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„Einmalige Zweitpension sichert Alter und Familie 

Bedarfsgerechte Innovation belebt Vorsorge-Markt 

Ganz neu am Markt ist ein ,,Pensionsversicherungsspar
buch" der „Bundesländer-Versicherung", das sich durch 
besondere Kundenfreuncllichkeit auszeichnet. Es wird in 
einer bisher nicht gekannten Variationenvielfalt den Be
dürfnissen der Alters- und Familienvorsorge gerecht und 
erleichtert den Erwerb einer Zweitpension durch die 
Möglichkeit variabler Beitragszahlungen. 

Die Vorteile dieser Marktneuheit sind folgende: 
1) Auf alle, die einmal mehr und einmal weniger zu.

rücklegen können, weil ihr Einkommen von Jahr zu 
Jahr schwankt - Freischaffende, Gewerbetreibende, 
LandwJrte, aber auch viele Unselbständige - wird Rück
sicht genommen. Sie sparen, was sie können oder wollen, 
d. h. zu einer Grundprämie können, je nach den persön
lichen finanziellen Möglichkeiten, zusätzlich einmalige 
Beträge in selbstgewählter Höhe und zu einem beliebigen 
ZeitpUil!k.t gezahlt werden, wobei der Versicherte laufend 
über die Gesamtbeitragsleistung und den jeweils schon 
erreichten Pensionsanspruch einschließlich erworbener 
Gewinnbeteiligung informiert wird. 

2) Freie Wahl des Pensionsalters, d. h. die Versicherung
wird zwar zu einem bestimmten Stichtag abgeschlossen, 
wird sie jedoch zu diesem Termin nicht in Anspruch ge
nommen, kann wahlweise weitergezahlt oder aber die 
Beitragsleistung eingestellt werden. Der Pensionsan
spruch nimmt jedenfalls durch die Verlegung des Pen
sions.alters beträchtlich zu: so z. B. bei Verlegung des 
Pensionsalters vom 60. auf das 65. Lebensjahr um ca. 
37 %, unter Berücksichtigung der Gewinnbeteiligung so
gar um ca. 70 %. 

3) A�f Wunsch jst das Unfall-Risiko mitgedeckt. Wer
nach emem Unfall dauernd invalide ist, bekommt die 
entsprech�nde Unfallpension, er ist aber gleichzeitig, bis 
zum verembarten Beginn der Alterspension, von den 
laufenden Einzahlungen auf dJe Grundpension im Pro
zentsatz seiner Invalidität befreit. Die Unfallpension wird 
zum vereinbarten Beginn der Alterspension durch dJese 
ersetzt. 

4) Spätestens drei Monate vor Pensionsbeginn kann
verfügt werden, daß nach dem Tod des Versicherten ein 
TeH der Pension lebenslang an eine andere Person, z. B. 
die Witwe, weitergezahlt werden soll, wodurch sich zwar 
die eigene Altersvorsorge geringfügig vermindert, an
dererseits aber eine optimale Angehörigenabsicherung 
erreicht wird. 

5) Mindestens 85 % der Gewinne aus der Lebensver
sicherung gehen bei der „Bundesländer-Versicherung" 
zurück an die Versicherten. Diese Gewinnbeteiligung -
von amtswegen als „unverbindlich" zu bezeichnen, aber 
bei ,der „Bundesländer" seit 1955 zehn Mal entscheidend 
verbessert - erhöht zum einen den Pensionsanspruch 
beträchtlich, ermöglicht andererseits aber eine jährliche 
Pensionserhöhung um derzeit 4,5 %. Wer skh mit 2 5 % 
Erhöhung begnügt, kann die Differenz Monat für M�nat 
als zusätzliche Bonusrente in Anspruch nehmen. 

6) Das gesamte Engagement ist risikolos - w.ird das
Pe��io;1salter nicht erlebt, werden alle Beitragsleistungen 
zuzughch der angesammelten Gewinnanteile rückerstattet. 

7) übrigens - mit S 11.000,- pro Jahr steuerlicher
Absetzmöglichkeit spart man bis zu S 6.820,- Steuer. 
Mit den gesetzlich vorgesehenen S 11.000,- für den Ehe
partner bzw. S 5500,- für jedes Kind spart man ent
sprechend mehr. Ab dem 50. Geburtstag schließlich 
können unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich 
S 10.000,- pro Jahr steuersparend auf das Pensionsver
sicherungssparbuch eingezahlt werden. - Auch das ist 
letz_tlich ein starkes Argument für die heute dringend 
not1g gewordene Privatpension. 

Die „zweite Pension" steht heute auf dem längerfristi
gen Vormerkkalender all jener Österreicher, die erkannt 
h�ben, daß_man mit reduzierten staatlichen Versorgungs
leistungen m Zukunft wohl wird leben können daß gut 
leben" im Ruhestand ab�r nur dann möglich 'sein �ird, 
wenn man auf zwei Bemen steht, wenn man also die 
staatliche Pension mit einer privaten Zweitpension kom
biniert. 

Die Industrie - Motor der Wirtschaft 
Die Industrie bleibt auch im angebLich „postindustriel

len Zeitalter" der Motor der Wirtschaft und Gesellschaft. 
Daher tragen die in ihr tätigen Unternehmer und Mitar
beiter eine hohe Verantwortung für das Gemeinwesen. 
Die selbstverständlJche Bereitschaft der Industrie, sich 
dieser Verantwortung zu stellen, setzt jedoch voraus, 
daß von der PoHtik die nötigen Voraussetzungen ge
schaffen werden: ausreichende Kapitalstrukturen und 
flexiblere Rahmenbedingungen sind dafür ebenso not
wendig wie die Ermutigung von Erfolg und Leistung. 
Die Strukturen ,der Gesellschaft müssen verantwortungs
bewußte unternehmerische Entscheidungen ermöglichen 
und nicht nur Mechanismen dafür sein, um Innovationen, 
Invention und das Eingehen auf Veränderungen zu ver
hindern: In den nächsten Jahren werden jene Volks
wirtschaften erfolgreich sein, in denen die industriellen 
Unternehmen dabei unterstützt werden, neue Techniken 
llllter Bedachtnahme auf das Gemeinwohl zu nutzen. Die 

Industrie ist davon überzeugt, daß Leistungswille und 
Leistungsbereitschaft der Österreicher groß genug sind, 
um im internationalen Wettbewerb erfolgreich bestehen 
zu können. Ihre Grundhaltung ist daher zukunftsorien-
tiert, optimistisch und entschlossen. . 

Um die Bevölkerung über die wichtige_ Rolle _ der 
Industrie in Wirtschaft und Gesellschaft zu mform1eren 
und um ihre Leistungen darzustellen, hat_ die ob�röster
reichische Industrie vor einigen Jahren eme breit ange
legte Aktion zur Information mit dem Titel „Partner 
Industrie" begonnen. 

Denn nur dann, wenn ausreichende Information über 
die Industrie vorhanden ist, kann Verständnis für die Be
lange der Industrie erwartet werden. 

VEREINIGUNG öSTERREICHISCHER 
INDUSTRIELLER 

LANDESGRUPPE OBERöSTERREICH 
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Bundesminister Karl Blecha besucht die 

Gendarmeriedienststellen in Zell am See 
Von Abtlnsp EDUARD GRILLITSCH, Bez.-Gend.-Kdt. in Zell am See 

Am 8. September 1984, um 10.00 Uhr traf der BM für 
Inneres, Karl Blecha, zu einer offiziellen Visit:ieruno beim 
Bezirks- und Postenkommando in Zell am See ei";i. Der 
Bundesminister wurde vom Bür.germeister der Stadt Zell 
am See, LAbgd. Mag. Walter Thaler, herzlich begrüßt. 
Der Landesgendarmeriekommandant Obst Erich Koll 
der BGK-Kidt. Abtlnsp Grillitsch und der Postenkmdt'. 
Abtlnsp Pöllinger sowie die Mit0lieder der Personalver
tretung mit dem Obmann-Stv.0 des Fachausschusses 
Bezlnsp Franz Kühberger und allen Mitoliedern des zu� 
ständigen Dienststellenausschusses meld�ten sich beim 
Herrn Minister und führten ihn durch die Räun1e der 
Gend.-Dienststellen in Zell am See. Anschließend fand 
mit allen anwesenden Beamten - unter Teilnahme des 
Generalinspizierenden der Sicherheitsbehörden und 
Lg.Kden. Min. Rat Mag. -Franz Beyd.i und Min. Rat Karl 
Bruckner - eine rege Diskussion über alle relevanten 
dienstl_ichen Probleme statt, für die der Herr Minister 
sehr v1el Verständnis zeigte. 

Nach der Begrüßung durch den LGK-Kommandanten, 
Obst Koll, gab der BGK-Kdt. einen Obe11blick über die 
sicherhei�sdienstlichen Verhältnisse im Bezirk, wobei 
die hohe Kr.iminalitätsbelastung in den Fremdenverkehrs
zentren, insbesondere jn der Europa-Sportregion Zell 
am See, Kaprun und Saalbach hervorgehoben wurde, wo 
allein jährlich rund 2,8 Millionen Nächtigungen registriert 
werden. An der Spiitze der Kruninalitätsbelastuncr steht 
im Sommer Zell am See und im Winter Saalbach-Hinter
glemm. In der letzten Wintersaison wurden im cresamten 
Bezirk mit 18 Gend.-Posten ,z. B. 381 Schidiebstähl.e ancre
zeigt, davon allein 250 ·in Saalbach. In Saalbach betd'crt 
der Anteil der Schidiebstähle an allen Vermöoensdelikt:'n 
rund 60 % , wobei die Dunkelziffern der fing�rten Anzei
gen zum Zwecke des Versicherungsbetruges besonders 
hoch sind, obwohl zeitweise in der Aufklär:uncr solcher 
fingierter Anzeigen spektakuläre Erfol<Te erzielt werden. 
Erfreulich ist, daß im großen Bezirk P,inzgau mit rund 
75.0_00 Einwohnern keine „Schwerkriminalität" herrscht. 
Delikte gegen Leib und Leben und Sittlichkeitsdelikte 
spielen praktisch keine RoHe, aber auch die Einbruchs
kriminalität ist verhältnismäßig ger:ng. Bei der Vielzahl 
der angezeigten Vermögensdelikte, die hauptsächlich von 
ausländischen Touristen erstattet werden, handelt es s<ich 
fast nur um Bagatellfälle, die natürlich die Kriminalsla
Listik belasten. 

Auf.gezeigt wunden die Vandalismusakte, die in den 
sogenannten „Schwedenwochen" von betnunkenen schwe
dischen JugendLichen verübt werden und durch zusätzli
che Nachtpatrouillen den Di-enstvollzug erheblich be
l•asten. 

An Sonderproblemen wurden an den Herrn Bundes-

minister Wünsche der Gend.•Diensthundeführer und der 
Gend.-Fahrschullehrer herangetragen. 

Der Besuch der Gendarmeriedienststellen endete mit 
einer Besichtigung der Motorbootstation am Zeller See 
durch den Herrn Bundesminister. 

Diskussion mit dem Bundesminister für Inneres. 
Von links nach rechts: Bgm. Thaler, BGK-Kdt. Grillitsch, BM Karl Blecha, 
LGK-Kdt. Obst Koll, PKdt. Pöllinger. Mit dem Rücken zum Bild Min. Rat Mag. 

Beydi und Min. Rat Bruckner. 

Der Bundesminister bei einer Fahrt mit dem Gend.-Motorboot am Zeller See. 

ZU UNSEREM TITELBILD: Friesach, Herrengasse mit der neuen Gendarmerieunterkunft. 

(Siehe unseren Bericht auf Seile 16) 
Photo: Bezinsp Paul Begutla, Friesach. 
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Marktwirtschaftliche Kriterien wirtschalts
kriminalistischer Bilanzanalysen 

Eine t)bersicht für die Praxis des Wirtschaftsstrafrechts

von Hofrat Dipl. Volksw. DDr. Th. GöSSWEINER-SAIKO, Leoben

Einer Erörterung der KJ,iminalität de-s Bilanzwesens, 
des wohl subtilsten Teiles des weiten Wirtschaftsstraf
rechtes, sind, um den Gegenstand schon zu Beginn in das 
rechte Licht zu setzen, vor allem folgende Überlegungen 
voranzus teilen: 

Alljährlich bilan:z,ieren in den Ländern mit freier Markt
wirtschaft v:iele Hunderttausende und Mill!ionen Unter
nehmer und legen mit ihren &ilanzen Rechenschaft über 
die Art und Weise, in der sie im vergangenen Geschäfts
jahr mit dem tlhnen hausväterlich anvertrauten Volksver
mögen (Nell-Breunig) gewirtschaftet haben. So gesehen 
erscheint die Bilanz konkret als das Ergebnis eines sich 
alljährlich wiederholenden Abrechnungsvorganges, im 
allgemeinen aber als ein ausgesprochener, im Maße der 
Bedeutung der Wdrtschaft wichtig gewo11dener Massenbe
helf zeitgemäßer Verrechnungsweise, der ob seiner 
Mas,senhattigkeit und Notwendigkeit aus dem Alltag ein
fach nicht mehr weg:z,udenken ist. Man möchte daher 
meinen, daß in eben diesem Maße auch deren krimina
listische und strafrechtliche Bedeutung gestiegen wäre, 
daß man schon von einer eigenen wfrtschaftsstrafrecht
lichen Disziplin „Bilanzstrafrecht" - etwa gleich einem 
Verkehrs-recht - sprechen könnte etc. Weit gefehlt; es 
ist noch immer konsternierend feststel,len zu müssen, daß 
diese stürmische Entwicklung und Vermassung des Rech
nungs- und Bilanzwesens in der Striafrechtslehre und 
Praxis längst nicht das Echo gefunden hat, das es ver
diente. Vielfach hat man den Eindruck, daß überhaupt 
jede Beziehung zu diesem trotz allem sehr gewkhtigen 
und immer bedeutungsvoller werdenden Gegenstand 
fehlte. Auf diese Weise siind aber Lehre und Praxis sicht
lich hinter der Entw.icklung zurückgeblieben, ein Um
•stand, der sich nachteilig für die Bearbeitung der an 
Zahl zunehmend anfallenden einschlägigen Wirtschafts
fakten auswcirken muß. Tatsächlich liegen die Probleme 
tiefer, sind zu weitgehend, als daß sie auch in Hinkunft 
so nebensächlich und damit überhaupt nicht behandelt 
werden dürften. 

Auf der kriminalpolizeilichen Ebene gibt es wohl schon 
seit je eine ausgezeichnete wirtschaftskrcilm.inalistische 
Literatur (Bertlin, Zirpins), jedoch beachtet diese z�
folge der Natur ihres S�andpunktes schließlich doch die 
letztlich maßgebliche, die forensische Ebene nicht aus
reichend, auf der alle Dinge, die im Vorerhebungsstadium 
ein klares Bild darbringen, in der Hauptverhandlung nur 
zu oft in einem ganz anderen Liebte erscheinen, teils ver
wässert, zerredet, teils v,erzerrt, unvollständig und da
her gewichtlos, somit teils rechtliich unerheblich und 
überholt (verjährt). 

Bilanzen weisen - nach dem Vertreter eines verdienst
vollen Kreditschutzverbandes - nach wie vor Werte aus, 
die im Insolvenzfalle den Gläubigern kaum zur Verfügung 
stehen; weiters fehlen die Besicherungen, diese und das 
juristische Fremdvermögen gehörten i.n einer eigenen 
Spalte ausgewiesen (eine alte Forderung der Betriebs
wirtschaftler), und damit dem alten Grundsatz, der Kauf
mann verbuche nur wirtschaftliche Vorfälle und keine 
Rechtsvorgänge ein erkennbares Korrelat gesetzt. Es be
stehen daher noch genug Anlässe sich a:uch weiterihin 
mit den in Bilanzfälschungen und -verschleierungen zu 
scheidenden Bilan21dehkten zu beschäftigen. 

Aber dies setzte zunächst die Kenntnis vom Wesen der 
Bilanz und ihrer Teile, der Bedeutung dieser im einzelnen 
und im Gesamt voraus. Die Befassung mit der kritischen 
Bilanzanalyse vermöchte diese unerläßHchen Einsichten 
am ehesten vermitteln. 

Bilanzanalyse und Bilanzkriti,k sind nicht dasselbe. Die 
Kritik bewertet die analysierten Bilanzteile. 

In der kritischen Bilanzanalyse haben wir ein Mittel im 

konkreten Fall, den W�rt _einer Bilan_� �ennenzulernen, 
indem wir säe vorerst m ihre "".ertmaßlg zusammenge
hörigen Bestandteile zerle�en (tBilanzanalrse) und diese 
Bestandteile durch Vergl_e1che un� Jnbez1e?-ung setzun
aen beurteilen (Bilanzkrit1k oder knt1sche Bilanzanalyse).
Ünter dem Vorwand, Finanzpolibik zu b�treibe� '. 

w!rd nur
:z,u oft und zu gerne versucht, a�ch '.die quahtat1v� Z�
sammensetzung des Vermögens gunstJger. oder ungunstu
aer - je nach den gegebenen Beweggrunden - darzu
� tellen; dies in der durchaus tre�fendef1: Annahme, daß
der rein optische Aussagewert 

7
mer �danz_. bes<;>_nde1;s

einer Kredit- oder L<iquidationsbilanz fur dntte, fur die
säe bestimmt oder konstruiert wird, nicht nu_r in der An
aabe der Endsumme von Vermögen und Gewinn, sondern
iuch in der Offenlegung der Liquiditätsverhältnisse, der
Reservenpo1ifik, der Rentabilität usw. besteht u�d. daher
auch in dieser Hinsicht, die mannigfachsten Betatlgungs
möglichkeiten bietet. Dabei können _die_ Einfluß!?-al�en 
der jeweiliaen Interessenfronten nur dndirekt berucks1ch
tiot werde�. Es ist nämlich ebensowenig weit bekannt, 
�ß es aute Gründe" geben kann, eine Bilanz sowohl so 
günstig:•�ie aber auch so ungünstig wie nm· möglich zur 
Darstellung :m bringen. 

Motive für erhebliche günstigere Bilanzdarstellungen 
s·ind: Anlocken und Täuschung von Teilhabern, Partnern 
und Mündeln, Irreführung von Kreditgebern, Gründungs
betrua Täuschung gelegentlich von Fusionen, Verstaat
lichu��en usf. bzw. Veräußerungen, Täuschung von Gläu
.bigern0 bei Insolvenzen (um Zeit für Moratorien usf. zu
aewinnnen). Für die Angabe zu hoher Passiven können 
folaende Motive sprechen: 1.) Steuerhlnterziehuna 
2.) 

0
übervorteilung ausscheidende1- Teilhaber, 3.) Irrefül��

rung der Gläubiger, um so von weiteren Angriffen abzu
halten und Geltendmachung erdichteter Schulden beim 
betrüaerischen Bankrott (et vice versa) und 4.) Übervor
teilung ausscheidendt:r . Teilhaber und Benachteiligung
der Aktionäre (betr. D1V'ldenden). 

Dementsprechend sind als Leidtragende von Bilanzde
likten anzusehen; a) der Fiskus, b) Aktionäre, c) Ge
schäftspartner, d) Gläubiger, Teilhaber und Mündel. Also 
ein durchaus beachtlich großer Interessentenkreis, der 
sich schon beizeiten um die Gefahrensmöglichkeiten die
ser Geschäftsbereiche interessieren sollte. In der Reael 
werden .aber wohl Bilanzen günstiger dargestellt als ;ie 
der Wirk1ichkei•t entsprechen, so durch Erdichten von 
Aktiven und Erträgen, durch überwerten solcher, Fort
lassen von Passiven (Verschweigen von Aufwendungen 
und durch Unterbewertung von Passiven. Sieben kennt 
an strafbaren Bilanzdelikten solche als Bilamibetrug, in 

Weihnachtsgeschenke 

tür jeden Geschmack 

Fa. Gehr. E T T E L 

Schwaz, Franz-Josef-Str. 20 

Telefon O 52 42/ 2466 
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Verbindung mit Steuer- und Insolvenzdelikten sowie als 
Beteiligungsbetrug. 1) 

Diese an der Bilanzgestaltung hauptsächlich bewer
tungsmäßig jeweils verschiedenen Anteil nehmenden 
Interessenfronten müssen natürlich auch den Sektor 
„Stille Reserven" maßgeblich beeinflussen. Allerdings gibt 
es auch stille Reserven, die durch Steuervorschriften -
bei Inanspruchnahme gewisser Steuerbegünstigungen -
förmlich provoziert werden. Auch diese mindern den Ge
winn und veranlassen weitere Investitionen zur Er
haltung des zu erreichenden Abschreibvolumens. Auf diese 
Wei-se können ebenfalls sinkende Tendenzen verdeckt 
werden. Natürlich kann ein Laie auch nach etlichen Vor
trägen keine Bilanz erstellen bzw . .,lesen", das ist aber 
hier gar nicht nötig. Man muß nur wissen, wor,auf es im 
wesentlichen ankommt - wie man lin der Praxis - auf 
sich selbst gestellt - in der Lage ist, sich selbständig 
Faustregeln und Handhaben zur Beurteilung der Wirt
schaftstätigkeit eines beschuldigten Kridatars bzw. über
haupt einer Wdrtschaftssache, wenigstens in groben Zügen 
zu erarbei-ten. 

Insgesamt und zusammenfassend gilt es dazu ab
schließend aber noch wie folgt ergänzend auszuführen: 

Die ordnungsgemäßen Grundsätze der Buchhaltung 
(GoB) einschließlich der Bewertungsprinzipien sind zwar 
noch nil·gends taxatii·v gesammelt; trotzdem haben wir 
aus ihnen, insbesondere aus dem Handelsbrauch, sowie 
in letzter Zeit auch aus den Gutachten der Wirtschafts
kammern und der Kammern der Wirtschaftstreuhänder 
eine Konsequenz gewonnen: Mit der Sauberkeit des 
kaufmännischen Rechnungswesens steht und fällt ein 
wesentlicher Vertrauenspfeiler der W:irtschaft! Jede Ver
besserung der Organis•ation muß mit einer Verbesserung 
des betrieblichen Rechnungswesens beginnen. Dieses liegt 
aber bei den Betrieben vielfach noch im argen, vJele 
Unternehmer führen eine Buchhaltung anscheinend nur 
aus ,steuerlichen Gründen d. h., um gegenüber der Finanz 
einen möglichst geringen Gewinn nachzuweisen, nicht 
aber um färe Organisation zahlenmäßig durchleuchten 
zu können. Die Grundsätze des ordnungsgemäßen kauf
männischen Rechnungswesens an sich, sind nach wie vor 
völlig klar und für jedermann einsichtig: Die Buchhal
�ung muß ordnungsgemäß sein, d. h. sie muß formal den 
Vorschriften entsprechen, sie muß periodisch abgeschlos
sen werden und hiebei, eben ,in den Hilanzen als A!b
schlußbehelfe die au.genblkkl-ich richtige Lage der Akti
ven und Passiven ohne Zuhilfenahme von SV erkennen 
lassen. 

Indes: Der BHanzersteller hat natürlich auch auf eine 
Reihe verschiedener Interessenfronten Rücksicht zu neh
men, so daß aber oft genug nur ein Kompromiß heraus
kommt. Zudem bemängelt die Lehre schon seit langem, 
daß die Bilanz folgende wichtige Fragen überhaupt un
beantwortet läßt, und zwar die Fragen nach: 

1.) dem Vonhandensein langfristiger Verträge und 
kartellmäßiger Bindungen 

2.) dem Beschäftigungsgrad 
3.) der Art der Bewertung und Abschreibung 
4.) der Art der Bedeckung der Forderungen und Ver

bindlichkeiten 
5.) dem wahren Firmenwert 
6.) deT1_1 Privatvermögen, (das somit erst im Insolvenz

falle gezieltes Interesse findet) 
7.) der Fälliigkeit der Verbindlichkeiten und Forderun

gen 
8.) der wahren Liquidität 
9.) der Abschreibungspolitik und damit dem Umfana

der stillen Reserven und dem Beschäftigungsstand 
"

Und da die Abschlüsse zudem in der Reael zeitlich 
überholt ,sind, lassen sie nur den vor eine� Jahr usf. 
aktuell gewesenen augenb1icklichen Vermöaenszustand 
erkennen und außendem stellen sich die fals;hen Ziffern 
nicht als solche vor. Mit anderen Worten: formal schönste 
Abschlüsse können nach wie vor schlimmste Buchfäl
schungen verbergen! Die Geschädigten auch solcher Ma
nipulationen sind in der Regel der Fiskus, Partner und 
Gläubiger, Mündel und last not least die Aktionäre, die 
Herren und Eigner des Unternehmens selbst. So erweist 
sich i,n der Tat die durch eine unsaubere Rechnungsweise 
beclingLe fehlende VermögensLibersicht als die Nummer 
J der meisten Pleiten! (Bemerkenswerterweise haben die 
Fragen nach den Pleiteursachen aber noch immer eine 

andere, vordergründigere Reihenfolge; woran ebenso nur 
Informationsdefizite Schuld tragen können.) 2) 3) 

In der langfristigen Erfolgsrechnung, Jahresabschluß-
1·echnung oder Bilanz genannt, werden die komplexen zu
sammenhänge des Unternehmens, die Entwicklung seiner 
Vermögensst1uktur und die Gewinn- und Verlustrechnung 
dargestellt. Diese Rechnung erstellt der Betrieb nicht nur 
für sich, sondern auch als Rechnungslegung gegenüber 
der Gemeinschaft, in welcher er immerhin eine mehr und 
minder bedeutsame Funktion erfüllt. Da es sich aber 
leider eingebürgert hat, Bilanzen erst in der zweiten Hälf
te des folgenden Geschäftsjahres fertigzustellen, weJ1den 
die 'in ihnen aufbereiteten Zahlen immer mehr zu histo
rischen bis musealen Ergebnissen, die der aktiven Be
triebsführung kaum mehr in ausreichendem Maße dienen 
können, es sei denn, zu retrospektiven Betrachtungen. 
Der Unternehmer hat, wenn er nicht allein auf diese in 
der Regel veralteten Daten angewiesen sein wiU, seinen 
Betrieb einn1al mehr „im Blindflug" zu führen, praktisch 
keine anderen Möglichkeiten, als sich die wichtiasten 
Dispostionsunterlagen jeweils ad hoc auf statisti�cher 
Basi,s zu era11be/ten. Dies setzt allerdings voraus, daß der 
Unternehmer mcht an Denkbequemlichkeiten leidet und 
fortlaufende statistische Aufzeichnungen führt. Die Füh
rung selbst eines mittelständischen familiären Betriebes 
ohne ein Minimum an Statistik und Dispositionsdaten 
muß in einer Zeit der zunehmenden Komplexität de� 
'färkte und Wirtschaftssysteme einem unternehmer,i
.;chen Selbstm011d gleichgehalten werden. Wer heute 
noch glaubt, ohne diese Dispostionsunterlagen auskom
men zu können, wird schon morgen das Opfer struk
tureller Bereinigung. 

Da die Bilanzen nur einmal jährlich gelegt werden, (ab
gesehen von den besonderen), die Bilanzzahlen rasch 
altern, muß der Kaufmann, der am laufenden bleiben 
will, schon aus internen, rechnungsstatistischen Gründen 
Zwischenbilanzen erstellen. M. a. W., er muß sich d1e 
Dispostionsunterlagen-Liste der Außenstände usw. - aus 
seinem Rechnungswesen unaufhörlich laufend selbst er
arbeiten; er darf sich nicht überraschen lassen; für Unter
lassungen dieser Art gibt es keine Entschuldiguncr; er 
muß stets a' jour sein! Wer sich nur auf Umsatzsteige
rungen ;1erläßt, �ann -seinen Betrieb zu Tode expandie
ren, erg,tbt damit zu verstehen, daß er absolut nichts 
vom Rechnungswesen und von der Führuncr eines Unter
nehmens versteht. Da insbesondere auf de� Gebiete des 
kaufmännischen Rechnungswesens, mit zunehmender 
V�rsc!°Järfung des Wettbewerbs, Marktbeobach!Jung, be
tnebllches Rechnungswesen, vor allem die Kostenrech
nung und .Finanzierung, Organisation usf. immer mehr 
an Bedeutung gewinnen, haben deren Nichtbeachtuna in 
der Regel katastrophale Folgen, führen statt zu ei�er 
Riskenminderung zu einer nicht mehr zu bewälti0enden 
Situation. Auch aus diesen Fakten und Richtlini�n. die 
namhafte Experten den diesfälligen Kommentaren voran-

1) Sieben G„ Bilanzddiktc, Forschungsreihe des BKA, Wiesbaden 1974. 
2) Gößwciner, ein Vortrag über Grundlagen und Probleme des Wirt• 

schaftsstrafrcchtes, Gend. Rundschau Wien 1964/4. 
3) Der Kreis der zur Buchhaltung Verpflichteten bestimmt sich vor 

allem nach hanclclsrcchtlichcn Vorschriften, Nebengesetzen und nach 
gesondert ergangenen Verordnungen (Gößwcini..:r Th., öRZ. Wit:n 19.55/2). 
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g�tellt haben, eI1gibt skh nur ei1:1-IDal mehr, daß es sichb�1m Insolvenz�trafrecht um emment bedeutsame Gläub1�_ers�hutzJ?estu_nmungen p.a�delt. Tatsächl'ich hat der Glaub1ger m emer Kred1twn:tschaft ein wesentliches Interesse an der geordneten Wirtschaft seiner Schuldner u!ld a!1 deren geordneten �ucI:iführung. Und erweist sich die M1ßacht�ng d�s ka�fmanmsch_en Rechnungswesen gerade �u.ch m Kr.i-senzeiten, als eme der gravierendsten Insuffiz1enz_en_ de� . .  Managements - eine Parallele zur Verkehrsknrmn�htat, wo fehl�;1de Potenzen, zu welchem au<;:h d�s ausre1che1:de EK �ahlte - mit abgefahrenen Reife1;1 �m Aqu�-plarung _verglichen wer.den können. ·wenn das R.is1ko als em Essent1eHes der Unternehmereigenschaftangesehen werden. �ann: dai:in d�rf man eben nicht vergessen, daß das R1s1ko m em nicht meßbares nicht abw�gbares und. in ein meßbare�, überschaubar�s und dam1� auc� vers1cherbares geschieden wird, Fakten, die in �nse�e1ten �ben nur Unternehmer zu wündigen wissen, die .. die Beze1chnll!lg Untez:!lehmer verdienen. Das Absc�atzen von Wagrnssen gehort nämlich mit z;u den ersten Kr1senvorbeugungsmaßnahmen, eingebaut in ein mit Radarfunktion ausgestattetes, auf in- und externe Inforunationskanäle ausgerichtetes Frühwarnsystem! Auch aus all dem ergibt sich ebenso zweifelsfrei nur einmal mehr die große Bedeutung der Kreditfunktion 

der Bilanz und damit der ,große Anreiz für schlecht fi
nanzierte Unternehmen, entsprechend günstig „frisierte" 
Kreditbilanzen zu -erstellen. Damit greift aber auch schon 
der vorerst bloß betriebswirt•schaftlich beachtliche, kri
tisch-analytische Teil über in die kdminal:istisch bedeut-

, samere Sphäre der sogen�ten dete�tiven Revision, 
des Casuistischen, der Phanomenologie, Fragen der 
Untersuchuna und der bilanzstnafrechtlichen Subsumtion. 

Alles in all�m Jäßt s:ich, insoweit es •sich bei den Bilanz.
delikten um ePheblich falsche Vermögensdarstellungen
handelt wiederum mit Erich Thies sagen, daß diese
Deliktssparte den Raum der Unaufrichtigkeit im Ge.
schäftsleben .unvertretbar erv.reitert, die Bilanz als Ver
trauensinstrument in rihrer Gla�bwürdig�eit ersc�üttert
und so einen Keil der destruktiven AntJt�ese zwischen
Treu und Glauben, guter kaufimännischer_ Sitte und damit
zwischen Recht und Wirvschaft selbst treibt. 

Man wind daher verstehen und einsehen, daß fälsche
Bilanzen nur solange keinen Schaden anrichten ½önnen,
so lanae sie im Schrefütlsch liegen bleiben, daß sie aber
außenhalb desselben einschneidend staatliche, wJrtschaft
liche und pdvate �nt_ere�sen z,u beleidigen un� z� sch�
diaen vermöaen. H1erm hegt ,denn auch hauptsachhch die 
m�na1'ische Begnündung z,u deren nachdrücklichen Ahn
dung. 

Persönlichkeit 
Von Abtlnsp LEONHARD PLATTNER, Krumpendorf

Es ist in unserer Zeit unter dem Einfluß der Werbuna 
dem Hang zum. Konformismus u. dgl. nicht leicht, skh 
selbst und damit zu seiner Identität zu finden. Anstatt 
einen Halt „in sich" aufzubauen, suchen ihn allz,uviele von 
außen. Die Kraft zur eigenen Originalität scheint ver
loren zu gehen. Immer mehr begnügen sich damit, ein
fach „o. k." zu sein. WiPd der individuell stark ausae
prägte Mensch, wird das, was man unter Persönlichk�it 
im engeren Sinne des vyortes versteht, in Zukunft ab
danken?_ Ich �lau_be <:S mcht. Nur muß auch die jüngere 
Generat10n, die sich Ja erst profülieren muß zur Persön
lichkeitsentfaltung Geduld haben. Eine P�rsönlichkeit 
entwickelt sich langsam, sie braucht Zeit. In der Rea-el 
sogar viel Zeit . . . 0 

Es wird auch k�um daran gezweifelt werden können, 
daß das Ansehen emer Institution wie der Gendarmerie 
d<':ren Angehörige tagtäglich mit Ämtern, Behörden ode� 
Mitmenschen konfronniert werden, letztendlich steht und 
fällt, mit der Anzahl derer, die sich zu mehr oder weniaer 
starken Persönlichkeiten enbwickelt haben. 0 

Begriffsschwierigkeiten 
Wer ist eine „Persönlichkeit"? Wir wissen von vielen 

Menschen aus allen Bereichen des Lebens, daß von ihnen 
vorbildliche Wirkung, Ansehen, Strahlkraft oder gar Fas
zination ausgehen und daß wir für sie Bewunderung 
empfinden. Es sind dies allgemein anerkannte Persönlich
keiten. Andererseits unterziehen wir auch unsere Gen
darmeriebewerber im Rahmen des psychologischen Auf
nahmeverfahrens einem Persönlichkeitstest, wobei man 
diesen jungen Leuten noch •keineswegs zugestehen kann, 
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eine Persönlichkeit" zu sein. Wer in der einschlägigen 
Fachlitera!Jur nun nachschlägt, um Aufächluß darüber zu 
erhalten, was man unter „Persönlichkeit" eigentlich ver
steht hat es nicht leicht. Da ist wohl von zahlreichen Per
sönli�hkeiten die Rede, ,doch keine einzige erfreut sich 
breiter wissenschaftlicher Anerkennung. ,,Was Persönlich
keit ist weiß niemand genau", hiest man etwa bei einer 
Buchau'torin. Andere Autoren wiederum zählen eine Reihe 
von sogenannten Persönlichkeitsfaktore!?- ?'uf :w1e Aktivi
tät Selbstbeherrschung, Durchsetz,ungsfäh1gke1t, Gesellia. 
kei't emotionale Stab'il'ität, Sachlichkeit, Freundlichkeit 
Int;oversion des Denkens, Bereitschaft zur sozialen Zu�
sammenarbeit. Ja, eine Liste von Eigenschaften, die eine 
Persönlichkeit charaktenisieren können, umfaßt nicht
weniger als 17.953 Ausdrücke! 

Charakter und Persönlichkeit 

Zwischen ihnen bestehen Zusammenhänge. Charakter 
(als der ältere Begriff) tlst - so die Schulpsychologie -
,,das Insgesamt der einem Menschen gegebenen seeli
schen MögLichkeiten". In diesem Sinne hat jeder Mensch 
einen „festen Charakter". Das heißt, seine verschiedenen 
seelischen Möglichkeiten (Dispositionen) sind grundsätz
lich gegeben und ändern sich kaum. Der Charakter hat 
demnach etwas Statisches an sich. Charakter ist das 
mehr oder weniger Ausgeprägte, das Gleichbleibende, sich 
kaum Verändernde an uns. Er ist das, womit jeder von 
uns - aber auch unsere Umgebung - rechnen ,kann. Inso
fern ,ist unser Verhalten auch ziemlich berechen-, ab
und einschätzbar. Vom Chamkter zur Persönlichkeit 
führt ein gerader Weg. Denn zur vorbildlichen Persönlich-
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keit gehört die letztere Ausreilung und volle Ausprä2l.!Il" 
des Charakters. Allerdings kann jemand ein aufre�hte� 
Charakter sein, ohne deshalb schon als PersönHchkeit 
zu gelten. 

Persönlichkeit ist hingegen nichts Statisches, sondern 
ein stetes Werden: ,,Werde, was du bist!" \11/as von den 
seehischen Dispositionen -tatsächlich zur E n t f a l t  u n "  
kommt und sich dadurch deutlich ausprägt, das macht 
eine Persönlichkeit aus. Persönlichkeit ist ein nie enden
der Prozeß menschlicher Einzelentwicklun<Y rntlthin etwas 
höchst Dynamisches. 0' 

Bines ist nach dem heutigen Stand unseres Wissens 
jedenfalls unumstritten: Was aus einem Menschen wer
den kann, enbscheiden seine Anlagen. Ob und was für 
eine PersönLichkeit er tatsächlich wird, hängt weitcrehend 
von Umwelteinflüssen ab. 0 

,,Erkenne dich selbst!" 
Die Idee, daß w.ir uns selbst ,kennenlernen sollten wurde geboren, als ein Mensch sich zum erstenmal f�aate: „Wer bin ich eigentlich?" Schon Sokrates lehrte daß Selbstenkenntnis das Fundament allen Wissens sei'. Und 

seitdem sind die europäischen Philosophen der überzeu
�ung, :daß Selbstenkeni:itnis der Weg zur Reife, Mensch
hchke1t und Vernunft 1st. Wer als Mensch sich entfalten 
wm, muß daher seine Verhaltensweisen seine aefühls
mäßigen Reaktionen, seine Gedanken, sei� Wolle;;: seine 
Träume und ,Phant:as"ien zu ergI'Ünden trachten �nd in 
seine G�walt zu I?ekom_men suchen. Erst wenn jemand 
durch eme derart1ge Hmterfracrun,a nunmehr weiß daß 
er etwa schlichter�, unentschl�ss�n, unverläßlich,' ver
antwo�tungssch<:u, mtolerant u. dgl. ist, kann er etwas 
zur die Überwindung solcher ,und anderer neaativer 
Bigenschaften unternehmen oder Positives bewußt zum 
Tragen bringen. Es ist mitunter recht schmerzhaft zu 
sich selber zu finden. Aber wer aus überzeuguna an �ich 
anbeitet, dem bleibt dieser dornige Weg nicht e�part. 

Starkes Selbst 
Wer so _ sein_wiH wje möglichst ,alle Menschen; wer so 

denken :,vill wie _alle Leute seiner Umgebung; wer immer 
konvent10neJl sem, denken, .fiühlen und handeln wiH der 
wird _es für überflüssig enachten, ganz und gar er s�lbst 
z,u sem. Andens derjenige, der instinktiv spürt daß eine Kraft in ihm ruht, die ihn befähigt, ein eiaen�r - eben 
er selbst - zu werden. Binem solchen M�nschen fehlt 
die Gleichgültigkeit oder die Angst vor dem Ich-selbstSein. Er tritt bewußt iiiir seine übera:euauna und !deale ein, gleichgültig, ob er dabei immer auf Zustimmuncr und V�rs!än�Tllis seiner Umgebung stößt. Solche Men;chen,die sich ihrem Selbst anvertnauen und aus diesem heraush_�n�eln, haben �umeist �uch ein untrügliches Gespür dafür, m _welche R_!_c�tung ihr Leben verlaufen soH. Sie handeln mcht_ gegei:i rih�e Überzeugung, gehen keine faulen K'?mpron:1;1ss� em,. sie verschwenden keine Energi•e auf W1derspnuchhchke1ten, kiurz: sie bleiben sich selbst :treu. Menschen, die im positiven Sinne a-anz sie seLbst sind machen durch ihr Vo�blild deutlich, 0was man tun kam-{ oder muß, wodurch sie auch die Enercrie und Einsatz-freude anderer mobilisieren. "' 

llieses innerste, undefünierbare Etwas aus dem die 
Persönlichkeit ihre Kraft schöpft, wird �on namhaften 
Psychologen als „Selbst" bezeichnet. Wer sein wahres Ich - damit seine I,dentität - entdeckt hat, schöpft aus 
9ieser in ihm nuhenden Kraft, ,welche Wandlung er auchimmer durchmacht. 

Individualität entwickeln 
Der dndividuelle Mensch ist zunächst Person. Person ist jeder Mensch. Für gewöhnHch beginnt aber schon in 

der Kindheit die ,Entwic!Qlung hin zum Individuum, also 
zu einem Einzelwesen, das sich dm Laufe des Lebens von 
den anderen mehr oder weniger unterscheidet. ,,Indivi
dualität ist das eigentliche Ziiel der Menschheitsentw:ick-
11ung", schrieb Goethe. 

Eine Persönlichkeit hat insofern Individualität, als sie 
sich - wie gesagt - von den anderen unterscheidet und 
sich der Gesamtl1eit gegenüber als selbständiges Einzel
wesen mit ausgeprägter Eigenart und Ei,genberechtigung 
zur Geltung bringt. Unter Persönlichkeit versteht man in 
diesem Sinne einen Menschen, der eine individuelle Note 
hat, eine vePbindliche Aussage machen kann, Ideen 
äußern und sie vielleicht 7JU realisieren vennag. Solche 
Menschen sind unabhängig von der Meinung anderer. Siie 
sind fähig, ihre eigenen Gedanken zu äußern und ihr 
selbst gebildetes UrteH auch zu vertreten. Individualität, 
die allerdings nur darauf aus ist, ,sich um jeden Preis 
von den Mitmenschen zu unterscheiden oder die zu Extra
vaganzen führt, wird nicht positiv zu beurteilen sein. 
Eine wahre Persönlichkeit wird sich auf ihre Eigenart nie 
viel einbilden, dafür sorgt schon ihr ausgereiftes Ich. 

Reif sein 
Persönlichkeit zu wer.den oder zu sein, beda11f außer 

der Selbsterkenntnis auch eines harten Arbeitseinsatzes 
an sich selbst. Hand in Hand damit wird ein Reifungs
prozeß gehen, der mitunter langwierig sein kann. Daß 
Reifung und seelische Entwkklung zu den faszinierend
sten Tatsachen des Lebens gehören, wird jeder bestäti
gen, der aufimerksam .beobachtet, ,wie bei seinen Kindern 
und Enkeln oft ganz plötzlich unerwartete Interessen 
oder Talente hervorbrechen. (Zu sich selber fehlt einem 
ja bekanntlich der Abstand.) Aber auch das Auf und Ab 
,im späteren Lebenslauf eines Menschen w:ird Phasen 
aufweisen, die hinterher als Perioden seiner Reifung an
z,usehen sind. 

Im Kontakt mit anderen und in Erfüllung seines Le
bensauftrages erfährt der einzelne, wJe er eigentlich ist. 
Offenbar wird sein Reifen dadurch, daß er sich im posi
tiven Sinne verändert. Je reifer jemand wir.d, desto mehr 
kann er über seine eicrenen Möglichkeiten verfügen und 
sich engagieren. Hiebei kann es sich um ein allmähliches 
Wachstum handeln das dem Betreffenden und seiner 
Umgebuncr meist C:ar nicht bewußt wird. Nicht selten 
fällt .eine 0Verände�-n" erst auf, wenn sie abgeschlossen 
dst. Das Reifen ist i� übricren ein Geschehen während 
des craTIZen Lebenslaufes u;d nimmt in jeder Lebens
phas� andere Formen an. Die damit v�rbunden� innere
Veränderuna die aeist-ia-seelische Entwicklung, 1st dann
schließlich die Fru�ht s;lcher Reifongsprozesse. 

Selbstverwirklichung als Leben
_
sglück .. . .. . _ 

Ein Künstler, ein Dichrer, em schopf�nscp tatnge1 
Handwerker sie und andere Personen mit emem ent
sprechenden' Tät:ig!Qeitsfeld, können in ihrer . Selbstver
wirklichung Höhen erreichen, die den aJlerrne!sten unter
uns ,unerreichbar bleiben. ,,Ich danke dem �1eb�n„ Gott
täglich fünfzigmal, ,daß ich Leonar� Bez:�stem bm , be-
schrieb der weltbekannte Dirigent sem Gluck. .. . 

Alle anderen werden sich schon durchaus gluckhch
fühlen, wenn i!hnen im Rahmen ihrer Tätip"keit w�nigstens
ihre teilweise .SelbstvenvJrklkhung gelmgt. St� haben
dann immerruin etwas zuwege gebracht! was mcht ''.on
anderen abhängig gewesen ist, was sie vielmehr v_on SIC;h
heraus en�wickeln konnten. Wohl solcherart wnid die
freie Entfaltung der P�nsönlicb½_eit von __ altersher als 

Unterpfand des menschlichen Gluck,s_ gem.i:11mt. So Se
neca: .,Glücklich ,ist ei,n Mensch, der .s1::mer e1g�nen Natur
entsprechend lebt." Romano Guard1m hat d1e anschau-
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l iehe Formel von der Freil1ei t der Wesensverwirklichung 
geprägt, die e in „psycholog!sches Müss�n" ist und_ a\s 

Glück empfunden wird - i m  Un tersch ied zur ,fre1heit 
der Wahl die der Volksmund auf „Qual" reimt .  

Selbstv�rwirklichung tmd Gesundheit 
Doch was i s t  G lück?  Wir reden davon und glauben es 

zu h aben wir crewähren oder verhindern es, ebenso spie
le n  unse�e Erb

0
anlagen und die Gunst  der Zeitumstände 

dabei e ine Rolle. ,. Glück i st alles . . .  , i s t  ein buntes 
Nicl i L::; vom Tn,urn gcwcbl" , hcißl  es bei Ho[mn.nnsthnl .  
Wer  aiso in der Selbs tverw i rk l ichung n ich t unbcdingl 
sein GILick zu sel1en vermag, sol l lt: be,1.kuken, dal� H 1 1 1 1

d ie  En tfa l tung seines �chs im merh in _  e ln 9aranl füt· s_ein  
Wohlbefinden und seine Gesundhei t  sein kann .  V iele 
körpediche und seel ische L<:: iden haben - auch . wenn. 
die zusammenhänge noch 11 1ch L  ganz erkann t  smd -
iJ,re Wur-zel n zumeist in einer verh inderten oder blockie r
ten Selbstentfal tung, i n  einer „Ichschwäche" des Be
treffenden .  H ier sei insbesondere auf die Krisen um d ie 
Lebensmitte (also zwischen 30 und 40) und atLf d ie „Le
bensbilanzkrise" Mitte der fünfzig hingewiesen . Beson
ders die letztere kann , wenn die B ilanz des Lebe ns -
subjektiv gesehe n  -.. negativ ausfäl l t ,  i n eine sc_J:iwere 
Krankhei t  (Leiden) mll:nden oder zum Selbstmo!"d fuh_re n . 

Wenn man Krankheiten und Lebensknsen einen tiefe
ren Sinn zuaesteht dan n wohl den, daß s ie den Menschen 

wachrütteln"' ihn {um überden ken seines _b isherigen Le
bens beweg�n und il:� nötigen solle�, seme vorh er f�l
sche Lebensweise zu andern . Nach se i n er Gesund�ng 1st 
dem Menschen dan n  durchau� zuzum�ten! i�1 1 t  den 
Schw.ierigkei te� seines_ Lebens :.vt�der a l leine_ tert.1gzuw�r
den. Gleichzeitig inuß I lun abc1  d 1e _ Kr�n k.l�c 1 L  oder Knse 
Warnsignal und Anlaß gewesen s�n

'. 
m s'.�h

0 

zu dnng�n 
und nunmehr das zur E ntfal tun" zu bu:10e n , was m 
seinem Leben bis lang zu kurz gekommen 1st .  

Tolerant und hilfsbereit 

Die Persön l ichkeitsentfa l tung �omm_t kemeswegs _nw· 
d em einzelnen zwrute .  Den n  der gere1fle Mensch s'leht 

· h t  ·eh sel-bst E r  erkennt auch den anderen. Errnc nur s1 · . d . i!";t darüber hinaus fähig, den An e� sgeartete� zu respek
t" D d rch ist  seine  Toleranzgrenze enve1 tert. So 1s t
e\��

en
Per:öilichkeit i n  �i ch gesch losse n  und doch offen 

fü. d ' p _ bleme der Mit menschen. 
1 1e 10 · · G · h f m i t  einem ausgepragten eme1nsc a ·tsge-

. .  Menschen 
be i  „Nur-Indiyidual i s_ten" oft auffälli� fel� l �. -fill/ was . . an ihrer .H.t l fsbere1 tschaft ,  am Soltdantatser fi.�f1en 

t��, der Voru rtei l s losigkei t .  H ingegen fallen bei ge I LlllC nit  einem verminderten Sozialinteresse ge
Me!1sclrn

ft�hemmende Charakte1-.lüg� -�uf  wie Eifersuch t,me,_nsc 1a  
· Geiz, Neid, Unprodukt1v1tat . u nd Konformi sKleinmut,
f" Gemeinschaft und 1-:{umamsmus gewonnenem us .  Der :Uderum wächs t  zur Rei fe und Bewußtwerduncr

Mensch wie . •ewe i l s  mi t der Achtu!1g vor dem Mitme;heran, wobe�I '� Selbstachtung auf em _u nerschütterl ichessehen auch a 's tel l t  wird. Je m ehr der e 1_nzel ne durch sei neFundamen t ,,,e _ m zugunsten d_er Gememschaft zu leistenEntfa l tung da I 
�öher sollte se in Wert a ls  PersönLich ke i tvermacr des to 

d n . "'' . .  ver e . emges�_ha_
tzt ,. . und Ber�f . _ 

Personhchk�il. • t aehort  auch das \:Virken im Beruf
Zur PersönI 1chkeI  

rt "'!e is tet .  Wer ausre ifen  wi l l ,  möchte 
und das , was s ie  do

r w i l l s ich 1 _m Beru f n icht langweilen .gefordert werden . E . fordert wird, kann er cl.ie Spannuno
Nur wen n  er hera.usg� Erf'i.i Uung erleben . _ Immerhin ve,':'. 
zwischen Auftrag un I seines Beru fes ein en Tei l  seineswirkl icht er i m Bereic_ , 

d in der Regel  auch sein AnsehenS 1 1 • w i r 
. e bst, von dort ,ei_ c:s t i r11m t .  . . . 
Jn der Gemei nschafL b 

.
veiß er naturl_1ch ,  daß mit der

Als ge_reifter Jl�en sch �swerk noC;h n icht  �u1: Gänze er�erufsle1s tung se i n  Lob� uch r n se iner Fre1ze 1 t  uber diefo. l l t  ist .  Darum wird e i_ �ae forderunge� an s ich stel len .Erholung hinaus noch e i i�.I "' 
eh der unsnge (allei n schon Wie jeder Beruf l'orcl� 1 t �
g: 

m it  Gesetz�sübertretern) durch de� . ständigen umg�_ -Tei l der Personl ichkeit veru �s oin sen1g, weshalb n ur c i n, iebei zu �urz kommt ,  aber
�1 1:klich_t werden kann . Was 

J_ - - 11 1 i cf1 k�1 t  _dazugehört, daszu1 Enc l:al Lung _dcr Gesam tpci _s,�zei t J\,1oghchkeiten genucr auszupragen i gibt es in der f i e, - i n  u nseren Reihen jed;;_: Schon aus diesem Grunde soJ l l i:;  1 se inen Geis t sowie · 
meh r als „nur" Gendarm sein u nc d ie abseits der Be/iri Herz auch Bereichen zuwenden , . · eniaen nich t d straße l iegen . _Deshalb zähl en cl ieJd

.e"' mi t  den 2:}-
1

1 
_en 

sch lechtesten m unseren Re i hen . 1 a, 1 en 

8 

Distanz zum Gendarmsein gewonnen haben. Wer s ich m.i t 
seinem Beruf nämlich völ l ig  iden tifiziert, läuft Gefahr,
spätes tens zum Zei tpu nk t  seiner Pens ionierung erkenn en 
zu müssen, idaß er ohne Un i form und Berufsausübung
kei n Gewi cht  mehr hat. 

Das, -was wir Persönli chkei t  nennen , i s t  s elbstvers tänd
l ich auch i n unserem Beruf an keine Verwendungsgruppe 
und an keinen Amtsti tel gebunden . Persönl ichkeiten gibt 
es auf den Gendarmerieposten draußen genauso wie bei 
den Kommandostel len. Wir erkennen s ie an i J,rcm Selbst-
verlrauen,  i h rer l n lel l igenz, l hre t' na Lü rl ichen Au Lori Ui l ,  
1 1 1 1-.:n 1  l;' [l h;l l l- uncl Venu 1 twonung:.b0wulHs1,! 1 1 ,  Jhrer A i:-

beits1n tensl tä t und an anderen lnd lv1duel-len Eigenschaf
ten die den einzelnen eben charakteri sieren .  Das Ansehen 
e in�r I nsti Lution wie der Gendarmerie, dere.n Angehörige 
nahezu tagtägl ich m i t  Mi l mcnschcn,  Ä m Lcrn u n d  Behör
den konfront 1el"l werden s teht u nd fä l l t  mi t  der Anzahl 
solcher Persönl ichkei ten.' Dabei kann man n iemandem 
„anbefehlen" ,  eine Persönl ichkeit zu werden. Man kann 
es auch n icht erlernen wie etiwa eine Fremdsprache. Wer 
nicht -das Verlangen i n sich spürt, s tets sein Bestes zu 
geben und sich seinem Wesen en tsprechend zu entfal ten, 
dem bl eibt eine Selbstve rwirklichung ohnehin v�rsagt. 
Man schafft aber auch kei ne Persönl ich keiten, mclem 
Funktionen und Amtstitel aroßzücriast ver0eben werden. 
J,a, der eine oder andere bildet s ich 

0

al lein  :ufgrund einer 
Funktion oder eines Titels dann ein, er müsse ohnehin 
so gut sein, daß er ein e Entfaltung seiner Person gar 
n ich t  mehr notwendig habe 

Recht und Persönlichkeit 
,,A!ber j e mehr man sich von anderen unterscheidet, 

des to größer ist die Gefahr, bei Kol legen oder (und) 
Vorgesetzten anzuecken" ,  das s ind oft gehörte Befürch
Lungen . Sie sind i n unserer Gcgenwarl unangebracht.
Bi ne solche Einstel lung fülu·t ja wm Konformismus. 

Im übrigen ist das einst ige „Herren recht", s ich nach
seiner persönhlchen Art zu entfal len und danach zu leben ,
längst ein Anrecht für jederman n  gewor:den . Di e freie 
Entfal tung der Persönl ichke i t ,  d ie Selbs tverwirkl ichung 
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OPF11\n 1IE 
I M B R� TI R O L  

des Menschen,  ist nach den Prot?Tammen der meisten Erst  wenn j emand n icht  mehr „Spielbal l" seiner Triebe
pol i t ischen Parteien der freien Welt geradezu Ziel  rno· ist ,  wenn ihm das Gefühls leben kaum mehr S treiche 
derner Gesellschaftspol i t ik .  Aber auch im recht l ichen Be- spiel t, wenn er we iß ,  was er wrn, wenn se:in Verstand 
reich finde n wir „Persön l ichkei tsrechte" . Als An- über den Al ltag hinaus Zusammenhänge zu erkennen ver
knüpfungspu nkt könnte § 1 6  ABGB gel len , wonach jeder mag, wenn er mit be iden Beinen im B eruf s teht und s ich 
Mensch _.,aus dem Charak�er de1· Persön l ichkeit"  schon bei sei ner Tätigke i t  Erfolge von Dauer einstellen , wenn 
durch , die V e r n u n f t  ei n leuchtende Rech te hat .  Fer- i n der Fami l ie die Kinder erwachsen werden: dann dürfte 
ner h a�en wir e inschlägige . Bestimmungen im Urheb�r- die Zei l  da sei n , persönl iche Akzente zu setzen und b�s
gesetz, im Strafgesetzbuch,  :1m Datenschutzgesetz u nd m, her Erwo11benes und E rarbeitetes zum Tragen zu bnn
!Y'cdicn_gcsctz. Al � äl tere Gesetze komm�!"! das yesetz gen .  
uber c! Je n l lgome 1 11en Rcch l c clcr S l an t sburgcr, ei le Ge- Bedrohung wie noch n ie 
se tze zu n, S ch u t �c d e r pc r·sü n l i ch c n l= rc i hc i t ,  des 1-I a u s- I n  e i n e n, Zc i t ['l l l c r d e r  l a u Fc n d e n  13 ee i n f1 u s � u n Q'. d u rch 
rech ��!l und ,eins _ Gcse [z zum Schu tze des . Brie�- und d ie Massenmedi en,  cles Konsumzwanges, cle5 Pres 1 igc-
sc11n 1 Lengchc 1mn 1::;scs i n  B<.: l J·ach t .  Schließl ich g ibt  es dcnkcns d<.:s p1·o�i-ammi<.:1· 1cn Massen lourisn,us der furl
auf _i_n ternationa ler Ebene ges�t.zlic l�e 1?.es Li m n:unge�1, schrei le�den Techn i s ierung i m privaten w1d b�11uföchen d ie  fur unser Land bedeutend s ind .  Erwahnt seien die Bereich, in einer Zeit der Bedrohung al len Lebens durch 
Menschenrechtskonvcn �i'on (BGB! .  1 958/2 10)  und der a tomare VernichtLLncrswaffen crehört f-ür den einzelnen 
I nternationale Pakt  übei· bürgerliche und pol i l•ische schon ein i ges dazu, in s ich s�lbst zu wurzeln und mehr 
Rechte (BGB! .  1 978/59 1 ) .  auf seine e igene i nnere S timme zu hören als  auf das 

Persönlichkeitsentfal tung braucht Zeit Meinungswirrwarr seiner Umwel t .  Wer t rotz a l ler Ge-Ausgerei fte Persönl ichkei t  wi i·d n iemand von heute auf fälu·dethei l  des Lebens und trotz se iner persönl ichen 1:1orge�. Zu sei ner En t faltung benö tigt der Mensch näm- Sch icksalsschläge dieses dennoch bejaht und es nicht l ieh Zei t. In der Regel sogar viel Zei t. AEPPLI : ,.Das Wer- verlernt hat, s ich am Dasein auch zu erfreuen und o-eden der Persönl ichkeit ,  d ie Rei fung zum vollgi.ilt igen Er- l egentHch sogar zu s taunen, i s t  wahrl ich „er selbs t" u�d wachsenen eigener Prägung, bedarf zu sei ner Entfal tung damit i nnerl ich frei geworden. Und dies n i cht  zuletzt und substanziel len Verdich tung der Zeit. Pet·sönlichke i t  d eshalb, wei l  er s ich verbunde n  fühl t  mit  e i ner außer uns ist _ _ Geschenk u nd Vorzug des Menschen m i ttlerer und l iege nden „Wel tvernunft" ,  gleichgült ig was der einzelne spaterer Jahre . . .  " si ch daninter auch vorzustel len v ermag. 

Waff enrechtliche Verläßlichkeit 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau/Inn 

(hier: Verkauf von Wa ffen an  Unbefugte; Ansamml ung von Waffen u nd Munition) 
(§ 6 Abs. 1 Z. 3 WaffG 1 967)
R e c h t s s ä t z e : 
1 .  a) Bei der Beurte i lung der waffenrechtlichen Verläßl ichkeit auf Grund d es § 6 Abs. l Z. 3 WaffG. 1967 kommt es nich t  auf die Tatsache der Verurtei lun cr oder Bestra6ung an , sondern ausschl ießl ich auf die ve"i,vfrkl ichung eines best immten Tatbestandes . 
b) Der Verkauf einer FaustfeuePwaffe an eine nicht ZLUTI Besitz e i ner solchen Waffe berechtio-ten Person rechtfertigt die Annahme, daß der B etroffen'e als nich t  verläßlich 

im S inn e des § 6 Abs. 1 Z. 3 WaffG. 1 967 angesehen wer
d en kann . 

2. I n der Ansammlung von Waffen u nd Munit ion die 
über den nach Art und Menge der Berecht i !runa de; be
treffenden Person den waffenrecht l ichen B(�'s ti�munaen 
zulässigen Umfang wei t  h inausgeht,  is t  eine Mißacht�cr 
waffenrechtl icher Vorschriften gel egen die i hre Ve1':'. 
läßl ichkei t i n Zwei fel ziehen läßt .  

~ ' 

S a c h v e r h a l t :  
VwGH 27. 4. 1 983, 83/01 /0123

.. Nach den Tatsachenbehauptungen des Beschwerdeführers (Bf) ,  die jm angefochtenen Bescheid bestätigt werden , h atte dieser dem Franz K. im Jahre 1 979 eine Pis tole Steyr Model l 1 2  Kaliber 9 m m  überlass en obwohl K. zum Zei tpunkt des Verkaufes noch n ich t  zu{n Besitz von Faustfeuerwaffen berechtigt war. Der B f  hat fernerWaffei:i gesammelt  und bringt hiczu vor, er h abe sich noch m den Sechzigerjahren - vercreblich - bemüht von der •Behörde als Waffensammler" anerkann t zu wer'. den. Hätte man ihn als Waffensamm ler anerkannt, wäre er ,den strengen überpri.ifungen und übet'l\vachungen ausg_esctzt gewesen und es wäre s icherlich nie zu dem Gencht�verfahren gemäß § 280 StGB wegen des Ansammelns von Kampfm1tteh� gekomm_en.  -Die Bundespolizeid irektion X. hat ?em Bf _  nut Besche i d  vom 1 7  . 1 .  1983 gemäß § 20 Abs. 1 in Verbi n�lung m i t  § 6 Abs. 1 z. 3 des Waffenge
setzes (WaffG) die Waffe nbesi tzkarte en tzocren . 

Mit  dem angefoch tenen Bescheid hat cl i� belanate Be
hörde der Berufung des Bf kei11e Fol o-e aeaeben. 

0

l n der 
Bescheidbegrünclung wi 11d ausgefül1rt 

0

de; B f  h abe nich t  
bestrüten, K .  die genann te Pistole �1ei1kauft zu haben. 
Der vom Bf erhobene Einwand der VerjähJ1Uncr sei  nicht 
begründet, we i l  dadurch nur d ie Strafbarkeit  "'erloschen, 
für die \.vaffenrechtl iche Verläßl ichkeit  ei ner Person h in
gegen die strafrechtl iche Veran twort l ichkeit  al le in n ich t 
maßgebend sei . Der Umstand, daß e ine Ahndung - aus 
welchen Gründen immer - un terbl ieben sei ,  en tziehe d ie-

se Handlung n icht  e i ner Wertung i m  S inne des § 6 WaffG.
Allein der Umstand, daß der BE dem Franz K. seinerzeit 
die genannte Pistole überlassen habe, genüge daJ1er, ihn 

aus dem Grund des § 6 Abs. l Z. 3 WaffG waffenrechtlich 
als unverläßl- ich erscheinen zu lassen . Die vom Bf ver
tretene ALLffassung, ei ne ungeladene Faustfeuerwaffe
stelle kein e  Waffe dar, sei angesichts der B egri ffsbe
stimmungen der §§ 1 bis 3 WaffG unhal tbar. Zudem habe
s ich der Bf  im beträch tliche n  Ausmaß dadw-ch über 
waffenrecht l iche Bestin1munge n  hinweggesetzt, daß er,
obwohl nur zum Bes i tz von drei Faustfeuenvaffen be
recht igt, an die 20 Stück davon zum übenviege nden TeiJ. 
funkt ionsfähig, besessen habe. Ferner sei er ohne ent
sprechende B-erecht igung im Besitz ei nei· fonktionsfähi-
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gen Maschinenpistole und von verbotenen Waffen, wie 
Schlagringen oder eines selbst hergestellten Schall
dämpfers, gewesen. Weiters seien bei füm 10 funktions
tüchtige Gewehre, 1537 Schuß Pistolenmunition und 2421 
Schuß Gewehrmunition vorgefunden worden. Dieses An
sammeln von Waffen könne nur mit einer irrationalen 
Leidenschaft erklärt werden, die dem Bf gesetzliche 
Schranken habe mißachten lassen. Die Behörde halte es, 
auch wenn der Bf beteuere, durch die schlechten Er
fahrungen im Zusammenhang mit .dem Gerichtsverfahren 
an Einsicht gewonnen zu haben, angesichts der vor Ge
setzesübertretungen nicht halt machenden Leidenschaft 
zum Besitz und Sammeln von Waffen nicht mit der er
forderlichen Sicherheit für ausgeschlossen, daß der Bf 
nicht auch weiterhin Waffen an Personen überlassen wer
de, die zum Besitz von Waffen nicht berechtigt seien. Der 
Berufung sei daher ein Erfolg zu versagen gewesen, weil 
die Behörde nach § 20 WaffG zur Entziehung eines 
Waffenpasses oder einer Waffenbesitzkarte bei waffen
rechtlicher Unverläßlichkeit verpflichtet sei. 

In seiner gegen diesen Bescheid erhobenen Beschwerde, 
mit der Rechtswidrigkeit des Inhaltes und Rechtswidrig
keit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften gel
tend gemacht werden, führt Bf aus, die Überlassung der 
Faustfeuerwaffe an Franz K. könne ihn deshalb nicht als 
im Sjnne des § 6 Abs. 1 Z. 3 WaffG als unverläßlich er
scheinen Jassen, weil die Person, an die die Waffe über
lassen wurde, zum Zeitpunkt des Überlassens erklärt 
habe, sie werde umgehend eine Waffenbesitzkarte erwer
ben; in der Folge sei eine solche tatsächlich von der 
Bundespolizeidirektion X. ausgestellt worden. Der Bf 
bestreitet zwar nicht, daß er Waffen angesammelt habe, 
doch spreche dies nicht gegen seine waffenrechtliche Ver
läßlichkeit, weil er sich um eine Anerkennung als Waffen
sammler bemüht habe. 

A u s  d e r  B e g r ü n d u n g :
Die mit dem angefochtenen letzt,instanzlichen Bescheid 

ausgesprochene Entziehung waffenrechtlicher Urkunden 
stützt sich auf § 20 Abs. 1 des Waffengesetzes 1967, wo
nach die Behörde dann mit einer Entziehung der Waffen
besit2Jkarte vorzugehen hat, wenn sich anläßlich der Vor
nahme einer im ersten Satz der bezogenen Gesetzes
stelle angeo11dneten Überprüfung oder bei anderer Ge
legenheit ergibt, daß der Bes-itzer der Urkunde nicht 
mehr verläßlich ist. Unter welchen Voraussetzungen die 
Behörde vom Fortbestand der Verläßlichkeit ausgehen 
kann und wann diese zu verneinen ist, ergibt sich aus § 6 
des Gesetzes. Darnach aber äst dem Erfordernis der Ver
läßlichkeit des zum Waffenbesitz Berechtigten - wie aus 

§ 6 Abs. 1 Z. 3 WaffG hervorgeht - insbesondere dann
nicht (mehr) entsprochen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, daß diese Waffen an Personen überlassen 
werden, die 2lWTI Besitz von Waffen nicht berechtigt sind. 
Daß hiebei dem Wortlaut und dem Sinn der Regelung 
zufolge ein strenger Maßstab anzulegen ist, hat der Ge
richtshof in ständiger Rechtsprechung zum Ausdruck ge
bracht (vgl. z. B. Erkenntnis des Verwaltungsgerichts
hofes vom 26. Juni 1979, Zlen. 1681, 1682/79). 

Nun steht jm vor1iegenden Fall vom Bf unwider
sprochen fest, daß dieser Lm Jah1,e 1979 an Franz K., der 
zum Zeitpunkt des Verikaufes noch nicht zum Besitz von 
Faustfeuerwaffen berechtigt war, eine Pistole Steyr Mo
dell 12 Kaliber 9 mm verkauft hat. Unterstellt man die
sen Sachverhalt der oben wiedergegebenen Rechtslage, 
so hat der Bf offenkundig ein Verhalten gesetzt, das den 
gesetzlichen Erfo11dernissen bei der Überlassung von 
Waffen nicht entspricht. Der Verkauf einer Faustfeuer
waffe an eine nicht zum Besitz einer solchen Waffe be
rechtigte Person n::chL[erLigL die Annahme der belangten 
Behörde, daß der Bf als nicht verläßLich im Sinne des 

§ 6 Abs. 1 Z. 3 WaffG angesehen werden kann. Dieser An
nah.me steht auch nicht entgegen, daß eine Bestrafung 

weoen dieses Talbestandes nicht el'folgt ist und offen
ba; wegen Eintrittes der Verjährung auch nicht mehr 
erfolgen könnte; dies deshalb nicht, weil es bei der Be
urteilung der waffenrechtlichen Verläßlichkeit auf Grund 
der genannlen Bestimmungen nicht auf die Tatsache der 
Verurteilung oder Bestrafung ankommt, sondern aus
schließlich auf die Ve11wirklichung eines bestimmten Tat
bestandes. Die belangte Behörde hat aber auch ohne 
Rechts'irruum eI'kannt, daß in der Ansammlung von 
Waffen und Munition durch den Bf, die über den nach 
Art und Menge der Berechtigung des Bf den waffenrecht
Jichen Bestimmungen zulässige_n Umfang wei_t hinausging, 
eine Mißachtung �yal'.fenre_ch�hcher. Vors_chnfte!:1 gelegen 
ist die seine VerlaßLichke1t m Zweifel ziehen laßt. 

Bei der vom Bf nicht bestrittenen Sachlage und der 
daroestellten Rechtslage haftet somit der Entziehung der 
im Spruch des an&efochtenen Besch�ides näher _ b�eich
neten waffenrechthchen Ur;kunde kerne Rechtsw1dmgkeit 
an. 

A n m e r k u n g: 
1. Gemäß§ 6 Abs. 1 WaffG ist eine Person als verläßlich 

im Sinne des Waffengesetzes anzusehen, wenn Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, daß sie Waffen nicht mjß_ 
bräuchl<ich oder leichtfertig verwenden (Z. 1), mit Waffen 
vorsichtig und sachgemäß umgeh�n und diese sorgfältio 
verwahren (Z. 2) und Waffen mcht an Personen übe; 
lasseri werden, die zum Besitz von Waffen nicht berechtiot 
sind (Z. 3). Absatz 2 zählt dann demonstrativ eine Reihe 
von Fällen auf, in denen jemand keinesfalls als verläßlich 
anzusehen ist. Aus dieser gesetzlichen Regelung folgt daß 
auch Tatsachen, die noch nicht die Annahme der U�ver
läßlichkeit im Sfone des Absatzes 2 erfordern, ausreichen 
um einer Person d·ie Verläßl(�hk�it im Sinne des Absatze; 
1 abzusprechen. 1) Nach staudiger Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes ist bei der Auslegun,g des Kri
teriums der waffenrecht1ichen Verläßlichkeit ein strenoer 
Maßstab anzulegen. 2) Bei der Werl!ung einer Person �ls .,verläßlich" im Sinne des �afienge:5etzes ist ihre ge
samte Geistesi;altJung und ßu�nesa�t 1i:is Auge zu fassen, weil der Begnff der V�rlaßhchkei� e:1_n A�sdruck ihrer 
Wesenheit, nicht aber em Werturteil uber ihr Tun oder 
Lassen im Einzelfall ist. 3) 

Ob eine Person die waffenrechtliche Verlä�Lichkeit aufweist, ist eine Frage, deren Beantwortung eme Wertuno
der Gesamtp:rsön�ichkeit . und d:ren Struktu_r voraut 
setzt. VerläßhchkeJt beze1clmet eme Wesenseigenschaftdes Menschen, die - wenigstens in aller Regel - aus dem Urteil über das in ,einem Einzelfall gezeigte Verhalten allein noch nicht abgeleitet wePden kann. Dagegen 'kann im allgemeinen sehr wohl aus an einer Person immer wieder beobachteten Verhaltens- und Reaktionsmustern und manifesten_ Ch�raktereigen�chaften der Schluß darauf gerechtfert1.gt sem, daß es 1hr weiterhin an der für den Besitz oder ,das Führen einer Faustfeuerwaffe schon mit Rücksicht auf das damit gegebene besondere Sicherheitsrisiko als unerläßlich zu forderndenwaffenrechtlic�en Verläßlichkeit ?.langelt. 4) Ist eine in§ 6Abs. 1 Z. 1 bis 3 WaffG aufgezahlte Tatsache gegeben so ist die Annalune der Verläßlichkeit nicht mehr oerecht� fertigt; 5) da die Vorschriften des Absatzes 2 des § 6 WaffG nur demonstrativ Tatbestände umschreiben, bei deren Zutreffen die waffenrechtliche Verläßlichkeit einer Person jedenfalls 2Ju verneinen ist, kann eine negative 

1) VwGH 15. II. 1977, 1560/77; 6. 3. 1979, 723/79; 18. 9. 1979, 1643. 
1644/79; 13. 5. 1981, 81/01/0027, 0028, 

2) VwGH 2. 6. 1982, 82/01/0104 u. v. a. 
3) VwGH 4. 5. 1983, 83/01/0031 u. a. 
�) VwGH 18. ll. 1981, 3611/80. 
s) VwGH 3. 12. 1974, 150/74. 

Raiffeisen. Die Bank IXI 
mit dem persönlichen Service. 
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waffenrechHiche Entscheidung (wegen mangelnder Ver
läßlichkeit) sehr wohl im § 6 Abs. 1 des Gesetzes hin
reichende Deckung finden. 6) Eine Verhaltensprognose 
muß namentlich dann negativ ausfallen, wenn auch nur 
ein einziger Vor-fall besonderer Umstände wegen den 
Schluß auf einen mißbräuchlichen oder leichtfertigen 
Wafifengebrauch rechtfertigt.') 

2. ,,überlassen" :im Sinne des § 6 Abs. 1 Z. 3 Waf[-G
heißt, das Hantieren mit der Waffe ermöglichen. 8) Daß 
der überlasser nach der Überlassung der Faustfeuer
waffe an eine zum Waffenbesitz nicht berechtigte Person 
sich in unmittelbarer Umgebung befunden hat, Jst ohne 
entscheidende Bedeutung. 9) Die sich aus § 6 Abs. 1 Z. 2 
und 3 WaffG ergebende Verpflichtung zur sorgfältigen 
Verwahrung von Faustfeuerwaffen und zur Nichtweiter
gabe an wm Waffenbesitz nicht Berechtigte wirkt grund
sätzUch und rechtlich uneingeschränkt auch gegenüber 
dem Eheparlner des Inhabers der waffenrechtlichen Ur
kunde. 10) 

3. In der v1affenrechtlichen Praxis ist der häufigste
Grund für die Verneinung der Verläßlichkeit einer Per
son wohl die mangelhafte Verwahrung einer Waffe (§ 6 
Abs. 1 Z. 2 WaffG). Der Verwaltungsgerichtshof legte 
hiebei in seiner bisherigen Rechtsprechung einen stren
gen Maßstab an. Das aus § 6 Abs. 1 Z. 2 WaffG erfließen
de Verwahmngsgebot bezieht sich nicht nur auf eine 
Verwahrung von Faustfeuerwaffen, die Gefährdungen 
Dritter hintanhalten soll, durch diese Bestimmung sollen 
auch Waffen gegen den Zugriff durch Personen, die keine 
Waffenberechtigung nach dem Gesetz besitzen, geschützt 
werden. 11) In folgenden Fällen wurde eine nicht sorg
fältige Verwahrung und damit Unverläßlichkeit angenom
men: 

a) Die Aufbewahrung einer schußbereiten Faustfeuer
waffe in einem unversperrten Wäscheschrank läuft ins
besondere dann dem Gebot einer sorgfältigen Verwah
rung zuwider, wenn die selbst zum Waffenbesitz nicht 
befugte Ehefrau des Waffenbesitzers Selbstmorddrohun
gen unter Umständen geäußert hat, die an der Ernst
haft.igj(eit der Drohungen keinen Zweifel lassen. 12) Ähn
liche Fälle einer mangelhaften Verwahrung sind: Ver
wahren der Waffe in einem zwar abgesperrten Schrank, 
an dem jedoch der Schlüssel im Schloß steckte, in einem 
Haus, das vom Besitzer der Faustfeuerwaffe nicht per
sönlich beaufsichtigt war; 13) Verwahrung der Faust
feuerwaffe in einem unversperrten und unversperrbaren 
Schrank in einer Wohnung, ,die nicht vom Waffenbesitzer, 
sondern von dritten Personen bewohnt ist; 14) Verwahren 
einer Faustfeuerwaffe in einer versperrten Truhe, zu der 
sich der Schlüssel in einer Scha!Julle befindet, die ohne 
gewaltsame überwLndung einer Sperrvorrichtung geöff
net wercden kann, und in einem Hause, in dem auch zwei 
Söhne wohnen; 15) Verwahren einer Waffe in einem un
versperrten Schrank .in der von der Familie des Waffen
besitzers, aber von ihm selbst nicht mehr bewohnten 
Bhewohnung. 16) E<ine mangelhafte Verwal1rung wurde fer
ner in folgenden Fällen angenommen: Liegenlassen einer 
schußbereiten Waffe in untervermieteter Wohnung; 17) 

Verwahr,ung einer Faustfeuerwaffe in der unversperrten 
Lade d.es Schlafzimmerverbaues ohne weitere Sicherung, 
wodurch die Waffe dem jederzeitigen Zugriff des zum 

Walifenbesitz nicht mehr berechtigten Ehemannes ausge
setzt ist; 18) mehrmaLiges Venvahren der v\'.affe unter 
einem Brotkorcb in der Küche; 19) Ablegen emer (wenn 
auch unoeladenen) Faustfeuerv1affe in betmnkenem Zu
stand auf den Stufen zu einem fremden Privathaus. '0) 

b) Auffallend oft mußte sich die Rechtsprechung mit
der Zurücklassuno einer Faustfeuenvaffe in einem Kraft
fahrzeug befasse;;'.. Das Zurücklassen einer Faustfeuer
waffe im Handschuhfach eines abgestellten, wenn au_ch 
versperrten Pkws stellt keine sorgfältige Venvahrung 1m 
Sinne des § 6 Abs. 1 Z. 2 WaffG dar, weil auch versperrte 
P.hv im allgemeinen nicht die nötige Sicherheit dafür 
bieten, daß die darJn befindliche Waffe nicht in die Hände 
unberufener Personen gelangt. 21) Ob die Waffe im Hand
schuhfach oder sonst wo im Wagen aufbewahrt ·wird, 
ist vor allem im Hinblick auf den Umstand, daß das 
Fahrzeug gestohlen werden kann, belanglos. 22) Es kommt 
dabei auch nicht entscheidend darauf an, ob die Waffe 
von außen sichtbar im Pkw aufbewahrt wird; auch eine 
besonders verläßliche Sperre der Türen des Kraftfahr
zeuges kann kein entscheidendes Kriterium bilden, da 
im Fahrzeug liegende Gegenstände schon durch Einschla
gen einer Scheibe einem verbrecherischen Zugriff offen
stehen, und allein das Zurücklassen der Faustfeuenvaffe 
im Fahrzeug eine Verletzung der Sorgfalt bei der Ver
wahrung darstellt. 23) 

6) VwGH 6. 3. 1979, 73/79. 
1) VwGH 17. 3. 1982, 81/01/0115. 
e) VwGH 3. 12. 1974, 150/74; 8. 6. 1983, 83/01/0217. 
9) VwGH 8. 6. 1983, 83/01/0227. 

10) VwGH 29. 4. 1981. 3590/S0. 
11) VwGH 28. 3. 1980. 564/80. 
12) VwGH 22. 6. 1976. 1056/76. 
13) VwGH 17. 6. 1981, Sl/01/0032, 0033. 
u) VwGH 29. 9. 1982, 82/01/0114. 
15) VwGH 17. 3. 1982, 1270/80. 
16) VwGH 23. 3. 1983, 83/01/0076, 0077. 
11) VwGH 22. 4. 1981. 2978/80. 
1a) VwGH 29. 4. 1981, 3590/80. 
19) VwGH 29. 4. 1981. 81/01/0047. 
20) VwGH 25, 9. 1979. 1781/79. 
21) VwGH 26. 5. 1970. 14/70; 4. 7. 1972, 2192/71; 4. 7. 1972, 2319/77; 

22. 6. 1976. 1056/76; 12. 10. 1976. 1174/76; 19. 12. 1978, 1325/76; 
26. 6. 1979, 1681, 1682/791 20. 11. 1979. 2920/79; 9. 9. 1981, 81/
01/0102; 3. 3. 1982, 81/01/0150; 19. 5. 1982, 82/01/0125. 

22) VwGH 4. 7. 1972. 2319/77. 
23) VwGH 26. 6. 1979, 1682/79; 9. 9. 1981, Sl/01/0102. 

BAUUNTERNEHMEN 
BAUWARENHANDEL 
TRANSPORTBETON 
6274 Aschau/Distelberg 
Telefon O 52 82 / 29 35 

F L E I D L GES. M. B. H. & eo. KG 
Bürgermeister der Gemeinde Aschau 

WERKZEUG - HOLZ - INDUSTRIE 
9400 WOLFSBERG, Tel. 0 43 52127 31 

Telex 049215 
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Gendarmen bei den Europ. Polizeimeisterschaften 
im Judo, Bingen und Gewichtheben erfolgreich 

Von Oberleutnant JOSEF GASSNER, Mödling 

Die baden-württembergische Kreisstadt Göppingen bei 
Suuttgart war vom 28. bi's 30. August 1984 Austragungsort 
der Europäischen Polizeimeisterschaften im Judo, Ringen 
und Gewichtheben. 

Veranstaltet wurden die Wettkämpfe ,in der von den 
Handballwel tmeis terschaften her bekannten Hohenstcau
fenhalle, die an allen Wettkampftagen eine prächtige Ku
Hsse abgab. überhaupt hatte der Veranstalter keine 
Kosten und Mühen gescheut, um den Polizeisportlern aus 
15 Ländern den Aufenthalt möglichst angenehm zu gestal
ten. 

Der österreichischen Auswahl gehörten sechs Aktive 
und zwei Betreuer an und gesamt gesehen konnte sich 
diese Abordnung im internationalen Feld gut behaupten. 

iDie erfolgreichsten Vertreter unserer Equipe waren 
zweifellos die Gewichtheber. Mit Insp Franz Krautgart
ner, Oö., konnten sie den Titel eines Polizei-Europa
meisters für sich buchen. Im olympischen Zweikampf 
verwies Krautgartner den Norweger Holt und den 
Deutschen Braun in der Kategorie bis 100 kg sicher auf 
die Plätze. Im Reißen noch hinter dem Nonveger liegend, 
setzte er sich mit einer Stoßleistung von 185 kg klar 
durch und erntete starken Publikumsbeifall. 

Insp Johann Wippel, Nö., wurde in der Kategorie bis 
90 kg guter Zweiter hinter dem starken Finnen Aho und 
vor dem Franzosen Grimaldie. 

Nicht weniger erfolgreich waren unsere Judokas. 
Revlnsp Helmut Sinkovits, GEK, hatte in der Klasse 

bis 71 kg seinen BM-Titel aus dem Jahre 1980 zu ver
teidigen. Er behauptete sich in den Vorrundenkämpfen 
souverän und unterlag im Finale dem Franzosen Sirvent 
nur knapp. Die Silbermedaille war ein wü11diger Abgang 
aus einer langjährigen Judok>arriere. 

In der Kateg:orie bis 95 kg errang Revinsp Klaus Stock, 
Oö., ebwas glücklich aber verdien� die BronzemedaiHe 
ex aequo mit dem Franzosen Lema1re. 

Die weiteren Placierungen unserer Judokämpfer waren 
die fünften Räno-e von Insp Franz Schinkinger und Hel
mut Gföllner u�d ein fünfter Rang des Ringers Peter 
Kosmata. alle Oö. 

Diese Europameisterschaften zeigten ein hohes sport-

liches N1veau, das darauf zurückzuführen war, daß einige 
Länder Olympiakandidaten !in ihren Reihen hatten. Ein 
breites Echo fand die Veranstaltung auch Jn der Presse 
und Fernsehen, die in ihrer Berichterstattung auch unsere 
Teilnehmer sehr positiv erwähnten. 

" I \ II 
EUROPÄIS 

LIZEIMEISTER 

1 

Die Medaillengewinner der Gendarmerie bei den Europäischen Polizei
meisterschaften im Judo, Ringen und Gewichtheben mit dem Betreuer 

Obll Gassner. 
V. 1. n. r.: Revlnsp Stock 00., lnsp Wippel NO., Obi! Gassner GZSch., lnsp 

Krautgartner 00., Revlnsp Sinkovits 00. 

GSVV ermittelte Landesmeister 
Unter starker Beteiügung wurde.i:i: am 20. und 2L. Sep

tember 1984 auf mehreren Sportstatten des Landes die
Gendarmerie-Landesmeisterschaften ausgetragen. 

Das Interesse der sportbege1sterten Gendarmen war
außerordentlich groß. Alle_in im Bewerb Fußba1'l nahmen
über 80 Ordnun<>shüter teil. 

Bei der Siege�ehrung am 2L. September 19�4 1m fe�t
lich geschmückten Speisesaal der Gendarmen�schule m
Gisingen konnte der Obmann �e_s Gsyv, MaJor Franz
Wiedl, zahlreiche Gäste .aus Po!Ittk, W.11:_tschaft und Be
hörden sowie zahlreiche Freunde und Gonner des GSVV
begrüßen. . . 

Den Abschluß der diesjährigen Gendar:menel�ndes
meisterschaften bildete ein Grillfesl, das s1ch bei allen
Gästen großer Beliebuheil erfreute. 

E RGEBNIS S E  

Pol. Fünfkampf 
i. Windcr Hubcrl. 2. Kürbcr Waller, 3. Ellensohn Klaus. 

LA-Dreikampf - AK III 
i. Felder Werner, 2. Bereiter Egon. 3. HopFncr Gcbhard. 

Schießen - Allg. Klasse Karabiner
i. Rcithufcr Helmut, 2. Bium Johann, 3. Bliem Manrrcd. 

Pistole 
i. Windcr Hubert, 2. Lisch Franz, 3. Hclplcrcr Johann. 

Kombination 
i. Wind<:r Hubert. 2. Hcipfcrcr Johann. 3. Rcilholer Hcl111u1. 

Senioren-Klasse - Karabiner
i. i iciplcrcr .Johann, 2. Amann Han, .. ,. Walter Frictlrid1. 

Gästeklasse - Karabiner
J. Sturm Hermann, 2. Gortuno Kurt. Los1:r Angelika. 

Kaderklasse - Karabiner
i. Fuchs Walter, 2. Moschncr Hans. 3. Moser Otto. 

Pistole 
i. Maroschck Werner. 2. Bunscher Emil. 3. R:iuch Erich. 

Kombination 
i. Glatthaar Leonhard. 2. Gwehenberger Norbert. 3. Maroschck 

\Vcrncr. 
Motorsport - PKW

i. Piilci Georg, 2. Rauch Helmut. 3. Witzgail Michael. 
MR bis 360 cem 

i. Reis Johann. 2. Gmciner Karihcinz. 3. Karilnig Heinz. 
MR über 360 ccm 

i. Piilci Georg. 2. Doblcr Martin. 3. Vondrak Waller. 
Kombination 

i. Piiici Georg, 2. Dobicr Martin, 3. Witzgail Michael. 
Tauziehen 

i. Gcnd.-Poslcn Dornb:rn, 2. GP Feldkirch. 3. GP Bludenz. 
Fußball 

i. Bez. Dornbirn. 2. GP I'cldkirch, 3. Schu!ab:cilung GAL 1983. 

Beginn des Tauziehens. 

So wie der Wanderer den Weg zur Höhe 
Am Anfang rascher nimmt und Atem holt 
Bei jedem AusbHck in das ferne Tal 
Und endlich mühsamer den schmalen Pfad erklimmt, 
Der auf den Gipfel führt, mit letzter Kraft, 
So 'ist das Menschenleben eine weite Fahrt, 
Ein ewig neuer Aufbruch zur Unendlichkeit, 
Die rwir mit unsern Augen ill'iemals schauen. 
Der Weg •dahin birgt Liebes uns und Leid. 
Die Hoffnung aber bleibt das treue Weggeleit, 
Daß wir aus .immer neu verjüngter Kraft 
Auch noch im Alter unsern Anteil haben 
Am Schicksal jener Menschen, die ,vir lieben, 
Und daß uns bergend schützt der kleine Kreis, 
In dem wir ganz zu Hause ,sind und bleiben. 

Hans Bahrs 

V. 1. n. r.: Obstlt Otto Moser, Major Franz Wiedl, Revlnsp Helmut Reitholer 
bei c!<>r Siegerehrung. 

Professor 
�� 
Neydhartinger 
Moor-Schwebstoff-Bäder 
bei Frauenleiden und Rheuma 

Neydhartinger 
Moor-Trinl-Kuren 
bei Magen• und Oormletden 

�..,v,,,e,, 

MOORBAD NEYDHARTING.(�} 
Ges. m. b. H. ",,,,. .. " 

Das Heilmoor-Bad Neydharting 
wird urkundlich 1364 n. Chr. erwähnt, ist sicher a:ber viel 
älter, wie Funde aus der Kelten- und Römerzeit be
weisen ..... 

Eine doppelsitzige Bade-Wanne aus dem 16. Jh. gibt 
Kunde von den mittelalterlichen Bade-Sitten, nachdem 
Wenzel I. (1394) die „Bad-Stöber" zu einem „ehrsamen 
Gewerbe" erhoben hatte ..... 

Auf einem Marmor-Bründl in der Halle (1648) wird der 
damaligen „Bad-Stöberin" von Kurgästen für die Heiler
folge gedankt. 

Im Moor-Laboratorium hängt ein Holzgemälde, auf 
dem Neydharting ,jn der Rokoko-Zeit gezeigt wird. 

1795 n. Ohr. weilte eine Schwester Napoleons I. im 
Moorbad Neydharting (,,Villa Anna") und 1820 wird ein 
steinernes Badehaus errichtet, zu dem Therese von Wag
ner 1910 ein Gasl1haus baut. Es war die erste Hochblüte 
von Neydharting. 

Nach dem 2. Weltkrieg ging Otto Stöber daran, dw-ch 
Neubauten ein modernes Moorbad zu schaffen. Es wurde 
das „Kur-Haus" mit dem Kelten-Trakt, der Bade-Trakt 
mit seinem Atrium, das „Paracelsus-Haus" mit dem Turm 
und den Museen (,,Heimat-", ,.Internationales Moor-Mu
seum", ,,Jungschützen-", .,Neydhartinger Verkehrs-" und 
„Budweiser-Museum"). der Übergang zum Hallenbad und 
das sogenannte „Stiftungs-Haus, in dem das „öster
reichische Moorforschungs-Inst>itut" unter-gebracht ist, 
und der „Moor-Hof" geschaffen. 

GLAS SCHREINER
9400 Wolfsberg/Kärnten, Telefon 0 43 52 / 22 86 
Glas - Porzellan - Keramik - Spiegel • Glaserei • Bildereinrahmungen - Souvenirs 
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Sie 
haben 

• 

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

W A P � Maschinen 
Vertr. Ges. m. b. H. 

Hnrmakstraße 9-11, 5023 Scnlzburg 
Telefon 06 62 / 75 704, 75 705 

NIEDERLASSUNGEN IN ALLEN BUNDESLÄNDERN 

WAP® Hochdruckreiniger, die idealen Helfer im Bau
und Ausbaugewerbe zum Reinigen von Maschinen, Fuhr
park und Schalmaterial. Zum Auftauen und Bedampfen 
von Kies, Sand sowie zur Enteisung im Winterbau. 

WAP® Hochdruckreiniger, die idealen Helfer für den 
gewerblichen Reiniger zur hygienisch einwandfreien 
Wartung von Sanitär- und Naßräumen sowie zur Fassa
denreinigung. 
WAP® Hochdruckreiniger, die idealen Helfer für Hotel
und Gaststättenbetriebe zur hygienisch einwandfreien 
Reinigung von Sanitäreinrichtungen, Schwimmbädern 
und Küchen. Von Platten, Wegen, Fassaden, Containern 
usw. im Außenbereich. 

WAP® Hochdruckreiniger, die idealen Helfer in jedem 
Industriebetrieb zur Fuhrpark- und Maschinenpflege, 
zum Entlacken, Entrosten, Phosphortieren. Zum Reinigen 
und Desinfizieren im Sanitär- und Küchenbereich. 

WAP® Hochdruckreiniger, die idealen Helfer im Kfz. 
Betrieb zur Ober-, Unter-, Motorwäsche, Konservierung 
und Werkstattpflege. 
WAP® Hochdruckreiniger, die idealen Helfer im Kommu
nalbereich zur Fuhrparkpflege, Fassadenreinigung, 
hygienisch einwandfreien Wartung von Schwimmbädern, 
Saunen, Küchen und Sanitäreinrichtungen. 

Dipl.-Ing. Dr. techn. 
RO BERT KOLLER 

SPEZIALGEBIET 
PROJEKTIERUNG U. AUSFDHRUNG VON: ME I S L 

KANALISATIONS- U. 
Hoch- und Tiefbau-Ges.m.b.H. 
3460 Grein, Ufer 11, Bauhof 

WASSERVERSORGUNGSANLAGEN 
EINSCHL. ALLER INSTALLATIONEN 

Gesellschaft mbH. 
4360 GREIN 

Stift St. Florian bei Linz 
Bei Stiftsführungen werden einmalige Kunstwerke gezeigt. Dauer: 70 Mi
nuten. Im Kellerstüberl des Stiftes werden angemeldete Gruppen schnell
stens bedient. Großer Parkplatz in der Nähe. 
Telefon vom Kellerstüberl: 0 72 24 / 50 3 21. 

KAPSREITER SUD-OST-BAU 
Konzernbetriebe: 
Kapsreiter West-ßau GmbH .. 4780 Schärding 
Kapsreiter Süd-Ost-Bau GmbH., 8010 Graz 
Kapsreiter Wohnbau GmbH .• 4780 Schärding 
Kapsreiter Brau GmbH .. 4780 Schärding 
Kapsreiler Granitwerke GmbH., 4780 Schrirding 
Kapsreiter Bau, 8399 Neuhaus, BRD 

Baubetriebe der Kapsreiter Süd-Ost-Bau GmbH.: 
8055 Graz, 1010 Wien, 3002 Purkersdorf 
7000 Eisenstadt. rsoo Villach 
Baubetriebe der Kapsreiter West-Bau GmbH.: 
4780 Schärding. 5071 Wals/Salzburg 
5280 Braunau, 4910 Ried 
4020 Linz. 6080 Igls 

Kapsreiter Granitwerke, 8399 Neuhaus BRD 
Kapsreiter Süd-Ost-Bau 
Gesellschaft rn. b. H. 
8055 Graz. Puchstraße 214 
Telefon (03 16) 29 15 75, 29 15 76, 29 15 77 
Telex 03-1197 

Hoch-, Tief- und Straßenbau - Fertigteilwerk 

Wir liefern: 
Eisen, Träger, Bleche, Baustahl und Baustahlgewebe 
Unidim und bi-Stahl, Rohre geschweißt und nahtlos, Formrohre und Profile 
Sanitärbedarf, Heizungsbedarf 
Bau- und Möbelbeschläge, Tischlereibedarf, Platten und Türen 
Werkzeuge und Maschinen 
Eisenwaren, Haus- und Küchengeräte, Glas, Porzellan und Email 
Herde und Ofen. Elektrogeräte, Waschautomaten 
Kühlschränke und Kühltruhen, Gartenmöbel 

a. wevland
EISENGROSSHANDLUNG 

A-4780 Schärding am Inn/Haid
Telefon: 0 77 12 / 25 71-0" Vennittl. 

,· 

(;)f 1t/Qh11tlring · W I S S E N
(BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Vom Brot im Wandel der Zeiten 
Besuch im europäischen Brotmuseum 

Seit der Mensch seßhaft geworden 
ist und sich ,aus dem Sammler und 
Jäger der Ackerbauer ennvkkelt hat, 
hat er in einer jahrtausendelangen 
Erprobung in aller Welt das Ge
treide gezüchtet, das ihm zum 
Hauptnahrungsmittel geworden !ist. 
Ln Breiform dient es auch heute 
noch etwa 50 Prozent der Weltbe
völkerung als Existenzminimum, 
über die gebackenen Fladen bis :ru
den vielfältigen Brotsorten hat es 
sich zu einem auch kulturhistorisch 
wesentlichen Bestandteil ihres Nah-
11ungsbedarfs immer mehr verfei
nert. Schon rim christlichen Vater
unser betete der Mensch der frühen 
Jahrhunderte unserer Zeitrechnung 

\ ·\ . 
.;.'\ �- ·, . ti#J'l 

Sizilianischer Erntewagen im europäischen Brot

museum in Mollenfelde, BRD. 

'll!IIl Brot als Sammelbegriff für 
Nahrung überhaupt. In Wirk1ichkeit 
aber ist es ihm schon seit mehr als 
fünftausend Jahren be�annt. Wissen
schaftlich gesicherte Erkenntnisse 
der Ägyptenforschung beweisen es. 

Soll man es als ein Zeichen der

Rückbesinnung des gehetzten Men
schen unserer von der Computer
technik immer mehr in eine schier 
ausweglose Hektik getriebenen Zeit 
auf Grundwerte unseres Lebens neh
men, daß das Brot wieder symbol
hafte Bedeutung in der Kunst un
serer Tage und in kindlichen Dar-

stellungen gewinnt? Diese Zusam
menhänge in anschaulicher, über
sichtlicher, allgemeinverständlicher, 
aber wissenschaftlich einwandfrei 
gesicher.ter Weise ,darzustellen, ist 
ein Verdienst des Gründers des 
Buropäii.schen Brotmuseums in Mol
lenfelde, unweit der alten Universi
tätsstadt Göttingen, Otto A. Kunkel, 
und seines wissenschaftlichen Be
raters, Professor Dr. W. Seidel. 

Hier erfährt der interessierte Be
sucher aus aller Welt Wissenswertes 
über die Geschichte des Brotes, die 
zugleich ein Teil der Kulturgeschich
te der Menschheit ist. Getreide als 
Steuergrundlage der Pharaonen, 
-Brofüereüung der Babylonier, 
Ägypter und Israeliten, Großback
betriebe -in Griechenland und Rom,
die Kunst des Bronbackens im ger
manischen K'llltnwbereich, wo die 
Frau als Hüterin des Herdfeuers 
auch <lie kultische Handlung des 
Brotbackens übernahm, die zu Gil
den und Zünften zusammengeschlos
senen .Bäckereien des Mittelalters 
all das wird dem aufmerk!samen Be� 
trachter durch ,die .sinnvoll geglie
derten Ausstellungsräume dieses 
auch landschaftlich schön gelegenen 
Museums verständlich gemacht. 
La.!;1_d.mann, Müller und Bäcker, so 
erfahrt . man beispielsweise auf 
emem Emblattdruck vom Ausaana
d_es 15. Jahrhunderts, zählten zu,,, de_;:;: 
meben freien Künsten des Mittel
alters. Und schon Homer pries -die 
Kunst des Brotbackens. Die selbst
bewußt_en Bäckerzünfte beeinflußten 
durch ih�e Aufträge die Gestaltung 
hochwertiger Geräte und Darstellun
gen. I_n der Malerei spielt gerade das 
Brot immer wieder eine große Rolle.
Aber au_<;h die künstlerisch gestalte
t�� qeratschaften, wie etwa der si
�1harusche Bauernprunkwagen, der 
m Mollenfe��e ):,ewundert werden 
kann, ursp�ghch das Hochzeits
geschen,k emer Bauerntochter aus 
der M!t�e des 18. Jahrhunderts, 
sr.mb�hs1ert _ _  den Rang des Korns 
für die Ernähr�g 9-es Menschen,
den Dank, ?en sie be1m Einbringen 
der Ernte m Erwartung der Siche
=g d�s t�glichen Brotes empfin
den. Historische Backtröge, Zunft
kannen �nd . •laden, eine Sonder
sch_au, _die sich mit den Themen 
,,�1stonsches Brot vom Altertum
b1s. ��r Gegenwart" und „Brot im 
r�hgios� Brauch turn" beschäft.igt 
gibt es hier zu sehen.

Etwas von der Achtung und Ehr
furcht der Menschen vor dem tägli-
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chen .Brot, die unsere Vorfahren 
empfunden haben, mag der Mensch 
unserer Tage wohl beim Anblick 
eines Stückes Brot aus dem Jahre 
1759 spüren, das aus der schlesi
schen Stadt Torgau, die anläßlich 
einer Belagerung eine Hungersnot 
erlebte, von Generation zu Genera
tion in einem Ebenholzkästchen auf
bewahrt und vererbt wurde. Zunft
zeichen, -siege!,. -oronungen, Lehr
und Gesellenbriefe, Urkunden von 
Majestäten mit P.nivileirien für be
sonders geehrte Meiste'i-, Brotstem
pel von der Antike bis zur Geaen
wart, die nicht nur ein Gütezeichen 
s�mdern im Ursprung auch eine kul� 
t1sche Bedeutung besaßen, mögen 
dem Besucher Anlaß zu eigenem 
Nachdenken über den Wert des 
überkommenens und den Standort 
der Gegenwart im Strom der Zeit 
sein. 

Nicht nur in Gemälden, Kupfer
stichen und in kunstschmiedener 
Gestaltung sind Motive über die Be
deutung des Brotes im Leben der 
Menschen dargestellt. Auch Münzen, 
Medaillen und BI'iefmarken weisen 
nachdrücklich darauf hin. Denken 
wir auch an Plakate oder an Kinder
zeichnungen, die diese Motive häufiig 
in überraschender Originalität dar
ste1len. 

Auf .dem iFreigelände des Museums 
erregt ein altdeutscher Backofen aus 
dem Jahre 1607 sogleich unser Inter
esse, Wiird uns die enge Verbindung 
zwischen Bauern, Müllern und Bäk
kern beim Besuch der hier aufge
stellten Wassermühle aus Tirol oder 
der gewalm.gen Bocksmühle aus der 
Nähe von Hildesheim, einer Wind
mühle von ansehnlichen Ausmaßen, 
bewußt. Der Taufgalgen für unge
treue Bäckerjungen, die zu kleine 
Brote gebacken hatten, macht die 
strenge Zucht der Zünfte noch ein
mal deut1ich. Irgendwo beim Rund
gang durch die sehenswerte Aus
stellung dieses weit über die Gren
zen Deutschlands mehr und mehr 
an Bedeullung gewinnenden Mu
seums las ich den bemerkenswerten 
Satz: ,,Wer die Tradition bewahrt, 
wird an der Spitze des Fortschritts 
stehen." Ein nachdenkenswerter Aus
spruch, will mir scheinen, der das 
hier Geschaute in seinem histori
schen Zusamenhang blitzartig er
hellt. 

Hans Bah.rs 



Hunde sind keine Geschenkartikel 
Von HARTMUT VOLK, Bad Harzburg 

-------�-=--

Weihnachten steht vor der Tür 
und wie in jedem Jahr so wird 
auch 1984 mancher Vierbeiner edler 
oder weniger edler Abstammung 
„unter dem Tannenbaum" wieder 
Einzug in eine Familie halten und 
damit einer - so lehrt die schlimme 
Erfahrung vieler Jahre - nicht 
immer gerade glücklichen Zukunft 
entgegenwachsen. 

Der Entschluß, einen Hund zu 
kaufen, ist schnell gefaßt. Zumal, 
wenn er „der sehnlichste Wunsch" 
der Kfader ist. Aber: Ist dieser Ent• 
schluß auch wirklich durchdacht 
worden? Haben sich die schnellent• 
schlossenen Hundekäufer auch wirk• 
lieh Gedanken dariiber gemacht, daß 
dieser neue Hausgenosse nicht nur 
manchen Schilling an Futtergeld 
fordert, sondern daß er auch - um 
nur ein Beispiel zu nennen - regel• 
mäßig schutzgeimpft werden muß, 
also auch den einen und anderen 
Hundert•Schilling•Schcin an Tier• 
a:rztkosten · ,,frißt"? Haben die 
schnellentschlossenen Hundever• 
schenker auch bedacht, daß ihr 
neues Familienmitglied regelmäßig 
bewegt und auch beschäftigt werden 
muß und möchte? Haben sie daran 
gedacht, daß ein Hund die Wohnung 
beileibe nicht sauber macht? Und 
vor al,len Dingen: Haben Slie sich 
mit ,dem Problem auseinanderge• 
setzt, daß ein Hund zur Urlaubszeit 
ganz plötzlich zu einem beacht• 
liehen Mitnahme- oder auch Unter• 
bringungsproblem werden kann? 

Nun, offensichtlich machen sich 
die weni2:sten Hundekäufer wirklich 
mit der gebotenen Gründlichkeit 
diese Gedanken. 

Denn wie könnten sonst Jalrr für 
Jahr in trauriger Regelmäßigkeit 
mit beginnender Urlaubszeit die 
schlimmen Bilder ausgesetzter Vier• 
beiner durch die Presse gehen? 

Pfüffi und Molli, Schnappi und 
Lumpi, ehemals entzückt bejubelte, 
Oster•, Geburtstags• oder Weih• 
nachtsgeschenke und langerträumte 
Erfüllung sehnlichster Wünsche sind 
plötzlich nur noch lästige Hinder• 
nisse auf dem heiß ersehnten Weg 
in den wohlverdienten Jahresurlaub. 

Und was macht man landläufig 
mit Hindernissen? Man räumt sie 
aus dem Weg! 

Und so säumen alljährlich große 
und kleine, edle und weniger edle 
unbequem gewordene „Geschenke" 
die der Sonne entgegenfillrrenden 
Rennstrecken seeliger Urlaubssehn
süchte. 

Wer Glück im Unglück hat, wird 
nicht bei hoher GeschwJndigkeit 
und natürlich blickweit leerer 
Straße aus dem fahrenden Auto 
geworfen, sondern ahnungslos beim 
Pinkeln am Straßenrand oder auf 
einem Rastplatz seinem ungewissen 
Schicksal überantwortet. Selbstver• 
ständlich nicht ohne vorher der gut• 
gläubigen Kreatur das Halsband 
abgenommen, zumindest aber die 
Hundemarke von demselben ent• 
fernt zu haben. 

Ein von der Polizei oder dem 
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Tierschutzverein mühevoll arrangier• 
tes Wiedersehen ist nicht erwünscht. 
Und in der Tat, es wäre auch zu 
peinlich. Denn gerade in der Ur• 
laubszei,t dst die Ausrede „Entlaufen" 
allzu fadenscheinig. 

Wer weder das eine noch das 
andere, aus dem Auto werfen oder 
entlaufen, vortäuschen mag, der ent• 
scheidet sich gewöhnlich für eine 
dritte Variante: Irgendwo anbinden. 
Ganz sensible Naturen tun das 
nicht, ohne ein Schälchen mit Wasser 
und ein paar Brocken ,Futter mit 
zurückzulassen. 

Das Jst dann ganz eindeutig, zwei• 
felsfrei und enthebt die Nachkom
menden je9-weder Mutmaßungen. 

Noch wie heute sehe ich die 
Szene vor mir, die mich vor Jahren 
erstmals bewußt mit dem vierbeini• 
gen Strandgut verflossener Ge• 
schenkfreuden und realisierter Ur· 
laubsträume konfrontierte: Auf 
einem Autobahnrastplatz nahe der 
Schweizer Grenze umstand ein 
Grüppchen Pausierender ein ver• 
ängstigtes winselndes Etwas das 
sich bei näherem Hinsehen als' halb
erwachsener Rüde einer als Begleit• 
hund in Mode gekommenen Jagd• 
hundrasse entpuppte. Säuberlich an 
�en. Ab�allkorb angebunden, 
angst1gte sich das vollkommen 
verstörte Tier einem ungewissen 
Schicksal entgegen. 

. In diesem Fall allerdings währte 
� Odyssee des traurigen Bündels 
rucht allzu lange. Links und rechts 
die indifferent verharrenden Men• 
sehen ungeduldig beiseite schiebend 
drängte sich ein Hüne von Mann z� 
dem zitternd in sich zusammen• 
sinkenden Hundebuben vor band 
ihn sichtlich bebend vor v�rhalte• 
n� Zorn los und trug ihn nach 
emem langen, verächtlichen Blick 
auf uns Umstehende mit den Wor• 
ten fort: ,,Schaun, das könnt Ihr 
aber tun, nix, was? Das wird jetzt 
mein Hunderl!" 

Nur wenigen Ausgesetzten ist das 
Sc�icksal so schnell so gnädig. Die 
meisten landen, wenn sie nicht 
irgendwo unbemerkt vor Hunger 
<früher oder später krepieren, in 
emer der um diese Jahreszeit meist 
überfüllten Tierheimboxen. 

Und auch das Wiieder ist noch ein 
rechtes Glück im Unglück. Denn 
damit ist auf jeden Fall erst einmal 
das physische überleben für die 
n�chste Zeit sichergestellt. Und was 
mmdestens ebenso wichtig ist: Die 
überflüssig gewordenen „Geschenke" 
bekommen die Chance, wieder Fa• 
milienanschluß zu finden und so 
allmählich die schlimmen Wunden 
ihrer Hundeseele auszuheilen, die 
um so vieles verletzlicher ist, als 
die meisten Menschen es wahrhaben 
wollen. 

. Allerdings: Hundertprozentig ist
die Chance für einen im Tierheim 
gestrandeten Hund nicht, wieder in 
ein normales, sorgenfreies Hundele
ben als geliebtes Familienmitglied 
zurückzukehren. Wenn sich die 
Tierheime auch alle nur erdenkliche 

Mühe geben, so geht sie doch mit 
fortgeschrittenem Alter rapide zu· 

(Fortsetzung auf Seite IV) 

ZAHLENRÄTSEL 
Die Zahlen sind durch Buchstaben 

zu ersetzen. Dabei bedeuten gleiche 
Zahlen gleiche Buchstaben. 

1 ...................................................................................... . 
15 2 16 14 
asiatischer Tagelöhner 

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

12 1 19 11 
musikal. Werk 

3 ..................................................................................... .. 
7 17 3 9 

Arrest 

4 ........... .......................................................................... . . 

16 19 14 5 
Körperteil 

5 ······ ................................................................................ .. 

18 17 16 4 
Grundstoff für Bier 

6 ................................................................... ................. .. 
19 18 14 11 
arab. Titel 

7 ..................................... -............................................ .. 
14 6 12 16 
Abgott 

8 ............................... _._ ............................................. . 
10 1 17 9 
Pferdekrankheit 

9 ..................................................................................... .. 
19 16 14 10 
Landschaft d.n Griechenland 

10 ..................................................................................... . 
8 2 11 9 

Riemen 

11 ...................................................................................... . 
14 10 19 16 
Berg in Tirol 

12 ..................................................................................... .. 
18 12 11 6 
Verbrechen 

13 .................................................................................... .. 
1 14 16 4 

nied. Pflanzenart 

14 ................................................................................... . 
19 9 12 13 
Stadt m England 

15 ................................................................................ .. 
16 2 10 9 
Wonne 

Die Anfangsbuchstaben, von oben 
nach unten gelesen, ergeben zwei 
Tischgäste bei der winterlichen Vc,. 
gelfütterung. 

l 

t�litse�� 
WIEwo WERWAS
1. Was ist eine Monographie?
2. Wde heißt der Gewinn den Aktien•

gesellschaften ausschütten?
3. Mit welchem Titel wird der Rek•

tor einer Universität angespro
chen?

4. Wie heißt der Komponist der
Oper „Evangelimann"?

5. Was sind Isohypsen?
6. Wie hießen die Dardanellen im

Altertum?
7. Wodurch ist Murano bei Venedig

berühmt?
8. Wie heißt die Hauptstadt der

PhiUppinen?
9. Welche amerikanische Schrift.

stellerin ist durch ihre China•
Romane bekannt geworden?

10. Was ist ein Felleisen?
11. Was versteht man unter Pole-

1mik? ,
12. Wie heißt die südlichste Spitze

Südamerikas?
13. An welchem Fluß liegt Prng?
14. Was ist ein Backsteinbau?
15. Wie heißt die Gruft unter dem

Altrarraum romanischer Kirchen?
16. Wie nennt man Briefmarken mit

rückseitig gut erkennbarem Mar•
kenbild?

17. Wie nennt man den angenehmen
Zusammenklang zweier Töne?

18. Wie n.:,mt man das Nachleuch•
ten eines Stoffes nach Aufhören
der äußeren Lichteinwirkung?

19. Womit mißt man die Intensität
radioaktiver Strahlung?

20. Wieviel Grad Reaumur sind 100
Grad Celsius?

Der volkstümlichste Engländer, 
Sieger über die spanisch.französische 
Flotte 1805 am spanischen Kap 
Trafalgar, . . . . . . . . , der 
schon als Kind eine Polarexpedition 
mitgemacht hatte, verlor im Kampf 
ein Auge und den rechten Arm. 

Er wurde als Sohn einer alten 
Soldatenfamilie auf Gut Trebnitz bei 
Prag geboren. Unter Laudon focht 
er gegen die Türken, später gegen 
die Revolutionsheere der Franzosen 
und bewährte sich bei Hohenlinden 
und Marengo. Er erbrachte weit• 
geschichtliche Leistungen als Ge
neralstabschef ·der Befreiungsheere 
gegen Napoleon. Der Schlachtplan 

für Leipzig ist im wesentlichen sein 
Werk. Nach mancherlei militärischer 
Ven.ven.dung übernahm er 1831 das 
Oberkommando und einige Jahre 
darauf auch die Statthalterschaft 
über die norditalienischen Gebiete 
Österreichs. Hier entfaltete sich sein 
pädago�sches und staatsmännisches 
Genie. Daß er die Ruhe mehrmals 
mit harter Hand wiederherstellen 
und 1853 noch einmal mit der gan• 
zen militärischen Überlegenheit zu. 
schlagen mußte bedrückte ihn zu. 
tiefst, denn Ritterlichkeit und Hu• 
marutät waren seine eigentlichen 
Chara.kterzü<!"e. Nach siebenundsieb• 
Z'igjäluigem Dienst in der öster• 
reichischen Armee trat er mit 91 
Jahren in den Ruhestand. Wenige 
Monate später starb er in Mailand, 
wo er ein Vierteljahrhundert fast 
wie ein König residiert hatte. In 
Wien kommandierte Kaiser Franz 
Joseph selbst die Leichenparade für 
den „größten Kommandeur der 
Epoche". 

PHOTO-QUIZ 

Diese Burg wt111de im 7. Jahrhun• 
dert durch König Dagobert I. ge• 
gründet. Um 730 bewohnte Karl 
Martell die Burg. Von 1268 bis zur 
,Säkulanisation 1803 war sie Sitz 
der Bischöfe des Fürstentums Kon• 
stanz. 1838 el'Warb Freiherr von 
!Laßberg, Schwager der Dichterin 
Annette 'Von Droste•Hillshoff, das 
Schloß vom badischen Staat. Die 
Dichterin lebte 7 Jahre, bis zu ihrem 
Tod am 24. Mai 1848, auf der Burg. 
Wie heißt die Burg? 

DICHTER-RÄTSEL 
Kennst du das Bild auf zartem 

Grunde? 
Es gibt sich selber Licht und Glanz. 
Ein Andres ist's zu jeder Stunde, 
Und immer ist es frisch und ganz. 
Im engsten Raum ist's ausgeführet, 
Der kleinste Rahmen faßt es ein; 
Doch alle Größe, die dich rühret, 
Kennst du durch dieses Bild allein. 
Und kannst du den Kristall mir 

nennen? 
Ihm gleicht an Wert kein Edelstein. 
Er leuchtet, ohne je zu brennen, 

Auflösung sämtlicher Rätsel 
auf Seite IV 

Das ganze Weltall saugt er ein. 
Der Himmel selbst ist abgemalet 
In seinem wundervollen Ring; 
Und doch ist, was er von sich 

5trahlet, 
Oft schöner, als was er empfing. 

Schiller 

DENJ{SPDB!A 
In die leeren Felder sind die Zahlen 

von 1 bis 9 so zu verteilen, daß die 
Summe aller Zahlen auf jeder der 
Geraden immer 20 beträgt. Es sind 
vier 1Lösungen gesucht, die aber 
weder durch Drehung noch durch Spiegelung voneinander abhänmgsein dürfen. ~ 

@ltiJal.llfiR 
Sonderpostmarke 125 Jahre Presse

club Concordia. Das Markenbild 
zeigt die Fahne des Presseclubs Con• 
cordia. Nennwert: S 4,50. Vorbezugs• 
tag: 30. Oktober 1984. Ausgabetag: 
9. November 1984.

Sonderpostmarke 100. Todestag
von Fanny Elssler. Das Markenbild 
zeigt die Tänzerin in Ausübung 
ihres berühmtesten Tanzes, der 
Cachucha. Nennwert: S 4,-. Vorbe
zugstag: 15. November 1984. Aus• 
gabetag: 23. November 1984. 

Sonderoostmarke Tag der Brief• 
marke 1984. Das Markenbild zeigt 
ein Detail aus der Grabkammer 
Seschemnofers III., die um 2420 v. 
Chr. in der Näl1e der Cheopspyra• 
mide von Gizeh erbaut wurde. Nenn• 
wert: S 6,- + S 3,- Zuschlag. Vor• 
bezugstag: 15. November 1984. Aus• 
gabetag: 30. November 1984. 

Sondernostmarke Weihnachten 
1984. Das Markenbild zeigt das Weih• 
nachtsbild des Älteren Aggsbacher 
Hochaltars in der Kunstsammlung 
des Stiftes Herzogenburg. Nenn
wert: S 4,50. Vorbezugstag: 15. No
vember 1984. Ausgabetag: 30. No
vember 1984. 
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(Fortsetzung von Seite II) 
rück. Und auch Größe ist ein starkes 
Handicap für die ,,Resozialisierung". 

So führt denn auch für viele die
ser bem1tleidenswerten Gescbönfe 
dank mangelnden menschlichen vor
bedachten Handelns der Weg nicht 
zuriick in die Freiheit eines prall
vollen Hundelebens mit Bäumen, 
Büschen, Hausecken, Laternenpfäh
len und Dutzenden von aufregenden 
Gerüchen, sondern tin die letzte, end
güll!ige Freiheit. 

Der Tod kommt in Gestalt einer 
Oberdosis eines Tiernarkotikums. 
Und er kommt schmerzlos und 
schnell. Der Rest ist dann Sache 
einer Tierkörperverwertungsanstalt. 

Konrad Lorenz hat neben vielem 
anderen einen schmalen, wohlfeilen 
Taschenbuchband mit dem Titel „So 
kam der Mensch auf den Hund" ver
öffentlicht. Darin findet sich rliUm 
Schluß im Kapitel „Verpflichtung" 
diese Mahnung: ,,Die Treue des 
Hundes ist ein kostbares Geschenk, 
das nicht minder moralisch binden
de Verpflichtungen auferlegt als die 
Freundschaft eines Menschen. Der 
Bund mit einem treuen Hund ast so 
ewig wie die Bindungen zwischen 
Lebewesen dieser Erde überhaupt 
sein können. Dies mag jeder beden
ken, der sich einen Hund anschafft." 

Die bedrückend vielen Hunde, für 
die Jahr für Jahr die Urlaubsträume 
von Herrchen und Frauchen zu 
schlimmen Alpträumen werden oder 
die .ganz einfach deshalb ausgesetzt 
wer.den, weil sie überhaupt lästig 
gewor.den sind, sie sollten zu den
ken geben. 

Tiere, insbesondere Hunde, als Ge
schenke? .,Um Gottes willen! Bloß 
nicht!", entsetzte sich eine. Mrltar
beiterin des Braunschweiger Tier
heimes. Und die Leiterin eines pri
vaten Tierheimes m Bad Harzburg 
meinte bitter: ,,ln diesem Jahr hatte 
ich vier Tage nach Weihnachten die 
ersten „Geschenke" in den Boxen 
si.lzen. leb nehme an, das beantwor
tet Ihre Frage mehr als genug!" 

Klarer, deutlicher, unmißverständ
licher kann doch eigentlich nicht 
davon abgeraten werden, Tiere, 
meist auch noch aus einer plötzli
chen Gefühlswallung heraus, zu ver
schenken. 

Wo wirklich der Wunsch nach 
einem vierbeinigen Hausgenossen 
die Gemüter bewegt, da sollten die 
Weihnachtstage besser erst einmal 
dazu benutzt werden, sich in aller 
Ruhe mit dem, was da möglicher
weise ins Haus kommen soll, aus
einanderzusetzen. 

Nicht gleich einen Hund, sondern 
erst einmal ein gutes Hundebuch, 
lautet denn auch die Devise, die 
nicht ausdrücklich genug wieder und 
wieder empfohlen werden kann. 

„Knaurs großes Hundebuch" von 
Ulrich Klever oder aus dem Verlag 
Paul Barey, .,Mein Hundebuch" v�n 
Rien Poortvliet sind zwei Werke, die 
sich nicht nur hervorragend ergän
zen, sondern die auch jedes auf 
6eine Weise ganz unmißverständlich 
verdeutlichen, was es heißt, einen 
Hund im Haus zu haben, zehn oder 
mehr Jahre mit einem Hund zu
sammenzuleben, bei gutem und bei 
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schlechtem Wetter und neben all 
den Belastungen, die jeder Tag ohne
hin so mit sich bringt. 

Meine Frau und ich haben es 
schmunzelnd Ziur Kenntnis genom
men, daß es unser erster Berner 
Sennenhund für weit unter seiner 
Würde hielt, auf der eigentlich für 
ihn bestimmten Ladefläche des auch 
eigentlich seinetwegen noch ange
schafrten Koml>is ru fahren und daß 
er stattdessen stets mit einem 
lässigen Satz auf der Rückbank 
Plauz naihm. 

Wer sich mit tlem Gedainken an 

einen Hundekauf trägt, der sollle 
sich also tunlichst auch fragen, ob 
er nicht nm- bereit ist, sein Leben 
mit einem Hund, sondern meist 
auch Ill!it einer ganz ausgeprägten 
Hundepersönlichkeit zu teilen. 

Und erst wenn all diese Fragen 
wenigstens in der Theorie einmal 
richtig durchdacht und damit so 
einigermaßen geklärt sind, dann, 
aber winkhlch erst dann, sollte der 
Kauf eines VJerbe.iners ernstlich er
wogen werden. 

Hunde als Wegwerfgeschenke für 
die Wegwer.fgesellschaft? Bitte nicht! 

Pflanze der Hoffnung in dunkler Zeit: 
Die Mistel 

An einem der letzten November
tage, als mir am Schreibtisch die 
Füße kalt und die Gedanken ,düster 
geworden waren, raffte ich mich 
auf, einen Gang durch die Land
schaft zu machen im obst:reichen Werratal. Aber von der Schönheit dieses gesegneten Landes war nicht 
viel ZJ! sehen. Dichter Nebel hing noch m den Kronen der Bäume. Aber als üch in meinen Gummistie
feln so ausschritt, wurden mir die 
Füße ,warm, der Sinn heiter, und tatsächlich schickte plötzlich der 
Himmel ein paar Sonnenstrahlen in 
meine Augen. lch sah einen Mann 
im Apfelbaum mit Steighaken an 
den Stri.efeln, der eifrig grüne Zweige 
schnitt. .,Grüß Sie! Was tun Sie 
da?" rief ich ihm zu. ,,Misteln 
schneiden!" antwortete er lachend, 
und: .,Geben Sie acht! Ich werfe 
einen Zweig herunter! Soll Ihnen 
Glück bringen!" leb kletterte über 
den Zaun, rJef noch: .,Danke!" zu 
ihm hi.nauf und erkannte erst jetzt, 
wie üppig sich die Schmarotzer
pflanze hochgerankt haue. Behut
sam schnitt der Mann Zweig um 
Zweig und füllte seinen Korb. 

Ein Glücksgeliühl war in mir beim 
1Heimwärtsscnreiten. Der Mistel
zweig faszinierte mich und mir fiel 
allerJ.ei Geheimnisvolles em, das mit

der im Sommer ganz unscheinbaren 
Pflanze in Zusammenhang gebracht 
w.ird. Erst in der dunklen Jahres
zeit, wenn die Bäume entlaubt und 
nackt dastehen, leuchten im Sonnen
glanz die feuchten grünen Blätter, 
und in der Gabelung der zierlichen 
Zweige schimmern ctie Früchte wie 
silberrunde Perlen. 

. Schon in der Mythologie ist ja 
c:Liese Pflanze heimisch. Mit einem 
Mistelzweig, den Loki dem blinden 
Höd gab, ließ er Baldur töten. Un
heil sollte seither der Mistelstrauch 
verkünden. Aber es wurde seit al
tersher auch beobachtet, daß nie der 
Blitz einen Baum getroffen hat, der 
eine Mistel nährte. Geheimnisvolle 
Kräfte wurden der perligen Frucht 
zugesprochen, die sehr vitaminreich 
ist und auch Jn unserer modernen 
Medizin eine Rolle spielt. Gilt s,ie in 
der Homöopathie wie vor Jahr
hunderten schon immer noch als 
Mittel gegen zu hohen Blulldruck, 
gegen innere Unruhe und Krampf
anfälle. Die Forschung setzt sie auch 
ein zur Bekämpfung des Krebses. 
Die WJssenschaft beweist beein-

druckend die heilende Wirkung der 
auf Apfelbäumen wachsenden Mistel. 

Nicht nur auf Laubbäumen schma
rotzert die Mistel und entzieht 
ihrem Wirtsbaum die Nährsäfte. 
Auch auf Weißtannen und Kiefern 
gedeiht sie, doch sie fällt im Grün 
der Nadelhölzer weniger auf. 

Die guten Eigenschaften der Misrtel 
mögen vielfältig zu ihrem Ruf bei
getragen haben wie ihre grazile 
Schönheit auch. Und wer ganz sicher 
gehen will, von der Dame seines 
Herzens den Schwur ewiger Treue 
zu bekommen, sollte nach England 
fahren. Dort bedeutet ,der Kuß 
unterm Mrlstelzweig am Weihnachts
tage Verheißung baldiger Ehe. 

Ich erfreue mich an dem Mistel
zweig in meiner Vase, sehe den 
Schein der Kerze sich widerspiegeln 
im Silberglanz der Früchte, und ich 
hoffe, daß es unserer Mediz.in ge
lingen möge, vielen Menschen Linde
rung und Heilung ihrer Leiden zu 
erwirken durch die Naturkraft der 
Mistel. 

Hans Bahrs 

Auflösung der Rätsel 
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VON UNS FOR SIE 

Behagliche Wärme bringt oft auch Höllengefahren 
öfen und Herde aller Art sowie offene Kamine sind 

als Wärmespender konstruiert, dLU-ch Leichtsinn und 
unsachgemäße Handhabung bergen sie aber auch „Höllen
�efahre1�'.' · 624 _ Brände verursachten im Vorjahr allein 
m Oberosterreich Schäden von 48 Millionen Schilling. 
Dazu kommt menschliches Leid: Vergiftungen, Ver
brennungen, Tod ... 

Die Brandverhütungsstelle für Oberösterreich will des
halb am Beginn einer neuen Heizpeniode die Hauptur
sachen, die zu Bränden führen können, in Erinnerung 
rufen. 

Auch Öfen, Herde und offene Kamine werden mit zu
nehmendem Alter nicht besser. Sie gehören überprüft! 
Dafür genügt kein flüchtiger Blick, vielmehr ist eine 
genaue Augenscheinkontrolle '!1otwendi0• Gibt es äußere 
und ,innere R,isse bei den Heizkörper� sind die Rohre 
und Anschlüsse intakt, die Feuerroste 'und die Aschen
laden vorhanden? Ist man selbst nicht sicher ob alles in 
Ordnung ist, fragt man am besten den Rauchfano-kehrer 
den Fachbetrieb oder die Brandverhfü.ungsstelle �m Rat'. 

Asche, Glut, Schlacken und Funken sind ebenfalls 
häufige Brandursachen. Asche kann sich außen kühl an
fühlen, innen aber kann noch Glut sein. Schüttet man 
chiese weg, handelt man leichtsinnig. Auch moderne Heiz
materialien haben es in sich, denn höhere Heizwerte be
wirken größere Hitze. Demgegenübe1· sind moderne Ein
richtungsgegenstände, Vorhänge, Boden- und Wandbeläo-e 
Möbel- und Bekleidungsstoffe usw. oft leichter brennb"a1'. 

und haben niedrigere Schmelzpunkte. Höhere Heizwerte 
in Verbindung mit niedrigen Schmelzpunkten sind so
mit „höllisch" gefährlich. Vorsicht deshalb bei der Lao-e
rung von Brennstoffen, der Aufstellung und Anbrincru�cr 
von brennbaren Ausstattungsmalerialien. Die Recre[ 
lautet: Möglichst große Abstände zu den Heizquellen ein
halten! 

Befindet sich in der Auffangwanne des Ölofens öl, so 
ist die Zufuhrleitung defekt. Rauchfanganschlüsse sind 
ebenfalls zu überprüfen. 

Jedes Gasgerät muß mit einer Zündsicheruncr auso-e
rüstet sein, über deren richtige Einstelltmg die Betriebs
anleitung informiert. Bei Ungewißheit bleibt wieder nur 
der Weg zum Fachmann. Anschlußi.iberprüfuno-en sind 
auch beim Betrieb mit Flüssiggas bei jedem Flaschen
wechsel gesetzlich vorgeschrieben! Empfohlen wird die 
Anschlußstelle mit einer Seifenlösung zu überpi�seln 
und auf Blasenbildung, als Zeichen der Undichtheit, zu 
achten. Auch Leitungsschläuche können brüchig werden. 
Man überprüfe diese auf die gleiche Weise. 

Da Gase seh1· explosionsgel'ährlich sind, muß man ihr 
Austreten feststellen können. Ziur Warnung bewirken des
halb Zusatzstoffe irnmer einen Gernch. Bemerkt man 
diesen, gilt es zu beachten: Kein Licht einschalten 
(elektrischer Funke könnte zünden), kein offenes Licht 
verwenden (Zündholz, Feuerzeug, Kerze ... ), Gaszufuhr 
sch1ießen, Fenster und Türen öffnen m1d gut li.iften. Um
gehend Gaswerk oder Installateur verständigen. Flüssig
gase sind schwerer als Luft, sinken also zu Boden, Erd-

gas ist leichter, steigt also zur Raumdecke. Alle übrigen 
Gase sind Mischungen mit unterschiedlichem Verhalten. 
Lüften bewirkt also nicht immer auch die restlose Be
seitigung von Gasen in1 Raum, darum muß der Fachmann 
her. 

Elektrostrahler und - meist mobile - Elektroöfen 
können durch Verstauben zum Brand führen. Achtung 
auch auf .schad.hafte Kabel und Stecker. Für Zentralhei
zungen gilt, je nach A•rt der Brennstoffe sinno-emäß all' 
das, was auch bei Öfen, Herden und offe�en K�minen zu 
beachten ist. 

Brandverhütungsstelle für Oberösterreich, Linz 

Mit l{erzen beheUen? 

Etwa 80 Prozent aller Autofalu·er vernachlässio-en die 
Beleuchtung ilu·es Fahrzeuges, viele davon in sträflicher 
Art und Weise. Dieser Umstand führt immer wieder zu
folgeschweren Unfällen. 

• Wenn zu Hause das Licht ausgeht, können Sie sjch
mit Kerzen behelfen. Was tun S-ie aber in entlegenen Ge
bieten mit finsterem Auto ohne Reservelampen und 
Ersatzsicherungen? 

• Werden Sie bei Nachtfahrten dauernd angeblinkt
sind nicht nur freundliche Autofahrer unterwegs. Si� 
haben mit großer Wahi,scheinlichkeit BeleuchtLU1gsde
fekte oder ein schlecht eingestelltes Abblendlicht. Eine 
sofortige Kontrolle ist geboten. 

• Sogenannte „einäugige" Autofahrer bilden eine
eminente Gefahr für den Straßenverkehr, besonders 
dann, wenn der Lichtschaden beim linken Scheinwerfer 
vorliegt. überprüfen Sie die Beleuchtung vorbeugend in 
regelmäßigen Abständen. 

Nicht umsonst schreibt der Gesetzgeber eine derart 
einwandfreie Beleuchtung vor, daß Ihr FaJ1rzeug für 
andere in seiner gesamten Breite gut sichtbar ist. Erst 
an zweiter Stelle kommt Ihre eigene Sicht, auf die Sie 
bei der Wahl der Geschwindigkeit Rücksicht zu nehmen 
haben. 

Abtlnsp Johann Jäger, Zell am See 

NEON 
HAID tt 

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

Nah- u11d Fernverl<ehr 
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Verkehrsabteilung des LGK f. Nö. -
30 Jahre im Dienste der Verkehrssicherheit 

Von Major ALEXANDER STOCKNER, WIEN 

Im Rittersal des Niederösterreichischen Landhauses in 
Wien fand am 12. Septembet 1984 ein Festakt zum 30-
jährigen ,Bestandsjubiläum der Venkehrsabteilung des 
Landesgendamneriekommandos für Niederösterreich 
statt. 

Der Kommandant der Verkehrsabteilung Obstlt Gott
fried Höller konnte zu der Feierstunde Landeshaupt
mann Mag. -siegfried LudwJg, Generaldirektor für die 
öffentliche Sicherheit, Sektionschef Dr. Robert Danzinger, 
Gendarmeriezentralkommandant, Min. Rat Gendarmerie
general_ Dr. Erich Bosina, Min. Rat Dr. Hlubucek, Abte·i
lungsle1ter Oberst Engelbert BJ:1Uckner, Oberst Johann 
Norden, Landesamtsdirektorstellvertreter Vortr. Hofrat 
Dr. Karl Kern, Baudirektorstellvertreter Vortr. Hofrat 
iDipl. Ing. Walter Partsch, Wirk!. Hofrat Dr. Viktor 
Capesius, Senatspräsident des VeP\>Jaltunasaerichtshofes 
Dr. Willhelm Zach, Vizepräsident des Krei�g�richtes Kor
neuburg Dr. Franz Hartl, Kommandant der Verkehrs
abteilung der Bundespolizeidirektion Wien Obstlt Ger
hand Kraiger, Vertreter des öAMTC und des ARBö so
wie .".'-ngehörige der Personalvertretung als Ehrengäste 
begrußen. 

Za:hlreiche weitere Festgäste und Ancehöricre der Ver
kehrsabteilung und viele pensionierte K;meraden nahmen 
an der Feier .teil. 

Der Landeshauptmann von Niederösterreich wies in 
seiner Festansprache darauf hin, daß sich die Einrichtung 
der Verkehrsabteilung ,bestens bewährt habe und daß 
man sich ,die Gendarmen der Verkehrsabteiluncr von den 
Hauptverkehrsträgern des Landes nicht mehr �cgdenken 
kann. Er dankte allen Beamten für ihren Einsatz und 
Idealismus und bemerkte dazu, daß diese Gendarmen 
gera:de dann Dienst verrichten müssen, wenn viele Men
schen ihre Freizeit genießen können. 

Landesgendar.meriekommandant Oberst Johann Kozler 
gratulierte der Verkehrsabteiluna zu ihrem Jubiläum 
und gab einen kurzen überblick 

0

über die Entwicklung 
und den Umfang dieser Abteilung. 

Er führte unter anderem aus, daß die Verkehrsabtei
lung am 1. September 1954 beim Landesgendarmeriekom
mando für Niederösterreich mit 15 Beamten und einigen 
Fahrzeugen errichtet wurde und daß aus dieser Verkehrs
gruppe in 30 Jahren einer der modernsten Exekutivkör
per Europas auf dem Verkehrssektor entstanden ist, dem 
derzeit 230 Beamte angehören, die in 9 modernsten 

Dienststellen mit 120 Patrouillen- und Spezialfahrzeucren 
Ver,kehrsüberwachungsdienst verrichten. 

" 

Oberst Kozler teilte den Ehren- und Festgästen mit, 
daß alle Institutionen, die sich mit Verkehr.sskherheit 
beschäftigen, bestätigen, daß die Hauptverkehrsadern in 
Niederösterreich zu den sichersten Straßenzücren über
haupt gehören und daß diese Behauprung durch statisti
sche Untersuchungen und wissenschaftliche Anbedten be
stätigt ist. 

AbschHeßend dankte Oberst Kozler allen Beamt.!n, die 
der Verkehrsabteilung in diesen 30 Jahren angehört ha
ben und ihr jetzt noch angehören, filr den hohen per
sönlichen Einsatz .und die freude am Dienst. Er gab der 
Hoffnung Ausdruck, daß alle Fe,tgäste aus seiner Schil
derung er,k!annt haben, daß hier nicht Beamte der Be
völkerung entgegentreten, die nur str,a,fen wollen, sondern 
dal5 es verantwortungsbewußte Gendarmen sind, die 
sich aufrichtig bemühen, das Risiko im Straßenver-kehr 
zu venmindern, die Umwelt im Rahmen !ihrer Möglich
keiten schützen, und daß sie helfen, wo s-ie Mi,t,menschen 
helfen können. 

Die Feierstunde endete mit einer Einladung des Lan
deshauptmannes, wo sie einen gemütlichen Ausklang 
fand. 

Gendarmerieposten Friesach in neuer Unterkunft 
Von Grlnsp RUDOLF ROGL, Postenkdt von Friesach 

In den Vormittagsstunden des 14. September 1984 
wurde in Friesach die neue Gendarmerieunterkunft ,in 
einem Festakt feierlich ihrer Bestrimmung über.geben. 

Zu dieser Feierlichke!it konnte der Postenkommandant, 
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Grlnsp R!udolf Rogl, neben anderen Persönlichkeiten -die 
Abgeordneten zum Nationalrat, Dir. Heinz Gärtner und 
Bgm. Dipl. Kaufmann Wilhelm Gorton Bezirkshaupt
mann Hofrat Dr. Dieter Kalt, Dipl. Ing. R�dolf Klein vom 
Bundesministerium für Bauten rund Technik, Hofrat Dipl. 
Ing. f!:ans Pe_rtl ".on der Bund�sgebäudeverwaltung, Bür
genme1ster G1,ldwm Ressler mit den Vizebürcrer,meistern 
Koschitz und Petritsch sowie den Stadträten den Landes
gendarmeriekommandanten Obst Wolf<>ang' Ortner mit 
seinen Stellvertretern Obst Her.bert Seiser und Obst 
Emil Stanz!, den Abteilungskommandanten Obstlt Alois 
Koreimann, Obstlt Ernst Schönleitner vom Gendarmerie
zentralkommando, Obstlt Helmut Felkl mit rSeinen Mit
arbeitern von der Wirtschaftsführuncr des LGK Kärnten, 
Bezi�-ksgendarmeriekomman?ant Abtlnsp Anton Glab�t
schrng, den Obmann des D1enststellenaus•schusses berm 
BGK, Bezlnsp Heinrich Petutschni!! die Leiter der 
Ämter und Behörden der BurcrenstadC�rnd viele Freunde 
und Gönner de'. Gendarme11ie

0

begrüßen. 
Nach der Weihe der Unterkunft durch Hochw. Propst 

Possegger und_ Pfarrer Sauer der ev. Kirche, gab der 
pl�1ne�_de Architekt, Mag. Werner Kopeinig einen über
blick uber das gesamte Baugeschehen. 

Abg. z. Nat:ionalrat Dir. Heinz Gärtner der sich um ,das 
Zustandekommen der neuen Genct-a'rmerieunte11kunft 

große Verdienste erworben hat, beglückwünschte die 
Beamten des Postens Friesach zu der schönen und zeit
gemäßen Unterkunft. 

Der Landesgendarmeriekommandant, Obst Wolfgang 
Ortner dankte allen Persönlichkeiten die sich um die 
neue Gendarmerieunterlmnft in Friesach bemüht hatten 
und schließHch erreichen konnten, daß den Beamten der 
ältesten Stadt Kärntens nun eine würdi!!e Unterkunft 
zur Verfügung rSteht und überreichte dem Postenkom
mandanten Grlnsp Rudolf Rogl symbolisch den Schlüs
sel. 

Der Postenkommandant bedankte sich abschließend 
im eigenen und auch im Namen seiner Mitarbeiter bei 
allen, die zum Gel-ingen dieses würdigen Bauwerkes bei
getragen haben, dankte Obst Ortner für die Überreichung 

des Schlüssels und versprach, dafür Sorge zu tragen, daß 
in diesem Hause stets ein guter Geist, zum Wohle der 
Bürger der Gemefode, herrschen wird. 

Die Feierlichkeiten wunden von der Kapelle des Lan
desgendar,meriekommandos für Kärnten unter der Stab
füh11Ung von Abtlnsp Albin 1Brandhuber mus•ikaH.sch um
rahmt. 

Im Anschluß erfolgte eine Füh11Ung durch die neue 
Unterkunft in dem 1906 -im Jugendstil erbauten ehemali
gen Gerichtsgebäude, das mit einem Aufwand von 17 
Millionen Schilling renoviert werden konnte und außer
dem noch das Rote Kreuz und di.e Post beher,ber-gt. Auch 
zwei geräumige Wohnungen für Gendarnneriebeamte, so
wie zwei Ledigenzimmer und drei Gästezimmer stehen 
zur Verfügung. 

Ausländische Kraftfahrer besser als ihr Ruf 
KfV untersuchte den sommerlichen Transitverkehr auf Österreichs Straßen. 

(Siehe dazu Folge X/84, Seite 23) 

Ausländische Kraftifahrer ver.halten sich auf Österreichs 
Straßen disziplinierter und sind auch anteilsmäßig we
niger in das Unfalleeschehen verwickelt als man bisher 
angenommen hat - das dst das überraschende e11ste Roh
ergebnis einer Untersuchung, die das Kurator:ium für 
Verkehrssicherheit im Auftiiag des Wissenschaftsmini
steriums und der Bundesanstalt für Stmßenwesen in 
Köln durchgeführt hat. 

Rund 80 Millionen Personen passierten im Juli und 
August fo Kraftfahrzeugen die österreichische Grenze, 
bei den meisten handelte es sich um Transitrei3ende. 
Diese Kategorie von Verkehrsteilnehmern wurde von 
KfV-Experten einige Wochen hindurch unter die Lupe 
genommen: Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen 
wuPden stati'stisch erfaßt (Alter, Zustand. Ausrüstung, 
Zahl der Insassen), das Fahrverhalten der Lenker wurde 
von nachfahrenden KfV-Exnerten aut einer Strecke von 
etwa jeweils 30 km beobachtet, und schließHch gaben 
auch lnterv,iews mit den durchreisenden Gästen Auf
schluß darüber, wie sie die Verkehrsverhältnisse in 
Österreich beurteilen. 

Dabei engaben sich unter anderem folgende vorläufige 
Erkenntnisse: 

0 Ausländer kommen mit der Verkehrsorganisation 
in Österreich im großen und ganzen gut zurecht. Die 
Überwachung durch die Exekutive empfinden sie eher 
als schwach und unauMringlich. 

O über generelle TemooNmiLs erweisen sie s-ich 
schlecht informiert. Geschwindigkeitsüberschreitungen 
kommen oft aus Unwissenheit vor. 

O Von 30 Zählstellen der Bundesstraßenve11Waltung in 
den westlichen Urlaubsregionen wu11de ein Anteil von 
Ausländern am Venkehrsgeschehen von 49,8 Prozent fest
gestellt. 

O Die Unfallbeteiligung der Ausländer lie�t in den 
west1ichen Bundesländern ins!!esamt bei nur 13,3 Prozent. 

0 Auf •den wichtig,sten Transitrouten sieht es .iedoch 
erheblich anders aus: Verkehrsbeteiligung ausländischer 

Auszeichnung 
verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 
das Goldene Ehrem:eichen 

für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst 
Erich Koll, Landesgendarmeriekommandant für Salzburg 
und dem Oberst Herbert Altrichter des Landesgendar
meriekommandos für Salzburg; 

<las Gol<fene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Erhard 
Landl des Gendarmeriezentralkommandos; den Abtei
lungsinspektoren Paul Bindet· und Johann Lentsch und 
dem Gruppeninspektor Josef Csitkovits des Landesgen
darmeriekommandos für das Burgenland; dem Gruppen• 
inspektor Gustav Faak des Landesgendarmeriekomman• 
dos für Kärnten; dem Abteilungsinspektor Franz Stein
wendtner, den Gruppeninspektoren Johann Hausberger, 
Johann Koppensteiner I, Karl Januschka und dem

Pkw 75,9 Prozent (Brennerautobahn), Unfallbeteiligung 
54,5 Prozent. 

O Ausländer legen auf den Transit•autobahnen im 
Sommer 500 Millionen Kilometer zurück, das ist die 
doppelte Fahrleistung •wie auf Bundesstraßen B. 

O Auf Bundesstraßen B sind Ausländer jedoch dreimal 
so oft in Unfälle vel'\vickelt wie auf Autobahnen. 

O Die Unfallrate (UnfäHe pro eine Million km) aus
ländischer Pkw wurde auf Autobahnen mit 0,17 errech
net, auf Bundesstraßen B mit 0,7. Die Werte österreichi
scher Pkw unterscheiden sich von diesen Werten sta
tistisch nicht sigD'ifikant. 

O Bei den ausländischen Verletzten haben Deutsche 
52,6 % Anteil, Jugoslawen 17,5 %, Türken 14,3 %. Die Un
fallschwere bei türkiischen und jugoslawischen Reisenden 
ist auf.fällig -groß, sie machen 71 % aller ausländischen 
Todesopfer aus. 

O Von Jugoslawen oder Türken gelenkte Pkw befinden 
sich häufig in schlechtem Zustand, s,ind mit Gepäck 
überladen und voll besetzt. 

O Nur jeder fünfte Jugoslawe oder Türke ist mit einem 
Fahrzeug der eigenen Natiionalität untet'\>Jegs. 

O Schwierigkeiten bereitet Ausländern das Grünblin
ken der Ampeln im Or!Jsgebiet, da bremsen s1e oft un
vorhersehbar jäh ab. 

Welchen Einfluß hat der sommenliche Ausländerver
kel1r auf das Fahrverhalten der Einheimischen? Keinen 
e;uten. rn.e Österreicher fühlen •sich durch das verstä-rkte 
Verkehrsaufkommen beeinträchtigt und gestört, sie 
brauchen für dieselbe Wegstrecke mitunter erheb:ldch 
länger als außerhalb der Hauptreisezeit und stehen dem 
Gast auf Rädern daher sehr kriNsch gegenüber. Die ge
fährlichste Au.swirlwng: Je dichter tder von Ausländern 
durchsetzte Kolonnenverkehr, tdesto 11iskanter w,ir:d über
holt. 

Und auch bezüglich der Tempospitzen nützen die Öster
reicher den Heirrnvortetll: 170km/h auf dem Schoberpaß 
wurden von einem Grazer erzielt ... 

Gruppeninspektor i. R. Erich Schneider des Landesgen
darmeriekommandos für Niederösterreich; den Abtei
lungsinspektoren Anton Hadaier, Eduard Däubler, Hein
rich Brem, Rudolf Koppensteiner, Johann Beinhundner 
und den Gruppeninspektoren Karl Kiesenhofer, Friedrich 
Primetzhofer, Johann Hatzmann II und Rudolf Freuden
thaler des Landesgendarmeriekommandos für Oberöster
reich; dem Gruppeninspektor Johann Oberer des Landes
gendarmeriekommandos für Salzburg; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Franz 
Fichtinger und den Bezirksinspektoren Josef Kühteubl, 
Franz Gabriel und Ernst Pendl des Landesgendarmerie
kommandos für das Burgenland; dem Bezirksinspekt�r
Gottfried Mörth des Landesgendarmeriekommandos für 
Kärnten; dem Bezirksinspektor Karl Semler des Landes
gendarmeriekommandos für Niederösterreich und dem 
Bezirksinspektor Walter Schenk des Landesgendarmerie
kommandos für Oberösterreich. 
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N A CHR U F für GGI i. R. Augustin Schoiswohl 
GGl i. R. Augustin Schoiswohl ist am 7. Oktober 1984

überraschend 0estor,ben; er wurde 77 Jahre alt. 
Mit Gl Schoiswohl verl�ert die große Familie der öster

reichischen Bundes0endarmerie einen Kameraden, dessen 
oanzes Leben Pflichterfüllung war: gegenüber seiner Fa
�ilie oeoenüber seinem überaus geliebten Beruf. 

Scho';i 1929 trat Gl Schoiswohl nach 3jähriger Militär
dienstzeit in die Gendarmerie ein und konnte im Laufe 
seiner 46 Jahre langen Gesamtdienstzeit Stufe um Stufe 
der be11uflichen Erfolgsleiter emporsteigen, ganz hinauf -
bis zum Gendarmeriegeneral. 

Hin lanoes Leben war er mit dem Gendarmeriekorps 
eno verb�den die Gendarmerie wurde sein Lebensinhalt, 
de� ihn berufl:i�h voll erfüllte. Er war ein hervorragender, 
überaus fachlich versierter Gendar-meriebeamter, so daß 
ihm als looische Foloerung auch höchste berufliche 
Positionen �d Ehrun_g�n zuteil wur,den. GI Schoiswohl 
wurde am 20. August 1907 in Weiss_enbach _ �- d�r Enn�, 
Steie11mark, geboren, war nach semer M11itard1enstze1t 
vom Jahre 1929 bis 1936 eingeteilter Gendarmeriebeamter, 
versah dann bis 1939 bei der Erhebungsgruppe des Lan
des0endar.meriekommandos für Steiermark Dienst; er 
war° später ein Jahr Sachbear.beiter im ökoi:i_omisc�en 
Referat des •Landesqendarmeriekommandos fur Steier-

rt ....,._._ """""'- LU :wAw ------- W 

Laß unsre Gärten nicht so rasch versinken 
in deinem Regen, grauer Herbst. 
Wir möchten noch der goldnen Sonne winken 
auf ihrer Wandrung winterwärts. 

Und können wir sie auch beim Saum nicht halten, 
den sie aus Nebel um sich zieht, 
wir möchten Lieder singen wie die Allen, 
die sie wie wir im Glanz geliebt. 

Steig einmal noch empor in ganzer Fülle, 
getiebte Sonne, wärm den Herbst! 
Dann zieh zurück dich <in des Nebels Hülle. 
Die Gärten warten auf den März. 

Da mag das erste Gri.ip im Garten spr-ießen, 
und neue Hoffnung brrgt das Herz. 
Laßt uns das Jahr zu jeder Zeit genießen. 
Wir grüßen dich selbst, grauer Her,bst! 

Hans Bahrs 
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maPk und von 1940 bis KI'iegsende im Einsatz als Polizei
inspektor. Unmittelbar danach war er als Verwaltungs
beamter in der Polizeidirektion Graz tätig, bis er 1947 
wieder zur Erhebungsabteilung des Landesgendarmerie
kommandos für Steiermark stietS. 1949 wuPde er zum 

Gendanmer-ie-Oberleutnant ernannt und übernahm 1950 
als Kommandant die Erhebungsabteilung, die er 7 Jahre 
hindurch führte. Anschließend war er zwei .T ahre Kom
mandant des Gendarmerieabteilungskommandos Graz 
und wurde 1959 - inzwischen Oberstleutnant - zum 
t. Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten 
für Niederösterreich berufen. 4 Jahre später übernahm 
er das Kommando der Gendarmeriezentralschule Möd
lin(T die er zwei Jahre leitete. 1965 wur:de Gl Schoiswohl 
La�desgendarmeriekommandant von Niederösterreich, 
bis er 3 Jahre soäter zum Vorsitzenden der Disziplinar
oberkommission für die Bundesgendarmeriie bestellt 
wurde. 

Seine beispielhafte Pfüchterfüllung hat durch zahl
reiche Ehrungen und Auszeichnungen sichtbare Anerken
nung geliunden. Als 1:(rönung seiner Laufbahn wul'de er 
1972 zum Gerrdarmenegeneral ernannt. 

Die österreichische Bundesgendarmerie nimmt Ab
schied von GI August:in Scho.i:swohJ, der dem Korps so 
sehr verbunden und m allem stets ein Vor.bild war 
wir werden ihn nicht vergessen. 

Abtlnsp Karl Haberhauer - 60 Jahre 
Von Oblt ALFRED STUDENY, Korneuburg 

Am 16. Juli 1984 beging der Bezi11ksgend.armeriekom
mandant von Korneuburg, Abtlnsp Karl Haberhauer 
seinen 60. Geburtstag. 

Aus diesem Anlaß haben skh der Bezi11ks,hauptmann 
von Korneuburg Hofrat Dr. Kurt Suchanek der Vize
bürgermeister _der Stadt Stockerau LAbg. Bwald Wagner, 
der Bürgermeister: der Stadt Korneuburg LAbcr. Ferdi
nand Icha, der Direktor der Ra,iffeisenkasse Stockerau 
R,icha11d Freudensp:ung, der Abteilungskommandant Oblt 
Alfl;ed Studeny, die Postenkommandanten sowie zahl
reiche dienst6ü.hrende und eingeteilte Beamte des Bezir
kes im Heurigenlok<al Karl in Stocker-au eingefunden. 

Bezirkshauptman!-1 Dr. Suchanek sowie Bürgermeister 
lcha und der Abteilungs��>rr�mandant würdigten in kur
zen Ansprachen das personliche Wirken des Jubalars in 
der Zeit seiner bisherigen 8jähnigen Täticrkeit als Bezirks
o-endarmeriekommandant, dessen tEin';;atzfreude und 
Pflichterfüll�mg, und i.i�ergaben kleine <Erinnerungsge
schenke. Seitens des Dienststellenausschusses bedankte 
sich der Obman�, Bezlnsp Franz Nicham beim Abtei
lungsinspek lor mit anerkennenden Worten für das bis-

her ,rezei"tc Ver1ständnis «e«eni.ibcr den dienstlichen und 
sozii'ien Belangen. 

" "' 
Allgemein wu1;dc AbLinsp Karl Haberhauer Dank w1d

Anerkennung ausgesprochen. 
Abtlnsp Karl Habe11hauer bedankte sich für die ihm 

zuteil gewordene Ehrung, und versprach, auch in Zu
lmnft nach bestem Wissen und Gewissen seine Aufgaben
als Be7lirksgendarmeriekommandant von Komeuburg
wahrzunehmen. 

Wir wünschen ihm dazu fü1· die kommenden Jahre alles 
erdenklich Gute. 

V. 1. n. r.: Hofrat Dr. Suchanek, Abtlnsp Haberhauer, Bezlnsp Nlcham und 
Bezlnsp Hermann Wally. 

GRyl i. R. Johann Breinhölder - 60 Jahre 
Von Grlnsp LEOPOLD PERMOSER, Postenkdt in 

Mautern 

Wie so viele damals, fand auch GRyl i. R., Johann 
Breinhölder, jn der Zeit nach dem 2. Weltkrieg den Weg 
zur österr. Bundesgendarmerie. Gleich von Anfang an 
fand er in diesem Elitekorps jene Erfüllung, die er sich 

vo1,gestellt und gewünscht hatte, nämlich: ,,Selbstdiszi
plin, EigerIVeranllwortlic�_eit

! 
tägl-ich_e �e:ausf<;:>rderung 

und dennoch, ,größte personhche Fre1he1t 1m Dienstvoll-
zug." . _ Er war deshalb auch mit Herz und S�le Gen�aim und 
jst mit der österr. Bundesgendarn:iene auch am �uhe
stand auf das engste ve11bunden. L71der mußte er diesen 
Ruhestand als Spätfolo-e seiner Knegsverwendung allzu
früh antreten und sei]{' erf<;>lgreiches Wirken_ in der G1:n
darmerie wegen Krankheit �bbrechen. S�m Her.z _ist 
aber bei der Gendarmede _gebh�b7n und so 1st es fur !lrn 
auch eine Selbstverständ1ichke1t 11111 Wege d�r Illust!·1er
ten Rundschau auf dem laufenden zu ble1b_en. Sem�n 
60. Geburtstag am 4. August 1984 nah!-11 GRrI 1. R. Bre1n
hölder daher auch gerne zum Anlaß, eme �e1he von el�em.
Vorgesetzten und Gleichgestellten zu emem geselligen 

Abend einzuladen. Mit großer Freude konnte er unter 
den rund 120 Gmtulanten auch den ehern. BGKdt GKI i. 
R. Franz Schörgmayer, dessen Nachfolger, Abtlnsp Franz
Hofbauer den derzeiticren Postenkdt. von Mautern, Gr
Insp Leopold Permose;, die Gruppeninspekt�ren A•l!'red 
Steirrinoer und Otto Zemanek, letzterer seit wemgen 
Woche; ebenfalls bereits in Pension, Revlnsp Karl 
Skorsch und die Bezirk•sinspektoren i. R. Konrad Brust
bauer Josef Amon und Alfred Hofmann als Gratulanten 
becrrüßen und wJJlkommen heißen. 

Aus dem zivilen Bereich waren u. a. Vizebgm. Ing. 
Otto Brauneis der Stadt Mautern, die Feuer.wehrkom
mandanten Peter Höchtl und Erhard Frühwald, vom 
Raiffeisenverband Direktor Fritz Petschko, die Kom
mandanten der öKB-Stadt- und Ortsver,bände aus Mau
tern, Egelsee und Krems mit Abordnungen, sowie v. a. 
cim Kreise der Festgäste. . . Grlnsp Permoser als Redner der Gendarmene, gmg 
auf das nahezu 40jähnige per,sönliche Verhältnis zum Ju
bilar ein, strich die Anwesenheit der ehemals vorgesetz
ten BezirJ<sgendarmeriekommandanten als ,Ausdruck der 
kameradschaftlichen Verbundenheit her.vor und stellte 
fest, ,daß auch der ehemalige Abteilungskommandant und 
jetzige Obet'St Johann Bogner in der Rcunde wäre, wäre 
er nicht anderweitig gebunden. Ein Ausdruck dafür, daß 
in der GendaPmerie echte Kameradschaft bestehe und 
der Kor-psgeist alle miteinander verbinde. Vom Inspek
tor in der Gendarmerieschule angefangen, bis hinauf zu 
den höchsten Repräsentanten im Gendarmeriezentral
kommando. 

Mit der Verleihung der Silbernen VerdienstmedaiHe 
durch den österr. Kameradschaftsbund und den Dankes
worten durch -den Jubilar, war der offizielle Teil der 
Geburtstagsfeier beendet. Für ·das leibliche Wohl eben
falls bestens 'Vorgesorgt, nahm nun der gesellige Teil mit 
Musikumrahmung seinen Anfang. Das Ende desselben 
brachte erst der Morgen des 5. August 1984. 

Als man Stich schließlich doch die Hände zum Abschied 
reichen mußte, weil im Leben eben alles seine Zeit hat -
auch in der Bibel kann man das :nachlesen - ging man 
mit der freudigen Erkenntnis auseinander, Kamerad
schaftsoeist und GeseHiigkeit erlebt und einem Gendar
merJe,Kameraden jene Reverenz und Wertschätzung er
wiesen zu haben, die er sich durch seinen aufrechten 
Charakter und seine Lebenseinstellung in reichem Aus
maß verdient hatte. 

Grlnsp Friedrich Primetzhof er trat in den 
Ruhestand 

Von Bezlnsp HERMANN LA.t'\IZERSTORFER, 
Unterweißenbach, Oö. 

Nach 38jähriger aktiver D.ienstzeit, davon über 22 Jahre 
Postenkommandant des Hauptpostens Unterweißenbach, 
Bez. Freistadt, trat Grlnsp Friedrich Primetzhofer am 
31. Juli 1984 nach Vollendung des 60. Lebensjahres in den
R,uhestand. 

Aus diesem Anlaß lud die Marktgemeinde UnteI'\>Jeißen-

Abteilungskommandant Mir Preis! bei der Oberreichung des „Goldenen Ver• 
dienstzeichens der Republik Osterreich"" an Grlnsp Primetzhofer. 

(Photo: Revlnsp Alfred Mai.) 
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bach am 27. Juli 1984 zu einer Abschiedsfeier im GasU10( 
Fürst. Persönlichkeiten von vorgesetzter und privater 
Seite waren erschienen: unter anderem die Bürgermeister 
der Gemeinden Unterweißenbach und Kaltenberg, Josef 
Fürst und Otto Hackl, mit Herren des Gemeindevor
standes und Gemeindeamtes, AibteHungskommandant Mjr 
Robert Preis!, Bezirkskommandant Abtlnsp Eugen Valtl, 
sein SteJ.lvertreter Abtlnsp Friedrich Auberger, die Be
amten des GP Unterweißenbach und last not least Grlnsp 
Primetzhofer mit Gattin. 

Die Bürge=eister der Gemcinden Unterwcißenbach 
und Kaltenberg dankten ,fiür die lobenswerte Zusammen
aI1beit und den guten Kontakt mit der Bevölkerung. Mjr 
Preis! würdigte die stets korrekt und gewissenhaft ge
führten Dienstleistungen des scheidenden Postenkorn-

mandanten, verw,ies auf die überaus schwierige und ver
antwortungsvolle Tätigkeit nach dem Kriege auf den 
verschiedenen Grenzposten des Mühlviertels während der 
russischen Besatzungszeit und überreichte ihm das vom 
Bundespräsidenten verliehene „Goldene Verdienstzcichen 
der Republik Österreich". Seitens des Gemeindeamtes 
Unterweißenbach und der Postenbelegschaft erhielt Gr
Insp Primetzhofer Erinnel1Uilgsgeschenke. Er bedankte 
sich für die ihm zuteil gewordene Ehrung und die über
reichten Geschenke. 

Mit einem gemütlichen Beisammensein fand die Feier 
ihren Ausklal}.g. 

Die Beamten des Postens Untenweißenbach wünschen 
ihrem ehemaligen Chef und se.iner Familie alles Gute 
und noch v,iele glückliche und gesunde Lebensjahre. 

Wiedersehenstreff en d. Chargenschulkurses 50/51 
Von Bezlnsp i. R. WILHELM MEIDINGER, Traiskirchen

Die Chargenschulkursteilnehmer 1950/1951 haben sich 
nach 33 Jahren am 5. Juli 1984 zum 6. Mal nach der Ab
schlußprüfung am 12. Juli 1951 in Horn zu einem Wieder
sehens treffen, abweichend vom traditionellen Treffen in 
Mauternbach, Bez. Krems, diesmal im Festsaal des Lan
desgendarmeriekommandos .für Niederösterreich cre-
trof.fen. " 

Der Landesgendarmeriekommandant für Niederöster
reich Oberst Johann Kozler, der ebenfalls Kursteilnehmer des Chargensc�ul!k.urses 1950/51 war, hat in entgegen
kommender 1We1se das Treffen ermöglicht. 

Die ehemaligen Chargenschulkursteilnehmer aus den 
Bundesländern .Niederösterreich, MühlvJertel Oö. und 
dem tBurgenland haben sich am 5. Juli 1984 zur festge
setzten Zeit iun Festsaal in der ,gewohnten Verbundenheit, 
Kameradschaft und Freude begrüßt. Die besondere Ver
bundenheit und Kameradschaft der KursteHnehmer ist 
darauf zurückzuführen, daß die Kameraden aus den dre.i 
"'.�m den russischen Besatzungsmächten besetzten Bundes
l�ndern �tammten l\.lnd unter iden •schwierigsten Verhält
mssen •die Gendarmeriezentratschule in Mödlincr über 
Weisung der Besatzungsmacht über Nacht räum�n und nach Horn übersiedeln mußten. 

De!: ehemalige l<!ursälteste Bezinsp i. R. Johann Habe! 
begr.ußte •die Kameraden, die zum Teil mit ihren Gattin
nen __ gekommen waren. Für die seinerzeil'igen Chargen
schuler war es eine besondere Ehre und Freude Oberst 
Franz 1:-,ang und Kontrollinsp. i. R. Johann Ladentrog als 
ehemahge Lehrer herzlichst becrrüßen und willkommen 
�eißen �u können. Kontro!Nnsp. i. R. Ladentrog folgte 
Jeder Einladung von uns. Er ist bereits 85 Jahre alt. Ein 
Beweis, welche Venbundenheit er mit der Gendarmerie 
that und wie er die alte Kameradschaft pflegt. Auch 
ko�ten Obe�st Johann Bogner, Kommandant der Schul
abteilung be!iill LGK für Nö. und Oberst i. R. LudwJg 
Str-ohmaye_r als ehern. Ohargenschüler begrüßt werden. 
Oberst Erich Koll, Landesgendarmeriekommandant für 
SalzbuPg und Oberst Walter Franz, 1. Stellvertreter beim 
LGK für Oö. konnten aus diensrLichen Grunden nicht ab
kommen. 

In Vertretung des Landesgendarmeriekommandanten 
f�r Ni_ederösterreich Oberst Johann Kozler, der aus 
d1�nstl1chen Gründen nicht persönlich an dem Treffen 
teilnehmen konnte, hat Oberst Franz Lana die Teilneh-
mer des W,iedersehenstreffens begrüßt. " 

Gle!chzeitig hat Oberst ,Franz Lang dem seit l. Juli 
1984 1m wohJ,verldienten Ruhestand befindlichen Oberst 
Ernst 1Baierling ein Verabschiedungsdekret überreicht· 
er wurde von ,den Kameraden freudig in den Kreis de� 
Pensionisten aufgenommen. 

Von den 80 Kursteilnehmern 1950/51 sirrd noch 10 als 
leitende und dienstführende Gendarmeriebeamte im 
Aktivdienst. Von den eingeladenen Freunden haben 29 
Kc1;meraden mit 10 Gattinnen am Treffen teilgenommen. 
Lei.der waren viele Kameraden aus gesundheirlichen 
Gründen, wegen eines bereits angemeldeten Urlaubes 
oder einer Kur an der Teilnahme verhindert. 

. Nach der Begrüßung der Kameraden versammelten sich 
die Telinehmer im Hof des LGK vor dem Ehrenmal WTI 

der 17 verstorbenen Kameraden zu gedenken. Zur Würdi
gung des Gedenkens wurde durch ,die Vermittlung von 
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Oberst ,Fre)'ler ein Bläserquartett der Gendarmeriemusik 
des LGK zur Venfügung gestellt. Die Gedenkfeier wurde 
mit einem Bläserchoral eingeleitet. Abteilungsinsp. i. R. 
Franz ,Benes hat durch Verlesung der Namen und der 
Ste11bedaten der 17 verstorbenen Kameraden gedacht und 
ein Blumengebin:de niedergelegt. Mit dem Musikstück 
,.Ich hatte einen Kameraden" wtlI'de die Feier beendet. 

Im Festsaal ,wurde dann ein Mittagessen eingenommen. 
Anschließend ,konnten die Kameraden die Einrichtung 
der Verkehrsabteilung des LGK f. Nö. besichtigen. 

Nach einem weiteren gemütlichen Beisammensein wur
den zum Abschied die Hände gereicht mit dem einmüti
gen Wunsche in zwei Jahren bei voller Gesundheit un:d 
Lebensfreude wieder einen Tag der kameradschaftlichen 
Begegnung zu erleben. 

v. r. n. 1.: Oberst Bogner, Oberst Franz Lang als Vertreter des LGKdt., 
Oberst i. R. Baierling, Oberst i. R. Strohmayer. 

,� 
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Gedenken an die verstorbenen Kameraden beim Ehrenmal im Land.-Gend.· 

Kdo. f. Niederösterreich. 

Geburtstagsständchen 
Von Abtlnsp WALTER SMOLLE, Wolfsberg/Kärnten 
überrascht waren neulich Patienten, Besucher und Per

isonal des Landeskrankenhauses in Wolfsbera als am 
Nachmittag die Musikkapelle des Landescre;:;_darmerie
kommandos für Kärnten im Park Aufstell�cr nahm. Die 
Gendarmen in ihren schmucken weißen Unifurmhemden 
br,a�hten i_hrt:m Kameraden, Grlnsp Albin Satz (selbst 
aktives Mitglied der Kapelle), der mit einer schweren 

V. 1. n. r.: Obstlt Hugo Reslnger, Grlnsp Albin Satz und seine Gattin 
Dorothea. 

Schußverletzung, die er im Dienst erlitt, im Kranken
haus weiH, ein Ständchen aus Anlaß des bevorstehenden 
56. Geburtstages dar.

Oberstleutnant Hugo Resinger, Musfäoffizier des
Landesgendarmeriekommandos, überreichte dem Ge
burtstagskind und seiner Gattin Blumen namens des 
V�reins und des Landesgendarmeriekommandos. Der 
le1tende Gendarmeriebeamte gratulierte in einer kurzen 
Ansprache zum bevorstehenden Wiecrenfest und brachte 
Genesungswünsche zum Ausdruck. " 
. Für das BeZJirksgendarmeriekommando Wolfsberg 

richtete Abtlnsp Walter Smolle Gratulations- und Ge
nesungswünsche an den Gendarmeriebeamten. Die An
gehör.igen der Musikkapelle erfreuten mit einigen schnitti
gen Weisen. Patienten, Besucher und auch das Personal 
des Hauses sparten nicht mit Beffall. 

Grlnsp Satz dankte gerührt und lud seine Musikfreun
de zu einer Jause ein. 

Anerkennung und Ernennungen 
Von Abtlnsp WALTER SMOLLE, Wolfsberg/Kärnten 
Der Unterrichtsraum des Gendarrneriepostens Wolfs

bePg war Treffpunkt von Gendarmer,iebeamten aus dem 
Bezirk Wolfsberg, die sich zu einer schlichten !Feierstunde 
mit ihren Vorgesetzten einfanden. Der Abteilungskom
mandant, Hauptmann Franz Tscharre, überreichte iBez
Insp Micha.'!l Nössler, Sachbearbeiter des GP Wolfsberg 
und Inspektor Hubert Mehringer, ,die vorwiegend im Aus
forschungsdienst Verwendung finden, Belobungszeugnisse 
des Landesgendanmeriekomma'Ildos für Kärnten für her
vorragende Arbeitserfolge auf kriminalpolizeilichem Ge
biet. Auch Inspektor Bwald Hassler des Gendarmerie
postens St. Andrä i. L. erhielt ein Belobungszeugnis 
des ,Landesgendanmeriekommandos für einen besonderen 
Dienstenfolg. Aus der ,Hand von Hptm Tscharre bekam 
der 18jährige Schüler Michael Schratter, ein Sohn des 
Postenkommandanten St. Stefan im Lavanttal ein Be
lobungszeugnis des Landesgendarmeriekomm�danten 
von Kärnten übergeben. Durch die Aufmel'ksamkeit des 
Schülers war es Gendarmeriebeamten creJuncren einen Kri

minalfall, der beträchtliches Aufsehen "erregte,' zu klären. 
_Dekret� über ihre Ernennung zu Revieninspektoren er

hielten die Inspektoren Peter Joven (GP St. Andrä L L.) 
und Johann Koller (GP Bad St. Leonhar.d i. L.). In einer 
kunzen Ansprache würdigte der Abtcilungskommandant 

V. 1. n. r.: lnsp Mehringer, Bezlnsp Nössler, Michael Schratte,, Hptm 
Tscharre, Revlnsp Koller, Revlnsp Joven und lnsp Hassler. 

Den Bock hamma 
Puntigama. 

-
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Ein steirisches Bier., 
. 
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das Wirken der belobten Gendarmen sowie des Schüler,s 
auf kriminalpolizeilichem Gebiet und entbot seine Glück
wünsche den „frisch gebackenen" Revierinspektoren. 

Für das Bezirksgendarmeriekommando Wolfsberg 
steHte sich Abtlnsp Walter Smollc als Gratulant ein. 
Abtlnsp Franz K:ienzl überbrachte als Kommandant des 
Postens Wolfsberg seine Wünsche. 

Worte der Anerkennung spriach Bezinsp Hubert 
Sumper für den Dienststellenausschuß. 

Oberst i. R. Theodor Fischer 65 Jahre 
Von Majer Mag. HERBERT HABERL, Salzburg 

Oberst i. R. Theodor ,Fischer feierte am 11. Juli 1984 
seinen 65. Geburtstag. 

Aus -diesem Anlaß fanden sich rder Vertreter des Ab
teilungskommandanten von Zell am See, Mjr Mag. Her
bert Haberl, der Bezirksgendarmeriekommandant von 
Zell/See, AbHnsp Edua11d Grfüitsch sowie der Posten
kommandant von Zell am See, Abtlnsp Rupert Pöllincrer. als Gratulanten ein und überbmchten dem Jubi,lar 0im Namen aller Beamten seiner ehemaligen Abteiluncr diebesten Glückwünsche. "' 

Oberst i. R. Fischer erfreut sich bester Gesundheit und 
verbringt die meiste Zeit seines Ruhestandes gemeinsam 
mit seiner Gattin in seinem wundevschönen Ferjenhaus 
im Rauri:sertal, wo er seinem Hobby auf dem Gebiet der 
Mineralogie :z,ur Genüge nachkommen kann. 

Theodor Fischer wurde am 11. Juli 1919 als Sohn eines 
Kaufmannes in Villach geboren, besuchte dort das Real
gymnasium und legte an der Handelsakademie die Reife
prüfung ab. 

Im Herbst 1937 rückte Fischer freiwillig zum öster
reichischen Bundesheer ein, wu1�de 1938 in die deutsche 
Wehrmacht übernommen, wo er bis 1945 an den Feld
zügen in Frankreich, Rußland und Italien teilnahm. 

Nach den Kriegswirren trat er 1949 in die österreichi
sche Bundesgendarmerie ein, besuchte die Gendarmerie
schule in Werfen und wurde sodann zum Gendarmerie
posten Zell am See versetzt. Nach Verwendung auf ver
schiedenen Posten des Landes Salzburg erfolgte die ge
hobene Fachausbildung in Lambach und die Versetzung 
zur Gendanmedeschule Linz-Ebelsberg. Nach verschiede
nen Venwendungen in leitender Position beim Landes
gendarmeriekommando für Oö. wurde er 1952 zum Lan
desgenda11meriekommando für Salzburg versetzt. Nach 
der Verwendung als 2. leitender Beamter beim Gendar
menieabteilungskommando Zell am See erfolgte 1964 die 
Bestellung zum Kommandanten dieser Abteilung, die er 
bis zu seiner Pensionierung am 30. April 1984 hervor
ragend führte. 

Wir wünschen dem Jubilar noch viele Jahre bester 
Gesundheit und Wohlergehens. 

Oberst i. R. Fischer mit Gattin und dem Abteilungs- und Bezirksgendar
meriekommandanten vor dem Ferienhaus Fischers. 

Bitte kaufen Sie 

bei unseren Inserenten! 
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Abtlnsp i. R. Peter Brunner 70 Jahre 
Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz 

Der ob seiner leutseligen Art und steten Hilfsbereit
schaft cre�chätzte und geachtete Harcler Bürger Gend. 
Abtlnsp i. R. Peter Brunner vollendete am 5. September 
1984 das 70. Lebensjahr. 

Die Heimat seiner Ahnen war Osttirol. Seine Wiege 
stand im Südtiroler Ort Pra!!lS, wo er als Sohn eines 
Landesbeamten das Licht der Welt erblickte. fo Hall/ 
T,irol erlebte er eine glückliche und geborgene Jugend. Er 
erlernte den Elektro-I�stallateur- und MecJ1anikerberuf 
und rückte 1936 zun1 osterr. Bundesheer em. Im Jahre 
1938 wurde der U-Offizier Brunner in die Deutsche Wehr
macht ,übernommen. Von 1939 bis �945 wa_r er im Kriegs
einsatz in Norwegen und Fra"=1<re1ch; herl aus französi
scher Kriegsgefangenschaft heimgekehrt wurde der Ju
bilar in die österr. Bundesgendar,merie aufgenommen 
kam nach der Ausbildung �um Gend.-Posten Vorkloste;
und später z,ur Techn. Abteilung nach_ Bre�enz. Hier war 
er dank seiner umfassenden Kennti:i1sse 1m Kfz.-Wesen 
bis zur Erreichung der Altersgrenze lil1 Jahre 1979 Werk
stättenleiter. .Die Fachschule 1?esuchte er 1952/53 in Inns
bruck. Daneben gab der Jubilar me�r als 20 Jahre den 
jungen Gendarmen F:1hrschulu�terncht. Seine Dienstleistungen wurden rmt de� S)lber�en und GoldenenVerdienstzeichen der Republik Österreich gewürdigt. 

Im Jahre 1940 läuteten in Absam/Tirol die Hochzeitsglocken, als er _die Bregenzeri�. Maria Rauter zum Trau
altar führte. S!� s<:henkte 3 Sohnen und 1 Tochter das 
Leben, die zu tucht1gen Menschen erzogen wurden. Peter 
und Armin sind Berufschullehrer und Reserve-Offüzieredes österr. B�desheeres, was den Vat�r mit berechtigtem Stolz erfüllt. Acht Enkel haben 1m Jubilar einen Jiebenswer-ten Opa, zu dem alle oft und gerne auf Besuch komme_i:i· U.n�er gr��en Mühen und Opfern konnte1965 das schone E1genheun am Lehenweg in Hard/Vlba 

bezogen werden, das als gastliches Haus z� Treffpunktv,ieler Freunde und Bekannten gewo11den 1st. 
Möge der Jubilar �ach seiner Hüftg�lenkserkrankuncr 

bald wJeder gehen konnen und noch v1eJ.e schöne Jahr�zusammen mit seiner„li�ben Frau erleben. Das wünschenihm ,neben den Angehongen und Freunden auch die vielenBerufskameraden. 

Vorarlbergs Gendarmeriepensionisten 
in Lech a. A. 

Von Abtlnsp FRIDOLIN HUBER, Bregenz 
Die „Pens���-istenbetreuung" de_s Landesgendarmeriekommandos fur Vorarlberg unter ihrem Obmann OberstJohann _Marte_, L�iter der Referatsgmppe V, hat die Gendar��nepens1om��-en _am 3. S�ptember 1984 zu einem t�1ad1t1onellen,_ alJJahrltc� stattfmde�den Halbtagsausflug e1�geladen. Ern Großteil der Pensionisten folgte dieserEmladung. 
Bei herrlichem Wetter führte die Fahrt über Rauz, den 

Flexenpaß nach Lech a .. A. Schon unterwegs herrschte in 
den Fahrzeugen gute StLmmtmg und Wiedersehensfreude. 

Im .. �mbrosiusstJübe�:J" in Lech a. A., bei Speise und 
Trank �mgekehrt, begrußte Oberst .t>4arte den Landesgen
darmenekommandanten Oberst Alo1s Patsch, in Vertre-

tung des beurlaubten Obmannes des Fachausschusses den 
A:btinsp Josef Hemetsber.ger und den Postenkommandan
ten von Lech Grinsp Werner Hosp und hieß sie in der 
Runde der Pensionisten -herzlich willkommen. Das an
schließend vom Landesgendarmeriekommandanten ge
haltene Referat beeindruckte die Pensionisten sehr und 
wurde mit reichlichem Beifall der Anwesenden belohnt. 

Grinsp Hosp, Postenkommandant von Lech. schilderte 
den Werdegang .der Gemeinde Lech vom Entstehen bis 
zum heutigen weltwirtschaftlichen Fremdenverkehrsort. 
Abbinsp Josef Hemetsberger überbrachte die Grüße .der 
verhinderten Obmänner des Fachausschusses und der Ge
werkschaft öffentlicher Dienst, Sekt'ion Gendarmerie, so
wie die des Obmannes der I,PA. Kontrinsp i. R. Leopold 
Swozilek, einst Kommandant des Bezirksgendarmerie
kommandos Bludenz, dankte im Namen der Pensionisten 
dem Landesgendarmeriekommando für die Einladung 
und brachte seine Freude über das Gelingen dieses Bei
sammenseins zum Ausdruck. 

Letztlich dankte Oberst Marte dem Landesgendarmerie
kommandanten für sein Erscheinen, allen Rednern für 
ihre Beiträge und Lobesworte und bedankte sich bei den 
Organisatoren dieser Veranstaltung für jedwede Unter
stützung, den un'ermüdlichen Fleiß und den Einsatz, die 
zum Gelingen dieses kameradschaftlichen Beisammen
seins beigetragen haben. 

Nachdem das herrHche Wetter und die Zusammenkunft 
zu fröhlicher, allgemein guter Stimmung beigetragen 
hatte, trat man gemeinsam gegen Abend die Heimreise 
an und alle teilnehmenden Kameraden kehrten wohlbe
halten, zufrieden und beeindruckt von dem Gebotenen 
heim und -ließen den Wunsch auf ein baldiges Wiederse
hen i\vach werden. 

Der Postenkommandant von Voitsberg 
im Ruhestand 

Von Grlnsp GERHARD TRIPP, Voitsberg 

Für den Nachmittag des 27. September 1984 luden die 
Beamten des Gendarmeriepostens Voitsberg zur Ver
abschiedung ihres Kommandanten Abtlnsp Otto Oc�pek, 
der mit 30. September 1984 in den Ruhestand tr.at, em. 

Neben den Gendarmen des Postenkommandos waren 
zur Feier in das Vo1'kshaus Voitsberg auch der Bezirks
haupbmann W. Hofrat Dr. Luitpold Poppmeier, der Bür
crermeister .der Stadt Voitsberg ORR. Dr. Hubert Kravcar, 
der A!bteilungskommandant Major Josef Steiner, der Be
zinksgendarmeriekommandant Abtlnsp Hermann Schaffer 
mit seinem Ste!Lvertreter Abtinsp ·Ferk und die ,Personal
vertretung erschienen. 

Abtlnsp Ott� Ocepe_k trat �m 1. Ju1:i 1946 i1_1 die _Bundes
cren:danmerie em. MaJor Stemer schilderte m semer An
;prache den beruflichen Werdegang des hochverdienten 
Beamten der seit dem Jahre 1965 in der Führung des 
Be?)irksp�stens Voitsberg mit großem :Erfolg tätig war. 
dessen Persönlichkeit und edle Berufsauffassung sowohl 
im Kameradenkreis wie auch in der Bevölkemng hoch 
geschätzt wu11de. 

Bürge11meister Dr. Kr:avcar_ wies ·im besonderen �uf die 
langjä:hrige Freundsch?'ft mit Abflnsp 0<;:epek hm und 
unterstrich das •gute Emvernehmen und die gute Zusam
menarbeit zwischen Gendarmerie und Gemeinde :zium 

Wahl aller Mitbfü,ger. Er rdankte dem schcidenden Kom
mandanten für seine TatJkraft und überreichte ilim efo 
Ehi,encreschenk der ,Stadngemeinde. 

Bezi;kshauptimann Hofrat Dr. Poppmeier würdigte die 
Verdienste des in den Ruhestand tretenden Postenkom
mandanten, wobei er ,besonders seine große MenschHch
kei t hervorhob und der Obmann des Dienststellenaus
schusses beim BGK Voitsber,g Grlnsp Wallner dankte 
füm für die stets bewiesene Unterstütrzung. 

Abtinsp Ocepek führte während seiner Täbigkeit als 
dienstführender ,Beamter rund 40 junge Gendm1men in 
den pra,ktischen Dienst ein, dene!: er_ nicht nur Vorge
setzter, sondern vor allem auch v�terhcher �reun� war. 
Seine Mitarbeiter des Gendarmenepostens uberre1<;:hten 
ihm in dankbarer Wü11digung seiner korrekten D1enst
luhrun0' ein Bhrengeschenk. 

Mit Abtlnsp Otto Ocepek verließ e!n besonders cn"a
gierter Kommandant der Gendarmerie die aktive La�tf-

bahn, der für seine Verdienste im Laufe der Jahre zahl..,. 
reiche Belobigungen erhielt ,und mit der Steirischen Hoch
wassermedaille, mit dem Verdienstzeichen 2. Stufe des 
Landesfeuerwehrver.bandes und schließlich mit dem Gol
denen Verdienstzeichen der Republik österr.eich ausge
zeichnet worden war. 

Der Geehrte bedankte sich in seiner Schlußansprache 
und versprach, den Kontakt zur Gendarmerie auch in der 
Pension weiterzupflegen. 

Mit einem geselligen und fröhlichen Beisammensein 
fand die Abschiedsfeier ihren Ausklang. 

1. Reihe von rechts nach links: Bezirkskommandant Al Schaffer, Bürger• 
meister ORR Dr. Kravcar, Bezirkshauptmann W. Hofrat Dr. Poppmeier, Frau 
Ocepek, Al Otto Ocepek, Abteilungskommandant Mjr Steine,, Bezirkskom-

mandant-Stv. Al Ferk. 

Grlnsp i. R. Anton Mühlberger ein 70er 
Von Bezlnsp FRANZ PAUL, BGK Amstetten 

Grlnsp i. R. Anton Mühlberger feierte am 23. Aucrust 
1984 im Kreise ,seiner Familie den 70. Geburtstao. "'Aus 
diesem Anlaß hatten sich als Gratulanten der Stellver
treter des Bezirksgendarmeriekommandanten Abtinsp 
Josef Piringer und der Postenkommandant des GP 
St. Valentin Grlnsp Josef Aigner, im Beisein seines Stell
vertreters Grinsp Josef A!bel eingestellt. 

Grinsp 1. R. Anton Mühlberger wurde am 23. Au!!Ust 
1914 in R,iedegg, !Bezil'k Linz-Urfahr, Oö., creboren. Al; 21-
jähriger rückte er am 4. November 1935 z"'um Telecrrafen
bataillon in Linz ein. Während des 2. Weltkrieges "'diente 
er bei der Nachrichtenabteilung. Am 20. Dezember 1945 
trat er ·in die österreichische Bundesgendarmenie ein und 
wurde beim GP St. Valentin eingeteilt. Nach Absolvie
rung des A und F Kurses sowie der „Chargenschule" in 
Horn wunde er am 1. April 1952 zum Postenkommandan
ten de-s GP St. Valentin ·ernannt .Mit 31. Dezember 1979 
t1�at der Jubilar ,in den wohlverdienten Ruhestand. 

Seine Gendarmeriekamera:den wünschen ihm noch viele 
Jahre in Gesundheit bei seiner Familie. 

V. 1. n. r.: Grlnsp Josef Abel, Abtlnsp Josef Pirlnger, Grlnsp i. R. Anton 
Mühlberger und Grlnsp Josef Aigner. 
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MEDIZINISCHER 

RATGEBER 

Risikolaktoren 
Was sind Risikofaktoren? Risikofaktoren sind Tätig

keiten, Umstände, Zustandsbilder. Krankheiten und 
vieles andere mehr. die d�m Menschen zu irgend einem 
Zeitnunkt zum Schaden gereichen können. Jedermann 
weiß, daß das Berj?:steigen einen Risikofaktor an sich dar
stellt, daß der Straßenverkehr ein solches Risiko ist und 
man_ achtet in verschärftem Maße darauf. nicht zu Scha
den zu kommen. Wer aber unbewußt Risikofaktoren her
beiruft oder unbeachtet läßt und allenfalls auch unein
sichtig sich mit solchen tägLich konfrontiert rechnet 
fälschlicher.weise nicht damit, daß es auch iih� treffen 
könnte. 

Daß Rauchen ungesund ist, ist weitPehend bekannt 
trotzdem wird sehr reichlich geriaucht. W,ie bei den aller: 
meisten . Dingen i1!1 �ben ·kommt es auf die Dosierung 
an. Zwei oder drei Zigaretten täglich führen zu keinerlei 
�efahren, mehr als zehn Zigaretten tä!!1ich stellen einen 
R!i,::ikofaktor dar und in gehäuftem Maße tritt die Ge
fäßverkalkung auf, damit aber auch die Gefahr von Herz
inf�rkt, Hirnschlag, Durchblutungsstörungen in den 
Bemen und manches mehr. Wer seinen hohen Blutdruck 
bereits hat, auch in iunl!en Jahren ,ist dies möglich, und 
nunmehr raucht, weist bereits zwei Risikofaktoren auf 
seine Chance, einen Herzinfarkt. einen Hirnschlag, Gefäß: 
verkalkungen, Nierenschäden. Magenleiden usw. zu er
leiden. ,ist schon erheblich größer. 

Besitzt jemand aber zusätzlich zum R:isilco des 
llauchens und des hohen Blutdruckes auch noch Zucker
kran'k:heit, sie kann im Verborgenen blühen und nur ge
rini:!fügig sein, •so steJlt sie aber trotzdem bereits einen 
weiteren solchf>n R:isikofaktor dar. Gehirnschlag, Herz
infarkt, Durchhlutune:sstörune:en der Beine treten mit 
WP.it!!ehender W::ihri::cheinlichkeit auf. 

Der vierte &isiknfaktor im Bunde ist die Vermehrung 
der Fettwerte im Blut, ausP'elöst durch falsche Nahrunl!s
wahl, aber auch durch Stoffwechselstörum„P.n �m Körper
inneren. Weist jemand bereits vier solche Risikofaktoren 
auf, sind seine Chancen, einen Herzinfarkt zu erleiden 
oder einen Gehirnschlag. bzw. Durchblutungsstörungen 
der Beine, Magenleiden, Krebserkrankungen usw. zu er
werben mehr als zehnrnal so hoch gegenüber einem 
Menschen ohne diese Risikofaktoren. Treten noch weitere 
Störungen hinzu, die weni,P: oder nicht heachtet werden, 
wie etwa eine Gicht (Harn.säurestoffwechselstörung), 
Streßsituationen im Erwerbs- ocler Familienleben. fehlen
dP. Erholungsohasen, unree:elmäßi,�e Nahrun�saufnahme, 
Miß::ichtung dP.r eiszenen Leistungsfähigkeit usw., so bleibt 
diP. Katastronhe nicht aus. 

Um aber rliese Risikofaktoren zu kennen, zu erfas,sen 
und schlie�lkh �uch zu behandeln. sind re2:e1mäßiPe 
Kontrollen beim Hausarzt erforderlich. Die Zuckerkrank
heit. die im Verborgenen h1iiht, die Harnsäurestoffwech
�P.)störung, oft nur als ZufaHsbefund aufgedeckt und die 
Bluüdrockschwankun!!en können nicht mit Hausmitteln 
iiherpriift werden. Man kann manches mit Hausmitteln 
behandeln. hessern, in Grenzen halten, aber nur dann 
wP-nn die Störung bekannt ist und der Behandlungserfola' 
sei es durch chemischen Medikamenteneinsatz, sei ;� 
durch homöonathische Maßnahmen oder durch Diät 
durch re!!elmäßhie Kontrollen überwacht werden. Wer 
keine Störung aufwei�t, sollte si!=h einmal jährlich unter
suchen Jassen wie dies auch dte Vorsomeuntersuchung 
vorgeschlagen' hat; sind aber. S�örungen bekan�t �ew�x
den sollten sie vorerst kurzfnstJ1g. etwa alle zwei bis vier
Wo�hen, später aile drei bis s�c�s Mona�� kontrol1iert
wP-rden, je nach Art und Intens1tat der Storung. 

Das ge�un'de Leben muß kein . H?n�el�ben sein �nd die
Lebensoualität braucht durch D1�z1plm m. der Ernahru�g,
in der Lebensweise, durch V�rz1cht zu_i:rn_ndest auf __ Telle
von Genußmitteln nicht z.u Je1<lcn

_. 
Schad1�ungen ��mn�n

nur vermieden werden, wenn �1c Grundlagei:i tur d1e
möglichen Schäden bekannt smd und somit sollten
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Risikofaktoren zeitgerecht aufaedeckt werden. Dann kann 
ein langer Leidensweg, ja Siechtum vermieden werden 
und die Pension kann entsprechend beruhigt genossen 
werden. Untersuchungen. Kontrollen und Behandlung im 
höheren Alter haben keinen vorsorgenden Charakter 
mehr. 

Dr. Otto Milowitz, Arzt beim Landesgendarmeriekom
mando für Steiermark 

Leserbrief 

Zum Artikel: Wird man bereits kriminell geboren?" 
(Folge 9/1984) e��eichte uns eine Zuschrift, die wir gerne 
auszugsweise wiedergeben. 

Wir kennen heute die Bedingun!!en unter denen Kin
df.'� zu gesunden und 1!1iicklichen Menschen heranreifen 
können. haben aber aHe noch keine gesellschaftlichen 
Konsequemen gezogen. 

Wir wisesn, daß Menschen mit extremen Charakter
und Triebstfü,ungen ihre Nachkommenschaft verderhen. 
Wir wissen. daß die Ahwesenheit der Mutter im Kind 
schwerste Wunden -und Tiiaumen :setzt .. Wir. wissen auch, 
daß der Vater die Svmbiose Mutter-Kmd m den ersten 
Lebensjahren oft stört und zerstört. 

Die medizinische Entwicklungsforschun!! _hat die Be
dimru.ngen heraus�efunden. unter denen Kinder zu ge
störten und unglücklichen Erwachsenen werden. 

Mfüter, die nicht in der Lage sind, das Zus_ammenlf,�ben 
mit ihrem Kind zu wiinschen oder zu garantieren, sollten 
kein Recht auf Mutterschaft haben. Kinderheime, die 
vollgestopft sind mit Kindern, deren Mütter zur Mutter
schaft un�eeignet waren. müssen nicht sein. Ebenso Men
schen mit lebensfeindlichen Grundhaltune:en. 

Daraus folgt: ,.Mutterschaf! als bezahlt«:r Be�f". 
Wir haben ,perfekte Lehrermnen und Kmdergartnerin

nP.n herangebildet, ietzt wird es Zeit, Mütter heranzu
bilden, die· Mutterschaft als Beruf verstehen. 

Adolf Pf., Wien 

�CH 
ECK� 

Leopold Stocker-Verlag, Graz - Stuttgart: Es muß 
nicht immer. Groß�ld sein: Walter _Magometschnigg. 
212 Seiten mit 12 Zeichnungen, 4 Farbb!ld- u. 8 Schwarz
weißbiLdseiten, vierfarbiger, cellophamerter Schutzum. 
schlag, Ln. Preis: öS 318,-, DM 39,80. •Best.-Nr.: 474 _ 
ISBN 3-7020-0474-2. 

Nicht von Großwildjagden in fernen Ländern, nicht von oroßartigen Trophäen berichtet dieses Buch. Der Autor �eiß, daß die Natur auch in unserer Heimat einen reichgedeckien Gabentisch bereithält, daß auch das Jagen in heimischen Revieren viel an Schönem und Erlebenswertem bietet. 
Die reine Freude an der Jagd treibt Magometschnigg in 

den WaLd. auf die Heide, nicht das Sammeln von 
Trophäen. Es geht .ihm nicht nur rum das Erbeuten eines 
Wildes - dankbar genießt er auch einen guten Anblick 
er erfreut sich am Pi.rnchen, Ansitzen, Schauen und Hor� 
chen. Jagderlebnisse, Naturschilderungen und St,im.
mungsbilder sind meisterhaft „gemalt". 

Vom Ansiitzen und Jagen auf Rehe, Hirsche, Gams Murmeln, Hasen und Enten wird erzäJhlt, aber auch :vo�den Taten und „Untaten" der Jagdhunde des Autors. 
Der „Jagd im Wasser" sind einige Kapitel gewidmet ist der Verfasser ja nicht nur ein Jünger Huberti, soncterr{ auch ein Getreuer Petri. Jägerlatein und Aberglaube werden kritisch, aber doch humorvoll unter die Lupe oe

nommen. Und auch mit sich selbst geht der Autor hi.s 
Gericht, denkt über die Beweggrunde fürs Jagen, über 
sein jagdliches Verhalten nach. Liebenswürdige Natur
und Tierzeichnungen ergänzen den Text, der ein Bekennt
nis zur Jagdpassion, zur Natur und ihren Schönheiten 
aber auch zur Verantwortung des Jägers ist. 

Das Recbl der Werbllllg 
Herausgegeben von Univ.�Prof. Dr. Josef Aich1:r. 376 

Seiten. ürac Verlag, Wien. 1984. 790 S. 
Bei dem angezeigten Werik handelt es sich um einen 

Sammelband mit .hmzelbei trägen, in denen die mit der 
Weroung zusammennangencten .Probleme unter verschie
denen rechtHchen Gesichtspunkten behandelt werden 
w.1e „WevbWlg und Verfassung" (Raschauer), ,,Rechts: 
probleme cter Rundfunkwerbung" (.Funk), ,,Verwaltungs
po1Ize1hche und mect1enrecht11cne Regelungen der Wer
oung·' (l'auger), ,,Gewerberecht11che .l'roo1eme der Wer
bWlg'' �.l-J.auer), ,,Anzeigenabgaben und Ankündigungsab
gaoen" (.l-J.ö!d), ,,Wettoewevosrecht11che J:::intührung in 
aas_ Recht cter We11bung" (Aicher), ,,Rechts.tragen der 
Preiswevoung und der WertreKiame" (.K.oppensteiner), 
,,Wettbewer:osrechtliche Probleme aktueller Werbefor
men" (Jud) und „Die Haftung für rechtswidrige Werbe
malSnahmen von Werbeagenturen" (Frotz). hs handelt 
sich in Osterreich um clle erstmalige umfassende Erörte
rung des Kechtes der Werbung überhaupt. Für die Leser 
dieser Zeitschr.1ft von besonaerem lnteresse werden die 
Abschmtte über die verwaltungspolizeihchen und gewer
berecntl!l.cl1en Regelungen der Werbung sein. !Jas atpha
betiscne �achregister -ist ausführllch gehalten und. er
leichtert die hanahabung des inllaltsre1chen Bandes 
erneolich. 

G. Gaisbauer

Kodex des österreichischen Rechts: Steuerrecht 
Bearbeitet von Mag. Dr. Christoph R!itz. 6. Aufl. In

dustneverlag Peter Lmde, Wien. 1,84. lm Einzelbezug 
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. Die raschlebige Materie des Steuerrechts hat bereit: 
die 6. Auflage des K.odex-ttlandes notwendig gemacht 
t;:,tand: 1. 1. 1,84). Mit dem sog. ,,.lielastungspaxet" lJ::ili�l. 
.N�. !187 /19�3) :wurden zahlreiche steuerrechtliche Be
stimmungen mit W1r�ung vom 1. 1. 1!;184 aeänctert und 
aucn _a1e_ L.msertragssteuer eingeführt; diese� neue Rechts
lage 1st �n ctem voruegenden band bereits berucksichtlgt. 
lbe1m Emkommenssreuergesetz ware die Novelle l::Sü.t:Sl. 
Nr. 2_54/ 1��4 zu berücks1cnt1gen, mit dem der § 1U6 a 
A:bs. 3 geandert wurde.) - Wer sich eme umfassende 
Sammlung ctes Bunctesrechts anschaffen will, Clle auch 
laurena �uf dem a.K.�ue!len Stand cter Gesetzgebung ge
halten wird,. dem sei_ die „Kodex"�Reihe emprohlen. Als 
besonders wirtschatthch erweist sich ein Dauerbezug Ue 
Band l�U S) der emzelnen Bände. Für Interessierte seien 
die bish�r erschienenen Bände aufgezählt: Verfassungs
recht, .l:Surgerllches Kecht, Handelsr--ht, Zivilaerichtllcnes 
Verfahren, Strarrecht� Wiirtschaftsgesetze, Ävbeitsrecht, 
Sozm1vers1cherung. Steuerrecht, Zollrecht Verkehrs
r�cht, -yeterinärrecht, Wehrrecht. Sondet1bände (Auszüge, 
1ell_geb1ete): lnsoLvenz, Außerstreit (150 S), Verwaltungs
vertahrensges<:tze (125 S), Handelsgesetzbuch und Miet
rechtsgesetz Ue 50 S). Bestellungen können sowohl beim 
Orac Verlag, 1014 Wien, Posttach 56, als auch beim 
Industrieverlag Linde, 1011 Wien, Postfach 876, erfolgen. 

G. Gadsbauer

Kodex des österreichischen Rechts: Veterinärrecht 
Bearbe��et von Ministerialrat Dr. Rudolf Schachinger 

und O_Koar: Dr. Walter Schober. Verlag Orac, W!en. 1984. 
240 S 1m Emzelbezug, 190 S im DaueJ.1bezug. 

Diesen K�dex-Band hat die Praxis schon sehnsüchtig 
erwartet. Die Rechtsvorschriften aus dem Veterinärbe
reich stammen aus den verschiedensten Zeiträumen teil
weise n�ch aus dem vorigen Jahrhundert; neue G�setze 
wu:riden m den letzten Jahren erlassen. Eine das geltende 
Recht enthaltene Gesetzesausgabe gibt es schon lana, 
ni'?ht m�hr. (Das B1;1ch „Die Vete11inärgesetze" viP� 
Wimmer ist 1955 erschienen und daher überwi,egend ver
altet.) Es war daher mangels einer aktuellen Gesetzes
ausgabe notwendig, sich die einzelnen Gesetze und Ver,. 
011dnungen (m:t Novellen) mühevoll und zeitraubend aus 
dem Bundesgesetzblatt zusammenzusuchen. Diese Schwie
nigkei ten bei der Handhabung der komplexen Materie des 
Veterinärrechts hat nun der vor.liegende Kodex-Band mit 
einem Schlag behoben. Die Praxis wird dem Bearbeiter 
und �e.1:11 Verl�g dankbar sein. Die Ausgabe entlhält alle 
vetermarrechthchen Gesetze und Verordnungen (und 

zwar das cigenttichc Veterinarrccht sowie das Be.rufs
rechl der Tierärzte, das Tierversuchsgesetz und grund
legende Vorschriften der staatlichen Veterinärverwal
tung). - ln diesem Zusammenhang sei eine Anregung 
erlaubt: Die Verwaltungspraxis und die sonstigen inter
essierten Personen würcten es sehr begrüßen, auch die 
unübersichtliche und ähnlich zersplitterte Materie des 
,,:Sanitätsrechtes" ebenfalls in emem Kodex-Hand zu
sammenzufassen. Auch für dieses Rechtsgebiet steht 
keine alle bundesrechtlichen Vorschriften beinhaltende 
Gesetzesausgabe zur Verfügung. 

G. Gaii.sbauer
Mietrechtsgesetz (MRG) 

Herausgegeben von Hotrat des V1wGH Dr. Helmut 
IWürth unct .RA Dr. Karl Zin!!her. 2. erweiterte Aufl. 
XX.VHI, 436 Seiten. Manz Verlag, Wien. 1984. 450S. 

Das Mietrechtsgesetz steht zwar schon :zM1eieinhalb 
Jahre �n Geltung, jedoch ist erst ein Bruchteil der sich 
aus den Neuerungen ergebenden Probleme und Zweifels
fragen lim grundsätzlichen beantwortet und in einer für 
di� P1:�s brauchbaren Weise gelöst worden. Das MRG 
wll1d Ja 1mmer �ls Negativbeispiel für ein zu komplizier
tes und sprachlich verunglücktes Gesetz anaeführt. Um
s� hilfreic�er .ist .die vor11egende Ausgabe �it ausführ
heben Erlauterungen. Auch die - meist noch unver
öffentlichte - Rechtsprechung der Jahre 1982 bis An
fang 1984 wuride bereits eingearbeitet. Das Buch bietet 
daher dem Benützer eine unschätzbare Hilfe zur Be
wältigung der komplexen MateJ.1ie. Diesem Zweck dienen 
auch die zahlreichen Beispiele und Muster. Aufoenommen 
wu11den auch weitere einschlägige Gesetze wie0 das Woh
nungsgemeinnützigkeitsgesetz, ctJ.c neuen Wohnbauförde
rungsvorschriiften (wie Startwohnungsgesetz) und die 
einschlägigen verfahrensrechtlichen .NeueI'Ll!Ilgen (Zivil
verfahrensnovelle 1983). Als besonders hilfreich haben 
sich auch die Gegenüberstellungen alter und neuer 
Rechtsvorschriften und das ausführliche Stichwortver
zeichnis erwiesen. 

G. Gadsbauer
Grundriß des österreichischen Strafprozeßrech.ts 

Von Univ.-Prof. Dr. Christian Bertel. 2., neubeavbeitete 
Aufl. Gr.-8°. XVI, 304 Seiten. Manz Verlag, Wien. 1984. 
Balacron 296 S. 

Der ,Grundriß (Band 4 der „Manzschen Kurzlehrbuch
Reihe") gibt �n einfacher, leicht verständlicher Sprache 
und in übersichtlicher Darstellung einen überblick über 
das österreichische Strafprozeßrecht; zahlreiche Beispiele 
dienen dem angestrebten Zweck. Seit dem Erscheinen 
der Erstauflage hat sich nicht nur eine feste Recht
sprechung herausgebildet, die Strafrechtsform 1975 hat 
zahlreiche prozessuale Fragen aufgeworfen. Das Straf
rechtsänderungsgesetz 1983 hat einige Neuerungen vor 
allem im Recht der Untersuchungshaft gebracht. All' 
dies wurde in der vorliegenden Ausizabe gewissenhaft 
berücksichtigt. Den einzelnen Abschnitten sind umfang
reiche Literaturiibersichten vorangestellt. Die Judikatur 
ist bis Februar 1984 verarbeitet. Ein sehr umfassendes 
und eingehendes Sachverzeichnis ermöglicht dem Be
nützer das Auffänden auch spezieller Probleme. Gerade 
für die Sicherheitso11gane ein hervorragender Lern- und 
Nachschlagebehelf! 

G. GaJ.sbauer

Staatsbürgerschaftsgesetz 
In der F•assung der Novelle 1983. Herausgegeben von 

Univ.-Prof. Dr. Kurt Ringhofer. 8°. 176 Seiten. Manz Ver
lag, Wien. 1984. Brosch. 320 S. 

Der Band ist zugleich als Ergänzungsband zur MGA 19 
,,Staatsbürgerschaftsrecht" ,gedacht (MGA 19 a). Er ent
hält Erläuterungen, die einschlägigen Nebengesetze und 
V �roronungen, ein internation�es überei�om!llen .. und 
die neuere Rechtsprechung srut 1?75 �ow1e .. eme uber
sichtliche Zusammenstellung der bisherigen AndePungen 
des StGB 1965. Die Ausgabe berücksichtigt die tieii&reifen
den Änderungen des Staatsbürgerschaftsrechtes m den 
letzten Jahren. In der zum 1. 1. 1984 gültigen Fassung 
wird der gesamte fortlaufende Text„ des Staatsbürger
schaftsgesetzes 1965 und der S_�aatsbu_rgerschafts_-�erord
nung 1973 wiedergecreben. Daruber hinaus enthalt der 
Band auch die Rechtsvorschriften und Mate11ialien zum 
#\rt. XIV des Bundesgesetzes über die Neuordnung des 
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Kindschaflsrcchls 1977 und zur Staalsbürgerschaflsge
setz-Novelle 1983 sowie das übereinkommen über die Ver
minderung der Fälle mehrfacher Staatsangehörigkeiten 
und über die Miliitärdienstpfücht in Fällen mehrfacher 
Staatsangehörigkeit BGBl. Nr. 471/1975. Dami,t steht das 
o-esamte Staatsbürgerschaftsrecht wieder in der gelten
den Fassung und mit der Judikatur bis in die jüngste 
Zeit 1in einem handlichen Band zur Verfügung. 

G. Ga,i,sbauer

Arbeitsrecht 
Band I: Individualarbeitsrecht (Arbeitsvertragsrecht). 

Von Univ.-Prof. Dr. Karl Spielbüchler und Univ.-Prof. 
DDr. Hans Floretta. 2., durchgesehene und ergänzte Aufl. 
Gr.-8'. XX, 288 Seiten. Manz Ver.lag, Wien. 1984. Balacron 
370 s.

Der im Rahmen der ·in Studium und Praxis bestens 
eingeführten und beliebten „Manzschen Kurzlehrbuch
Reihe" (Band 5) erschienene Band bringt eine systemati
sche Darstellung des IndivJdualarbeitsrechtes, das in zahl
lose Binzelgesetze aufgesplittert und daher unübersicht
lich ist. Außerdem ist das Arbeitsrecht ein außerordent
lich dynamisches Rechtsgebiet, so daß die Darstellung 
des neuesten Standes durch die Neuauflage auch unter 
dem Gesichtspunkt der Aktualität von besonderer Bedeu
tung ist. Vornehmlich in der Praxis immer wieder auf
tretende Fragen werden beantwortet, von der Begrün
dung des Arbeitsverhältnisses angefangen, über die Ar
beitnehmer- und Arbeitgeberpflichten sowie Arbeitneh
mer,schutzbesllimmungen bis hin zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses und zu seinen Nachwirikungen unter 
Berücksichtigung der wesentlichen Rechtsprechung und 
Literatur. Die übersichtliche Darstellung des unüber
sichtlichen Rechtsgebietes eignet sich hervorragend auch 
als Nachschlagwerk für die Praxis. Die Leser dieser Zeit
schrift seien insbesondere auch auf das Kapital über den 
Arbeitnehmerschutz (Gefahrenschutz und Arbeitszeit
schutz) hingewiesen. 

österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgesetze 

Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Heinz Schäffer. 4. 
Ergänz,ungslieferung. Rund 350 Seiten. Manz Verlag, 
Wien/Verlag C. H. Beck, München. 1984. 325 S. 

Die neue Lieferung ergänzt die Sammlung um einige 
weitere wichtige Gesetze. Neu aufgenommen wupden die 
StVO und das KFG; beide Gesetze wurden gerade in letz
ter Zeit mehrmals novelliert, so daß die Wiedergabe des 
derzeit geltenden Gesetzestextes für die Benützer der 
Sammlung besonders wertvoll ist. Ferner wurden be
rücksichtigt die jüngste Novelle zum AHStG, die in der 
NRWO und im AVG durch das Sachwaltergesetz verfüg
ten Änderungen sowie vePschiedene kleinere Modifikatio
nen. Damit steht dem Bezieher wiederum der neueste 
S�and (Mai 1984) der aufgenommenen Rechtsvorschriften 
zur Verfügung. 

G. Gaii-sbauer

Rechtsschutz in Privatversicherungssachen: 

Zivilgericht - Aufsichtsbehörde - Ombudsmann? 
Herausgegeben von Fritz Reichert-Facilides. Gr. 8'. XII,
152 Seiten. Manz Verlag, Wien. 1984. 240 S. 

Mü dem angezeigten Band werden die Verhandlungs
ergebni•sse der deutsch-österreichischen Gemeinschafts
tagung an der Universität Innsbruck vom 7. bis 9. 10. 
1982 vorgelegt. Die Referate galten !insbesondere ver
fassungs- und verwaltungsrechtlichen, wirtschaftlichen, 
2;ivilprozessualen, ökonomischen und rechtsvergleichen
den Aspekten. PraktJiker lieferten Beiträge u. a. aus der 
Warte der RicMerschaft, Justizverwaltung, Volk,sanwalt
schaft, Kr.aftfahrer- und Konsumentenorganisation. Der 
Band schließt mit einem zusammenfassenden überblick, 
der zugleich einen eingehend aufgeschlüsselten Leitfaden 
durch die Beiträge der Kongreßredner präsentiert. 

G. Gaisbauer

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
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Ludwig Lisitzky, 
geboren am 25. März 1914, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Landesgen:darmeriekommando Klagen
furt, wohnhaft in Klagenfurt, gestorben am 30. 
August 1984. 

Franz Mellak, 
geboren am 10. Dezember 1915, Gend.-Revierinspek
tor i. R., z,uletzt Landesgendarmeriekommando 
Graz, wohnhaft in Schwanberg, Steiermark, gestor
ben am 1. September 1984. 

Günter Galler, 
geboren am 18. Februar 1940, zuletzt Postenkom
mandant ,in St. Marein i. M., wohnhaft �n Langen
wang, Steiermark, gestor,ben am 2. September 1984. 

Karl Czizek, 
geboren am 8. Oktober 1889, Gend.0Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando für Nie
derösterreich, wohnhaft in Münchendorf, gesto!'ben 
am 7. September 1984. 

Josef Panholzer, 
geboren am 5. Mai 1897, Gend.-Revierinspektor i. R., 
z,uletzt Postell)kommandant in Gunskirchen, wohn
haft in Bad Ischl, Oberösterreich, gestorben am 9. 
September 1984. 

Franz Klima, 
geboren am 6. Oktober 1907, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Mining, wohnhaft in Alt
heim, Neu-Pirath, Oberösterreich, gestorben am 9.
September 1984.

Johann Karasek, 
geboren am 30. Oktober 1916, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando für Nie
derösterreich, Ref. IV /a, wohnhaft in Wien 4., ge
storben am 11. September 1984.

Johann Pfingstl, 
geboren am 14. Juni 1913, Gend.-Bezirkinspektor i. 
R., zuletzt Landesgendarmeriekommando Graz, Ver-

kehrsabteilung, wohnhaft in Graz, gestovben am 
12. September 1984.

Franz Kral, 
geboren am 22. Juni 1948, Revierinspektor, zuletzt 
Gend.-Posten Voitsberg, wohnhaft in Köflach, 
Steiermark, gestor.ben am 13. September 1984. 

Josef Fetz, 
geboren am 31. Mai 1913, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gen:d.•Posten Judenburg, wohnhaft in
Judenburg, Steiermark, gestorben am 15. Septem
ber 1984. 

Adolf Karch, 
geboren am 7. Juni 1906, Gen:d.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Seiersberg, wohnhaft in
Graz, gestorben am 15. September 1984.

Franz Hammerlitz, 
geboren am 1. April 1902, Gend.-Revierinspektor 
i. R., 2;uletzt Gend.-Posten Thalheim bei Wels,
wohnhaft in Thalheim bei Wels, Oberösterreich,
gestorben am 15. September 1984.

Rudolf Alkim, 
geboren am 16. Juni 1941, Revierinspektor, zuletzt 
Landesgendarmeriekommando Linz, Verkehrsab
teilung-Außenstelle Wels, wohnhaft in St. Marien
kirchen, Oberösterreich, gestoPben am 17. Septem
ber 1984. 

Anton Pichler, 
geboren am 30. Dezember 1921, Be2;iriksinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Ottnang, wohnhaft �n
Ottnang, Oberösterreich, gestorben am 24. Septem
ber 1984. 

Augustin Schoiswohl, 
geboren am 20. August 1907, Gendarmeriegeneral 
i. R., zuletzt Vorsitzender der DOK f. d. öst. Bun
desgendarmerie, Wien 3., wohnhaft in Wien 13., ge
storben am 7. Oktober 1984. 
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