der Gegen_seite ansehen. Und :�e 

ser Vorgang lauft nahezu a�tomattisch ab. Menschen 
1hmen nur selten an, �aß die Darlegungen der and ne -

wirklich so gemeint smd. Anstatt offen zu-zuhören �ren pretieren sie. ' •ter-
Darum: Trennen Sie unbedingt persönliche Bezi h gen von der Sachfrage! Kümmern Sie sich unmitte 1:;num das „Problem Mensch"! Und fangen Sie dam{ ar

sich selber a!Il! Denn bei Verhandlungen vermißt ma t bei
leicht, siich ni�ht nur um die menschLichen Problem� s�hr
anderen zu kummern, sondern auch um die eigenen Ihr
Ärger und Ihre Frustra�ion können sehr wohl auch· . r
für Sie günstige überemkunfä e11schweren oder ve 

ei?e 

dern. Oft genug werden Ihre Vorstellungen einseiNg rh!nUnd möglicheriweise passen Sie ma!Ilchmal auch gar :r::.·11ichtig �uf. penn �as Pr?blem :Vird bei Verhand!l . c t
durch dne Siichtweise beider Seiten bestimmt Un��ene11st eröf.finet den Weg zu einer Lösung. · as

Hier einige Orient:ie�gs!i-ilfen, die Ihnen den sch rigen Weg durch das „Di�k1cht Mensch" bei Gespräcre
bzw. Verhandlungen erle1chtem und es Ihnen daaniit en
möglichen, Menschen und Probleme wJrklich oetr�t voneinander zu behandeLn: "' 

O Verisetzen Sie sich in die Lage des/der anderen O Leiten Sie die Absichten des/der anderen niemals aus Ihren eigenen Befürchtungen ab O Schieben Sie die Schuld an Ihren Problemen nicht der Gegenseite zu O Sprechen Sie über die Vorstdlu,ngen beider Seiten 

... Ihre Privatpension aus Tirol 'l'ILN'.I 1 Lebensversicherung
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O Bemi.illen Sie sich, sich nicht in dem Vorstellungsschema der Gegenseite zu v.erheddern O Achten Sie unbedingt darauf, daß jeder Verhandlungsteilnehmer sein Gesicht wahren kann - Stimmen Sie also Ihre Vo11schläge auf das Wei:llsystemdes/der anderen ab. O Bemühen Sie sich, so schnell wie möglich Emotionen zu erkennen und zu verstehen O A11tikulieren Sie Ihre Emotionen und erkennen Sie deren Berechtigung an O Gestatten Sie der Gegenseite, Dampf abzulassen O Reagieren Sie nicht auf emotionale Ausbrüche mit noch emotionaleren Ausbrüchen O Benutzen S'ie auch symbo1ische Ges,ten O Hören Sie aufmerksam zu und geben Sie Rückmeldungen über das, was bei Ihnen angekommen ist O Sprechen Sie so, daß man Sie auch versteht 0 überzeugen Sie skh davon, daß Sie wirMich so verstanden worden si!Ild wie Sie es gemeint haben 0 Reden Sie über sich, nicht über die Gegenseite 0 Ehe Sie einen bestimmten Satz aussprechen, machen Sie sich klar, was Sie e:igenttlich mitteilen wollen, und überlegen Sie sich welchem Zweck die Inforunatfon dienen soll O Bauen Sie aktive Beziehungen auf! Gehen Sie auf den/die anderen zu und bemühen Sie sich ihn/siie kennenzulemen. V,erhandeln ist einfacher wenn man mehr voneinander weiß als nur, daß �an ein ,.gemeinsames" Problem hat, daß man untevschiedlkh „sieht" O Gehen Sie das Problem an, nicht die Menschen 
2. Tip: Auf Interessen konzentrieren, nicht auf Positio

nen Verhandlungen erinnern häufiCT an Tauziehen. Jede Partei bemüht sich nach Kräfte;, die Mannschaft am anderen Ende des Taus zu sich herüberzuziehen. Gel:inat das, wird das überschwenglich bejubelt und natürlich als Sieg gefeiert. Nur, was beim Tauziehen Sinn der Sache is•t nänrl!ichdas reine Messen der Kräfte, ste11t sich bei Ve�hand1ungen als pure Unvernunft dar. Und warum? Weil es einen Sieger und einen Besiegten kreiert und keine vennünftfoe Problemlösung in Fo1°m eines Interessenausaleichs �d damit auch keine Basis für zukünftiaes vertri'auensvolles Umgehen miteinander schafft. "' 
Und genau auf diese beiden Dinoe kommt es bei Verhandlungen aber an. Deshalb ist e,; so w-ichtia Verhandlungen ni_cht nach Art des Tauziehens anzugel�n und um vorher e1ngenom.mene Positionen zu kämpfen, sondernsich auf die hinter den Positionen verborgenen gegenseitigen Interessen zu konzentrieren. Ein Beispiel solJI ver,deutlichen, was gemeint ist: Im Büro streiten zwei Kol!legen. Der eine möchte das Fenster öffnen. Der andeve wihl es geschlossen lassen. Sie zankenheJ.1!ID1, wieweit man das Fenster öffnen soll: einen Spalt br�it, halb-, dreivJertel offen .. Keine Lösung befriedigt beide. Angelockt durch den Disput steckt eine Kolll.emin den Kopf zur Tür herein und fragt den einen warum er das Fenster öffnen möchte „Ich brauche frische Luft!" Und warlllffi wm der andere das Fenster lieber g�schlossen lassen? ,,Wegen der Zuo-luft!" Nach kurzem Nachdenken öfmet die Kollegiin in;' unbesetzten Nebenraum ein Fenster weit. Auf diese Weise kommt frische Luf.t herein, ohne daß es zieht. �räg� Sie sich also ganz fest ein: So lange Stich beiderseits em Pro1J:1em als Konflikt zweier Positionen dar.stelltund das Ziel die Übereinkunft auf einer Position i-st de��n und reden natürlich al!le vo!'Wiegend über dies�PoS1t10n - und der Prozeß stock,t, fähr.t sich fest, wirdz:um Daue11brenner. Hätte die Kolleain s4ch auf eine P�sition festlegen lassen, hätte s.ie keine Lösung findenkonnen, denn_ das Fenster sollte je entweder geschlossen oder offen sem. Stattdessen konzentr.ierte sie sich auf die 

dah_interstehenclen Interessen - frische Luft einerseits, keine Zugluft andererseits - und fand eine beide befdedigende, keinen benachteiligende Lösung. Das eigentliche Grundproblem bei Verhandlungen liegt nur sehr selten in unzuvereinbarenden gegenseitigen Positionen. Meistens liegt es im Konflikt beide11Seitiger Ängste, Befürchtungen, Nöte, Sorgen oder Wünsche. Und das sfad die Interessen, die in Verhandlungen unbedingt aufgespürt werden müssen, denn sie sind die stillen Beweggrün_d� hinter dem vordergründigen Durcheinander von Pos1tnonen. Machen Sie sich diese Zusammenhänae bitte ganz unmißverständlich lclar: Ihre Position i�t etwas, zu dem Sie sich bewußt entJscheiden, Ihre Interessen sind die Gründe, die Sie z;u dieser und keiner anderen Entscheidung veraruaßt haben. We11den Interessen statt Positionen zur Übereinstimmung �ebracht, so ist das in doppelter Hinskht hilfreich. Zum emen -�al:111 für g�':vöhnlich jedes Interesse durch mehrere . mogllche Po�itionen befriedigt werden. Zum anderen ist der Ausgleich von Interessen nützlicher als jed�r. Posi�onskompromiß, weil es trotz gegensätzlicher PoS1t10nen m der Regel mehr ,gemeinsame als oeoenteiU-ge Interessen gibt. "' "' 
Der Nutzen d� B!Jic�s hinter die Positionen, um Interessen J:ieraus21:1-f_mden, ist klar. Wie man das macht, weniger. _ Eme Position mag konkret und deutlich sein. Das dalnntergelegte Interesse kann jedoch oenausog-ut unausgedrückt, ungreifbar und vJ.elleicht so;;ar in sich widersprüchlich_ sei�. Wie können Siie nun die Interessen erk�nn<?n, d1e �e1 Verhand1:un,gen eine Rohle spielen (wobei S�e sich daruber lclar sem sollten, daß es nicht nur um d _ie Interessen der anderen geht, sondern auch tun Ihre 

eigenen)? Die Antworit lautet: SteLlen Sie Fraoen! Hinterfraoen Sie sowohl Ihre eigene Position als aucll die der Ge:enseite. Versuchen Sie, sich an die Stelle des/der andtren zu ver,st?tzen. J?rag�n Sie „Warum?" oder „Warum nicht?" Ab':!r bitte ruch� m d':!m ber�hmt-berüchtigten inquisitonsch-un_geduld1gen Stil. ��rut provozieren Sie lediglich Rechtfermgungen von Positionen und kommen in der Sache keinen einzigen Schritt weiter. Machen Sie mit der �r.t und vyeise, in der Sie Fragen stellen, unmißverständh�h d�utl'lch, 9--aß es Ihr Wunsch ist zu verstehen und mch� ihre Absicht, anz,ulclagen oder eine versteckte Verur.teilung anzudeuten. 
3. Tip: Die eigene Programmierung überprüfen -

Entscheidungsalternativen entwickeln . _yva_s mac�t viele Verhand!lungen zu so schrecklich zähflussigen, sich nur schwer oder gar nicht von der Stelle bewegenden, fürchterlich frustrierenden A,ng-e}eoenhei-ten? ~ "' 
Meistens sind es zwei Dinge: 1. Die felsenfeste, nicht zu e11Schütternde übenzeugung der meisten Verhandelnden, daß O sie die richtige Antwort schon kennen O ihr Angebot damit über jeden Zweifcl erhaben und vernünftig ist, O ihr Angebot aus besagten G1iinden angenommen werden sollte. Kurz, daß ihre Sicht der Dinge die Oberhand behalten muß. Eventuell und entgegenkommenderweise mit einer kr\e:inen Korr�ktur

_. 
M� Tro�tpfläs�erchen sozusagen für die andere Seite, die leider rucht mit so gesegnet richtioen und verir�ünftigen Ab- und Ansichten in die Verhandl�g gezogen ist. 2. Die kaum weniger festverwurzelt müten im Wea zu eiinem echten übereinkommen stehende Ansicht, daß"'alle ev�tuell doc_h noch in Betr�c�1t zu ziel1enden Kompromisse auf emer geraden L1me zw,ischen der eigenenPosition und der der Gegenseite Liegen. Die einzig „kreativen" Schritte, die den Verhandelnden unter dieser Sicht der Dinge ,in den Sinn kommen, sind, die ,J)ifferenz z-wischen ihren „richtigen" Auffassungen feilschenderweise 
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aufzuteilen, bestenfalls zu halbieren. 
Daß es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich

keit immer Altemativen zu den ursprünglich ausgedach
ten und zum Non plus ultra einerseits und :zrum Verhand
lungsgegenstand and<:rerseits gemacht<:n Lö_sungsmöglich
keiten gibt, erfassen m Verhandlungssituationen erstaun-
lich wenige Menschen. . . . Wie einmal procrranrrru erte Roboter bewegen sie s!lch 
auf der a-edachte� creraden Linie zwischen den gegen
seiticren Äuffassuncre�. Daß es rechts und hlnks von die
sem O Wea des Heils" auch noch Wahlmöglichkeiten gibt, 
das k��t ihnen nicht in den Sinn, denn das steht nichrt 
in ihrem Programm. . Allzuoft geht es Verhandlungspar_tn ern unt�r dem �m
fluß dieser Procrrammierung so wie den beid en spnch
wörfüchen Sch� estern, die sich über eine . Orange 
stritten: Nachdem die beiden schli eß1ich überemgek_om
men war en, die Frucht zu halbieren, nahm die erste ih� e 
Hälfte, aß das Fleisch und warf die Schale weg. Die 
andere warf st,attdessen das Innere weg und benutzte 
die SchaJe, weil sie näm1ich lediglich einen Kuchen 
backen wollte und etwas Schale zur Geschmacksab
rundung benötigte. Allzuof.t lassen die Verhandl'll.Ilgsp artner soz,us�gen 
„Geld auf dem Tisch liegen" - sie kommen z�. kem�r 
übereinstimmuna oder die Übereinstimmung hatte für 
alle Seiten viel b'e'sser aussehen können. Viel zu viele Vf;r
handlungen enden mit der halben Orange für jede Seite 
anstatt der ganzen Frucht für die eine und d er ganzen 
Schale für die and ere. Dieses Beispiel macht sowohl das Haup�problell;l. def 
meisten Verhand!lunaen deutlich als auch eme Schlussei
chance zur Lösung festgefahrener Auseinandersetzungen 
um Probleme aller Art: rnei-0 Das Hauptproblem: Die Programmi erung dde

ln
r . hsten V erhandelnd en dar auf, daß Verh:an e sie 

auf einem a edachten Trampelpfad abspielt, der aus-
schließlich Schritt e nach vorn� oder z�rü� eJ1af��
Motto: Soviel Sieg wtie mögh,ch, soviel i� e� �nwie unverm eidbar. Und wenn,s d enn gar mch 
,der,s gehen will: Ha1b e/H�be. . der _ O Di e Schlüsselchance z,ur 1:,o�g: Dies e ufE;n�e

e fleOder - Proar ammierung m Richtung a em 
xibl ere Sow'ohl - als - auc_h - Ei�stellung Vl?.r�a�:���Verhandlunaen nicht a1s eme w eitgehend pra/:iXJ_ nenKraft- oder Machtprob e auffass en, sond enn a •S ei 

kreatiiv en Prozeß, der . · 1 d enk-0 in einem e11sten Schrtltt darauf �bz,1elt, sovJill s-) bare Wahlmöglichkeiten -:- spnch __ (Vffrh an �g üErgebnisalternativ en - wi e nur �ogpch =a�
ren, aus den en dann - bei sch�e1;1gen etzt _ lun.gen vernünftigerweise sogar z eitlif �1�!t en be-0 in einem zweiten Sc hritt die für all e e 11

00 bzw.friedigendste h erausg efilt ert und _angenonur "lt und0 in einem dl7i tt en Schr.i tt inhal,thch ausg e ei 
dann b eschlossen 'Wird fü" d. Pro-

4. Tip: Objektive Kriterien als Meßlatte r ie 

blemlösung suchen . . . . ä,t er der In vi elen Verhandlun°en fällt früher o� er sp f"h. e Satz, der einen großen °Schritt 1:1:in auf � e 1r aif �ei!eV erhandlungslösung bed euten konnte, 0 e � i erProblemlösungspot enz von. den _ Ver1:"1andelnden �ich�f obf aßt wird: ,.Betv acht en wir di e Dmge doch emm 
jektiv!" .. . 1 Au.ff rde-Ainsta-tt daß mm dii eser Satz tatsa�hldch �- s . e 

0verrun0 verstanden wivd wenigstens emm al für em . dh and.JJungssequenz die 'subjek:tive Brihle abzuneJ-1?1 en un _
sich gemeinsam nach objektiven Betr achtun_gshalfenh �
zusehen wird er als Signal ged eutet, daß 1rn V er _an 
lungsp a�tner der Ärg er Langs am aber sicher dem S,) e�
punkt :ws,trebrt; daß d er also „kurz vor dem _P1atzei:i 1 · Anstatt daß mit diesem so richtigen S atz em e Weichen
stellung hin :z,u einer V ersachlichl.l!rlg d es V erhandl�gs
klimas erfolgt, löst er - als v evsteckt e _Drohupg_ mt er
pr etiert - eher das G eg ent eil aus und w,irk,t w�e öl auf 
die Flamm en des chlnch- as-clinch-can. Dabei ist nun t atsächlich einem z,ügigen Verhandlungs
fil uß kaum etwas förderlich er wi e d er Rückgri�f au� ob
j ekt�v e Maßstäb e, an den en d er kontrov ers �s�ut1 ert e 
Verhandlung.sgeg enst and gemessen und einem ab
schJi eßenden Zugrii.ff z,ugäinglich gem acht werden k ann. 
Lm Handumdreh en li eßen sich so di e Verhandll.l!rlg en von 
dem klebrigen, zähen, jedes Vorankomm en behin9 ernde� 
Unit ergriund, den die rein subjektiv e Siebt � er Dmg<;! beJ 
V erh andlUIIlgen nun einmal darstellt, auf emen soliden, 
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Lenzlina 
ODAL 

bringt Natur 
in Textilien 

Auch Sie kenn en sicher schon T extilien mit L enzing Mod al: Hemden, Blusen, Kleider; Strick- und Wirkwa
ren, Sportbekleidung, Tag- und Nachtwäsche - vom Babystrampler bis zum geschm eidig w eichen Nachthemd. In allen diesen Textilien finden Sie Lenzing Mo
d�l; m�ist ens in Mischung mit Baumwoll e, aber auch mit Lernen, Wohle, Polyester od er Polyacryl je nachdem, um welche Texti-J.ien es sich handelt . Wir wol\e;n natürlich _leb ei:i und trag en· gerne natürlich e _ Text1her_i. Modal 1st em e natürlich e pflanzliche Textilfas er. Sie kommt aus d er Natur wie di e Ba wolle, besteht aus dez: gleich en Grundsubstanz wie udi!;B a�mwoll1: und hat 1m g;roß en und ganzen auch d" gleichen Eig ensch aften wi e dies e. Desh alb ,. · d lhe 
M d l hr · 1 · M" .vir auc o_ a s e v_ 1� m 1schung mit Baumwolle f"" kle1dungstext1hen verwendet vor all em fü u\ !edie körpernah g etr agen we;d en. Das B r so c e, 
Modal ist, d aß Textilien in Mischuna mi·t eMsondde1re an 

1 · h d hm ·d· 0 o a anae-ne 1m we1c un gesc e1 1g, sehr saugf"h • 0 ° h er b esonders hautfreundlich sind a 10 un� �a
sind farb enfroh, l eicht zu pflegen u�d Mod_altextlhen
nach öfter em Waschen angenehm w eich bldeiben auc�di�. un gesc hme1-

Hemden. Blusen, Kleider; Strickware� Trikotagen u d d T ·11 L · M · ' n an ere ext, en aus enzmg odal !"'t Baum�olle, Leinen, Wolle, Polyester oder Acryl - immer naturllch und körperfreundllch. 

tragfähigen Boden stellen, der ein Vorankommen in der Sache und damit eine Einigung erleichtert. Und der darüberhinaus d er bei Verhandlungen stets präsenten G efuhr, daß es zu persön1ichen Anfeindung en bis imm er w,ieder hin zu irreparablen Zerwfü,fniss en kommt d en Boden ent7Ji eht. Fortwährender K'<lmpf um di e Ob erhand bedroht die �eziehungen. Sachbezogenes Verhand eln dagegen schützt si e. V erhandlungen laufen um vi el es b esser, wenn beid e 

Seiten objektive Kriterien - z. B. Marktwert, frühere Vergleichsfälle, Kosten, wissenschaftlliche Erkenntnisse, Gutachten von Sachverständigen, Gerichtsurt eile, die in ähnlich gelagerten Fällen ergangen sind aber auch der durch einen Arzt festgelegte Gesundheitszustand, die körperliche B elastbarkeit, seit langem bekannte Zu- und Abn eigungen, Tel1ffiine etc. - zur Lösung des Problems diskutieren, als wenn sie sich gegenseitig zwn Nachgeb en Z\Wngen wollen. 
NICHT UM POSITIONEN FEILSCHEN 

Problem W elch e Rolle würd en Si e im Feilsch en um Positionen über-nehmen?
Weich Hart 

Lösung Ändern Sie das Spiel - Verhandeln Sie sachbezogen 
Sachbezogen Di e Teiln ehm er a,n der V erhandlun° sind Freunde 0 Die T eilnehmer sind Gegner Teiln ehm er sind Problemlöser 
Ziel: vernünftiges, effizient und gütlich err eichtes Ergebnis Menschen und Probleme getrennt behandeln 

Ziel: üb ereinkiunft mit d er Gegenseite Konrzessionen werden zur Verbessen.mg d er Beziehung gemacht 

Ziel: Si eg über di e Gegens eite 
Konzessionen w erden als Voraussetzung d er B eziehungen geford ertW eich e Einstellung zu Mensch en und Probl em en H arte Binst eHw1g zu Menschenund Problem en 

Weich z,u den Menschen, hart in der Sach e Vertrauen z,u d en and er en Mißtrauen gegenüb er d en and er en Unabhängig von V ertrau en od er Mißtrauen vorgehen B ereihvfäig e Änderuna d er Posibion ° 
Angebote w e11den unteribreitet Die V erhandlungsl1ni e wird offengelegt 

B eharren auf d er eigenen Posö.tion 
Drohungen erfolgen 

Konzentranion auf Inreressen, nicht auf Positionen 
Interess en erkunden 
„Verhandlungslini e" vermeid en Die Verhandlungslinie bleibt verdeckt Einseitige Zugeständnisse werden um der ü.b ereinlrunft will en in Kauf genomm en 

Bins eitige Vort eile w erden als Preis für di e üb ereinkunf.t gefordert Möglichkeiten für gegenseitigen Nutz en suchen 
S!-}Chff nach d er einzigen Antwort,ehe die and er en akzepti eren B estehen auf ein er Üb ereinkunft Willenskämpf e werden veJ.1l11li eden 
S�a1-kcm Druck wird nachgegeben 

Suche nach der einzigen Antwort, die ich akz eptier e 
Bestehen auf d er eigenen Position Der Wihlenskampf muß gewonnen w erden 
Sbarker Druck wird ausgeübt 

Unt e1,schiedliche Wahlmöglichkeiten suchen; erst danach entscheiden 
Bestehen auf objektiv en Krit eri en 
Ein Ergebnis unabhängig vom jeweiligen Will en zu erreichen suchen 
Vernunft anwenden und der Vernunft gegenüb er offen sein; nur sac hlich en Argum enten und nicht irgendwelchem Druck nachgeb en In der Tab etl e ist das hart e ibzw. weic h e .F eilsch en um Positionen dem Harv avd-Konzept des sachb ezoaenen Ver-handelns g eg enüb er gest ellt. "' 

Straffreiheit bei Verkehrsunfällen mit 
Sachschaden 

Von GEORG GAISBAUER, Braunau/Inn

-Zur Anwendw1g des § 99 Abs. 6 Iit. a StVO 1960 -R e c h t s s ä t z e :  1. Voraussetzung für die Anwendung des § 99 Abs. 6
lit. a StVO ist, daß die Herbeiführung eines bloßen Sachschadens die als erwiesen angenommene Tat im Sinnedes § 44 a Iit. a VStG 1950 ist. Die Vermeidw1g eines Sachschadens muß daher Schutznorm im Sinne der Lehre vom Rechtswidrigkeitszus ammenhang sein. 2. Bei allen anderen Verwaltw1gsvorschriften, deren Schutzzweck nicht unmittelbar die Vermeidung von Sachschäden ist, kommt es zur Straffreiheit im Sinne des § 99 Abs. 6 lit. a StVO auch dann nicht, wenn die Bestimmun
gen über das Verhalten bei einem Verkehrsunf1;tll mit 
bloßem Sachschaden eingehalten worden sind. VwGH 14. 12. 1982, 81/03/0294 A us d e n G r ü nd e n :  Gemäß § 99 Abs. 6 Ht. a StVO in der Fassung der 3. Novehl e zur Straßenv erkehrsordnung, BGB!. Nr. 209/1969, liegt eine V erwaltungsübertretung nicht vor, wenn durch die Tat l ediglich Sachsch aden enrstand en ist un:d die B esbimmungen üb er das V erhalten b ei Verk ehrsunfällen mit bloßem Sachschaden (§ 4 Abs. 5) eingehalt en woPden sind. Auch in der Stammfassung d er Straßenverkelmsu11dnung und in der Fassung der l. Novelle, BGBl. Nr. 204/ 1964, die bis zur dr-itten Novelle gaJt, find et sich in § 99 Abs. 6 LLt. a drie Wendung „wenn durch die Tat lediglich Sachschaden entstanden ist"; d er Unt el'schied zur 

Fassung der Novelle b estand ,nur in der Umschreibung d�s auf die Tat folgenden Verhaltens, welch es unt er Umstanden zur Straffreiheit führen kann. Das Verständnis der Worte „wenn durch die Tat l edigLich Sachschaden entstanden ist" ber eitete der Lehr e Schwierigkeit en, wiie sich ai\.ls d em Aufsatz Gaisbauers ,.L enken eines F,ahrzeurres im alkoholbeeinträchtigten Zus�and und§ 99 Abs. 6 lit. a StVO 1960", ZVR 1964 S. 4 ff., 
ergibt. Zur Stammf assuna vertraten z,B Kammerhofer (ZV� 1961 S. 1 ff.) urrd Glassl (JBl. 1962 S. 229 ff.) di e Ansuc ht, jederlei übertretl.l!rla der Straßenverkehrsordnung werde stmflos, wenn durch sie nur Sac�_scharl<':n v evursacht wurd e und wenn die VorschPiften. uber di e Sachschadensmelduna eiJnaehalten worden seaen. Dem ti:at schon damals G�isbat1er entgeg en und m einrt�, nur die Tat, auf die der Sachsch aden unmittelbar zuruck�ufü:1:i,re.i: sei, bleib e straflos; .lliege Fahrt in _a!koholbeemtrachtigtem Zustand vor so sei di e Alkoho.llis� erun,g stells nur ein e entferntere Ur;ac h e für den Sachschaden_ und genieße daher aJs solch e keine Straff11eihe.it. Nur J enes a_I_koholbedingte FehlverhaJten, welches zum Sach_schaden 
fuhre, könn:e vom § 99 Abs. 6 1it. a StVO erf aßt sel!Il. 
. Die _R echtsprechung des Verwaltungsg erichts�of es hat 

steh rne der von Kammerhorer Lmd Glassl ve1 trctcne:ri 
MeimU1g angeschloss en. Hingegen vertrat im Er½enntnns 
v?m 15. Juni 1972, ZI. 2351/71, d er V erwailtungsg enchtshot 
ehe gleiche Rechtsansicht wi e Gaiisbauer, wenn es zu § 99 
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Abs. 6 lit. a StVO heißt: 
„Diese Vorschrift kann daher Straffreiheit nur für das 

zum Verkehrsunfall führende Verhalten bewirken. Dafür

spricht auch, daß sich die Worte ,lediglich Sachschaden

entstanden ist' begrifflich nur auf die Worte , d u r c h

die Tat' beziehen können. Darnach muß die (straffrei

bleibende) Tat die objektive Eignung besitzen, einen

S a c h s c h a d e n herbeizuführen." 

Der Verwaltungsgenichtshof sieht sich i!1 weite:1;em 
Verfolg d�eser Rechtsprechrmg ver.anlaßt, sem Verst�d
Illis ,der auszulegenden Bestiimmung des § 99 Abs. 6 ht. a 
StVO ¼1i.e folgt darziustellen: 

Voraussetzung für die Anwendung des § 99 A:bs. 6 lit. 
a StVO Jst, ,daß die Heribeiführung eines blo�en S_ach
schadens die als erwiesen angenommene Tat 1m Sl[llle 
des § 44 ,a l!it. a VSllG 1950 ist. Die Vermeidung des Sach
schadens muß also Schutznorim im Sirnne der Lehre vom 
Rechtswi<lrigkeitszusammenhang sein. Bei aHen _anderen 
Verwaltungsvor,schriften, deren Schutzzweck_ n,JCht un
mitteföar die Vermeidung von Sachschaden 1,st, �ommt 
es zur Stria:ffreihei-t auch dann nicht, wenn die Be
stimmungen über das Verhalten bei einem Verke�rm
fall mit bloßem Sachschaden eingehalten worden smd. 
ALs Beispiel einer Verwaltrungsvorischrift, der�n S<?_hutz
zweck allein die Vermeidung von Sachschaden 1,st, ko�te 
in § 7 Abs. 1 StVO in der Wendung „Der �r en�es 
Fahrzeuges hat so weit rechts _zu pa.hr_en, w.ie � di� 
unter Bedachtna.hme auf d�e Le1cht1gkei,t und Flu_�9l:gke1t 
des Verkehrs zumutbar und dies ... ohne Beschadigung 
von Sachen mö"'hlch ist" anaefiihrt w.e11den. Wird dem
nach so weit r�ch ts aefuhnfn daß fremde Sachen be

schädi at werden und �erden �odann die Bestimmungen 
über d� Ver-halten bei einem Verkehrisunfall mit bloßem 
Sachschaden emaehalten so liegt weine über.tretung des 
§ 7 Abs. 1 StVO vor. K�mmt es aber allein oder auch 
deshalb zum Sachschaden, weEl andere Bestimmungen
der Straßenverkehrisordnuna veriletzt wurden, deren 
Schutzzweck Illicht oder nicht ausschl�eßlich die Ver:111ei
dung von Sachschaden ist, so greift § 99 Abs. 6 lit. a 
StVO nicht Platz. Als solche Bestimmung kommt z. B. 
die des § 5 A!bs. 1 StVO in ;frage. 

Im vorhieaenden Fall wurde der Beschwerdeführer 
wegen der ü

"'
beritretungen nach §§ 11 Abs. 1 und 11 Abs. 

2 StVO bestraft. Nach dem Wortlaut dieser beiden Ge
setzesstellen ist deren Schutzzweck nicht allein die Ver
meiduna von Sachschaden - ist doch ihr Tatbestand 
ver¼1i.rkldcht, ob nun als kausale Folge Sachschaden ein
getreten ist oder nicht. Dariaus ergiföt skh, daß a.lle Er
wägungen des Beschwerdeführers, ihm mü�se de:'wegen 
Straffreiheit zugebilLigt werden, weH für ihn_ die Ver
pfhlchtung aus § 4 Abs. 5 StVO überhaupt mcht Platz 
gegrJffen habe, verfehlt sind. 

Anm e r k u n g: . 
Dem Erkenntnis kommt für die verkehrsrechtLiche �d 

-pohlzeil!iche Pria:x:is weitr�iche!!de Bedeutung zu. Dtl�
b:iisher,iae Verwaltungspr-ax1s bei der Auslegun$ un� 1n 
wend�g des § 99 A:bs. 6 fü. a StVO b�rf etn� An e
rung dahingehend, daß bei Verk7.hrst1;I1fahlen mnt Sach•
schaden in jedem Einzelfall zu prufen 1st, ob der Schut;l·
zweck der Vorischnift der Straßenverkehrsordnung, die
der Lenker übertreten hat und chie einen Verkehr_surnfarH
mit Sachschaden zur Folge hatte, Wl!l111ittelbar die Ver
meidung von Sachschaden im S0ne . de_r Lehre vom
Rechtswkl.riakeitszusammenha.ng, wie s1e l1TI ooogen Er
kennbruis au�führ1ich dargelegt ist, zum Gegens_lml;d hat.
Ist dies Illicbt der Fall, so triitt eine Str.affreihei.t des
Lenk:ers, der einen Verkehrsunfa11 -mit Sachschaden ver
ursacht hat, wegen überitretung der Straßenverke!rrs·
ordnu.ng (oder des Kraftfahrge�etzes) auch dann ruc�t
gemäß § 99 Abs. 6 Lit. a StVO (dies mu� a.nalo� auch fur
§ 134 Abs. 2 KFG gelten) ein, wenn die Bes1n�ungen 

über das Verhalten bei einem Verkehrsunfall mit bloßem
Sachschaden eingeha.lten worden sind (also Uiya�lmel
dung bei der nächsten Po.Lizei- oder Gendari:n!'!ruedrienst
stelle ohne unnötiaen A,ufschub bzw. gegensewmger Nach
weis von Name u'i=td Anschnm im Sinne des § 4 Abs .. 5
StVO). pie Beurteüung, ob eine Verwaltungs_vo�sch�tlft
Schutz,norm im Sinne der Lehre vom RechLS_w1dri1gke1t_s
zusaimmenhang, also ihr Schu�öweck. unm1ntelbar d1e
Vermeiduno- von Sachschaden 1st, obL1egt der Ve1sw.al-
tungsst rafb

0
ehördc. . . . 

Die vom Verwaltungsgei11chtshof bei d�r B�antworLung
der Frage, ob § 99 Abs. 6 IJit. a StVO 1m Emzelrfall an-
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wendbar - a.lso Strafilirciheit gegeben - oder wegen 
Übertretung der Strnßenverkehr.sordnung (oder des 
Kraftfährgesetzes) eine Strafe zu verhängen ist, geforderte 
Beuriteilung, ob es sich bei der übert:rerenen Verwaltungs
vorischnift um eine Schutznor.m im oben da11gelegte.n 
Sinm.e handelt, ¼1i.rd in zahkeichen Fällen, die bisher 
dem § 99 Abs. 6 l!i.t. a StVO unterstellt wu11den, zu dem 
Ergebnis führen, daß diese Norm nicht anzuwenden und 
deshalb ei!Jle Snrafe zu verhängen ist (ffiehe z. B. die 
Fä1le der überitretungen nach § 11 Abs. 1 und 2 StVO, 
die einen Ve11kehrsunfall mit Sachschaden zur Folge 
hatten, im obigen Erikenntnis). Es bleiben daher - auch 
bei E.:inha'ltung der Besnimmungen über das Verhal,ten 
bei Verkehrsunfällen mit bloßem Sachschaden - alle 
Übertretungen der Stra�enverkehriso11dnung usw. straf
bar, hinsichtläch derer die erwähnte spezifische normative
Beziehung nicht gegeben ist, die sohin nicht innerhalb
des Schutz7,weckes der berreffenden Norim l!iegen. 

Bs ist deshalb in diiesen FäLlen erforder1ich, auch bei 
Verkehrsunfällen mit Sachschaden, die den Polizei- und 
Gendaruneriediensllsrt:ellen im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 
1 StVO gemeldet werden, einen enllsprechenden Unfoll
beriicht der Veriwal11ungsstrafüehö11de m übe11mitteln. 

PENSIONIERTER GENDARM ALS BUCHAUTOR 

Seine „Austro-Preussen" - der köstliche aber auch 
reali,stische Zeitgenossenroman, der jemals in Österreich
er.schienen is,t! 

Ein Buch, das man nicht allein liest, sondern miter
lebt. Plötzlich befindet man sich mitten drinnen in jenen 
turbulenten und mitunter so tragischen Zwanzigerjahren 
mit seinen Saalschlachten, Plakatierungsaktionen und 
Überfällen auf die Veranstaltungen pol!itischer Ge"ner 
fühlt sich zurück,verisetzt in eine längst vergangene "'zeit' 
lebt und fühlt mit mit jenem kleinen Postenkommandan� 
ten und seinen zwei eingeteilten Beamten, die in schweren 
Knisen wiederiholt auf sich alleine gestellt sind, so wie 
am Morgen des 13. September 1931, als das OrtszentliUm 
von bewaffneten Heimwehrjägern Jm Zuge des Pfrimer
Putsches besetzt wird und von „Oben" her keine Wei
sungen kommen, lebt mit mit jenem armen LandaI1beiter 
der eines Tages Ziegeleiarbeiter wird, im Zuge der Wirt� 
schaf.tskr,ise seine Stelle verliert und ausgesteuert wird 
und lebt schließlich auch mit mit all jenen, die dn ihre1'. 
Verzweif_lung zu . politischen Renegaten werden, um so 
wjeder eme Arbe1 t zu bekommen. 

Eirn Buch, das mehr ,ist als ein Buch - ein aufri.itteJn
des Erlebnis mit viel Tragikomik, ,das jeder Gendarmerie
beamte - ob aktiv oder pensioniert - gelesen haben 
muß. 

Buchbestellungen sind zu richten: Druckerei Kroiss &

Büchler, Vöcklabruck, Marcusstraße, z. Hdn. Herrn KiJ.ian 
Müller, oder an den Autor selbst: 
Gottfried Kellerer, Sportplatzstraße 13, beide 4840 Vöck
labruck. 
Stückpre-is: S 180,- (Bei mehr als 10 Stück S 165,-) 

UMWELTSCHUTZ

Kopierpapier, Kuverts, 

FRZ. 
Blocks, Hefte ... 

ACKENBUCHNER 
Vertriebsges. m. b. H. 
5071 Wals 282 
Tel. 0662/335 71 (850303) 
FS 633163 

Ihr Lieferant für den gesamten Papierwaren - Büro - Zeichenbedarf 

VON UNS - FOR SIE

Lassen Sie sich von Amtspersonen den 
Dienstausweis zeigen 

„Um_fr�ge" vo�. ZDF - Bargeld futsch 
Zwe1 Junge Manner nutzten vor einicren Wochen dJe 

Gutgläubigkeit einer Frau w einem frechen Diebstahl. Unter dem Vorwand „wir kommen vom ZDF ,und fraaen n�ch_ den bc�J.ie�tes�en Fernsehsendungen" verschafften s1e sich Zutritt m d1e Wohnuna der 68jähriaen. Während der „Be.�r,agung" stal1len sie d:S ganze Bar�ld. Tag __ fur . Tag ,verden vertrauensselige Leute auf diese odi:!r _ahnhche Weise hereingelegt. Diebe kommen zum 
Be1sp1el_ als „Beauftragte <!er P�Iizei, des Wasserwerks, des Soz1alamts oder als Mitarbeiter von Wohltätiakeitsorganisationen. Sie haben u.nzähhlae Tricks auf Laaer 
mit denen sie ihre Opfer ablenke� damit in Ruhe 
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ae: k,Jaut, oder den gutgläubigen, meisre_;,,s älteren Mensch� das Geld _ aus der T3:sche gelocM werden kann. 
Aber mcht nur die Gutgläubiakeit sondem auch die l.!nvorsichtigke\_t der übervJ.iege�d älteren Opfer wird P1goros .ausgenuwt. Als 7,um Beispiel der 82jähriae Rentner A,lbf:rt D. yom seinem Postsparbuch 10 000 Mark abhob, weil e1: emen Handwerker bezahlen woUte, wurde er von zwei Frauen beobachtet, die hinter ihm in der Schlai:ige V?r dem Scha1J.ter standen. Kurz dar.auf klingelten die be1den an der Wohnungstür des Rentneris. Sie 

behaupteten, von der „Wohlfahrt" zu kommen, um ihm 
ein J ackellt zu schenken. Während der Mann zur Anprobe 
kurz das ZJi.rruner verließ, klauten die beiden Be
sucheriinnen aus der abgelegten Jacke die aesamte Bar-
schaft und verschwanden. - "' 

Die Kriminalpolizei rät: 
- Lassen Sie sich von jeder Person, die anaeblich von

einem Amt, einer Diensllstelle oder 011ganisatic�n zu Ihnen
kommt, den Dienstausweis zeigen, und prüfen Sie den 
Ausweis genau. Wenn Sie Zweifel haben, ntfen Sie die 
betreffende Dienst.stelle oder Behörde an. Suchen Sie sich 
die Telefonnl.lill1mer selbst heraus, denn nur dann sind 
Sie sicher, daß am anderen Ende der Leitrmg kein 

Komplize wartet; 
- öffnen Sie Fremden die Tür grundsätzlich nur mü 

vorgelegter Sperrkette. Lassen Sie sich auch nicht von 
Uniformen, Dienstmützen oder „Bestätigungsschreiben" 
beeindrucken; 

- Lassen Sie nie Fremde in Ihre Wohnung. Fallen Sie
nicht auf Tricks w.ie plötzliche Ohnmacht oder vorge
rtäuschtes Unwohtsein herein. 

Bayer. Land.-Kl'iminalamt, München. 

Nun auch mit Frankreich: Gegenseitsabkommen 
zur Ausforschung von Verkehrssündern 

(Siehe dazu den Artikel in Folge 5/84, Seite 11)

So manche Fahrzeuglenker nehmen es im Ausland m:it der ".'erkehrsdisziplin ni�ht so genau, weil ihre Delikte zumeist ohne Folgen blerben wenn sie nicht auf frischer 1:�t ertappt werden. Die Ausforschung von Verkehrs
sundern aufgrund des Kennzeichens über die Grenzen 
hinweg ist nämlich bisher nur von wenigen Ländern im 
Gegenseitsverfahren geregelt worden. Zwischen Öster
reich und Frankreich wuride kürzlich ein diesbezü"'liches 
Acbkommen getroffen. "' 

Nach :der Schweiz, Italien und Luxembura hat nun auch 
Frankreich mit Österreich ein Gegenseitstbkommen zur 
Alllsfor�chung von Verkehrssündern abgeschlossen. Bis
her bheb das Organstraf-Delikt eines Österreichers in 
Friankreich oder eines Franzosen :in Österreich zumeist 
ungeahndet, wenn der Fahrzeuglenker nicht an Ort und 
Ste!le betreten wurde. Eine Ausforschung des Zulassungs
besitzers aufgrund des Kennzeichens über die Grenzen 
hinweg war bisher nur in Kriminalangelegenheiten Iliicht 
aber in Verkehrnsachen üb�ich. Jetzt haben aber d'ie bei
derseitigen Justi1.:miruisterien einen Vertrag über die dies
bezügliche Zusammena11beit ratifiöiert. 

In_ diesem Vertrag sind jene Delikte festgehalten, die 
auf Jeden Fall zu einer Ausforschung führen: VeI1stöße ge
gen das Gefahrengütergesetz, GeschwJndigkeitsüberschrei
Lungen, Alkoholis,ierung am Steuer. 

Mit der SchweiJz war vereinbart worden, daß nur zwei 
DeUkte bilateral „verfolgungswiirdig" sind: Tempoüber
schreitungen und Einfahren in eine Kreuzuna bei Rot-
licht. 

"' 

Mit Italien und Luxemburg wu11de ein derartioer De-
!itktkatalog nicht aufgesteNt. 0 

Ähnliche Vereinbarungen mit anderen Ländern, etwa 
mit der Bundesrepublik Deutschland, sind derzeit weaen 
der unterschiedlichen Praktiken des Venvaltunasst;af
rechts nicht möglich: Verwarnung, Bußgeld, Straf�eJd -
da gibt es keine einheitlichen Regelungen. 

0 

Nach strafrechtlich zu verfolgenden Delikten - etwa 
Unfall mit Pe�sonensch�den - wer?,en übri�ens auf je
den Ball und m allen Landern Ermittlungen rm Heimat
land des Straffälligen angestellt, wenn sich dieser der 
Verfolgung entzogen hat. 

Im Ausland verhängte Verwaltungsstraferkenntnisse 
können im Inland nicht vollzogen werden. Die Geld
strafen werden daher in die Heimat nachaeschickt. Wer 
bezahlt, hat die Angelegenheit damit aus

0 

der Welt ae
schafft. Im Falle einer Nichtbefolgung der Zal1lungsa�
forderung kann man jedoch für fünf Jahre attf die Fahn
dungsliste gesetzt und im Falle einer Wiedereinreise 
durch Zwangsexekution zur Kasse gebeten werden. 

KfV 

SALZACH KOHLE 
Palettenversand in 50-kg-Plastiksäcken 

Salzach-Kohlenbergbau-Gesellschaft m. b. H. 

5120 Trimmelkam 
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21. österr. Pol.-Meisterschaften im Rettungs
schwimmen und Bundesmeisterschaften der

österreichischen Wasserrettung 
Von Grlnsp HEINZ LACKNER, Wien 

(Der Autor ist Trainer und Betreuer des Rettungsschwimmkaders des öGSV.) 

ZUR EINFÜHRUNG: 
Der Kader des österreichischen Gendarmeriesportver

bandes ist derzeit sehr klein und besteht nur aus 10 Wett
kämpfern, die im gesamten Bundesgebiet verstreut Dienst 
veJ:1sehen. Durch diesen Umstand ist es sehr schwieri!!, 
ein Training gemeinsam durchzuiühren. Dies ist nur 3-
mal i� Jahr auf Trainino-slrursen möglich. Das heute er
forderhche hohe Leistungsniveau jedes einzelnen Wett
kämpfers ist ... ber nur dann zu erreichen, wenn täglich 
und ganzjährig trainiert werden kann. 

Nachdem im Kader mit den Brüdern Rudolf und Karl 
Kastner, Harald Windbichler, Arno Jaritz, Gerhard Dori
gatti, Peter Gridling, Kurt Ankowitsch und Gerhard Ma
rakovits zum Teil Spitzenschwimmer am Start sind, 
konnte man auf das Abschneiden bei den ersten Wett
kämpfen gespannt sein. Georg Wallner und Harald 
Weichart die ebenfalls dem Kader angehören, feierten 
bei diesen Wettkämpfen ihr Debüt. Da aber bei den Be
werbern nicht immer die Snezialdiszinlin „Schw,immen" 
ausschlaggebend ist, sondern auch andere technische 
Disziplinen, wie das Rettungsballwerren, das Retten einer 
70 kg schweren Tauchpunpe und das Retten mit der Luft
matratze sowie eine gemischte Rettungsstaffel den Be
werb entscheiden können ist es oft sehr schwer, eine 
Prognose über den Ausgang eines Wettkampfes zu ste.Jlen. 

Beim Rettungsballwerfen handelt es sich um einen 
Z.iel-Weitwurf. Der Ball ist an einer 35 m lano-en Leine
befesti!!t und soll innerhalb von 2 Minuten in "'eine 3 m 
breite Bahn 2:eschJeudert werden. Meistens gelingt es 
drei, aber auch vier Würfe durchzuführen. Jedesmal muß 
aber die Schnur aufaerollt werden, um dann den Ball 
neuerlich werfen zu können. Der weiteste Wurf wird ge
wertet. Diese Diszi�lin ist ein so2:enannter Lotteriebe
werb", da im Freien geworfen wird und es b�i Schlecht
wetter sehr oft vorkommt, daß der Wind den Ball ver
trägt oder bei Regen, durch die nasse Schnur, der Ball 
schlecht zu werfen ist. Aber auch das Retten mit der 
Luftmatratze und das Retten einer Tauchpuppe über 
50 m sill!d technisch anspruchsvolle und konditionell
sl·n,-ke Disziplinen. Die Tauchpuppe wird mit Wasser ge
füllt und wiegt dann 70 kg. Sie wird 25 m vom Start
punkL enlfenlt in einer Tiefe von 2-2,5 m auscrele0t und
muß vom Wettkämpfer angesprintet, angetaucht Jnd an
die Wasseroberfläche gebracht und im Achsel- Kopf- oder
Brustgriff ZLLm Ziel gezogen werden. Diese Disziplin ist
sehr kräfteraubend und wif'd von Kraulschw,immern ge
fürchtet. Beim Retten mit der Luftmatratze befindet sich 
ebenfalls 25 m vom Startpunkt entfernt ein Schwimmer 
aus der eigenen Mannschaft in Brustlage im Wasser. Der 
Weltkämpfer, der den zu Rettenden anschw�mmt, macht 
mit der Luftmatratze einen Startsprung und muß auf 
der Matratze zu liegen kommen. Er schwimmt dann mit 
voller Kraft, beidarmig, und mit Kraulbeinschlag den zu 
Rellenclen an, umfaßt mit beiden Armen seine Hüften 
oder Oberschenkel und versucht durch eine rasche 
Drehung, den zu Rettenden auf die Matratze zu legen 
und zum Ziel zu schleppen. Dieser Bewerb ist deshalb 
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sehr schrwier.ig, ,da die Gefahr des Herunterfallens beim 
Aufladen ,sehr groß ist. Fällt der Partner von der Ma
rratze muß er abermals aufgeladen werden. Dies ist na
türlicl; mit einem großen Zeitverlust verbunden. Näch
ster ,Bewerb ist ein Hindernisschwimmen über 200 m mit

bzw. ohne Kleider �Drillichanzug). Bei den Polizeimeister
schaften werden Kleider veJ:1wendet. Hier wfrd ein Hin
dernis in der Mitte des 50 m Beckens eingebaut, das eine 
Breite von 2 m aufweist. Der Schwimmer muß das Hin
demi.s auf den 200 Metern 4-mal durchtauchen. Bei allen 
übrioen Meisterschaften findet das Hindernisschwimmen 
ohne" Kleider statt. Der Unterschied besteht darin daß 
hier 2 Hindernisse von 2 m Breite und jeweils 11,'so m 
vom Beckenrand entfernt, angebracht werden. Der 
Schwjmmer muß jetzt auf 200 m 8-mal das Hindernis 
durchtauchen. Als letzte Disziplin, die auch zur Mann
schaftswertuno aehört, findet eine 4 x 50 m gemischte 
Rettunosstaffel itatt, bei der ,der erste Schwimmer 50 m 
anbrustelt, der zweite di� Tauchpuppe 5� m schleppt, der 
dritte SO m Kleider ,schwimmt und der v.1erte 50 m krault. 
Zu den Punkten der Staffel werden dann die Punkte aus 
der Einzelwertung gezählt. Die Summe ergibt die Mann
schaftswertung. Nachdem es sich um ei.ne Negativwer
tung handelt, ist diejenige .rytannschaft Sieger, die die 
geringste P.unkteanzahl aufweist. 

* 

Nach dieser kurzen Einführung möchte ich nun zu den 
Meisterschaften selbst kommen. 

Es ist erfreulich, daß sowohl bei den Polizeimeister
schaften in Wr. Neustadt als auch bei den Bundesmeister
schaften -der österr. Wasserrettung in Bad Gleichenberg, 
bei denen unsere. Mannschaften in der Gästeklasse ge-

uns gibt's seit über hundert jahren. 

ein guter grund, 

uns näher kennenzulernen. 

fa11 bif!{:lte11 
111eltrals eine &111/1 

sLar!cL sind, die Mannschaft Gend I beide Wettkämpfe 
gewmnen konnte. 

Die Mannschaft Genei II wurde bei den Polizeimeister
schaften h.inler <ler ZoHwache 3. und bei den öWR
Meisterschaften konnte sie erfreulicherweise hinter Genei 
J tden 2. Rang erreichen. In der gemischten Rettuncrsstaffel 
konnte in Wr. Neustadt eine neue Bestzeit durch Wind
bichler, Jaritz, Karl und Rudolf Kastner geschwommen 
werden - 2:31,1 Minuten. 

In der Gesamteinzelwertung siegte in beiden Wett
kämpfen Karl Kastner. Aber auch alle anderen Schwim
mer konnten tei1weise sehr gute PJacierungen erreichen. 

Mannschaften: 
Gend I: Karl u. Rudolf Kastner (N), Harald Windbich

Jer (N), Arno Jaritz (K), Gerhar.d Dorigatti (Oö). 
Gend II: Peter Gridling (T), Kurt Ankowitsch �N) Ha

rald Weichart �N), Gerhard Marakovits �B), Georg Wall
ner (tN). 

Bei_ der öWR-Meisterschaft starteten die selben 
Schwimmer nur Peter Gridling wurde aus taktischen 
Gründen :in die 1. Mannschaft �enommen und Gerhard 
Dorigatti ·schwamm in der 2. Mannschaft. 

Ergebnisse beider Wettkämpfe 
21. österr. Pollzclmclstcrscharten - Mannscl1aftswcrlung 

1. Gend I. 634.688 Punkte; 2. Zollwache, 799.460; 3. Gend II, 980.421; 
4. Bundesheer, 1012.015. 

Gesamteinzelwertung 
1. Karl Kastncr, Gcnd 1, 100.929 Punkte; 3. Rudolf Kastner, Gend I, 

109.103. 

2. Karl 
50 m Retten einer Tauchpuppe 

Kastncr, Gend 1, 0:40.5 sec. 
50 m Retten mit der Luftmatratze 

1. Karl 
0:38.4. 

Kastncr. Gend 1, 0:35,7 sec.; 2. Rudolf Kastn.:r. Genei 1, 

Rettungsballwerfen 
1. Peter Gridling, Gcnd II, 3�,LU m. 

200 m Kleiderschwimmen mit Hindernis 
1. Karl Kastncr, Genei 1, 2:32,9 min.; 2. Rudolf Kastner 

2:41.0. 
Genei I, 

� x _50 m gemischte Rettungsstaffel 
G.:nd 1 (Wmdb,chlcr, Jantz. Kastner K. u. i<astner R.). 2:31.1 min.; 

Zollwache. 2:35,6; Bundesheer, 2:50,6; Gcnd II. 2:53,9. 
Bundesmeisterschaften der österr. Wasserrettung, 

_ Mannschaftswertung 
G.:nd 1, :>00.306, 1. Rang; Genei 11. 650.914, 2. Rang: Bundesheer. 

6�8.306. �- Rang; DRK - WW (Deutschland) 784.179. 4. Rang; ASBö. 
7:,7 .778. :,. Rang. 

Einzelwertung gesamt 
Gend I, 102.975 Punkte: 3. Reinharcl Dorigatti. 1. Karl Kaslncr. 

Genei II. 115.769. 
Rettungsballwerfen 

3. Karl Kastner. Gend I, 30,30 m. 
50 m Retten mit der Luftmatratze 

1. Rudolf Kastner, Genei I. 0:37,2 sec.; 2. Karl Kastncr. 
0:37.9. 

Gend I. 

50 m Retten einer Tauchpuppe 
2. Harald Windbichlcr. Genei I, 0:42,1 sec.; 3. Arno Jaritz, Gend I, 

0:42.4. 
200 m Hindernisschwimmen 

1. Rudolf Kastner. Genei I. 2:10.8 min.: 2. Karl Kastncr. Gend J, 
2:11,9. 

4 x 50 m gemischte Rettungsstaffel 
1. Gcnd 1, 2:32.4_ min.; 2. DRK-WW, 2:41,4; 3. Bundesheer, 2:4.5,2: 

4. Genei I!. 2:49,8; :,. ASBö. 3:00.6. 

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

FS 6-6652 

F A H N E N und F L A G G E N 
mit WAPPEN 

Fahnen - Stützen und Maste 
prompt lieferbar 

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

Europäisches Polizei-Sportabzeichen 
Anläßlich �er �4. öGSV-Jahreshauptver.sammlung am 

7. 10. )982 m Ll_nd_abrunn w_urde die EinfühJ:1ung des
Europa1schen Pohze.isoortabze1chens angekündigt. 

Nunmehr wurde vom Kongreß der Union Sportive des 
Polices d'Europe (USPE), am 16. 9. 1982 in Zür.ich, das 
Reglement zur Erwerbung desselben oenehmi0t und mit 
Wirkung vom 1. 1. 1984 in Kraft gesetzt. "' 

Wie bereits bekannt, .soll das Europ. Polizei-Sportab
zeichen dazu beitragen, den Gedanken des Breitensportes 
innerhalb der Exelrut'Lvbeamten zu aktiivieren und zur 
Sportausübung moüvieren. 

Reglement zur Erwerbung des Europäischen Polizei
Sportabzeichens 

1. ZIELSETZUNG 
Zur Förderung der körperlichen Fitneß bei den Polizei

beamten ,der Mitgliedländer der USP.E wiro ein Europ 
Polizei-Sportabzeichen geschaffen. 

2. DISZIPLINEN 
Es �ind nachstehende bemfsbezogene Disziplinen zu 

absolvJeren: 
- 25 m Schießen mit Diensllwaffe 

4 Seriei: a 5 Schuß auf die stehende Olympiascheibepro Sene 30 ,Sek,un:den 
- 300 m Schwimmen (FrelstH)
- 3000 m Lauf ,(Gelände oder Bahn)

3. DURCHFÜHRUNG 
Die drei _Diszip1inen k_önnen an drei verschiedenen Tagen absolviert werden, Jedoch innerhalb von höchstens 6 Monaten. 
Bei Nichterfüllung ist eine einmalioe Wiederholung innerhalb ,dieses Zeitraumes erlaubt. "' 
4. ALTERSGRUPPEN 
- 31 fahre, ab 32 Jahren, ab 40 Jahren, ab 45 Jahren, 

a� 50 Jahren, ab 55 Jahr.en, ab 60 Jahren; Stichtag J. 
Janner. 

5. AUSZEICHNUNGEN 
Wer ,die in der Werlmng enthaltenen Leistiuncren erzielt 

erhä.Jt das Europäische Polizei-Sportabzeichen"' und zwa1'. 
- 39 in Bronze, von 40-49 Jahren in Silber ab 50

Jahren in Gold. 

Das .A!bzeic�en wird in jeder Ausführung nur einmal 
abgegeben. W1edeJ:1holungen wenden im Testatheft einge
tJ:1agen. 

6. VERANTWORTLICHE STELLE 
Koordinationsstelle ist das Generalsekretarfat der 

USPE. 
Verantwort.J-ich für die korrekte Buchführuno- Be

schaff.ung der Abzeichen und Testhefte sind die MitgJ.ie
der. 

Europäisches Polizei-Sportabzeichen - Wertung 
Schießen 

25 m Stand, 4 Serien a 5 Schuß auf steh. Olympiascheibe, pro Serie 
30 Sekunden. 

WAFFEN: Dienstwaffen, keine Sportwaffen. 140 RINGE, ein- oder 
beidarmig. 

3000 m Lauf - Bahnlauf 
Bis 31 Jahre 13 min., ab 32 Jahren 14. ab 40 Jahren 15, ab 45 

Jahren 17, ab 50 Jahren 19. ab 55 Jahren 21. ab 60 Jahren 22. 
3000 m Lauf - Waldlauf 

Bis 31 Jahre 14 min„ ab 32 Jahren 15, ab 40 Jahren 16, ab 45 
Jahren 18, ab 50 Jahren 20, ab 55 Jahren 22, ab 60 Jahren 23. 

300 m Schwimmen 
Bis 31 Jahre 8 min .. ab 32 Jahren 8:30, ab 40 Jahren 9:30, ab 45 

Jahren 9:30. ab 50 Jahren 10. ab 5.5 Jahren 11, ab 60 Jahren 12. 

(Mittei llung�blaLL 13/84 lies öGSV) 
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GSV Bgld. - Gründung einer weiteren Sektion 
Der GSVB wunde 1951 unter dem damaligen Landesgen

darmeriekommandanten Obst Kreil und seinem Stellver
treter Mjr Köhler aus der Taufe gehoben. 

Wenn in der Anfangszeit der Fußball das Geschehen 
beherrschte, so sind in der Folge auch andere Diszipli
nen tln den Mittelpunkt gerückt. Eigentlich war es. bloß 
eine Frage der Zeit, neben den bestehenden Sektionen 
Leichtathletiik, Schießen, Kegeln, Fußball und Kfz-Ge
schicklichkeitsfahren als 7. Sektion das Eis- und Stock
schließen zu installieren. 

Mit der Wahl des Grlnsp Werner Gutleben zum 
Sekllionsleiter bei der Jahreshauptversammlung des 
GSVB am 8. 6. 1983 m Oberpullendorf und mit der Auf
nahme der Sektion in den Landesverband der Eisschützen 
des Burgenlandes wurde der sportliche Betrieb aufge
nommen. 

Die neukonstruierte Sektrlon - mit den besten Wün
schen vom Sporrreferenten des LGK für das Bgld. Obstlt 
Karl Brenner bedacht - startete mit einer Mannschaft 
bei der burgenländischen Meisterschaft in der 2. Klasse 
am 21. und 22. Jänner 1984 in Neumarkt an der Raab. 

Die Moarschaft erreichte in diesem Bewerib mit 27 / 
1.134 Punkten den 6. Rang und verfehlte nur um 3 Punkte 
die Medaillenränge und somit den Aufstieg in die nächst
höhere Spielklasse. 

Mit einer etwas geänderten Moarschaft trat diie Sek
tion Eis- und Stockschießen am 30. Juni und 1. Juli 1984 
in Oberwart auf der Verbandsanlage, die wohl eine der 
schönsten und größten Sommerbahnanlagen Österreichs 
ist, m der diesjähr,igen Stockschießmeüsterschaft in der 
2. Klasse an und erreichte auf Anhieb die Bronzemedaille
sowie den Aufstieg ·in ,die 1. Klasse der bgld. Meister
schaft. 

Veranstaltung des GSVB - Sektion Eisschießen 1984 
Gründungsturnier des GSVB wurde voller Erfolg 
Am 20. Mai 1984 veranstaltete der wohl jüngste ESV 

. t. .. "!'. ,.. 

. ......:�� -iäl,,i:;iiill!Y!..;.'.... . -

Moarschaft der Sektion Eis- und Stockschießen (GSVBJ bei der Eislaufe. 
V. 1.: Revlnsp Stefan Woschltz, lnsp Alfred Saurer, lnsp Manfred Bösckör 

und Grlnsp Werner Gutleben. 

Bgld., der GSVB-Sektion Eis- und Stockschießen mit dem 
Sitz in Oberwart, im Rahmen des 35jährigen Bestands
jubiläums des ASVö auf der Ver.bandsanlage in Ober
wart sein Gründungsturnier, das in zwei Gruppen ausge� 
tragen wurde. 26 Moarschaften aus den benachbarten 
Bundesländern Nö. und der Stmrk. !kamen, um sich im 
fairen Wettstreit zu messen. 

Als Schiedsrichter und Wettkampfleiter fungierte der 
mit der B-1.Jizenz ausgestattete Sektionsleiter Grlnsp Wer
ner Gutleben. Der ESV Oberwart, der skh mit 4 Mann
schaften beteiligte, ließ sich die Chance auf eigener An
lage nicht nehmen und holte sich in der Gruppe 1 Gold 

Die erfolgreichen Els• und Stockschützen. 
v. 1.: Bezlnsp Christian Hölzl i. R., lnsp Alfred Saurer, Revlnsp Stefan 

Woschitz, Grlnsp Werner Gutleben und lnsp Reinhard Nadler. 

und Silber mit je 20 Punkten vor der Bundesligamoar-, schaft des HSV Pinkafeld, ,d!ie es auf 18 Punkte brachte. 
In der Gruppe 2_ reichte es für <;)berwart n1;1r für Silber 
und Bronze. Die ebenfalls mit Bundesligaerfahrung 
aaierende Moarschaft der Kurstädter Bad Tatzrnanns
d�rf hatte zweifellos einen besonders guten Tag und 
errana ohne Punkteverlust mit 24 Punkten unangefochten 
den Sieg und somit Gold in der Gruppe 2. 

Gelungene VeranstaHung -
Prominente Gäste kamen zur Siegerehrung 
Im Anschluß an den Wetttlcampf fand in den Räumlich

keiten des Gasthofes Pratscher in Oberwart die Ehrung 
der Bestplacierten statt. Sektionsleiter Grinsp Werner 
Gutleben konnte unter den Ehrengästen den Bürger
meister der Stadt Oberwart Amtsdirektor Michael Racz, 
stellvertretend für den Vfaebürgermeister Stadtrat Ing. 
Josef Orovits, den Präsidenten des Dachverbandes ASVO, 
Landesverband Burgenland, Eugen Schneider, den Prä
sidenten des Landesverbandes der Eisschützen des Bgld., 
Obst Alfred Zechmann und nicht zuletzt den Sportre-

OBERWART 
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ferentcn des LGK für das Bun:renland, Obstlt. Karl 
Brenner begri.ißen. 

-
Während - der Sportreferent des GSVB Obstlt Karl 

Brenner, der als erster Redner fungierte, den Wendegang 
des GSV Burgenland von seiner Geburt bis heute erör
terte, referierten die Präsidenten des !Dach- und Fach
verbandes über die allgemeine Sportausübung mit dem 
Schwerpunkt des Eis- und Stockschießens. 

Aus den Ausführungen der Politüker war das Lob nicht 
zu überhören, daß sich nun auch Sportvereine der Exe
kutive im Ral1men des privaten Sportbetriebes engagie
ren. Sie vertreten nämlich die Meinung, daß der Kontakt 
mit der Bevölkerung eben unbedingt notwendig ist, um 
das Vertrauen zur Exekutive zu festigen. 

Dieser Verans�altung wohnten etwa 100 Personen 
(SporUer u. a.) bei. 

Ehrenvolle Aufgabe für Grlnsp Werner Gutleben GP 
Oberwart 

Anläßlich der Bundesversammlung des Bundes öster
reichischer Eisschützen am 29. Apl'il 1984 in Kufstein wur
de dem Grinsp Werner Gut-leben die sehr ehrenvolle Auf
gabe zuteil: er wurde nämlich von der Bundesversamm
lung zum V01�sitzenden des Sportgerichtes des Bundes 
österreichischer Eisschützen gewählt. Es ist das erste 
Mal, <laß ein Bungenländer rin den Vorstand des ·BöE be
rufen wurde. 

GPinsp Gutleben ist beim !LV der Eisschützen des Bur
genlandes langjähriger Funktionär und aktiver Schütze. 

Resümee! 
Daß das Eisschießen heute fast häufiger im Sommer 

auf Sommerbalmen als •im Winter auf Eis betrieben wird, 
ist es der Wunsch aller bgld. Eis- und Stockschützen, das 

Stockschießen als weitere Sportdisziplin in die österr. 
Gend.-Bundesmeisterschaften aufzunehmen. Ein diesbe
zi.igliche1· Antrag an den österr. Gendarmeriesportver
band wäre zweckmäßig. In Anbetracht der Tatsache, daß 
Oberwart eine <ler größten •und schönsten Sommerbahn
anlagen mit Flut.licht besitzt, stünde einer ev. Aiusr-ichtung 
einer solchen Veranstaltung durch den GSVB nichts im 
Wege! -

Neuer Vorsitzender des Sportgerichtes d. BOE: Grlnsp Werner Gutleben. 
GP Oberwart. 

10. österreichische Meisterschaft im
Rettungsschwimmen 

Von lnsp KARL KASTNER, LGK f. NÖ., Wien 

Am 27. und 28. Juli 1984 fanden im Bundessportzentrum 
Südstadt .die 10. österr. Meisterschaften in der Wasser
rettung statt. 

Man konnte bei diesen Meisterschaften auf das Ab
schneiden unserer beiden Gendarmeriemannschaften ge
spannt sein, giing es doch um den österreichischen Mei
stertitel in der Einzelwertung, Mannschaftswertung und 
in der 4 x 50 m gemischten Rettungsstaffel. 

Den Ehrenschutz für diese Veranstaltung hatte der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst Dr. Helmut 
Z.ilk übernommen, mit der Durchfühmng dieser Meister
schaft war die Bundesleitung der österreichischen 
Wasserrettung betraut. Der Bundesleiter der österreichi
schen Wasserrettung Gerhard Stipani eröffnete diese Mei
sterschaft. 

Die beiden Mannschaften der Gendarmerie: 
Gendarmerie I mit Karl Kastner, Rudolf Kastner, Hq

rald Windbichler, Reinhard Do11igat-ti, Arno Janitz. 
Gendarmerie II mit Kurt Ankowitsch, Geor.g Wallner, 

Gerhard Marakovits, Harald Weichard. 
Unter der Betreuung von Heinz Lackner und &iegfried 

GJesinger SO'Mie dem Mannschaftsführer Obst Sieghart Trapp blickten sie dieser Meisterschaft gespannt entgegen. 
Am ersten Tag wurden die Bewerbe Rettrungsballwur.f, SO m Retten mit der Luftmatratze und das 200 m Hinderniss_chw,immen durchgefi.i!hrt. Die Mannschaft Gendat'merie I beendete den ersten Wettkampftag mit einer ziemlich deutlrichen Führung von 29?.601 P,unk,ten gefolgt von der Mannschaft Polizei . I mit 361.201 Punkten. Also ein überraschendes Er,gebms, 65.600 Punkte Vorspruna ein Resultat das selbst unsere Mannschaftsführung nicl�t envartet hatte. __ Es war sozusagen ein Aufeinandertreffen der sport.Jichhaytesten Gegner, denn <die Mannschaf.ten der Polizei Imit Arnusch, �aumgartner, Mayer, Rott und _Wag!1er und Ge!'ldarmene I miit K. Kastner, R. Kastner, Wmdb1ch

ler, Jantz U,!1d Dorigatti, zählen seit mehreren Jahren zu 
absoluten S1eganwärtern bei solchen Meisterschaften. 

Am zweiten Wettkampfcaa wurde mit eiern 50 m Retten 
einer Tauchpuppe fortaesetzt. 

Ein Bewerib der technJsch sicher einer der schwierigsten 
�St und bei unseren Ak-tiven nicht zur LiebJ.ingsdiisziiplin 

zählt. Und gerade dieser Bewerb ist eine Domäne der 
Polizeimannschaft. 

Doch beflügelt von der Führung am ersten Tag wuchs 
unsere Mannschaft im zweiten Wetrkampfabschnitt förm
lich über sich hinaus und mußte der Mannschaft Polizei I 
mH nur 3.430 Punkten den Vortritt lassen, womit aber 
noch immer ein beruhigender Polster von 62.170 Punkten 
bestehen blieb. Eine großartige Leistung gelang der Mann
schaft Genda1"merie I in der 4 x 50 m gemischte Rettungs
staffel, indem sie ihre eigene Bestzeit um über 5 sec. 
verbesserte und die Mannschaften der Polizei und Zoll
wache auf die Plätze verwtles. 

Um bei den Leistungen zu bleiben muß bei dieser Ge
legenheit envähnt werden, daß bei allen Wettkämpfen 
vom Team Gendarmerie I eine wahre Leistungsexplosion 

Das Bild zeigt den neuen österreichischen Meister im Rettungsschwimmen 
1984, - die Kampfmannschaft Gendarmerie I von links nach re

_
chts: K�rl 

Kastner, Reinhard Dorigatti, Arno Jaritz, Rudolf Kastner und Tramer Hemz 
Lackner; Meister H. Wlndblchler Ist leider der Fotograf. 

Karl Kastner war der erfolgreichste Teilnehmer dieser Meisterschaft mit drei 
österr. Meistertiteln (Mannschaft. Einzelwertung und 4 x 50 m Rettungs• 

staffel). 
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stabtgeiiunden hat, denn jeder verbesserte seine bisheri
gen Bestzeiten deutlich. 

Dies war der Auftakt zu den erfolgreichsten Meister
schaften für die Gendarmetiie. Man kann also ohne Über
treibung sagen, daß die Gendarmerie derzeit :im Wasser
rettungswesen die Nr. 1 in Österreich ist. 

Noch spannender entwickelte sich der Kampf um die 
ersten drei Plätze in der Einzelwertung. 

Nach dem ersten Tag übernahm Rudolf Kastner mit 
deutlichem Vorsprung auf seinen Bruder Karl Kastner 
und den Polizisten Martin Mayer die Führung in der 
Einzelwertung. Wobei im Bewerb 200 m Hindernis
schwti-mmen von den Gebrüdern Kastner mit 2:07,5 b:z;w. 
2:07,8 eine Jnternallional sehenswerte Zeit geschwommen 
wurde, die sogar den Kraulspezialisten Harald Sinzinger 
(Rekondhalter und Staatsmeister über 200 m Kraul) auf
den dritten Platz verwiesen. 

Am Z\veiten Wetbkampftag brachte dann das 50 m 
Rette(!- emer Tauchpuppe die endgültige Entscheidung in 
der Emzelwertung. Mit einem perfekten Start und per
sönlicher Bestzeit von 41 33 sec. oewann Karl Kastner 
die Einzelwertung und w�rde somit österr. Meister mit 
einem hauchdünnen Vorsp11ung von 0.141 Punkten vor 
seinem Bruder Rru.dolf iKastner und dem doch schon etwas 
abgeschlagenen Martin Mayer von der Mannschaft Po
lizei I. 

Die Mannschaft der Gendar-merie I,I mußte sich nach 
den eher schlechten Weiten beim Eröff11ungsbewerb 

..-..-- ---- --------�

Weicher Glanz liegt noch auf allen Feldern, Sonnenglanz, und lächelnd streicht der Wind Durch des Tages Wärme wie im Sommer fast. 
Dennoch spürst du, wenn die Sonne sinkt
Und der Wind, nun ihrer Güte bar 
Schärfer sich erst aufmacht, scho� den Wandel.
Leise steht die Nacht vor deiner Tür Und mahnt dich zeitiger zur Ruh. 
Sinnend harrst du d.n der Dämmerung,Der holden Zeit des überganos 
Nicht Tag mehr und der Nacht'1Schon nahe, 
Und lauschst wohl auf das Rauschen um dich her. 
Horch! Das erste welke Blatt 
Raschelt schon im Apfelbaum. 
Das macht dich seufzen. 
Vergänglich bleibt der Glanz. 
Die Sonne trügt am Tage. 
Dich fröstelt plötzlich. 
Dunkel wird dein Sinn. 
Du schließt die Tür. 
Erleichtert birgst du dich 
Im warmen Kreis der Lampe. 
Von J,hrem Glanz 
Ein wenig dir zu borgen, 
Bis die Stille 
Der Nacht bereit dich findet. 

Hans Balws 
.., ----------- � 

Sonnen

Apotheke 
Mr. Kuschet Daghofer & Co. 

GRAZ, JAKOMINIPLATZ 24 
Telefon 73 1 59 

Rettungsballwurf schließlich mit dem 11. Gesamtplatz 
zufrieden geben. 

Am besten erging es noch unserem Teamneul:ing Harald 
Weichard, der mit einem 29,20 m Wurf den Grundstein 
für die beste PJazierung im Endklassement der Mann
schaft Gendarmerie II legte. 

Pech ,im Rettungsballwurf hingegen hatte der sonst so 
routinierte Kurt Ankowitsch der sich mit 13,20 m begnü
gen mußte und diesen Rückstand bis zum Schluß nicht 
mehr aufholen konnte. 

Geo11g Wallner, auch ein sogenanntes Teambaby, ge
lang sogar eine persönliche Bestleistung im Rettungsball
wurf mrit 20,80 m, was aber angesichts des starken Feldes 
rnicht viel eingebracht hat, lagen die Höchstweiten doch 
um die 30 m Marke und darüber. 

ERGEBNISSE 
Einzelwertung 

1. und östcrr. Meister. Karl Kastner. 76.018; 2. Rudoll' Kastner, 76.159; 
6. Harald Windbichler, 96.631. 

Mannschafts,vertung 
1. und östcrr. Meister, Gendam,eric I. Karl l\.astncr·, Rudolf Kastner, 

Harald Windbichlcr, Rcinhard Dorigatti. Arno Jaritz. 433.289; 2. Polizei 
I, 488.597; 3. Zollwache. 606.263. 

4 x 50 m gemischte Rettw1gsstaffel 
1. und österr. Meister, Gendarmerie I. H. Windbichler, A. Jaritz,

K. Kastncr, R. Kastner, 2:25,0; 2. Polizei I, 2:28,2; 3. Zollwache, 2:31.8.

Die weiteren Plazierungen in den einzelnen Disziplinen.
Rettungsballwerfen 

2. Harald Windbichkr, 31,80 m; 4. Rudolf Kastner, 31,70 m.
SO m Retten mit der Luftmatratze 

2. Karl Kastncr, 34,2 sec., 4. Rudolf Kastner. 35,8. 
200 m Hindernisschwimmen 

1. Rudol[ Kastner·, 2:07,5; 2. Karl Kastncr, 2:07.8. 
SO m Retten einer Tauchpuppe 

4. Harald Windbichler, 41,2 sec.; ex acquo Arno Jaritz, 41,2. 

Die Zukunft heißt 
VISION/Cl 

DACHSTEIN 
der schuh der spitzenklasse
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GENDARME 

Gendarmen als Lebensretter mit der Goldenen 
Medaille am roten Band ausgezeichnet 

Gruppeninspektor Walter Hinterseer list Leiter der 
Alpinen fänsatzgruppe Saalfelden, Salzburg. Am 24. Juli 
1983 wtwde er mit dem Hubschrauber des Bundes
ministeriums für Inneres zur Bergung eines in einer 
Wand in 3200 m Seehöhe verunglückten Bergsteige11s m 
das Gebiet des Großen Wiesbachhorns gebracht. 

Der am Sei!l hängende Flugretter mußte jm steil ab
fallenden und rutschigen Gelände zuerst den Schwerver
letzten, dessen Zustand durch Unterkühlung besonder-s 
kritisch und lebensbedrohend war, bergen und nach ei
nem neuerlichen Anflug dessen unverletzten Begleiter 
aus seiner hilflosen Lage befreien und in Sicherheit brin
gen. 

Wegen der ungünstigen Windverhältnisse und ständigen 
SteinscMaggefahr befanden sich Gruppeninspektor 
Hinterseer und der Pilot än höchster Lebensgefahr. 

Bezirksinspektor Gottfried Neudecker des Gendar
meriepostens Ansfelden, Oberösterreich, befand sich am 
19. Dezember 1983 auf Dierrstpatrouille. Gegen 10.00 Uhr
wurde er vom Journaldienstlbeamten verständigt, daß in
einem v-ier-geschossigen Mietshaus in Ha•id ein Kellerbrand
ausgebrochen sei. Er begab sich sofort zum Bmndobjekt,
aus dem die Hillfemfe einer Frau drangen. Ungeachtet der
Gefahr rannte Bezirksinspektor Neudecker 1in das rauch
erfüllte Haus, um die offensichtl.ich in Lebensgefahr be
findbiche Frau zu bergen. Infolge des dichten und ätzen
den Rauches mußte er jedoch wegen Atmungsschwierig
keiten seinen Rettungsversuch abbrechen. Nach e'inigen

Minuten an der frischen Luft 1lief der Beamte neuerlich 
in das Haus und tastete sich am Stiegengeländer nach 
oben. Er konnte die Augen wegen des heißen und beißen
den Rauches kaum öffn•en. Nach Überwindung von 21 
Stufen ,konnte er die bereits völlig erschöpfte 66jährige 
Frau entdecken und sie unter größter körperHcher An
strengung ins Freie bringen. 

Die Frau wäre ohne das selbstlose und mutige Ein
schreiten Bezirksinspektor Neudeckers erstickt. Der Be
amte selbst befand sich :durch die übergroße Rauchent
wkk1ung in almter Lebensgefahr. 

Der Herr Bundespräsident hat Gruppeninspektor Wal
ter Hinterseer und Bezirksinspektor Gottfried Neudecker 
die Goldene Medaille am roten Bande für Verdienste um 
dlie Republik Österreich ver,liehen. 

Der Gend.-Zentr.-Kommandant sprach den bei.den 
Beamten für ,i,hren vorbHdlichen Mut und ihre selbstlose 
Hilfsbereitschaif.t Dank und -Anerkennung aus . 

STADTBAUMEISTER 

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

Säge- und Hobelwerk - Zimmerei 

9500 Villach, Telefon 24 1 82 Serie 

Apotheke ,,Zur Mariahilf'' 
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Dr. et. Mr. ph. E. Mayerhofer KG 

Am Weiher, Telefon 26 11 9400 Wolfsberg, Kärnten 

CJ,1tlerhR(IHng · W I S S E N

C BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Kennzeichen -M - M a I t a - ein Besuch 
Von HILDEGARD HAMMERMEISTER, Hamburg 

Die Intern. Police A,ssoziation 
(IPA) hat auch 'in Malta eine natio
nale Sektion; dieses hatte ich oele
sen und es gab mir den Anstoß so

bald als möglich eine Reise in di�es 
so wenig bekannte Land zu tun. Auf 
meine schriftliche Anfraoe in Malta 
bei der IPA hatte ich 0z-war noch 
keine Ant\vort erhalten, dennoch 
war mein Flug gebucht und es sollte 
vom 3. bis 10. März 1984 diese Er
kundungsreise stattfinden. Da es 
auch neu war, daß die Air Malta" 
einen rnrektflug von H�mburcr aus 
startete, konnte es ja kawn P;oble
me geben. Schon allein die wirklich 
schmucke Maschine �Boino 737) mit 
dem achtzackigen Kreuz ....:'.. dem so
genannten Malteserkreuz - löste 
auch beli meinen K!indern und 
Enkeln Erwartungsbegeisteruno aus 
als sie mich am ,Flughafen H�burg 

Die Stodt 

Ich ging durch eine Stadt, 
die wohl im Westen lag. -
Ich glaub', es war z,w· Nacht, 
doch war sie hell wie Tag. 
Millionen Lichter brannten. 
Die Menschen liefen, rannten 
und jeder gting behend 
an jedem schnell vorbei. 
Ob keiner keinen kennt 
in diesem Allerlei? 
Ich ging z,ur Stadt hinaus 
und kannte kein Gesicht. 
Die Lampen brannten hell -
und waren doch kein Licht? 

Hans Keiper 

verabschiedeten. Noch mehr war ich 
erstaunt, daß die Maschine völlig 
ausgebucht war ; alles wißbegierige 
Mitbürger! Die Kollegen des Bun
desgrenz-schutzes bestätigten mir bei 
der Paßkontrolle, g,ie hätten gehört, 
daß in Maha schon F1iihling sei und 
bereits zurückgekehrte Passagiere 
seien ·voller bester Etlrrd1iicke ge
wesen. Ein Gespräch m-it meinen 
Kabinennachbann ergab, daß sie 
,,alte" Freunde besuchen wollten, 
und zwar ein polnisches Arztehe
paar, welches .einen 10-Jaihres-Ver
trag mit einem maltesischen Kran
kenhaus von der Regienmg erhalten 
habe und so für diese 10 Jahre von 
Warschau nach Malt•a verpfHchtet 

war. Wohnen aber woHten die Ham
burger nicht bei ihren Freunden in 
Malta, denn es sei eine Zwnutung 
einer Malta-Familie das Wasser zum 
Duschen und Baden fortzunehmen, 
das sei kaum bezahlbar. Im Hotel 
sei es im Preis eingeschlossen. Mal
ta hat keinen Fluß und kein Grund
wasser; Wasser ist knapp. Die seit 
1972 eX'istierende Air Malta gab den 
Passagtieren eine neue lllustrier�e 
ihrer Fluggesellschaft, gehalten m 
5 Sprachen (Malti, Engl., Ital., Frz., 
Dtsch.), so daß Land und _:1,-eute in 
Wort und Bild den Fluggasten be
reits nahe!rnbracht wurden. Nach 
3 1/4 Std. Flug (Ortszeit gleich) gal? 
es eine vorzügliche Landung und bei 
16 Grad Frül11ingsluft konnte man 
nach rascher Abferl1igung am Flug
hafen LUQA/La Valetta ein Fahr
zeug besteigen, welches die Gäste 
jeweils in die Hotels brachte. Auf 
der recht kleinen Insel - 27 km 
lancr, 14 km breit - gibt es keine 
Vei="kehrsprobleme, da die Straßen
netze noch in bester Qualität vor
handen sind, wie das brut. Miwtär 

sie 1979 verlassen hatte. 
Mein Vorhaben, gleich am näch

sten Tag meine Kollegen im Polizei
hauptquartier j,m entfernten Floria
na aufsuchen, mußte ich verschie
ben, da Busfahrten zum Kennen
lernen der Insel auf dem Programm 
standen. In meinem kleinen Wohn
bezirk St. Andrews, etwa 16 km 
nördlich der HauptiStadt Valetta, 
konnte ich ohnehin keinen Polizei
beamten erblicken; die Kr.iminalität 
üst dort gering (Struktur des Landes, 
Lebenshaltung und vor allem dlie 
hohe Frömmigkeit - 98 % KathoN
ken -). Landessprache ist Malti, ein 
Gemisch von Arabisch und Ita
lienisch, wobei jedoch die Beschaf
fenheit der Landessprache zmiick
oeht auf die Phöni-cier (punisch
;emitischer Dialekt) und letztlich 
oeformt wu11de durch die vielen Völ
kerstämme, die i:n 5000 Jahren, seit
dem Malta besiedelt ist, die ,Insel 
bewohnen. 

Und was stellt sich der nord
deuvsche Reisende vor? 

Tni.fft er die Malteserritter auf der 
Straße? 

Wird dort MaJt•eser-Schnaps ge
braut und getrunken? 

Alles weit gefohlt: Malta, eine In
s..:! aus Stein, Forts, Festtmgen, Ka
thedralen (390 Prachtk,irchen!), Pa
lästen, Barraks (Kasernen im Vik
torianischen Stil), im Norden etwas 
Gri.in; dann noch die kleine Nach-

OKTOBER 1984) 

Schiffbruch des Apostels Paulus vor Malta 
(Christianisierung der Bevölkerung). 

barinsel Goza, die ein wahres Eiland 
ist. 

Ich war jahreszeitlich und auch 
politlisch zu einer gemäßigt guten 
Per,iode nach Malta gekommen, denn 
die Stunde NULL haben die Malte
ser bereits hinter sich, und was sie 
vor sich haben, wir.d sich noch be
weisen müssen. Mein erster Ein
dmck �n meinem kleinen Vorort 
St. Andrew's: Tatsächlich Bus-End
haltestelle eines staatlichen Ver
kehrsmittels. (Sonst reger Bus,'.er
kehr in den Städten.) Die Endstation 
hier (noch) ,,St. Andrew's Barrak�". 
Mehr als 180 Jahre war (auch) hier 
Sperrgebiet gewesen für dit:. Be: fes tigungsanlagen . der England�,1 und nun, da seit vielen Jahi:-en_,,freu , 
waren alle militärischen EmrJchtun
gen Eigentum <;1es Malteser Sta�tes, 
meistens verwaist, leer, gespenstIS<:;h 
für NeuJinoe wie mich! Jedoch die 
alten Kas�atten und die wal1rhaft 
könio!ichen Kasernements waren 
eing;bettet ü� grüne Oase!.1,_ d1::nn
das brit. Königshaus hat für se�7 Soldaten in Malta Palmen und blu
hende Sträucher anpflanzen l�·�sen 
(und Erde beschafft!) und so blühen 
inne11halb der militärischen An1ag1::n 
seit den letzten 180 Jahren, als die 
Engländer Herr der �nsel w�ren, 
Mimosen w1d Opuntien (Feul\len
Krukteen) ttnd jetzt waren �s wilde 
Gärten. fän Jeglicher_ hat Jetzt Z�1-
gang zu den ehern. mil. Anla�cn bis 
zum Meer hinab, der Weg 1-st von 
der alten Salz-Handelsstraße, an der 



lieh wohnte, etwa 2 km lang. Doch 
Badestrand �st dort noch nicht zu 
finden, denn Beton und Schießschar
ten Bunker und natürliche Stein
kfute hatten dort - wie ich als 
Deutscher jetzt verstehe, auch in 
den 2 ,letzten Weltkriegen keine 
Macht an Land gelassen und die 
Natur hat diese befestigte Insel 
Malta mit ihrer Lage begünstigt, 
wobei man nicht übersehen kann, ob 
es immer ejn Segen war, als der 
südlichste Stützpunkt Europos oder 
als Vor-posten Afri!kas zu gelten! In 
einer der stattlichen OffizieT1sunter
künfte hat •sich seit 2 Jahren eine 
enal. Luftfahrtgesellschaft ein fürst-
1,iches Sommerdomiz.il erdchtet, 
buchen kann jeder von London aus; 
es gföt in djesem Rayon neuerdings 
einen großen Swimmingpool, Super
markt und Sportanlagen. Malteser 
Frauen putzten gerade diese Resi
denz für die ab 1. 4. 1984 beginnende 
Sommersaii,son, ich konnte sie an
schauen: untrform möbliert, engl. 
Stil, jeweHs 3 Zimmer, Küche, 
Terrasse, viel Grun vor der Tür und 
nicht teuer zu mfoten. 

Für 1984 war bereits alles ausge
bucht; hier möchte ich auch Urlaub 
machen. Ein kleiner geschichtlrlcher 
überblick sei gestattet, um das Ver
ständnis für diese Insel zu vergegen
wärtigen: Vor mehr als 3500 Jahren 
vor Christus waren Bauern der Jung
steinzeit ,die Bewohner Maltas, ge
gen 3200 v. Chr. kamen neue Ein
wanderer und brachten die Kupfer
zeitalter-Kultur mit. Ihre Slütezeit 
waren die megafühischen Tempel
bauten (Totenkult und Hühnengrä
ber). Sie wurden etwa zw,ischen 2800 
und 1900 v. Chr. errichtet und sind 
bis heute noch erkennbar gut er
halten. Auch das Hypogäum (,,unter 
der Ercde") ist eine alte Sakralanla-

Haus der Kalypse (Frau Hammermeister auf den 
Spuren des OdysseusJ. 

ge mit 3 Stockwerken (auf welche 
man bei Bauanlagen plötzlich ge
stoßen war). Spätere Siedler führten 
die Bronzezeit-Kultur lins Land, und 
im 9. Jahrhunder-t v. Chr. bauten die 
Phönizier wichtige Handelshäo

fen 
auf Malta. Nun begannen s<ich die 
Karthager, die Griechen und auch 
die Römer für Malta zu interessli.e
ren und der römische Kaiser T,itus 
erobert die Insel Malta für Rom. -
Dann kam auf die Insel ein großes 
Ereignis !ZJU: Im Jahre 60 n. Chr. 
wollte der Apostel Paulus von Tar
sus nach Rom schiffen und erlitL 
an der Nonlwes�ki.isle Maltas Schiff
bruch. Die Inselbewohner (heule am 
St. Pauls Bay) nahmen den Schirff
bri.ichigen sehr freundloich auf, und 
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der römische Statllhalter Publius 
behe11bergte Apostel Paulus mehr als 
3 Monate lang. Paulus heilte Kranike 
und bekehrte die Einwohner zum 
christlichen Glauben; Publius ;wurde 
dann der erste Bischof von Malta. 
Und so wurde aus dem Saulus, der 
die Christen einst verfolgte, der Hei
lige Paulus, .der Schut!lpatron :von 
Malta; ihm sind Kirchen, Ortschaf
ten, Meeresbuchten und Schulen 
geweiht. 

Seinen Namen hat Ma'1ta erst im 
9. Jahrhundert erhalten. Das Eiland
wur:de „Maleth" genannt, was Hafen 
oder sichere Zuflucht bedeutet. 
Nachdem die Sarazenen (Araber) 
Sizihlen erobert hatten (870) nahmen 
sie sich auch Malta und unterstell
ten Malta (sie nannten es Maltache) 
dem (noch) islamischen Gouverneur 
von Sizilien. Schon knapp 200 Jahre 
später kamen die Normannen und 
nahmen sich Siziliien, und so zählte 
Malta dann zum Normannenreich. 
Später fiel S'iziLien an Spanien (1282) 
und durch Heirat wir,d Malta 1469 
ebenfalls spanlischer iBesitz. Kaiser 
Karl V., Herrscher des HI. römi
schen Weltreiches, sah die völlige 
Verödung der Insel Malta, Gozo und 
Comino (Inselgruppe) und übertrug 
dem zu dieser Zeit von den Türken 
aus Rhodos ver,triebenen Ritteror
den der Johanniter die Herrschaft 
über die Inselgruppe, um dem Vor
dringen des Islams entgegenzutreten 
(Seeweg). Dieser älteste gei,stlrlche 
R,itterorden war um 1100 in Jerusa
lem gegründet worden. Ursprünglich 
waren seine Au6ga:ben nur das Pfle
gen kranker Pilger; dann nahm der 
Johanniterorden den Kampf gegen 
den I,slam auf und hatte seit 1291 
seinen Sitz in Zypern, siedelte aber 
1309 nach Rhodos über. Mioghleder 
des Ordens können nur Chrusten 
(jeglicher Religion) sein. In den 
Jahren 1530 bis 1798 beherrscht der 
Johanniter-Orden Malta, nimmt an 
maßgeblichen Schlachten gegen die 
Türken teil und wird eines der 
großen Kultm:,zentren Europas. 

Schließlrlch segelte Napoleon Bo
naparte mit ,seinem Expeditionsheer 
von 55000 Mann nach Ägypten und 
erzwang die Kaplitulation des Ritter
staates Malta. Auslösendes Moment 
war die Weigerung des peutschenGroßmeisters <des Johanmterord�n� von Hompesch, der dem . franz9S11-
schen Heere ver.weigerte, die Sch1fil'e 
vor Malta ankern zu Jassen und 
Frischwasser aufzunehmen. Napo
leon -ließ daraufüin die Ins,el be
setzen un:d den gesamten Besi1tz der 
Malteser R,jtter beschlagnahmen. Da
mit war die Herrschaft .des Ordens 
auf Malta jäl1 •beendet. Die Ordens
ritter fanden Asyl auf Sjzj.)ien und 
dann 'in Rom. Seit 1879 ,ist der M�l
teser Orden ausschließlich ern 
Intern. Karitativer Orden. (Außt:r 
d!iesem Malteser Orden gibt es seit 
1540 noch einen preußisch/evange
lischen Johanniter Orden. Er wurde 
gestiftet als weltHch evang. Adels
genossenschaft, die sich der Kran
kenpflege widmet.) 

Beide Ordenszweigc haben als 
Zeichen das weiße 8-spilali.ge Kreuz 
(Malteser Kreuz) auf rotem Feld. 

Malteser Schnaps wird weder a:uf 

Malta noch von den Malteser Rittern 
hergestellt, er wird auch auf MaLta 
nicht getrunken und 1st dort unbe
kannt. 

1800 hat der britische General Nel
son von A:lex<andrien aus Malta be
lagert und dann hat S!ich letztlkh 
die französische Besatzung ergeben. 
So wurde 1802 im Frueden von 
Amien beschlossen, Malta dem 
Ritterorden z,uri.ickzugeben. England 
aber weigerte rskh, die Insel wieder 
abzutreten. 1814 ,im Frieden von 
Panis wird England Malta dann end
gültig zugesprochen und nachdem 
die Ritter zuvor die Insel zu einer 
einzigartigen Befestigung ausgebaut 
hatten, befestigten die Engländer 
erneut .diese ,Insel und machten s,ie 
zu färem großen Flottenstützpunkt, 
Malta war Kronkolonie. Die Groß
meisterwfüide wird zwar erneuert, 
doch ist der R:ittero11den „Souveräni
tät ohne Land u. Bes-itz". Die Malte
ser Ritter sind ,inz,wischen iin allen 
westeuropäischen Staaten der Kran
kenpflege gewidmet und betreiben 
Sanitäts- und humanitären ,Dienst, 
auch in Übersee. Or:densritter kann 
auch heute noch werden, wer christ-
1.richer Konfession ,i-st und sich durch 
große Wohltaten im humanen Be
reich bewährt oder hervongeban hat. 

Die kleine Nachbarinsel Gozo (67 
qkm), auf Malti „Audesch" genannt, 
in Homers Odyssee als „Ogygia" be
kannt •ist reich an Erde und dort 
werden auch Gemüse, Kartoffeln 
und Wein angebaut. Kleine Bauern
höfe �kahle Felsmauern-Höfe), als 
Einfniedungsbäume dienen jahr
hunderte alte Opuntien, haben weni
ge Schafe und Ziegen im Hofibereich 
und höchstens 1-2 Kühe, die aber 
keine Weide haben, sondern :von den 
gehäckten Früchten und Blättern 
der Opuntien leben. Die Bauenn 
dort hacken alles per Hand und mi,t 
Handpflug, denn es ist mehr steinig 
als erdig auf dem Fel·suntergrund. 
Jedes Fleckchen Erde ist mit einer 
Trockenmauer" um.geben, d. h. mit 

�ufeinandergestellten Fel,sbrocken, 
damit die Samen nicht form.vehen 
und das Land nicht so austrocknet. 
Regnen tu�. es nur: gelegentlic� Jän
ner bis Marz, Tnnkwas,ser gibt es 
kaum •QMineralwasser in Flaschen). 

Ansonsten wind der Regen �n 
Zisternen aufgefangen. Und hier 
hatte ,sich, so der 5. Gesang von 
Homers Odyssee, 7 Jahre lang 
Odysseus ,bei der �ymphe Ka�yp�o 
aufgehalten. Von serner Ankunlt bis 
zur Abfahrt aus diesem g11i.inen Ei
land spricht und singt Hom�rs 
Odyssee und der weiße sarrcllig� 
Strand vor dem Liebesnest der Bei
den war .Zeuge, wenn Odysseus am 
Strand saß und weinte und sich 
nach seinem Königreich Ithaka 
sehnte und hinüber in Richtung 
Troja blickte, wo er so heldenhaft 
gekämpft hat. Hier war die Zeit 
mehr als 5000 Jahre stehengeblieben. Zur Insel Gozo fährt von Malta eine Per.sonen- u11'd Kfz-Fälhre etwa 35 Minuten, es �ibt auf Gozo auch Ferienuntenk:i.infte und ein von der H.egiemmg angelegtes Wohnmobil
Donf für Touristen. 

In Malta !lu!lÜck, statte kh nun 
(Fortseteung auf Seite IV) 

1. RÄTSEL

Von den nachstehenden Wörtern 
ist tder Anfangsbuchstabe zu strei
chen und dafür ein .anderer End
buchstabe hinzuzufügen, so daß 
neue sinnvolle Wörter entstehen. 
Die angehängten Buchstaben erge
ben ein Verkehrsmittel. 

Gott - pro - Pfau - Ase -
grau - Afra - Bau 

2. RÄTSEL

Alter Diplom eben 
eichen - eine - Feder - gen 
Ger - Made - Orff - Sen - Tisch 

Je zwei dieser Wörter sind mit 
Hilfe eines zu findenden Buchsta
bens zu Wörtern folgender Bedeutung 
zu'Samrnenzufügen: 1. deutscher 
!Lyriker (1788-1857); 2. geschickt 
und vorsichtig im Unterhandeln; 
3 . .Schreibgerät; 4. französischer Mäd
chenvorname; 5. schlau, mit allen 
Wassern oewaschen; 6. gesund wer
den. - Die hinzugefügten Innen
buchstaben nennen nach richtiger 
Lösung, in ,gegebener Reihenfolge 
gelesen, eine Gartenblume. 

1. Wo liegt der Tanganji1!<asee?
2. Zwischen welchen beiden .. Seen

befinden sich die NiagarafaBe? 
3. Wo Liegt und zu welc!1em Land

oehört die Insel Madeira? 
4. Was ist ein Ombrometer?
5. Was ist Adhäsion? 
6. Wann und von wem wurde die

Dampfmaschi�e erfunc�en?. 
7. Wo war der Sltz der gnech1schen

Götter? 
8. Wer war Pegasus?
9. Wer war Fafnir? .. .  

10. Wer schrjeb die Komodre „Der
zerbrochene Krug"? 

11 Was rlst ein Parcours? 
12: Wie nennt man ein zweisitziges 

Fahrrad? 
13. Was ist ein Drachenboot?
14. Was ist Badminton?
15. Eine Queue jst ein ..... ? 
16. Was ist ein .Detektor?
17. Wo liegt Togo?
18. Wie heißt der größte Strom Süd

afrikas? 
19. Was isl eine Balustrade?
20. Was ist Cloisonne?

DEN/tSPO� 
Man liicht von einer Zahl fi.inl' 

ab oder div.idiert sie durch fünf und 
ed1ält dabei ,das ,gleiche Resultat. 
Um welche Zahl handelt es sich? 

Die vermoorte ,und versunkene 
Pflanzenwelt der Urzeit-Wälder hat 
sich unter Luftabschluß und mäch
tigem -Gesteinsdruck in 50 Millionen 
Jahren in . . . . . . . . . . . . ve11wandelt 
und in 250 bis 280 MiiHionen Jahren 
·in ........... . 

.,Sag, Gert. Was ist denn aus dei
nem Roman geworden? Du mußt 
doch schon Antwort von der Redak
tion bekommen haben?" 

,,Ja, hab' ich. Den hat man ge
kürzt . . . gester:n stand er in der 
WHzecke!"-

„Sagen Sie, Verehrtester. Warum 
ist Ihre F.rau immer so elegant und 
Sie so bescheiden angezogen?" 

„Das liegt an der ver:schiedenen 
Lekti.ire ... " 

,,Versteh' ich nicht!" 
„Nun, mcine Frau studiert die 

Modejournale und ich meine Bilanz
bücher!" 

Endl�ch hat sich der Kunde zum 
Kauf entschieden. ,,Und wie steht es 
mit dem Kundendienst?" erkundigt 
er sich beim Autohändler. 

Der ist bei uns ausgezeichnet", 
ve'{,s-ichel't er, ,.wer mer einen Ge
brauchtwagen kauft, erhält gratis 
dazu den neuesten Bundesbahnf.ahr
plan." 

Herr und Frau Semmel sitzen ver
stimmt im trauten Heim. 

Ach Max" seufzt sie da auf, 
\��nn du do;h bloß nicht so eins�l

[;ig wä11st ... " 
Wieso?" brummt Max, ,.du kannst 

mi�h doch Maximilian nennen." 

Der Ehemann kam stolz vom Ver
einsabend nach Hause und benichte
te, er sei zum zweiten Vorsitzenden 
gewählt worden. 

Da haben sie gut gewähll", sagt 
cli� Eh�frau. ,,Die Rolle kennst du 
ja von zu Hause." 

Mil strahlendem Gesicht baut sich 
Frau Brösel vor ihrem Mann aur 
und sagl: ,.Schatz, heu1c darfst du 
machen was du willst: Staub 
wischen', Teppich klopfen, abwa
schen . . .  " 

Auflösung sämtlicher Rätsel 
auf Seite IV 

lf/erNartias? 

Das Leben dieses vielseitigen 
deutschen Komponisten der Ro: 
mantik, der aus Zwtickau stammte, 
war unstet und zuletzt von Tragiik 
umdüstert. In einem AnfaH geisti
ger Umnachtung stürzte er sich, 44 
Jahre alt, in den Rhein und mußte 
in einer Heilanstalt untergebracht 
werden. Dort starb er zwei Jahre 
später. 

Er wollte ursprünglich Pianist wer
den und konstruierte eine Maschlne, 
die den vierten Finger hochheben 
und gelenkig machen so-Ute. -Statt 
dessen zog er sich eine Finger1äh
mung zu, die ihm die Pli.anistenlauf
bahn verschloß. Von nun an be
schränkte er skh aufs Komponie
ren. Seine Frau, die gefeierte 
Pianistin Clara Wieck, war eine ver
ständnisvolle Interpretin seiner 
Klavier-werke und Lieder. Neben 
mehreren großen Ohorwerken 
schrieb er auch eine Oper „Genove
va". Er wirkte als Kompositions
lehrer in Leipzig. Dort traf er sich 
regelmäßig mit jungen Künstlern. 
Nach dieser Vereinigung benannte 
er seine „Davidsbündler-Tänze". 

PHOTO-QUIZ 

Inmitten der österreichischen und 
Schweizer Berge eingebettet, li.egt 
das Schlug ............ Es wurde 
nach seiner Zerstörung im Jal1n.: 
1499 von 1523-26 erneuert und ist 
Residenz des ............ . 
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(Fortsetz.ung von Se�te II) 
endlich den Besuch bei meinen Po
lizeikollegen ,im Pofü:eihauptquart:ier 
in Floriana ab, einem vornehmen 
Vorort der Landeshauptstadt Va
letta. nie Mitg1ieder Intern. Police
Assoziation ,waren zum größten Teil 
gerade zu einem Pofüeimusikfest 
nach Sizilien eingeschifft. Bin junger 
und sehr freundlicher Malteser 
Polizeikollege erzählte mir von der 
Entwicklung setner Heimat und von 
seinem Dienst. Auch weibliche !Poli
zisten, alle noch in den ehern. engl. 
Uniformen, jetzt jedoch mit Landes
wappen ohne britische Krone, be
grußten mich freundlich, ist Malta 
doch j.etzt sehr auf Fremdenverkehr 
eingestellt. 

Durch die Lei<stungen Maltas (aib
geschnitten vom Mutter.lande Eng
land während der letzten KrJegs
jahre) erhielt Malta 1942 durch den 
englischen König das Georgskreuz. 
Damals versprach König Georg VI. 
den Ma.itesern, daß sie nach glück
lichem Ausgang des Krieges ihre 
voHe Souveränität erhalten könnten. 
So ist Malta seit 1964 ein unabhängi
ger Staat Jnnerhalb der brit. Mo
narchie gewesen. Aber seit 1972 
zahlte England Pacht für Häfen und 
Docks. Auf Betreiben des Labour / 
Party /Premierministers Dom Wntoff 
verließen 1979 die '1etztJen brittlschen 
Soldaten die Insel zusammen mit 
ihren Schififen, Flugzeugen und Fa
milien. Malta war frei. Nun blieben 
aber auch tdie jährliche Zahlung 
der 95 Md!Jionen Mark aus England 
als .Pacht aus und es gab 3000 Ar
beitsplätze nicht mehr, alles ver
waist. Wohl war dieses Maltas 
„schönste Stunde", doch auch eine 
Stunde Null. Völbige UnabhängigkeH 
von den Machtblöcken macht die 
Bewohner zwar glücklich, doch mit 
dem Abzug der vlielen tausenden 
Sold�ten und ihren Familien, die 
Avbe1t und Brot dem Lande seit 
11:ehr als 190 Jahren gaben, wuchsen 
d1� Probleme der Bevölkerung, und 
se1 es nu_r auf dem. Ernährungs
sektor. Die Landesregliemna hat 
auc� angeordnet, daß die "'Gym
nas1as ten Ara:bisch in der Schule 
lernen müssen, die iDocks wurden 
an die UdSSR verpachtet, Touris
mus wurde eingefädelt. Etwa 40 
deutsche Unternehmen haben auf 
MaLta Z�eigbetriebe (Billigarbeits
�ohn), viele Malteser smd ausge
wand�rt nach USA und Kanada. 
Jetzt 1st Malta neutral, neutral aber 
auch der ehern. NATO-Stützpunkt 
Malta im Mittelmeer - Neutralität 
hat thhren Preis. Auf dem alten 
Flugfel.d der brit. Lufowaffe wurden 
alle Handwerl<.szwei.ge anges·iedelt, 
um dort für die Touristen ihre Ar
beit sichtbar zu zeigen und auch iz:u 
verkaufen, was •sie herstellen. Vicle 
Wohnungen stehen leer und ver
kommen. rne große Universität aber, 
dlie Staatsbibliothek, . die großen 
Kunstbauten un:d Kunstsammlun
gen einschl. des herrlichen alten 
Hoftheaters Manoel, alle diese Dinge 
entstanden in der Zeit des Jo
hanruter Ordens und sind von der 
K!ultur der Welt nicht mehr fortzu
denken. Geblieben sind einige schöne 
Geschäfte der engl. Lords (für engl. 
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Lords), die heute auf Kunden vom 
Tourismus-Kreis warten oder auf 
reiche Geschäftsleute, die Handel 
mit und für ·Malta trei!ben, und sei 
es nur mit Salz, w.elches im Norcden 
der Insel in riesigen Salzpfannen 
dem Meere abgewonnen wird. 

Hier auf Malta (und Gow) gibt es 
für ca. 50 000 Einwohner 1000 Po
lizeibeamte, die nun mit Uniformen 
ohne englische Krone nur das Mal
ta-Landeswappen tr,agen, die Eng
lisch sprechen, da in der Schule ge
·lernt die aber auch Malm sprechen
könn'en vom Elternhaus her und die 
gerne Ita1ienisch plaudern, weil sie 
das stolz und fröhlich macht. 

Malta ist ein freundliches Land, 
es ist unwahrscheinlich geschlchts
trächtig; seine 8inwohner sind brav, 
sparsam, flei&ig, !höflich rund ein 
wenig zu�ckhaltend. Verstän�.i�g 
,ist mit Jedem Malteser mogbch, 
Englisch, Italienisch, -Französisch 
verstehen wohl a,He, manchmal auch 
etwas Deutsch (viele a11beiten �n 
deutschen Fabrliikien auf Malta). 

Kurz vor meiner Abfährt wollte 
ich ein Haustürschild nahe des Forts 
St. 1Elmo in La Valetta studieren, 
es venwies auf den R<itteror.den. Per 
Zufall machte ,mir bereitwilligst ein 
älterer Herr auf (75 J.), der sdch 
als Prior für Malta und als „Knight 
(Ritter) of Grace of the Sovereign 
Ovder of St. John of Jerusalem." -
OrdensrJtter des Johanniter Ordens 
v. Jerusalem - vorstellte. Er war
v.erheiratet und hat 7 Kinder. Ich 
konnte das Ritterordensharus besich
tigen, die Kapelle, wo er, der Prfor, 
die Johanniter (Malteser) zum 

o)lulabJ.UJl 
,Dauermarkenserie Stifte und 

Klöster in Österreich - Stift Stams 
(Tirol). Das Marikenbild zeigt eine 
Ans-icht des Zisterzienserstiftes 
Stams. Neillllwert: S 4,-. Vorbe
zugstag: 19. September 1984. Aus
gabetag: 28. September 1984. 

Dauermarkenserie Stiift� �d 
Klöster in •Österreich - S�ilt Re!-fl
Hohenfurllh. Das .iyt:arken�ld zeigt 
eine Ansicht des Stiftes Rem-Hohen
furth. Nennwert: S 6,-. Vo11bezugs
tag: 19. September 1984. Ausgabetag: 
4. Oktober 1984.

Sonderpostmarkenserie Modeme
l<,unst in Österreich 10. Wert von 
Karl Koraib. Das M'arken!bild zeigt 
das Werk „Fenster" von Karl Korab. 
Nennwert: S 4,-. Voribezugstag: 4. 
Oktober 1984. Ausgabetag: 12 Okto
ber 1984. 

SonderposLmanke 600. Geburtstag 
des Johannes von Gmunden (Natur
wissenschaftler). Das Markenbtlkl 
ze'i.gt eine DarstelJun.g des Astro
labiums „Imsser Uhr" (1555, Tech
nisches Museum der Stadt Wien). 
Nennwert: S 3,50,-. Vorbezugstag: 
4. Oktober 1984. Ausgabetag: 18. Ok
tober 1984. 

Eingangstor i. d. Festung Valetta, jetzt Haupt
stadt von Malta (Jeglicher Verkehr führt durch 

dieses „City Gate"). 

Ritter schlägt, und ich ecluhr, daß 
die Ordensritterschaft alljähr!Jic)1 ein 
Treffen �Kongreß) hat; 1984 in

Schweden, 1985 in ,Belgien, denn 
Malteser Ritter sind überall. Der 
Sohn des llitter-s, ein BaTl!k!dlirek1or, 
1ho1te den Vater per Pkw ab und 
,fuhr auch mich bei strömendem 
Regen (ein Heil für Malta) in mein 
Hotel rln den Norden 2luruck. Später 
schien dann wieder die Sonne. 

Für Malta braucht man mehr als 
nur eine Woche, Malta ist eine 
zweite Reise wert. überall begegnet 
dem Gast Au.fnichtiigkeit und Hms
bereitscha:f.t. Und wo gibt es das 

noch in so reichem Maße? 

Es i-st :des ,Sommers letzter Tag, 
schon neigt des Her.bstes Nebel sich, 
der Rosen Blüten ganz verfärbt 
traurig und müd' zur Erde fall'n, 
nur Chrysanthemen blühen auf 
bereit :llu schmücken Gräiber viel -
so Wlird blumjge Lieb geschenkt 
den Ruhenden, die uns einst nah. 

1F. W. 

Auflösung der Rätsel 
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Revlnsp Franz Strieder mit dem Kärntner 
Ehrenkreuz ausgezeichnet 

Am 5. November 1983 begab sich der Jäger He11bert 
Berrer in .Begleitung eines J.agdgenossen zu einer Pirsch
jagd ,in -die Karnrschen Alpen. 

Gegen 17.00 Uhr verstieg sich Berrer, rutschte im un
wegsamen Gelände des sogenannten „Hoslagrabens" aus 
und stürzte dn einer Felsninne etwa 60 m t-ief ab. Dabei 
erlritt er Pi;ellungen am ganzen Körper, sowie Hautab
schürfungen und Kratzwunden. Es war ihm nicht mög
lich, selbst den Auf- oder Abstieg vorzunehmen, so blieb 
er erschöpft auf einem ca. 50 cm breiten Felsband -
hinter sich die steile Felswand, vor sich einen Aibgrund 
von 100 m Triefe - liegen. 

Gegen 19.30 Uhr wurde am GP Liesing die Abgängig
keitsanzeige erstattet. Gegen 20.00 Uhr brachen 2 ,Berg
rettungsmänner zur Suche auf. Das ungefähre Suchge
biet wurde vom Jäger, der Berrer begleitet hatte, ange
aeben. Revlnsp Franz Strieder, Mitglied der Alpinen Ein
�atz;aruppe Kötschach/Mauthen, und Revinsp Hubert 
Obe;nosterer fuhren nach Obergaiil, bis zum Bereich des 
Hoslaarabens". Auf die Rufe beider Beamten und der 

Berarettuncrsmannschaft, die bereits weiter oben mit der 
Suche beginnen hatte, erfolgte keine Antwort, so daß 
alle getrennt weitersuchten. 

Geaen 22.30 Uhr !hörten Revlnsp Strieder und Obern
oster�r aus -dem „Hoslagraben" kaum hörbare Schreie. 
Die Verständigung über Funk mit den Be11grettungs
männern eriaab, daß diese nicht gerufen hatten. Desha'lb 
stand fii.ir die Beamten ,fest, -daß diese Schreie von dem 
Aibgäncriaen stammen mußten. iDa die Bergrettungs
männ:X-�on den Beamten schon weit entfernt waren und 
Revinsp Obernosterer keine Alpinausbildung hat, begab 
sich Revinsp Strieder allein dn der Dunkell1eH in das 

steile felsicre und unwegsame Gelände. Da die Nacht sehr 
kalt �ar b�suand für den Abgängigen die Gefahr des Er
frierens. 'Nach großen Strapazen, die einzelnen .felsriinnen 
waren bereits eisia und das Klettern wurde immer ge
fährlicher, fand .Rtvlnsp Franz Strieder gegen 01.30 Uhr 
des 6. 11. 1983 Herbert Berrer. 

Dieser hockte unmittelbar oberhalb eines sehr steilen 

Auszeichnung 
verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 
das Goldene Ehrenzeichen 

für Verdienste um die Republik Österreich - post 
mortem - dem Gruppeninspektor Alois Mayrhuber des 
Landesgendarmeriekommandos für Steiermark; 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich den Gruppei�inspek!oren Fried
rich Pail Friedrich Trescher, Josef Totzl, Ench Polacek, 
Karl Taci1etzy, den Gruppeninspektoren i. �- Karl Bitter
mann Franz Leeb des Landesgendarmenekommandos 
für Niederösterreich; dem Abteilungsinspekt_<;>r O_ttoOcepek des Landesgendarmeriekommandos fur Steier
mark; dem Abteilungsinspektor Josef Wopfner de� Lan
desgendarmeriekommandos für Tirol; de� Abtellungs
inspektoren Ronald Schneider, Rudolf Gabnel __ und Karl 
Gantner des Landesgendarmeriekommandos fur Vorarl
berg; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Bezirksinspekt�r L�mbert 
Wernig des Landesgendarmeriekommandos fur Karnten; 
den Bezirksinspektoren Wilhelm Koppitz, Johann Kotrbe
letz, Rudolf Jatschka, Josef Mayer, und den Bezirksin
spektoren Karl Lameraner, Herbert Werther �nd !gnaz 
Wallner des Landesgendarmeriekommandos fur �1eder
österreich; den Gruppeninspektoren Franz Wunmer, 
Franz Lucny und Kurt Schluderbacher des Landesgen
darmeriekommandos für Vorarlberg; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Revier
inspektor Hans Stock des Landesgenclarmeriekommandos 
für Niederöste1-reich und 

die Silberne Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezil·ks
inspektor Walter Krammer des Landesgendarmeriekom
mandos für Steiermark. 

Abhanges auf einem schmalen Felsband in einem Ge
büsch, ,i11 einer Seehöhe von ca. 1.800 m. Er war sehr er
schöpft und bereits stark unterkühlt. IDer Beamte leistete 
Berrer erste Hilfe, holte mittels Funk die Bergrettungs
männer heran und sicherte Berrer gegen einen möglichen 
Absturz. Gegen 02.30 Uhr trafen die Helfer ein. 

Da ein Abtransport -in der Dunkell1eit nicht mögl!i.ch 
und für alle Beterligten lebensgefährlich gewesen wäre, 
verbrachten die Retter rdie Nacht beim Verletzten und 
wärmten ihn mit ihren Körpern. Bei Tagesanhruch wurde 
mit dem Abtransport begonnen. Berrer wurde mit der 
Mar-iner-Trage unter ständiger Seilsicherung 560 m weit 
durch den Graben bis zum Obergailer Talweg rranspor
t,iert. Die Rettungsmannschaft traf dort um 10.00 Uhr ein 
und Berrer wurde nach ärztlicher Versorgung mit der 
Rettung in das BKH Lienz eingeliefert. 

Berrer hat in einem Dankschreiben an das B.GK Her
magor seine besondere Anerkennung für Revlnsp Franz 
Strieder zum Ausdruck gebracht. 

Die Kärntner Landesregierung hat Revlnsp iFranz Stnie
der das „Kärntner Ehrenkreuz für besondere Leistungen 
auf dem Gebiete des ReUungswesens" verliehen. iDie Aus
zeichnung wurde ihm am 22. Mai 1984 überre'icht. 

Bezinsp Klaus Hochsteiner, Klagenfurt 

------ ---------------- - ::....,,nn:, # 

Es ist ein später Oktobertag, 
der Himmel, trostlos, kalt und grau, 
schleicht unfroh hin zur dunklen Au. 
Krähen kreisen über dem Baum. 

Lange schweift mein Blick verloren, 
weit hinaus ins offene Land. 
Aus der bunten ,Pmcht der Wälder, 
steigen graue Wolken auf. 

Ich sehe kaum drei Schritte weit, 
vom Nebel tropft das Haar. . Ich ,denk' zuruck an meine Vergangenheit, 
da es noch Sommer war. 

Rudolf Fröhlich 

.. ------ ---- ---- - - - - ---- - #

VI ERTL & PFEFFER 
BAUG ESE LLSCHAFT M.B.H. 

KÖFLACH BÄRNBACH 

KUNZEBAU 
Ges. m. b. H. 

HOCH - TIEFBAU - GUSSASPHAL T

9500 VILLACH, Bichlweg 2 
Telefon (O 42 42), 25 9 59, 23 7 45 
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Unkenntnis und Erfolg 
Von Abtlnsp JOSEF PESSL, Grieskirchen 

Vom Kriminalpolize,il,ichen Beratungsdienst wird schon 
seit Jahren durch Broschüren, Plakate, Flugzettel udgl. 
aufmer.ksam gemacht, die Türen der Autos abzuschließen 
und im Wagen�nnem keine we11t,v0Hen Dinge zu belassen. 
Dies alles nütizte aber nichts, als ein Städter mit Fmu 
und K!ind aufs Land k,am, seinen Wagen neben dem 
Ufer eines schönen kleinen Flüßch'ens abstellte, sich 
schnell entkleidete, die Badehose überstreifte, Hemd, 
Rock und Hose in den Wagen warf und es kaum erwar
ten konnte, in das Wasser zu spr,ingen. Auch Frau und 
K,ind taten das gleiche. Man hatte zwar a1le Türen des 
Wagens ver.schlossen, auch die Fenster hochgekurbelt, 
doch aus der Hosentasche ragten einige Zentimeter einer 
Bnief.tasche heraus. 

Ein Fremder kam vor.bei, war neugierig, schaute in das 
Auto und sah die Brießtasche. Er war wegen des fast 
n�uen, fabelhaften Autos überzeugt, in der Brieftasche 
emen hohen Geldbetrag vorzufinden. Er überlegte nicht 
lange und schlug mit einem Stein ein Wagenfenster ein. 
�o�h welch' Enttäuschung: in der Br,ieftasche waren nur 
eimge S 100,- und ein Etui mit KFZ-Dok,umenten. Der 
Täter steckte Geld und Btui in seine Hosentaschen und 
war,f die leere Brieftasche in das Auto zurück. 

_Einige Stunden später bemerik,te der Autobesitzer den 
D1ebst�l. Er sah das zertriimmer:te Wagenfenster und 
auch die leere Brieftasche. Beim nächsten Gendarmerie
posten erstattete er die Anzeige gegen unbekannte Täter. 
E: machte sich große Vorwürk A!ber was half das? 
Nichts, aber schon gar nichts! J,hn schmerzte der Dieb
?tahl des Geldes eigentlich gar nicht so sehr, sondern 
1� !Dachte jener des Etuis ar:ge Sorgen. Im Etui war 
nam1ich eine persische Goldmedaille, die seine Frau, sie 
stammt aus dem Nahen Osten, stets bei skh getragen 
hatte. Nun werde sie, davon war sie fest überzeugt, bald 
sterben müssen, denn der Veri1ust der Medaille zwinge 
den 1:od zum al'sbaldigen Handeln geradezu heraus. Die 
Meda11le hatte ihm seine Frau kurz vor dem Verlassen 
des _Wagens gegeben, um sie beim Schwimmen nicht zu 
verlieren. 

Di_e von der GendarmerJe eingeleiteten Erhebungen 
verllefen ohne Erfolg. Es gab .kleine Zeugen, keine Spure.n 
und auch sonst keine Hinweise. 

�un, <;Ue Zeit verging, der Sommer war vorbei, das Ge
trende emgebrncht, der Diebstahl aber noch immer nicht 
geklärt. Die Frau lebte noch Gott sei Dank aber wer 
weiß, wie lange? ' ' 

Ein 30jähriger Mann wurde beim Gendarmerieposten 
wegei:i Verdachts einiger Diebstähle einvernommen. Er 
bes_tn1tt vorenst al!les, gestand aber dann doch, und weil 
es ihm „schon ganz egal." war, gab er auch noch zu, ein 
Autofenster eingeschlagen und den Inhalt einer Brieftasche es seien einige S 100,- Noten und ein Etui geweS'7n, ge�tohle.n zu haben. Das Geld habe er sich behalten, die �nef,tasche im Auto belassen und das Etui in ein Getreidefeld geworfien. 

Das �estän.di:i,is mußte nun, darüber bestand kein Zweife_I_. mit Beweisen untenmauert werden. Der Widerruf ware a•n.sons-ten jeder.1:eit möglich. Es mußte das Etui gefunden wenden. Das wäre dann ein sicherer Beweis. Ab,er kann es nach so langer Zeit noch gefunden \,V.erden? Al!l'e zu Rate ge_zogenen Fachleute verneinten dies. Nurein Gendanm b�1eb voller Zuvensicht. 
D'7r Besi Lzer d':!s Fetdes, es war ein Bauer, wurde balde��ttelt. 

_ Er memte eb�_nfaUs, daß es vergebLiche Mühe ware, auf dem schon langst ab0eernteten Getreidefeldnoch 7:u s�chen urrd zäMte dan; all' die Möghlchkeitenauf, die _dieses Vor];1aben ganz und gar und schon von vornherem als auss1cht·slos erscheinen ließen: das Etui 

hätte zum Bcispiel bei der Er,nte in den Mähdrescher ge
na<ten oder in das Stroh gepreßt werden können; auf dem 
Felde aber könne es schon gar nicht mehr sein, denn die 
Erde sei bereits „umgeackert" wor:den usw. usw. Der 
Gendarm aber gab nicht auf. Man könnte doch, so meinte 
er, mit einer Egge die Erde auf.lockern; vjelleicht käme 
dann das Etui zum Vorschein. 

Der Bauer sprach dann mit seinem Nachbarn, eben
falls einem Hauern, und nun lachten beide über die so 
ungilaublkh dumme Idee des Gendarmen, schüttelten 
die Köpfe un'd meinten: eine Nähnadel in einem Heu
haufen zu finden, wäre eine Leichtigkeit dagegen. Der 
Gendarm aber ließ sich nicht irritieren und sprach noch 
lange auf die Bauern ein. Erst nach Abschluß einer Wette 
u.nJd uan sich, wie sie klar und deutlich zu verstehen 
gaben, den „Spaß" nicht entgehen zu lassen, kamen sie 
mJ t ihren Zugmaschinen und Eggen auf das Feld und 
führten die Arbeit durch. Nicht nur der Gendarm, son
dern auch Angehörige der Bauern suchten hinter der 
Egge die nun aufgelockerte Erde ab. Es war zum Ver
zweifeln. Mies schien umsonst m sein. Doch plöt2ilich 
lag das Etui vor den Füßen eines Bauernk.;in.des. Etui 
und Inhalt waren fast unbeschädigt. Die persische Gold
medaille steckte zwischen den KFZ-Dokumenten. Welch' 
ein Wunder! 

Die B�sitzerin _konnte es vorerst gar nicht glauben. 
Sollte sie nun em hohes Alter erreichen so wird sie 
immer wieder an den einen Gendarmen de�en der von 
der Bauernarbeit so gar keine Ahnuno- hatte ;ber und 
viehleicht gerade deshafü so erfolgreich war. ' 

NIEDERÖSTERREICH 

Bombendrohung per Tonbandkassette 
15. Dezember 1983, 11.57 Uhr mittaos. In der RAIKA

Fi_liale Hohenberg, Bezirk Lilienteld, liiutet das Telefon. 
Eme Bankangestellte hebt ab, will das Gespräch entge
g':!nn�hmen, doch .. . ,_.Hören S!ie jetzt ganz gut zu, wenn 
?le �ucht 100.000 Schilling zahlen, dann fliegt die Bank 
m die Luft! Keine Polizei - sonst fliecrt sie erst recht 
1in die 1Luft!" .. . mit diesen Worten endete ein von einem 
Mann auf ein Diktiergerät gesprochener Satz einer Ton
bandkassette, die jemand am anderen Ende der Leituno
abgespielt hatte. -

"' 

. Am �3. 12. 1983 in den Nachmittagsstunden wiederholte 
sich die anonyme Tonband-Drohung. Diesmal warnte der 
Unbekannte aber, daß bei Nichtbezahluno- der o-eforder
ten Summe die RAIKA-Filiale noch am ;elben "'Tarr mit 
einer Bombe gesprengt wünde. Er fo11derte diesmal das 
Geld in eine Plastiktüte zu verpacken und mit dem' Zug 
um 17.10 Uhr von Hohenbern: nach Innerfahrafeld zu 
bringen. Dort müsse der Überbringer aussteio-en und dlie 
Geldtüte •im Zug liegenlassen. 

"' 

Die Bankangestellten wunden durch diese Anrufe in 
große Furcht und Unmhe versetzt, zumal am Tag zuvor 
a�ch da� Scha��ster der __ Sparkasse eingeschlagen und 
die dar.m befindl!chen Munzatt11appen im Werte von 
S 1000,- entwendet worden waren. 

Die Beamten des Gendarmeriepostens Hohenberg, Gr
Insp Herbert Auer und Revinsp Helmut Warta leiteten 
die Erhebungen mit besonderem Geschick und dank ihrer 
ausgezeichneten PersonaJ.kenntnisse konnten sie den 
Täterkreis zunächst einengen und kamen so in kürzester 
Zeit auf die richtige Spur. 

Bei der überprufung des Vaters eines Verdächt,io-en, 
erlangten sie von diesem die Zustimmung, in der Woh
nung seines Sohnes Nachschau zu halten. In dieser Un
terkunft fanden die beiden tüchtigen Beamten ein Diik
tiergerä t, 84 Kassetten ,und ein Briefkiuvert, sowie die 

Raiffeisen.Die Bank f)(l 
mit dem persönlichen Service. � 
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bei dem Einbmchsdiebslahl der RAIKA-Filiale entwende
ten Münzattrappen. 

Aufgrund dieses Fundes spielten Grlnsp Auer und Rev
lnsp Warta au[ dem GP Hohenberg alle gefundenen 
Kassetten ab. Auf einer davon konnten sie t-atsächlich die 
besagte Bombendrohung finden und somit den Täter, ein 
junger Mann, der schweren Erpressung und des Ein
bruchsdiebstahles überführen! 

Die ausgezeichnet geführten Erhebungen wurden von 
der RAIKA Lilienfeld mit einem Dankschreiben an den 
Gendarmerieposten Hohenberg gewürdigt. 

Die Aufklärung der Straftaten fand bei der BevölkeiöUng 
große Anerkennung. 

Das Gendarmeriezentralkommando sprach Grlnsp Her
bert Auer und Revinsp Helmut Warta für ihre her:vor
ragende kriminalistische Leistung die belobende Aner
kennung aus und würdigte den Erfolg mit einer Geld
belohnung! 

J. Kirschner, Wien

STEIERMARK 

Zwei Raubmorde und 94 Einbruchs
diebstähle geklärt 

Am 24. 9. 1982 gegen 12.00 Uhr wurde der Leiter des 
Postamtes BllU.llDsee, Bezir:k Radkersburg, Franz Raggam, 
von einem vorerst unbekannten Täter durch 4 Schüsse 
aus einer Faustrfeuerwaffe in Raubmordabs,icht getötet. 
Anschließend erbeutete der Täter aus dem Postamt einen 
Geldbetrag von S 23.970,-. Nach A,usfühmng der Tat 
stahl der Täter das vor dem Postamt abgestelll.te Kraft
fahrzeug des Pos-tamtisleiters und fuhr mit diesem in 
Rnchtung Leibnitz weg. In der Ortschaft Wagendorf, Be
z>irk Leibll!itz, kam der Täter infolge überhöhter Ge
schwindigkeit mit dem Kraftfahrzeug ins Schleudern und 
verursachte einen VePkehrsunfall mit Sachschaden. Nach 
dem Unfall gelang dem Täter die Flucht. 

Den bei den EJ1II!littlungen ei1:1,gesetzten Beamten gelang 
es nach langen, mit großem Eifer und kriminalistischem 
Geschick geführten Erhebungen erste Anhaltspunkte da
für aus:rurnitteln, daß der Täter aus dem Raume Kals
dorf bei Graz stammen könnte, weil vom Täter im 
Fluchtfahrrzeug zurückgelassene Gegenstände, und zwar 
eine Plastiktmgtasche und ein Spezialisolierband, von 
einem Elektrogeschäft aus Kalsdorf stammen konnten. 

Bei den daraufhin im Raume KaJ.sdorf bei Graz ein
creleiteten Enmittlungen war ein von Revinsp Lendl ge
�ebener Hinweis übe11aus wichNg. Dieser Beamte konnte 
�ufgrund seiner ausgezeichneten Personalkenntnisse, vor 
allem von solchen Personen, die wegen ihres Lebens
,v.andeJs als Straftäter in Frage kommen könnten, einen 
ersten begrundcten Htinwei:s auf den Täter geben. Auch 
hat dieser Beamte in der weiteren Folge bei den Ermritt
lungen sehr gut mingearbeitet. 

Gleichzeitig ,v.1.u1de im Zuge laufender überpPi.i.fungen 
in D.iebsrahlsfällen ein Hinweis erarbeitet, daß ein als 
gestohlen gemeldeter Kachelofen bei cinem Händler auf
getaucht sei. Bei diesen Erhebungen konnten 4 Täter 
für 94 Einbruchsdiebstähle ausgefo11scht werden. Der Ge
samtschaden betrug über 1,5 Millionen Schilling. Als 
Täter für den Mord in Brunnsee konnte Ludwig K. aus
geforscht werden, der auch :m.1.gab mit einem anderen 

Täter 'in Graz-Wetzelsdorf einen Einbruch verubt und 
dabei 5 Pistolen Walther PPK 7,65 mm gestohlen zu haben. 

Josef Sch., der mit K. den Pistolendiebstahl durch
gef.ü.lu·t hatte, gestand den Beamten, mit K. am 14. 7. 
1982 zur Car-wash in Graz, Steinfeldgasse 48 gefahren zu 
sein, wo K. mit einer vom Diebstahl stammenden Pistole 
den Tankwart Viktor Podrosek erschoß und einen Geld
betrag von S 30.000,- raubte. 

K. der vorers-t trotz erdrückender Beweise ,und Gegen
überstellungen mrit Enkennungszeugen alle Taten leugne
te, konnte er,st durch geschickt geführte Vernehmungen 
am 29. 10. 1982 zu einem Geständnis bewogen werden. 

Bei der am 18. 10. 1983 beim LG f. Strafsachen in Graz 
gefiührten Hauptverhandlung wurde Ludwig K. zu lebens
länglicher Freiheitsstrafe und Josef Sch. zu 6 ½ Jahren 
Freiheitsstrafe verurteilt. 

Durch überaus präzis geführte überpriifungen, Zeit
und �e�relationen und ausgezeichnete Vernehmungs
lechmk !·St es den Gendarmeriebeamten in vorbildlicher 
Zusammenarbeiit gelungen, diese zahlreichen Straftaten, 
darunter 2 Raubmorde, aufzuklären. 

Die Arbeit der Gendarmeriebeamten cww'de nicht nur 
von der Bevölkerung der betroffenen Gebiete sondern 
auch in der Presse und von der Generalpostdi;ektion in 
entsprechender Weise gewürdigt. 

Das Gendarmer,iezentralkommando hat den an der Auf
klärung ,der Straftaten beteiligten Beamten Abtlnsp Jo
hann Hansmann, Grlnsp Josef Kupfer, Grinsp Alfred 
Duller, Grinsp Friedrich Luef, Grlnsp Heilmut Deutsch, 
Grinsp Johann Sonnleitner, Bezinsp Othmar Donik, Bez
Insp Franz Kragler, Bezinsp Leo Kumpitsch, Grinsp 
Heinz Haider, Bezinsp Franz Farmer, alle der Krim.-Abt 
des LGK f. Stim. in Graz und Bezlnsp Peter Primig der 
KAASt. Leoben, Insp Alfred Lammer, des GP Bmck a. 
d. Mur, Bezinsp Franz Pusswald der VAASt. Gleinalm,
Revinsp Johann Lendl des GP Kalsdorf b. Graz (bei der
KA in Verwendung gestanden) für ihre henrorragende
kriminal!istische LeisDung die belobende Anerkennung
ausgesprochen und ihnen eine einmalige Belohnung rzu
enkann t.

Für die erfolgreiche Miowirkung bei der Aufklär:ung 
des Raubmordes dn Brunnsee hat das Landesgendar
meriekommando f. Steiermark nachstehende ,Beamte mit 
je einem Belobigungszeugnis ausgezeichnet: 

Abtlnsp Wilhelm Pl-auder des BGK Radker.sbU11g; Gr
Insp Anton Schwarz I, Revinsp Karl Pmtsch, Revinsp 
Herbert Puregger und Revlnsp Anton Schwarz II, aLle 
des GP Mureck; Bezinsp Johann Janisch und Revinsp 
Franz Ritter des GP Mettersdorf am Saßbach; Bezlnsp 
Heinriich Fortmüller des GP St. Peter am OtteDSibach. 

Abtlnsp Her,ber-t Steiner, Judendorf-Straßengel. 

Landmaschinen 

HECHTL u. Sohn 
Reparaturwerkstätte 

8561 Söding Telefon O 31 37 / 23 39 

Dachdeckungsunternehmen 
Spenglerei • Industrietore 
Baustoffe • Großhandel 

&ernit�

Völkermarkt, Telefon 0 42 32 / 24 00 Klagenfurt, 8. Mai-Straße 28 
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Raitteisenkasse 
POTTSCHACH 

reg. Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

ALDIS HEITERER 
SAND- UND BETONSCHOTTER 

GES. M. B. H. 

2700 WIENER NEUSTADT 

BRUNNER STRASSE 

TELEFON 36 31 

WERK FRANKENAU Bgld. Tel. 0 26 15/232 

KAROSSERIEBAU KARL SCHUH 
Dlnltrol ML Station Havariereparaturen und Lackierung 

WIENER NEUSTADT, WILLENDORFER GASSE 32 
Telefon (O 26 22) 34 72 

VERSTEIGERUNGSHAUS-SüD Ges. m. b. H.· 
Wiener Neudorf, Wiener Straße 17, Tel. (0 22 36) 22 4 07 

Versteigerungen: Samstag 9.30-12 Uhr 

Besichtigungen: Mo.-Fr. 8-18 Uhr 

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

OPEL-BASCH 
N E U- U N D  G EB R A U C H T W A G E N  
SCHNELLWÄSCHE • SERVICESTATION 

Sie 
haben 

• 

einen 
Freund 
n::lWIENER 
lYJ STÄDTISCHE 
Wer versichert ist, hat einen Freund 

2344 MARIA ENZERSDORF, HAUPTSTR. 39 
TELEFON (0 22 36) 22 4 63, 22 4 64 

Seit JS J<J,e"' 
Sea.ttldite-lMe'"-tl,e,, 

GEORG EBING.ER 
& SOHN KG 

Wien XVIII, Eduardgasse 8 
Telefon 42 73 76 

FI S C HEREI GERÄT E 
Köderfische - Regenwürmer - Maden 
Tageskarten - Reparaturen - Besatzfische -

Fischpräparate 
Provinzve r s a nd 

Fachbücher und Zeitschriften 
F achge schäf t 

Hans Büsch 
1120 Wien XII., Schönbrunner Straße 188 

Telef on 83 91 12 
und im Winter SCHLI TT SCHUHSCHWEMME 
Tausch - Alt - Neu - Ver kauf - Einkauf 

TIROL 
Er wollte nicht beichten gehen 

sondern er kam, um die �irche anzuzünden! -
Am 26. 12. 1983 um 6.30 Uhr wunde der GP Kufstein 

alanmiert, daß ein Unbekannter die Kirche in K,ufstein/ 
Zell anzuzünden ver.suche! 

}nspektor . Norbert Schweinberg<:r und Inspektor 
Gunuher Stembacher des GP Kufstem fuhren mit dem 
Kleintransporter zum Tatort und sahen dort einen Mann 
�it einem „brennenden" Kanister _ hantieren. Er vergoß 
uberall Berunn und hatte bereits mehrere J<leinere 
Brandherde gelegt! 

,Er empfing Insp Steinbacher, der sich dem Täter 
nähern wollte, mit einem Guß brennendem Benzin und 
folgte dem Beamten. Dann schüttete er brennendes 
Bel12lin gegen das Gendarmeriekraftfahrzeug und durch 
die offenstehende Tür in das Wageninnere. Der Anorak 
des Inspektors Sch�vei.nberger und die Innenverklei
·dung des Kleintransporters fingen dabei sofort Feuer.
Obwohl Inspektor Schweinberger bereits von den 
Flammen erf.aßt wa-r und für ihn Lebensgefahr bestand 
stieß er das Fahrzeug zurück, um weiteren Angriffen d� 
Mannes zu entgehen. Durch diese Handlung konnte er
die totale Zerstörung des Wagens verhindern. Schließ
lich setzte Inspektor Schweinberger den Angreifer durch 
einen gezielten Schuß in das rechte Knie außer Gefecht 
und nahm ihn fest. 

,Für �!ese_s mutige und_ entschlossene Handeln gegen 
den gefährlichen Brandstufter wurde Inspektor Norbert 
Schweinberger vom GZK eine Geldbelohnung zuerkannt 
und diebelobende Anerkennung ausgesprochen. 

J. Kirschner, Wlien.

VORARLBERG 
Räuberzwerge 

waren im Raume Bregenz, Lauterach, Hard und Vor
kfoster in der Zeit von J,uli 1982 bis November 1983 
emsig tätig, pflegten �o_rt ihr Unwesen zu treiben und 
ihre Umwelt zu terrons1eren. -

A,uf dem GP Vorkloster häuften sich in dieser Zeit 
immer mehr ungeklärte Strafllaten, die bereits einen 
Gesamtschaden von ca. S 11.000,- ausmachten. Trotz 
eingehender Nachfor�chunge!1 kam di� Gend_armerie �u
nächst mit der Aufl<lammg dieser Vorfahle kemen Schntt 
weiter. 

Den ersten wertvollen Anhaltspunkt bekamen diie 
Beamten durch die Anzeige einer Frau, der am 28. 11. 
1983 in den Abendstunden von zwei, von ihr höchstens 
auf 14 Jiahre geschätzten Burschen mit Fahrrädern, wäh
rend des Voribeifahrens der Regenschirm entrissen un:d 
boshaft beschädigt worden war. 

Im Zuge eliner sofort eingeleite�en Fahndung gelang es, 
zwei Schiller im Alter von 13 und 15 Jahren (!) als Täter 
auszumitteln. Das kriminai'istische Gespür des RevLnsp 
Wolfgang Grabher yeranl-aßt� ihn, sich mü der Klärung 
dieses Vorfallles m�ht . zufrieden zu geben. Durch ge
schickte und hartnack1g fortgeset,z,te Erihebun(J'en und 
unter llatkräftjger MitiJ:l_ilfe des Insp Ulrich Ku;rent ge
lang es, 5 weiter� Schiller _ auszuforschen und ihnen die 
Begehung eines Embruchsd1ebs1ahles, von 26 Diebstählen 
6 dauernden Sachentziehungen und 4 Sachbeschädiaun: 
gen nachzuw.eisen. Ein Teil des Diebesootes konnte rfoch 
sicherge�tellt und an dlie qesch�digten �usgefolgt werden. 

iDoch m Vorikloster schrren d1e Folge der Kriminalität 
von „Mini-Räubern" nicht abzureißen -

Am 9. 1. 1984 gegen 17.40 Uhr erstattete ein 9-jähriger 
Schüler Anzeige, daß er k,urz zuvor im Bereich eines 
Kaufhauses von etwa 2 Gleichaltrigen überfallen, ge-

schlagen und seines Einkaufätäschchens mit S 30,- be
raubt worden sei! 

Revinsp Wolfgang Grabher ließ auch diesmal nach er
folgloser Fahndung nicht locker, bis er durch umfang
reiche, intensive und nielstrebig geführ;te Befragungen in 
Volksschulen zwei 10-jährige Schiller als Täter ausfor
schen konnte! Der Beamte wurde für seine hervorragen
d_en Leisuungen, die zur Außk.lärung aUer von Minderjäh
rigen .�egange�en strafbaren Handlungen gegen fremdes 
Vermogen geführt haben, vom Gendarmeriezentral.kom
mando mit einer belobenden Anerkennuna und einer 
Geldbelohnung ausgezeichnet. Inspektor Ulrich Kurrent, 
der ihn tatkräftiig bei den Evmittlun°en unterstüt'Zt hatte 
wurde vom LGK für Vorarlber.g öff�tlich belobt. 

J. Kirschner, Wien.

§ 23 der GDI war seine Stärke !
Am 18. 3. 1_984 gegen 22

_.
00 Uhr verubten in Eichenberg 3 Burschen 1111 Alter zwischen 17 und 26 Jahren einen bmtalen R,aubüberfall auf einen 21-jährigen Au,tostopper! Kaum war der Autostopper voller Freude, mitgenom•m_en zu weriden, ab Lochau zu den 3 Männern einaest1egen, w.�I1de er von diesen mit einem Wurfmester bedroht, semer Barschatit von S 250,- und seiner Armbanduhr beraubt. Anschließend versuchten die Täter ihn ".on der Straße über eine Mauerbrüstung in das 6 m tiefer gelegene Bac):ibett des Ru.ggbaches zu stoßen. Der überfaJrle�e kan:i, d1�em Vorhaben jedoch ZU,VOr, indem er selbst uber die Brustung sprang, sich an einem Mauervor�pru_i:ig fes_!hlelt und damit den Absturz verhinderte. Die Tater ßluch1eten nach der Tat in Riichuung Mö�gers. Um 23.10 Uhr wurde dem Journaldienstbeamten Inspek_tor DietI_nar _Huber �es GP Hörbranz telefonisch angezeigt, daß m Eichberg Jemand von 3 Tätern überfal!len won�,e� sei _und daß d\� Täter mit eliner blauen „Citroen

Ente m Richtung M_oggers geflüchtet seien. Inspektor 
Huber setzte da-raufihm sofort den tatortzuständiaen GP 
Lochau und die Funkleitstelle des LGK für Vor�nlberavon dem überfaH in Kenntnis. - "'

Dc1: eninnerte sich der Beamte - aufgrund seiner ausgeze1c�ete1:. Lokal- und Personalkenntnisse - bei einem Haus m Moggers doch schon wiederholt ein Fahrzeug der g�fahndeten Art gesehen z,u haben und fuhr direkt dorchm. Dort sah er zwei solcher Fahrzeuae stehen. Inspekto� Huber lotste über Funk die andere� Fahndunaspatrou�llen zum vermutlichen Wohnobjekt der Tät�r. Nachdem das Haus um-stellt und abgesichert war drangen �ebrere Gendarmeriebeamte in dieses ein. Di� mutm_aßlichen Täter hielten sich im Haus auf und konntenwiderstandslos festgenommen werden. 
Lm Zuge der weiteren Ermü1l1ungen legten die drei 

Festgenommenen nach langem Leugnen Geständnisse ab 
Inspektor Dietmar Huber wurde vom Gendarmerie: 

zentrialkommando für seine hervorragende kriminaJästi
sche Leistung, die zur sofortigen A,ufikläI1UUg dieses bru
talen Überfalles geführt hat, mit einer belobenden Aner
kennung und einer Geldbelohnung ausgezeichnet! 

J. Kivschner, Wien.

JOHANN OBERMAYR KG 
Holzbau, Holzleimbau, Parkettwerk 

4690 Schwa,nenstadt 
TelefoR O 76 73 / 22 57 

B A U  G E S E L L SCH AFT M. B. H. 
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KANALBAU - WASSERVERSORGUNGEN 

HORIZONTALBOHRUNGEN 
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Bergung am Wiesbachhorn 
Von Bezlnsp JOHANN AIGNER, Salzburg 

Am 24. Juli 1983 wollten der 5ljäl1rige Herbert iFingerle
und sein 19jä!hriger Sohn Bernhard die große Eiswand 
des 3564 m hohen Wiesbachhornes bei Kaprun durchstei
gen. Die beiden Deutschen wältlten als Ausgangspunkt 
ihrer Tour das 2802 m hoch gelegene Heinrich Schwaiger 
Haus. 

Die Nordwestwand, ca. 450 m hoch und 1bis zu 60 Grad 
steil, war im Spätsommer 1983 aufgrund des heißen
Sommers stark ausgeapert, blank vereist und -wies daher
einen Schw,ierigkeitsgrad von IV + auf. 

Die deubschen Kletterer hatten sich .gut auf die Eistour
vorbereitet, waren bestens ausgerüstet und hatten sich
auch bei Einheimischen nach eventuellen Schwierigkeiten
erkundigt. ~ 

A,m 24. 7. 1983 brachen sie igegen 05.30 Uhr friih vom 
Heinrich Schwaiger Haus auf, stiegen zum Fochez;kopf 
a�f :-ind gelangten über seinen Nordgrat und das obere 
W1e1mger Kees gegen 07.30 Uhr zwn Wandfuß �n 3120 m 
Seehöhe. 

Das Wetter war schön, für diese Eistour aber sehr 
warm, weshafü schon am frühen Vormittacr mit Stein
schlag zu rechnen war. Die beiden Klett;rer wußten 
diese Tatsache ofifensichtlich nicht richlli.a zu verwerten, 
da sie relativ spät - gegen 07.45 Uhr - i� die Wand ein
stiegen. 

Bei den herrschenden Verhältnissen - die Wand war 
blankes Eis, jeder Tritt mußte mit dem füsbeil geschla
gen we�den - mulSten sie mit gut dvei StJU.nden zum 
Vt;trchst1eg re�hnen. Somit waren sie am späten Vor
mittag n?c� m der Wand und d�e Steinschlaggefahr 
wuchs be1 dieser Temperatur von Mmute zu Minute. 

Anfangs gab es für die Seilschaft keine Probleme. Kur.l 
nach dem .t:Ser-gschrund war ,das Eis noch gniffig und mit 
Steigeisen leicht zu begehen. Mit .Beginn der eigentlichen 
Wand mu.�te aber dann bereits jeder Tritt geschlagen 
werden. Sie fanden die Wand so vor, iwie sie von den 
Bergführern dm Schwaiger Haus beschrieben worden 
war; völlig vereist, beinhart und stark ausgeapert, wes-

TOYOTA ENTWICKELT NEUE MOTOR-KONTROLL
SYSTEME 

Tokio: Bin neues Ver1brennungssystem zur besseren 
Ausnutzung des Kraftstoffverbrauchs hat jetzt Toyota 
Motor Corporation der Öffentlichkeit vorgestellt. Das 
Prinzip des Toyota-Magerverbrenmungssystems (T-LCS) 
beruht darauf, daß ein �aus feinporiger Keramik hero-e
stellter) Sensor die 02-Dichte, d. h. das Luft-Kraftstoff. 
Verhältnis, der Auspuff-Abgase ermittelt. Dliese Werte 
werden an einen Computer weitergeleitet über den das 
Luft/Kraftstoffgemisch ontimal auf den 'maaeren" Ver-
brennungsbereich eingestellt wird. " 

"' 
Seit Jahren hatten sich die Automob:ilhersteller mdt 

der Verbrennung kraftstoiifarmer Gemische beschäftigt 
der sog. Magervevbrennung. Hier.durch so1lte z. B. del 
�tickoxid- und Kohlenmon?xidgehalt der Abga-se bereits 
J.Dnerhalb des Motors verrmgert und paTallel die Kraft
stoffausnutzung verbessert wenden. Daß dieses nun er
reicht wurde, haben Messungen unter Benutzuna eines 
4 A-Motors (1 ,6 Liter Corolla) gezeigt. Unter Zugrunde
legung ei�er Fahrgeschwindigkeit von 60 km/h über eine 
vor.geschnebene Fahrstrecke wunde eine Kraftstoffaus
nutzung erreicht, die um durchschniLUich 20 Prozent über 
die bisher erzielten Werte hinausgeht. 

Beigetragen haben hierzu am Motor selbst voraenom
mene Ver�essei:ungen, so z .. B. die programmierbare 
Krafvstoffemspr,1lzl.l.l1;?· Das P'.mzio: Ein Mikrocomputer
Programm sorgt dafür, daß eme dem Bedanf eines jeden 
Zylinders entsprechende Einspritzung epfolgt, wodurch 
ein auf der Drehz�hl des Moto_rs und den jeweiligen An
sa�1gdru�k abges�unmt�r, ootm�aler Zündzeitpunkt er
Jc'Hchl wird. Um eme storungsfre1e Zünduna des maaeren 
Lufl/Kraft,stoffgemisches sicherzustellen sind die Zünd
kerzen mit Platinelektroden aus.gerüstet: 
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haLb die Route anfa�?s .immer wieder von felsigen Stellen 
oder schmalen Felsbandern durchzogen war. 
. Die _ersten_ Seilfängen kamen sie ,gut voran. Noch hatten 

sie kel!Ilen ,fässchlag abbekommen. Es war auch noch kein 
Wasser in der Wand. 

��'.z vor dem En<!,e der vi�rten Seillänge geschah das Ungluck: Herbert Fmgerle führte aerade als er Steine 
kommen hörte. Mit einem Blick ifach oben erfaßte er 
die Situation. 

Di� Steine waren ziemlich groß und kamen genau die Ansti1egsroute her.unter. Er I\Vol!lte blitzschnell nach links 
ausweichen, stieß ,die Frontzacken seiner Steiaeisen in 
die Wand, wollte nochmals umsetzen verhänate"' sich mit 
dem re�hten Hisen im Seil, stolperte, ver-lo; für einen Augenblick den Halt - und stürzte ab. 

Da er die Sei1lfä.nge fast ausgeaangen war und auf Z:wischensiicherun_?en verzichtet hatte, stürzte er nun -s1_ch mehr��ls uberschlagen� - die steile Eisflanke �mab._ Er srurz�e knapp an semem Sohn vorbei, der ihm 1� sernem _gesicherten Stand wegen einer fehlenden S1chePung mcht helfen konnte. 
pie Z�cke� seiner Eisen verfingen sich im Sturz immer wieder ,1m Eis, sodaß der Körper des Stürzenden im FaH noch _mehrma�s herumgenissen wurde. Her,bert Finaerle zog sich dadurch schwere Frakturen an den Bein0n "' und des Be�ken� zu: ,Erst nach fas_t 60 m .Sturz spannte sich das Seil mit emem Riuck; die sichere Eisschraube im Starr� des So!'tnes h�tte _ den tödlichen Abs�urz des Vaters ver1hmdert. Dieser hmg _Jedoch schwerst vevletzt fast 30 m unter _<:Iem Starr<!,platz 11m Seil, bewußtlos, ohne Reaktion au;f die Ru.fe semes Sohnes. Bernhard wußte nicht, ob sem Vater n�c� lebte. Er wußte nur, daß er ihn so s�hnell al�_ moghch aus dem Sei'! befreien und zumindest 

bis ;lllm nachst� Felsband abseilen mußte. �1es ,gelang ihm. auch unter Aufwendung all sefoerKrafte und _nach emer ,knappen Stunde konnte er denVater auf e11: schmales Felsband legen und notdürftigverbmden. Sem Vater lebte noch, -doch war er nicht an-

sprechbar und ,schwerst verletzt. Bernhard konnte nur 
gesichert arbeiten, da das Felsband zu schmal war, um
ihm einen freien Stand zu bieten. 

In der Zwischenzeit war ein Bergsteiger, der vom süd
lichen Kaindlgrat •den AibstUPZ beobachtet hatte, zum 
Heinrich Schwaiger Haus abgestiegen und hatte die 
Flugeinsatzstelle -Salzburg alarmiert. 

An eine Bergung am ,Landwege war nicht zu denken,
da alleine der Anstieg einer Mannschaft Stunden gedauert
hätte, nicht zu sprechen vom Eisschlag aus der Wand, 
dem sie 1beim Anstieg zur Unfallstelle ausgesetzt gewesen 
wäre. 

Um 09.07 Uhr wurde die Flugeinsatzstelle Salzburg 
alarmiert, Minuten später startete der Hubschrauber dn 
Richtung Saalfelden um den ,Flugretter Gvinsp Walter 
Hinterseer abzuholen. 

Um 09.35 Uhr -schwebte der Hubschrauber bereits ne
ben der Unfallstelle in der Nor.dwesllwand. 

Allzu nahe konnte der PJlot nicht herangehen, da lau
fend Steine und ,Eisschlag aus der Wand kamen und be
trächtlich weit von WaITdvorsprüngen abpvallten. 

Eine Seilber-gung mit dem Hubschrauber schien des
halb unmöglich. Wir konnten deutlich erkennen, daß 
Bernhard Fingerle offensichtlich unverletzt, sein Vater 
jedoch schwe1,st verletzt -war. Immer wieder faltete der 
junge Mann flehentHch die Hände, deutete auf seinen 
Vater und die Wand nach oben. 

Wir wußten was er meinte; Steinschlag! 
In diesem Augenblick ··war es für uns keine Frage mehr, 

die Bergung zu ve11suchen. 
Wir landeten am Heinrich Schwaiger Haus und luden 

sämtliche Ausrüstung aus. Während der Flugretter das 
Seil am Lasthaken des Hubschraubers befestigte, ließ 
ich über Funk ,den Arzt aus Kaprun zum Sportplatz be
stellen. Nach einer kur,zen ,Sprechprobe startete ich mit 
dem Flugretter am Seil zur Unfallstelle. über Funk diri
aierte er mich so, daß er neben dem VePunglückten Stand 
;rreichen mußte. Ich sah mehr nach oben als in den 
Spieo-el in der Hoffnung, Steinschlag rechtzeitig zu be
merken und ausweichen zu können. E-inen Augenblick 
nur schwebte üch direkt an der Wand, der Flugretter hatte 
Stand, das Seil war frei und sofort zog ich von der Wand 
,veg. 

Rund 50 m von der Wand entfernt schweb end erfaßte 
ich erst jetzt voll die Gefahr, in die ich den Flugretter 
aebracht hatte; er mußte sich sofort mit einer vo11be
;eiteten Schlinge sichern, um auf dem schmalen, nassen 
Felsen Halt zu finden. Es war inzwischen so warm ge-

worden, daß ein k•leiner Bach die Wand herunterströmte
und genau dort über den •Felsen floß, wo der Verletzte
lag. 

Der ,F.Jugretter und der Junge versuchten nun, den 
Verletzten trotz Seilsicherungen, Wasser und Steinschlag
so schonend und rasch als möglich in den Bergesack zu
packen. Und dies auf einem Felsband, das kaum für einen
Mann Plauz bot. 

In sicherem Abstand zur Wand schwebend konnte ich
beobachten, wJe sich die ziwei immer wieder an die Wand
drückten, die R:ucksäcke als zusätzlichen Schutz über die
Helme zogen, wartend, bis der Steinschlag vorbei war. 

Ich war im Hubschrauber zu dieser Zeit völ!lig sicher, 
doch du11fte ich nicht daran .denken was geschehen würde,
sollte jetzt mein Flugretter von einem Stein erwischt
werden. 

Nach endlosen 20 Minuten war es ihm gelungen, den 
Bewußtlosen in den Bergesack zu packen und ich konnte 
mich auf sein Zeichen wieder der Wand nähern. Ich ver
suchte dies möglichst rasch zu tun, um mich möglichst 
kurz im Gefal1renbereich auf.zuhalten. Der Fdugretter 
wies mich per Funk ein, hängte den Bergesack ins Seil 
und sich selbst dazu und sofort hob ich sie aus der Wand 
weg. Wir hatten den gefährlichsten Teil der Bergung 
hinter uns. 

Wir flogen den Verletzten direkt nach Kapr-un, ,vo der
Arzt sofort mit der Notversorgung begann. Nach seiner 
Aussage hätte der Verletzte noch eine halbe Stunde 
länger in der Wand nicht überlebt. 

Während er in das nahegelegene Krankenhaus nach 
Ze1'1 am See aebracht wurde - er hatte Rippen- und 
Beckenbrüche "' Oberschenkel- und Knöchelfrakturen, 
ofifene Ellboa�nfraktur mit Nerven- und Gefäßzerreißun
aen und Lun"'aenverletzuno-en erlitten - flogen wir noch
�als mit de� Seil in di; Wand, um Bernhar,d Fingerle 
zu bergen. Er hätte den Absuieg alleine wohl nicht mehr 
geschafft. 

Am 11. Novemb er 1983 erhielt ich einen Brief von 
Bernhard Finaerle Er bedankte sich für die Bergung 
seines Vaters "' und

. 
schrieb: ,, . . . er wurde i�wisch1:;n 

sechsmal operiert und soweit zusru:nmengefl!ckt. �1e 
Nerven des linken Armes und des linken Bemes smd 
schwer geschädigt . . .  " 
Grlnsp Walter Hinterseer wurde für diesen Einsatz V?m 
Herrn Bundespräsidenten mit der ,poldenen_ �edaille 
am roten Bande für Verdienste um die RepubJ.ik ausge-
zeichnet. 

KIV untersucht Fahrfehler ausländischer 
Autolenker ! 

Kein anderes europäisches Land verzeichnet -�inen de_r
art hohen Anteil ausländischer St1:aßenbenu_tzer wJe 
ös1erreich. Dies wirkt sich auch auf die Unfallbilanz aus, 
zumal ortsunkund�ge Verkehristeilnehmer erfa_hrungsge
mäß unsicherer unterwegs sind . .Das KfV -�rm1Ltelt nun 
im Auftrag der deutschen Bun�esanstalt fur . S�raß�nwe
sen und des österreichischen Wussensclu�ftsmm!_ste:1ums, 
was den Lenkern von Fahrzeugen mit _ausl<;1fldis�hen 
Kennzeichen - jn überwiegender Mehrh�1t _m1 t . ,,D -
im österreichischen Verkehr.ssystem Schw1engke1ten be-
reitet. 

Pro Jalu· passieren elwa 40 MiMionen au�ländische 
Kraftfahrzeuae die österreichische Grenze. ?m derar,t 
hoher Anteil "' von ortsunkundigen Lenker,n brmgt erl�eb
liche Probleme mit sich und beeinflußt au�h das _Unl·?- 11-
geschehen. Das Kuratorium für Verkehrss1cherhe1t W!_rcl 
einige Wochen hindurch das Fahrverhalten von Auslan
dern beobachten und in einer Analyse fesbsteJlen, welche 
Maßnahmen erariffen werden sollten, um 011Lsfremden -

aber auch hein;ischen - Autofahrern zu mehr Sicherheit 
auf unse11en Sti,aßen zu verhelfen. 

Die Aktion steht in Zusammenhang mit einem gemein
schaftlichen Forschungsprojekt __ der �u�desanstaJ� f-i.ir 
Slraßemvesen in Köln des osterrc1ch1schen W1ssen
schal'ts·1ninistcriu.ms, SO\.�•ie des KfV uncl erfaßt in erster 
Linie die Regionen Fernpaß, Schoberpaß, Ei�1stal _ _  und 
ViHach. Um zu den erforderlichen Erkenntmssen uber 

das Fahrverhalten von Ausländern z_u gelang_en, werden
KifV-Experten Autos mit deutschem, 1ugoslaw,1schem und
türkischem Kennzeichen jeweils 30 km nachfahren un1
ihre Beobachtungen nach einem Cod�ys�em compute

h:
gerecht aufbereiten. Das KfV setzt bei d1esen

r
Be�bac _ 

tuno-sfahrten den VW-Passat GT ein, des-sen \,\ endi_gker1
uO'd

"' 
Beschleunigungsvermögen sich überaus vorteilha t

auswirken. 
Es 0eht darum Fahrfehler wie Tempoüberschr�itu�gen,

zu 0e;ino-er Abst'and riskanbes übePholen zu regiSti
0
·_,eren

"' 0 ' 

F h · schaften von ster-uncl Unter.schiede in den a reigen U hreichern l1!11:d Ausländem festz,ustellen. E� s� r 
aJ�r herausgefunden werden, mit welchen De�ils 

.. �erreichkehrsorganisabion und Verkehrsregelung m Os 
Be· 

Ausländer besondere Schwierigkeiten . h�benü;u�olvei�


spiel mit rascher Folae von Tempo1mul's, 
0

e1 -
b 

_
boten Lmd Aufhebuna dieser VeFbote auf der aSlaJ ei-

"' 

lerroute. 
E•s isl erwiesen daß Gas•Larbeiter spez,ielle Prob

1 

lemc 
1 b d" · h : d - UnfaiHstatist.ik niedeTsch agen.
m en, 1e s1c m e1 d Vorschfäae zu 
Diese Probleme zu durchleuchten _un . 

r ':" Ana 
deren Beseitiauno- zu unterbreiten, 1st Ziel c iesei 
lyse. "' "' 
· . . . . ·den möotichst unaul-

D1e ausländischen Fa11rztJL1gc wei. 0 V,. ·t"· ß. 
l'älli" verfolat" Die KIV-Beobachter we_rden 

A
eis O -� 

,;eo-i1 ·�lic v�-k�hrsreoeln zw ecks statistischer uswei-
tu�g registrieren, aber"'keine Anzeigen erSlatten. 

KfV
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Strom 
aus Wasser 

machen wir selbst. 
Warum sollen wir andere Energien 

auswärts teuer einkaufen. 
Kraftwerksbau ist deshalb notwendig. 

SAFE. wir sorgen für Energie in Salzburg 

führender Skisportplatz Österreichs 

57 Seilbahnen und Lifte mit einem 

Skipaß - Tennishalle - Squash-Halle -
Kurhaus - Aquarena-Hallenbad - Kunst
eisbahn - Spielcasino - Reithalle 

Beliebter Sommersportort 

und Seebad am Schwarzsee 

Moderne Badeanlagen, 20 Tennisplätze, 

2 Golfplätze, Fischerei, Wanderprogramm 

Hotels und Pensionen in allen Preislagen 

Auskünfte durch den 

Fremdenverkehrsverband Kitzbühel 
Telefon (O 53 56) 21 61 

Für alle 
Ihre 

Geldgeschäfte 

Salzburger 
Sparkasse 

In Salzburg
für Salzburg 

• 

Allgemeine Baugesellschaft -
A. Porr Aktiengesellschaft
Zweigniederlassung Innsbruck: 

Schützenstraße 41 - Telefon O 52 22 / 65 5 85 

Prospekte: 
WinterPanoramaprospekt 

Hotelliste, Urlaub am 
Bauernhof, Ferien
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Gedenkfeier in Kollerschlag 
Von Abtlnsp ANTON HADAIER, Linz 

Zum Gedenken an die Opfer der JuHereignisse 1934 
hielt die Gemeinde Kollerschlag im Oberen Mühlviertel 
in Oberösterreich am 27. Juli 1984 eine Gedenkfeier ab. 

Neben den Vertretern der örtlichen Institutionen waren 
Abordnungen der Zollwache, der Gendarmerie, die Musik
kapelle Kollerschlag und Aligen/M., sowie Bürgergarden 
aus Haslach und Kollerschlag zur Teilnahme an der 
Feier erschienen. 

Nach .dem Gottesdienst in der Ortspfarrkirche wurde
ein Gedenkstein enthüllt. 

Namens der Gendarmerie erinnerte in einer A:nsprache 
der unmittelbare Vertreter des Landesgendarmeriekom
mandanten Oberst Walter Franz, an die geschicht>Iichen 
Ereignisse 

0

im Jahre 1934 und kam dabei besonders auf 
das Schicksal des Gendarmeriebeamten Richard Hölzl 
zu sprechen, der bei einem Feuergefecht den Tod fand. 

Wir dürfen zurückblicken: 
Am 27. Juli 1934 fiel eine ca. 40 Mann starke, mit Ma

schinenpistolen und Handg11anaten bewaffnete Aibteilung 
der österreichischen Legion unter dem Kommando des 
nach Deutschland 0eflüchteten, ehemaligen Linzer Pionier
hauptmannes Ha� Geister, vermutl_ich als Vorhut d�r 
nachfolaenden Leaion von Wegscheid �Bayern) her m 
das Ge�eindecrebiet Kollerschlag ein. Die Legion be
setzte die öste�reichische Zollwachkaserne Hanging und 
entwaffnete die dort stationierten sechs Zollwachbeamten. 
Mit Motorrädern und Lastkraftwagen fuhren dann die 
Leaionäre nach Kolile11schlag und griffen mit einem Feu
enüberfall die Unterkunft der Gendarmerieexpositur an. 

Am 26. Juli abends hatte Rayonsinspektm: Franz Wag
ner, Stammposten Pichl bei �els, das �xpo�_1turkomman
do von Revierinspektor _Richard Holzl . ubernommen. 
Hölzl sollte nach 3monatiger Kommandierung am 27. 
Juli wieder auf seinen Stammposten Wimsbach einrücken. 
Er hatte für seinen Abgang schon alles vorbere\!et, _d1e 
Pferde waren o-efüttert, denn er wollte schon frühze1t1g 
von der Bahnstation Öpping wegfahren. 

Als der Feuerüberfall einsetzte, befand sich Hölzl 
außerhalb der Postenunterkunft. Obwol:iJ. m_an �m zu
rück,zuhalten versuchte, wollte er unbed1r_igt m die G<::n
darmeriekaserne. Er wußte, daß nur zwei Gen9-armene
beamte, Rayonsinspektor Wagner w1d Rayonsmspektor 
Johann Zarhuber, letzterer vo!!l Posten Gaspoltshofen 
zugeteilt, sowie Schutzkorpsmanner am�'.esend waren, 
die zur Verteidigung der Kaserne zu� Verfügm:ig standen. 
Aiußerdem hielt sich •in der Expos1turkanzle1 der kurz 
vorher ver-haftete Lecrionär Alois Treml aus Haslach auf, 
der später von eintm Mi�!tärgerucht �u leb<::nslangen:1 
Kerker verurteilt wurde. Holz! wollte die schembar ve1-

sprengten fünf Schukomänner der Expositur suchen und 
begab sich deshalb außer Haus. -In der Dorfstraße traf 
er dann mit einem Zivilisten zusammen, der ihn mit 
folgenden Worten ansprach: ,.Herr Inspektor, wir sind 
ja Freunde!" Dabei ver,suchte der Zivilist Hölzl zu um
armen, "vurde aber von ihm zurückgestoßen. In diesem 
Moment erhielt Hölzl einen Bauchstich, der !ihn schwer 
verletzte. Hölzl brach zusammen und gab noch Zi\Vei
Schüsse aus seinem Stutzen ab. Gleichzeitig prasselten
,vleder Geschoßgarben der !Legionäre über Hölzl hinweg 
gegen die Gendarmerieunterkunft. Der ver-wundete Hölzl 
sprang auf und wollte wahrscheinlich noch die nur we
nige Schritte entfernt liegende Gendarmerieunterkunft 
erreichen. Er wurde aber in diesem Augenblick von :z;wei
Schüssen getroffen und tödlich verletzt. 

Nach ungefähr einstündigem Kampf zogen sich die 
Legionäre nach schweren Verlusten (zwei Tote und sechs 
Verwundete) über die Grenze nach Bayern zuruck. 

Fast zur selben Zeit, als 1n Kollerschlag die Kämpfe 
tobten, besetzte eine andere Abteilung der Legion nach 
einem mit Maschinenpistolen und Handgranaten geführ
ten Feuergefecht die österreichische Zollwachkaserne 
Haselbach in der Gemeinde Kollerschlag. Drei Zoll
wachbeamte und ein Schukomann wurden nach ,Weg
scheid verschleppt, am gleichen Tage aber wieder von 
den deutschen Behörden nach österrekh z,urückgestellt. 

Am 30. Juli 1934 fand unter großer Anteilnahme der Be
vfükerung auf ,dem Ortsfriedhof ,in Peilstein die Bei
setzung des gefal-Ienen Gendarmeriebeamten Richard 
Hölzl statt. Neben anderen Persönlichkeiten sprach
auch Gendarmeriestabsrittmeis,ter Edmund Nusko aus 
Linz am Grabe. 

Zum Gedenken an den gefallenen Gendarmeriebeamten 
wurde am 28. Oktober 1934 in Anwesenheit von Landes
gendar,meriekommandant Oberst Voglhuber, Gendar
mer,ieabteHungskommandant Major Renoldner und 50 
Gendarmer,ieanwärtern aus Linz unter dem Kommando 
von Stabsrittmei'Ster Dr. Mayr durch den Landeshaupt
mann von Oberösterreich, Dr. Heinrich Gleißner, in
Kollerschlag eine Gedenktafel fejerlich ent!hüllt. Die Ge
denktafel ,trägt folgende Inschrift: .,Zur Erinnerung an 
Gendarmerie,Revierinspektor Richard Hölzl, der als 
Opfer treuester Bfli.chtenfüllung für Vo!Jk und Vaterland
am 27. Juli 1934 an dieser SteLle gefallen ist." 

Be.i der Feier am 27. Juli 1984 wurde vor dieser Gedenk
stätte unter· den Klängen -des „Guten Kameraden" von 
Oberst Franz ein Kranz des Landesgendarmeriekomman
dos für Oberösterreich niedergelegt. 

Vom Bäckerschupfen übers falsche Gewicht 
zum modernen Konsumentenschutz 

Von Abtlnsp RUDOLF FRÖHLICH, Wien 

Es o-ibt Themen die besonde11s schwer abz.ugrenzen 
sind: Wo beginner{ sie, wo hören s_ie a�? �er _Kons1;1-
mentenschutz ist so ein Thema . . Wie v1elsch1c"!1t1g, "fle 
breitgefächert, wie umfassend dieses The11:a 1st: zeigt 
allein schon die Feststellung: Konsumenten smd \y1r alle. 
Denn ein Konsument ist nichts anderes als em Ver
braucher, und Verbraucher isind gez,�un�enern:iaßen au<::h 
Händler und Produzenten. Und sonut smd wir alle, wu-
österreicher, Konsumenten. . . . 

Da sind wir auch schon mitten im Thema, 1m Haupt
thema. Was ist der Konsumentenschutz? Wer schützt 
uns Konsumenten - und wovor? Im Grunde genommen 
sind wir von Konsumentenschützern umgeben, von be
hördlichen beamteten Konsumentenschützern nämlich: 
die Leben;mittelpoLizei ,ist eine und. die Feuerpoli�ei, d_ie 
Baupolizei ebenso wie die Gewerbemspektoren, ehe __ Mll
arbeiter der BeratunassteJ.len der Gas- und E-We1·kc: uben 
gleichermaßen d.ie F�ll!küon von Konsumentenschützern 
aus -wie die Mitarbeiter des Wuhnungsbcratungszentrums, 
des Bürge1;dicnstes in Stadt und Land, die verschiedenen 
Untersuchunasanstalten oder der Brandschutz- und 
Schallschutzberater. Denn wir alle sind nicht nur dann 

Konsumenten, wenn wir zum Greißler oder ins Elektro
geschäft einkaufen o-ehen, sondern auch dann, wenn wir 
ins Restaul'.'ant esse;{ und ins Hotel schlafen gehen, wenn 
wir die Eisenbahn benützen unser Auto starten, eine 
Wohnung beziehen auf Url�ub führen, das Licht an-
knipsen, die Gasheizung auf.drehen . . . . Aus der Fülle der Aufgaben ersehen wJI· schon �e 
Wichtigkeit des Konsumentenschutzes. Und wie hat sich 
dieser wichtio-e Schutz im Laufe der Jahrhunderte ent
wickelt? Und

"'

hat ein ähnlicher Schutz schon immer be
standen? Die Frao-e kann ohne besondere Überlegung mit 
einem einwandfr�ien Ja" beanll\-11ortet werden. 

So empfanden es ei�'st auch viele Leute als eine Mo_rds
hetz, wenn, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, emer 
aus ihrer Mitte öffentlich in einen Korb oder aber, noch 
schimpfUcher, in einen Käfig gesteck� und an einem
langen Hebebaum richticr eino-etaucht, emgeturrkt w-u1xle: 
in einen BotLich von d�1 A;smaßen eines respektablen 
Wcinrasscs oder o-ai· ins l'ließende Wasser. Immerhin, su 
l"anden die Zusch��1er bekam der Kerl ja sein gebührend 
Teil denn er war �in Missetäter, ein schäbiger Roß
täu;cher, besser gesagt: Brottäuscher, der den Käufern 

25 



für gutes Geld mindenvertiges Gebäck angedreht oder 
beim Gewkht schnöde geschwindelt hatte. 

Jene Prozedur war das sogenannte „Bäckerschupfen", 
das in der Rückschau, im Rahmen der lokalgeschichtli
chen Überlieferung den fast gemütlichen Anstrich einer 
Volksbelustigung, eines drastischen Spaßes erhielt, in 
Wah11heit aber eine Strafe von ,drakonischer Strenge war. 

.Daß just den Bäckern ,damals schon so scharf auf die 
Finger, die Waagen und in die Teigtröge gesehen wurde, 
ertl<lärt sich aus der Tatsache, daß es sich hier um die 
Grundlage der Ernährung handelte, das Grundnahrun°s-
mittel schlechthin. 0 

Anno 1773 mußte zum letztenmal ein unehrlicher 
Bäcker iins Wasser. Dem neuen Geist des Josefinismus 
widerstrebte diese mittelalterliche Gerichtspraxis der 
Bestrafung. 

Als modern muß schon im 19. Jahrhundert der Eichmeister, der in Begleitung eines Gendarmen die Vik
tualienmärkte öder galizischer Nester kontrollierte angesehen wer,den. In dem Roman von Joseph Roth 'Das falsche Ge�ch�" wird dargestellt, welch bedeut��me 
�olle dem nch t1gen Gewicht und dem richtigen Maß seit 
Jeher z,ukam. Hand in Hand damit ofocr die Festsetzuno der Prei-se für die einzelnen Meno-e�. Die Befol!!l.lno z� 
gewährleisten, das war damals"' Aufoabe des° Eich-. " � ,, n:eisters , . genauer gesagt, des Zimentierers, der eben
die . Funkt10n- eines Konsumentenschützers ausübte. Zimente ist die inzwischen längst vergessene Bezeich-

nung für beglaubigte Maße und Gewichte, denen alle 
Dinge des täglichen Bedarfs entsprechen mußten. 

Daraus ersehen wir schon, daß konsumentenpolitische 
Aktivitäten, Maßnahmen zum Schutze ,des Verbrauchers 
keine Erfindung unseres Jahrhunderts sind, sondern sie 
haben eine erstaunlich lange Tradition. Wo immer in der 
Gesc�ich�e. sich Märkte entv.rickelten, bildeten sich •(von 
der 1ewe1hgen Ordnungsmacht getragen) Schutzfunktio
nen für den Käufer von Gütern und Dienstleistunoen 
heraus. Das war im Römischen Reich so, das war a�ch 
in der mittelalterlichen Stadtgesellschaft der Fall. 

Natürlich liegen zwischen dem „Bäckerschupfen" -
als Strafe füir den Verkauf von unter,gewichtioem Brot -
und dem heutigen Konsumentenschutz Weite�. 

Heute ist für die Konsumenten eine kleine Armee von 
Lebensmittel- und Eichpoli2Jisten Tao für Tao damit be
schäftigt, in Lebensmittelgeschäften �d Gaststätten bei 
Würstelverkäufern und Manktstandlern nach dem Rech
ten zu sehen. Sie praktizieren dabei behördlichen Konsu
mentenschutz in Reinkultur. 

All diese Verändemngen, die zum ,Schutze der oesamten 
Bevölkerung geschaffen wurden, haben aber �uch ein 
bi:eites Maß an _ _  Mehrarbeit für jene gebracht, die im 
Hmtergrund dafür sorgen, daß Qualität und Preis auch 
wirklich stimmen. Natürlich wird hier in vielen Fällen Detailarbeit, Kleinarbeit geleistet aber oerade sie die 
oft recht intensiv unseren Alltag formt, g;hört zum 'Gan
zen. 

Rekorde um Kriege und Waffen 
Von EMANUEL RIGGENBACH, Basel 

Wenn irgendwo auf der Welt ein neuer Rekord auf0e
stell t wird, sind die Meldunoen darüber in Presse u�d 
Radio 1!1eist .auch von dem Hinweis begleitet: das Vor
kommnis werde wohl im ,:Guinness Buch der Rekorde" 
Aufnahme finden. Dieses vielzitierte Werk erschien erst
mals 1955 in England und ist seither in 23 Sprachen 
(.Deuts_ch im Ullstein Verlag) übersetzt und in Neuauf
lagen Immer wieder ergänzt worden. Es ist ein gewichti
ges Buch von il..exikonformat mit 346 Seiten Text und 
Bildern. Und es wäre wohl nicht vollständio wenn es 
nicht auch etwas über Rekorde um Kriege ;�d Waffen 
anzuführen wüßte. 

Da ein Rekord sich auch durch ein Minimum ergeben 
k�n, sei hier als erster der kürzeste reguläre durch ein 
UI_tunatum erklärte Krieg erwähnt. Er dauerte nur 38 
M1:11-utel: und wurde am 27. August 1896 zwischen Groß
br:1tanmen und Sansibar (heute Teil von Tansania) mit 
Hi!fe :1on Seestr,eitkräften ausgetragen. Von diesem Mini
�_neg m der Dauer ist es ein weiter Sprung zu dem am 
langsten ununterbrochen angehaltenen, dem sog. Hun
dertjährigen Krieg, der aber dn Wirklichkeit oar 115 Jahre 
(1338-1453) zwischen England und Frankr;ich bestand. 
Auch ein Ausdauerrekord ergab sich bei der Belagerung 
von Leningrad (UdSSR) vom 30. 8. 41-28. 1. 44 durch 
die Deutschen. 880 Tage hielten die Verteidiger der Stadt 
stand: Der bezahlte BlutzoLl war a·llerdings mit 1,3 bis 
1,5 M10. Menschenleben sehr hoch. Dieses Geschehen war 
bekanntlich nur eine Episode des Zweiten Weltkrieoes 
(1939-1945). Betrachtet man ihn gesamthaft, so schlug 
er alle Rekorde ,in bezug auf das Total der Opfer, die er 
forderte. Man schätzt 54,8 Mio. in Mitteleuropa, 25 Mfo. 
in der UdSSR und 7,8 Mio. in Ohina, wobei auch die Ver
luste unter der Z.iv.i-lbevölkerung inbegriffen sind. 

Aber auch der Ei1ste Weltkrieg führte zu extrem hohen 
Mannschaftsverlusten mit Hinsicht auf die einzelnen 

Schlachten. An der Spitze steht :wohl die am 23. 6. bis 
26. 1.1. 1916 an der Somme (Frankreich) auso-etrao-ene. Sie
kostete 1,03 Mio. britlischen, französischen �d d�utschen
Soldaten das Leben. All diese Auseinandersetzunoen wur
den von mächtigen Heeren bestritten. Von dem kleinsten
aber, -das es gibt, weiß man wenig. Es ist die Schweizer
garde der Vatikanstadt mit einem Bestand von 83 Mann.
Die z. Zt. größte Armee der Welt hat die chinesische
Volksrepublik mit 4,36 Mio. Mann. Daneben verfüu-t das
Land aber noch über halbmilitärische bewaffnete u�d un
bewaffnete Milizen, die man auf 115 Mio. schätzt.

Von den Extremen bei Kr.iegen und Heeren jetzt noch 
ein Seitenblick auf Außergewöhnliches bei den Waffen. 
Die schwerste konventionelle Bombe von 9975 ko Gewicht 
und 7,75 m Länge wunde am 14. März 1945 von °der briti
schen Luhwaffe auf einen Eisenbahnviadukt bei Biele
feld abgeworfen. Der größte je gebaute Panzer, der „Maus 
II", wog 192 t und wurde 1945 entwickelt. Zur Serien
fabrikation und zum Kriegseinsatz kam er aber nie. Dem
gegenüber war das größte und schwerste Geschütz das 
die Firma Krupp im Zweiten Wel�kr.ieg baute bel der 
Belagerung von Sewastopol (Krim UdSSR) v�rwendet 
worden. Diese „Dora" genannte Kanone hatte ein 32 5 m 
langes Rohr und feuerte 4800 kg schwere Geschosse über 
eine Entfernung von 47 km. Mit dieser Distanz erreichten 
die Projektile der „Dora" aber noch lange nicht den 
We-itenrekord für Kanonengeschosse. Dieser kam im Zwei
ten WeltJkrieg der deurschen „K-4-Kanone" zu. Sie feuerte 
bei einem Kaliber von 280 mm Geschosse von 136 kcr Ge
wicht 150 km weit. Noch um 30 km weiter beförderte"'eine 
amerikanische Konstruktion, die „H.A.R.P.", wie sie in 
Abkürzung genannt wurde, bei einem Versuch in Arizona 
ein Projektil. Dieses wog aller,dings 52 kg weniger, als 
das der „K-4-Kanone". 

AUS WEISSEM SALLA - MARMOR 

....... !Si .. -
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HöCHSTGERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

Abdruck mil Bewilligung der Verwaltung der „österreichischen Juristcn-Zeitw1g" - Nachdruck verboten 

StGB 
§ 130 (§§ 9, 70, 127): Gewerbsmäßigkeit des Diebstahls

liegt nicht schon dann vor, wenn Diebe sich durch den 
Verkauf des Diebsgutes ein Einkommen verschaffen, selbst 
wenn die Beute (aus einem Diebstahl) fortgesetzt „stück
weise" verkauft wird. - Gewahrsam setzt tatsächliche 
Sachherrschaft, die von einem natürlichen Herrschafts
willen getragen wird, voraus; dabei ist „greifbare" Nähe 
zur Sache nicht erforderlich, sondern es genügt „gelocker
ter Gewahrsam". - Auch einem Dieb kann die Diebs
beute gestohlen werden. - Das Unrechtsbewußtsein iS 
des § 9 StGB fehlt (nur) dem Täter, dem nicht bewußt ist, 
daß sein Verhalten gegen die Rechtsordnung verstößt. 
Ein Subsumtionsirrtum, bei welchem der Täter zwar das 
Unrecht der Tat erkennt, aber über die rechtliche Beur
teilung (oder Strafbarkeit) der Tat irrt, ist grundsätzlich 
unbeach tlich. 

OGH 8. 6. 1983, 11 Os 66/83 (iLGSt Wien 5 b Vr 12.942/82); 
öJZ - 9/84. 

StGB 

§ 156 Abs 1: Auch durch Irreführung über·das Eigen
tum an einer Sache kann ein Vermögensbestandteil „der 
Kenntnis der Gläubiger entzogen" werden. 

OGH 13. 4. 1983, L1 Os 29/83 (KG Korneuburg 11 b 
Vr 507/78); öJZ- 9/84. 

StGB 
§ 223 Abs 1 (§ 74 Z 7): Unterfertigw1g eines Schuldaner

kenntnisses nach einem Verkehrsunfall mit dem Namen 
einer nicht existenten Person unter Angabe einer erfunde
nen Adresse begründet das Vergehen der Urkundenfäl
schung nach § 223 Abs 1 StGB. 

OGH 8. 6. 1983, 11 Os 82/83 (KG Ried iI 6 Vr 925/82);
öJZ - 9/84. 

StGB 
§ 302 Abs 1 (§§ 5 ff, 13 PostG): Die hoheitsverwaltungs

rechtliche Tätigkeit des Eilzustellers der Post ist nicht
mit der Zustellung der Poststücke an den Empfänger
gegen Entrichtung des Nachnahmegeldbetrages beendet, 
sondern erstreckt sich auch auf die anschließende Be
förderung des vereinnahmten Geldes an den Auftraggeber 
(Absender) durch überbrin�g an d�s A�gabepost�t 
zur ordnungsgemäßen postalischen Weiterleitung an die
sen· dabei beschränkt sich die im Rahmen dieser Geld
beförderung vom Eilzusteller auszuübende Tätigkeit nicht
auf die bloße Verwahrung des Geldes. - Die Bereitschaft
des Täters den aus seinem mißbräuchlichen Organhan
deln erwachsenden Vermögensschaden später zu ersetzen,
ist für den Schädigungsvorsatz und damit für die Tat
beurteilung als Mißbrauch der Amtsgewalt ohne Bedeu
tung. 

OGH 7 4. 1983 12 Os 3/83 �LG Innsbmck 25 Vr 1688/82);· ' öJZ - 10/84. 
StGB 

§ 74 z 4 (§ 310 Abs 1): Bei Bediensteten von Gebietskör
perschaften hängt die Beamt1.;neigensch;aft zwar 1?1cht ?a
von ab ob sie in der Hoheits- oder m der Privatwrrt
schafts�erwaltung tätig sind, doch liegt bei der Führung 
der wirtschaftlichen Geschäfte der öffentlichen Hand im 
Rahmen eines sog „selbständigen _Wirtschaftskörpe!s"
eine staatliche Verwaltung im eigentlichen (engeren) Snm
gar nicht vor- Bedienstete derartiger Unternehmungen
(hier: Wiener Stadtwerke) sind daher nicht als Beamte iS
des § 74 Z 4 StGB anzusehen. 

Beamter iS des StGB ist nach § 74 Z 4 dieses Gesetzes
jeder, der dazu bestellt ist, im Name!! des Bun�es, eines
Landes eines Gemeindeverbandes, emer Gememde oder
einer ai-tderen Pe1·son des öffentlichen Rechts, ausgenom
men einer l<!irche oder Religionsgesellschaft, als deren
Organ allein oder gemeinsam mit einem ai:ideren Rechts
handlunoen vorzunehmen (erste Alternative), oder der
sons·t mit Aufoaben der Bundes-, Landes- oder Gemeinde
verwaltung b;traut ist (zweite Alterna_tive). 

Beim strafrechtlichen Beamten-Begriff kommt es dem
nach nicht auf die dienstrecht'1iche Steltlung des Betreffen-

den an, sondern ausschhleßlich auf die ihm eingeräumte 
Funktion (vgl EvBl 1978/72). Insoweit hinwieder hängt 
die Beamten-Bigenschaft bei •Bediensteten von Gebiets
körperschaften 2iwar nicht davon ab, ob s,ie an der Ho
heits- oder in der Privatwir�schaftsverwaltung tätig sind, 
doch liegt bei der Führung der wirtschaftbichen Geschäfte 
der öffentJ.ichen Hand ·im Rahmen eines sog „selbständi
gen WirtschaftJskörpers" eine staatliche Ven...-altung im 
eigentlichen (engeren) Sinn gar nicht vor; dementspre
chend sind die Bediensteten derart>iger Unternehmen 
nach § 74 Z 4 - vgl auch § 305, insb Abs 4 - StGB nicht 
als Beamte anzusehen (vgl EvBI 1981/28 ua). 

Im gegebenen Fall war der Angeklagte als Leiter der 
dem Bereich der Generaldirektnon zugehörigen Abteilung 
für Mater,ialbewirtschaftung der Wiener Stadtwerke tätiP-; 
letzteren mit ihren Teilunternehmungen (Elektnizität�
we11ke, Gaswerke, Verkehrsbetniebe und Städtische Be
stattung) hat ider Gemeinderat der Stadt iWcien nach 
§ 71 der Wiener Stadtverfassung die Eigenschaft einer
,.Unternehmung" 2;uerkannt, so daß sie nach herrschen
der Auffassung, von welcher abzugehen kein Anlaß be
steht, als selbständiger Wirtschaftskörper (in der zuvor
rele:werten _ Bedeutun�) und ihre Bedi_ensteten (ungeach
tet Ihrer d1enstrechthchen Stellung) mcht als Beamte dS 
des StGB zu beurteilen sind (vgl 11 OS 53/82; EvBf 1961/ 
89; Ev:Bl 1955/352; S t  e-i n i n  g e r  in öJZ 1980, 479; 
L i e b s  eh e r  dn JBI 1980, 665; A i  eh e r ,  Die Besorgung 
öffentpcher Aufgaben durch Privatrechtssubjekte 208 ua); 
das gilt auch für die im Bereich der - für die Gesamt
leitung der Wdener Stadtwerke, insb. für die wirtschaft
J.iche, technische und organisatorische Koordinierung der 
Aufgabenbereiche der einzelnen Teilunternehmungen, 
kompetenten (vgl § 18 Abs 1, § 24 Abs 3, § 26 Abs 2 des 
Status für die Unternehmungen der Stadt Wien) - Ge
neraldirektion tätigen Personen (in diesem Sinne in be
zug auf die Bediensteten in der Generaldirekllion der öBB 
S t e i n i n g  e r  aaO). 

War aber demnach der Angeklagte in seiner beschrie
benen Funktion nicht, wcic das ErstG annahm, Beamter 
(§ 74 Z 4 StGB), dann konnte er ,auch nicht Täter des ihm
angelasteten Vergehens nach § 310 Abs 1 StGB sein.

OGH 21. 6. 1983, 10 Os 67 /83 (LGSt Wien 6 a Vr 6123/80); 
öJZ - 10/84. 

* 

VfGH 
Bei aufrechtem Bestand einer Zustellvollmacht kann 

nach § 26 Abs 1 AVG (§ 24 VStG) an die Partei selbst nicht 
rechtswirksam zugestellt werden (vgl zB VwGH 10. 11. 
1969, G 1285/69; 5. 12. 1977, 969, 970/77; VfSlg 7385/1974, 

8957 /1980). 

Das Strafenkenntn:is 14. 6. 1982 wurde jedoch - entge
gen der Vor,schr,ift des § 26 Abs 1 AVG - vorerst nicht 
dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, sondern -
am 18. 6. 1982 - dem Beschwerdeführer unmittelbar, somit 
ohne Rechtswirksamkeit und erst ,am 12. 11. 1982 seinem 
Rechtsfrt:und, diesmal rechllswirksam, :mges•telolt. Als der
Beschul'cl!Jgte am 11. 11. 1982 in Strafhaft kam, war das
StrafeI1kenntI1Jis somit noch keinesfalls in Rechtskraft er
·wachsen, die Strafvollstreckung :also geset:�wüdrig (§ 53 
Abs 1 Satz 1 VStG). Aus diesen Erwägungen folgt, daß
der Beschwendeliührer 1m venfiassun"'S"esetzlich gewähr
leisteten Recht auf persönJJiiche Freil1�it"' (Art 8 StGG) ver
letzt wurde. öJZ - 10/84. 

24. 9. 1983, B 632/82.
VfGH 

Die Handhabung des Verwaltungsstrafrechtes fällt 
nicht in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden, 
auch nicht die Bestrafung wegen übertretung ortspolizei
Iicher Verordnungen (vgl zB Slg 7965/1976 und 7969/ 
1976). Zur Bestrafung sind sohin die staatlichen Behörden 

zuständig. 
(Arl 118 Abs 6 B-VG; §§ 76 und 108 der Verfassung der 

Bundeshauptstadt Wien) 
13. 6. 1983, B 507 /78; öJZ - 10/84.
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Landesgendarmeriekommandant für Oö., Oberst 
der DKI. VIII Johann Weber, 65 Jahre 

Von Oblt ERNST HOLZINGER, Linz 

Am 10. August 1984 fand in der Karralei des Landes
gendarmeriekommandanten für Oö., Oberst der DKl VIII 
Johann Weber anläßlich seines 65. Geburtstages am 12. 
A!ugust 1984 eine .Feier statt, zu der sich alle Offiziere des 
Stabes, der Obmann des GSVOö, Obstlt Gar,stenauer, 
eine Abor:dnung diens!lführender Beamter des LGK für 
Oö., die Bezirksgendaruneriekommandanten von Gries
kirchen und Gmunden, AbHnsp öhlinger und Abtinsp 
Ranft!, ·die Vertreter des Fachausschusses, Grinsp Mayr
hofer und RevLnsp Stockinger sowie die im Ruhestand 
befindlichen Offiziere des LGK f. Oö. einfanden. 

Der R:eferatsgruppenleiter I und Vertreter des Landes
gerrdarmer.iekommandanten an 2. Stelle, Oberst Emme
rich B�gger, hielt eine in bewegten Worten gehaltene 
Laudatio und überbrachte die Glückwünsche aller Ange
höögen des Landesgendarmeriekommandos für Ober
ös;erreich, �ll!ITial . er seit ,�en ersten _NachJu:iegsjahren
beim LGK für Steiermark emen Großteil der dienstlichen 
Laufbahn gemeinsam mit dem Landesgendarmeriekom
mand_a�ten zurückgelegt hat. Oberst Brugger ging auch 
auf em1ge markante Daten im Leben des Landeso-endar-
meriekommandanten ein. 

0 

Oberst Weber ist seit 40 Jahren verheiratet und Vater 
zweier Söhne. 

Oberst Brugger strich am Schluß seiner Festansprache 
den besonderen Dank an den Landesgendarroeriekom
rnandanten dahingehend heraus, daß er stets großes Ver
ständnis für .die Belange der Mitarbeiter gezeigt habe 
und mit hohen menschlichen Führungsqualitäten ausge
stattet sei. 

Der Landesgendarmeriekommandant bedankte sich be
eindruckt für die Glückwünsche und Geschenke und be
tonte, daß .der Beruf des Gendarmen zwar kein leichter, 
aber doch ein sehr schöner sei. Er habe in seiner Dienst
zeit und bei der Führung des Landesgendarmeriekom
mandos immer an jenen Grundwerten festgehalten, die 
das Gendarmeriekorps in ,seiner bisherigen geschichtli
chen Entwicklung zu einem besonderen lnstr:ument des 
Staates zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, 
Ruhe und Sicherheit gemacht hätten, nämlich Kamerad
schaft ,und Korpsgeist, Disziplin und persönliche Einsatz
bereitschaft. Seiner Auffassung nach könne nur in einer 
Atmosphäre guter Zusammenarbeit Wertvolles geleistet 
werden. Wenn die nachfolgende Generation diese Werte 
weiter pflege, dann könne die Gendarmerie trotz a.Uer 

gesellschaftspolitrschen Veränderungen ihr Ansehen und 
.ihre Wertschät:zung in der Bevölkerung auch in Zukunft 
bewahren. 

Die Offiziere des Stabes überreichen dem LGKdten einen Geschenkkorb. 

rn 
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Karl Bizjak 80 Jahre 
Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz 

Wer an die großen Alpinisten des Landes und an die 
in der österr. Bundesgendarmerie vergangener Jahrzehnte 
denkt, die durch ihre ,spartanische Lebensweise, ihre ei
genwillige Persönlichkeit und durch ihr überragendes 
Können in Fels und Eis über die Grenzen des Landes 
hinaus fast den Ruf eines Extrembergstei!!ers erworben 
haben, dem wird der Name des Gendarmerie-Bergführen; 
Karl Bizjak nicht fremd sein. Ihm waren dank unzähli
ger Bergfahrten die Giganten der Ost- und Westalpen 
ebenso vertraut, wie Fauna und Flora der heimatlichen 
Bergwelt. Mit Begeister,ung erzählt der am 14. 8. 1984

achtzig Jahre alt gewordene Jubilar noch von seinen 
kühnen alpinen Unternehmen und fast wehmütig fügt er 
liinzu: ,,Die Berge waren mir eine Offenbarung." 

Seine Wiege stand in Weiz/Steiermark, wo er nach der 
Volks- und Bürgerschule und 3 Jahren Bundeslehransvalt 
für Baufach und Elektrotechntk, als Dreher und Mecha
niker arbeitete, ehe er 1926 zum österr. Bundesheer ein
rückte. Zwölf Jal1re diente er als Waffenmeister und 
Bergführer beim Vlbg. Alpenjäger-Baon Nr. 4 in Bregenz 
und wurde 1938 als Wachtmeister in die Deutsche Wehr
macht übernommen. Während des Krieges war er Waffen
meister-Stabsfeldwebel beim Geb. Jäg. Regiment in
Wörgl. Im Herbst 1945 wurde der Jubilar in die österr. 
Bundesgendarmerie aufaenommen, wo er bis zum über
tritt in den Ruhestand im Jahre 1965 wiederum als ver-
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sierter Waffenmeister und Bergführer Dienst versah. In 
zahlreichen Sommer- und Winterhochgebirgsschulen hat 
er als Lehrer die jungen Gendarmen zu Alpinisten heran
gebildet. Seine Dienstleistungen wurden mit v.ielen Be
lobungszeugnissen und mit der S:ilbernen Medaille am 
roten Bande für Verdienste um die Republik Österreich 
gewürdigt. Auch als Gewehr- und Pistolenschütze hatte 
füzjak im Gend.-Sportverein Vorarlberg einen guten Ruf . 
Seine oftmaligen Gend. Bundes- und Landesmeistertitel 
haben wesentlich dazu beigetragen, daß die Vlbg. 
Schützen durch lange Jahre zu den besten der österr. 
Bundesgendarmerie zählten. Mögen dem rüstigen Jubilar 
nach einem erfüllten Berufs- und schönem Bergsteiger
leben in der erwünschten Stille seiner Thalbachheimat 
noch manche schöne und gesunde Jahre beschieden sein. 
Das wünschen ihm heute seine Freunde Bekannten und 
die v.ielen ehern. Gendarmeriesport- und' Bergkameraden. 

Das österreichische Kuratorium für alpine Sicher
heit hat das Jahrbuch „Sicherheit im Bergland" 1983
fer.tiggestellt, Jn dem .dessen Bedeutung für die Erken
nung der Ursachen von alpinen Unfällen im Sommer wie 
Winter ersichtlich wirid. 

Die Jahreszahl 1983 bezieht sich auf die Ereign!i.sse und 
deren Auswer�ung im Berkhtsjahr. 

Es ist jedoch .die erste zusammenfassende Darstellung 
des Unfallgeschehens des vergangenen Jahres und daher 
durchaus aktuell. Im Jahrbuch sind neben den Referaten 
des Kapruner Gesprächs 1983 auch andere Arbeiten über 
das Unfa1lgeschehen dn den Bergen enthalten. So die 
Unter.suchungen des Ausbildun!!sleiters der österreichi
schen Bergführer Ing. Klaus Hoi über sicheres Ber,g
wandern im Sommer und Winter, so,vie über fülwungs
technische Maßnahmen. 

Das österreichische Kurator1um für alpine Sicherheit, 
das sich auf die ehrenamtliche Mitarbeit der besten 
alpinfachLichen Kräfte stützt, erlaubt sich darauf hinzu
weisen, daß das Jahrbuch von jedermann gegen einen 
Unkostenbeitrag von S 80,- über das österreichische 
Kuratorium für alpine Slicheiiheit, Haus des Sports, 
Prinz-Bugen-Straße 12, 1040 Wien, angefordert wer.den 
kann. 
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Die Toten der östeneichischen Bundesgendannerie 
Alfons Kaserer, 

geboren am 6. Mai 1906, Rayonsinspektor ii. R., zu
letzl Geml.-Posten Pians, wohnhaft in Zams, Tirol, 
gestorben am 28. Juni 1984. 

Josef Schneider, 
geboren am 13. September 1904, Revierinspeklor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Bichlbach,
wohnhaft in Heiterwang, T,irol, gestorben am 5. 
Juli 1984. 

Jakob Hofer, 
geboren am 6. Oktober 1906, Rayonsinspektor i. R., 
�uletzt Gend.-Pos,ten Silz, wohnhaft in Ötztal-Bahn
hof, Tirol, gestorben am 8. Juli 1984. 

Emmerich Haider, 
geboren am 6. Noveanber 1907, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten St. Marein b. Knit-tel
feld, wohnhaft in Feldbach, Steiermark, gestorben 
am 28. Juli 1984. 

Walter Schennach, 
geboren am 18. Mai 1922, Gend.-Bezirksinspektor, 
zuletzt Gend.-Posten Dornbirn, wohnhaft in Dorn
birn, Vorarilberg, gestorben am 28. Juli 1984. 

Alois Brillinger, 
geboren am 27. Juni 1902, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Bad Wimsbach-Neydhar
tJing, wohnhaft in Wimsbach, Oberösterreich, ge
storben am 3. August 1984. 

Johann Diesenberger, 
geboren am J4. September 1918, Bez;irksinspektor 
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando Linz,
Ref. Gr. V, wohnhaft in Kirchdorf, Oberösterreich, 
gestorben am 3. August 1984. 

Jakob Rüscher, 
geboren am 24. November 1904, Gend.-Revierinspek
tor tl. R., zuletzt Postell!kommandant dn Langen, 
wohnhaft in Götzis, Vorarlberg, gestorben am 9. 
August 1984. 

Gerhard Fiixl, 
geboren am 16. Jänner 1962, Inspektor, Teilnehmer 

des Grundaushlldungslehrganges 4/83 der Schulab
teilung des LGK f. Oö. in Linz, wohnhaft in Grein 
tödlich verunglückt am 21. August 1984. 

Karl Sindler, 
geboren am 22. Oktober 1901, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Piischelsdorf
wohnhaft ,in Pischelsdorf, Steiermark, gestorber{ 
am 21. August 1984. 

Josef Groß, 
geboren _am 11. Dezember 1913, Gend.-Rayons·in
spektor 1. R., zuletzt Gend.-Posten ObePWölb}incr 
wohnhaEt in Oberwölbling, Niederösterreich a�'. 
storben am 25. August 1984. 

' 0 

Friedrich Hoch, 
geboren am 5. März 1917, Be2iirksinspektor ii. R., zuletzt Gend.-Posten Mattersburg, wohnhaft in Rohrbach, Burgenland gestorben am 29 Auoust 1984. 

, . 
0 

Eduard Gschwandtner I, geboren am 29. August 1922, Gruppeninspektor ä. R., zule�zt 9ruppenkommandant der KAASt Krems, wohnhaft un Mautern, Niederösterreich, crestorben am 31.August 1984. "' 

Josef Adlmann, 
geboren . am 15. September 1908, Gend.-Bezirksin
spektor J. R., zuletzt Postenkommandant in Markt 
HarLman�sdorf, wohnhaft in Markt Hartmanns
dorf, Steiermark, gestorben am 31. August 1984. 

Alfred Ecker, geboren am 14. Juni 1_924, Gr-uppeninspektor, zuletzt Postenkommandant m Stadtschlaiinincr wohnhaft in Stadtschlaining, Burgenland, oesto�ben am 7. September 1984. 0 

Johann Leitner 
geboren am 19. Jänner 1905, Bez.i'rksinspeiktor i. R., 
zu.letzt Postenkommandant in Mannersdorf wohn• 
haft in Lockenhaus, BurgenJand, gestorben' am 13. 
September 1984. 
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