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PAllTRR FÜR ALLE 
Für 80 von 100 ländlichen Haushalten 

in Oberösterreich ist ein WV-Lagerhaus nur 
maximal 5 km entfernt. 

Über 250 Verkaufsstellen bieten für alle etwas; 
zum Beispiel: 

• Wasch- und Reinigungsmittel • Baustoffe

• Getränke • Gartengeräte, -dünger und -erden

• Werkzeuge für Haushalt und Hobby • Gras- und Gemüsesamen

• Elektrogeräte

Ein unverbindlicher Besuch lohnt sich 

-
LAGERHAUS 

•• 

NAH-FUR ALLE DA 

UNTERBODENSCHUT Z INKLUSIVE HEISSWASSER•UNTERWÄSCHE 
(2 Jahre Garantie) 

Außen- und Innenreinigungen 

TOTAL-TANKSTELLE 

2325 HIM BERG 

G OTT F R I E D  SPE R R 
S E R V I C E -STAT I O N 

Gutenhofer Straße 9 Telefon O 22 35 / 89·2·34 
Reifenmontage + elektronisches Wuchten 

SÄMTLICHE MARKENREIFEN ZU SONDERKONDITIONEN 
Sämtliches Shop-Zubehör alle Serviceleistungen 

Josef Ahorner 
GES. m. b. H. & Co. KG 

FRUCHTE IMPORT GROSSHANDEL 

Wiener Neustadt Stadionstraße 3 
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Grußbotschaft 
des Herrn Bundesministers zum Jahreswechsel an die Bediensteten des Ministeriums und der nachgeordneten 

Dienststellen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Das zu Ende gehende Jahr 1984 war ein für die öster
reichischen Sicherheitsbehörden besonders erfolgreiches 
Jahr. Es 1ist gelungen, den eindrucksvollen Standard der 
inneren Sicherheit in Österreich zu wahren und in einrigcn 
Bereichen geradezu sensationelle Erfolge bei der Zurück
drängung von Kriminalität und bei der Aufklärung von 
Verbrechen zu erzielen. Die Position der Exekutive in 
der Öffentlichkeit wur.de durch die Stärkung des sub
jeklliven Sicherheitsgefühles und durch die positive Auf
nahme des Bürge1iservices weiter gefestigt. 

Niemals aber dürfen wfr vergessen, daß die Erfolge 
unserer Arbeit auch Opfer verlangt haben. Wh" neigen 
uns in tiefer Trauer und Ehrfurcht vor jenen tapferen 
Männern, ,die in beispielhafter PfLichterfüJlung ihr Leben 
verloren haben und wenden unsere Anteilnahme ihren 

Angehörigen und jenen zu, die gesundheitlichen Schaden 
erlitten haben. 

Meinen Dank für das .in der Vergangenheit Geleistete 
verbinde -ich mit dem Ersuchen, auch 1985 Ihr hohes 
fachliches Können, Ihr persönliches Engagement und 
Ihren Pflichteifer in •den Dienst unserer gemeinsamen 
Aufgaben zu steHen. 

Wir haben viel ge�an. damit auch 1985 für uns ein Jahr 
der Erfolge we11den k!ann. 

Zu den bevorstehenden Feiertagen entbiete ich Ihnen 
daher meine herzlichsten Griiße und zum Jahreswechsel 
alle guten Wünsche f.ür Ihr persönliches Wohlergehen 
und für das Glück I,hrer Angehörigen. 

Karl Blecha, e. h. 
Bundesminister für Inneres 

Zum Jahreswechsel 
Meine sehr geehrten Damen und Herren 

Seit meiner Bestellung zum Gendarrneriezentralkom
mandanten im Februar ist nun fast ejn Jahr vergangen. 
Mit meinem Antrittsschreiben habe ich die Bitte ver
bunden, zur Bewältigung unserer schweren Aufgabe mit 
mir zusammenzuarbeiten. Am Ende dieses Jahres kann 
ich nun feststellen, daß Sie meiner Bitte Folge geleistet 
haben. Aus diesem Anlaß danke ich Ihnen allen nun für 
die im abge1aufenen Jahr geleistete Arbeit, für Ihren Ein
satzwillen und Ihr persönliches Engagement recht herz
lich. 

ErsLmals seit dem 135jä11rigen Bestehen der Gendar
merie wurden jm abgelaufenen Jahr weibHche Beamte 
des Gendarmcriedienstes aufgenommen, die nach der 
Ausbildung ihren Dienst bei den Kriminalabteilungen der 
Landesgendarmeriekommanden angetreten haben. In die
sem Zusammenhang trete ich mit der Bitte an alle An
gehörigen der Bundesgendarmerie heran, diese unsere 
Mita11beite.ninnen nach bestem Wiissen in ihrer neuen 
und schwierigen Auf.gabe zu unterstützen. 

Da derzeit altersbedingt viele Gendarmeriebeamte in 
den Ruhestand treten, möchte ich die Gelegenheit nicht 
versäumen, diesen für ihre Dienstleistung in der Bundes
gendarme11ie, vor allem in den schweren Nachkriegsjah
ren, zu danken. 

Im abgelaufenen Jahr ,ist es uns gelungen, einige 
schwierige Probleme im Einvernehmen mit der Personal• 
vertretung zu lösen und andere einer Lösung näherzu
bringen. 

Die Einführung des neuen Journaldienstsystems mit 
Jahresbeginn trug wesentlich zu einer sinnvoHeren Ge
sLaltung des Dienstes und dadurch zu einem besseren 
Kontakt mit der Bevölk•erung bei. Das Vertrauen zwi
schen dieser und der Exekutive wur-de weiters durch 
viele im Sinne des Bürgerdienstes er-brachte Tätigkeiten 
in hohem Maße vertieft, was zahlreiche Dank- und Aner
kennungsschreiben ,des Herrn Bundesministers für 
Inneres an Angehörige der Bundesgendarmerie beweisen. 

. So richte ich heuer meinen Aufruf an jeden einzelnen 
von Ihnen, auch im kommenden Jahr darum bemüht zu 
sein, dieses Vertrauen unserer MitJbürger in unser Korps 
zu erhalten und weiter zu festigen; denn nur das garan
tiert uns die Mithilfe der Öffentlichkeit bei unserer Ar· 
beit, die wir, um el'folgreich sein zu können, brauchen. 

Ich bitte Sie daher, Ihren Dienst auch 1985 so zu ver
richten, daß der Bürger von der Notwendigkeit der Exe
kutive überzeugt ist und sie als einen Garanten für Sicher
heit und Ordnung achtet und ane1,kennt. 

Ich wiinsche Ihnen und Ihren Angehörigen frohe und 
besinnliche Weihnachtsfeiertage und Gesundhei1, Glück 
und Erfolg im Jahr 1985.

Der Gendanme11iezentralkommandant 
Dr. Erich Bosina e. h. 
Gendarmeriegeneral 

ZU UNSEREM TITELBILD: Klein-Venediger und Venedigerscharte vom Groß-Venediger-Gipfel. 
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Abwälzung der Säuberungs- und Streupilicht 
· auf dritte Personen

. Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 
(§ 93 Abs. 5 StVO 1960)
R e c h t s s ä t z e: 
1. Die im § 93 Abs. 5 StVO vorgesehene Vereinbarung

zwischen dem Liegenschaftseigentümer und dem die 
Pflichten des § 93 Abs. 1 StVO übernehmenden kann nur 
hinsichtlich des Letztgenannten einen Obergang der ver
waltungsstrafrecht:lichen Verantwortlichkeit zur Folge 
haben. 

2. Die Bestimmung des § 93 Abs. 5 StVO bildet daher
keine gesetzliche Deckung dafür, daß der übemeh.-ner 
der gegenständlichen Anrainerpflichren seinerseits die 
Möglichkeit hat, die verwaltungsstrafrechtliche Verant
wortlichkeit auf jene Person zu übertragen, die sich ihm 
gegenüber vertraglich verpflichtet hat, die än § 93 Abs. 1 
StVO vorgesehenen Tätigkeiten durchzuführen. Die Ver
einbarung zwischen demjenigen, der vom Eigentümer 
diese Pflichten übernommen hat, und einem Dritten, stellt 
sich nicht als Rechtsgeschäft im Sinne des § 93 Abs. 5 
StVO dar. VwGH 1. 7. 1983, 83/02/0126 

S a c h v e r h a l t: 
Der Beschwerdeführer (Bf) wurde von der Verwaltungsstrafbehörde 

wegen Verwaltungsübertretung nach § 93 Abs. 1 in Verbindung mit § 93 
Abs. 5 StVO gemäß § 99 Abs. 4 lit. h StVO bestraft, weil er als Ver
antwortlicher der Firma A. am 19. 1. 1981 bis 8.15 Uhr die Schneeräu
mung des dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteiges in W., 
. . .  straße, trotz rechtsgeschäftlicher Obernahme der Verpflichtung zur 
Schneeräumung unterlassen habe. 

In der Begründung dieses Straferkenntnisses ging die Behörde davon 
aus, daß der Tatbestand auf Grund der eigenen dienstlichen Wahrneh
mung des Meldungslegers als erwiesen anzunehmen sei. Der Einwand 
des Bf. er habe Klaus B. mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt, 
sei unbeachtlich, da eine Weitergabe des rechtsgeschäftlich übernomme
nen Auftrages im Innenverhältnis nach außen nicht wahrnehmbar sei 
und daher nicht entschuldige. Klaus B. sei als Angestellter des Bf als 
Erfüllungsgehilfe (§ 1313 a ABGB) anzusehen, für dessen grobe Fahr
lässigkeit der Auftraggeber, somit der Bf. als Verantwortlicher der Fir
ma A. hafte. Diese Haftung erstrecke sich auch auf das Verwaltungs
strafrecht. 

In der gegen dieses Straferkenntnis rechtzeitig eingebrachten Ber_ufung 
bestritt der Bf zunächst nicht daß der in Rede stehende Gehsteig um 
8.15 Uhr des Tattages nicht v�n Schnee gesäubert gewesen sei, meinte 
aber, daß er dies nicht zu vertreten habe, da er die Reinigung dieses 
Gehsteiges dem Klaus B. übertragen habe. Der Bf habe bereits darauf 
hingewiesen, daß er den Genannten am Tattag um 2 Uhr früh geweckt 
habe, damit dieser die Räumung zeitgerecht vornehme. Obwohl Klaus 
B. dem Bl' gegenüber vertraglich hiezu verpflichtet gewesen sei, sei er 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Im übrigen trat der Bf in 
seinem Rechtsmittel der Rechtsauffassung der Behörde erster Instanz 
über die Stellung des Klaus B. als Erfüllungsgehilfe entgegen und 
wandte sich schließlich auch gegen die Höhe der über ihn verhängten 
Geldstrafe. 

Mit Bescheid der Landesregierung wurde das erwähnte Straferkennt
nis gemäß § 66 Abs. 4 AVG 1950 in der Schuldfrage mit der Abänderung 
bestätigt, daß die Tatumschreibung wie folgt zu lauten hat: .,Der Be
schuldigte Herr Heinz T. hat es gemäß § 9 VStG 1950 als das nach 
außen hin berufene Organ der Heinz T. Ges. m. b. H. (Firma A.-S.), 
die durch Rechtsgeschäft gemäß § 93 Abs. 5 StVO 1960 zur Gehsteig
säuberung verpflichtet gewesen ist, unterlassen, am 19. 1. 1981 in W., 
... . , von 6 Uhr bis 8.15 Uhr für die Säuberung des Gehsteiges von 
Schnee und für dessen Bestreuung zu sorgen." Entsprechend der Be
gründung ihres Bescheides ging die belangte Behörde davon aus, daß es 
dem Bf nicht gelungen sei, glaubhaft zu machen, daß er seiner Auf
sichtspflicht nachgekommen wäre und bei der Auswahl seiner Mitarbei
ter die nötige Sorgfalt habe walten lassen (§ 1313 a ABGB). Der Bf habe 
sich lediglich auf die Angaben seines damaligen Mitarbeiters verlassen, 
von dem ihm die Auslührung des Auftrages gemeldet worden sei. Es 
habe sohin allein der Br zu vertreten, wenn er sich bei der Erfüllung 
seiner_ Obliegenheiten Personen bediene, von denen es nicht sicher sei. 
daß sie die vom Bf erteilten Anweisungen befolgen. 

Unter dem Gesichtspunkt einer inhaltlichen Rechtswidrigkeit des 
angefochtenen Bescheides bringt der Bf vor, daß das Verschulden am 
Unterbleiben der Schneeräumung zur Tatzeit am Tatort den Klaus B. 

treffe, der sich dazu gemäß § 93 Abs. 5 StVO 1960 vertraglich verpflichtet 
ha_be. Eine Haftung für Fremdverschulden im Sinne des § 1313 a ABGB sei dem Verwaltungsstrafrecht fremd. Als der Bf erfahren habe dal� de_r Genannte seiner !läumungs• und Streuprticht nicht nachgeko�mcn s�1, habe er sofort emen Ersatztrupp zum •.. gebäudc geschickt um d!e do�t _erforderlichen Arbeiten vornehmen zu lassen, doch habe dieser d1_e Rem1�ung und Bestreuu_ng vor 8.15 Uhr ni.cht vornehmen können. Die Arbeit ��r Personen: die vom Br �crtrnghch mit der Ausführun von Sc�neerau_mungsar�cuen betraut seien, würden ,·on ihm und vo� d�n bei der �1rm?. Hein� T. �es. m. b. H. beschäftigten Kontrolloren st1c�probenwe1sc uberpruft. Die Beschwerde wurde vom Vcnv lt ger1chtshof als unbegründet abgewiesen. a ungs-

A u s d e r  B egr ü n d u n g: 
Gemäß § 93 Abs. 1 StVO 1960 haben die Eigentümer vonLiegenschaften dafür zu sorgen, daß die dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge befündHchen Stiegenanlagen cnt1ang 

der ganzen Liegenschaft dn der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr 
von Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei 
Schnee und Glatteis bestreut sind. Aus Abs. 5 dieser Ge
setzesstelle erg-ibt sich, daß im Falle einer rechtsoeschäft
lichen Übertragung dieser Verpfilichtung der d�rch das 
��chtisges�häft Verpflichtete an die Stelle des Eigen
turners tntt. 

Im Beschwerdefall ist �von ausz�gehen, �ß die Heinz W. T. Ges. m. b. H. (,,A. ) durch eine Verembaruna im 
Sinne des § 93 A:bs. 5 leg. oit. die Verpflkhtung-::o zur 
Säuberung des in Rede stehenden Gehsteiges von s·ch..'l.ee 
übernommen hat, womit die aus § 93 Abs. 1 leg. cit. re
sultierende Handlungspflicht, deren UnterJassung mit 
Verwaltungsstrafe bedroht ist, auf drie genannte Gesell
schaft übergegangen ist. Daraus folgt im Hinblick auf die 
Bestlimmungen des § 9 VStG 1950, daß die im vorlieoen
den Fall heranzU2Jiehenden Strafbesttl.mmungen °der 
Straßenverkehrsordnung 1960 auf den Bf als das zur 
Vertretung dieser Gesellschaft nach außen berufene Organ Anwendung finden. Nach dem Wortlaut des zweiten Satzes des § 9 VStG 1950 sind diese satzungsgemäß zur yertretun& n�ch außen berufenen Organe berecht!igt, aus 1hriem Kreis eme oder mehrere handlungsfähige Personen zt.1; bestell«??, d�nen für den Gesamtbereich oder für� bestimmte raumhche oder abgegrenzte Gebiete die VerantWOl;tung für die_ Einhaltun� der Vcrw�ltungsvo11Schriften obhegt. Der dntte Satz dieser Besttim.mung sieht vor daß <;tie Strafbestimmungen zunächst auf diese verant� wortlichen Vertreter Anwendung fiinden, soweit solche bestellt wurden. 

Die in Rede stehenden Bestimmungen des Verwaltungsstrafrechtes waren daher ungeachtet des vom Bf ißiS T_reffen geführten Umstandes auf ihn anzuwenden daß s1c1:t Klaus B. zur Säuberung des in Rede stehenden' Gehsteiges vertraglich verpflichtet hatte, weil der Genannte nach der Akten1age �ur Tatzeit nicht dem Kreis der zur Vert11etung nach außen ber1:1;fenen Or�ane der Heinz W .. T. Ges. m. b. H. angeho11t und die Vereinbaruno zwischen der Gesehlschaft, die ihrersei-ts auf Grund ei� Re�htsgeschäftes im Sinne des§ 93 Abs. 5 StVO 1960 die P:flhcht zur Gehsteig,säuberrung übernommen hat und dem er-wähnten Klaus B. niicht den über.gang de� verwaltungsstnafrech!lichen Verantwortlichkeit des Bf auf den Klaus B. bewirken konnte. Eine Abwälzung der verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung auf andere Personen ist nämlich ohne gesetzliche Grundlage Illicht möglich (vgl. u. a. das hg. Erkenntnii,s vom 18. November 1971 SlgNF Nr. 8108/A), wobei der Gerichtshof davon aus.,.eht' daß die im § 93 A:bs. 5 StVO 1960 vorgesehene Ve�ein� barung zwi1schen dem Liegenscha�tseigentümer und dem 

Herausgeber. Ei�entümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerle (Dr. M. Kavar und E. Lutschlnger) - Redaktlonslelter: Gend.-General 
und Sekt.-Chef 1 •• R. Dr. Johann Plegler - Sportredaktion: Oberst Emil Stanz(, Vizepräsident des UGSV, und Major Karl Marschnlg _ Alle 1030 

Wien 111, Landstreßer Hauptstraße 68, Tel. (0 22 2) 73 41 so - Druck: Herz & Co. Gas. m. b. H., 1030 Wien, Hetzgasse 20. 

Offenlegung gemäß § 25 (2): Zu je so Prozent Dr. Kavar und E. Lutschinger. 
Unternehmensgegenstand: Herausgabe der Zeltschrift Illustrierte Rundschau der Osterrelchischen Bundesgendarmerie. 
Grundrichtung: Als Monatszeitschrift fachkundige Beiträge zu ver:.iffentlichen und das Vertrauensverhältnis zwischen G d en armeriJ und der Bevölkerung durch 
Mitteilungen aus dem Geschehen im Gendarmeriebereich zu förJern und zu festigen. 
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die Pflichten des § 93 Abs. 1 StVO 1960 übernehmenden 
nur hinsichtlich des Let:ztgenannten einen Obergang der 
verwaltungsstrafrechtLichen Verantwortlichkeit zur Folge 
h_aben kann, aber nicht bedeutet, daß diese Bestimmung 
eme gesetzliche Deckung dafür bietet, daß der Oberneh
mer d\!r gegenständlichen Anrainerpflichten seinerseits 
die Möglichkeit hat, die verwaltungsstrafrechtliiche Ver
�ntwortlichkeit auf jene Person zu überwälzen, die sich 
ihm gegenüber vertraglich verpflichtet hat, die im § 93 
Abs. 1 StVO 1960 vorgesehenen Tättlgkeiten durchzufüh
ren. Die Vereinbarung zwischen demienigen, der vom 
Eigentümer die ,in Rede stehenden Pfilichten übernommen 
hat, und einem Dnitten, stellt sich nämhlch nicht als 
Rechtsgeschäft im Sinne des§ 93 Abs. 5 StVO 1960 dar. 

Die vorstehenden Erwägungen haben allerwngs nicht 
zur FoJge, daß die Bestrafung des Bf wegen der ihm zur 
Last gelegten Übertretung - ungeachtet der n!chi be
stri ttencn Tathandlung - allein damit schon zu Recht er
folgt sein mußte, weil noch zu untersuchen bleibt, ob 
den Bf eiin für seime Bestrafung erforderJiches Verschul
den im Sinne des§ 5 VStG 1950 trifft. Der Gerichti.shof 
hat nämlich wiederholt die Auffassung vertreten (vgl. u. a. 
die Erkenntnisse vom 1. Dezember 1975, SlgNF Nr. 8936/ 
A, und vom 24. April 1978, SlgNF Nr. 9538/A), daß einen 
Verpflichteten, der nicht selbst in der Lage ist, für die 
Einhaltung der Verwaltungsvorschriften zu sorgen, dann 
kein Verschulden trifft, wenn er beweist, daß er es bei 
der Auswahl der von ihm Beauftragten und deren Über
wachung nicht an der pflichtgemäßen Aufunerksamkeit 
hat fehlen lassen. 

In dieser Hinsicht ist nun entsprechend der Aktenlage 
festzustellen, daß der Bf während des Verwaltungsstraf
verfahrens nie behauptet hat, die ordnungsgemäße Er
füllung der dem Klaus B. übertragenen Pflichten im 
Sinne des § 93 Abs. 1 StVO 1960 kontroHJi.ert zu haben, wo
bei auf die erstmals in der Beschweroe aufgestellte ge
genteilige Behauptung wegen des sich aus § 41 Abs. 1 
VwGG 1965 er.gebenden Neuerungsverbotes nicht einzu
gehen war. Die belangte Behörde ist daher entsprechend 
der vorstehend wiedergegebenen Begründung des ange
fochtenen Bescheides mit Recht davon ausgegangen, daß 
dem Bf nicht der Beweiis ge1ungen sei, daß er seiner Auf
sichtspflicht nachgekommen ist, woraus folgt, daß er den 
für das gegenständliche Ungehorsamsdelikt erfo:r.derli
chen Entlastungsbeweis im Sinne des § 5 Abs. 1 zweiter 
Satz VStG 1950 nicht erbracht hat. Damit ist ferner klar
gesteHt, daß auch der Verfahrensrüge des Bf im Lichte 
des§ 42 Abs. 2 1it. c Z. 3 VwGG 1965 keine Bedeutung zu
kommt, weil angesichts der erwähnten Verschiebun2: der 
Beweislast der Bf den Beweis zu führen hatte, d;ß er 
seine AufskhtspfJicht nicht vernachlässigt hat, und nicht 

die belangte Behörde gehalten war, dem Bf die Nichter
füllung dieser Pflicht nach2iuweisen. 

A n m e r kun.g: 
Bei Anzeigen wegen Obertretungen nach § 93 Abs. 1 

muß schon seitens der anzeigenden Organe der Gendar
merie und der Polizei der Möglichkeit der rechtisgeschäft
Mchen übert�aung der im § 93 Abs. 1 StVO normierlen 
Anrainerpflichten gemäß§ 93 Abs. 5 StVO ein besonderes 
Augenmerk geschenkt wer:den, damit nicht der „falsche 
Täter" angezeigt wird. Bs kommt in der Praxis häufig 
vor, daß Liegenschaftseigentümer wegen Nichterfüllung 
d1eser Anrainerpf1ichten angezeigt werden, während sich 
dann im Verwaltungsverfahren herausstellt, daß der Lie
genschaftseigentümer die im§ 93 Abs. 1 StVO genannten 
Ver-richLungen durch ein Rechtsgeschäft ganz oder teil
weise einem Dritten übertragen hat, den dann allein auch 
die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit trifft. 
(Dieser konnte aber in demrtigen Fällen manchmal nicht 
mehr zur Verantwortung gezogen werden, weil inzwi
schen Verfolgungsverjährung eingetreten war.) Es müssen 
deshalb bereits bei der Anzeigeerstattung Feststellungen 
darüber getroffen werden, ob den Liegenschaftseigen
tümer selbst die Pflichten nach § 93 Abs. 1 StVO Ünd 
damit auch die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung 
treffen, oder ob jene durch ein Rechtsgeschäft (um 
welches es sich handelt, muß in der Anzeige ebenfalls 
angegeben werden, z. B. Miet- oder Pachtvertrag, Dienst
vertrag usw.) an eine andere Person übertragen worden 
sind; in diesem Fa11e ist gegen letztere die Anzeige wegen 
Obertretung nach §§ 93 Abs. 1, 99 Ahs. 4 lit. h StVO zu 
erstatten. 

Ist ein Hausbesorger bestellt, so obliegen diesem ge
m�ß. § 4 Abs. 1 Z. 1 . lit. e des Hausbesorge:rgesetzes das 
Rem1gen der Gehste1ge und deren Bestreuuno bei Glatt
eis, soweit d.i-es in Erfüllung der dem Haus�igentümer 
nach den . bestehenden Vorschriften (z. B. § 93 Abs. 1 
StVO) obliegenden Verpflichtungen erforderlich ist. Hat 
daher der Liegenschaftseigentümer einen Hausbesorger 
bestellt, dann ist ,dieser zur Durchführuno- der ihm auf�e
tragenen Gehsteigsäuberung und -bestre;ung verpflichtet 
(OGH 11. 2. 1970, ZVR 1970 Nr. 197). 

RAIFFEISENKASSE 
RADSTADT 

T el. 267-0* 
Die Bank mit dem persönlichen Service 

n□rm betan 
FELDKIRCH Tel. 0 55 22 / 23 027 
Der erste Beton in Vorarlberg 
mit dem tiNORM-Gütesiegel. 

Fertigebeton - Transportbeton, 

Baustoff der Vergangenheit - der 

Gegenwart - und der Zukunft. 

eeFe/'1 
Qx9 Tirol - Austria 

für einen aktiven Urlaub im Winter und Sommer 
Auskünfte: Verkehrsamt A-6100 Seefold 

Telefon (0 52 12) 23 13, Telex 53452 

Seefeld, zweimaliger Austragungsort der olympischen 
Langlauf- und Sprungwettbewerbe, 1964 und 1976, 

bietet fast alles: Fußgängerzone im Dorfzentrum, als 

Schwimmlandschaft konzipiertes Großhallenbad mit Na

tursteininseln, Wildbachströmung und Heißwasserbek
ken im Freien (36° C), 8 Frei- und 4 Hallentennisplätze, 

2 Reithallen, Gästekindergarten, Heilquelle, geheizte 

Freibäder und zwei Badeseen, 150 km Wander- und 

Höhenwege, 16 Seilbahnen und Lifte, 80 km Skiwander

strecken, Kunsteisbahn, 40 Eisschießbahnen. 

Preiswerte Sportpauschalen für Winter und Sommer! 
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,,Gefahrgutcocktail Europa" 
Von OR Mag. HEINZ PETER BERGER, BMV, Wien 

Teil I 
Es ist schwierig e:enu2:, den Verantwortlichen in den 

Gefahrnutunternehm-unaen und den Gefahrgutlenkern 
die umfang,reichen und sich laufend ändernden S.icher
heitsbesti�mungen des ADR näher _zu brin�en. Jeder 
ADR-Vertra,crsstaat muß sich aber dieser Muhe unter
zfohen de� was nützen die besten Vorschriften, wenn 
sie au� Unkenntnis nicht eingehalten werden? 

Noch schwleriaer wird diese Informations- und Schu
lungsaufgabe (bz°w. -pflicht) dadurch, daß in zahlreichen 
ADR-Staaten Vorschriften über den Gefahrgutverkehr er
lassen wurden ,die über das ADR hinausgehen oder von 
diesem abwei�hen. Solange ,sich nationale Zusatzvor
schriften nur auf den Verkehr innerhalb eines bestimm
ten Staates beziehen (z. B. die Verpflichtung mit Gefahr
e:utfahrzeuaen nur bestimmte Fahrwege zu benü1:zen, 
Tunneldur;hfahrverbote etc.) sind diese noch halbwegs 
verkraf�bar, obwohl skh auch hier die Frage stellt, wo
her nimmt man die Kenntnis über diese Vorschriften 
(z. B. im inter.nationalen Transitverkehr). Problemati
scher werden jene Vorschriften, die von einigen ADR
Vertragsparteien erlassen wurden, die über das ADR 
mnausgehende Bedingungen an die Einreise i·r:i d�ren 
Hoheitsgebiet knüpfen (z. B. Melde- und Begle1tpfhcht 
in der DDR, Beförderungserlaubnis für bestimmte Listen
güter in der BRD). Kritiker dieser Bestimmungen halten 
diese für völkerrechtswidrig oder fragen sich zumindest 
mit Recht, wozu gibt es ein ADR-übereinkommen? 

1m Rahmen dieser Abhandlung wollen wir auf einige 
dieser ADR-Zusatzbestimmungen eingehen, wobei wir es 
unseren Lesern überlassen wollen, zu beurteilen, ob diese 
Vorschr.iften nutzvoll und gerechtferügt sind oder ob 
sie dem Geist der ADR-Konvention widersprechen. Jeden
falls sollte man sich fragen, warum nicht einige dieser 
Vorschriften schon lange Eingang in die ADR-Konvention 
gefunden haben. 

Frankreich 
Gefährliche Güter dürfen in Frankreich durch zahl

reiche Städte nicht befördert werden. Verbotsschilder 
weisen darauf hin, daß bestimmte gefährliche Güter ab 
bestimmten Mengen durch die Stadt XY nicht befördert 
werden dürfen. Durchfahrtsverbote (auch Umleitungen) 
sind entsprechend gekennzeichnet. 

Spanien 
In einer Vielzahl von Ortschaften wur,de die Beförde

rung gefährlicher Güter verboten. Soweit Autobahnen
zur Verfügung stehen, müssen diese für Gefahrguttrans-

Fliesen Pfeiffer - Höttinger Au 66
Samstag vormittags geöffnet - Tel. 84 7 49 

Z. B.: versch. deutsche frostsicherer Klinker ab q9,-
Oualitätsfliesen 199,- Cotto Bac�oni, 25/25 199,-
20 versch. italienische Dekorfliesen ab 99,-
Klinkerflicsen 199,- Stufenplatten ab 99,-
versch. Kellerböden ab 99,-

sowie viele Restposten 

Auskünfte: Sonnbergliftgesellschaft 

A-6364 BRIXEN im THALE/Tirol

Telefon: O 53 34 / 82 98, 82 25

porte benutzt werden. (Die Ge- und Verbote werden 
durch Verkehrsschilder entsprechend kenntlich gemacht.) 

Niederlande 
In den Niederlanden wird durch regionale Vero1,dnun

gen vorgeschrieben, daß bestimmte gefährliche Güter 
nicht durch dicht bewohnte Gebiete befördert werden 
dürfen. Diese Gebiete müssen auf vorgesehenen Fahr
strecken (besonders gekennzeichnet) umfahren we�den. 
Im allgemeinen werden Gefahrguttransporte auf uber
örtliche Verkehrsschnellstraßen und auf Autobahnen ge
leitet. 

Belgien ·· d f .. h 1· h G··t Belcr.ien schreibt für die Befo11 erung ge ·a r 1c er u er 
besti�mte Fahrstrecken vor. In der Regel müssen ge
fähr1iche Güter auf Autobahnen beför�ert werde1_1, wenn 
f.ür die Fahrzeuae nach dem ADR eme Kennzeichnung 
mit orangefa�be�en Tafeln vorgeschrieben i,s�. Für be
stimmte Straßen (z. B. auch �ennedy-T�?nel 1� Ant�er
pen), die mit dem Verkehrszeichen 

1
,C 24 _mark1�rt s_md, 

besteht F,ahrverbot für aUe LKW, die bestimmte 1n emer 
Liste aufgeführte Stoffe transportieren. 

Schweiz 
Mit der lnbetriebnahme des Gotthard-Tunnels 11m Jahre 

1980 hat die Schweiz für alle Alpentunnels über 500 m 
Länae eine einheitliche Durchfahrtregelung getroffen. 

Die in fraae kommenden Tunneldw·chfahrten sind 
durch das vetkehrsschild „Verbot für Fahrzeuge mit ge
fährlicher Laduna" aekennzeichnet (Zusatz: .,außer Fahr
zeuge mit SDR-Be,;illigung"). Es wurde ei,ne Liste er
stellt, mit Angaben über jene Tunnels, d_er:en Durcl:fah�t 
mit gefährlichen Gütern verboten, bew1lLlgungspfhcht.1g 
oder bewilligungsfrei ist. 

Die Durchfahrtbewilligung ist mit ei!Ilem besonderen 
For.mular zu beantragen, das bei der ASTAG (Nutzfahr
zeugverband der Schweiz in Bern) erhältlich ist. Mit dem 
Formular obliaator.ische Erklärung für die Durchfahrt 
von Straß�ntu�els mit gefährlichen Gütern" erhalten 
die zuständiaen Behfüden vorn Antragsteller die nötigen 
Angaben üb

0

er Fahrstrecke, Bestimmungsort, Fahrzeit 
und besonders über die genaue Klassifizierung der ge
fährlichen Güter und ihre Mengen. Ein T·eil des Formu
lars dient für den Genehmigungsvermerk der Behörde 
sowie für zusätzlich angeordnebe Verkehrssicherheits
maßnahmen. 

Im Bestreben, die Einschränkungen der Tunneldurch
fahrten zu harmonisieren, hat die Schweiz e,ine Liste 
der gefährLichen Güter ersteUt. In dieser Liste sind in 
der ersten Spalte Freigrenzen, in der zweiten Spalte die 
Güter, für die von den kantonalen Verwaltungen Aus
nahmen zugelassen werden können und in der dritten 
Spalte die gänzlich verbotenen Güter' angegeben. 

Natürlich sind die Mengenbegrenzungen etc. in den 
jeweiligen oben •angeführten Listen der einzelnen Staaten 
verschieden; ein Umstand, der- die Durchfühmng inter
nationaler Gefahrguttransporte kaum euileichtert und zu. 
sätzliche lnfor,mationsarbeit nötig macht. 

Teil II 
Im ersten Teil dieser Abhandlung haben wir über zu-

64 Lifte im Skigroßzentrum 
BRIXENTAL-WILDER KAISER 

Bestens präparierte Pisten, herrliche Abfahrten leicht 

bis mittelschwer (auch Familienabfohrten), 5 km Hö

henloipe, AI p e n g  a s t h o f - Selbstbedienungsre

staurant, 500 Sitzplätze, große Sonnenterrasse, Lie

gestuhlverleih, Skistall. 

Ausreichend Parkplätze an der Talstation, Skibus

transfer vom Ort kostenlos, keine wesentlichen 

Wartezeiten. Preisgünstige Tages. und Wochen-Ski

pässe. 

sfüzlichc über das ADR ·hinaus2:ehende Maßnaiunen e111.1-
ger europäischer Staaten berichtet. Wir berichteten über 
vorgeschriebene Fahrtrouten dn Frankreich, Spanien, den 
N•iederlanden und Bel!!ien sowie über die Tunneldurch
fahrtregelung in der Schweiz. 

Wir setzen mi•t einem Blick in die DDR und BRD fort. 

Deutsche Demokratische Republik 
In der DDR gi1t seiit 1981 eine Anordnung über den 

Transport gefähr1icher Güter, ,die auch Maßnahmen ent
hält, die den Transitverkehr betreffen. 

Bestimmte gefährliche Güter sind melde- oder melde
und begleitpflichtig. Im Transitverkehr !ist hiefür der 
Absender verant,wortl,ich. Die in Frage kommenden Stoffe 
sind in den Tabellen 1 und 2 der Anlage zu § 5 der DDR
Anordnung ,aufgeführt. Die Anmeldung der Transporte 
hat vier Werkt,age vor der voraussichtlichen Ankunft am 
Grenzübergang schriftlich oder fernmündlich an den VEB 
Kombinat DEUTRANS DDR - 1086 Berlin zu erfolgen. 

folgende Angaben sind dabei mitzuteilen: 
O vorgesehener Transportbeginn 
O Art des Fahrzeuges 
O Bezeichnung des Gutes gemäß Anlage zur DDR-

Anondnung 
0 Masse des Gutes in kg 
O vorgesehene Fahrtroute 
O Anschrift des Absenders 
0 Anschrift des Empfängers 
O Name des Begleiters, soweit der Transport zu 

begleiten ist. 
Bestimmte Transporte (z. B. Blausäw·e, Phosgen) müs

sen zusätzlich begleitet werden. Der Begleiter muß be
fähigt sein, für Vorkommnisse während des Transports 
sachkundige Entscheidungen zu treffen. Gegebenenfalls 
ist für die Begleitung ein zusätzLiches Fahrzeug einzu
settzen. 

Bundesrepublik Deutschland 
Besonders gefährliche Güter, die im Anhang B. 8 zur 

GGVS in zwei gesonderten Listen (deshalb auch Listen
güter genannt) aufgeführt sind, unterliegen ab bestimm
ten Mengen einem Beförderungsve11bot mit Er'1aubnisvor
behalt. Bei extrem gefährlichen Gütem - aufgezählt :in 
der Llste I - ist die Beförderu.ngserlaubnis zu versagen, 
wenn das gefährliche Gut in einem Gleis- oder Hafenan
schluß venladen und entladen werden kann, es sei denn, 
daß die Entfernung auf dem Schienen- oder Wassenveg 
mindestens doppelt so groß ,ist, wie die tatsächliche Ent
fernung auf der Straße. Die Erlaubnis ist auf die Be-

BARESEL 
Bauges. m. b. H. 

C. BARESEL
Bauges. m. b. H.

Büro: 61 7 0 ZIR L 

Salzstraße 2 
Tel. 0 52 38 / 22 16 / 17 / 68-0* 

fördemng zuh1 und vom nachstgemgneten !Bahnhof oder' 
Hafen zu beschränken, wenn das gefährliche Gut in Tank
containern venladen .iist, die ,gesamte Beförderungsstrecke 
innerhalb der BRD mehr als 200 km beträgt W1:d das 
Gut auf dem größten Teil dieser Strecke mit der Eisen
bahn oder dem Schiff befö1idert weriden kann. 

Die Liste II enthält diejenigen gefährlichen Güter, bei 
denen wegen ilirer etJwas gerJ.ngeren Gefährlichkeit die 
Verweisung auf einen anderen Verkehrsweg (Verkehns
träger) nicht als zwingend geboten eI1Scheint. Bestimmte 
technische Anfonderungen sowie zusätzliche verkehrs
mäßige Auflagen müssen aber ·trol!2ldem erfüllt werden. 

Werden Güter der Liste I ,und II auf der Straße be
fördert, müssen nicht nur ,die technischen Anforderungen 
für die üb�ichen Beanspruchungen während der Beförde
rung erfüUt, sondern auch zusätzliche Unfallvorsorgemaß.
nahmen getroffen sein. Dies wird durch Auflagen in der 
Beförderungserlaubnis erreicht: 

z. B. Festlegung des Beförderungsweges, der Beförde
rungszeh, der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, Be
schränkung der Ladung, Unterbrechung der Fahrit bei 
schlechten WetterveiihäJtnissen, Beförderungisverbot in 
den Hauptverkehrszeiten, Verbot des Durchführens von 
Kunstbauten, Wasser- und HeiJquellenschutzgebieten, 
Ausrüstung mit Funkspruchverkehr oder Beglei1:ung 
durch sachkundige Beaul.itragte. 

Bei jeder Beföridemngserlaubnis wird der örtliche und 
zeitLiche Geltungsbereich festgelegt. 

Sofern 111ach Abs. 3 § 7 GGVS Versagungsgr,i.inde nicht 
vorliegen, ,besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer
Beförderungserlaubnis. 

Anträge auf Erteilung einer solchen Beföroerungser
laubnis (für besonders .gefährLiche Güter) sind an das 
Straßenverkehrsamt zu richten, wo die Beförderung be
ginnt. Bei ADR-Transporten, die im Ausland beginnen,
ist das Straßenverkehrsamt des jeweiligen Grenz-Zoll• 
amtes zuständig. 

Beförderungen besonders gefährlicher Güter im grenz
überschreitenden Verkehr (ADR-Verkehr) bedürfen eben
falls der Erlaubnis. 

Für die Erteilung ist die Straßenv:erkehrsbehöroe :z,u
ständig, die sich im Bereich ,des Grenzüber.g,anges be
findet, wo das besondens gefährliche Gut in den Hoheits
bereich der Bundesrepublik Deutschland gebracht wj,rd. 

Der Absender darf erlaubnispf1ich1lige Güter, für die 
keine BeförderungserJaubnis vorliegt oder die nich1: nach 
den Nebenbestimmungen verpackt, zus·ammengepackt 
oder gekennzeichnet sind, nicht dem Beförderer über
geben. 

Wie schon erwähnt (v,gl. Teil I) äußerten zahlreiche 
Gefahrgutexperten Zweifel, ob diese Regelung in der 
BRD - auch auf den ADR-Verkehr angewandt - niicM 
im W.i!derspruch zur ADR-Konvention steht. 

Jedenfalls k<ann die Bundesrepublik mit diesem Instru
mentanium (§ 7 GGVS - Erilaubnis für Listengüter) eine 
gewisse Kontrolle über die Ein- und Durchfahrt beson
del\5 gefähr.licher Güter auf -ihrem Hohei�sgebiet ausüben 
und zusätzliche sicherheitsrelevante Auflagen erteilen. 

Sch,werigkeiten gab es dn der Vengangenheit mit der 
Vorschreibung von CB-.Funkeinrlchtungen, da in anderen 
Staaten diese verboten sind. Kri-tische Stimmen wurden 
u. a. auch darüber laut, daß die BRD iill den !internatio
nalen Gremien für eine Beförderung von Chlor in Tank
containern auf der Straße stiimmte, im praktischen ADR
Verkehr aber ei,ne besondere Erlaubnis nach § 7 GGVS
verlangen wund. 

Von einem ein!heit1ichen europäischen Sicherheit&level 
1st man offenbar noch weit entfernt. 
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VON UNS FOR SIE 

Versicherungen in der Transportwirtschaft 
Wer zahlt was nach Verkehrsunfällen! 

. Im Ahlgeme�en Bürgerlichen Gesetzbuch fAiBGB) ist 
1m § 1295 bestimmt, daß jedermann berechtigt ist vorn 
Beschädiger den Ersatz des Schadeil!S zu for,derr{ den 
ihm der Beschädiger aus VerschuMen zufügte ode� aus 
Versehen verursacht hat. 

Nach Ver,kehnsunfällen besteht häufig nicht nur über 
das Verschulden Uneinigkeit, sondern auch über die 
Höhe der Ansprüche. Das Schadenersatzrecht und die 
Versicherungsbedin,,,aungen beinhalten eine Fülle von 
Klauseln, die vom einzelnen, besonders vom LaJ.en (und 
das sind doch vtiele Ver�ehl1stei1nehmer) fast nicht mehr 
zu überschauen sind. 

• DER KFZ-HAFTP•FLICHTFALL:
. Ansprüche des unschuldigen Lenkers, der Fahrzeug
insassen und des Zulassungsbesitzers. 

• LENKER UND FAHRZEUGINSASSEN:
a) Sachschäden (Kleidung, Brille US>W.) sowie im Fahr

zeug mitgeführte Gegenstände und unfahlbedringte Fahrt
kosben. Sonstige unfallbedingte Bar.aufwendungen. 

b) bei Verletzungen
• Schmerzensgeld
• Heilungskosten (sofern s·ie nicht vom So:m.aLversiche-

rungsträger übernommen wer.den) 
• Ve11chlenstentgang
• Verunsbaltungsentschädigung
• vermindertes Fortkommen
• Rente (cDauerschäden) 
c) i,m TodesfaH an die E11ben beziehungsweise Hinter-

bliebenen 
• Überführungs- und BestattJUngskosten
• Trauerkleidung usw.
• Unter:haltskosten für die unversorgten Hinter,bliebe

nen (soweJt deren Unterhalt durch den Tod geschmälert 
wird) 

• FAHRZEUGEIGENTüMBR
a) Reparaourschäden
• R!epa11aturkosten (für nicht Vorsteuerabzugsberech

bigte inkluS'ive Mehrwertsteuer auch dann, wenn nicht 
repariert wird) - Abrechnung laut Kostenvoranschlag 

• Wertmindenung (bei relativ neuen und in der Regel
vorschadensfreien Fahrzeugen, gilt auch für LKW) 

b) Total,schaden (wenn die ReparatJUrkosten den Zeit
wert erheb1ich übersteigen) 
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e Ze:twert minus Wrackwert 
• Ab- und Anmeldekosten

REFORM 

• Umbaukosten (zum Beispiel für Radio, Funkgerät,
Taxameter, Nebelscheinwerfer, Kindersitz, Sondereinrich
rungen) 

c) Sonstige Schäden
• Leihwagen für die Dauer der Repruialur beziehungis

weise Beschaffiung eines Ersatzfahrzeuges (bei LKWs und 
Kombis allerdings nur, wenn die Haftpflichtversiche
rungsvariante „mit Leihwagen" vereinbar.t wurde). Bei 
Unfällen mit Fahrzeugen, d!ie ein ausländisches Kenn
zeichen haben, können Leihwagenkosten jedoch immer 
verlangt weI'den. 

• Abschlepp- und Bergungskosten
• T•axispesen von urrd zur Werkistätte, sonstige unfall

bedingte Fahrtspesen 
• Telefon- und Portospesen
• Stehzeit, zum Beispiel bei T,axis, für die Dauer der

Nichlibenutzbarkeit des Fahrzeuges 
• Anwaltskosten, faUs man sich für DU,I"chsetzung

einer For.derung eines Rechtsanwaltes bediient 
• Kreditzinsen, allerdings nur dann, wenn die Ver

sicherung vo11her er-folg.los aufigeforidert wur.de, einen 
Kost,envorschui) nu erlegen und keine Vohlkaskoversdche
rung abgeschlossen wurde. 

• VERSICHERUNGSSUMMBN
Die Haftpiiltlchtversicherung erbringt Le�stungen bis zu

den vereinbariten Ver,sicher.ungsswrnnen; ab Juli 1982 
öS zehn Millionen. Mindestversicherungssummen für 
Kraftfahrzeuge und Anhänger zur Beförderung gefäln·
licher Güter: 

Zehn Millionen für die Einzelperson, Miillionen für das 
Personenschadenereignis 

Millionen für Sachschäden 
Für Omnibusse und LKW,s zur Beförderung von mehr 

als acht Pel'Sonen (exklusive Lenker) gelten besondere 
Deck,ungssummen. 

Die HaftpfüchtveI'sicherung deckt nunmehr auch Ver
mögensschäden bis öS 120.000,-. Reichen die Versiche
rungsdeckungssummen nicht aus, so haften Lenker und 
Halter für den veI'bleibenden Schaden, sofern der Unfall 
auf ein schll!ldhaftes Verihalten nurückzuführen war. 

• HAFTUNG OHNE VERSCHULDEN
(gemäß Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpfliichtge

setz - EKHG) 
Nicht immer muß an einem KFZ-Un:fiall jemand 

,,schuld" sein. Das EKHG kennt die Haftung des Fahr-

BAUGESELLSCHAFT FOR HOCH

TIE F- und STRASSENB A UTEN 

1091 Wien, 

Telefon 

Mariannengasse 

421567 Ser 
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i'.i.:ughallcrs (bcz•iehungsweise dessen Versicherung) fÜr 
Schäden, die ohne Ve11schulden entstanden sind (Gefähr
ciungshaflung). Thiese Gefä11l'dungs11aftung für den Be
l nieb eines KFZ geht von äuße11st strengen Bestimmungen 
aus. Der Halter muß beweisen, daß er jede ihm zumut
bare Sorgfalt aufgewendet hat, um den Bintritt des 
Schadens zu verhindern. 

Die Haftung nach dem EKHG ist für PKW und LKW 
(bei nulässli.ger Beförderung von ma�imal neun Personen) 
der Höhe nach mit öS 1,2 MiiH1ionen für den einzelnen 
Verletzten, m:it öS 3,6 Millionen für die gesamten Perso
nenschäden und mit öS 270.000,- für Sachschäden be
!!renzt. 
- • Unbekannte bezfohungsweise nicht ver.sicherte Un
fallgegner (erweiterter Schutz der Verkehrsopfer)

In folgenden Härotefällen erfolgen Leistrungen durch den 
Versicherungs-verband: 

• Wenn (für den Unfallgegner) trotz bestehender Ver
sicherungspfhicht kein Versicherungsvertr,acr besteht (zum 
Beispiel das Fahrzeug ohne Kennzeichen iefahren wird) 
oder der Versicherungsvertrag vor mehr al� einem Monat 
endete und die Haftpflichtversichemngsanstalt die Zu
lassungsbehörde (zum Zwecke der Aufhebung der Zu
lassung und Abnahme der Kennzeichen) davon verstän
digt hai. Wurde das Fahrzeug von der Behörde nicht mit 
Nachdruck gesucht, besteht auch ein Amtshaftungsan
spruch gegen den Staat. 

• Wenn nicht binnen sechs Monaten nach Schaden
eintnitt der Schuldtragende er.mittelt werden konnte (zum 
Belspiel bei Fahrerflucht). In beiden Fällen erhält der 
Geschädigte nur für Personenschäden Ersatz; Sach- und 
Vermögensschäden sind hingegen nicht gedeckt. 

• Wurde das K.r.aftfahrzeug ohne WHlen des Halters
benützt (Diebsbahl, Schwar2lf.ahrt), ,,ti11d zusä�lich auch 
Ei·satz für 

e REPARATURKOSTBN 
beziehungsweise 
• die wJederbeschaffungskosten abzüglich Wrackwert

im Totalschadensfall geldstet, soweit diese einen Betracr 
von öS 3.000,- übersteigen. "' 

Die Ansprüche sind an den Versicher'l.mgsverband (Wien 
1, Schwarzenbergplatz 7, 0222/75 76 51) zu stellen. 

(Aus: ZeiMchrift „Transport" - August 1984) 

Rotlauf im Verkehr ! 
Rotlauf iist eine Schweinekranl�heit, die auf Menschen 

übertragen werden kann. In letzter Zeit scheint sich 
dieser V·irus unter Fußgängern epidemisch aus:z,ubreiten. 
Sie laufen bei Rot über Kreuzungen und gefährden dabei 
nicht nur sich, sondern auch den motorisierten Ve11kehrs
teilnehmer. 

Deshalb weisen wir besonders darauf hin: 
• Fußgänger dünfen andere Straßenbenützer weder

gefährden noch behindern und nicht überraschend vor 
her.annahenden Fahrzeugen auf die F,ahrbahn treten. 

• An SteHen, wo der Venkehr durch Lichtzeichen ge
regelt ist, dürfen Fußgänger nur bei grünem Licht die 
Fahrbahn überqueren. 

• Sind Schutzwege sov.iie Unlerliührungen vorhanden
oder nicht mehr als 25 m entfernt, haben Fußgänger diese 
EinnicMungen zu benützen. 

Fußgänger sind Verkehrsteilnehmer mit gleicher Ver
antwortung wie andere. Konsequenzen wie Verschulden, 
Haftung und Verkehrsstrafen sind für sie dm gleichen 
Ausmaß annuwenden. 

,,Bei GJ1Ün kannst Du ,gehn, bei Rot blc.>.ibe stehn!" 
AbtlnsP. Johann Jäger, ZeN am See 

BERICHTIGUNG 
In unserer Novemberfolge 1984 hat siich in der Abhand

lung „PERSÖNLICHKEIT" von �btLnsp Leonhard Platt
ner efo sinnstörender Fehler eingeschlichen. 

W,ir bitten zu berichtigen: Auf Seite 6 unter „BE
GRIFFSSCHWIERIGKEITEN", Zeile 13: ,,Da ist wohl 
von zahlreichen Persönlichkeitstheorien die Rede, .... . . 

Blitzschneli 
Ohne Rücksicht auf Alarmanlagen blitzschnell in Aus

lagen von Juweliergeschäft,en -einbrechen, wertvolle 
Stücke zusammenraffen und· noch vor dem Eintreffen 
der Exekutive idas Weite suchen - das Jst bei einic,-en 
Gangstern Mode geworden. 

"' 
Wir empfehlen daher: 
• Elektroni,sche und zusäralich mechanische Sicherun

gen (Panzerglas, Gitter) einbauen. 
• Wertvolle Stücke nachts aus der Arusl•age entfürnen 

und im Tresor verwahren. 
• Wenn Sie als ·Passant eine Sirene hören, dann achten

Sie ganz besonders auf flüchtende Personen. Merken 
Sie sich Pcrsons- und Kleiderbeschreibung, Fluchtrich
tung, Autokennzeichen etc. und melden Si� dies sofort 
der Gendarmenie. 

Erfolg und Mißerfolg von Fahndungen werden weit
gehend durch die Mitarbeit der Öffentlichkeit bestimmt. 

Abtl<nsp Johann Jäger, Zell am See 

Zeigen Sie nie in der Öffentlichkeit, 
daß Sie viel Geld bei sich haben 

E-in Griff - weg ist die Rente. Wer ·in der Öffentlich
keit Geld zählt und damit zeigt, wieviel Scheine er bei 
sich hat, zieht Räuber und iDfobe an. Sie lauern an Post
oder Bankischaltem und ve11folgen Sie oft bis nach Hause. 
Auch wenn Sie in fröhihlcher Kneipenrunde eine wohlge
füllte Brieftasche zeigen, signalisieren Sie möglicherweise 
einem Räuber, daß sich ein überfall auf Sie lohnt. 

Bayer. Land.-Krim.-Amt, München 

SCHUHHAUS 
BLüMEL 
NEUNKIRCHEN 

Das Fachgeschäft mit der persönlichen Bedienung 

Auch kleine und große Schuhe in reicher Auswahl 
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Brüll & Braunstorfer 
Asp ha ltun.te rn e h men 

7 2 o 1 Neu d ö rf I Bickfordstraße, Bal d. 
Teleton o 26 22177 1'22. 

7501 Rotenturm Telefon 03352/7192 

HOCH-UND TIEFBAU 

PFNIER & COm 

KOMM.-GES. 

BAUUNTERNEHM.UN.G 

7350 OBE RPULLE NDORF 
Telefon (0 2612) 22 58 

TRENNER + CO Gesellschaft m b H 
MOTOREN - GETRIEBE - HYDRAULIK

AUTORISIERTER KUNDENDIENST 

A-7201 NEUDORFL/L., BICKFORDSTRASSE 25
TELEFON O 26 22 - 77 418, TELEX 17-501

ContainerTrans 

Neudörfler Formsande 

Lii Braunstorfer 
Nah- und Ferntransporte 

Schotterwerk - Baggerverleih 

Hauptstraße 12 7 
720 1 N EUDÖRFL 
Telefon O 26 22 / 77 401 

Maschinen- und Eisenbau 

JOHANN STAHi G.m.b.H. 

Bahngasse 4-6 

2352 GUMPOLDSKIRCHEN 

Telefon (O 22 52) 62 3 06 

1 m 1_.9____.0iese 
Allison 

DIESELMOTOREN 

LASTSCHALT 
GETRIEBE 

brixALU-Zaun 
tiess Metallverarbeitungs-Ges. m. b. H. brixALU Vertriebs-Ges. m. b. H. 

7201 Neudörfl, Fabriksgelände 8, Tel. O 26 22 / 77 251, 77 252 4020 Linz, W,iener Straße 318, Tel. 0 732 / 41 222 

Weihnachts- und Neujahrsgrüße des öGSV 
Im November 1984 feierte der öGSV sein 25jähriges 

Bestandsjubiläum. Aus diesem Anlaß wurde Rückschau 
gehalten und mit Stolz können wfr sagen, daß sich der 
öGSV bewährt hat. 

Im Rahmen ei"ner Festschrift ,vurde von Mitarbeitern 
aller Vereine eine Ohroni.k erstellt, die uns an die Lei
stungen aber auch an die Arbeit er.innem sollen. 

Das gesteckte Ziel wurde erreicht. 
Die Arbeit konnte aber nur durch die Unterstützung 

-aller Vorges<!tzten, aller Aktiven und aller Funktionäre
gelingen. Ihnen gebührt unser Dank.. 

So sei es mir erlaubt, am Ende des eristen Vierteljahr
hunderl'i zum Weihnachtsfest und zu dem bevorstehen
den Jahreswechsel allen Freunden und Gönnern die 

besten Feiertagswünsche auf diesem Wege zu entbieten. 
Insbesondere ,dem Herrn Gcndarmeriezent,ralkomman

danten und Präsidenten des öGSV mit den Herren des 
Gend.-ZentraJ,kommandos, allen Herren Landesgendar
meriekommandanten und Kommandanten gleichgestell
ter Dienststellen, allen Sportreferenten der Kommanden, 
allen Obmännern der Gend.-Sportvereine, allen Aktiven 
und Funktionären einschließlich der Mitglieder der Ver• 
bandslei tung. 

Viel Glück und Erfolg für die nächsten 25 Jal1.re. 
Mit sporbLichen Grüßen 

Der geschäftsführende Präsident des öGSV: 
Oberst Stanz! 

25 Jahre öGSV 
Von MaJor KARL MARSCHNIG, Klagenfurt 

Das Spor,thotel Royer in Schladming bildete am 14. 
November 1984 den würcligen Rahmen der öGSV-Jubi
läumsfoier; das Waldhorn-Quartett Haus im Ennstal 
sorgte eindrucksvoll für die musikalische Umrahmung 
und eine gediegene Festatmosphäre. 

Der geschäftsführende öGSV-Präsident, Oberst Emil 
Stanz,!, ·gab einen beeindruckenden Rückblick auf die 
Gründung des Verbandes. 

Am 9. 1. 1959 versammelte sich unter dem Vorsitz von 
Innenminister Oskar Helmer der Gendarmeriezentral
kommandant General Dr. Josef K,immel und eine Gruppe 
von Idealisten, der auch der heuliige Gendarmeriezentral
kommandant, Min. Rat Dr. Erich Bosina - damals Gcnd. 
Oblt -, der damalige Mjr Siegfried Weitlaner wid 1. ge
schäftsführender Präsident des öGSV sowie Emil Stanz! 
als Oblt angehört•en. Der öGSV wurde als Dachverband 
der damaLs bestehenden 7 Gend.-Sportvereine gegründet. 

25 Jahre sind nunmehr vergangen. Was bedeuten 25 
Jahre öGSV im Vergleich zu den großen Sportverbänden 
Österreichs? - eigentlich sehr wenig! 

In der Entwicklung des Sportes in der Gendarmerie 
sind jedoch 25 Jahre eine enoPme Aufbauphase für den 
Breiten- und Spitzensport. Be1;eits 1960 wußte der Sport
joumaüst Horst Pr-i-nz zu berichten „Sport sei die wich
tigste Nebensache der Welt!" Heute muß man sagen, 
Sport ,ist für die Ei-ekullive eine Hauptsache. Die körper
liche Gewandtheit und Lerstungsfähigkeit ist für den 
Gendarmen unenrbehrJ.ich. Es ergibt sich daher die vor
nehme Aufgabe und Veripflichtung die körperliiche Lei
stung;sfähtlgkeit zu fördern, z,u erhalten l.l!Ild zu trainieren. 
Der öGSV will da:w seinen Beitnag leisten. Ziel des Ver
bandes ist es u. a. diensttypiische Sportarten zu fixieren, 

einheitliche Regelungen auf Bundesebene anzustreben 
und zwischen Dienst, Sport, Beamten, Bevölkerung, vor 
al-lem aber zu „Nkhl'sportlern", Brücken zu schlagen. 

Der österr. Gendarmerie-Sportverband hat sich in den 
25 Jahren in vorbildl:icher Weise dem Brei-ten-, Dienst
und Spitzensport gewidmet und dabei we.Jtweiten Ruf er
worben. 

Allein in den letzten 5 Jal1ren zaigt sich folgender Me
daillenspiegel. 

1 Weltcupsieg von Insp Robert Zoller, 34 MedaiUen bei 

Ein Blick auf die Ehren• und Festgäste. 

Asphaltlieferwerk Leibnitz 
Gesellschaft m. b. H. 

Am Heidenwaldweg - 8430 Leibnitz-Tillmitsch - Tel. (0 34 52) 43-11
Asphaltierungen - Erdbau • Straßenbauarbeiten • Betonfertigteilerzeugung 

Baumaschinenverleih Kostenlose Beratung und Anbotlegung 

11 



Po1izd-Europameistersch.aft�n. 5_6 Med�illen bei �undes: 
meisterschaften der Exekutive Österreichs, 10 Suege bei 
Intern. Sch!iriallyes, 2 We1tmeiste:r im Schreßen, 1 Welt
meister im Schilanglauf der Semoren durch Rudolf Ka-
p�r. . . 

Gezielte Förderuno- erfährt der Leistungssport und die
damit verbundene Z;_sammenarbeit mit dem öSV sowie 
den Fach- und Dachverbänden. 

Die o-roße Breitenwirkung zeigen wohl die 9.400 Mit-
01liedet der zur Zeit bestehenden 10 Gendarmerie-Landes-
"' . sportverenne. 

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

FS 6-6652 

REKLAME - FAHNEN - und 

TRANSPARENTE 

Ehrenpreiswimpel, Stoffabzeichen, 

Tischbanner, Papieraussteckfähn

chen, Armbinden u. v. a. m. 

FAHNEN-DRUCKEREI, ·FÄRBEREI, -NÄHEREI, •STICKEREI 

��--'°"'� 

Grußbotschaften und die Anwesenheit des 3. Präsiden
ten des Steiermärkiischen Landtages, Frau W

a
ltraud Klas

nic, stelwertretend für den Landeshauptmann Dr. Josef 
Krarlner, Bürgermeister der Stadt Schladming, LAbg 
Hermann Kröll, Bürgermeister von Rohrmoos Friedlich 
Walcher und Bürgermeister von Ramsau Johann Berger, 
zeichneten die Veransta.Hll!Dig aus. 

Dii.e Gendarmeriezentralkommandanten in Ruhe und 
öGSV-Ehrenpräsidenten Gend.-Genera:l Otto Rauscher und 
Gend.-General Sektionschef Dr. Johann P.iegler, der Ge
neral Siegfried Wei1tlaner, Landesgendar.meniekomman
dant f. Salzburg i. R. und langjährige geschäftsführende 
Präsident sowie Vertreter sämttl.icher Exekutivverbände, 
des steirischen Sch�verbandes, die Lan:desgenoorimenie
kommandanten, A!btei1lungs-, Beziirkis- und Postenkomman
danten sowie Vertreter des Zentralausschusses zollten 
größte Ane1:1kennung. 

In Ve1·tretung des diensblich verhinderten P,räs�denten 
und Gendar.meriezentralkomma.ndanten fiaf!ld General 
Otto Wünsch Worte der Anerikennung. 

Oberst Stanzt verlas dann die Griußbotschaft des Präsi
denten Gendarmeriegeneral Dr. Bosina, in der dieser 
u. a. ausführre:

„Es ist sicher keine Übertreibung zu behaupten, daß
der öGSV in seiner heutigen Forim eine nicht mehr weg
zudenkende Insritution innerhalb der österr. Bundesgen
darmenie ist. 

War es im den Anfangsjahren Hauptaufgabe des öGSV 
für die För,derung und Intensiv,ierung des Diienst- und 
Breitensportes :m sorgen, ist daneben in ,a,lll den Jahren 
auch der Spitzensport zu einem wesent!l!ichen Faktor ge
woriden. Spitzensportrler sind eben Lei1biMer für die 
große Masse der Breli,tensportler, an deren Lei'sllungen 

sich diese messen. Trotz der großen Zahl von Spitzen
sportlern i.n unseren Reihen dürfen wir rricht vergessen, 
daß eine der wich!!igsten Tätigkeiten unseres Verbande•s 
die För.derung des Dienst:sportes bleiben muß. In di�sem 
Zusammenhang meine Bitte an alle Funktiionäre, nri.cht 
immer wirid es mögLich sein, Sport nur im DJenst zu be
treiben bz;w. mit den fünanziielilen Mitteln das Auslanoen 
zu finden. Versuchen S�e daher die Beamten davon'':z,u 
überzeugen, daß es noLwenclig sein wiird, zur Erreichung 
gesteckter sportlicher Ziele auch persön4iche Opfer zu 
bringen. 

Ich möchte hier die Gelegenheit wahrnehmen, über den 
besonders in letzter Zeit immer wieder zu Diskussionen 
Anlaß gebenden Spitzensport im öGSV ein paar Worte 
zu sagen. Ei.nes muß uns von vornherein klar sein. ohne 
enlsp1·echende Fi;rderung durch den öGSV wäre Spitzen
sport :n der Gendarmel'ie ni.cht möglich. Es s.ind die 
Spitzensportler, clie mit ihren Lei•sLungen nricht nur die 
Arbeit des öGS\ I krönen, sondern den ,Gendarmerie-
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sport' und damit auch tlie österr. Bundes�endannerie 
inner- und außerhalb der Grenzen österre1c�s hervor
ragend repräsentieren. Wtir müssen a�er . daf7!.r S?rgen, 
daß der Begriff ,Spitzensport' kein Fre1br:aef fur d1ver�e 
Dienstfreiste�luno-en sein darf. Wenn Fre1st�1Jungen fur 
Spitzensportler gewährt we11den, müssen _ s1� auch ent
sprechende Leistungen bringen und - wie Jeder Sport
ler - persönlich etwas investieren. Be�onder? freut es 
mich, feststellen zu können, daß ehema:I�ge Sp:itzen�port
ler nach Beendigung ihrer Laufbahn an 1.I:r.em beruflichen 
Weiterkommen besonders har.t geai:be1tet haben_ und 
auch als Gendarm' auso-ezeichnete Leistungen erbrmgen. 

Noch eine kurze Bem�rkung zum Die.nst_sport: 
Die heutioe Forim der Ausübung des Dienstsportes -

im Einvern;hmen mit dem öGSV zustande gek_omrn�n -
k-ann unter Berücksichtigung der gegebenen �hensthchen
Möglichkeiten zwar noch Illicht als restlos ideale, aber 
doch optimale Lösung des Probl�ms gesehen werd�1. 
Trotzdem ailt es hier in ZJuk,unH 1111 Rahmen des Mog
lichen nach weiteren Verbessemngen - vorerst in Teil
bereichen - zu suchen.

Ein Jubifäum soll immer Anlaß sein, sich etwa., mit 
der Zukunft auseinanderzusetzen. Aufgabe und Ziel des 
öGSV müssen es auch in Zukunft sein für den Dier:st
sport zu wer,ben und dafür 7JU sorgen, daß die gebotenen 
Möo-lichkeiten von den Beamten entsprechend genützt 
weiden (wovon derzeit leider nur ein geringer Teil der 
Gendarmeniebeamten Gebrauch macht); den Breitensport 
in und außer Dienst zu fördern; den Spitzensport zu 
unterstützen und vor allem engste Verbindungen zu den 
anderen befr.eundeten Exekullivkörpem DU halten. Als 
derzeitiger Präsident kann ich mit Genugllllung fest
slJellen, daß der Rückblick auf das 25jähnige Wirken des 
öGSV ein erfreuliches Bild vermittelt und eine sehr posi
tive BiJanz gibt." 

Die Grußbotschaft schloß mit Dankesworten an die 
Verbandsfunktfonäre, an die Freunde und Gönner des 
Gendarimeniesportes, an die Or.ganisatoren der Jubi
läumsve11anstaltung sowie den Herrn Landeshauptmann 
und den Herrn Bürge11meister von Schladming, für ihre 
Einladungen. 

Treffend chavakterisierte der 3. Präsident des Steiri
schen Landtage_s, Fr.au Waltraud Klasnnc, die Aufgaben 

der G:mda11mene. Das Image el'kennt die Poliuikerin in 
der Bereitschaft zur Verantwortung und in der Berufunozum Voribild in der Gesellschal!t. Wahrlich Auissao-en, di� 
jedes Gendarmenherz höher schlagen l!ießen. 

"' 
Ein Musikstück leitete die Ehrung verdienter Sportler und Funktionäre ein. 
Ehrenpräsident Gend.-General Sekbionschef Dr. Johann Piegler hielt die Laudatio anläßlich der Auszeichnuno- des geschäftsführenden Präsidenten, Oberist Emil Smnzi"' mitdem öGSV-El11;enzeichen in GoJ,d. 
Zum 

i
Ehrem:nitglied wurde Oberst Otto Knischka, Lan desgen�armeruekommandant für das Bungenland o-e-wähl t. ' "' 

Drie PRO MERITO Medaille des öGSV wu,rde an 10Sport,!er b:ziW. Funktionäre verliehen die vom öGSV als GäslJe nach Schladming eingeladen �aren 
� 

Be�_Insp Josef Steiner, GZSch, Sportler;
. 
Abtinsp Franz ::iurbock, GEK, Sportler; Revlnsp Franz Schwentenwcin,

Ehrung der 10 Sportler beziehungsweise Funktionäre. 

l3, Funktionär; Revinsp Gert Seiser, K, Sportl�r �- Funk
tfonär· Oberst Konrad Holilehner, Oö, Funkllionar; Abt
Insp i'_ R. Josef Bach, Nö, Funktion�r; Rev�nsp Erwfo 
Hofer, S, Spor,ttl.er; Grins!'.? �·ans Jw·gen. Ei�el, Stmk, 
Funkuionär;Grlnsp Josef W1ttmg, T, Funkt1onar. 

öGSV - 25 Jahre Ehrenmedaille 
Obstlt Werner Maroschek, V, Sporttl.er. 
Weitere Auszeichnungen mit der öGSV-PRO MERITO 

MEDAILLE, wobei die Ehrungen den einzelnen Gendar
merJesportvere.inen übertragen wuriden: 

GZSch 
Bezinsp Friedrich Bietzinger. 
Burgenland 
Mjr Alexander Horvath, Oblt Ädolf Hutter, KI i. R. 

Josef Konrad, Revlnsp Walter Koller, Grlnsp Heribert 
I.mckner, Abtlnsp i. R. RudoH Malovits, Revlnsp Werner
Meltsch, Bezilnsp Josef Roth. 

Kärnten 
Frau Hannelore Friitz, Gninsp Otto Jarz, Bezinsp Alfred 

Reich!, Grlnsp Josef Roßmann, Bezinsp Norbert Steindl, 
Abtinsp Roland WiHmann. 

Niederösterreich 
Grilnsp Walter HeihaJ. 
Salzburg 
Grlnsp Johann F.lachberger, Grinsp Günther Gams

jäger. 
Steiermark 
Revinsp Fritz Gossar, Revinsp Alois Del-Medico, Insp 

Harald Winkler. 
Tirol 
Hptm Rupert Gasser, Abtlnsp Elmar Kneringer, Abt

Insp Johann Ladinig, Grinsp Theobald Lu�. Grilnsp Jo
sef Schlöggl, Abtinsp Gottfried Wedan. 

Vorarlberg 
Grlnsp Hans Amann, Bezlnsp Liebreich Burger, Rev-

lnsp Frieddch Kollisch, Revlm;;p Johann Schwendrlnger. 
öGSV - 25 Jahre Medaille

Salzburg . 
Abtlnsp Anton V1ehauser.
Kärnten 
Abtlnsp i. R. Johann Schaschel, Grlnsp Vinzenz Der

kits, Bezlnsp Herbert Melcher. 
Oberösterreich
Bezlnsp Johann Eichinger. 

Tirol 
Abtlnsp Konrad Frühwirt. 
Vorarlberg 
Grlnsp Elfried Eß. 
GEK 
Revlnsp Helmut S!inkowtJs. 
Burgenland . 
Abtinsp Johann Lentsch, Abtlnsp Paul Bmd!:li;:, Grlru;p

Josef Guger. 
Mit der steirischen Landeshymrre fund das erste öGSV

Vierteljahrhundert einen würdigen Abschluß. 

Neujahrswünsche des öRK 
.. ,. . 

(' 

Dje Blut,spendezentrale des ösferreichischen Roten 
Kreuzes für Wien, Nfoderösterreich und Burgenland 
dankt allen Gendarmeniebeamten .für :ihre Unterstützung 
und die zahlreichen Blutspenden im vergangenen Jahr 
und wünscht ein glückliches neues Jrahr. 

,,Mit uns können Sie rechnera" 

Hubert Theisl 
VW-Audi-Kundendienst und Verkauf 

8552 Eibiswald 
Hörmsdorf 160 

Tel. 0 34 66 / 23 51 

GSVOö ermittelt den Landesmeister im Fußball 
Von Major ROBERT PREISL, Freistadt 

Am 15. November 1984 war die Bezii1:1kshauptstadt Perg 
jm Unteren Mühlviertel, Heimat des Gründers der Ints!r
pol und des ehe�alig�n PolJzeiJpräsrdenten J?r. Schober, 
Auso-ano-spunkt iiür em Fußba!1'l-Halle.n-Turruer zur Er
mi<ttlung des 10. Larrdesmeisters der Fußballsektion. Für 
die Landesmeisterschaft gaben 13 Mannschaften von Ab
teiluno-en ,des LGKOö und von den Bezirken Nennungen 
ab. V�r Beginn der_ Spi�le konnten !45 aktive Teilneh
mer 3 Ver.bandssch!,edsnchter und die Kommandanten 
vorr{ GP und BGK Perg begrüßt werden. Gespielt wurde 
in 4 Gruopen, wobei sich von jeder Gruppe die beste 
Mannschaft für das Fina!le qual1ifi7Jieren konnte. Nach 
wechselvollen mit großem körpel'lichen Einsatz geführten 
Spielen erreichten -d.:e Mannschaften Schulabteilung Linz, 
Schär,din(T/Gries·kirchen, Vöcklabruck und Urfahr das 
Finale, ,in"' dem jeder gegen jeden zu spi•elen hatte. Schon 
in der Vorrunde r,agte die Mannschaft der Schulabteilung 
mit präzisem Zusammenspiel, hervonragendem Spielver
ständnis und vor allem durch ansatzlose Torschüsse her
vor. Durch .diese Vorzüge üb01'stand die Mannschaft auch 
blendend die Finalrunde mit einem Torverhältnis von 
17: 1 und wurde unbest1'iltcener Lan:lesmeiste.r. Den 2. 
Platz erreichte die gemi,schte Bezirksmannschaf,t Schä.r
dting/Gr:iesk,hrchen und ,den 3. Platz ermng die Bezirks
mannschaft Vöcklabruck. 

Die Siegerehrung im Gasthaus Rei.sin�er in Pe1;g wurde 
vom J. Vertreter des Landesgendarmenekommandan!cn, 
Obst Franz, vorgenommen. Für ihn war es als langjähri-

gen Schulkommandanten eine besondere Freude, daß d�r 
hoff.nunosvollc Gendarmerienachwuchs der Gendarmene
schule 1:euerlich Landesmeister wurde. Tor.schütz,enkön.ig 
des T,urniers mit 9 Toren wunde der Gend.-Schüler Insp 
Helmut Sternbauer. 

Die Mannschaft. t!ie Landesmeister wurde, mit den Betreuern, Grlnsp 

Mayerholer und Grlnsp Ennser, beide Lehrer der Schulabteilung 1.il•:. 
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Gesellschaft m. b. H. 
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ERD-u.BET0NBAU 8510 Stainz 

Kostenlose Beratung und Anbotlegung 8530 Deutschlandsberg 

HUBERT 
HUBM ANN 

Großtankstelle Lebring - Mineralöl
handlung - TankstellP. - Service
Station, Wagna bei Leibnitz 

8403 Lebring 6, Ste iermark, Tel. 03182 / 2401 

Treibstoff- und Autotransporte - Taxi 
Kaufhaus - Kohle und Brennmaterial 
Reifenhandel 

F RANZ SCHEI BENG R AF 
STADTBAU- UND ZIMMERMEISTER, SÄGEWERK UND BETONWAREN 

8430 LEIBNITZ, MORREGASSE 11, TELEFON (03452) 24 04 und �1 32 

STUAG 
STRASSEN- UND TIEFBAU-UNTERNEHMUNG 

AKTIENGESELLSCHAFT 
Zweigniederlassung: 8430 Leibnitz, Schmiedgasse 21, Telefon (03452) 24 65 

FRANZ GERMUTH - EIBI SWALD 
INH. DIPL.-ING. DR. JÖRG GERMUTH 

HOLZEXPORT SÄGE- UND HOBELWERK 
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FRITZ PAULITSCH 
HAIDEN 84 
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DIEMLACH-KAPFENBERG 
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CJ,t1tkrh11tlling · W I S S E N
(BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Ne ujahrsspazie r ga ng 
Eine Plauderei 

Begleite mich ein Weilchen! Die 
sonne ist schon lange.äufgestanden 
und lacht fast ein wenig üb.er uns 
Langschläfer, die wir an diesem 
heiteren Neujahrsmorgen so gar 
nicht haben aus den Federn finden 
können. über uns blaut ein kalter, 
klarer Winterhimmel von einer g<:> 
radeziu unwahrsche_inhlchen Hellig
keit. In der Sonne spürt man die 
Kälte nicht so sehr, die schon seit 
Tagen über unser Land gekommen 
ist. In den Nächren knackt der Frost 
ordentlich. Gut so, das Ungeziefer 
wird sich nicht so stark entwickeln 
körinen wie nach warmen Wintern. 
Wir wollen auch ein wenig an das 
Morgen denken und nicht übe� das 
quengcln, was uns heute nicht ge
fällt. 

überhaupt die Vorsätze! Silvester 
ist vorüber. Sicher hast auch du in 
fröhlicher Runde zusammengesessen. 
Ihr habt wfo wir Pläne geschmiedet 
und auf die Erfüllung eurer Wün
sche angestoßen. Auf den einen, der 
uns alle beherrscht, natürlich am 
inIÜgsten: Daß der Welt endlich ein 
rechter, dauerhafter Friede g<:> 
schenkt werden möchte, und die 
Menschen von der Angst lassen kön
nen, c:Lie uns unrastig und krank 
macht. 

Es ist gut, immer wJeder Wünsche 
zu hegen und an ihre Erfüllung das 
eigene Ich zu wagen, meine ich. Wir 
sind lebendig, solange w.ir zu hoffen 
und zu wünschen haben. 

Aber nun komm! Wir haben für 

Als des Frühlings milde Winde 
Zartes Grün zum Leben weckten, 
Sah zwei Drosseln ich im Garten, 
Die sich auf der W.iese haschten. 

Aus dem Haschen ward ein Werben, 
Aus dem Spiel ein frohes Schaffen. 
Drosselvater, Drosselmutter 
Bauten fleißig an dem Neste. 

Als der Wind die Apfelblüte 
Rosa übers Land verstreute, 
Füttern die jungen Schnäbel 
Drosselvater, Drosselmutter. 

Nun zum Festtag aller Mütter 
Danken auch die Drosselkinder, 
Klingt ihr Piepen Drosselohren 
Lieblicher als Menschenlieder. 

Hans Bahrs 

eine Weile einen gemeinsamen Weg, 
du und ich. Schau doch nicht so 
griesgrämig drein! Ärgere dich nicht 
gleich am ersten Tag des neuen 
Jahres darüber, daß dir das junge 
Volk in deinem Garten die Reste 
seines Silvesterübermuts hinterlas
sen hat: Schwärmer, Papienschian
,gen und anderes. Morgen win,t du 
deinen Garten wieder säubern, ge
-nau wie die Nachbarn auch. Viel
leicht wjrst du auch et\vas schirnp
d'en wie die anderen. Aber versprich 
mir: nicht zuviel! Denke ein wenig 
an de4le guten Vorsätze von Si�
vester. 

iDie Straßen sind noch leer, ob
wohl wir schon hellen Tag haben. 
Aber das wiro sich noch ändern. 
Gegen späten Mittag sollst du ein
mal wieder hinausschauen! Dann 
kommen all die Neujahrsbesucher 
daher, die sich darüber freµen, daß 
sie selbst das Essen daheim rocht 
anzurichten brauchen, sondern die 
lieben Verwandten oder Freunde, 
die dafür auch heute schon etwas 
früher haben aufstehen müssen. 

Da! Sieh einmal die zertrümmerte 
Kuppel der Straßenlaterne! Das geht 
zu weit! Hier sollte der Obermut 
seine Grenze fünden. VJelileicht sind 
es Betrunkene gewesen? Aber warte! 
Sieh mal nach gegenüber. Ja, ich 
meine die Gartenpforte. Sie ist aus
gehoben. Zerbrochen. Der alte Mann 
hat sie sich mühsam selbst ange
fertigt. Wird der sich ärgern! Ja, 
und sicher auch ein wenig traurig 
sein. 

„Guten Morgen, mein Kind!" Ein 
kleines Mädchen hüpft vorbei. Es 
freut sich über den Schnee, der seit 
Weihnachten schon liegt. Ein ent
zückendes, liebenswertes Ding, die 
Kleine. Wdr sollten auch an diese 
Kinder denken, wenn das alte Klage
hled über die heutige Jugend erneut 
anhebt. 

Schön, daß wir, eben an den 
Hochhäusem vorbei, die jetzt noch 
ein wenig mißmutig dreinschauen, 
noch in die Felder hinauseilen kön
nen! Weißt du, der blanke Wind, 
der über sie hinwegfährt, beißt 
ordentlich in das verwöhnte weiche 
Stubenhockerfleisch. Aber keine 
Angst! Die Luft ist trocken und klar. 
Schlage den Kragen hoch, ziieh mei
netwegen auch den Hut noch ins 
Gesicht! Uns kann nichts passieren. 
Frische Luft tut gut, besonders am 
Neujahrsmorgen. 

Hoppla, Meister Langohr, hier 
,gibt es für dich nichts zu holen. 
Aber in der Siedlung weiß ich noch 
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leckeren Grünkohl für dich in eini
gen Gärten. Für Rehe und Hirsche 
-sorgt der Fönster, warum sollen wär
es nicht für die Hasen tiun?

Für einen Gang in den Wald dst es
heute :w weit. Ich hätte schon Lust,
den Knotenstock zu nehmen und ein
mal ganz weit hinauszuwandern. Du
auch? Du brauchst mir nicht zu ant
worten. Vielleicht hast du schon
anderes zu bedenken, beispielsweise,
was du mit deinem Besuch heute
nachmdttag anfangen willst. Ein klei
ner Plausch kann nicht schaden.
Hauptsache, du vergißt nicht, daß
du in diesem Jahr auch einmal ein
bißchen Zeit für dich und die dei
nen haben willst. Nicht immer nur
hetzen! Auch ein wenig - leben!

Du meinst, ich philosophiere?
Viel!leicht. Aber ich meine, ein klein
bißchen Besinnung tut uns allen
gut. Auch dir, glaub es mir, ebenso
wie uns anderen. Mich natürlich
eingeschlossen, ja, sogar besonders.

Du schaust auf die Uhr? Ja, wir
wollen langsam heim. Wie hell der
Wetterhahn auf der neuen Kirche
leuchtet! Wie fröhlich die Glocken
heute morgen klingen. Wir wollen
auch ihren Ktlang in uns bewahren,
wie so manches sonst ,im Neuen
Jahr.

Hans Bahrs 

Dämmergrün ms Tannendunkel, 
fächernd durch den Nadelfilz, 
bl'icht ein Strahl, der zum Karfunkel 
gluten macht den Fliegenpilz. 
Stummer Glocken blau Geschwinge 
weiht den Tanz der Schmetterlinge. 

Und des Kuckucks dumpfes Rufen 
zählt die Jahre bis zur Rast. 
Horch, war das nicht Klang von 
Hufen? . 
Rauscht ein Wipfel, knackt em Ast? 
Daß der Forst sein Schönstes zeige, 
öffnet er die Reisigzweige. 

Samtgeöhre aufgerichtet, 
Augen voller Waldesnacht, 
tritt es, ward kein Feind gesichtet?
scheu hervor rin seiner Pracht; 
und ihm flammen von der Decke
schöner als dem :Ailz die Flecke.

Leichten Trittes sucht es Kräuter,
lauscht - die Winde tragen Schall.
Gehen Wandrer, Holzarbeiter?
Droht iihm schon der Büchsen-
knall? .. 
Schönheit, in des Räubers Randen
heißt dein Los, als Beute enden!

Johann Karl Regber 



RIESENSILBENRÄTSEL 

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

a - a - ach - an - beth - bi - bit 
ca - cat - eben - eben - da - de - den 
- der - der - der - di - dich - die - din
- doh • dor - duz - e - e - e - ei - en -
en - er - fa -fek - gau - ge - ge - gel -
ger - ger - gut - ha - h.a - hai - hau -
i - il - in - in - in - jar - 1a - lais - le
- le - len - 1i - lo - ma - men - nai -
ne - ne - ne - nei - nen - ner - new -
ni - nie - nier - no - non - o - ob -
Oll - OS - pol - ra - rau - re - re ren 
- rho - Itl - ro - sa - sat - se - se - see
- see - sel - sens - ser - si - sie - spros
- stei - sto - tan - te - te - tel - ter -
ter - the - ti - tie - 1!is - to - ton - u -
uch - um - ur - va - va - wa - wald -
w.i.d - wo - x.al - ze - zenz - zi.

1 ·····························----···················-······ 
Schluß 

2 .......•......•......•..............•......•......•......•......•......•....... 

Ge\Wllller im Kampf 

3 ··············· .. ······-····················-····· .. ······•···· ...... _ ....... . 
altröm. Schutzgeister 

4 ·················-······ ....................................................... .. 
Papstname 

5 ······· .. ······· .. ··········-.................................................. .. 
Nordlandhirsch 

6 ................................................ ____ _ 
Teil d. Mundhöhle 

7 ................ ·-----·····-.. ···· ...................... . 
kl . .Druckpresse 

8 ....................... -.......................................................... .. 
engl. Physiker, t 1727 

9 ........................... -... ··-·· ....................................... . 
mohammed. Gelehrter 

10 ·······•·············· ................... --.................................. .. 
Menschenrasse 

11 .................................................................................. . 
Hauptstadt Liechtensteins 

o) ltilahl.Ull 
Sonderpostmarke 400 Jahre Karl

Franzens-Universität Graz. Das Mar„ 

kenbild zeigt das Universitätssiegel." 
Nennwert: S 3,50. Vorbezugstag: 19.
Dezember 1984. Ausgabetag: 4.
Jänner 1985. 

* 

Sonderpostmarke 100. Geburtstag 
von Prof. Dr. Lorenz Böhler. Das 
Markenbild zeigt ein Porträt des 
Unfallchirurgen. Nennwert: S 4,50. 
Vorbezugstag: 8. Jänner 1985. Aus
gabetag: 15. Jänner 1985. 
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12 ·······.··············•· .................................................... -

Name für Wotan 

13 ······---
Harke 

14 ········---- -------
Rabenvogel 

15 ··············································•······ .. ······ ..................... -
krankh. Ansteckung 

16 ................................................................................. . 
geometr. Fiigur 

17 ······························•··········· ............................... _ ..... . 
dt. Motorenerfinder, t 1913 

18 ·····················•······•··············································•······· 
Gewässer iin Tirol 

19 ................................................................... ·-············· 
Teil d. •Leiter 

20 ................................................................................ .. 
bek. Rheinwcinmarke 

21 ............................................ _ .................................. . 
unbestimmtes Zahlwort 

22 ................................................................................. . 
Dschungel 

23 ................................................................................. . 
Name engl. Königinnen 

24 .......................................................... ·-·······-····-······ 
Gefäß f. Topfblumen 

25 ................................................................................... . 
pyrenä,ischer Kleinstaat 

26 ······················· .. ·············-················· .. •·· .................. . 
Ziwist, Streit 

27 ........................................................ -.................. . 
Fluß 1n Frankreich 

33 ·······················•······································· .. ·······"·· ......... . 
Reitbehelf 

34 ·······-···· .. ··················"··· .. ····················· ........................ . 
r.uss. Snadt a. d. Krim 

35 ·······-·············· ........................................................... . 
Schaubühne 

36 ·············-··········································· .. ······•······•······· 
Hauptstadt von Kenia 

37 ·······•······ .. ······•······•··············•·············· ........................ . 
Gewässer in Kärnten 

38 .......................................................................... ·-······ 
chirurg. Nähfladen (Katzendarm) 

39 .................................................................................. . 
südamer.ik. Landgut 

40 ·······-·············· .. ······ ........................................................ . 
Mißgünstiger 

41 ....... _ ............. ·-··························· ... ·. ····· ...................... . 
altröm. Monatstage 

42 ............................. _ ...................................................... . 
roanz. Stadt am Kanal 

43 ................................................................................... . 

Horizontal- und Steilfeuerge
schütz 

44 ................................................................................... . 
Nadelbaum 

45 ................................................................ -.............. . 
Schafbock 

46 ············· .. ······· ............................................................... . 
Wetterbeobachtungsstation 

47 .................................................................................... .. 
israelische Hafenstadt 

48 ..................................................................................... . 
nicht außen 

49 .................................................................................. . 
Unsinn (lat.) 

28 ·····················-·················· .. ·-····· .. ··· ......................... . 
Poet Die ersten und dritten Buchsta• 

ben - von oben nach unten gele
sen - nennen einen Satz von S. 

29 ·······-············· .. ······-·················· .. ·····················......... Thomson. 
Morgendämmerung (norddt.) 

30 ...................................................................... .............. . 
Welle (poet.) 

31 ·······-·············· .............................................................. . 
Metallüberzug aus Aluminium• 
oxyd 

32 ······································ ............................................ . 
kl. Raubtier 

In 1000 Gramm Meerwasser fin-
den sich durchschnittlich ...... . 
Gramm Salz, und mit der gesamten 
Salzmenge des Weltmeeres könnte 
man die Landfläche der Erde nicht 
weniger als 146 Meter hoch bedek• 
ken. 
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1. Wie hieß die römische Mond•

/}'Eli��'fta�;. 
2. w:��r Künstler entwarf den

Brunnen auf dem neuen Markt 
lin Wien? 

3. Was ist ein Karneol?
4. Wie nennt man in der Meteo

Vertauschte Kleidung 
,,Das war gestern eine Party bei 

uns", klagte Georg seiner Frau, als 
er am Abend aus dem .Büro kam. 
„Was erzahlst du mir", en�gegnete 
sie, ,;den ganzen Tag haben die vJ.er 
Freunde bei mir angerufen, denn je
der hat einen falschen Hut und einen 
falschen Mantel mitgenommeil. Und 
zwar so, daß jeder Hut und Mantel 
von zwei verschiedenen Gästen mit-
genommen wurde." 

,,Aber ich habe herausgefunden, 
wer was mitgenommen hat", antwor• 
tete Georg. ,,Fritz nahm den Mantel, 
der dem gehört, dessen Hut Peter 
genommen hat. Und Peters Mantel 
wurde von dem genommen, der den 
Hut von Fritz genommen hat." ,,Was 
'ist mit Karl?" fragte Georg.s Frau. 
„Der hat mich als erster lim Büro 
angerufen. Er hat Oskars Hut ge
nommen." 

Wessen Mantel und wessen Hut 
haben Fritz und Peter genommen? 

PHOTO-QUIZ 

Die Burig auf dem Soielberg war 
von 1349 bis 1411 Sitz des Mark
grafen von Mähren. Von 1740 bis 
1855 war,sie österr. Staatsgefängnis. 
Um welche Stadt handelt es sich? 

rologie die Verbindungs,tin,ien
zwischen Orten ,mit gleicher
Temperatur?

5. Was veI1Steht man unter Effi-
zienz?

6. Was !ist ein Diorama?
7. Was ist Heliotropismus?
8. Welche Farbe hat ein Hermelm?
9. Was sind Ergußsteine?

10. Wie nennt man das Abgleiten des
Schiffes von der Unterlage, auf
der das Schill gebaut wird, ins
Wasser?

11. Was .st ein Archiitrav?
12. Was sind die Bauelemente des

gotischen Bausnils? 
13. Was ist ein Xyloohon?
14. Was ist eine Quadrille?
15. Wer komponierte die Operette

,,Der Rastelbinder"? 
16. Dje Hauotstadt welchen Landes

ist Djakarta? 
17. An welchem Meer liegt Ragusa?
18. Wer schrieb den Roman ,,Das

einfache Leben"?
19. Was sind Halbbrillanten?
20. Was sind Meteorite?

lf/er1ATardas? 
1776 lin Königsberg geboren und 

gegen seinen Willen zunächst zum 

Auflösung sämtlicher Rätsel 
auf Seite IV 

jur,istlischen Studium, dann in die 
Beamtenlaufbahn gezwungen, verlor 
er durch die preußische Niederlage 
1807 seine damalige Stellung in 
WaI1Schau. Nun konnte er sich end• 
lieh seinen künstlerischen Neigun
gen widmen. Fünf Jahre lang lebte 
er als Dirigent lin Bamberg und be
tätigte sich während dieser Zeit 
auch als Komponist von Opern und 
Singspielen sowiie als Bühnenmaler 
und Regisseur. 

1814 kehrte er zum bürgerlich
juristlischen Beruf zurück. Br wurde 
K.ammerger�chtsrat in Berlin. Da
mit kam er zu der für seine Persön
lichkeit eigentümlichen DoppeleXJi
stenz als korrekter Beamter einer„ 

seits, als genialer, von seinen Träu
men besessener Künstler anderer
seits. Es begann die dichterische Ge
staltung dieses Dualismus der 
menschlichen Seele und des Kon
trasts zwischen der beschränkten, 
nüchternen Wirlclichkeit und der 
überschäumenden, zauberkräftigen 
Phantasie. 

Er ist der typische Vertreter der 
Berliner Spätromantik und der . Ta
felrunde der Serapionsbrüder. NJcht 
nur hat er in seinen glänzenden Er
zählungen die Wirklichk�t auf den 
Kopf gestellt - er ist auch selber 
eine romantische Figur, und wenn 
wir an die Romantik denken, den• 
ken wir zuerst an ihn, als den dämo
nischen Gegenpol des zarten Lieder• 
dichters Eichendorff. Ihm, seinen 
skurrilen Spukgestalten und seiner 
unerfüllten Liebe aus seiner Brun
berger Zeit hat Jaques Offenbach in 
seiner Oper .. . .... .. . . .. .. ein Denk„ 

mal gesetzt. 

"' 



Betrachtungen und Vorsätze zu_m 
Jahreswechsel 

Von Abtlnsp RUDOLF FRÖHLICH, Schulabteilung Wien 

In vielen Teilen der Welt gehen 
Tag für Tag Menschen durch Waffen 
gewalt zugrun de. Dan eben herrschen 
Hun ger, Un terdrückun g und son sti
ge Gewalttätigkeiten. Das trotz aller 
Mahnungen zum Frieden, trotz aller 
Appelle zur Men schlichkeit. 

So hat schon um die Jahrhundert
wen de Bertha von Suttner ihren 
Roman „rne Waffen nieder"! zu 
ein er Zeit gescbllieben, da Europas 
Völker zwar die beiden Weltkrfoge 
n och vor sich hatten, aber in ein e 
Reihe von blutigen Auseinander
setzungen venstrickt waren, dei;en 
Zusammenhän ge zu klären, auch 
heute n och nicht leicht ist. 

Das fortwähren de Morden, die 
vielgestaltige Un terjochun g, began 
gen an Men schen unserer Welt un d 
Zeit, müssen un s erschüttern. Diese 
von solchen Nöten unmittelbar Be
troffenen erwecken unser Mitleid. 
Wir selbst haben doch in zurücklie
gen der Zeit selbst erlebt, was es 
heißt, Krieg und Unfreiheit ertragen, 
unter Not leiden zu müssen . 

Aber die Frage nach dem Warum 
des Leiden-Zufügens und Leiden -Er-

Hocken tanzen vor den Sche).ben, 
spielen n ecken d in dem Wind; 
lustig ist des Wintens Treiben, 
lustig wie die Flocken sin d. 
Schn ell hinaus - und laß das 

Zimmer -
<in das muntre Flockenspiel: 
Glitzern und Million enflimmer, 
und es ist n och nicht zu viel. 
Wie sie ausgelassen tan zen. 
Schein t, es ist ihr festlich ' Zeit 
hocken sich auf Hut und Ran zen, 
wie es sie gerade freut. 
Hüpfen über Zaun un d Hürde, 
durch den Garten, übers Feld, 
so als ob's nichts geben würde, 
was sie just gefan gen hält. 

Heiter sin d die Win dgesellen, 
pfeifen sich ein Wanderlied, 
haben vieles zu erzählen, 
was im Luftrevier gesch ieht. 

Wenn sie zausend mich umjagen, 
flüsternd mir's Gesicht umwehn, 
glaube ich, was sie mir sagen, 
fast ein wenig zu ve11Stehn. 

Hans Keiper 

IV 

dulden s en dete bei Bertha von Sutt
n er in dem aufrüttelnden Appell 
„Die Waffen nieder!" - aber es 
bleibt nicht beim Appell. 

Wirr: können daher a!JSo n ur mit
fühlen mit diesen armen Menschen, 
die heute n och immer Furchrtb:::res 
erdulden müssen . 

Kön n en Wiir ihnen hel!fen? Ja, aber 
sicherlich n ur �n begrenztem Aus
maß. W!ir können durch Spen den in 
erster Linie die matenielle Not lin
dern. Aber ein e entscheiden de Wen 
dun g kaum herbeiführen . 

Doch, schauen wir uns einmal in 
un serer allernächsten Umgebung 
um. Gibt es n icht zumin dest hier 
Möglichkeiten, dem Nächsten, dem 
Mitmen schen, wenn er schon nicht 
hilfsbedürftig ist, zumindest nicht 
bewußt zu schaden? 

Die Frage ist gar nicht so weit 
hergeholt, wie man zunächst glau- . 
ben köil!Ilte. Sie schhießt sich v:iel
mehr en g an das vorher aufgezeigte 
Ptroblem an. Nehmen wfr nur un se
ren Kollegen!kreis, unsere Berufs
kameraden . Wird nicht auch hier ab 
und zu mit Intrigen, Bosheit oder 
auf sonstige Art dem an deren Scha
den . zugefügt, der sich n icht n ur 
auf den unmittelbar Betroffen en, 
son dern auch auf dessen Familiie 
auswirken kann? 

Es ist dies allerdlings kein offen er, 
kein lärmen der Krieg mit Bomben 
und Gmn aten . Man kan n den heim
tückischen Angreifer rumeist nicht 
erkennen, sich damit auch n icht zur 
Wehr setzen . 

Un d nun muß man sich fragen: 
Wozu das alles? Hat der ein ze:ln e 
euwas davon, wenn er sein em Kolle
gen Schaden zufügt, sein An sehen 
untergräbt, ihm die Ehre abschn ei
det, ihn zur Verzweililuncr treibt? 
Sind wir nicht alle Mensch;n, die an 
·ihren eigen en Sorgen , die das Leben 
mm einmal jedem brin gt, genug zu 
tragen haben? Oder lohn t es sich 
wirklich, sich auf Kosten ander::-r
Me�chen � den Vordergrun d zu 
schieben, S1ch - meist nur kurz
lebig - Vorteile zu verschaffen ? 

Leich t kann dabei übersehen wer
d�n, daß wir alle, sollten wir uns in 
�eser Art bekämpfen, ein Spielball 
m der Han d an derer sin d un d auf 
diese Weise unserer gesamten Be
rufsgruppe - ohne Un terschied von 
Ran g _1;1Ild Namen - schwer scha
den wurden! 

In diesem Falle scheünt gerade der 
Jahreswechsel der gegeben e Zeit
p�k� 2lU sein, un sere Gedanken und 
VJelleicht a;uch unser bisheriges Tun 
zum Vorteil ll!Ilseres Nächsten umzu
gestalten . Sicherlich n immt sich je
der zu Jahresbeginn vor besser zu 
�.erden;. aber diese oft 'guten Vor
satze, wie l_ange dauern sie? 

. Wenn auch das 20. Jahrhundert 
mcbt zu En de gehen wird, ohn e daß 

die menschliche Gesellschaft dlie 
,großte Geißel, den Krieg, als legale 
Institution abgeschafft haben wird, 
so liegt es wohl an unserem Willen 
un d in unserer Macht, ein e n och 
en gere Kameradschaft zu bilden, 
uns zum Guten 2lU vereinigen . Das 
wäre sicherliich zum .Vorteil unser 
aller. 

Auflösung der Rätsel 
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Beförderungen zum 1. Jänner 1985 in der 
Bundesgendarmerie 

Verleihung des Amtstitels „General": 
Oberst Johann W e b  e r  , Landesgendarmeriekommando 
für Oberösterreich, Lanclesgendarmeriekommandant. 

Zum Oberst: 
Oberstleutnant Franz G eye r, Kommando der Gendar
meriezentralschule Mödling; Oberstleutnant Otto M o· 
s e r, Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg; 
Oberstleutnant Ronald S t e u r e  r, Landesgendarrnerie
kommando für Tirol. 

Zum Oberstleutnant: 
Major Franz F 1 e i s c h h a c k e  r, Landesgendarmerie
kommando für Steiermark; Major Adolf K a 11 z, Kom
mando der Gendarmeriezentralschule Mödling; Major Ro
bert K r  i p t a , Kommando der Gendarmeriezentral
schule Mödling; Major Karl S t e I l n b e r  g e r, Landes
gendarmeriekommando für Oberösterreich. 

Zum Majo1·: 
Hauptmann Rupert G a s s e  r , Landcsgendarmeriekom
mando für Tirol. 

Zum Oberleutnant (Amtstitel): 
Leutnant Peter P 1 a t z  g u m  m er, Landesgendarmede
kommando für Tirol. 

Zum Abteilungsinspektor: 
die Gruppeninspektoren Herbert T a u b  e r, Landesgen
darmeriekommando für das Burgenland; Vinzenz Der· 
k i t s , Friedrich F r i c k , Hermann L e i t n er , Otto 
L i e n t s c h e r , Alfred R ö c k e 1 , Karl W e r 11 i t z · 
n i g g , Friedrich W o I f , Landesgendarmeriekommando 
für Kärnten; Walter G ö s c h  1, Josef K e s s  1 e·r, Josef 
W i n t e r , Erich W i n d i s c h , LandesGK. für Nieder
österreich; Hermann B u c h I e i t n er, Karl Da 11 i n · 
g er , Walter F r  i e d 1 , Franz K c f er, Hermann 
R e i f, Lan desgendarmeriekommando für Oberöster
reich; Robert H u b e r  , Engelbert K o r n  t n e r , Lan
desgendarmerickommanclo ffü· Salzburg; Emmerich 
G o t t  I i e b, Josef Hieb a u  m, Johann Kar 11 i t s c h •
n i g , Michael K r a u s 1 e r , Karl K ö n i g I , Robert 
Kö n i g, Johann O f n e r, Franz T ö d  t l i 11 g, Franz 
T h  ö n i , Landesgendarmeriekommando für Steiermark; 
Peter A u  ß e 1· 1 e c h n er, Siegfried W a 11 u m  , Gün
ther W e b er, Landesgendarmeriekommanclo für Tirol; 
Elfried E ß , Emil H o f e r , Landesgendarmeriekom
mando für Vorarlberg; Eugen B u s c h e  k, Kommando 
der Gendanneriezentralschule Mödling; Engelbert 
K ö c k , Gendarmeriezenh·alkommando. 

Zum Gruppeninspektor: 
die Bezirksinspektoren Franz M i s i k , Michael S t e i · 
n e· r , Erwin T r e i b e r , Landesgendarmeriekommando 

für das Burgenland; Franz B r u g g e r, Werner G e i  s s · 
l e r, Hermann K o k ar n i g, Johann W a l k er, Lan
desgendarmeriekommando für Kärnten; Josef B aum· 
g a r t n e r  III, Emmerich Da m b er g  er , Reinhard 
E 1 s i g a n , Günther G e r s t I , Franz H a y d t er , 
Hermann H o f m a c h er, Helmut K a m p e r, Herbert
K ö r n e r, Thomas L a n g e r, Josef L u k a s, Franz 
M aye r I, Richard Mi c h  a 1 i t s c h, Franz Ni c h a m, 
Alfred N o s c h i e 1 , Robert P o i n t n e r , Heinrich 
R e u b e r g e r , Franz S c h n e 11 , Gerhard S e i f r i t z , 
Erwin S t u  m p f, Franz T r a u  t s a m  w i e s  er, Karl
Hein z W u t s c h , Landesgendarmeriekommando für 
Niede1·österreich; Karl De i b 1, Josef G ar s t e n  a u  e r, 
Josef G u m p o 1 t s b e r g e r , Josef H e id I m a i r , Hel
mut K ö t t s t o r f e r, Herbert L e i  t h n er , Anton
L e n g a u  er, Franz L o r e  11 z , Helmuth P i  r i n g e  r , 
Wolfgang S c  h u 1 z , Siegfried W a 1 c h er b e r g e  r , 
Franz W e g e r  , LandesGK. f. Oö.; Andreas H a u s· 
b a c h  er, Franz H a u s er, Josef H ö 11 i n  g er, Josef 
H u b e r  I, Bertram K a r  1, Johann K rau t h a u  f, Ger
hard S I a m a 11 i g , Heinz S t e i n 1 e c h n e r , Fran z 
T h a u r e r , Landesgendarmeriekommando fii.r Salzburg; 
Alois E r n s t , Alois G e n s e r , Fran z G m e i n  e r , Hel
muth H e  11 i g, Peter H ör z er,. Karl H ü t t e  r, Josef
N u  s t e r, Ernest O s w a 1 d , Heinz P i  c h I e r, Walter 
R e i t  b a u  e r, Johann S a m  m e r, Herbert S tr e i b  l , 
Gustav S u p a n z , Franz T h e i ß 1 , Landesgendarmerie
kommando für Steiermark; Siegfried B 1 a s i s k er ,
Stephan S i e g el e , Artur S tr i c k n e r  , Karl T i  e · 
f e n b a c h e r, Lanclesgendarmeriekommando für Tirol; 
Siegfried G i e s i n g e r , Hugo K r o n a w e t t e r , Fer
dinand R i e d e  r e r, Arnold V i d m a r , Landesgendar
meriekommando für Vorarlberg. 

Zum Bezirksinspektor: 
die Revierinspektoren Julius P ö h l, Landesgendarmerie
kommando für das Burgenland; Franz K o f 1 e r  II, Lan
desgendarmeriekommando für Kärnten; Johann J e  r -
_g e 1· , Willibald L i b e r d a , Viktor M u s i 1 , Otto 
S c  h w i n  ge n s c h I ö g I , Wolfgang S t a u  d a  c h e r, 
H a r d y T s c h o f e n , Ferdinand Z u s e r , Landesgen
darmeriekommando für Niederösterreich; Michael 
A h r e r, Christoph H u 11 d e r  t p f u n d  , Landesgendar
meriekommando für Obe1·österreich; Johann P o  II· 
s t ä t t e r , Landesgendarmeriekommando für Salzburg; 
Werner K n a p p , Karl S c  h 1 e n e r, La11desgendarme
dekommando für Steiermark; Norbert Z o b  l , Landes
gendarmeriekommando für Vorarlberg. 

Zivile Landesverteidigung - Zivil-Enquete 1985 
Das Bundesministerium für Inneres ersucht im Hin

blick auf die Bedeutung der einztLieitenden Neuorientie
rung des Z-ivilschutzes in Österreich für die Wirtschaft, 
um Veröffentlichung des folgenden Hinweises. Wir kom
men dem Ersuchen gerne nach. 

Bundesminister Karl Blecha hal für den 30. und 31. 
Jänner 1985 eine ZivJlschutz-Enquete einberufen. Bei die
ser Veran�taltung, die im Ratsaal tder Wiener Hofburg -
Kongreßzentrum - durchgefühi-t wind, sollen die gegen
wärtige Position des Zivilschutzes l'estgestellt, die Not
wendigkeit dieses Aufgabenbereiches unterstrichen, die 
Bewußtse.insbilclung in der öffentLichen Meinung und bei 
den zuständigen behördlichen und nicht behördlichen 
Tnslitut,ionen - gefördert und Zielvorslellungen in der 
Form eines Forderungs- bzw. Maßnahmenkataloges enl· 
wickell werden . 

Bei der Enquete werden u. a. B11ndesmitcister Dr. Stey
rer, Sekanina und Blecha, der Landeshauptmann Mag. 
Ludwig und in Vertrdung des Landeshauptmannes von 
Vorarlberg Landesstatlhaller Dipl.-VW Gasser und die 
Präsidenten des österreichischen Süidlc- und Gemeinde· 
lrnncles, des österreichischen Bundesl'euenvchrve11bands, 
des Öslerreichischcn Rolen K,·cuzes und des öslcrrcichi-

chen Zivi,lschutzve1-bandes zu einschlägigen Sachfragen 
Stellung nehmen w1d Problemlösungen anbieten. Die 
Teilnehmer werden alle Bereiche des b�hördlichen und 
auf freiwillliger Basis organisierten ZLvil- und Katastro
phenschutzes aller Bundesländer präsentieren. Im Rah
men der Enquete werden •in dem an den Verhandlungs
saal anschließenden BiblioLhekssaal i.ibe,· 30 maßgeb.!Jiche 
österreichische Unternehmen in einer Ausstellung Erzeug
nisse präsentieren, die nach folgenden Grupp •11 geordnet 
sein -werden: 

Schutzraum, Nachrichtentechnik, Mecliz,in etc., Li.iftung
Schu tzraumabsch lüsse, Schu tzraum-lnnenaussta ttung, 
Personenschutz, Rettung, Bergung, Fc:uerwehr und Brand
schutz. 
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Schneidermeister Franz Scheidi erhieit 
sichtbare Anerkennung 

Von Hauptmann JOSEF REITER, Wien 

Am 7. Dezember 1984 überreichte der Herr BMI Karl 
Blecha dem 87jähr,igen Schneidermeister des GZK Franz 
Scheidl im R,ahmen einer kleinen Feier in der Rennweg
kaserne ,die „Goldene Medaille für Verdienste um die 
RepuWik Österreich". 

Zur Feier, die im Beisein von Fernsehen und Presse 
stattfand, hatten sich der Gend.-Zentra1kommandant Dr. 

Bosirna, der Leiter der Abteilung 11/4 Obst Bruckner, der 
Lc:t,er des Ministerbüros Min.-R,at Bwckner, Sekuionschef 
i. R. Dr. Pieglcr, mehrere leitende Beamte des GZK so
wie Funk,�ionäre der Gewerkschaft und Personalvertre
tung eingefunden. 

Der Herr BM würdigte bei der Überreichung der Aus
zeichnung die langjährige Tätü.gkeit des Geehrten, dessen 
nahezu 65jähnige „Dienstze.it" aJ.s Gend.-Schneider wohl 
einzigartig ist. Die Venleihung der Goldenen Medaille 
stellt einen Höhepunkt im arbeitsreichen Leben des all
seits geschätzten und beliebten Schneidermeisters dar. 

Franz Scheidl wurde am 19. 8. 1897 in Weinern, Bez. 
Waidhofen/Th., geboren. Nach dem Bes1:1ch der_ Vol_ks
schule absolvierte er in den Jahren 1912 bJs 1915 m Wien 
eine Schneiiderlehre. Im Jahre l 915 rief ihn der Kaiser 
zu den Waffen. Schei-dl rückte zum 49. Infanterie-Regi
ment in die Hesser-Kaserne in St. Pölten ein und kam 
in der Folge in Rumänien zum Einsatz. 

1918 vom Krie0sdienst heimoekehrt arbeirtete er an 
einer Schneiderei in Wien -ehe :r am 20. JO. 1920 seinen 
Dienst als Vertraosbedie�s,teter in der Schneiderei der 
Gen'darmePie Nö."'·im damaligen LGK-Gebäude in der 
Landstmßer Hauptstraße 68 antrat. . 

1942 wurde Franz Scheid] zum Mi,l.itärdienst emberufen, 
doch konnte er krankheitshalber bereits n�ch kurter Zeit 
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wieder abrüsten und an seinen Arbeitsplatz in die G<.:nd.
Schne:<lerei zuri.id-,kehren. 

Im fahre 1950 übersiedelte Scherdl jn die Rennweg
Kaserne, in der damals die Gend.-Schule des BMI mit 
rund 450 Schülern stationiert war, für die er die an
fallenden Schneiderarbeiten durchifiührte. 

1965 trat Franz Scheid! in den wohlvendienten Ruhe
s�and. 

Den arbei�amen und inzwisch.::n verwHweten Mann 
litt es jedoch nicht ohne Beschäftigung un� so verrichtet 
er b1is zum heuti0en T,ao aus Verbundenhe:it zur Gendar
mer,ie um Gottes"'Lohn �leinere Näharbeiten für die Gen
daPmen des Gend.-Zentralkomma,ndos, die allesamt 
hoffen, daß dem S.iebenundachtzigjähnigen noch viele 
gesunde Jahre beschieden sein mögen. 

Besuch des Innenministers Karl Blecha 

Von Insp HARALD PECKL, GP Mautern i. Stmk. 

Im R!ahmen der StaatsbüngePgespräche im B�zirk 
Leoben besuchte Innenminister Kar,J,Blecha dn Begle1tung 
des .Abgeordneten zum Nationalrat, Adolf Fauland, Mitte 
Oktober 1984, nach einem Bürgergespräch in Mautern 
auch den Gendarmerieposten Mautern i. Stmk. Am Gen
darmePieposten ging der Innenminister bei einer Kaffee
jause auch auf Fragen der Venkehrss-ituation auf der 
Gastarbeiterroute ein. InneTl!JTl!inister Kar-l Blecha stellte 
dabei jn Aussicht, ,daß er sich für eine Verstärkung der 
Gendarmerieposten im Liesingtal einsetzen wende. Vo_r 
seinem Aibschied vom Gendarmerieposten Mautern i. 

Stmk. setzte Innenminister Karl Blecha noch cine be
sondere Geste, indem er .den Postenkommandanten, 
Gruppeninspektor Oswald Bürger beim Erinnerungsfoto 
für d,ie Chronik des Postens in die Bhldmitte steHte. 

MEDIZINISCHER 
RATGEBER 

lmpfmüde! 
Wer kennt die Zahl der Menschen, die durch Infektions

krankheiten zu Tode !«amen oder ein dauerndes Siech
tum erreichten? Nur jemand, der in •seinem Bekannten
oder Verwandtenkreis irgend einen solchen tragi�rhen 
Fall kennen lernte, kann daiiiber sprechen. Warum gab 
es Zwangsmaßnahmen, Impf.ungen durchzusetzen und 
wamm konnten diese •in unseren Breiten wieder fallen 
gelassen werd<!n? 

Diese und 1viele andere Fragen t:auchen auf, betrachtet 
man die Zahl der lmpfo�i<lligen bei verschiedenen Aktio
nen. Die Kinderlähmll111gsimpfung ,.wrd recht nachlässig 
besucht, Gnippeimpf.ungen und Impfungen gegen die 
FSME (Frühsommer-Men:ingoenzephalitis, auch Zecken
enzepJialit•is oder Himhautentzündung durch Zeckenbiß 
genannt) werden kaum •in Anspruch genommen, die Durch
Jmpfung gegen den Wundsbarroorampf läßt sehr zu wün
schen übrig. Dabei we1,den die meisten Impfungen 
ak�ionsmäßig durchgefüht·t und -lediglich gednge Kosten
bci,träge werden eingehoben oder es wird überhaupt 
kostenloser Imp.fü,chutt geboten. 

Was bewinkt eine ImpfiunJ? Mit der Impfung erzeugt 
man im Kfü,per gewöhn-1ich die Krank<heit, gegen die die 
Impfung schützen soll, jedoch i,r. einem kontromerbaren 
Ausmaß, fo geringer Intensität, so daß der zur Bi,Jdung 
von Abwehrstofife,n anget'.egte Körper sich noch entspre
chend wehren .k<ann. Bei der natürlkhen Infektion kennt 
man die Zahl der einged1ungenen Krankhei�serreger 
nicht, weiß nicht, wie krank.machend isie sind und der 
Körper hat sich einfiach damit auseinander:z,usctzen, 
überwindet er nun die Krankheit oder -nicht. Jeder, der 
solche Infektionskrankhei-ten überstanden hat, Jst gegen 
die Erkrankung geschützt, als ob er geimpft worden 
wäre, doch nur gegen diesen einzigen Erreger, der bei 
ihm die Erkrankung ausgelöst hat. Wer etwa bei der Kin
derlähmung die EPkrankung durchgemacht hat, kann 
nicht mehr •durch eine Infekt:ion erkmnken, die durch 
den Erreger entsteht, wie er bei diesem E·rkrankten wirk
sam wurde. Bei der Kiindel"iähmw1g aber sind drei ver
schiedene Erreger bekannt, die jeder für skh die Er
kranktmg auch hintereinander auslösen können, su daß 
man sie ·im Extremfall -auch dreimal bekommen könnte. 
Eine dieser E11krank<ungen wind die tödhlch..: Atemläh
mung ,auslösen. Bei der Impfung hingegen erfolgt der 
Schutz gegen alle drei Erreger und ,der gegen Kinder
lähmung Geimpfte wird nicht mehr ePkranken, wenn ,ie
doch. dann nur mehr leicht 'l.1111d es sind keine bleibenden 
Schäden oder Todesfälle bei Geimpften bekannt _gewor
den. Warum ist di:! iKinderuähmung bei uns piiak.tisch 
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ausgestorben? Es wuPde die Bevölkerung nach einigen 
Epidemien durch0eimpft und wenn mnd 80 % der Be
völke11ung Impfschutz genießen, wird auch der _Rest _der 
Bevölkeruno kaum erkranken. Nunmehr scheJnt diese 
Gefahr a-eb�nnl zu sein. Läßt die lmpff.reudigkeit nach 
und wetn dadurch der Impfschutz in der Bevölkerung 
unter 75 % sinkt, ist der Impfschutz wieder nur für den 
jeweBs Geimpften gültig und die übrigen iBevöl,�erungs
teile können sehr wohl erkranken und Dauerschaden er
leiden. 

In ähnliche1· Weise verläuf•t es auch bei anderen Lmpfun
gen. Die Zecken- oder V1irusmeningitis darf heute nicht 
mehr re2:ional begrenzt gefürchtet werden, sie tritt von 
Sizilien bis nach Skandinavien auf, wenngleich, wie der
zeit vermutet wird, nicht über einer,Höhenlage von mehr 
als 700 m bis 800 m. In den Tälern jedoch drohen diese 
von Vögeln oder anderen Tieren herumgetragenen ver
schleppten Erregerreservoire, nämlich die Zecken, unbe
merkt zu beißen und damit die Krankheitserreger auf 
den mensch1ichen Körper zu übertragen. Tiere erkranken 
daran nicht. Die Enkrankung kann mit schweren Dauer
schäden enden oder auch mit dem Tode. Kein Lebens
alter schützt vor der Infektion, auch Kleinkinder sind ge
[ährdet. Wer aber geimpft ist, hat kaum irgend eine Dau
erfolge zu rurchten. 

Bei der Grippe, als solche bezeichnen wir nur die 
schwere Influenza, gelegentlich auch als asiatische Grippe 
bezeichnet, gibt es immer wieder neue Erreger, so daß 
die ,wiederholten Impfungen erforderlich sind. Schutz
impfungen 2:egen GrJppeerreger, die einmal im Umlauf 
waren, ·helfen gegen die neue, drohende Art nicht m�hr, 
wodurch immer wieder lmp6ungen erfonderlich smd. 
Es wurde ja bereits erwähnt, daß !der Impfschutz nur 
streng auf einen Erreger ausgerichtet sein kann. Und 
bei der Grippe hat man den Erreger e.iner kommenden 
Erkmnkung bei der letzten Impfung noch mcht gekannt. 

Der Bund leistet Kostenzuschuß, ,stellt Impfteams zur 
Verfügung, die Krarrken'!Qassen leisten Kostenzuschüsse, 
immer bestrebt, die K,rankenstandstage ZiU senken und 
Dauerfolgen, die ja gewöhnlich mit der Berenvung des 
Betroffenen, den dieses Siechtum in jungen Jahren trifft, 
enden zu vermeiden. Ein vePmiedener Rentenfall wjegt 
die cr�nzen Impfko�ten eines Jahres dm Bundesgebiet 
etvv·a"' auf! Im Rentenfahl ist ja ,nicht nur die direkte 
Pension für den Bet-rof.feneJ1 zu berücksichtigen, auch 
der Ausfall der Arbeitskraft, die Arzt- und Krankenhaus
kosten, Medikamente, Pflegehilfen schlagen zu Buche, 
abgesehen vom Leid, das die Ramili-e betroffen hat und 
den ,Lebensweg mehrerer Personen.vor ,allem der Kinder 
des Bet-rofifenen, völlig verändern k<ann. 

Nehmen Sie daher an Impfaktionen teil, versäumen Sie 
einmal eine solche, scheuen Sie die zusätzlichen Kosten 
n:cht, es geht um ihre Gesundheit! 

-

Dr. Otto Milo,viz 
Arzt bo:m LandesgendarmeriekomIT'.ando 

für Steiermark., Graz 

Milch trinken 
STAINZER M0LKEREIGEN0SSENSCHAFT reg. Gen. m. b. H .  

1 

1 

Erzeugung feinster Teebutter 
Milchversorgungs- und Verarbeitungsbetrieb 

S TAINZ Telefon (0 34 63) 23 91, 2410 

Dipl.-Ing. Wolfgang Holweg 
Zivilingenieur für Bauwesen, Baumeister 

8570 Voitsberg, Hauptplatz 49, Telefon (03142) 23 46, 21 18 
8010 Graz, Am Eisernen Tor 2, Telefon (0316) 71-0-06 
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SO-Jahr-Jubiläum der Gendarmerieaspiranten, 
Jahrgang 1934, in Mariazell 

Von Oberst i. R. MICHAEL LEHNER, Eisenstadt

Am 27. 8. 1984 waren es 50 Jahre, seit der zweite Gen
dairmerie-Aspirantenturnus in Österreich aufgestellt wur
de. Dieses Ereignis haben die Veteranen in Mariazell 
wündig gefeiert. nie Organ6sation hieru besorgten für den 
weltLichen Teil -die früheren Aspi:r.anten, Oberst �d. BH.) 
i. R. Franz Gantner und Obersl (d. BH.) i. R. Rriedrich
Fischer-Se,e. Für den „kirchlichen" Teil traf -ich die Vor
bereitJungen. 

Von den se,inerze.itigen 140 Aspirnnten sind etwa 60 
noch am Leben. 29 nahmen, zumeist in Beglei'tung ihrer 
Hrauen, ,in Mariazell teU. Es ist begreiflich, daß viele 
schon alters- und krankheitsbedingt dort nicht erscheinen 
konnten. 

Hier scheint ei!Il erklärendes Wor.t ,zum Begriff „As
piranten" angebracht: An Stelle von Beamtenanwärtern 
wurden •in östenreich in der Krisenzeit der Dreißiger
jahre sogenannte Aspir.anten eingestellt, die vor allem 
wenig Geld kosteten, jederzeit ohne Kündigung entlassen 
werden konnten und sehr viel leisten mußten. 

Neben ander.en Berufssparten :iim Staatsdienst bekam 
auch die Bundesgendanmenie Aspiranten. Solche wurden 
erstma!l.ig im Jahre 1933 in allen Bundesländern aufge
nommen und auf mehrere Ergänzungsabteilungen aufge
teilt. 

Im Jahre 1934 hat man ,gleich:.6alls Gerrdarmerieaspi
ranten aus allen Bundesländern aufgenommen, womnter 
sich auch dli.e heutigen Jubilare befanden. Diesmal aber 
wunden alle - aus zanz Österreich - in Kaisersteinbruch 
im Burgenland zusammengezogen. Auch ich war unti::r 
ihm,n. 

Im dortigen Lager erfolgte zunächst die mi!lltäPische 
Ausbildung, weil es sich neben schon aus dem Heeres
dienst abgerüsteten Soldaten numeist um Bewerber aus 
dem Zivilstand handelte. Von Glück und Freude konnll! 
man deshalb reden, weiil in der damaligen Notzeit und 
Arbeitslosigkeit von tausenden Bewerbern nur 140 einbe
rufen wunden, die s,ich selbsnverständlich freuten, daß 
sie dabei sein konnten. Sie waren natünlich auch stolz; 
durften sie doch ,die Gendarmerieuniform - wenn auch 
ohne Sterne - tragen. Die Gendarmerie stand in der 
Öffentlichkeit ,in hohem Ansehen, hatte einen guten Ruf 
und galt sehr viel. österreichbewußtsein und Heimat
treue waren nicht -nur quasi ein Anstellungserfordernis, 
sondern wurden bei Appellen und Schulungen stets her
vorgehoben und „e:ingenmpft". Diese Tugenden rangierten 
damals an vorde-rster Stelle! Diszipti,n, Strapazen, En l
behrungen u. dgL waren insbesondere desha,Jb gegeben, 
weil die Ausbildung überaus hart war. So wurde wegen 
eines offenen BlusenknopEes, ein0s verpatzten Gewehr
gr1ffes oder einer unrichtigen Wendung in der Einteilcing, 

der Aspirant schon zum gefürchteten Rapport befohlen. 
Di,eimal Rapport hieß Vorfi.i.hnung zwn Chefarz� und da
mi·t die sichei:-e Entlassung aus der Gendarmerie wegen 
Untauglichkeit. 

Die �iJitär:sche Ausbildung dauerte 4 Monate. 
Anschließend kamen die Asp.:,r,anten aus Vorarlberg 

nach Brecrenz, aus dem Bungerrland nach Eisenstadt und 
die aus den übrigen Bundesländern ,nach Wd.en zu clen 
dorLicren Ergänzungsabteillungen. Hier war bei der theo
retisthen Ausbildung das Klima weit besser, gesetzter 
und humaner. Nach wei.teren 10 Mona<ten erfolgte die 
Ausmusterung ,auf die Gen:darmerieposten. 

Drei Jahre später verlor Österreich seine Selbständig
keit. Der K.rj·egsausb!"Uch hatte zur Folge, daß zahlreiche 
foüher,e AspiranteJ1 zum Einsatz in di'e Sudetenländer, 
nach Polen oder in andere Gebiete Immen. fän G.roßleil 
wurde auch zur Feldgendarmerie oder direkt zur Wehr
macht .eingezogen. Ziii,ka ein Drittel der Asph-anten ist 
im Kriege gefallen, bzw. gilt als ve1,mißt. Der Anteil der 
Kriegs,i:nvaliden -ist auch beachfüch. 

Nach Wiedererlangung der Selbständigkeit Österreichs 
·im Jahre 1945 wuPde speziell in der -russischen Be
satzung3zone vielen Aspimnten der Dienst in der Gen
danmerie nicht mehr erlaubt. Als Folge davon schieden 
zahlreiche Beamte aus der GendarmerJe aus. Manchen 
gelang es aber, sich nach dem Westen wie „Asylwerber" 
abzusetzen, wo sie Gendarmeriedienst verrichten konnten. 

Daß clie strenge Auslese und die harten Anforderungen 
auch Positives erbracht haben, will ö:ch daraus erkennen, 

Superior- P. Veremund Hochreiter schickt sich zum Empfang an (vor der 

Basilika). 

SPRUC H 

Kannst du nicht wie ein Vogel l:iliegen, 
steige Schritt für Schritt bergan; 
wer mi,t Müh' den Be11g gewann, 
hat die Welt zu Füßen Hegen. 

Stefan Buketics 

:�� 
">,�� 
·;--------.... . -� Das geringe spezifische Wir gehen tägfich neue 

Ge..,ich!, Die hohe f:estigk�it Wege. Bf]fJ/eit�s ein 

Die Freude und der Schmerz, 
die stritten um die Wette; 
wer an das Menschenhe112: 
das meiste Anrecht hätte. 
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e;�½Zge��,g;����. Stück.Mit Aluminium. 
einllüssen und Chemikalien. 
Die ausgezeichnete Leitfähig� 
keil von Strom und Wärme. 
Das gute Roflexionsvcrm6gen 
von Hitze und Ucht. Die uni
versellen Bearbeitungsmdg• 

� 
VEREINIGTE METAU.Yw1äRKE 
RANSHOFEN-SERNDORFAG 

lichkeitcn. Und der sch6nc, A-5282 BmunaufRansholcn 
silberweiße Glanz. Tel (0 77 22) 2341 

Da trat clie Lieb' hinzu und sprach: 
Oh, lasset bloß das Streiten! 
Mein ,ist das Menschenherz, 
ihr sollt es nur begleiten. 

SLdan Buk<.:I ics 
$ ------- - - ..........._ - - - - - -· 

dal� aus 140 Aspiranten i.i Stabsoffiziere und 5_ leitende 
Funktionäre in Zivilberufen, hervorgegangen smd. Das 
sind 12 %. l m österreichdurchschnitt hat die Gendar
menie nur 2 % O[-fizie1·e bzw. leitende Beamte. Auch die 
übricren Aspiranten haben als Dienstführende wichtige 
Funkl'ionen im Exekuti,vd!ienst erfüllt! 

Nun zurück zum Jubiläum: 

Bei der Feier, die am 18. 9. 1984 im Hotel „Goldene 
Krone" becronnen hatte, hielt Oberst Gantner di'e Ein
leitungsansprache und Begrüßung. Er brac�te auch die 
eingetroffenen Entschuldigungen vor. In emer Geden-�
mi1nute wurde der Aspirantenkruneraden gedacht, d-1e 
nicht mehr am Leben sind. Ich selbst erinnerte ,in einem 

,��it&r:s.r_,_'/1\\1/f - ,;-�-�-/: _ . __ ·�:.,. fr,. .... ,��.o�-2!/,i;,',:,,;:'1'.-., _:_,,�, . .,,/;·\,._ ,�---· ----�-� �_::k:�t"1;�:.���M;���- : .. - . ' . ' ... 
Die Aspiranten und ihre Begleiter vor der Basilika in Mariazell. 

Refer.at an die Ausbi'ldungszeit und an die wichtigsten 
Becrebenheiten während der verflossenen 50 Jahre. Dabei 
strich ich auch die markantesten Veränderungen während 
dieser Zeit in der Gendarmerie her.aus. 

Bin Vertreter des Verkehrsvereines Mariazell über
brachte die G1iiße seines Vereines, der sehr erfreut sei, 
daß wir seinen Ort zur Jubiiläumsveranstaltung ausge
wählt hatten. Anschließend wurde ein gut gelungener 
Film dieses Vereines über das historische und gegen
wärLiae Maniazell vorgeführt. Der Film wur,de entgegen
kom�enderwei'se vom gleichfalls als Gast anwesenden 
Superior und Stadtpf.arrer _ von Mariiazell P. _ Vert:mund 
Hochreiter sehr aufschlußreich besprochen. El!Il weiterer, 
interessanter Film wurde über die schöne Umgebung mit 
aLl den dort vorhandenen Sport-, Urlaubs- und Vergnü
gungsstät-ten gezeigt. 

Einen besonder,en Höhepunkt des Abends bi-ldete das 
Erscheinen des Gendarmeriezentralkommandanten aus 
Wjien, General Dr. Enich Bosina. In seiner Begleitung be
fand sich auch der Landesgendarmeriekommandant für 
Steienmark Oberst Adolf Schantin. Nach einigen netten 
Worten di·� der General an cbi.e Teilnehmer richtete, nahm 
er die 'Gelegenheit wahr, ,um mit ihnen von Ti<sch zu 
Tii�ch anregende Gespräche zu l.ii.i.hren. Gi·oße Fr.eude 
empfund er darüber, daß er unt�r den A�_pmmten auch 
mehrere -seiner früheren l'v1lltai,be1ter begrußen konnte. 

Auch Oberst Schantin nahm regen Kontakt mit den 
Gästen. überrascht und erfreut stellte er fest, daß auch 

PLANUNG UND GESAMTLEITUNG: 

vic1· St.::irer" unter den Aspiranlen zugegen waren. 
Du;:ch Kurlvorträge und humorvolle Einlagen meh

rerer Aspirantenteilnehmer wurde der gelungene Abend 
aoch bereichert. 

Sehr würdevoU und ergre�fend war die kirchliche Fc�ier 
am darauffolgenden T,ag. Für 9.00 Uhr war der Begmn 
des Festgottesdienstes angesetzt. 

Superior P. Veremund Hochreiter ehrte die Jubilare 
dadurch, daß er sie als Gäste und Pilger beim Hauptpor
tal der Basilika empfing und begriißte. Vom Mittelturm 
wehte dabei eine lange Fahne m den päpstlichen Farben 
weuß-o-elb. Unter dem Geläute aller Glocken, bei Orgel
spiel �nd Festbeleuchtu_ng �te der qei�tliche die �ster
reichi-schen Gendarmerueaspiranten IDlt �en Begleitern 
im feierlichen Festzug in die Kirche zum_ Gna�6!1-aI;ar. 
Oberst (d. HB.) i. R. Ing. Fnanz Ibler und ich mHUstner
ten Gend.-Bezinsp -i. R. Ferdinand Kofron übernahm 
die' Täti,crkcit als Lektor. Vor Beginn der Meßfoier hielt 
der Sup�rior eine ausführliche Ansprache. Er ging auf 
den Anlaß näher ein ufi\t fu-eute sich, daß die Aspiranten 
zur Gnadenmutter gekommen ,varen und daß auch akti
ve uniformierte Gendarunen zugegen waren. Der Su
pe�for erwähnte, daß er zum heurigen Jubiläum-sgottes
cLi:enst cicrens das goldene Meßldei'd angelegt habe, das 
der Heili�e Vater vor einem Jahr der Ba.siililia von Maria
zell gestiftet hatte. 

In der weiteren Folge ging er auf den schweren und gs::
fah1wollen Dienst d·er Gendar,merle ein, würidigte ihre 
Opfer und sagte, daß er im Gebet aller Exekiutivorg�e 
gedenken wende, die nicht mehr leben. Besonders stnch 
er die Leistungen des vor 10 Jahren verstor.benen Posten
kommandanten von Mai.ii"azell, Gend.-Bezlnsp Wilhelm 
Hainzl her-aus, der gleichfahls Aspinant des Jahrganges 
1934 war und dessen Witwe sich unter den T.eilnehmern 
befand. Mit Harinzl pflegve er einen sehr guten Kontakt. 
Dieser habe sich um den Gnadenort sehr verdient ge
macht. Auch schi'lderte der Superior ein Ereignis aus der 
Kriegszeit, bei dem Hainzl seinen christliichen Glauben 
mutig bekannt hatte. 

Nach der gemeinscha,ftlichen Eucharistiefeier erwähnte 
der Superior in •seiner Schlußrede anerkennend die schon 
50 Jahre währende Asplirantenkamerodschaft und die Tat
sache, daß auch bei früheren Tre6fen stets Gottesdienste 

,,cllln1-eta'' 
METALLSCHMELZWERK GES. M. B. H. 

Aluminium, NE-Metalle und 
deren Abfälle, Schrotte, Schlacken, Krätzen 

Einkauf - Verkauf 

Umschmelzwerk: 

1100 Wien, Rotenhofgasse 102 

Tel. 64 35 50 und 64 13 64 

Sollenau, Tel. 0 26 28 / 82 37 FS 133363 

Arch. Dipl. Ing. Othmar REINISCH staatl. bef. u. beeidet. Ziviltechniker 
8580 KÖFLACH, JUDENBURGER STRASSE 9 

19 



abgehaltell wurden waren. B.:!,on<lers vermerkte er auch, 
dal:, erstmalig zwei Oberste beim Gnadenaltar bei ihm 
mi,nistriert Jtaben. Für die Mitgestaltung bedankte er 
sich sehr. Nach einem Anruf an die Gnadenmutter und 
sei�em Wunsche an die Teilnehmer, daß sie eine gute 
Hermfahrt haben mögen, erteilte er seinen priesterlichen 
Segen. 

GallZ außertourlich wurde nachher den Jubiläums
gästen im Pfarpsaal der eindrucksvolle Hirn „Der Papst 
in MaPiazell" vorgeführt. 

Die Aspiranten haben noch vereinba:rt, daß künftrig 
ohne besondere Einladungen alljährlich am dritten 
Dienstag im Monat Septem-ber um 12.00 Uhr im Hotel 
.,Goldene Krone" in 8630 Mariazell, Grazer Straße 1, 
Te-!. 0 38 82/25 83 ein Treffen der Aspircanten 1934 bzw. 
ihrer Angehörigen stattfiindet. 

Nach einer gemeinsamen Tischnunde der aktiven Gen
darmeriebeamt:en mit den Aspirantenpens-ionisten sowie 
dem darauffolgenden Mittagessen wunde das „Goldene 
JulJi,läum" am 19. 9. 1984 wn 14.00 Uhr beendet. 

A� Treffen haben folgende ehemalige Gendarmerie
asp1 ran ten (zumeist mit ihren Gattinnen) teilgenomm.!n: 

Bianchi Karl, Görz; Dunkel Herföert, Payeribach; Fally 
Anton, Wien;Foi'scher-See Friedrich, Baden; Gantner Franz, 
Salzburg: Har..varth Erwin, Wien; Hopfer AiJbert, Kloster
neuburg; lbler Franz, Wien; Kammerer Friedrich, Wien; 
Kofron Ferdinand, Pöllau; Kubick,a Ottokar, Linz; Lech
ner Anton, Lilienfeld; Lehner Michael, Eisenstadt; Pa
bautz Johann, Klagenfurt; Poster Otto, Wien; Rassi 
Ot_to, Klage_nfurt; Sackl Nobert, Gnaz; Schwarz lgnaz, 
Wien; Schemer Josef, Wien; Schwaiger Sebastian, Söll; 
Schweiger ,W,ilhelm, Wien; Seper Josef, MörnchwaJd; Stei
n.er Josef, Wien; Vorberg Karl, Gaaden; Wagner S)'lvester, 

Pürstenl'dd; Wcichselbratu1 Alois, Flallach; Wimholcr 
Joser, _Gr�ßgmain; Winterle Marlin, Hall und Wieland 
Josef, fre1bach. 

Außerdem waren noch folgende Aspiranten-Witwen an
wesend: Csar Anni, Eisenstadt; Gruber Franziska Klo
sterneuburg; Hainzl Anni, Mariazell; Helmrich Anna', Klo
sterneuburg; Marchard Maria, Wien und Reiner Ida 
Puchberg am Schneeberg. '

Aspirant und Wirkt. Amtsrat 1. R. Ottokar Kubicka unterhält die launige 

Runde (im Zwischengespräch mit Gend.-General Dr. Bosina). 

(Photos: Obst 1. R. Michael Lehner.J 

Abtlnsp i. R. Josef Gilschwert, Abgeordneter zum 
Bgld. Landtag, ausgezeichnet 

Von Obst WALTER HAIDER, Eisenstadt 

. Der Herr Bundespräsident hat den kbteilungsinspektor 
1. R. und derzeilligen �bgeordneten zum Bgld. Landtacr 
Josef Gilschwert mit dem Großen Silbernen Ehrenze:iche� 
f�r Verdienste um die Repub1ik Österreich ausgezeichnet. 
Die Übergabe ,dieses Ehrenzeichens fand am 24. Oktober 
l 984 durch Landeshaupumann Theodor Kery in dessen 
Amtsräumen in Eisenstadt-Landhaus statt. 

Es nahmen teil: 
_Landeshauptmannstellvertreter DDr. R Grohotolsky, 

d�e LR Wiesler, Dipl. Ing. Kanall und Stix, Landesamts
direktor HR Dr. R Gschw.andtner und in Vertretung des 
Landesgendarmeriekommandanten der Leiter der Re
fe11atsgruppe II und 2. Stellvertreter Obst Walter Haider. 
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Landeshauptmann Kery wüt1digte die Leistuno-en des 
Gendanmer,iebeamten und Landua.crsaboeordnet;n und 
gratulierte herz�ich. AJile Anwesende7i. schlossen sich den 
Glückwünschen an. 

Abtlnsp i. R. Ghlschwert wurde am 4. 12. 1924 in 
Lockenhaus .geboren. Am 1. 4. 1949 trat er in den Dienst 
der östen-. Bundesgendarmerie. Er diente auf den Gen
da11merieposten Litzelsdorf, Deu.uschkreuz, PJnk,afeld und 
Unterkohlstätten. Zuiletzt leitete der Beamte als Komman
dant die VerkehrsaußensLelle Ober.wart mit besonderem 
Erfolg. Bin l-!-erzen�anl,iegen war und blieb Abtlnsp i. R. 
Gllschwert die Er2J1ehung der Jugend im Verkehr. Am 
17. 12. 1973 wuride der Beamte als Abgeordneter zun1
Bgld. Landtag angelobt; am 31. 1. 1984 trat er in den 
Ruhestand. 

Der Beamte wur.de bi.sher mit der Silbermedaille des 
Roten Kr_euzes, eiern LandesehrellZeichen in Silber und 
Gold sowie dem Landesehrenkreuz in Silber des österr. 
Kameradschaftsbundes, dem Bhrenkreuz I. Klasse des 
österr. Schwarzen Kreuzes sowie dem Feuer.wehrlei
stungsabzeichen der Stufe J.I ausgezeichnet. 

Seit September 1952 war Ab�Insp i. R. Gilschwert Ge
werkschaftsfonkbionär und Bezir.ksobmannstellvertreter 
der KDEö Oberwart; ab September 1966 Bezh·ksobmann 
und Mitglied der Landesleitung. 

Er ist Träger der Siilbern�n und Goldenen Ehrenpla
kette der KDEÖ und des Silbernen Ehrenzcichens des 
öA,AB. 

Weiter,s wurde er mit dem Silbernen Ehrienzeichen de,s 
ASVö, der Gold�nen Ehrenplakette des GSV, dem S'il
bernen Ehrenze.ichen des Bgld. Eisschützenveribandes 
der IPA Ehrenplakette und Medail1le der IPA Bglcl. unci 
dem Goldenen Ehrenzeichen der Pfadfinder sowie durch 
die ungani'sch sprechenden Pfadfinder mit der Tin6di 
Lantos Sebestyen Gedächtnisplakette geehrt. 

Abtlnsp i. R. Gilschwert hat auch als Landtao-sabge
ondneter nie den persönliichen Kontakt zur Genda0rmerie 
ve11loren. 

Obstlt Otto Moser, Vorarlberg, 21 Jahre 
Alpinreferent 

Von Bezlnsp PETER FLEISCH, Gisingen 

Obstll Otto Moser, erster SteJ.lvertreter des Landesaen
darmeriekommandanten, war vom 1. August 1963 bi� 1. 
August 1984, also 21 Jahre, Alpinreferent des Landesgen
darmeniekommandos für Voral11berg. Er wurde aus die
sem Grund anJäß1ich der Dienstbesprechuno- der Gendar
mePie-Bergführer Ende November 1984 v�n diesen in 
Feldkirch feierlich verabschiedet. 

Währerrd seiner Amtszeit leitete Obstlt Moser 54 Hoch
gebi11gsschulen und 22 Schulschü'kurse in vorbildlicher 
und erfolgreicher Weise. In der gesamten Ausbi1lduno war 
trotz des doch mit großen Gef;ahren verbundenen Di�stes 
kein Opfer zu beklagen. 

54 Beamte wur;den von Obstlt Moser zu Gendarmerie
Alpinis-ten" und 46 Beamte zu „Gerrdarme�ie-Hochalpini
sten" ,ausgebildet. Außerdem lernte beinahe eine o-anze 
Generation von GendaPmerieschi.hlem in den von Obstlt 
Moser:. geleiit�ten Schik,ursen den alpinen Schilauf. 

Daruber hmaus war Obstlt Moser im Jahre 1974 zu
sammen mit Grlnsp Morscher maßgebliich am Aufbau 
der Flugrettung in Vorarlberg beteHüot. 

Verdienstie erwarb sich Obstlt Mose� aber auch in sei
nem steten Bemühen um gute Zusammenarbeit mit den 
für_ die R�ttung aus alpine� Gefahren zuständigen Insti
tutionen, rm besonderen mit dem österreichischen Bero
rett�gsdienst. Die Zusammenarbeit kmm als vorbHdlich 
bezeuchnet werden. 

Insgesamt gesehen Ist der Nachfolger im Alpinreferat 
des Landesgendarmenekommandos für Vorarlberg Oblt 
Kia1;l Moosbrugger, in der •glückilichen Laoe ein w�hlbe-
stell tes Haus übernehmen zu können. "' ' 

Obstlt Moser wuride für seine Verdienste unter anderem 
�t �fm „Sill.bernen Veroie�stzeic�en der Republik öste.r-
1 eich , dem „Großen Ver,d11enstze1chen des Landes Vor-

arlberg" und dem „Gendarmer.ie-Bergführerabzeichen in 
Gold" ausgezeichnet. 

Oblt Moosbrugge,r überreichte Obstlt Moser als Zeichen 
des Dankes und der Anerkennung im Namen aller Vor
arJberger Gendanmede-Bergf.ührer eine geschnritzte Tafel 
mit dem Motiv der „Drei Türme" im Montafon. 

Obsfü Otto Moser wurde mit 1. Jänner 1985 zum Oberst 
befö1·dert. 

Der neue Alpinreferent Oblt Moosbrugger bei seiner Ansprache. 

V. 1. n. r.: Grlnsp Morscher, Oblt Moosbrugger, Frau Moser und Obstlt Moser. 

TOYOTA Sondermodell: 

COROLLA Liftback „Snow & Sound" 
Von einem der meistverk;auften Autos der Welt, dem 

TOYOT A-COROLLA, bietet Toyota-Frey in seinen insge
samt sechs Verkaufsniederlassungen ein Sondermodell 
an, das man vor dem W,inter unbedingt rasch ansehen 
sollte, da nur eine limitiie:rte Stückzahl zur Verfügung 
steht: den COROLLA 1300 Uftback „Snow & Sound". Bei 
diesem SondenmodeH erhält man zusätzlich zu der ohne
dies schon üpp:igen Senienausstattl.l!llg noch 4 Winter
reifen, Schneeketten, Nebel'Scheinwerfer, ein Glatte.is
Warngerät, ein Philips Stereo-Oassetten-Radio, 2 fänbau
lautsprecher, eine Antenne und als optische Bereicherung 
der harmonischen Li.Il!ie dekorative Zienstrei.fen „dazuge
packt". Bedenkt man, daß dieses Wiinterpaket" �m Wert 
von S 15.310,- sich lediglich mit S 3.596,- auf dem Preis 
auswirkt, so kann man den COROLLA „Snow & Sound" 
um jet•zt S 132.296,- inkl. MWSt. ohne weiteres als einen 
absoluten Preishit bezeichnen. 

Mehr als 10 MiHionen COROLLA w1.11rden bjsher gebaut 
und sind in al.Jen ErdteiJlen unter verschiedensten Um
weltbedingungen im Einsatz. In der neuesten (fünften) 
Generation s,.ind alle technischen Entwicklungen verwirk
licht, die ein Frontantdebsauto heute haben kann: glatte, 
windschlüpfi ige Karosserie, ein komfortables, sicheres 
Fahrwerk, bestens abgestufte und leicht schaltbare Ge
triebe sowie Motoren, die in Relation zu den guten Fahr-
leistungen mit sehr wenig Kraftstoff a_uskommen. . Der 1300 com-Motor im COROLLA Lifvback z. B. leistet 
51 kW/69 PS bei 6000 U/min., beschleunigt den Wagen in 
14,4 Sekiunden von O auf 100 km/h und emnöglicht eine 
Höchst,rreschwindicrkeit von 155 km/th. Daneben nehmen 
sich cli; ECE-Verbrauch9werte sehr bescheiden aus: mJt
f.ün[gancrgetriebe lauten sie für Sbadt/90 km/h / 120 
km/11 -08,1 / 5,3 und 7,3 Liter für 100 km. 

Alil diese Ermngenschaften stempeln den Toyo�a _CO
ROLLA zu einem modennen, sparsamen und langle1?,-1gen 
A!utomobH, das in der Vension „Snow & Sound an 
Attrnkbivität noch weiter gewonnen hat. 
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Bezlnsp Wilhelm Hümer des GP Parndorf 
im Ruhestand 

Von Grlnsp ANTON BACHMAYER, GP Parndorf 
Mit Ablauf des 31. Oktober 1984 trat Bezln:;p Wilhelm 

Hümer des GP Parndorf, Bez. Neusiedl am See, in den 
dauernden RU!hestand. 

Bezlnsp Wlilhelm Hümcr trat ,im Jahre 1946 •.n die 
österr. Bundesgendarmerie ein und verrichtete zunächst 
bis zum Jahre 1949 auf verschiedenen Gendai,meriedienst
stellen im Bezirk Neusiedl am See seinen Dienst. Im 
Fr-ühjahr 1949 wurde er zum Gendar-merieposten Parndorf 
versetzt, wo er bis zu seiner Ruhestandsversetzung den 
Dienst versah. 

Seit dem Jahre 1952 bekleidete er auch die Funktion 
eines Diensthundeführers und war auch der älteste Dienst
hundeführer. 

Am 27. September 1984 trafen die Diensthundeführer 
des LGK-Bereiches Burgenland in Parndonf zu einer ge
meinsamen Diensthundeübung zusammen. Nach Abschluß 
der Übung lud Bezinsp Hümer seine Kameraden im 
Gasthaus Patzolt in Parndorf :z:u einem Abendessen ein. 

Von rechts nach links: Bgm. Franz Kramer. LGKdt Oberst Otto Kri�chka, 

Bezlnsp Wilhelm Hümer und Revlnsp Julius Müllner. 

In Vertretung des Kommandanten <der KA für das Bur
genland war Hptm Koch erschienen. Hptm Koch wies in 
seiner Ansprache darauf hin, daß Bezinsp Hümer der 
älteste Diensthundeführer ist. Er würdigte das vorbild
l<iche diens!lhlche und menschliche Verhalten des Bezlnsp 
Hümer und sprach seinen Dank für die erbnachten Dienst
Jeistunaen als Diensthundeführer aus. 

Revfuisp Ludwig Gyaky bedankte sich namens der 
Diensthundeführer, wünschte Bezinsp Hümer lin seinem 
R.uhestand alks Gute und übePreichte ihm ein Erinne
rungsgeschenk.

Am 29. Oktober 1984 lud dann Bezinsp Wilhelm Hümer 
wr offiiziellen Verabschiedung durch das LGK dm Gast
haus Patzolt in Parndorf ein. 

Der Postenkdt Grlnsp A:nton Bachmayer durfte namens 
des Einladers den BürgePmeister der Gemeinde Parndorf 
Franz Kramer, den LGKdt Obe11st Otto Krischka, den 
AbtKdt Obstlt Hans Riepl, den Bezirksk!dt Abtlnsp Ferdi
nand Tustich, <dessen Stellvertreter Abtinsp Ludwig 

-
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Ob tief unten auch der Fluß 
grün durchbraust die Felsenlücke, 
drüber spannt, aus einem Guß, 
steinern sich des Sultans Brücke. 
Moslems pilgern z,ur Moschee, 
schallL der Ruf vom Minarette; 
und es duftet der Kaffee 
auf dem kupfernen Tablette. 
Bietet ihn der Türke warm, 
darfst du Stunden bei il1m bletiben 
und du ruhst in Allahs Arm. 
Kalter Trunk soll dich vertreiben. 

Johann Karl Regber 

Zwick! sowie eh:::mali,gc und jetzige Mitarbeiter des GP 
Parndorf beg1iißen. 

Postenkdt Grlnsp Anton Bachmayer bedankte sich im 
eigenen und im Namen der Mitarbeiter des GP P,arndorf 
für die außerordentliche gedeihliche und erfolgreiche Zu
sammenarbeit mit Bezinsp Hümer. Br betonte, daß Bez
Insp Hümer den jungen M<i,tarbeitern stets VoPbiild im 
dienstlichen wie auch außerdienstliichen Bereich war. Ab
schließerrd übergab Grlnsp Bachmayer dem scheidenden 
Beamten ein kleines Erinnerungsgeschen!k. 

LGKdt Oberst Otto Knischka, der auch lange Zeit 
Kommandant der Abteilung Eisenstadt ,gewesen war, 
freute sich über die Einladung und bedankte slich bei 
Bezlnsp Hümer dafür. In seiner Rede wies er auf den 
dienstlichen Werdegang des Beamten hin und betonte, 
daß dieser bei der Aufklärung von drei R,aubüberfällen 
auf Raiffeisenkassen im Bezirk Neusiedl am See maßgeb
lich beteiLigt war. Bezlnsp Hümer war ein äußerst pflicht
bewußter Beamter und wurde mit neun Belobungszeug
nissen ausgezeichnet. Zum Abschluß überreichte der Lan
desgendarmeriekommandant dem Bezlnsp Hümer das 
ihm vom Bundespräsidenten ve11Jiehene siiLberne Ver
dienstzeichen der Republik Österreich. 

Der Bürgerme,ister der Gemeinde Parndorf Franz Kra
mer sprach im Namen der Ortsbevmkerung und in sei
nem eigenen Namen den Dank für .die erbrachten Leistun
gen für die Gemeinde aus. Er wünschte dem Beamten 
für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute. 

Sichtlich gerührt bedank-t,e sich Bezlnsp WHhelm 
Hümer für die ,ihn ehrenden Worle sowie für die Aus
zeichnung und die Geschenke. Er versicherte, daß er auch 
in der Pension den Kontakt zu ,den ,aküven Ko�legcn, sei 
es in P,arndorf oder sonstwo jm Bundesland, pflegen wird. 

Abschied von GBI i. R. Albert Hof er 
Von Abtlnsp ANTON HADAIER, Linz 

Es .ist ein tirüber Novembertag, und Triauer umgibt den 
S�adtfniedhof von Traun. Gendarmedebezirksinspektor 
i. R. Albert Hofer, zuletzt Angehörlger der Stabsabtei
lung des LGK f. Oö., ist am 3. November 1984 im Alter 
von 77 Jahren gestorben. Viele Menschen haben sich
zum Begräbnis am 8. November eingefunden und erweli
sen dem Totten die letzte Ehre. Bin Spalier uniformierter 
Gendarmen hat neben dem Sarg Aufstellung genommen.
Der Pfarrer mahnt zum Gebet. Mit bewegten Worten
zeichnet der Kommandant der Stabsabteilung, Oblt Ernst 
llolzinger, noch einmal ein Lebensbild des Ver,storbenen, 
und Oberst Karl Kaltenbrunner würdigt als Stellvertre
ter des Obmanns des Unterstfüzungsvereins der aktiven 
und pensionierten Geadarmen von Oö. die Vendienste 
diie sich Bezinsp Hofier als Schrjftführer des Vereins e/ 
worben hat. 

Unter den Klängen der Gendarmeriemusikkapelle 
nimmt das LGK Ab�chied von einem Beamten der 25 
Jahre treu und redLich Dienst bei der Stabsabteiiuna ver
sehen hat und vielen von uns ein gll'ter Kamerad und 
Vorbild war. Wir Gendarmen der Stabsabteilung werden 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Das „Röhrl" hat bald ausgedient 
Alkohol am SLeuer ist lehder viel häufiger Ursache von 

Verkehrsunfällen, als dies in der Statrsllik aufscheint. Die 
Dunkelziffer ist nämlich sehr hoch. E-iner der Grunde da
für: Die Kontrollen mit Röhrl-Test, Vorf ührung beim 
Amtsarzt, klinische Untersuchung, Blutabnahme sind 
kompliziert und zeitaufwendig. Ein neues Alcotestgerät 
soll die Überprüfung einer Alkoholisierung vereinfachen 
und auch genauer gestalten. Die Versuche veJ-laufcn 
äußerst befriedigend. 

Der Entwurf zur 11. Novelle der Straßenve1,kehrsord
nung sieht vor, <daß künftig Alkoholisierung dm Stra15en
verkehr mittels eines neuen Atemtestgerätes festgesteHt 
werden soH. Das „Röhrl-Blasen" und die Vorführung 
beim Amtsarzt könnte dann entfallen. Die Vorteile der 
neuen Mellhode: Einsparung von Zeit und Kosten, größt
mögliche Genauigkeit des Testergebnisses, größere Effi
zienz der Kontrollen durch Polizei und Gendarmerie. 

Derzeit w.ird nur etwa einer von 700 Alkoholisierten am 
Steuer erwischt. Tm Vorjahr wurden laut Statistischem 
Zentralamt auf Österreichs Straßen 6.642 Menschen bei 
Alkoholunfällen verletzt, 263 davon tödlich. Die Dunkel
ziffer ist aber hoch, nicht jeder durch Alkoholisierung 
verursachte Unfall scheint als solcher in der fü�anz aul'. 

In der Deutschen Bundesrepublik hat das Oberlandes
gericht Köln kürzlich in einem Urteil festgestellt, daß 
nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft mit 
einem in der BRD verwendeten Gerät aus dem Atem
alkoholgehalt kein Schluß auf die Höhe des Blutalkohols 
möglich ist. Bei Versuchen hätten sich Abwei<chungen v0n 
maximal 1,8 Promille engeben. 

Ausgestaltung des Gendarmeriemuseums 
Unsere Zeit ist raschlebig und vergißt in der Hektik 

des Afüags nur allzuleicht Al-tes zu bewahren. So kommt 
es, daß manches, das wert wäre, der Nachwelt erhalten 
zu bleiben, verJ01-en geht. 

Die Gendarmerie ,i,st eine Insti�ution, die mit Stolz auf 
ih!·e mehr als 130 Jahre währende Vergangenheit zurück
blicken kann. Wir Lebenden haben aber auch die Ver
pflichtung, den nachfolgenden Generationen von Gendar
men ein möglichst lückenloses Bild der Vergangenheit 
unseres Korps zu erhalten. 

E-s sind daher aHe Gendarmen - aktive und schon im
Ruhestand befindliche - aufgerufen, zum weiteren Aus
bau des beim GZK eingerichteten Gendarmeniemuseums 
nach MögLichkeit beizutragen. 

Das Gendarmeriemuseum ist nicht nur für Gendar
merieangehörige zugänglich, sondern auch für Privatper
sonen, es Jst deshaLb auch ein -nicht unmaßgebliche1· Fak
tor im Rahmen der öffentJ.ichkeitsarbeit und kann bei 
der Bevölkerung zum besseren Verständnis für unser 
Korps beitragen":' 

Das Gendarmeriemuseum j,st an allen Dincren inter
essiert, die derzeit nicht mehr ,im Dienstgebrau�h stehen 
und somit bereits historischen Charakter haben, wie 
Uniformstücke, Kopf.bedeckungen, Uniformteile (z. B. 
DistinkLionen), Orden und Ehrenzeichen, alte Waffen 
Leder- und R,iemenzeug, kleinere -alte Kanzleieinrich�uno-s� 
gegenstände und Kanz,leiutensiLien, Dienst- und Lehr
bücher, alte Befehle, Protokolle und sonstige Schrihen 
die den Dii-enst der Gendarmerie berü.hren, Bilder, Photo'. 
graphien (die beiden letzten ev. auch leihweise für kurze 
Zeit, um photographische Reproduktionen anferbigen zu 
können). 

Jedes Eriru1erungsstück wird für ein Museum wesent
lich wertvoller, wenn es eine Bez,iehung zu einer bestimm-

Das Kuratorium für Verkehrssicherhei•t wei•st in dies-t'm 
Zusammenhang darauf hin, daß das f.ür den Einsatz in 
östenreich vorgesehene Atemalkoholgerät „Alcomat" der
zeit im Rahmen eines Forschungsauftrages des Bunde'>
ministeriums für W,issenschaft und Forschung geprüft 
wird und die Zwiche.nergebnisse überaus •befriediaende 
Übereinstimmung von Atemalkoholwerten und Hlutalko
holwerten ergeben. 

In e:nem Feldversuch wurden an 206 Verkehrstei,lneh
mern, die Alkohol konsumiert hatten, mit deren Einver
ständnis der Atemalkoholgehalt und der Blutalkohol
wer-t gle,:chzeitig ermittelt. Dabei ergaben sich zwischen 
den Ergebnissen beider Prüfverfahren kaum nennenswer
te Unterschiede, der mit dem Alcomat ermittelte Wert 
war so gut wie nie höher als der Blutalkoholwert, lag 
also auf der „sicheren" Seite. 

Das Prüfve1·fahren mit dem Alcomat ist nicht manipu
lierbar, das Engebnis wird innerhalb einer Minute mi:t 
Angabe des Da�ums und der Uhrzeit schwarz auf weiß 
ausg::druckt. Dem Alkosünder wird der Gm.d seines Ver
gehens viel exakter vor Augen geführt als dies beim 
Röhrl-Test möglich war. Dies wird sich zweifellos auf die 
Einskhtiirke,it und den Lerneffekt positliv auswi.r-ken. 

Dennoch soll es weitel1hin möglich sein, auf einer Blut
abnahme zu bestehen. Im Gegensatz zur derzeitigen Rege
lung soll ein · negatives Ergebnis der Blutalkoholbestim
munir für den Verk·ehrsteilnehmer gebührenfrei sein. 

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit dem Alco
mat ist es jedoch sehr ,unwahPscheinlich, daß ein Blut· 
alkoholtest für den Verkehrsteilnehmer m.instiaer aus-
fällt als der Atemalkoholtest. "' "' KfV 

ten Person, einer Dienststelle oder zu einem bestimmten 
Ereignis herstellt, z. B. von wem ein Uniformstück oder 
eine Auszeichnung getragen wurde oder von welcher 
Dienststelle ein altes Dienstbuch etc. stammt. Daher 
sind zu jeder Spende kurze diesbezügliche Angaben er
wünscht. 

Gegenstände der genannten ,Art sind oft noch - ohne 
daß die Beamten der betreffenden Dienststelle es 
wissen - in Abstellräumen, auf Dachböden und in Kellern 
zu finden. Namentliich bei Übersiedlungen, baulichen 
Sanierungen u. ä. geht davon vieles zugrunde oder es 
wit0d leider achtlos zurückgelassen und natü<rtich findet 
sich auch 'SO manches interessante Stück in den Händen 
von schon den Ruhestand genießenden Beamten. 

So ergeht denn der Aufruf an alle an der Geschichte 
unseres

.
Korps Interessierten, an Aktive und Pensionisten, 

solche Geirenstände aufzuspüren und dem Gend.-Mu
seum - sei es als Spende, sei es als Leihgabe - zur Ver
fügung zu stellen. Dabei möge bedacht werden, daß 
auch zunächst unscheinbare, unter Umständen sogar be
schädigte und deswegen nicht für „museun1swürdig" ge
haltene Dinge wertvoll sein können, weil sie eine vor
handene Lücke sch11eßen. 

Freilich, eine Vergütung für Spenden wird das Gend.
Museum mangels auch der bescheidensten Mil tel Il!icht 
bieten kijnnen, bestenfalls könnte in Einzelfällen ein 
Tauschobiekt angeboten werden. Doch ist beabsichtigt, 
daß der Name jedes der guten Sache dienenden Spenders 
am betreffenden Objekt sichtbar gemacht w,i1,d. 

Das Gend.-Museum hofft, daß dieser Aufruf nicht un
gehört verhallt und bittet, sich wegen Spenden oder Leih
gaben an das Museum unter folgender Adresse bzw. Tele
fon-Nr. zu wenden: 

Gendarmeriemuseum, Oberzelle1·gasse 1, 1030 Wien 
bzw. Tel.-Nr. 0 222 / 73 35 81 / Klappe 228 oder 260 II Sanitär - Heizung - Lüftung 

Solaranlagen und Wärmepumpen 
Telefon 20-81 

l�ASSNl�t;1;1�1�
• 9400 WOLFSBERG - Ritzing 34
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OBERÖSTERREICH 

Schwarze Wolken am Rauschgifthimmel 

. .. dürften für Haschisch-Konsumenten in nächster 
Zeit aufsteigen, zumal der Gendarmerie in Oberösterreich 
in großartiger Zusammena11beit mi•t der Interpol die 
Zerschlagung dnes internationa'kn Händlerringes gelun
gen ist. 
. �ezI_:isp Wolfgang _Schwarzbauer und Revlnsp Peter 

Gnelhusl der Suchtg1ftgmppe des LGK für Oberöster
reich bega!'men im März 1984 mit der Verfolguncr einesHinweises auf einen schmuggelve11dächti.gen °Tra�sportunternehmer, der zusammen mit an::lere.n Personen Cannab-!sharz_ nach Österreich zu transport!ieren pflegte. Durch mtens1ve Nachforschungen der beiden Beamten gelang es zunächst rden Namen des Mannes festzustellen. Bezinsp Schwarzbauer und RI Gdelhüsl versuchten Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Suchtgift2;ruppe Graz und Bell;mlen des ZoHamtes Spielfeld die Einreise des mutmaßhchen Schmu0alers über die Grenze nachÖsterreich wahrzunehmen."'"' Dieses hartnäckige Verfolgen einer Spu•r hat-te in denAtenJ::1.stunden des 21. März 1984 den ersten Erfola -der in _yerdacht gezogene LKW-Sattelzug aus dem Orient rollte u�er das Zollamt Spielfeld ein. Der Transporter wurd-:: bis zum Autobalmrastplalz Ansfetden observiert -d�r Lenker vorerst festgenommen. D:� Sicherstellung des Saltelzuges erfolgte über Auftr::1g de� Landesgerichtes Linz und die Laduna wurde mit U1:terstützung der Schulabtei,Jun2: des LGK fü� Oberösterreich nach Suchtgift untersucht.-

Es kam jedoch außer 35 Tonnen Essicrg:urken in diese1· Ladung nichts zum Vorschein . . . "'"' 
. Auch eine H2usdurchsuchung im Anwesen des verdächtigen Lenkers nach Rauschgift verlief vorerst ergebnislos . . .  

Do�h t_rctz allem glaubten sich die beiden Beamten auf der ncht1gen Spur - sie vernahmen den festgenommenen Tr:�nsportunternehmer mit so großem Einfühlunp.;sver
mo�en und so klug aufgebauten und psychologisch richtig 
.2:efilhrten Gesprächen, daß der Mann ein umfassendes Geständnis ablegte. 

Dabei stellte sich heraus, daß er einem internationalenDealer- und Schmugglerring angehörte und von 1979 bis A1:fa1:g 1982 insgesamt 5 Suchtg,iftschmuggeltransporte mit 1��gesamt 405 kg Cannabisharz nach Östen-eich durchführte. Dieses lagerte er dann bis zur Abholuno l.lJ1:d zum Weit-ertransport durch zwei weitere öste1� reicher _und einen deutschen StaaLsangehörigen zu einem vorbereiteten Versteck 'in der 1BRD in der Scheune seines Anwesens. 
I?ie Be�!11ten reisten, um die bereits vorliegenden Beweise_ ·eiiharten zu könne:1, nach Deutschland, vernahmen doi:t m Anwesenheit der zuständigen Sachbearbei,ter der Knpo Bonn �en beteili�ten deutschen Staatsbürger und konnt�n damit aJ ile vorl1egenden Geständnisse bestätiaen und die AUJfklärung des Falles abschließen. "' 
_D:e Zerschlagung dieses Händlerringes, dem nachgev1.1esen werden konnte, daß Ha5chisch in der Gesamtmeng� von 1,6 Tonnen in den Verkehr gebracht worden ',�a1-, 1st yon den Massenmedien durch eine äußerst pm,illve Berichterstattung en�sprechend gewürdigt worden. 
Den beiden äußerst tüchtigen Gendarmen. Bezlnsp

S_c_hwarzbauer und Revierinspektor Grielhüsl der Suchtg1ftgrnppe des LGK für Oberösterreich wurde für ihre her�orragende krimina•listische Leistung vom Gendarrnenezentralko-mmando Wr ihre hervorragende Arbeit c111e Geldbelohnung zuerkannt und sie m.it eriner belobenden Anerkennung ausgezeichnet. 
I. Kirschner, Wien
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GENDARME 

STEIERMARK. 

Der Staub hat geholfen 
Am 24. November 1983 verübte der beschäf1liaunasloseHelmut A. einen Einbruch in ein Kaffeehaus in Voit;bercr bei ,dem ihm Bargeld und Schmuck im Werte von c;'. S 135.000,- in die Hände füelen. Bei den ersten Erhebungen �onnte kein Tatverdächtiiger em1ittelt we1·den. Bei den uberaus genau geführten Ermittlungen hinsichlllich de_s „Anmars�hweges" des '.fäters ½OTinten von Revlnsp 

Mi�hael _Monts des GP y01tsberg Jedoch drei Schuhabdrucke 1m Staub (auf erner Bank und einem Hsch im Gastgarten) gesichert werden. Nach schwierigen Erhebungen, an _ denen sich auch Revinsp Erich Marcher des Gendanmer1epostens Voitsberg beteiliigte, gelana es den Beamten - nach zahlreichen A!libiüberprüiiu.ncre; von in Frage ko�menden amtsbekann1en Personen =- HelmutA
_. 

auszum1H_�ln, der durch eine größere Geldausaabe inemem Geschaft auffiel. "' 
-'.\ufigrund dieses Hinweises, der gesicherten Schuhabdrucke und durch geschickt geführte Vernehmungstaktik gelang es den Beamten den Täter zu einem Geständnisrzu bewegen. Er wurde in vorläufige Verwahrung ae-nommen. "' 
Diebsgut_ im Werte von S 115.740,- konnte in einem Versteck s1chergestehlt und den Geschädicrten auscrefolcrtwerden. "' "' "' 
pas . Gendarmeriezentralkommando hat den Beamten !111t e!ner _belob_enden Anerkennung ausgezeichnet und 1�. em� emma\1ge Belohnung zuerkannt. Fur _eine erfolg_reiche Mitwirkiung bei der KläJ1Ung dieses Embi,uchsd1ebst�hles hat der Landesgendarmeriekommandai:t von Ste1�rm�nk den Revlnsp Erich Marcher de� GP Voitsberg mit einem Belobungszeu01ntls ausge-zeichnet. "' 

Abtlnsp Hercbert Steiner, Judendorf-Straßengel. 
STEIERMARK 

Unter 22 Tätern war ein Mörder 
Grln�p Fral!-Z Feldbacher und Insp Leopold Huss des GP Spielfeld 1st es in vo11bildlicher Zusammenarbeit mitanderen Beamten gelungen, in der Zeit von Juli 1981 bisg�zbem_1?er 19�3 39 Einbruchs-, Einschleich- und sonstiae 1€:: stähle, eme_ versuchte Nötigung ZUll'TI außerehelich;n Beischlaf und eme Sachbeschädigung aufzuklären BeideBeamten hab�n . mi� ,�roßer Umsicht, besonder;r Ausd_�uer ui:id krn:mn�hst1schem Geschick Erhebungen gef�hrt, die schließlich zu diesem besonderen Erfolo aeführt haben. Insgesamt Jrnnnten 22 Täter auscremitt�lt und der Bestrafung zugeführt wenden. Den"' Tätern kon_nten danach durch Beamte der KriminaoJabteilun Ste1e11mark no�h wei!ere _113 �berörtlich begangene fä;bruchs- ui:td Ems�hle1chd'Lebstahl� nachgewiesen werden. __ Unter diese� Tatern 1befanden sich ein deutscher Staatsb�rger und em S�aatenloser, die bewaffnet waren aus einer Haftanstalt m ,der BRD geflüchtet •sind und b�reits weg�n Mordes und 2fachen Bankraubes jn der BRD verurteilt ".Vor:den war<::1· Beide wu!l"den in das LG für Strafsachen m Salzburg uber:?.tellt; es wurden Freiheitsstrafen von 8 und 9 Jahren venhan.gt. 
Ein Te.il des gestohlenen Gutes konnte sicheruestellt werden. "' 
Die Ausforschung der Täter und die AufkJä.runa dieser Straftaten wurde von der Bevölkerun° in den Grenzbezirken Leibnitz ur:d Rad!kers>bung mit besonderer Genugtuung zur Kenntms genommen. Das Gendarme-riezentralkom-mando hat die bei?en Beamten_ mit einer belobenden Anenkennung ausgeze1chnel und ihnen eine einmal·iae Belohnung zuerkannt. "' 

Abtlnsp Herbert Steiner, Judendo11f-Straßengel 

--�CHE 
� .... �,,ecK� 

Strafgesetzbuch (StGB). 7. Aufl. Herausgegeben von 
Egmont Foreggcr und Eugen Serini. Manzsche Taschen
ausgabe. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhand
lung, Wien 1984. K\-8', 280 Seiten, 94 ,S. 

Die Her,ausgeber <liese1· beliebten Taschenausgabe, wie 
sie nun.mehr nichtig heißt, weil sie ja grundsänzlkhe Er
läuterungen enthält und nicht bloß den Gesetzestext ab
druckt, haben auf die jüngste, erst mit 1. 8. 1984 dn Kraft 
getretene StGBNov 1984, die den§ 216 StGB (Zuhälterei) 
geändert hat, raschest reagiert und so dem Strudenten :ils 
auch dem Prakbi•ker eine auf neuesten Stand crebrachte 
kurz kommentierte Ausgabe des StGB mit den Zuständig
keit-sübersichten und einem ausführlichen Stichwortver
zeichnJs an die Hand gegeben, welche Aufüage gleich den 
Vorauflagen rasche Verbreitung finden wird. 

Herbert Loebenstcin 
Erwina Lidolt: Vollwert-Trennkost - Erprobte Rezepte 

136 Seiten, 16,5 x 23,5 cm, Spiralbindung, S 189,-. ISBN 
3-85329-454-5.

Auslieferung: Veritas Verlag, A-4010 Linz, Harrachstr. 5,
Telefon / 0 73 2 / 27 64 51-0. 

Veritas Verlag, A-1010 Wien, Singerstraße 26 Telefon / 
0 222 / 52 12 81. 

Angaben zum Buch: 
Der amei,ikarrische Ar.lt, Dr. Howard Hay, hat vor ca. 

50 Jahren die Trennkost er,arbeitet und an S:ich selbst 
ausprobiert. Wegen eines schweren Nierenleidens, das 
mit herkömmlichen Mitteln nicht heilbar war, stellte er 
seine ErnähJ1Ung um und machte dabei die Erfahrung, 
daß der Körper auf Trennung von Eweiß und Kohlehy
draten bei der gleichen Mahlzeit positiv reagierte. Damü 
konnte Dr. Hay seine Krank,heit ausheiJen. Seither wird 
diese Kost nach ihm „Hay'sche Trennkost" genannt. 
. U1:ter diesem Ge!>ich�spunkt wurden über 400 Rezepte 
m diesem Buch zusammengestellt. Mit ihnen bringt man 
durch schmackhafte Speisen viel kul'inal'ische Freude auf 
den Tisch und fördert zudem noch die Gesundheit. 

Aus der Praxis entst0nden - für die PiraxJs gemacht: 
Die Autorin heilte ihren schwerkranken Gatten durch 
Umstel'lung der Ernährung auf Trennkost. 

Angaben zur Autorin: 
BJ1\vina Udolt, geboren 1912, in Gmünd im niederöster

reichischen Waldv-iertel, verheiratet, 1 Tochter, Koch
leh1·e (auch Diätküche), tätig als Herrschafl!Sköchin in 
Österreich und England, dort erste Kontakte mit der ge
sundheitsbewußten Küche. 

Zielgruppe: 
Ernährungsbewußte aller Altersgruppen, Menschen mit 

Erkrankungen de-s Verdauungsapparates, der Nieren, mit 
Rheuma, Gicht unc.l anderen Leiden. 

,.Das große Buch der Selbstverteidigung" 
Handbuch und Ra�geber für die persönliche Sicherheit 

im AUta,gsleben. 
EJn Lebenswe11k des -international bekannten Experten 

der waffernlosen Selbstverteidigung Prof. F. Nimfilhr, der 
_jahrzehntelang bei Polizei, Gendarunerie usw., an der 
Universität und in der Amerikanischen Armee diese Tech
o,ik unterrichtet sowje .die Spezialausbildung der UNIDO
Siche11heitsbeamten durchgefiührt hat. Als erstem ist esihm •gelungen die sporl'liche J,udotechnik auf eine !für
jedermann ·leichtzuhandhabet1de, wirksame Selbstver
Leidigungs-Gebrauchskunst umzufunktionieren auf eine 
Gebrauchstechnik, ,drie bereits mit größtem E;•fo]g prak
tiziert wi1.1d. 

,.Aus der P11axis für die Praxis" 
heißt es hier ·in <diesem Selbsttlehrbuch - für das Lernen
zu Hause! 

das F._ N., der ehemalige Poloizist, geschrieben 
hat. Es 1.11chtet sich an uns ,alle vor allem aber an jene, 
denen die persönliche Sicherheit etwas bedeutet, Frauen, 
Mädchen, schwache Menschen; Geschäftsleute, Kassa
boten, U-Bahnfahrer und dergleichen - die alle wissen 
wollen, wie man sich im NotfaN nichtig verhält und zur 
Wehr setzt. 

Keine sportlichen Vomusse�zungen - für den Laien 

geschrieben und mit über 2.500 Abbildungen illustriert. 
Wenn auch alles in der Judokleidung demonstriert und 
enklärt wird, dies soH nicht täaschen - damit \Mird nur 
die Straßenkleidung venkörpert. 

Auf Grund einer ausführlichen Einführung, sowie von 
Untersuchungen und Analysen erf.ahren wi,r wo stets 
Gefahren •lauern, wie Angriffe meistens zustandekommen 
sowie wann und welche Angniffe gegen uns erfolgen 
können (Information). 

Von hier aus geht es anschaulich mit viel Raum in das 
Vorbeugen, in das Verhüten und Vermeiden, in das An
raten, daß mit Vorbeugen, vor allem aber mit viel Auf
merksamkeit, Umsicht und Vorsicht, der erste erfolg
reiche Schrüt zur persönLichen Siche11heit im Alltag ge-
tan ist (Prävention). -

Erst für den Fall, daß - entweder durch Unachtsam
keit hervorgerufen oder daß wir nicht mehr anders 
können - trotz allen Bemühungen eine Gefahr oder 
ein Angniff auf uns zukommt, lernen wir, wie ,wir uns 
psychologisch-taktisch b.is zu einer gewissen Bereitstel
lung verhalten und vorbereiten sotlen (Präparation). 

Die Abwehnhandlung selbst, die danach zur Anwendung 
kommt, beruht ,an erster Stelle auf der Auswertung der 
Verwundbarkeit des Angreifers, gegen die wir mit un
seren Armen und Beinen überraschend und blitzschnell 
vorgehen. Mit unseren - auf bestimmte Stellungen und 
Bewegungen eingesteMten - Armen und Beinen wird der 
Angreifer mit ganz geringer Kraft, sozusagen mit einer 
verhältmrlsmäßig, für jederunann logisch und leichtzu
handhabenden A:bwehrtechnik - bestehend aus Schlägen, 
Stößen und Gniffen - außer Gefecht gesetzt (Aoktion -
Abwehrhandlung). 

Nachdem in diesem Werk das erste Mal auch A,bwehren 
gegen mehrere Angreifer, dann Abwehren gegen Angrjffe, 
wenn wir im Auto sitzen und nicht zuletzt, Abwehren 
für den Fall, wenn wir als ,dritte Person auftreten, einer 
überfallenen Frau helfen wollen, gelehrt werden, er0föt 
sich ein I-nhalt, de.r höheren Anspr:üchen gerecht ,.Jird. 
Im besonderen schon deswegen, weil aus der großen 
Fülle von Griffen und Schlägen el!wa 7000 Vaniationen 
zusammengestellt werden können. Durch das intensiv.e 
Lernen und üben dieser Ab-wehrtechnik - unter Einbe
ziehung der vielen gymnasrischen Übungen - kann man 
aus sich eine gesunde, selbstsichere und gewandte, starke 
Pensönhlchkeit machen, sei dies im Beruf, in der Gese1l
schaft oder im Sport. Aber nicht allein das. Man be
kommt diese Selbstverteidigungstechnik nicht nur in den 
Griff, ,sondern man ist auch in der Lage, diese anderen 
Menschen - lm Rahmen ,der Familie - der Frau oder 
den Kindern beizubringen (Aktion - Abwehrhandlungen. 
Perfektion). 

Zusammengefiaßt: Mit viel Informatfon, mit viel psy
chologisch-taküschem und technischem Wiissen und ein
fachen - überraschend und b1itzschnell zu führenden 
Fertigkeiten und Techniken, sind wir j ederzeit einem 
Angreifer um ein Vjelfaches voraus. 

Durch den ge2Jielten Vorgang - Information, Präven
tion, Präparation, Aktrlon - jst es möglich dem unJ.ieb
samen ,Kapitel der Überfälle und Gefahren an den Leib 
zu rücken und unsere persönliche Sicherheit gewahrt zu 
wissen - diese Tatsache verleiht uns ein ruhiges und 
sicheres Gefühl. 

Bedingt durch den Selbstverilag kann das Werk er
freuLicherweise zu einem vePhältnismäßig günstige.11 Preis 
angeboten werden. 

Damit Sie sich eine Vorstdlung von der Größe des 
Werkes machen können, hier die Daten: 

Fmmat 21 mal 29,7 cm, 440 Seiten, 2.412 AbbL�dungen und 23 Bildbafeln. In Leinen gebunden, mit färbigem Um
schlag. 

Preis: S 425,-. Zu beziehen: 1. Im Selbstverla0 Prof. 
.F. Nimführ, 1100 Wien, Patrubangasse 9. Kunclendiienst: 
Montag Nachmittag, Dienstag und Donnerstag vormittags. 
Telefon 92 28 803 oder O 26 24 / Ruf 26 32. 

2. In Buchhandlungen.
Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch 

Herausgegeben von Sekl1iornschef Dr. Egmont Foreg;ger 
und Uniiv.-Prof. Dr. Friedrich Now,akowskJi. 22. Lieferung. 
114 Seiten. Manz-Verlag, Wien. 1984. 288 S. 

Die nach einer kleinen Pause erschienene 22. Lieferung 
enthä'lt dlie §§ 75 ibis 79 StGB (strcafbare Handlunu:en 
gegen Leib und Leben (wie Mord, Totschlag, Tötung ;mf 
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Verlangen, Mitwirkung am Selbstmord und Tötung eines 
Kindes bei der Geburt). Die Lieferung .ist zur Gänze vov 
Univ.-Prof. Dr. Reinhard Moos bearbeitet. Besonder! 
instruktiv sind die dem .eigentlichen Kommentiar voran
gestellten Vorbemerkungen mit allgemeinen AU6führun
gen, wie zum Begriff des Lebens und der Geburt, zwn 
Ende des Lebens (Sterbehilfe, Feslllegung des Todeszeit
punktes) und die kr.iminologischen Hinweise. Rechtspre
chung und Schrifttwn werden - ebenso wie bei den Er
läuterungen der einzelnen Paragraphen - erschöpfend 
verarbeitet und ausgewertet. Jedem Paragraphen ist eine 
umfassende Inhaltsübersicht vorangestellt, die die Orien
tierung in den umfangreichen Erläuterungen erheblich 
erleichtert. Es kann nicht oft genug wiederholt werden: 
Jeder Polize.i- und Gendarmeriebeamte, aber auch jede 
Verv1altungsbehörde, sollte sich d.ieses strafrechtliche 
Standardwerk zulegen. Die Ausgabe macht sich bezahlt, 
zwnal die Preise für die einzelnen Lieferungen, die in 
zeitlichen Abständen erscheinen, relativ günstig sind. 

G. Gaisbauer

Kraftfahrgesetz 1967 (KFG) 

Herausgegeben von Dr. Friedrich Grubmann. Ergän
zungsblätter 1984 (Deckblätter). 24 Seiten. Manz-Verlag, 
Wiien. 1984. 16 S. 

Die vorliegende Ergänzung zu der Gesetzesausgabe 
(siehe die Besprechung in der Folge 4/1983) berücksichtigt 
insbesondere die neuen Vorschriften BGBl. Nr. 253/1984 
über die vorgeschriebene Benützung von Sicherheitsgur
ten und Sturzhelmen, m.it denen auch § 97 Abs. 5 StVO ge
ändert wurde. Ferner ist abgedruckt die Kundmachung 
des Bundeskanzlers BGBI. Nr. 237 /1984, über die Aufhe 
bung des zweiten Halbsatzes des § 103 Abs. 2 KFG. Die 
Gesetzesausgabe präsentiert dadurch wieder den neuesten 
Stand der Gesetzgebung. 

G. Gaisbauer

Handbuch der Vereine 

Von Dkfm. Dr. Gert Breinl. Loseblattwerk 1. Lieferung, 
288 Seiten (Mai 1983); 2. Lieferung (Mai 1984). Verlag 
Orac, Wien. 675 und 768 Seiten. Komplett mit Mappe 
1145 s. 

Die vorliegende Loseblattausgabe betrachtet den Ver
ein aus steuerlicher, wirtschaftliche1- und organ.isatori
scher sowie rechtlicher Sicht. Da m.it 1. 1. 1982 die 
Kompetenzen für die Abgabenerhebung bei Vereinen auf 

sämtliche örtliche Finanzämter aufget,eult wurden, stind 
v.iele Vereine vor neue Gegebcnhei ten gestellt. Es ist da
her ein praktisches Bedürfn.is, ein Erläuterungsbuch zur
Verfügung zu haben, das den Verein unter den genannten
Aspekten umfassend behandelt. Nicht nur die österreichi
sche, sondern auch die deutsche Judikatur und Literatur
wurden berücksichtigt. Der lange erwartete ErJ.aß der
Vereinsbesteuerung (,.Vereinsrichtlin.ien") äst zur Gänze
eingearbeitet und erläutert. Der Charakter des Nach
schlagewerkes wird durch ein Textziffernsystem unter
st11ichen. Da das Spektrum der ideellen Vereine überaus
groß und die Problemstellung zum Teil komplex dst, wird
in künftigen Lieferungen versucht werden, auf einzelne
Vereinssektoren näher einzugehen ,bzw. Themenstellun
gen, die unter Umständen in mehreren Abschnitten be
handelt werden müßten, im gesamten darzustellen (wie
Arbeits- bzw. Spielgemeinschafiten, FreiwiHige Feuer
wehren, Fremdenverkehrsvereine, Kleingartenvere.ine,
öGB, parteipolitische Zwecke, Sparvereine, wjssenschait
liche Vereine, Fußballvereine usw.). Das Buch ist allen
Funktionären von Vereinen sowie auch allen Berufs
gmppen ,und Stellen, die sich mit Vereinen zu beschäfti
gen haben, zu empfehlen.

G. Gaisbauer

Probleme des Umweltrechts 
Von W. Hofrat Mag. jur. Hans Oberhammer, unter Mit

arbeit von Obersanitätsrat Dr. Georg Krasel. 96 Seiten. 
Prugg Verlag, Eisenstadt. 1983. 150 S. 

Die Broschüre enthält in vier Abschnitten 20 ausge
wählte Kapitel zum Umweltrecht. Zunächst wenden Fra
gen des Nachbarschaftsrechtes in Bauordnung, Raum
planung und Gewerberecht behandelt (wje insbesondere 
Gedanken zum gewerblichen Beuriebsanlagenrecht und 
Schutz der Interessen des Nachbarn). Dann folgen wasser
rechtliche Umweltschutzfragen (z. B. Baggerteiche) und 
Erörterungen zu Lännfr:agen, vornehmlich zum Fluglärm. 
Der letzte Abschnitt ist diversen Fragen des Umwelt
schutzrechtes gewjdmet (z. B. Luftverfrachtung von 
Schadstoffen, Geruchsbelästigung, Landwirt,schaf.tsfra
gen, Naturschutz und naturnaher Wasse11bau, Skipisten, 
prophylaktischer Grundwasserschutz, -Dunkelziffer bei 
Wasserdelikten). Bin Literaturverzeichnis und ein Stich
wortverzeichnis runden die Darstellung ab. Die Broschüre 
ist eine Informationsquelle für alle, die sich mit Fragen 
des Umweltschutzrechte;; befassen. 

G. Gaisbauer

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
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Franz Steurer, 
geboren am 22. Jänner 1921, Gruppeninspektor i. R., 
zuletzt Postenkornmandant in Schwadorf, wohnhaft 
in Schwechat, Niederösterreich, gestorben am 2. 
November 1984. 

-

Albert Hofer, 
geboren am 24. Februar 1907, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Landesgendarrneriekommando in Linz,
Stabsabt., wohnhaft in Traun, Oberösterreich, ge
storben am 3. November 1984.

Anton Hubmayer, 
gebornn am 16. Juni 1912, Gend.-Bezirksinspcktor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in St. Pölten,
wohnhaft in St. Pölten, Niederösterreich, geslorhen 
am 8. November 1984. 

Josef Blum, 
geboren am 24. Februar 1942, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Klaus, wohnhaft in Viktorsberg, 
Vorarlberg. gestorben am 17. November 1984. 

August Reisner, 
geboren am 13. August 1926, Bezirksinspektor, zu. 
letzt Gend.-Posten Breitenau, wohnhaft in St. Ja
kob i. M., Steiermark, gestorben am 20. November 
1984. 

Robert Kurzböck, 
geboren am 9. April J 91 l, Gend.-Kontrollinspektor 
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekornmanclo in Salz-

burg, Tcchn. Abt., wohnhaft in Salz,burg, gestorben 
am 23. November 1984. 

Gottfried Fürst, 
geboren am 29. September 1895, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Niederfella
brunn, Niederösterreich, wohnhaft in Lambach, 
gestorben am 23. November 1984. 

Franz Einsiedl, 
geboren am 2. Mai 1913, Gend.-Reviel'inspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Mautern, wohnhaft in Mau
tern, Niederösterreich, gestorben am 26. November 
1984. 

Othmar Schmittner, 
geboren am 15. September 1922, Gruppenin5pektor 
i. R., zuletzt Gr.uppenkommandant bei der Krimi
nalabteilung des Landesgendarmeliiekornmandos
für Niederösterreich, wohnhaf,t in Wien 23., gestor
ben am 30. November 1984.

Gotthard Grilz, 
geboren am 20. März 1935, Gruppeninspektor, zu
letzt Verkehrsabteilung-Außenstelle Villach, wohn
haft in Villach, Kärnten, gestorben am 30. Novem
ber 1984. 

Edmund Marakovits, 
geboren am 16. November 1915, Gend.-Bezirksin
spektor i. R., zuletzt Gend.-Posten Jennersdorf, 
wohnhaft in Jennersdorf, Burgenland, gestorben 
c:m 1. Dezember 1984. 
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