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Wirtschaftskriminalität im Lichte ganzheit
licher Aspekte 

(Auszug) 
Von Hofrat Dipl.-VW. DDr. THEODOR GöSSWEINER-SAIKO, Leoben 

Die Wlirtschaftsk11iminalität, die Geschichte wirt:schafts
krimüneJ.len Verhaltens .ist sicher so alt wie die Mensch
heit selbst; denken wir nur an das rin Listen erfaßte 
öffentliche Getreide, an dem sich schon im alten Zwei
stromland, wie ün alten Ägypten, wie im alten Rom, -Ver
waltungsbeamte bereicherten und dafür hart bes,traft 
wunden. Die Defiinil!ion E. H. Sutherlands, des Begrii.nders 
der Wirbschaftskriimir.ologie hingegen, wonach die White
collar-K11imina!Jtät „a violation of the c11iininal law by 
a person of the upper sooi.o-economics dass in the course 
of his ocoupallional actrlves" sei, rist mir, da sie sich einzig 
auf die Angehörigen der oberen Klassen bezog, schon 
immer wie ein Torso vongekommen. Da es schon damals 
bekannt gewesen sein mußte, daß es auch Mittelschich
ten gibt, etwa Handwerker, die übenhöhte Rechnungen 
legen und so weiter, die sich so der ihnen möglkhen Wirt
schaftsdelikte befüeißigen. 

Die Wiirtschaftskr;iminalrität auf die Uppersociety zu be
schränken, ist somit sicher nicht gangbar. In Notzeiten 
befassen sich •im Schwarzhandel selbst die unteren und 
untersten Schichten mit der WirtschafllSkniminaLität. Im 
i.ibrigen läßt sich sagen, daß es sich bei allen Wiirtschafts
delikten - von Sabotagefällen und so weiter abgesehen 
- um Bereichem.mgsde�tkte handelt.

Eine wesentliche übersieht erfo11derte auch eine ebenso
wesentlich gehaltene Einteilung der WürllSchaftskriminali
tät ,in eine, die: sich primär gegen die öffentlichen Hände, 
also gegen Staat, Land rund Gemeinden richtet, dazu ge
hören vornehmlich alle möglichen F�skalde.hlkte, darunter 
fallen aber auch die neuzeiitlichen Subventionsde1ikte, und 
in die ,andere, die sich primär gegen einzelne, wie der 
Wucher oder Lebensmittelfälschungen und so weiter und 
gegen Gruppen, wie Gläubigerschafiten (aber auch gegen 
einzelne Gläubiger), richten, wozu .in erster Lirrie die 
Konkursdel-ikte gehören. 

Als die zahlenmäßig und .fii:skalisch bedeutsamsten W:irt
schaftsdeLikte gegen die öffentlichen Hände stellen sich 
die Steuerdehlkle dar. Als das vom Steuerstrafrecht ge
schi.itzte Rechtsgut wird nach wie vor und i.n Oberein
stimmung mit der herrschenden Auffassung die Sdchen.mg 
des vollständigen Aufkommens der einzeh1en Steuern 
angesehen. Dieses Recht1sgut hat hohen Rang, weil die 
Steueraufkommen für die Erfüllung der staatlichen ge
sellschaf.tlichen und wj,rtJschaftlichen Au�gaben einfach 
une11läßlich sii'nd. 

Steuervergehen bHden mit den Buch- und Bilanzdelikten 
den größten Posten der W1irtschafitsdelikte, man schätzt, 
daß der Umfang der SteuerkPiminalität bfa zu einem 
Zehntel der jewei.Ligen Budgetsunune gehen dürfte; trotz
dem wird auch dhnen bei weitem nicht das Gewicht bei
gemessen, das ihnen Volksw.i-rte und Nationalökonomen 
einräumen müßten. 

Eine marktwirtschaftlich besonders spezifische Bedeu
tung haben Wettbewerbsvergehen .in der konkreten Form 
der Kartelldelikte; deshalb bilden sie auch eJ,n ganz be
sonders heikel gewordenes Untersuchungsfeld. 

Der österreichische Gesetzgeber eines kapitalschwachen 
Landes stand und steht den Kartellen nicht ablehnend cre
geni.iber, er hält sie zufolge ,ihrer konjunkturausgleich;n
den und sLabiHsi.erenden Wirkung sogar für nützlich und 
im Außenhandel nachgerade unentbe.Iu·lkh. (Es kommt .in 
Östen-eich daher auch niicht so sehr an, Kartelle zu ver
bieten, sondern den M.ißbrauch dieser unter Strafsank
t:ion zu steilen.) 

Die Ausrichtung einer Wirtschaft auf das Ordnungs
mit:teJ des Wettbewerbs muß aber wohl auch in Öster
reich Deljkte gegen diesen erzeugen, und zwar durch 
Fo11men des sogenannten „NichNeistungswettbewerbs". 

Von den W.irtschaftsdelikten, die das Vertrauen der Be
völkerung in die Richtigkeit der staatlichen und wirt
schaftLichen Ordnung am meisten zu erschüttern vermö
gen, zählen mit an erster Stelle aber die die Ko11ruption 
betreffenden DelLkte. 

Geschichtlich wächst die Gefahr ·der Korruption immer 
dann, wenn Beauftnagte der öffentlichen Hand über wjrt
schaftLiche Nutzen zu entschei'den haben, und die Gefahr 
wächst, wenn diese öffent1liichen Mittel im erhöhten Maße 
!'ließen. -Dieser oder diese Nutzen können in der ZuteilunO' 
verknappter Wi11tschaftsgüter ebenso bestehen wie in be:
gehrenswerten Ämtem und Stellungen, wie eben auch in 
der Zuweisung lukrativer öffentlicher Aufträge. 

Der Korruptionsbereich erfaßt zwar in praxi das ganze 
ö�_fentliche und pPivat_e ��ben, doch einige Gruppen
konnen als besonders s,1gnifükant herausgehoben und für
sich betrrachtet im Auge behalten we11den: 1. die Strafver
folgungskorruption, die auf Vermeidung von E1·mittlungs-
1.1nd Stirafvollzugsverfahren abZJielt; 2. die Anspruchs
korruption, die es rauf die illegale Durchsetz,ung von An
sp11i.ichen abstellt; 3. die Bew•irtschaftungskorruption, die 
auf die Überschreitung von Bewirtschaftungsordnungen 
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abge.5tellt ist (Deviisenvoi.ischriften und so weiter), und 
4. die Wettbewerbskorruption, die auf die Beschaffung
unbegründeter Vorzugste1lungen tim R!ahmen wirtschaft
licher Vorgänge, msbesondere betrefiiend diie Vergabe 
öffent:liicher Aufträge, abges,tellt ist. 

Die Verfolgungseffizienz erscheint damit auch dies
falls nicht so sehr im Legistischen 21ll liegen, wemigleich 
es auch hier noch erhebliche Unebenheiten gibt, sondern 
im Kriminalisttlschen, im sachkundigen Aufspüren, Nach
setzen, Abklären und überweisen. Der Materialauswer
tung müßten jeweils vorbeugende und begleitende Maß
nahmen folgen, gerichtet auf unverzü�che (!) Abstellung 
der Mißstände, Beseitigung der Korruptionsherde. 

Die mm folgenden Ausführungen sind dem Rechen
zentrum der Wdrtschaft und damit auch der Wirtschafts
krim.ina1ität, dem kaufmännischen Rechnungswesen ge
wJdmet. Obgleich seine grundlegende Bedeutung - fast 
zu sagen - stündlich :run.immt, haben die Juristen und 
Bankrotteure noch immer keine richtige Vorstellung von 
dem immensen Gewiicht dieses Bereiches. 

Allein dem Strafrechtsbereich blieb es vorbehalten, 
selbst iin ihren letzten StGB-Entwürfen und -Reformen 
von der immer noch ZiUilehmenden Bedeutung des kauf
männischen Rechnungswesens - das als vornehmsltes 
Führungsinstrument allen Respekt ve.ro.iente - im we
sentlichen unberuhrt .:m bleiben. Und die Meinung allzu 
vieler Unternehmer, sie hätten ihr Rechnungswesen im 
kleinen Finger, hat sich dn der Mehraahl der Fälle eben
falls als ein Irrglaube erwiesen. 

Die Sozial-Schädlichkeit der WirtJschaftskmnina1ität ist 
groß, aber kaum ist es weithin bewußt geworden wie 
groß. Die soziale Schädlichkeit beruht zunächst dn mate
rieller Hinsicht auf enormen Gesamtgeld- und Kapital
schäden, die auf diese oder jene wirtschaft•skrimmelle 
Weise zum Schaden der Volkswirtschaften verursacht 
worden sind. 

Teilschätzungen lassen schon annehmen, daß der Scha
den, der durch WirtischaftJstä:ter angerichtet wird, um ein 
Vieltausendfaches höher :ist rus der, den Einbrecher, 
Diebe und Räuber :insgesamt nur je anrichten könnten, 
selbst wenn man solche Kapitalverbrechen wie z,um Bei
spiel den MiJLionenpostraub m Bngland miteinbezöge. 

So hat zum Beispiel (.laut Zybon) die Münchner Han
delskammer auch 5chon in den frühen 60er Jahren für 
die BRD alljährlich viier Millionen Wirtschaft.sdelikte an
genommen. 

Für 1972 hielt Zybon eine Zahl von 10-12 Prozent des 
Bruttonationalpmdukts als annähernde, wdrtschaftJskrimi
naListisch verursachte Gesamtschadenszahl für vertret
bar. Und eine Aribeitstagung des Bundeskriminalamtes 
über Wirtschaftskriiminalität im Oktober 1983 ergab 
unter einem eine vorsichttg geschätzte, wlirtischaftskri
minaliistisch verursachte Gesamtschädigung von bereits 
154 MiLlia11den DM! 

Wenn man laut Angaben von Landes.filrumzpräsidenten, 
also seriösen Fachleuten, annimmt, daß die alljährlich� 
Gesamtschadenssumme, die sich allein aus zum Nachteil 
des Fiskus gesetzten Delikten �Steuerhinterziehungen und 
so weiter) zusammensetzt, mit 8-15 Prozent (aJ.so im 
unteren Mittel mit 10 Prozent) des Steueraufkommens 
anzunehmen •iist, so kommen wir hier allein schon zu 
einem Betrag, der dem Zybons nahekommt. 

Aber über a1l diese materie11 verursachten Schäden 
hinaus gibt es solche idee11en, also !immaterieUen Charak
ters, und diese wiegen zumindest ebenso schwer. Der 
Haiuptschaden, wo immer er wirtischaftskriminalistisch 
verursacht wird, Liegt eben zumal zu Krisenzeiten mehr 
und gewichtiger fo der Desorganisation der sozialen Be
ziehungen (Arbeitslosigkeit), hervorgerufen durch eine 
fatale Mindem.mg der sozlialen Moral, durch e:i!Ile schier 
unheilbare Verletzung des Vertrauens. 

In der Regel ist die Kireditpoliti-k des Bankrotteurs von 

Anfang an eine leichtsinlllige; der Bankrotteur berück
sichtigt weder den sicher anfa1lenden Zinsendienst, noch 
die zu leistenden Rückzahlungsquoten, noch, daß er im 
Interesse der Erhaltung seiner Substanz, die auch die 
Haftungsbasis seiner Gläubiger dairstellt (zu denen letzt
Heb auch die Mitarbeiter mit iihren Löhnen gehören), Ge
winne zu erzielen hat, und zwar echte Gewinne, also keine 
Schein.gewinne, die sich aus Geldwentschwankungen er
geben können, noch Spekulationsgewinne, die auf zu 
großen Risken aufgebaut sind, und schon gar nicht durch 
Buch- und Belegfälschungen manipulierte Gewinne. Aber 
so reine Nuancierungen scheinen den echten Bankrotteur 
und Hasardeur in der Regel ebensowenig zu interesS1ieren. 

Ist oder war der schädliche Erfolg des Handelns von 
der Schuldseite her gesehen jedenfalls schon erkennbar, 
so äst bereits die Schwelle der Nichtschul:d über.schritten. 

In Prozent ausgedriickt hatten bisher im offiziellen 
Schnitt die üblichen, menschlich begründeten Fehlhaltun
gen folgenden offraiellen Anteil an den Pleiten: 

28 Prozent auf bewußte Preisunterbietung gegenüber 
der Konkurrenz, wn überhaupt dns Geschäft zu kommen 
und um Umsätze zu machen, oder auf zu hohe Preis
nachlässe, Rabatte und Provisionen; 

22 Prozent auf zu geringes Eigenkap:i:tal, leichtfertige 
Kredithingabe, zu großzügige und unkontrollierte Raten
bedingungen, zu umfäng1ich gestreute Werbung; 

20 Prozent auf mangelhafte Aiu.sbildtmg bzw. fehlende 
Erfahrung, .:m große Lagerhaltung bzw. schlechtes Sorti
ment, unzulängliche Marktbeobachtung, unpräzise Buch
haltung, die zu Fehlkallrulationen fühvte, zu große Kredit
aufnahmen; 

18 Prozent auf schlechte Menschenführung, mangelhafte 
unternehmerische Fähigkeiten (fehlendes Management), 
häufilge Abwesenheit, unzulängliche Arbeits- und Ver
kaufisräume, schlechte Maschinenwartung, und nur 

12 Frozent der Pleiten entfallen auf eine e1.1heblkhe ört
liche Ändel.1Uilg der Wärtschaftsswuktur. 

Was ,die PersönLichkeit des Wirtischafnstäters, hier vor 
allem des Banktrotteurs (Kridatars) bet:r.iff.t, so wäre zu
nächst auf das gängig gewordene Klischee vom unheim
lich ,i:nteHigenten Wirtschaftstäter zu verweisen; eine Vor
stelliu.ng, die aber nur zum Teil .z.utrifft, wenn man eine 
gewisse Schlitzohrigkeit nicht auch schon zur hohen 
Intelligenz zählt: 

Bis vor wenigen Jahrzehnten gloobte man ja auch nur 
an eine Kriminalität der Unterschichten, die man unter
halb der unteren Schicht der Obe11schicht ansiedelte. In 
der letzten Zeit wurde aber immer deutlkher, daß diese 
Betrachtungsweise zumindest eiin.seimg ist, daß es neben 
der Unterschichtk.niminalitä:t auch eine solche der Ober
scbich t gibt, drie noch dazu an Breite, Intensität und vor 
\allem an der Schwienigkeit der 'Oberweisung - die 
großen Unterscheidungskriterien gegenüber den von der 
Unterschicht gesetizten Wirtschaftsdelikten - zunimmt. 

Was meine persönliche El1fahrung anlangt, so möchte 
ich dazu sagen, daß mich schon ,Lmmer der Umstand ver
blüffte, daß offenbar zumindest durchschnitt1ich intelli
gente Wirtschaftstäter sich - fast zu sagen mit a:hler Ge
walt - 4n Situationen vellWickelten und verstrickten, aus 
welchen ein Entkommen oder auch nur ein Davonkom
men mit einem blauen Auge unmöglich wurde. Ich stelle 
diese Beobachtungen vor allem auf den Bankrotteur (Kri
datar) ab. 

Sicher liiegt beim „großen, echten" Wirtschaftstäter 
eiine unkontrollierbare Gier nach materiellem Gewfon 
schlechthin vor. Und diese Gier nach Macht und Ansehen 
fördert zweifelsfrei die Affünität 2JU von Gre�moral ge
steuerten Verhaltensweisen rund damit letztlich auch zum 
Betrug selbst. Dazu kommt, daß dm Geschäftsleben ra
dikale Ehrlichkeit alleroings oft genug zwangsneurotä.
schem Verihalten gleichgehalten wird und schonungslose 
Ofümheit vePletzender T.aktlOScigkeit, vergleichbaa- dem 

BAUUNTERNEHMEN ING. HARALD WEISSEL 
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Windowdressing, der an sich straflosen Bilanzschönung, 
die aber gleichwohl punkto Liquidität zu erheblich fal
schen Veiimögensvorstellungen verleiten kann. 

AJs besonders „gängige" Tätertypen kommen aber noch 
folgende Täterarten vor: Da wäre zunächst der mehr und 
minder labile Gelegenheitstäter, der parasitäre Wirt
schaftsbetrüger, der hasa:ridiere.nde Bankrotteur, wie na
türlich auch die durch kriminogene Verbandsattitüden in 
den Sog hineingezogenen höheren und niederen Angestell
len. Hier wirken wirtschaftliche und persönliche krimi
nogene Faktoren zumeist besonders „glücklrich" zu pro
fitablen Bereicherungsstreben, die anderis erfolglos bis 
bescheiden blieben. Darunter gibt es natürlich auch 
„große" Einzelpersönlichkeiten, wie eben Ivar Kireuger 
oder Bernie Cornfeld. 

Die Bekämpfung der Wiirtschaf.tskrim.inalität müßte zu
nehmend auf eine Prürung vor.gelegter Pfäne und Pro
jekte ausgedehnt werden. 

• Im Kreditbereich erforderten die Übelstände eine
gezieltere Kreditvergabekontrolle. 

• Eine bessere Zusammenarbeit mit den Gläubiger
schutzverbänden, Auflegung von Interessenten zugäng
lichen roten bzw. schwarzen Listen von Personen, die 
Pleite gemacht haben bzw. (in Zusammenarbeit mit ü?er
regionalen Inkassobüros) von Personen, diie erhebliche 
festgestellte Forderungen schuldig geblieben sind. 

• Und ähnlich dem Schweizer Strafgesetzbuch sollten
ohne Rücksicht auf schädigende Absdcht oder anderen 
strafbaren Erfolg unwahre Angaben von Organen von 
Handelsgesellschaften, Genossenschaften und anderen 

juristischen Personen des Wirtschaftslebens über deren 
Geschäftsbetrieb gegenüber Teilhabern, Aktionären, Mit
gliedern unter Strafidrohung gestellt werden. 

• Die Kreditsicherungsmöglichkeiten gehörten ebenso
vereinfacht auf einen Nenner gebracht und d.ntemational 
harmonisiert; ,dies gilt für das Insolvenzrecht ebenso. 

• Zur Steuerung dieser iiast nicht mehr steuerbaüen 
Entwicklung häufigere Finanzpriifungen gewJsser Arten 
von Kapitalgesellschaften, vorweg der GesmbH. 

Der Untersuchung der Wirtischaftskriminalit�t gi!I� das 
besondere Intet1esse des (bis vor kurzem) Kreisgenchts
Vizepräsidenten aus Leoben, DDr. Theodor Gös'sweiner
Saiko. Der Jurist und diplomierte Volk!swirt, der so'":ohl 
in Deutschland wie in Österreich promovierte, hat rucht 

Frieda Mayr KG Tel. 05335/ 2204 

ausschliießtich coole wiissenschaftliche Ambitionen: ,,Die 
Wirtschaftskrimina1ität zersetzt den Leistungswettbe
werb, den Leistungswillen und korrumpiert das Wirt
schaftsleben in alil seinen Sparten; an Stelle des Leistungs
denkens tritt das des Nichtleistungswettbewerbs und 
trägt dazu bei, die von der Wirtschaftskriminalität ver
ursachten Schäden auch auf der immateriellen Seite dns 
schier unerträgliche zu steigern." 

• Erweiterung des subjektiven Tatbestandes der Un
treue auch auf den bedingten Vorsatz, nachdem alle bis
herigen Verbessernngen die Effizienz nicht gehoben ha
ben. Auf ,diese Weise erführe das Wirtschaftsstrafrecht 
auch eine größere Brauchbarkeit (Praktikabilität)! 

• Die Pflicht zur Veröffentlichung von Bilanzen .:m
nächst auf GesmbH. auszudehnen lllld deren Mindest
stammkapitalhöhe - mit Kautionscharakter! - noch 
entsprechender .anzuheben. 

• Einfüluung eines Tatbestandes des Subventiions
betru.ges, da sich allzu oft die zur Aufirechterhaltung des 
kridengefährdeten Betriebes im Interesse der Erhaltung 
der Arbeitsplätze gewährten Zuwendungen (sprich Sub
ventionen dm weiteren Sinne) auch auf eine bet:ru�rische 
Art herausgelockt sein können. 

• Schaffung von mehr Möglichkeiten außergerichtlricher
Sanie:rung konkursreifer Unternehmen, also mehr Privat
i.ll!itiative mit Hilfe von entsprechenden, allenfalls noch zu 
schaffenden be:lliehungsweise auszubauenden privaten 
Einrichtunjen. 

• Bei der Abgrerurung -dessen, was noch und was nicht
m�r soziafadäquat sein soU, wurden bislang Gummibe
griffe und Behelfe wie ortsüblich, allgemeinüblich, 
branchenüblich usw. herangezogen; hier müßten verläß
lichere Kriteiiiengrenzen gezogen werden. 

• Für eine wirksame Bekämpfiung der Korruptions
k!iminali tät e11Scheint die Lockerung des Steuergeheim
msses einmal mehr unumgänglich (da den Fmanzämtern 
doch Material für zahlreichere Korruptdonsfälle bekannt 
werden); weiteris eine Beseitigung der steuerhlchen Be
handlung von Schmiergeldern aJ.1s abz,ugsfähige Betriebs
ausgaben. 

• Eine Trennung von Geschäftsven:nögen und Privat
vermögen in den rechnerischen Unterlagen und Aus
weisungen erscheint der Mehrzahl der Experten nach wie 
vor unerläßlich. 

(Internationale Wih-tschaft, Nr. 37, 38 / 1984) 

Mehr Selbstvertrauen 
Von Abtlnsp LEONHARD PLATfNER, Krumpendorf 

Um sich im Leben und •im Beruf zu behaupten, braucht 
man vor allem ein gesundes Selbstvertrauen. Menschen 
mit einem solchen „Vertrauen zu sich selbst" sind un
schwer erkennbar: Ihre körperliche Haltung ist fast aus
nahmslos aufrecht, ungezwungen und frei V?n Effe�t
hascherei. In ihrem Tun sind sie im allgememen aktiv, 
mutig, bestimmt und zielsicher. . . Da es auch in unserem Beruf u. a. gilt, m hohem Maße
äußere Haltung zu bewahren und entschlossen zu ha!l
deln wolrlen wir einmal untersuchen, welche Bewandtms 
es n�it dem Selbstvertrauen eigentLich hat. 

Wer hat Selbstvertrauen? 
Ein Arzt gab einmal ein anschauliches Beispiel für den 

Unterschied z.wischen Selbstvertrauen und dem Mangel 
an solchem: Zwei Bekannte von ihm sahen, wie ein Mann 
infolge einer Herzattacke auf der Straße zusammenbrach. 
Beide hatten kurz 2iuvor den gleichen Zeit:schriftenartikel 
Uber Erste Hilfe bei Herzinfarkten gelesen. W,ie verhiel
ten sich nun die zwei? Zunächst zögerten Siie. Dann ging 
der eine hin, kniete sich neben den auf dem Boden Liegen
den und begann mit einfachen Maßnahmen, die dem 

Mann wahrscheinlich das Leben retteten. Der andere je
doch hielt sdch abseits. Was erkennen wir an diesem Beispiel? Der eine tat, was 
er eben konnte. Seine Hilfeleistung war siche:rilich mangel
haft, aber sie war offenbar besser aJ.s keine. Der andere 
hingegen sah die Situation nur im Liebte seiner eigenen 
Unzulänglichkeit. Er wollte und konnte nichts tun, weil 
er vor einem etwaigen Mißerfolg Angst hatte. . Es muß freilich nicht aleich ein Herzinfarkt sem, der 
unser Aktivwerden und �mit unser Selbstvertrauen auf 
eine harte Probe stellt. Bei jedem dienstlichen Ei!18chrei
ten, insbesondere aber bei heiklen Fällen", wie etwa 
�eim Vorgehen gegen einen "Prominent� aLs Ges�tz�; 
ubertreter oder bei der Entgegennahme emes „Anpfiffes 
durch den Vorgesetzten, zeigt sich deutlich genug, w.ie es
um unser Sdbstvertmuen tatsächlich steht. 

Was ist Selbstvertrauen? 
Gehen wir zunächst vom Gegenteil aus, und frag�n

wir uns, wie ein Mensch im allgemeinen beschaff�n sem
wird, dem es an Selbst-vertrauen mangelt. Er wird zu
meist gehemmt und �ußerstande sein, sein Bestes zu
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geben. Ihn werden Gefühle der Minderwertigkeit und 
Unzuläng1ichkeit plagen. Er wird es kaum darauf an
kommen lassen, eine eigene Meinung irgendwo mit Nach
druck zu vertreten. An Schwung und Lebensfreude wird 
es ihm ebenso mangeln wie an Mut in kritischen Situatio
nen oder gar an Vertrauen in die Zukunft. Jedenfalls 
w-iPd er durch den Mangel an Selbstvertrauen überall nur
Schv.üerigkeiten sehen. Diese :m überwinden, wfrd er aus 
Angst nicht wagen, er könnte sich blamieren, es würde 
schiefgehen, er könnte versagen, Vorgeset2te würden es 
ihm übelnehmen u. dgl. Kurz: Hin solcher Mensch wird 
jedem Risiko al.lJS dem Weg zu gehen trachten. 

Wer indessen Vertrauen zu sich selbst hat, unterhält 
zu seinem „Ich" eine ganz andere Beziehung. Er g)aubt 
fest daran, daß er sich bei aller Unzulänglichkeit und 
Unbeständigkeit des menschlichen Dase·ins im Grunde 
doch auf seinen Wesenskern - sein Ich, sein Selbst -
verlassen kann. Er wird sich darum so zu geben be
mühen, daß seine Selbstachtung nie eine wesentliche Ein-

buße erleidet und sein Handeln (Untenlassen) weitgehend 
mit seinen innersten Überzeugungen im Einklang steht, 
wodurch wiederum Gefühle der Selbstsicherheit zustande
kommen. Im übrigen wird ihn ein gerütte1t Maß an 
Selbstkritiik davor bewahren, den Bogen seiner Mö�lrich
keiten zu überspannen. 

Falsches und echtes Selbstvertrauen 
Was wir brauchen und gutheißen, i'St ein echtes, ge

sundes Selbstvertrauen, das frei ist von jeder Selbst
überheblichkeit. 

Falsch verstandenes Selbstvertrauen drückt ,sich u: a. 
darin aus, daß jemand schwere Aufgaben mit Leichtsinn 
zu bewältigen sucht. Er wirft etwa den Kopf hoch und 
verkündet lautstark: ,,Aber selbstverständlich kann dch 
das!" Menschen dieses Schlages verkennen vöHig ihre 
eigenen Grenzen und Fähigkeiten. Solche selbstüberheb
lichen Typen und „Kraftmeier" des äußeren Erfolges -
sie vermögen nach außen hin nur den Schein zu bieten -, 
gibt es nati.irLich �n jedem Bernf. 

Mit Straßenschuhen auf einer Parkbank = 
Ordnungsstörung 

Von GEORG GAISBAUER, Braunau/Inn 

Rec h t s s a t z: 

Das Berühren der Sitzfläche einer Parkbank mit den 
Straßenschuhen stellt, gleichgültig, ob im Liegen oder 
Sitzen, eine gegen die gute Sitte verstoßende Rücksichts
losigkeit gegenüber den Mitmenschen dar, die geeignet 
ist, auch in einem unbefangenen Menschen jene lebhafte 
Empfindung des Unerlaubten hervorzurufen, die gemein
hin als Ärgernis bezeichnet wird. 

VwGH 18. 11. 1981, 81/10/0099 
A u s  d e n  Gr ü n d e n :  
1. Gemäß Art. IX Aus. 1 Z. 1 EGVG 1950 begeht eine

Verwaltungsübertretung, wer durch ein Verhalten, das 
Ärgernis zu erregen geeignet iist, die Ordnung an öffent
lichen OrtJen stört. 

a) Als öffentlicher Ort lim Sinne dieser Gesetzesbe
stJimmung hat jeder Ort zu gelten, der jederzeit von 
einem nkht von vornherein beschränkten PeJ1Sonenkreis 
betreten werden kann (VwGH 8. 2. 1965, Slg. 6581 A). 
Darauf, in wessen Eigentum d!ieser Ort steht, kommt es 
gemäß Art. IX Abs. 1 Z. 1 EGVG 1950 .ruicht am. Auch der 
Hof eines Geschäftshauses kann daher a,Is öffentlicher 
Ort angesehen werden (VwGH 10. 9. 1968, Zl. 592/68i. Der 
Beschwerdeführer (Bf) führt selbst aus, daß es sich bei 
der Parkanlage um eine Geschäftspassage mit Fußgänger
verkehr handelt. Daß diese Parkanlage jederzeit von 
einem nicht von vornherein beschränkten Personenkreis 
betreten werden kann, wird vom Bf daher gar nicht in 
Frage gesteHt. Die Tathandlung ,�urde also an einem 
öffenblichen Ort begangen. Somit war es, entgegen der 
Ansicht des Bf auch :richtiig, daß die belangte Behörde 
die vom Bf vermißten Brhebungen zuT Eigenturnsfra�e 
nicht angestellt hat. ~ 

b) Das gemäß Art. IX Abs. 1 Z. 1 EGVG 1950 relevante
Verhalten . muß o_bjekbiv geeig�et sein, Ä:rgernis zu erre
gen. Dabei hat die Wertung rncht nach dem Empfinden 
der durch das Verha!lten besonders betroffenen Personen 
zu geschehen, sondern w:iter ,der Vorstellung, v.tie unbe
fangene Menschen auf em solches Verhalten rearnieren 
würden; von ei�em Ärgerni's wir_d man dann spr�chen 
können, wenn eme Handlung bei anderen d1e lebhafte 
Empfindung des Unerlaubten und Schänd1ichen hervor
zurufen geeignet ist (Vgl. VwGH 8. 10. 1951, Slg. 2263 A). 

2. Benrachtet mru1 das dem Bf iim angefochtenen Be
sche�d ancrelastete Verhalten unter diesen rechtserheb
lichen Ge�chtspunkLen, so ergibt sich folgendes: 

a) In der jederm�nn mgänglichen G�anlage waren 
Bänke aufgestellt, die offenbar wr �enut:z,ung durch je
dermann besvirnmt waren. Da Parkbanke z;um Sitzen be
suimmt sind und jedermann schon aus Gründen der 
Hygiene und Reinlichkeit d'.1mit r�chnen darf, daß die 
Sitzfläche einer Parkbank nncht lffil!.t SLraßenschuhen in 
Berührwig kommt, s_Lellt _ _  d�s Berl!hren . der Sitzfläche 
mit den Füßen, gle1chgultL�, ob 1rm Llegen oder im 
Sitzen, eine gegen die gute S.1t�e verstoßende Rücksichts-
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losigkeit ,gegenüber den Mitmenschen dar die creeicrnet 
ist, a�ch in einem unbefangenen Menschen' jene Jebh�fte 
E_mpfm�ung d�s Unerlaubten hervorzurufen, die gemein
hin als Ar,gerrns bezeichnet wh,d. 

Daran vermöchte auch der Umstand nichts zu ändern 
we!IB i� der erwähnten Pank!anlage derairtige Rückskhts'. 
los,1gke.iten etwa sogar zum überwiegenden Teil nicht 
zum Anlaß von Beanstandungen aenommen werden 
so'1lten. Die belangte Behörde hat d<ilier zutreffend das 
�em B;f angelastete Ver�aLtei:i als geeignet angesehen, 
Argerms zu erregen, und &eh :r.ichl'i.0erweise auf die Über
prüfung:_ des Vorbringens des Bf, d�s Liegen auf Bänken 
der erwahnten Par!Qanlage stelle bereits einen alltäcr1ichen 
Vorgang dar, nicht eingelassen. Der Hinweis des Bf auf 
das Vorhandensein einer öffenfüchen Lieaewi.ese im 
Stadl!zentrum entbehrt_ jedes Zusammenhanges mit im 
Beschwerdefall entscherdungswesenthichen Umständen. 

b) Es ble.übt daher nur noch :z,u untersuchen, ob durch
das Verhalten <l;es Bf, welches geeignet war, Ärgernis zu 
�rregen, auch ':1;1e Ordnung �n dem geschdlderten öffent
hchen Ort gestort wurde. H1ezu ist es nicht erforderlich 
daß das Verhalten zu A'll'fsehen, Zusammenlauf von Men'. 
sehen u . .a. führt, es muß vielmehr nur unrnii'tte1bar oder 
m_irttelbar zur Folge habe�. d�ß ein Zustand geschaffen 
wwd, <l;er geor:dneten Verhaltmssen an etnem öffentlichen 
Ort w1d�,:spr,1cht (vgl. VwGH 11. 3. 1969, Slg. 7527 A). 
Dazu g�_nugt �s, daß etwa mehrere Personen an dem Ver
halten Arge�1s ,genommen haben (v,gl. VwGH 5. 4. 1954, 
Z_l_. 793/53). Dies wa1: hier, wie det von der belangten Be
ho:rcle wls glau1?haft 1h_rer Entscheidung zugrunde gelegten 
Aussage des S1cherhmtswachebeaimten zu entnehmen �st 
der FaM. 

A n mer kun g :  
Das Erkenntnis hat für die Organe des öffentlichen

Sicherheitsdienstes weitreichende Bedeutuncr. Es kJ.ärt
dite Rechtstage dahinge1!-end, daß ,auch gegen °ei'ne immer 
mehr zunehmende Unsitte wirksam eingeschritten wer
den kann. Es kann immer öfter beobachtet werden, daß 
- insebsondere von Jugendlichen - ,in ö-ffentldchen An
lagen aufgestellte Bänke da,durch v.erunrninq,gt werden,
daß Personen auf der ,Lehne ,sitzen und die Füße auf di'e
Sitzf.lächen stellen oder a,uf diesen ilii.egen.

TEERAG-ASDAG 
AKT IENGESELLSCHAFT 

Zweigniederlassung L i n z 
LINZ, Südtiroler Straße 34 
Telefon 53 5 22 / 23 

Mehr Berufserfolg durch besseres 
,,Selbstmanagement'' 

Von Dipl.-Betriebswirt HARTMUT VOLK, Bad Harzburg 

5 T·ips zur erfolgreichen Gestaltung des Arbeitsalltages. 
Wer mit offenen Augen durch die Betr.iebe geht, der 

kann inuner wieder Cl!lese eine Beobachtung machen: 
Wwk-1ich erfolgreiche und zufriedene Menschen sind stets 
auch auffallend füexible, lebensbejahende Menschen. 

Also Menschen, deren Delll(en rucht von der unseligen 
.,no liuture"-Mentalität unserer Tage unterwandert ist, 
deren Handeln nicht von dem leiaer noch so weit ver
bre�teten auf Reglementieren und Verwalten ausgerichte
ten hierarchisch bw·oKrauschen Geist bestimmt wird, 
die nicht sofort 'in Abwehr,stellung gehen, wenn sie ::ms 
heilterem Himmel mit einem neuen tToblem konfrontnert 
werden, die nicht gleich aus der Fassung gerate�, wenn 
sich plötzlich heraussreut, aalS aer geplante Arbeits- oder 
T,agesablauf .in SeJ<;undenschnehle über den Haufen gewor
fen werden muß, weil eme andere Prioritätensetzung 
durch was auch immer notwendig geworden ist. . Und wer sich bietende MöglichKeiten nutzt, Jlllt Men
schen dieses Zuschillltts .ins Gespräch zu kommt:?, �em 
spnngt es manchmal förmlich .in die Augen, daß •sie rucht 
aus dem BewuJStsein heraus leben, cta1S Berufserf?lg 
reine Glücksache ist, sondern daß sie al!ßerordentli�h 
klar wissen, daß ,die erfolgreiche Bewältigung _der Je
wei:liigen beruflichen Aufgabe .mmdestens ebenso eme Fra
ge des persönlichen Einsatzes w.ie ,des richtigen Umgehens 
miit sich selber ist. 

.Diesen Menschen ist meistens erheblich stärker als 
iihren weni'ger erfolgreichen Berufskollegen bewußt! daß 
viele Stolpersteme, die den Berufserfolg ernsthaft ge
fährden oder die Arbeirt als unancrenehme stressende 
Faktoren belasten können, .in der eigenen Persönlichkeit 
liegen, also hausgemacht s.i!Ild. 

Mit anderen Worten ausgedrück,t: Diese Mensc�en_ :le
ben spürbar aus dem Bewußtsein heraus, daß derJemge, 
der ,seinen berufiLichen A1ltag erfolgreich gestalten wall, 
nicht nur hart arbeiten, sondern mindestens genauso
hart an sich selber arbeiten muß. 

Besseres Selbstmanagement läßt sich mit Geduld t1.I1:d 
K1iiükfähigkeit der eigenen Person gegenüber ler�en .. Die 
folgenden 5 T.ips tmgen mit dazu bei, die (�atsachliche 
oder vermeintliche) Streßbelastung zu verrungern und 
dadurch mehr Energie für ,die erfolgreichere GestaLtung 
des Arbeitsarlltages freizusetzen. 

1. Denken Sie an die Gefahrenquelle „Betri�bsblin1-
hei t" - Bewahren S,i,e sich eine geWiisse Unzuf:r1edenhe1t 
mit dem Gegebenen. 

Das Bessere js,t der Feind des Guten. Wer im Beruf 
mehr erreichen whll, als ein erträgliches Auskommen, :,ver 
sich a!ls Könner profü'1:ieren und sein Wirken _effek�ver 
machen will, sollte diesen Satz :.mm Motto se1.nes tagh
chen Handelns machen. 

Fühlen Sie sich also verpflichtet, .irrnmer \.v,ieder ein

alles können Schlüsselfragen gegen die Betriebsblindheit 
sein. 

2. Bleiben Sie innerlich fremden Erfahrungen und
neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen - Verha1ten Sie 
sich innovativ. 

Bewahren Sie &ich also unbedingt Ihre Lernbereitschaft. 
Bleiben Sie neugierig. Stecken Sie Ihre Nase auch mal 
än Dinge, clie Si·e nach 1andläufüger Auffassung eigentlich 
gar nichts angehen. 

Es gibt keine besseren Maßnahmen zur persönlichen 
.,Werterhaltung". Nur wer sein Wissen und Können stän
dig auf dem laufenden hält, wer diskuss<ionssicher weiß, 
wohin die Entwicklung auf seinem Arbeitsgebiet und in 
dessen Umfeld geht, bewalu,t sich - ,um es einmal ganz 
ungeschmirnM zu sagen - seinen Marktwent. Nur der 
kann mitreden; nur dessen Rat wird gesucht; nur der 
sichert sich Einfluß. 

Innere Aufgeschlossenheit fremden Erfahrungen und 
neuen Ideen gegenüber heißt damit also ganz konkret: 

• Ihr Horizont darf weder mit der Grenze ilrres mo
mentanen Aufgabengebietes zusammenfallen, 

• noch dürfen Sie sich dem Trugschluß hingeben, daß
gehabte Erfolge und envorbenes Wissen ein Blanko
scheck für die Zukunft sind. 

Der ständige BHck über den Zaun ist wohl besonde:ns 
kennzeichnend für dieses im wahrsten Sinne des Wortes 
innovati'Ve Verhalten. Und z;war der vorurteilsfreie Blick 
über den Zaun unter 

dem Gesichtspunkt der Konkurrenz- bzw. Markt
beobachtung. Also unter den Fragestellungen: Wie 
machen andere das, was ich mache? Wodurch unterschei
det sich deren Vorgehen von me.i!Ilem? Warum machen 
sie es überhaupt .anders? Sind sie erfolgreicher damrit? 
etc. 

dem Gesicht'Spunk!t der Wissensvertiefung, -erweite
rung und selbstvenständ1ich auch oder .gerade der 
Wi,ssenserneuerung. Denn - daran sei an dieser Stehle 

Ihr Treffpunkt mit dem Glück: 

Der Eintritt: 

(und zugleich Ihr erster 
Gewinn!) 130,- Schilling 

für Spiel-Jetons im Wert 
von ISO,- Schilling. 

Das Spielangebot: 
Amcrican Roulcne. mal danüber nachzuden,ken, w.ie das, was the��e beste�t, 

morgen möghl_cherweise ve:rbessert �er?en kor_mte; wae 
Sie das, was Sie heute tun, morgen moglicherweJSe besser 
anfassen können. VenharLten Sie s,ich .in fürem Aufigaben- , 
bereich dn jeder Hinsicht untemehme:risch, verwalten -..-<f#.
Sie tihn nicht lediglkh. 

Diese gewisse Unzufriedenheit mi't dem Geg�benen' 

Franz. Roulelle, Baccara, 

Black-Jack, Spielauto• 
maten mit Super-Jackpot. 

Die Almosphiirc: 

Voll Spannung. Voll 
Unterhaltung. Voll Faszi• 

nation. muß also als ,die i111l!lller wieder am isich selber zu nchten
de Auf.forde:rung verstanden werden, Besteh�des_ zu 
hiruterfiragen, ob nicht VlieHeicht noch kostengunstJ1ger, 
verbraucherfreund1icher, umweltschonender, hwnaner, 
wenicrer bürokratisch usw. verfahren werden könnte. 

Di�e von iln·em Wesen her produktive Unzufriedenheit 
mit dem Gegebenen verneint also nicht _ di� NotwenclJig
kei·t der Routine, aber &ie schützt davor, m 1hr ganz und 
gar aufzugehen und 1111ehr und mehr betriebsblind zu 
werden. 

Es ist eine Ancrelegenheit des Willens, sich so zu verhal
ten. Und eLnes 0der besten Hi11fsmi,1Jtel, sich stets aufs 
Neue den Blick für die Dinge zu schärfen, . ist es ohne 
Zweifel, F,ragen zu stellen. Warum mache �eh das so?,.::_ 
W1ieso verhalte ich mich eiaentlich so und mcht anders? · -
Wozu di.ent das eigentJich?°Woher nehme �eh clJie über- -
zeugung, daß das nur so und tnicht andevs geht? Wohin 1 

führt mich diese Verha'ltensweise, dieses Vo,�gehen? Das 

Und außerdem: 
Zur Ent-Spannung Bars 

und Restaurants. In 
jedem Casino. 

Herzlich willkommen: 

. c; . 
casmos austna 

Ein Abend voller Charme und Chancen. 
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noch einmal mit Nachdruck er,innert - es dauert heute 
kaum noch länger als 5 Jahre, bis sich das einmal erlern
te Wtissen zu einem hohen Prozentsatz überholt hat. 

3. Kommen Sie Ihren Vorurteilen auf die Schltlche und
bemühen Sie sich, ihnen Rechnung zu tragen - Betrach
ten Sie d:ie Dinge emotionsloser. 

Seien Sie skh bei allem was Sie tun oder lassen bitte 
stets dieser Tatsache bewußt: W.ir Menschen sind in un
serem Verhalten weit weniger ausschließ1ich von der 
nüchternen Vernunft bzw. dem Verstand gesteuer.t, als 
wir es gemeinhin annehmen. 

Die Erziehung, die wir genossen haben ,und die Erfah
rungen, die wir gemacht haben; der Umgang, den ",riJ: 
pflegen und die Umwelt, in der wir leben sow.ie eine 
scruer unübersehbare Zahl von teils bewußten, meistens 
aber unbewußten Zu- und Abneigungen greifen dem Ver
stand immer wieder ins Steuer und beeinflussen unser 
Denken und Handeln viel nachhaltiger, als wir uns dessen 
bewußt sind. 

Mit anderen Wor-ten: Kein Vorur,teil wäre fragwürdiger, 
als die Anna.tune, ohne VorurteLle zu leben und leben zu 
können. 1>1e schlechthin vorurteilsfreie Existenz ist un
denKoar. Das g1lt für jeden Bere1ch, dessen wir uns vital, 
sozial, intellektuell und gefühlsmäßig bemächtigen. Die 
Frage ist allerdulgs, in welchem Umrang, auf welche Art 
und. Wei!Se und vor allen lJmgen, mit weichen Konsequen
zen das geschieht. Das heißt, ob wj,r uns dieser Situation 
bewußt smd, um ,ihr in wesentlichen Lebensvollzügen 
Rechnung tragen zu können. 

los zu Ausschuß gemacht werden. 
Und dazwischen liegt eine breite Skala nicht weniger 

sinnloser, überflüssiger Scherben. Natürlich g:ibt es 
S:iituationen, wo definitiv blitzschnell gehandelt werden 
muß. Nur: Wer es in solchen Situationen aber nicht ge
wohnt Jst, ebenso blitzschnell zu überlegen, bevor er 
handelt, setzt Menschen und Matel'lialien höchsten Ge
fahren aus, richtet noch mehr Schaden an, anstatt Scha
den zu verhindern. 

Ist nach solch kopflosen ,Aktionen ,dann die Aufwallung 
der Hektik verflogen, stellt sich m1t zunehmender Rück
kehr des normalen Verhaltens die etwas beklommen 
machende Erkenntnis ein, ,,erst Denken, dann Handeln" 
wäre doch erheblich besser gewesen. 

Und was nkht selten diese ohnehin schon beklommen 
genug machende Situallion noch viel unangenehmer wer
den läßt, ist das sich in der Magengrube bre1t machende 
Gefühl, eigentlich gleich ge\vußt zu haben, daß die wie
der e.iirumcl so unrefilekt!iert aufgegriffene Lösung höch
stens eine z,wei:tbeste Lösung war. 

In einer solchen Situallion nullzt es 111un aber überhaupt 
ni:chts, Ausflüchte zu machen - vor sich selber und voi· 
anderen - und nach mehr oder weniger fadenscheini,gen 
Entschuldigungen für das eigene fragwürdige Verhalten 
zu suchen. 

Wer seinen A11beitsalltag oder sein Leben überhaupt 
erfolgreicher gestalten will, wer ernsthaft darum bemüht 
ist, sich aus dem Sog der Hektik zu befreien und seinen 
Standort allmählich über den Dingen zu finden, für den 
gibt es nur diese eine Möglichkeit: Sein Verhalten im 
allgemeinen und sein Arbeits- und Problemlöseverhalten 
im speziellen immer wieder unter die Lupe zu nehmen 
und in vJelen kleinen Schritten versuchen herauszufinden, 
warum ,;die Gäule iimmer wieder mrH ihm durchgehen", 

Es geht also nicht um die gänzhlche überwii!ndung von 
Vorurtetlen, denn das wäre em .hllusionäres und unserer 
Natur total zuwiderlaufendes Ziel. Es geht vielmehr um 
das Bemühen, über ruesen schier uferlosen Komplex un
gesicherter Annahmen und Empfindungen m unseren 
!indivt1duellen und sozialen \terhaltensweisen einen 
orientierenden überblick zu erhalten, gleichsam einen 
kr11lischen Leitfaden für die Erkenntrus eigener und frem- --------
der Antriebe. Es wäre schon außeroro.entlich viel ge
wonnen, wenn auf diese Weise ein Stück hetilsamer Ver
unsicherung auf dem weiten Felde oft unheilvoller 
,,Sicherheiten" entstünde. 

Gewöhnen Sie sich also sowohl im Interesse ihrer Ar
beit als auch 1m Interes6e der Menschen, mit dö0en Sie 
zusammenarbeiten und -leben an, 1hr Tun und Lassen 
häutiger zu hLnterfragen. Klopfen Sie Ihre Entscheidun
gen immer wieder sorgfältig auf die tatsächlichen Motive 
ab, die ihnen vielleicht ganz im Verborgenen zugrunde 
biegen. Fragen Sie an Ihre eigene Adresse gerichtet vd.el 
häutiger „warum". 

Baustoff 
für die Zukunft! Denn je weniger Ihre Handlungen und Entscheidungen 

ilII. der Tiefe auf irgendwelchen aunklen Vorurteilen be
ruhen, je freier sie also von diffusen Gefühlsströmungen 
sind, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, daß Sie Bauaufgaben der Zukunft stellen höchste durchdachtere, wohlabgewogenere und damit von der Anforderungen! Tendenz her r-ichtigere Entscheidungen treffen. 

4. Lernen Sie, zw.iischen bloßer Betriebsamkeit und tart:- ,,ETERNIT"-Erzeugnisse für: 
sächlicher Arbeit zu unterscheiden - Finden Stie Ihren Schöne Dächer für Einfamilien-, 
Standort über den Dtingen. Wohnungs- und Siedlungsbauten Beobachten Sie einmal sich selber und Ihre Umgebung: 
Es ist höchst erstaunlich, wie viele Menschen anstatt bei Wirtschaftliche Dächer für den 
ei!llem auftretenden Problem 1n Ruhe die Problemstellung Industriebau und das landwirtschaftliche 
zu durchdenken und Handlungsalternati,ven zu suchen Bauwesen und gegeneinander abzuwägen, sich in des Wortes 
wahrstem Sinne kopflos in eme hektische und dami.t na- Farbige Fassaden für den Wohnungs-, 
türlich auch vollkommen unüberlegte Betriebsamkeit Schul- und Verwaltungsbau 
st�. h Was erreichen diese Drauflos-Handler? Meistens alles Dauer afte Wandverkleidungen für den 
außer der Lösung des zur Lösung anstehenden Problems. Innenausbau 
Durch ihre schreckliche _Hektik verwirren s.ie die Dinge Aufgaben der Altbauerneuerung 
nur, machen das, was b6.l genauerem Hinsehen eigentlich 
gar .nicht so fürch�erl�ch kompJ.!.zfert gewesen wäre, erst Rohre für Lüftungs- und Trinkwasser-
kompl,iziert und wtl.fklich komplizierte Problemstellungen leitungen, für die Kanalisation 
noch viel komp1izierter. Und als Draufgabe machen sie Mantelrohre für Fernheizleitungen auch noch die Menschen um sich herum kopfscheu 1.l!Ild l'--·------------------==------_JI 
nervös. 

Dieses ·impulsive, unüberlegtJe „auf-die-Probleme-drauf
los-Rennen" ist 1m Arbeitsalltag eine munter sprudelnde Quelle vieler übel. Das fängt damit an, daß im ersten 
explosiven Au�aillen der Gefühl� �inge gesagt -�erden,
d,1e hinterher rucht selten nur mLt außers,ter Mühe und 
viel Zeitaufwand wieder ins Reine gebracht werden kön
nen. Das hört damit auf, daß aus lauter hirnloser Ver
bissenheit in e.i!l1 Problem Unmengen von Materia,1 sinn-
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was ihn da eigentlich immer zu vorsdmellem Handeln 
und zum Rückgniff auf unau::;gereifte Lösungen treibt. 

Entsprechende Beobachtungen über Monate verbw1-
den mit dem ganz bewußten Bemühen, die hektische Be
triebsamkeit zugunsten wirklich effekt,iver Arbeit auf
zugeben, führ-t Schnitt für Schritt zum Ziel. Allerdinas 
sollten Sie Geduld mit sich selber haben und stets ei1-
gedenk der Tatsache leben, daß es Zeit braucht, eingefah
rene Bahnen zu verlassen und sich in ungewohnten neuen 
zu etablieren. 

5. FJnden Sie sich nicht mit Ihrer pessimistischen Le
benseinstellung und Ihren Selbstzweifeln ab - Die Welt
sicht ist korrigiei,bar. 

Es gibt Menschen, die gehen mit erstaunlicher Sicher
heit iJu·en Weg und kennen Schwjerigkei.ten mit sich sel
ber, mit anderen oder im Beruf nur vom Hörensagen. 

Aber es gibt auch Menschen - und zwar viel mehr als 
gemeinhin angenommen wird - ,die können nicht einen 
einzigen SchrJ tt machen, die können nicht eine noch so 
simple Entscheidung treffen, ohne von nagenden Selbst
zweifeln über die Richbigkeit •ihres Tuns oder Lassens 
gequält zu werden. 

Oder wer ist ihnen noch nicht begegnet, den geradezu 
berufsmäßigen Pes&imisten, den notorischen Schwarz
malern und -sehem? Und wer kennt sie nicht, deren 
stereotype Ansichten ,, ... daß das doch zu nichts 
führt ... ", ,und ,, ... daß man das auch gleich lassen 
kann ... " oder ,, ... daß ja sowieso lllichts dabei heraus-
kommt ... " weil ,, ... andei:e es eben doch immer besser 
können ... " und ,, ... daß man deshalb das gar nicht erst 
anzufangen braucht ... " 

Ist I_hnen bekannt, daß es da einen Mechanismus gibt, 
den die Psychologen „self-fullfilling prophecy" nennen? 
Das heißt so viel wJe „sich selbst erfüllende Prophezei
uncr" 

��nn Sie also hinter jeden ihrer Schl'litte ein Frage
zeichen setzen, wenn Sie, kaum daß Sie eine Entschei
dung getroffen !haben, schon wJeder anfangen, daiüber 
nachzugrübeln, ob das wohl auch die rüchtige Entschei
dung war, W<?nn Sie ohnehin fest davon überzeugt sind, 
daß es stets einen anderen Menschen gibt, der alles besser 
kann als Sie es - vermeintlich - können, wenn Sie also 
nur wenig oder überhaupt kein Vertrauen zu sich selber 
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haben, dann, so besagt es das „Gesetz" der self-.fiul.lfülling 
prophecy, dürfen Sie sich auch nicht wundern, wenn 
Ihnen - wieder vermeintlich! - nichts glückt. 

Wenn ein Mensch aus sich einen Spezia1isten für 
Schwar.t:sehen gemacht hat, dann ist es doch wirklich 
kein Wunder, ,daß er kaum oder gar nichts anderes mehr 
wahrnimmt ,als seine - vermeintlichen! - Fehlentschei
dungen oder diversen Unzulänglichkeiten. 

�Jnd da er sich damit gleichzeitig aber auch darauf 
„emgeschossen" hat, bei den anderen immer nur das zu 
sehen, was die - noch einmal vermeintlich - alles besser 
können als er, ,ist es auch kein allzu großes Wunder, 
wenn er in cien Leuten um sich herum im wesentlichen 
nur die großen Besserkönner sieht. Reine Übungssache. 

Und wenn wir nun noch berücksichtigen, daß Optimi
sten, als� Menschen mit einer posit.iven Ausstrahlung, 
um es einmal etiwas plastisch zu formulieren, bei den 
anderen besser -ankommen und ver,ständlichenveise be
liebter sind, dann. haben wir alles zusammen was wir 
brauchen, um zum<indest von ,den Ansätzen her zu ver
s�ehei:, warum manche Manschen die Rolle ,spielen, die 
sie spielen und unter der s,ie verständlichenveise leiden. 

Die Gelehr,ten sind sich zwar noch nicht aanz ein:io
darüber, ob der Mensch das Verhalten das 'et- an d� 
T,ag legt, ,,mit in die Wiege gelegt bek�mmen" also ge
erbt hat oder aber ob er es gelernt hat. Aber mittlenveile 
k� eines doch als verhältnismäßig gesicherte Erkennt
rus gelten, daß wiir zumindest einen Teil unseres Ver
haltens im Laufe unse11es Lebens gelernt ha·1 ·..:n. Und daß 
wir damit Verhaltensweisen, die unsere Lebensfreude 
beeinträchtigen oder uns sonstw.ie behlndern bis zu 
einem gewissen Grad auch wieder verlernen kör{uen oder 
etwas salopper ausgedrückt, daß wir durchaus die Möo-
lichkeirt haben, uns derartige Verhaltensweisen w,ied�: 
abzugewöhnen. 

Sicher ist es nicht möglich, aus einem von seiner Grund
einstellung her eher pessimistischen Menschen einen 
-lupenreinen Optimisten zu machen. Aber es liegt dem 
derzeitigen Stand des psychotherapeutischen Wissens und 
Könnens zufolge durchaus 1m Rahmen des Erreichbaren, 
den blockierenden, läl1menden Pessimi,smus abzumildern 
un_d ,das Vertrauen in die eigene Person und das eigene 
Le1stungsve11mögen e11heblich zu stärken. 
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VON UNS F□R SIE 

Der Wanderpfad als Sicherheitsbeitrag 
Von ERNST BACHMANN, Bergsteigerreferent der Naturfreunde-Gruppe 

Saalbach-Hinterglemm 

Seit Jahrzehnten zieht sich das 11hema Sichenheit in 
den Bergen wie ein roter Faden durch die Alpjnistik. 
Eine umfangreiche Literatur, das Wirken alpiner Vereine, 
der Bergsteigerschllllen, der Bergretuung, der Bei,gführer 
und der Alpingendarmen nnd nicht zuletzt eine Anzahl 
von fachknndigen, guten Bergsteigern haben das tech
nische Können spürbar angehoben. Dem technischen Be
reich, z. B. der Knotenlehre und Sehlhandhabnng sowie 
der Praxis des Kletterns in a1len Schwierigkeitsgraden 
wird größtes Augenmerk zugewendet. Auch Erste Hilfe 
und Rettungstechnik werden umfassend behandelt, doch 
ist dies alles vorwiegend auf die hochalpine Landschaft 
und das Fels- Gletschergelände ausgertlchtet. 

Die Möglichkei,ten das Bergsteigen zu erJeI111en, er
reichen jedoch kaum die Masse der Wanderer in den 
Sommerferienorten, die eine leichte bis miJttelschwere 
Berglandschaft besitzen. Auch hinsichtlich der Aus
rüstung und der Bekleidung sind die Sommergäste, die 
Bergwandern wollen, vielfach uninformiert. Die ean
fachsten Grundregeln für das Bergwandern - und hier 
i,st sicherlich eine deutliche Trennung zwischen den Be
gPiffen „Bergsteigen" und ,,Bengwandern" angebracht -
wenden bei genauer Betrachtung aller zur Verfügung 
stehender Lehrmiittel zu wenig behandelt. Das wichtigste 
Thema, das Gehen cim Berggelände, wind zu wenig be
achtet und besprochen. Dies obgleich auch Beispiele von 
Bergunfällen, da sogar Extremkletterer beim Gehen auf 
einem „Normalweg" tödlich verunglückten, ein deut
liches Signal dafür sind, daß dem einüachen Gehen im 
Bergland allgemein mehr Augenmerk zugewendet werden 
muß. 

Der Massentourismus dst z;war nicht mehr neu, aber 
immer noch in Entwicklung begriffen. In den Gehirgs
orten ist das Bergwandern das Urlaubsangebot Nummer 
eins. Um den berglmndigen Gästen aus der Stadt und 
dem Flachland die Grundregeln frür ein sicheres Wandern 
im Bergland zu vermi Hein, reichen dde bisherigen Ein
richtungen zur Aufklärung kaum aus; vielfach werden 

Wr. Neustadt, Pottendorfer Straße 29. Tel. O 26 22 / 57 36, 84 83 

10 

sie von den Gästen auch nicht wahrgenommen. Es ist 
notwendia, daß auch die Gemeinden und vor allem die 
Fremdem�e11kehrsverbände in dieser R-ichtu,ng initiativ 
und aküv werden. Gepfilegte WandeP\vege und eine über
sichtliche Markierung sind wichtig und tragen entschei
dend dazu ib0i, die Sicherheit im Bergland zu erhöhen. 
Genaue Wanderkarten und textliich einfach und verständ
lich geschriebene Wanderführer sind wichtige Begleiter 
und Behelfe der Wanderer. Im Wanderuührer sollten auch 
stets cliie wichtigsten Verhaltensregeln im Bergland an
geführt seiin, die Lage der Schutzhütten ,sollte genauest 
angegeben we11den. 

In v.ielen Sommerorten werden bereüs geführte Berg
wanderungen angeboten. Auch diese Einrtlchtung tTägt 
dazu bei, die Sicherheit zu erhöhen; soferne der Wander
führer bengkundig und umsichtdg ist. In manchen Orten 
gJibt es Lichtb.Hdt:r• und Filmvorträge, in denen das ört
liche Wandergebiet neben anderen Informationen be
handelt wir,d. Hier bietet sich ebenfalls die Mö<11Lichkeit, 
auf die wichb!gst� G�ndregeln dm Bergland ei�ugehen. 
So j,st etwa em Hmwe1s auf die Gefähru-ichke1t der steilen 
Schneefelder _ im Vor.sommer sehr wichtig. Mit diesen jn 
Wort und Bild gebotenen Informat:.ionen kann dennoch 
nur ein kleiner Teil der Gäste erfaßt werden wobei cüe 
.rwenigs,ten in der Lage sind, sich eine Vor;telluna zu 
machen wie das alles in der Pmx·is aussieht. 0 

Da _bietet s.ich �e Anl_�ge eines Wanderlehrpfades als praktisches Leh:1:11nte! für das ,Gehen in den Bergen geradezu an. Dabei �st die Wahl des Geländes äußerst wichtig. Es soll die venschiedenen Geländeformen aufweisen die in der örclrlch� Bergwelt vorhanden sind. Auch sollt; die Länge und Stei,gung des Lehrpfades so gewählt sein daß die Begehung für kondibionsarme Wanderer schon'.etiner kleinen Bergtour gleichkommt. Der Wanderlehrpfa_d  in Hin_terglemm hat eine Länge von 1530 Meter und hegt auf emer Höhe von 1350 Meter. Als Lt:hrziel wer.den drei Punkte heJ1Vorgehoben: 1 . .Sicheres Gehen 
2. Richt·iges Verhalten und
3. Freude am Wandern. 
Am �egJinn . des Pfod�s �ind neben den technischenD:aten eine R;�uhc vo!1 w,1chtit_gen Grundregeln angeführt,die Bergausrustung 1m Detail, Ratschläge und Hinweises-ind v,ermerkt. 
-�ine Wanderung .in de1:1, Bergen beginnt mit dem bergwarts Gehen. Darum beginnt auch der Lehrpfad miot demBergaufgehen. K'll'rze Schritte und gleichmäßiges Atmenw�r_den emI?_fohlen, denn l�nge Schritte verursachen frühze1t1g�- Ermudung und ?eemträchtigen die Konzentration.A<l_s nachste� erfolgt �me Haf�ngsprobe der Sohle aufle1cht talwarts gene.igten Stemplatten. Die Haftuna.subung der Schuhsoh!l� soll �_!eich am Beginn der Wanderung dem Wai:1;derer � Gefühl der Sicherheit geben. Aufebenen Wegstucken _ 1s_t der Hinwei-s, längere Schnitte zumachen und d,ab�i tief zu atmen, sicher sehr sinnvoll. Esentspa.Jl!lt _den Korper _und gibt neue Kmft . 

. W1cht1g 11s� auch, gleich am Beginn des Lehrpfades aufeme wesentL1che Ve11ha1ltensregel ctufmerksam zu machen:1L_andschaftsbetrachllung�n nie i,m Gehen _ nur imSitzen <?der Stehen. B
":1m �hotographiieren erst festenStand S(Chern. Durch d1� Mißachtung dieser Verhaltensregeln smd sc_hon_ sehr V'1ele Unfälle passiert. �un __ der: w1chb�gs-te Lernzweck: Das eigent1liche t.ibender Tr 1tts1cherhe1t. J?as Gehen auf Steinwällen zwingt�en Wand�rer, den BJ1c� auf den vongezeichneten Weg �un�hten. Diese ü�ung wir� entlcl!lg des Lehrpfades öfterw1ederhol·t und immer em wemg ,schwti.eniger gestaltet:

Bine kurze Sprungfolge über Steine, die in kleinem Ab· 
stand aneinander gereiht sind, der dann eine längere 
Spr.ungfolge über Steine folgt, die mit größerem Ab
stand aneinandergereiht sind. Diese gezielten Sprünge 
dienen zur Erhöhung der Konzentration und zur Schu
lung der Augen. Es äst mehr eine sportliche Tätigkeit, die 
den Lehrpfad ,interessant und kurzweiliger gestaltet. 
Wichuig aber ist, darauf hinzuweisen, daß das Springen 
bei Bergwanderungen unbedingt zu vermeiden ist. 

Das Hintereinandergehen auf Bergpfaden ist ein Ge
bot, das Nebencinandergehen verursacht gegenscitige Be
hinderung. Die Übung auf einem geeigneten Felsen als 
eine Art Gratbegehung ist ein wirksames Mittel die Scheu 
vor einem Abhang zu überwinden. Der Hinwe:s Moos
stellen sind zu vermeiden, ist dabei sehr angebracht. Für 
Gleichgewicht-si.ibungen eignet sich ein über einen Graben 
abgeplatteter Baumstamm, den der Wanderer mit waag
recht geha.Jtenen Armen begehen soll. Um sich bei Sturz
gefahr anhalten zu können, muß natürlich ein Geländer 
angeb11acht sein. Der unmittelbar nach e:inem Übergang 
über einen Graben •bzw. ,Bach angebrachte Hinweis „Ein
zeln gehen, Ansammlungen auf Brücken oder Stegen v�r
meiden", wirkt sicher sehr einprägsam. Es folgt em 
Steinwall, der schwieriger gestaltet ist, für konzentniertes 
Gehen mit dem Motto: ,,T11ittsicherheit ist Alles"! Auch 
das Einhalten der Markierung und deren Verlauf er
kennen, ist wichtig. Es gilt der Gnmdsatz: ,,Erst sehen -
dann gehen"! Bei Bachquerungen ohne Brücke oder Steg 
sind gHtschige Steine zu meiden, W<\S freilich ruicht immer 
vermeidbar ist. Auch das Gehen über einen Schräghang 
ist eine sinnvolle Übung, verbunden mit der Anweisung, 
den Fuß voll aufzusetzen und den Oberkörper entspre
chend zum Tal zu neigen. Eine Hangquerung entlang 
eines steilen Abhanges soll dem Wanderer helfen, sei!1e 
Scheu vor dem Be11g zu überwinden und ihn dazu zwm
gen, genau auf den Weg zu achten. Eine GmLwanderung 
unmittelbar anschließend soll diese Übung dn stärkerem 
Maße fortsetzen. 

Der W,anderweg in Hinterglemm ist in zwei Abschnitten 
angelegt: In einen leichteren und in einen schwereren 
Teil. Im zweiLen Teil whl1d praktisch aHes vom ersten Teil 
w1iederholt, nur werden chie Übungen etwas schwerer ge
staltet. Aber auch hier ist das Haup�iel der Übungen das 
sichere Gehen. Auch eine Anleitung beim talwärts Gehen, 
den Fuß voll aufzusetzen, den Oberkörper vorzubeugen, 
locker dn den Knien zu bleiben, ist im zweiten Teil vor
handen. Am Ende des Lehrpfiades wird auf weitere wich
tige Regeln verwjesen wie z. B. auf das alpine Nocs·ignal. 
Ein kleiner Kletterfelsen, auf dem ein „Gipfelkasten" 
mit einem Buch, in das sich die Lehrpfadbesucher ein
tragen und ihre Eindrucke festhalten, soll den Abschluß 
einer schönen, ·lehrreichen Bergwanderung simulieren. 

Rundb1ickiinfo11mationen im Mittelteil und am Hoch
punkt des Lehrpfades, oder dort wo es vom Gelände her 
zweckmäßig •ist, mit einer Rastbank, sind sehr aufmerk
same und vom Wanderer dankbar empfundene Ein11ich
tungen im Verlauf eines Lehrpfad.es. Auf die Reinhaltung 
der Umwelt in eindringl•icher Form hinzuweisen i-st sicher 
ebenso wirkungsvoll wie Ratschläge, bei Gewitter allein
stehende Bäume und Hochpunkt.e zu meiden, oder sich 
bei .aufkommendem Schwindelgefühl hinzusetzen, eventuell 
himiulegen, Riuhe zu bewahren und unter Umständen 
auch umzukehren. 

Sicherlich kann so ein Wanderlehrpf.ad vielen Gästen 
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ein wirkungsvolles naturnahes Lehrmittel zum Wandern 
um Bere:land .sein, das Freude macht und :llllm Berg
wandern anregt. Auch als Konditionsweg i'st so ein Lehr
pfad mit einer bestiimmten Länge geeignet und dient so
mit auch dem Grundsatz: ,,Nkht fit durch die Berge, son
dern füt ,i,n die Ber:ge". Schließlich eignet sich ein Wan�er
lehrpfad auch bei ungünsoiger Witterung dazu, nützliche 
Vorbereitungen für geplante Wanderungen zu treffen. 
Für Gruppen und Familien "dst das Begehen eines gut an
gelegten W.anderpfades eine heitere und zugleich sinn
volle Übung ,die allgemein geschätzt wtircl. 

(Mit Genehmigung des öKfAS, J,ahnbuch 1983: ,,Sicher
heit im Bergland) 

Vereiste Hänge 
Mit der Sonneneinst11ahlung gewinnt der verschneite 

Hang einen Zustand, der sich wesent11Jich von jenem im 
tiefen Winter unterscheidet. Er kann zu gewjssen Zeiten 
geradezu traumhaft be.fah1sbar sein, wenn e.r oberfläch
lich leicht angef.irnt dst. Wwd er zu weich, dann ist nicht 
nur das Sk,iliahren wenhger genußvo11, es k<ann sogar ge
fährlich wenden. Knitisch wind es, wenn ein steiler Hang 
zu einer Zeit befahren wird, wo er, noch im Schatten 
liegend, infolge der Kälte der Nacht, glashart ist. Selbst 
ausgezeichnete S.ki.fahrer meiden solche Hänge, da diese 
nicht nur •schwer befahrbar, sondern bei Sturz ungemein 
gefährlich wel'den. Ist in einem aufgefirnten Hang ein 
•Rehler oder ein Srurz in der Regel harmlos, so führen
diese in einer vereisten, nicht einmal zu stei.Jen Fläche,
zu einer Gefährdung. Der Leiter des Bergrettungsdienstes
-in Lech am Arlbeng, Gend.-Insp. Bodner, hat aufgrund
seiner eigenen E11fahrung das österreichische Kuratorium
für alpine Sicherheirt zut-reffend auf diese relativ häufige
Unfallgefahr auf.meriksam gemacht. Ihr fallen nur ol'ts
unkundige, wenn auch durchaus gute Skifahrer zum Opfer,
die von der Sonneneinwirk.·11.mg auf dem von ihnen ge
wählten Hang zu wenig wissen, die aber, wenn sie mit
dem Lift hinaufgefahren s•ind, nkht gern von ihrer Fel1l
planung Abstand nehmen wollen.

österr. Kl\.lI'atorium f. Aolpine Sicherheit 
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Sichern Sie Ihr Hub und Gut am Auto 

Radloses Auto - ratloser Fahrer? 
Für viele Autofans kommen Eleganz und Sport1ichkeit 

-ihres Pkw erst mit Leichtmetallfelgen und Breillfelgen so
richticr zum Ausdruck. Diese sind in der Regel nicht in 
der A�stattung enthalten. Sie müssen also extra bezahlt 
werden und sind dazu sehr teuer. Das wiederum „moti
viert" manchen Ganoven dazu, seinen Pkw auf die billig
ste Art und Weise aufzuwerten oder der „Marktnach
frage" gerecht zu werden - durch Reifendiebstahl. 

Besonders gefährdet-sind die Autos der Latemenparker, 
wie zum Beispiel bei Anton M. Als er morgens zu seinem 
Wagen eilte, ,um ins Büro ru starten, blieb ihm der letzte 
Frühstücksbissen buchstäblich im Hals stecken. Die teuer erstandenen Breitreifen samt Felgen waren abmontiert. Das Auto stand auf Ziegelsteinen. Da half es auch nichts mehr, daß sich Herr M. außer über den Schaden von 3000 Mark auch :noch über sein Ve11Säumnis mächtig ärgerte, nicht gleich ,die angebotenen speziellenRadmuttern, die nur mit einem Spez,ialschlüssel zu lösen sind, gekauft zu haben, nur weH er die vergleichs-weise geringe Summe sparen wollte. -

J?iebe sin� auch scharf auf Koffer, Boote, Surfbretter,Skier, Sc�htten und Fahrräder, die auf dem Autodachtransportiert wer.den. Geklaut wfod alles was nicht nietu;11d nagelfe�t ist. Bin abschliießbarer Gepäckträger odereme verschließbare Gepäckbox können hier schon eini0es bewirken. 0 

Auch der Benz.intank ist vor Dieben nricht sicher. WennSie vermeiden wollen, daß andere bei Ihnen Zll!ITI Nulltarif „abschlauchen", dann schaffen Sie sich einfach einenabsperrrbaren Tankdeckel an bei dem Sie den Schlüssel nur im verschlossenen Zustand abziehen können.

Ein schwarzes Schaf! Er war e!n locke11er, eleganter Typ, der Gast auf Zimmer 10. Sem Aussehen gHch James Bond. Mit Charmeeroberte er die Herzen aller Damen im Flucr - war lautMeldeschein doch Industrieller „mit eicrene� Jet". Dazu n<;>ch seine großzügigen Einladungen � der Hausbar.Emfiach der Prototyp eines guten Gastes, der selbstverständlich alles auf seine Rechnl\.lllcr schrei'ben 1ieß. Groß war aber das Entsetzen, �s der Mann samt Gepäck bei Nacht und Nebel verschwand, die Rechnung lllicht bezahlt und auch noch Zimmer anderer Gäste geplündert hatte. Seine Bintragungen im Meldeschein waren natürlich fa}sch. 
Ein guter Rat: 

.0 überprüfen Sie als Pens.ionsinhaber grundsätzlich die Reisedokumente bei der Anmeldung, wie dies tln gut-en Häusern 'international üblich ist. -
. 0 �auschen Sie Ihr unbewachtes Schlüsselbrett gegen eme Z�ntralsperra!1!lage, so daß jeder Gast für die Hausund Zimmertür einen Schlüssel ausgefolgt erhält. 

0 Stellen Si.e für die Verwahrung von Bargeld und Pretiosen einen eigenen Tresor zur Verfügung. Immer wieder verirrt sich unter d-ie Herde guter Gäste ei,n schwarzes Schaf! 
Abtlnsp Johann Jäger 
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Sie sehen, es liegt mit ii.n Ihrer Hand, ungetrübte Freude 
am Fortbewegungsmittel Nr. 1 zu gen·ießen. 

Deshalb rät der K11iminalist: 
Sichern Sie Ihr Hab und Gut am Pkw. 
- Ein abschließbarer Dachgepäckträger oder e.ine ver

schließbare Gepäckbox verhindern ,den Dieb��ahl von 
Skiern oder Surfbrettern und anderen Gegenstanden .. - Ein abschl:ießbarer Tankdeckel sorgt dafür, daß me-
mand zum Nulltia11if bei Ihnen tanken kann. . - Abschließbare Leichtmetallfelgen (je Rad eme
Spezialmutter) gewährleisten, daß Ihr Auto nicht rau-los 
dasteht. 

Bayer.-Land.-Kriminalam t München 

Interunfall bietet Superversicherung an 

Seit Beginn dieses Jahres bietet die Inierunfall cine 
Unfallversicherung mit Prämienrückzahlung - kurz UPR 
aenannt - an. Prämienrückzahlung nach Ende der Lauf
;eit einer Versicherung klingt fürs erste wie ein W�nd�_r, 
dennoch geht alles mit rechten Dingen zu: Denn die für 
die UPR bezahlten Prämien werden von der Interunfall 
gewinnbringend angelegt. Die eingez.ahlten Präm�en plus 

der Gewinnbeteiliguncr werden dann an den Versicherten 
oder die von ihm bez�gsberechtigte Person rückerstattet. 
Auch dann, wenn der Versicherte einen Unfall erleidet 
und Leistungen aus dieser Ve11sicherung in Anspruch 
nimmt; die Prämien und die GewinnbeteiHg-ung wenden 
in jedem Fall zurückbezahlt - steuerfrei! 

Die Intemnfall >bietet mit der UPR weltweit und mnd 
um idie Uhr ,uni.fassenden Versicherungsschut,: sowohl im 
Beruf.s- als auch im Privatbereich. Es gibt Invalid!itäts
entschädigung durch Kap,italzahLung oder Rente in der 
vereinbarten Höhe sowie <liie Möglichkeit, den Unfa11-
schutz im F11eizeitbereich zu verdoppeln und im InvaJidj
tätsfall für den SO% über.steigenden Teil des Jnvaliditäts
crrades ebenfalls d-ie doppelte Leistung zu erhalten. Selbst 
bei Folcreerscheinungen der Kiinderlähmung und der ge
fürchteten Zeckenbiße11krankung zahlt die UPR der Inter
unfall. Auch dem Kind bietet die UPR den notwendigen 
Unfall-Versicherungsschutz und stellt zusätzlich Kap,ilal 
bereit. Zu den vielen Vorteilen des Unfallschutzes kommt 
also auch noch die Kapitalbildung. Die zurückbezahlten 
Prämien mit GewinnbeteuLigung können zum Beispiel für 
die Aus,bil.dung und Aussteuer der K!inder, zur Kapital
bildung, als Finanzierungshilfe oder für die Altersvorsor
ge verwendet werden. 
- Die UPR der Interunfall i,st grundsätzlich für alle Be
völkeruncrskreise interessant, denn Unfallve11sicherungs
schutz mit Kapitalbildung >ist derzeit ,;in". übnigens: Die
Prämienzahlungen für die UPR können beim Finanzamt 
als Sonderausgabe gellend gemacht werden. 

über die speziellen Vorteile der UPR sowJe die Leistun
cren und Prämien, die den persöntichen Bedürfnissen an
gepaßt wenden können, informieren gerne die Versiche
runcrs,berater in den über 160 Geschäftsstellen der Tnter
unf;lil. 

1 
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Bundesmeisterschaften im Skilauf der Exekutive 

Österreichs 1985 
Von Oberleutnant JOSEF GASSNER, Mödling 

Der bekannte W1inte1·sportort Tiauplitz im steinischen 
Salzkammergut war vom 7. bis 11. Jänner 1985 Austr�
gungso1·t der 19. Bundesschimeisterschaften der Exekuti
ve Österreichs. 

Für diese Meisterschaften haLte den Ehrenschutz der 
He11r Bundespräsident und das Ehrenprä•Slidii.um �je 
Herren Bundesminister für Finanzen, für Inneres, für 
Justiz und für Landesverteidigung sowie der Herr La�
deshauptmann von Steierma11k übernommen. Organi1-
satorisch zeichnete das Korpskommando I des öste�·
reichischen Bundesheeres in technischer Zusammenarbeit 
mit dem WSV Tauplitz verant1worllbich. In_ diesem Zu
sammenhang muß erwähnt werden, daß die Veranstal
ter beste Arbeit geleistet ha�ten, denn der �ettergott 
hatte die Region gerade nicht begünstigt, was di� Schn�
lage anbelangt. Doch das Bundesheer stellte w11eder em
mal sein Können in der Präpariemng von Rennstrecken 
unter Beweis und so hatte man schon Wochen vor11:er 
die Pisten vereist, um den Rennläufem optimale Bedin
gungen zu schaffen. Wegen des Schneemangels ha_tten 
die Veranstalter schon vorher eine Verlegung der alpn"!�n 
Bewerbe vom Lawinenstein auf die Strecke „Rosshutt 
Törl" erwoo-en. Daß diese Ersatzs,trecke nicht zu unter
schätzen w;r, bewiesen die zah!lreichen Ausfäll.le am Sla-
lom und Riesenslalom. . 

Am 8. Jänner 1985 ·in den Aberrdstunden erfolgte die 
feierliche Eröffnung dieser Bundesmeisterschaften auf 
dem Dorfplatz in Taup.Litz durch General Battyan, Kom
mandant des I. Korps des österreichischen Bun�es
heeres. Temperaturen um -22 Grand C 1ie�en nur e1_nc 
verkürzte, aber dennoch eindrucksvolle Eroff.nungsfe1er 
zu. 

f . R" Die Bundesmeistertli-tel wurden im Tor-la� , �i:n 1ese!1-
tor'1auf, im Langlauf, Jn der Alpinen Kombmat1on S0'\1/le 
im Briathlon-Staffefüewerb vergeben; _dement!sprechend 
stark war das Gendarmel'ieaufgebot mnt �2 alpmen u�d 
16 nordischen Wettkämpfern vertreten. NLmmt man die 
Si.egerlisten der beiden detzten Meisterschaften, so \Var 

lnsp Robert Zoller, der Sieger im Torlauf und in der Alpinen Kombination. 

die Erfolasbilanz für die Gendarmerie sehr wechselhaft. 
Im Jahre"' 1981 -in Gosau mit bescherdenen Erfolgen be
dacht, erfolgte dm Jahre 1983 in Fieberbrunn/Hochfilzen 
ein leichter Au.fiwärtstrend und man war sehr auf das 
Abschneiden unserer Aktiven bei den diesjähr,igen 
Meisterschaf.ten gespannt. 

Nun die Erfolcrshoffnungen erfüllten sich mehr denn 
je; ber�ts am ersJen Wertka�pftag z�gten unsere alpinen 
Rennläufer im tR:1esento11lauf ihre Starke. 

Insp Joachim Buchner __ (S) fixierte _in der 1:,eistungs
klasse in beiden Durchgangen Bestzeit und siegte vor 
den Inspektoren Hubert Schweighofer (S) und Robert 
ZoHer (S). Bemerkenswert auch die Ränge 4 und 5 der 

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

FS 6-6652 

KUNS E FAHNEN 

Fahnenbänder u. -Wimpel 

-__ •• --_ .. _ ·· 
Nationalfahnen in allen Größen

Von Usterr. größter Flaggenfabrik 

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

Inspektoren Armin Assinger (K) und Wlillibald Zechner 
(St). 

Die Erfolge im RiesensLalom wurden von Insp Alois 
Hirner (S) mit einem 3. Rang in der Tourenklasse und 
Lnsp Siegfried Ja11itz �K) mit R,ang 4 ergänzt. E<ine Klasse 
für sich war ,weder einmal der Routinier Revinsp Josef 
Loidl (0), der in .der Altersklasse vor Insp Siegfried 
Gruber (S) siegte. Lo.idl sicherte sich dam<it auch den 
Sieg in der Kombinanion. 

Im Slalombewerb zeigte 1sich einmal mehr die Klasse 
des öSV A Kader Läufers, Insp Robert Zo1:Ier (S). Er 
mark,ie11te in beiden Durcho-änoen La,ufbestzeit und ver
wies Ernst RiedelsbePger ;oi-:: Blliildesheer �uf ?en 2, 
Rang. Einen eind11ucksvollen Leistrungsbewe1s lieferte 
auch Ins,p Dietmar Köhlbichler (T), der S1ich äm 2, D_urch
gang eno!'m steicrerte und den 3. Gesamtrang erreichte. 
In der Tou11enkl�sse hief es so r.ichttlg für unsere Tor
läufer. Mit dem Siecr in dieser Disziplin vor Insp Johann 
Wa!Linger (S) holte"' sich Insp Siegfried Jaritz (K) auch 
den Kom1binatJonsllitel. 

In der Alter,s,kllasse zeigte Revinsp Alois. MoPgenst-=!�·n 
(K), daß mh fäm noch immer zu rechnen 1st. N�ch Di�
quaEfikationspech im Rüesentorla�1f holte er s1ch mit 
beiden Durchgangsbestzeiiten den T,itel_. .. . _ T

. . . 
Mit diesen LeislJu!llcren konnten die Laufei, _raimet 

Bezlnsp Gaggl Lmd B�treuer Mjr A·ssinger wahrhch zu-
f11ieden sein. 

"'uf ff b · Von den Erfol�en der alpinen Rennla er o en at an-
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gespornt, gelangen den nordischen Läufern Erfolge, die 
ihnen längst gegönnt waren. 

Am 9. 1. 1985 gelangte der 15 km Spezfallanglauf zur
Austraguncr und Temperaturen um miinus 16 Grad sorg
ten cre;ad; nicht für .ideale Bedingungen. Fast die ge
sam�� öst.erreichische Langlaufelite zeigte an diesem 
Lauf ihr Interesse und man konnte dieses Rennen sozu
sagen als östeN. WM Generalprobe für Se_efeld werten. 
Nach einem überaus spannenden Rennen siegte Andreas 
Gumpold vom Bundesheer vor _ Insp Manfred Nagl (�t). 
In einer eindr;ucksvollen AufholJagd auf den letzten Kilometern kam Na"'! bis auf 6 sek. an den Führenden heran. 
In dem schnell�n Rennen bhleben namhafte Langfoufcrrößen wie Gattermann, Mayer und Stadlober auf den 
Plätzen. In der Tourenklasse gab es gleich einen dreifachen
Gendarmerieerfolg, denn Insp Josef Rehrl (0) siegte vorRevinsp Bernhard Winter (S) und Insp Bruno Hofstätter
(0). Revinsp Rudolf Kapeller (0), Sieger bekannter Volkslangläufe konnte rin der A�tersklasse trotz Wachsproblemen enorm mithalten und belegte den 3. Rang noch vor den Gebrüdern Vogl von der Bundespolizei. Zehn Staffeln waren für den 4 x 7,5 km Biathlon genannt. Der Staffel Gendarmerie I mit den Insp Luxner, Standmann und den Gebrüdern Fersterer war das Glück 
nicht hold. Bindungsdefekt und Schußpech Ließen sie in 
der Leis-tuno-sklasse über R,ang 4 nicht hinauskommen.Mehr von diesem Rennen hatte unsere Stafifel II <in der Tourenldasse, ,denn die Läufer um T11ainer Revinsp 

Schwend:inger und Betreuer Mjr Max.sehnig, vor�m mit Revinsp Bernha11d Winter und Insp Friedrich Metzler (V), Insp B=o Hofstätter (0) sowJe Insp Josef Rehrl(0) siegten dank ihrer ausgeglichenen Lei·stungen vor der Zollwache. . :,, i J?.ie erreichten Placi;!ru�gen der GendarmerJespo�tler bei den 19. Bundesschune1sterschaften waren cin echter Leistungsbeweis, denn von 42 möglichen Placieruncren ;vurden 22 er�gen. Fi!-r die �t erfolgver.sprech�d 1st das hohe Leustrungsmveau auch Jener Akttven dfo dies-mal unplaoiert geblieben sind. ' · 
Z�eifellos w�ren �iese . We_ttkämpfe für die Gendarmenesportler die ertolgre1chsten seit lanaer Zeit Bei . der absch1ießende!1 S!e&erehrung"' am D�rfplatzT_auphtz '""..ar neben der e1�e1m1�chen Bevölkerung auchv_1_el Prommenz aus dem offenthchen Leben anwesend; f1:1r das �nnenr�ssort war.en der Genera1inspiiziea-ende derS1cherI:e1tsbehoI1den �d Landesgendarmeniekommanden_. �1�.-Rat Mag. B_eyd,1, der LeLter ider Gruppe Bundespohze1 1m B�I, _Min.-&at Dr. Zwetoler mit leitendenB�amten und für die Gruppe B�ndt:sgendarmerie iim BMI, Mm.-Rat Gend.-General Dr. Bosma m Beo-Jeituna le"t d B t d GZK . h "' "' 1 en er eam er es sowie •me rerer Landesgend .· kommandainten erschienen. armer 1e-

GLt)CKWUNS C H Der Gendar.meriezentralkommandant Gend-G Erich Bosina hat dem Bronzemedaillen e . · �eiial Dr.meister.slalom Inspektor Robert Zone/ t wi_nner J'!Il Wel �
nen herzlichen Glück,wunsch überm�ttel tlegraph�sch sei-

Jahreshauptversammlung der Kraflf ahrsektion 
des GSVOö 

Von Bezlnsp HANS SPITZER, GP Leonding
Bei der kürzlich iim Gasthaus „Schaich" in Wallern 

unter dem Vorsitz von SekttlonS'leiter Mjr Norbert Ebner und dessen Stv. Hptm Gerhard Sippl abgehaltenen Jahreshauptversammlung der Kraftfahrsektion des GSVOö,waren -insgesamt 326 MitgLied<!r, teils persönLich, teils
bevollmächtigt, vertreten. 

Folcrender Vorstand wurde dabei einstimmig wietler 
gewählt: 

Sekitions'1eiter: Norbert Ebner (VA); SektionsleiterStv: 
Gerhard Sippl (GAK Linz); Kassier: _Kurt Langwieser 
(VA); Kass,!erStv. und Sportwart: Dieter _ W<;>_lf (VA); 
Schriftfilhrer: Johann Enser (SchAbt); SchnftführerStv. 
u. Sportwart: Johann Eichinger (LGK); Sportwarte: Hein
rich B:rehm (VA); Gerhard Faissner (SchAbt); Herbert 
Weyer (LGK); Wolfgang Leichtenmi}1!ler (VA); Hern:iann 
G.iümaiir (GP Ried i. I.); Hans S01tzer (GP Leondmg); 
Rechnungsprufer: Stefan LoiJdl (LGK) und Johann Kern 
(LGK). 

BezJirkssporllwarte: Braunau: Johannes Fürl!nger �(G� 
Braunau); Eferding: Josef Ma-irhofer (9P Eferdmg); he1-
sta:dt: Walter Lumplegger (GJ> Freistadt); Gmunden: 
Firanz Hirz (GP Gmunden); Griesldrchen: Herbert Pum
benger (GP G11ieskirchen); Kiirchdo11f: Herbert Pem�opf 
(GP Kirchdorf); Linz0Land: Hans Spitzer (GP Leondmg); 
Perg: Otto Schweitzer (·BGK P,erg); R<ied i. 1.: Her:mann 
Oittmair �GP Ried i. I.); Rohrbach: Wi:lhelm Spmdler 
(GP Rohrbach); Schärding: Franz Himsperger (GP Schär
ding); Steyr: David Walcher (GP Ste)<r); Urfahr: Erwin 
Reischl (GP Urfahr); Vöck!labnuck: Josef Raab (GP 

... 

Schwanenstadt); Otto Laubichler (GP v·· Josef Auinger (GP Gunskirchen) ocklabr.uck); Wels:Im Anschluß an die Wahl wu0

r.de d .. . . ül�er das abgelaufene Vereinsjahr er
(J-httgke1 _tsberichtIei.hiung, Ungarniiahrt, Per.fektiorisku r,··renze1chenverrse ur Kf-z, Gend.-

Von links: Johann Eichlnger, Hans Enser, Norbert Ebner. Berthold Garsten
auer, Kurt Langwieser, Gerhard Sippl. 

_, Hamburger 
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W. Hamburger Aktiengesellschaft
Tel.: 02627 2201, 2691 Serie, Durchwahl - Telex: 16-649 - Telegr.: Hamburger Pitten 

PAPIERERZEUGUNG 

AUSTROLINER • DUPLEX • SCHRENZ • AUSTROWELLE - AUSTROFLUTING • HDLSENWICKELKARTON 

A-2823 Pitten
ND. 

Landesmeisterschaft im Geschicklichkeitsfahren mit Ke
gelwettbewerb, Frühlingsfahrt mit Si-?gerehnmg,_ G�clar
merie-Bundesmei.ste1•schaft, Internationale Pohze1stern
fahrt/Luzern, Südtirolfahrt, Wandertag) _vorgelegt. S�t
liche Veranstaltungen wurden ausgezeuchnet abgew1k
kelt, was sich auch in den hohen Teilnehmerzahlen aus
drückte. 

Das Sektionsheim m Kammer/Attersee, das im Vor
jahr fertiggestellt worden ist, war in den Monaten Juli/ 
Aucrust voll belecrt. Das Haus (Bungalow) besteht aus 
zw;i cretrennten ° vollkommen eingerichteten Wohnein
heiten"'(für je 4 Erwachsene) und eignet sich, abgesehen 
vom Sommer-Bade-Betdeb, auch ,im Frühjahr und im 
Herbst besonders für Fischer (Attersee / Ager u. a. m.) 
und Wanderer sowie Segler bestens. Interessenten ver
den ersucht, sich s c h r i  f t I i c h  mit Angabe des Ter
mines und der Anzahl der Personen (Name / Alter / An
schrift / Tel.-Nr.) bei der Kraftftahrsektion des GSVöO -Linz - Gruberstraße 35 - Johann Enser - Tel.-Nr. 0732 / 

27 05 31-367 DW - zu melden (Voraussetzung für die Be
nützung des Heimes ist allerdings eine Mitgliedschaft 
bei der Kraftfahrsektion - Aktive S 30,- / Unterstützende 
S 150,- jährlich). . . Der langjähnige Funktionär Ma,"\'. H1tsch schied aus dem 
Vorstand aus cresundheitlichen Gründen aus. Der Sek
tionsvorstand sprach ihm für seine hervorragende, agile 
und uneigennützige Arbeit Dank und AnerkennW?-g aus._ Im Proo-ramm für 1985 sind unter anderem wieder em
Perfekliio;skurs für PKW-Lenker (April 1985), die Landesmeisterschaft für MKW und MR mit Kegelwettbewerb 
(Mai), Frühlingsfahrt mit Siegerehrung (Mai), Ausflugs
fahrt in die Steiermark (Mai), Internationale Polizeistern
fahrt nach Köln (Juni), Teilnahme an den Gend-Buntles
meistePschaften in Eisenstadt (August), Südtirolfahrt 
(September) und Wandertag (Ok."1:ober) vorgemerkt. Die 
genauen Termine sind in den jeweiligen Aussdu:eibungen 
enthalten. Auskünfte sind auch über die Be:mrkssport
warte zu erhalten. 

öGSV-Rundenfernwettkampf 1984/85 -
Luftgewehr und Luftpistole 
Von Major KARL MARSCHNIG, Klagenfurt

Großes Interesse findet der öGSV-Rundenfernwett
kampf 1984/85 mit der Luftpistole und dem Luftgewehr. 

Insaesamt 126 Schützen stellten sich zum Wettkampf, 
wobei mit der Luftpistole 14 und mit dem Luftgewehr 24 
Mannschaften antreten. 

D.ie Rundenbestleistung stellt im 1. Durchgang Lot�e
Marschnig, K, mit 387 Ringen, gefolgt von Insp Alo.LS 
Fink. Im Pistolen-Bewerb steht Obstlt Werner Mairoschek,
V, als „Senior" mit 381 Ringen in Führung. 

Ergebnisse:
Luftgewehr - Klasse A

Einzelwertung

Luftpistole - Klasse A
Einzelwertung

t. Emil Burischer, V, 378; 2. Herbert Gold. Sbg. 3i8; 3. Rudolf 
Brand!, Oö, 377. 

Klasse B
1. Werner Maroschck, V, 381; 2. Hermann Sturm. V, 379; 3. Hermann

Lutz, T, 377. 

Luftpistole - Mannschaftswertung
1. GSVV mit Werner Maroschek, Emil Burischer und Norbert Gwehen

bcrger, 1.126 Ringe; 2. GSV Salzburg mit Kurt Kreuzsalcr, Hubert 
Krciseder und Herbert Gold, 1.125; 3. GSV Tirol I mit Hermann Lutz, 
Johann Schneider und Johann Ladinig, 1.114. 

Die hervorragenden Ergebnisse versprechen einen 
spannenden Verlauf. 

1. Alois Fink, K, 385 Ringe; 2. Stefan Olsac:her, K, 382; 3. Kurt 
Berghammer, T, 381. -------------------------

Klasse B
l. Lotte Marschnig, K. 387; 2. Hermann Lutz, T, 362; 3. Margnrclhe 

Frittum, GZSch, 362. 

Mannschaftswertung
l. GSVK l mit Alois Fink. Theo Wedcnig und Erwin Puff, 1.130; 

2. GSV Stmk mit Helmut Flucher, Matthias Götzl, Manfred Glocken
gießer, 1.111; 3. GSV Tirol l mit Heinz Stanglechner, Kurt Berghammer 
und Hermann Föger, 1.104.

INGENIEURE BERGER & BRUNNER 

BAUGESELLSCHAFT m. b. H. 

TIEFBAU UND TRANSPORTBETON 

6020 INNSBRUCK, VALIERGASSE 2 
Telefon 48 000 

Super Styling-Sets für Individualisten
Ein bjßchen mehr sein, als seine Markenkollegen, warschon .immer das Bestreben vJeler Autofahrer . .Für diese

Individualisten unter den T o y o t a - Fahrern werden 
jetzt drei fix und fertig mont:ierte •Styling-Sets angeboten:Bei der Corolla-130U-sDX-Limoustine umfaßt dieses Seteillle Spoilerstange vorne, einen HeckspoiJ.er, eine Heck.blende, Schwellerleisten, Nebelscheinwerfer sowie Bridge
stone 185/60-HR-14-Reifen auf weißen Spinto-Alufelgen. 
Die Corolla 1300 DX kostet mit komplett monlliertem Set 
S 136.082,-. '• jl.•i�; Der Tercel 4WD wird zum P-reiis von S 178.054,- nut 
Frontschutz, Nebel- und Femschetlnwerfer, Kotflügelver
breiterungen und Schwellerschutz sowie mit einer Dachreling und auch mit breiteren Reifen auf Alufelgen ausge
stattet. 

Das sportliche Image des Corolla GTü. wird durch einenFrontspoiler mit Nebelscheinwerfern, Schwe1lerJcisten und -mit 1Super-Niederquerschni.tt:reifen der Dimensjon 
205/50 VR 15 auf ATIWE-Felgen auf noch mehr Rasse ge
trimmt. Der •P..oois ,des F.hl.tzers ist auch super: S 195.362,-. 

Der neue TOYOTA STARLET: 

Ihr erstes"4,8-Liter!Auto 
mit 1-Liter-Motor. 

Durch 12-Venm
motor nur 4,8 I 
auf100km. 
Frontantrieb. 
ECE 4,8/7,016,1 Liter/100 km. 

S99.990,-
inkl. MwSI. 

Ernst Frey OHG TOYOTA-Generalimporteur für Osterreich, 
1040 Wien, Wiedner Gürtel 2 (Zentrale), Tel. 658656/0 

und 200 Vertragspartner. 

Fahren JA 

TOYOTA 
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GENDARME 

Gendarmen als Lebensretter mit der Goldenen 
Medaille am roten Band ausgezeichnet 

Revierinspektor Ernst Pesendorfer, Gendarmerieposten 
Altmünster, Oberösterreich, fuhr als Kommandant der 
Funkpatrouille am 20. Juli 1984 gegen 0.30 Uhr mit Revier• 
inspektor Hubert Herbst des Gendarmeriepostens Gmun• 
den als Fahrer auf der Bundesstraße 144 in Richtung 
Gmunden Zentrum. Unmittelbar nach einer Kurve bemerkten die Beamten auf der Fahrbahn Glasscherben, 
woraus sie auf einen Autounfall schlossen. Sie entdeckten 
am Straßenrand einen Pkw, mit den Rädern nach oben 
liegend, aus dessen Motor bereits Flammen schlugen. 

Durch die Heckscheibe ragte der Oberkörper eines 
Mannes, der im Ges-icht stark blutete und anscheinend bewußtlos war. Während der Fahrer die Feuerwehr und die Rettung verständigte, faßte Revierinspektor Pesendorfer den Verunglückten unter den Armen und versuchte, ihn aus dem Fahrzeug zu ziehen, was ihm aber 
!alleine nicht mög;lich war. Erst als ihm zwei in der Nähe des Unfallortes wohnhafte Zivilpersonen zu Hilfe kamen, gelang es, ihn aus dem Gefahrenbereich zu bnin
gen. 

Obwohl einer der ziv.ilen Helfer versuchte, den Brand
einzudämmen, wurde dte Hitzeentwicklung vom Motor 
her immer stärker, und das Feuer erfaßte bereits den Innenraum des Fahrzeuges. Der Fahrer des Wagens be
fand sich zu diesem Zeitpunkt noch - mit dem Kopf nach unten - im Bereich des Lenkersitzes im Auto. 
Wegen des stark deformierten Daches und der enormen 
Hitze war es den Rettern unmöglich, durch die Türen an 
den Verletzten heranzukommen. Dieser wurde plötzlich 
brennend aus dem Wagen geschleudert. Die Retter 
konnten mit einer Decke die Flammen am Körper des 
Verletzten ersticken und auch ihn aus dem Gefahrenbe
reich bringen. 

Während der Dauer der Rettungsaktion befand sich 
sowohl Revierinspektor Ernst Pesendorfer als auch die 
beiden anderen RetLer in akuter Lebensgefahr, denn un
mittelbar nach der erfolgten Bergung des schwerver
letzten Lenkers explodierte der Tank des Pkw und dieser 
brannte vollständig aus. 
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Revierinspektor Helmut Sperr des Landesgendarmerie
kommandos für Salzburg 'ist als Einsatzpilot bei der 
FJucreinsatzstelle Salzburg eingeteilt. Am 4. September 
1983 aeiancr es dem Piloten gemeinsam mit dem Flug
rette/Hauptmann Kröll, zwei in der Dachstein-Südwand 
in lebensbedrohende Bergnot geratene Kletterer zu ber-
geiiese Rettungsaktion wurde durch starke Windböen und durch Nebel erheblich erschwert. Als sich die Wol
kendecke für kurze Zeit öffnete, konnte Re-:ieril_lspektor Sperr ohne Erkundungsflug �d tr�!z nur te1lwe1se funk
tionierenden Funkverkehrs die Unglucksstelle ausmachen, 
wobei er diese mehrmals anfliegen mußte. Dies bedeutete 
für den Piloten wegen immer wieder auftauchender Nebelschwaden, böigem Wind und aus der Wand herab
fallendem Schnee eine enorme Gefahr. 

Es aelancr Revierinspektor Sperr, den Hubschrauber so weit an° die Unglücksstelle heranzumanövrieren, daß 
sich der Plucrretter absetzen konnte. Er mußte einen der 
Veruncrlückt�n von seinem Seil und der Sicherung los
bjnde; .und ihn am Bergesei! fixieren. Da bei de:r üb_er
nahme des Erschöpften für kurze_ Augenblicke eme fixe 
Verbindung des Hubschraubers mit dem Boden bestand, 
bedeutete dies eine zusätzliche Lebensgefahr sowohl für 
den Bero-retter als auch für den Piloten. 

Nachd�m der Gerettete zu Tal gebracht worden war, 
konnte eine Stunde später unter den gleichen lebensge
fährlichen Bedingungen auch d�� z�eite _Bergsteiger aus 
der Wand aeholt werden. Als plotz11ch wieder Nebel auf
trat, konnte der Pilot, Revierinsp�ktor Helmut _Sperr, 
nur durch einen raschen Abflug emer totalen Sichtbe
hinderung entkommen. 

Der Herr Bundespräsident hat Revieninspektor Ernst 
Pesendorfer und Revierinspektor Helmut Sperr die �1-
dene Medaille am roten Bande für Verdienste um die 
Republik österrreich verliehen. . Der Gend.-Zentralkommandant sprach den beiden 
Beamten für ihren vorbildLichen Mut und lihre selbstlose 
Hilfsbereitschaft Dank und Anerkennung aus. 

Oberst Berger erhielt hohe Landesauszeich
nung des Burgenlandes 

Von Hptm NIKOLAUS KOCH, Eisenstadt 
In der Festsitzung des Burgenländischen Landtages 

am 11. 11. 1984 wurde Oberst Gerhard Berger für seine 
Verdienste um die bgld. Gendarmenie mit dem 

EHRENZEICHEN DES LANDES BURGENLAND 
vor den Mitgliedern der Landesregierung von Landes
hauptmann Kery ausgezeichnet. 

Oberst Bercrer, der erst kürz1ich zum Kommandanten 
der Gendarm;riezentralschule bestellt worden äst, bildete 
in seiner weit über 2 JaJu·zehnte hinausgehenden Tätig
keit in der Gendarmeriezentralschule mehrere hundert 
burgenländische Gendannen aus. 

Seit Becrinn der gemeinsamen Grundausbildung für 
W 1 BeanZte im Jahre 1976 war er bei mehreren dieser 
Ausbi.lduno-slehrgänge Lehrgangskommandant und Vor
tragender.0Durch ,seine konziliante Führungsarbeit ist er 
vielen jungen leitenden Beamten zum Vo�bild gewo1:den. 

Die Gendarmen des Burgenlandes gratulieren herzlichst 
zu dieser hohen Auszeichnung. 

Obst Gerhard Berge, bei der Oberreichung der Auszeichnung durch Landes
hauptmannstellv. DDr. Grohotolsky. 

Auszeichnung 
verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Karl Winter des Landesgendarmeriekommandos für das Bur• 
genland; dem Abteilungsinspektor Jo�ann Strasser I und 
dem Gruppeninspekto�. Oskar _ _viehb<;>ck des Lan�esgen
darmeriekommandos fur Oberosterreich; den Abteilungsinspektoren Helmut Köhlbichler und Christian Egger s�
wie den Gruppeninspektoren i. R. Alois K.lingenschmid 
und Leopold Kimme! des Landesgendarmeriekommandos 
für Tirol; das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Franz Hödl dem Bezirksinspektor Leopold Glaser und dem Be
zirkshlspektor i. R. Josef Weiß des Landesgendarmerie• kommandos für das Burgenland; die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirks• inspektor Siegfried __ Walcht;�berger des Landesgen�ar• 
meriekommandos fur Oberosterreich und dem Revier• 
inspektor Helmut Glänzer des Landesgendarmeriekom· 
mandos für Tirol. 
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OBERÖSTERREICH 

F lucnt ins „Kaufhaus der Liebe11

Am 15. Juli 1984 verübte ein 20jähriger Mann, der Bun
desheerangehörige Dietmar Z., einen bewaffneten Raub
überfall auf eine 49jährige Taxilenkerin, die ihn von Ried j_ 1. nach Mehrnbach fahren sollte. Der Täter ver
letzte die Frau mit einem Feldmesser an beiden Händen schwer, raubte seinem Opfer S 2000,- und flüchtete da
mit zu Fuß nach Ried i. 1. ins Bordell . .. 

Die Gendarmerie leitete sofort eine Fahndung ein. Der festgestellte Fluchtweg führte die Gendarmen des Gen
darmeriepostens Ried i. 1., Revlnsp Helmut Dieß und 
Inspektor Alfred Bachinger zu diesem Haus. Als sie dort 
eintrafen, erwartete sie eine Folge wüster Szenen. Der 
dort aufgestöberte Taxiräuber genet in Panik und nahm 
eine 21jährige Prostituierte, bei der er es sich gerade 
bequem gemacht hatte, als Geisel, zerrte sie vor das 
Fenster des im 1. Stock gelecrenen Etablissements und 
drohte sie vor den Augen der Gendarmen zu erwürgen! Er schrie dabei aus dem Fenster: ,,Verzieht euch, sonst
glaubt die Lady dran!" Die beiden Beamten versuchten nun, zu dem Rasenden 
vorzudringen - doch der Weg in den 1. Stock des Hauses 
war durch eine ZwJschentüre ohne Klinke verschlossen! Daraufhin handelte Revlnsp Helmut Dieß sekunden
schnell - als die zweimalige Aufforderung an Dietmar 
Z., seine Geisel freizulassen, nichts nützte, feuerte er zu
nächst einen Warnschuß fo die Luft, drückte in Sekunden 
die Türe ein und stürmte mit Inspektor Bachlnger in den 
1. Stock. Hier kam -ihnen zu ihrem Erstaunen bereits der durch diese Aktion völlig geschockte Täter mit erhobenen 
Händen ent!!egen und konnte widerstandslos festgenom
men werden. ln der Folge stellten die beiden Gendarmen 
bei ihm noch ein gestohlenes Sturmgewehr sicher, wobei 
es ungeklärt blieb, zu welchem Zweck der Mann diese 
Waffe hätte benützen wollen. Der Erfolg der beiden Beamten, Revlnsp Helmut Dieß
und Inspektor Alfred Bachinger, ,die sich durch ihr 
couragiertes, rasches und von durchschlagendem Erfolg 
begleitetes Einschreiten ausgezeichnet haben, vmrde vom 
Gendarmeriezentralkommando mit einer belobenden An
erkennung gewürdigt und es wurden ihnen je eine Geld
belohnung zuerkannt! 

1. Kirschner
TIROL 

Selbstverstümmelte Patienten 
In Hall i. T. ereigneten sich in der Zeit vom November 1983 bis Juli 1984 sonderbare Arten von Diebstählen und Betrügereien. Den Beamten des Gendarmeriepostens Hall

i. T., und zwar Inspektor Peter Scherer, Revlnsp Fried
rkh Wechselberger, Revlnsp Josef Rabitsch, Inspektor
Martin Tschapeller, Bezlnsp Udo Venier und Revlnsp 
Hansjörg Feichtner gelang es, diese Vorfälle aufzu
klären: Aus einer Gruppe von insgesamt 23 Personen kamen
zunächst 6 junge Männer zu der Überlegung, daß es für sde, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen, doch viel 
einfacher und angenehmer wäre, in den Genuß von 
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Krankengeld zu gelangen, und noch dazu die Pfl·:::ge in 
einem Mankenhaus genüßlich auszukosten! Doch ihre 
ma.kabre ldee war voller !::ichwiengkeiten, fehlte ihnen 
doch das Wichtigste dazu - eine �ankheit. Um ihren 
Betrug also in die Tat umsetzen zu können, fügten sie sich 
gegenseitig mit verschiedenen Werkzeugen und durch 
.l:Srechen von •einzelnen .Fmgern selbst Korperverletzungen 
zu. SJe machten in der .t'olge bei ihren behandeJncten 
Arzten, bzw. bei Einlieferung in das Krankenhaus Hall 
i. T. jeweils falsche Angaot::n und logen dabei unter
anderem auch vor, von lJnoekannten geschlagen und ver
letzt worden zu sein. Auf diese Weise schäcl.lgten sie die
Tiroler Gebietskrankenkasse um den Betrag von fast
::, 40.000,-!

E1mge weitere Jugendliche aus dieser seltsamen Clique 
sowie einige der se10stverstümme1ten und im Kran.Ken
stand betmClllcnen Manner gtiibelten .in d.hrer Langeweile, 
d1e sich unter illnen breitgemacht hatte, noch über weitere 
MogucnKenen nach, wie sich ihr Leben noch gemütlicher 
gesLanen .LleJ.Se. So kam lllnen auJ.Ser zahlreichen D1eb
stanisemfällen, die zu einer Gesamtschadenssumme von 
fast S 2:,u.uuu,- führten, noch em besonderer „Sparge
danke", der so aussah, ClalS sie bei geparkten Krartianr
zeugen unter Zuhillenahme eines :Scnraubenziehers ver
sperrte Tankschlösser gewaltsam öffneten und dann 
seeien.ru.h..lg aen darm berindllchen .SprJt in ihr eigenes 
!'ahrzeug „tankten"! 

lJ1e .beamten des Postens Hall i. T. führten über 
menrere iv10nate hmdurch Nachforschungen und es ge
lang lhnen scnließlich über einen von innen befragten 
Scnuier, mit besonaerem kl'imma1istischen Geschick ihn 
und 2L semer l\il.1ttäter zu überführen! 

Nllt viel Geau1d und Ausaauer sowie äußerst geschickt 
gefuhrten Vernehmungen konnten ihnen insgesamt 200 
;:,crarcaten nachgewiesen und sogar noch ein GrolSteil des 
gestohlenen Gutes sichergestellt werden. 

l>Jeser Erfolg der Beamten, der durch großen Fleiß, 
Geschick und Ausdauer gelang, löste vor allem bei der 
Bevölkerung besondere Anerkennung aus. 

Das Genuarmenezentralkommando würdigte die aus
gezeichnete Arbeit von Inspektor Peter Scherer, Revlnsp
l:-'riedrich Wechselberger, l<.evlnsp Josef Rabitsch, Inspek
tor Martin Tschapeller, Bezlnsp Udo Venier und Revlnsp 
Hansjörg Feichtner mit einer Geldbelohnung! 

I. KJrschner

STEIERMARK 

Unbekannter Täter entlarvt 
ln den Jahren 1981 bis 1983 waren im BereJche des 

Gendarmeriepostens Bärnbach zahlreiche Einbruchsdieb
stähle und Diebstähle begangen worden, wobei es nicht 
gelarig, dtie Täter auszumitteln. Es mußten daher An
zeigen gegen unbekante Täter erstattet werden. 

Die drei Gendarmeriebeamten Bezlnsp Heinz Bloder,
Revlnsp Werner Methe und Revlnsp Alexander Woldrich
des Gend.-Postens Bärnbach, Bez. Voitsberg haben in 
allen angezeigten Fällen auch die kleinsten Vorkomrn
nJisse erhoben, wobei es ihnen zu Beginn des Jahres 1984 
gelang, einen der Täter, der vorerst bei mehreren Ver
nehmungen alles geleugnet hatte, ·in einem Fall durch aus
dauernde und kluge Vernehmungstaktik zu einem Ge
ständnis zu bewegen. In der Folge gelang es diesen 
Beamten 87 gerichtliche strafbare Handlungen mit einer 
Gesamtschadenss�tmme von ca. S 72.000,- aufzuklären 
und 11 Täter, die teils -allein und tei1s im Zusammenwir
ken diese Straftaten begangen hatten, auszuforschen und 
einen Teil des gestohJenen Gutes sicherzustellen. Dadurch 
ist es diesen Gendarmeriebeamten gelungen, 16 UT-An
zeigen des Gendarmeriepostens Bärnbach und 2 UT-An
zeigen des Gendarmeniepostens Voitsberg im Nachhinein 
aufzuklären. Um die umfangreichen Erhebungen mit Er-
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folg zu Ende zu führen, war es erforderlich 44 Auskunfts
personen zu befragen bzw. vernehmen. 

Das GendarmerJezentralkommando hat die drei Beam
ten mit emer belobenden Anerkennung ausgezeichnet und 
ihnen eine einmalige Geldbelohnung zuerkannt. 

Abtlnsp Herbert Steiner, Judendorf-Straßengel 

Fahrerflüchtige Diebe 
Am 1. 2. 1984 um ca. 15.15 Uhr wollte Insp Harald 

Schoiswohl auf der B 67 im Gemeindegebiet Gratkorn 
zum Zwecke emer Lenker- und Fahrzeugkontrolle (Radar) 
cmen PKW mit Linzer Kennzeichen, in dem sich ein
sc1111eßlich des Lenkers 4 Personen befanden, anhalten. 
Der Lenker -ignorierte jedoch das vorschriitsmäß1g ge
gebene Haltezeichen, beschleunigte seine Geschwinwgkeit 
unct fuhr davon. Auch Bezlnsp .t'ayer versuchte ururuttel
bar darauf den PKW anzuhalten, was ebenfalls mißlang. 
Darauthm wurde von den jjeamten die Verfolgung der 
Flüchtenden aufgenommen, wobei über Funk die um
liegenden Genctarmerieposten zur Mitfahndung aufge
forctert wurden. lm Zuge dieser Fahndung konnten die 
4 Personen - 2 Männer und 2 Frauen-, nachdem sie mit 
dem PKW auf der B 67 ins Schleudern und von der Fahr
bahn abgekommen waren, zu Fuß weiterflüchten. Um 
16.35 Uhr .konnten sie in e.i.nern Gasthaus in Gratkorn aus
geforscht und dn vorläufige Verwahrung genommen wer
cten. Bei den anschlieJ.Senaen, am GP Gratkorn durchge• 
führten Vernehmungen, die mit viel Geschick und großer 
Umsichtigkeit geführt wurden, konnte festgestellt wer
den, da!S der P�W von einem der Täter am 1. 2. 84 um 
ca. Ul.00 Uhr in Linz unbefugt in Betrieb genommen wor
den ist. Diesem Täter und einem weiteren konnten in der 
Folge 6 Einbruchsdiebstähle, ·die sie in der Steiermark 
von November 1983 bis Jänner 1984 verübt hatten, nach
gewiesen werden. Weiters konnten diesen Tätern 2 andere 
Diebstähle und eine unbefugte Inbetriebnahme eines 
PKW nachgewJesen werden. 

Die ausgezeichnete Tätigkeit der Gendarmeriebeamten 
fiand in der steirischen Presse vlel Anerkennung. 

Das Gendarmeriezentralkommando hat nachstehend an
geführte Beamte für ihre erfolgreiche Tätigkeit mit einer 
belobenden Anerkennung ausgezeichnet sowie ihnen eine 
einma1'ige Geldbelohnung zuerkannt: 

Bezlnsp Manfred Payer, Postenkdt des GP St. Oswald/ 
Plankenwarth sowie Revlnsp Erich Veit, lnsp Wolfram
Pleschonig und lnsp Harald Schoiswohl des GP Grat
korn, Bez. Graz-Umgebung. 

Abtlnsp Herbert Steiner, Judendorf-Straßengel 
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Ball der Bundesgendarmerie 1985 
Von Bezlnsp ADOLF BRENNER, LGK für Nö., Schulabteilung 

Am 9. Februar 1985 fand 1n den Sofiensälen �n Wien 
der schon zur Tradition gewordene Ball der Bundesge-.n
darmerie statt. Es war dies der 37. Ball, der unter dem 
Ehrenschutz des Bundesministers für Inneres und des 
Landeshauptmannes für Niederösterreich abgehalten 
wurde. 

Trotz der arktischen Temperaturen wartete eine sehr 
große Anzahl von Ballbesuchern vor den Eingängen auf 
den offiz.iellen Saaleröffnungstermin um 19.30 Uhr. Pünkt
lich konnten dann von den Verantwortlichen die Ver
anstaltungsräumlichkeiten freigegeben werden. Innerhalb 
:kurzer Zeit waren sämtliche Räume belebt und es ergab 
sich jene Einstimmung, die für einen festlichen Ball not
wendig ist. 

Die „Ballprofös" tmter dem Publikum sorgten schon 
rechtzeitig vor und sicherten sich im Festsaal einen 
günstigen Platz, um die Eröffnungsfeier und den Einzug 
der Ehrengäste hautnah miterleben zu können. 

Pünktlich um 20.30 Uhr war es dann soweit. Das Jung
damen- und Herrenkomitee zog feierlich tln den im Fest
glanz erstrahlenden großen Saal ein und bildete ein wür
diges Spalier. Kurz darauf durchschritten die Ehrengäste, 
an ihrer Spitze der Bundesminister Karl Blecha und als 
Vertireter des verhinderten Landeshauptmannes von Nie
derösterreich der Abgeordnete zum Niederösterreichi
schen Landtag Georg Hoffinger, geleitet von Gendar
meriegeneral Dr. Edch Bosina und dem Landesgendar
mcriekommandanten von Niederösterreich, Oberst Jo. 
hann Kozler, den Festsaal. 

Für die gelungene Eröffnungszeremonie sorgte Robert 
Hysek, Direktor der traditionellen Tanzschule Elmayr. 
Als besondere E<inlage wurde unter Leitung von Tanz
meister Friedrich Bruhs, von einer Tanzgruppe der Wal
zer „Wiener Bürger" getanzt, was mit viel Applaus be
dacht wurde. Diese acht Tanzpaare - die Damen in 
pastellfarbenen Kleidern, die Herrn jm schwarzen Frack 

- boten ein anmutiges, bewegtes Bild und enveckten
beim begeisterten Publ,ikum den Wunsch mitzutan20n.
Nach diese1· gekonnten tänzerischen Darbietung wurde 
der Herr Bundesminister für Inneres ersucht, den Ball
der Bundesgendarmede zu eröffnen.

Er betonte d-n seiner Eröffnungsrede den humanitären 
Zweck dieser Veranstaltung und wies auf die Gefahren 
und die notwendige geistige Einstellung der Beamten 
zum Rechtsstaat hin. Weiters bedankte sich der Minister 
bei den Angehörigen dieses Corps für die oftmaligen Ent
behrungen und Ängste, die sie in diesem Berufsstand 

ertraaen müssen. Der Herr Minister forderte nun die 
Bea�ten und ihre An°ehörigen auf, auch die schönen 
Seiten dieses Berufes � genießen und an diesem Ball
geschehen tatkräftig mitzuwirken. Gleichzeitig wurde mit 
der Aufforderung „Ällgemeiner Tanz" dieser Ball eröffnet 
und zusehends füllte sich das Tanzparkett mit tanzhung
rigem Publikum. Für die musikalische Umrahmung und 
Stimmung in den Sofiensälen sorgten wieder die beiden 
Kapellen des Landesgendarrneriekommandos für Nieder
österreich unter der bewährten Leitung des Kapell
meisters Abtinsp Friedrich Wimmer und seines Ver
treters Grinsp Karl Kölli. Im „Blauen Saal" spielte die 
Polizeimusik Wien. unter der Leitung von Kapellmeister 
Grinsp Alfred Hofbauer, auf und verstand es, die iünge
ren und junggebHebenen Tanzpaare .in ihren Bann zu 
zfohen. 

Im Kellerstüberl. bei gemütlicher Schrammelmusik 
konnte man dem Ballgeschehen entfliehen, die Gemüt
lichkeit pflegen oder, wie einige unserer jüngeren Kolle
gen, sich als Sänger üben. 

Um die Mitternachtspause zu verkürzen, wurde vom 
Komitee eine anregende Tanzeinlage eingenlant. die von 
Tam:lehrP.r Bruhs einsh1diert und von Schülern der Tanz
schule Elmayer vorgeführt ·wurde. Insgesamt 10 Tanz
naare und zwar 6 Paare in unverkennbaren Kostümen der 
SOer Jahre sowie 4 Paare fo reizvoller Sporttanzkleidung 
wickelten ein energiegeladenes und m1treißendes Pro
gramm über ca. 15 Minuten ab. Dabei bekam man förm
lich den Kontrast dieser S0er Jahre mit der Jetztzeit zu 
snüren und man konnte sehen, wie Erinnerungen an 
Tango- und Charlestonnächte wach wurden. Auch der 
Rock- und Rolltanz kam nicht zu ln.1rz und die atembe
raubenden Figuren einiger Tanzpaare waren nicht gerade 
zur Nachahmung zu empfehlen. Für diese wirklich groß
artigen und sehenswerten Darbietungen wurden diese 
Tanzpaare auch mit spontanem, lang anhaltendem 
Apolaus belohnt. 

Der Veranstaltungsort bot mit seinem kunstvoll und 
äußerst dekorativ init Blumen geschmückten Festsaal 
den für diesen Ball notwendigen Rahmen. Mit Freude 
war festzustellen. daß es auch in der modernen Bar wie
der mehr Sitzgelegenheiten gab, die zu einem längeren 
Verwei:Jen einluden und manchen die Zeit vergessen ließ. 
Die unermüdlichen T::inzer waren dankbar, daß die Gen
darmeriemusik bis 05.00 Uhr früh spielte und sie kamen 
·auf dem nun lichter gewordenen Parkett dazu, ihr
Können voll unter Beweis zu stellen. 

Bundesminister Karl Blecha eröffnet den Gendarmerieball. [Photo: Nlederpolter) 
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Leider sah man auch dieses Mal zu wenig Uniformierte, 
die das Bild eines Gendarmerieballes vollkommen machen 
würden. 

Abschließend sei aber über dieses Medium allen jenen 
Gendarmeriebeamten herzl!ichst dafür gedankt, welche 
durch Kartenverkauf, Spendensammlung und sonstiae 
Unterstützung die Durchführung dieser Veransta!tui;'a 
ermöglicht haben. Das Reinerträgnis wird nach de:;' 
Satzungen des Unterstützungsfonds, in Form von be
trächtlichen Unterstützungen an unverschuldet in Not
lage gekommene Kollegen oder deren Hinterbliebene auf
gewendet. 

Weiters bedankt sich rder Veranstalter bei der Tanz
schule Elmayer - Vestenbrugg für das stete Entoeoen
kommen und die Betreuung der jungen Tanzpaa;'e 

0

bei 
der Polonaise. 

Gleichfalls gebührt den jungen Damen und Herren 

für das freiwillige und große Engagement beim Spalier
oder Eröffnungskomitee aufrichtiger Dank; denn nur 
durch ihre Mitwirkung war es möglich, diesen Ball wie
der zu einem repräsentativen Ereignis zu gestalten. 

,Der Dank des Ballkomitees gilt aber auch vor allem 
dem so zahlre.ich erschienenen Publikum und den Spen
dern, die durch ihre Teilnahme und Großzügigkeit die 
Verbundenheit mit der Gendarmerie bewiesen haben. 
Ebenfalls sei den hohen und höchsten Funktionären aus 
PoliNk, Wirtschaft und Kultur gedankt, die mit ihrer An
wesenheit diesen 37. Gendarmerieball ausgezeichnet 
haben. 

Unser nächster Gendarmerieball findet Samstag, den 
15. Februar 1986 in der gewohnten Umgebung statt. Das
Organisationskomitee darf Sie dazu schon heute herz
J.ichs,t e.inladen und würde sich freuen, Sie ,vieder zu den 
Bal:lgäs:ten zählen zu dürfen.

Neues von der Praktikantenausbildung in 
Krumpendorf 

Von Oblt EHRFRIED STOCKER, Krumpendorf 

Seit nunmehr fast zweieinhalb Jahren werden bei der 
Schulabteilung-Außenstelle des LGK für Kärnten in 
�mpendorf Gend.-Prakllikanten ausgebildet. In dieser 
Zeit tat und veränderte sich einiaes auf dieser Dienst
stelle, worüber 'in diesem Beitrag berichtet werden soll. 

Die_ SchAAst er�r mit Anfang September 1984 eine 
Erweiterung des DJenstbetriebes; mit der Aktiv.ienmg 
des 3. GAL werden derzeit ca. 100 Praktikanten in Krum
pendorf ausgebildet. Aus diesem Grunde mußte auch das 
Ausbildungsteam erweitert werden, sodaß es derzeit aus 
1! Leo/ern besteht. Mi,t insgesamt ca. 110 Pensonen stellt 
s1�h die Sc�AAst Krumpendorf also als die z. Z. personal
starkste Dienststelle im Rahmen des LGK für Kärnten
vor. 
. Durch die Ausweitung des Ausbildungsbetriebes mußten 
mnerorganisatorische Änderungen vorgenommen wer
den, um einen gedeihlichen und zielführenden Ausbil
d�ngsbetrieb gewährleisten zu können; der Internatsbe
trieb, bestehend aus derzeit 3 Internaten, die vom Lehr
personal mit zu betreuen sind, muß auch in einer der 
Verantwortung der Ausbildungsl,eitung gegenüber den 
Eltern entsprechenden Weise geführt werden. Dazu 
k�mmen die großen Aufgaben, die im Zusammenhang 
i:nnt der Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen 
Jungen Kollegen bewältigt werden müssen (darauf wurde 
bereits in anderen Beillrägen hingewiesen). 

Um nochmals auf die Ausweitung des Dienstbetriebes 
zurückzukommen: Mit der Errichtung des 3. GAL, der 37 
Praktikanten umfaßt und sich aus Salzburgern, Steirern 
und Kärntnern zusammensetzt, stießen vier junge, ehr
geizige und ambitionierte Lehrer z,um „alten" Team, die 
bereits jetzt sehr erfolgreich als Lehrer und Erzieher 

tätig siind und sich bestens dn das Ausbil.dungsteam inte
gr-iert haben. 

Auf die oft aestellte Frage, wie hoch denn die Ausfalls
quote bei de; Praktikanten in Krumpendorf se.i, wäre 
zu antworten, daß von den bisher Eingerückten (105 
P.raktikanten) 7 ausgeschieden sind, ·was esinem Prozent
satz von ca. 7 v. H. gleichkommt. Die im Vergleich zu 
den Ausbildungsstätten für Praktikanten in Wien (Polizei
- ohne Internatsbellrieb) niedrige Ausfallsquote dürfte
auf den noch überschaubaren Betrieb in Krumpendorf 
und auf das noch mögliche besondere Bemühen des Au_s
bi-ldungsteams um jeden einzelnen Schüler rund um die 
Uhr zurückzuführen sein. 

Mit ein Grund dafür ist wohl auch das vorbildliche Be
tTiebsklima bei der SchAAst und das ebensolche Ver
ständnis der Lehrer untereinander, was sich offensicht
lich auch auf die Stimmung und die Kameradschaft Jn 
den Kursen überträgt. 

Der Hauptteil der Erziehungsbelastung und -verant
wortung obliegt den Klassenvorstände:n, die von allen 
übvigen Lehrern unterstützt werden. Es sind das Engage
ment dieser Kollegen sowie die Kameradschaftlichkeit, 
das motivierende zusammenstehen aller Kursteilneh
mer, die gute Stimmung in der Gemeinschaf.t und der 
trotz der unterschiedlichen Begabungen gute und a�s
geglrichene Lernerfolg sowie die peinliche Ordnung m 
allen Internaten, die den Erfolg gewährleisten. 

Neben ihren Aufgaben als Lehrer und Erzieher neh
men in Ermangelung einer Kanzleikraft die „Dienstfüh
renden" auch die kanzleimäßigen, admini-stralliven und 
lehrmittelmäßigen Agenden wahr. Daß dieser Aufgabe_n
bereich bei einer Dienststelle mit 110 Leuten nicht klem 
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• Eigenvorsorge
Überführungskosten (Weltüberführung)

Spezialtarife 
für den Ablebensfall 

• 

• Prämiensparversicherung 
Vertretungen in ganz Österreich 

für den 
Erlebensf a 11 

ist, bedarf keiner weiteren Erörterung, noch 
sie den Kdten. auch in allen anderen Belangen 
stützen. 

dazu wo bildung obliegt der Abt II/1 des BMI. Jeder „Auser
unter- wählte" besucht eine ganze Reihe von Seminaren, in 

denen er pädagogisch und psychologisch geschult wird 
Nun zum Ausbildungsstand: 
Die Praktikanten des ältesten Kurses, die voraussicht

Jich im Juli 1985 ausaemustert werden, absolvieren der
zeit .ihre Ausbilduno �um Kraftfahrer. Als Vorbereitung 
auf den alpinen Di;nst wurden sie bereits in zwei Ski
kursen -und einem Vorbereitungskurs ausgebildet. Weiters 
absolvieren sie iin zwei Kursen die Rettungsschwimmer
ausbildung. Die Ausbildung in den übrigen Fächern ver
läuft planmäßig und ging mit Beginn des Jahres 1985 in 
die Vorbereitung auf die Dienstprüfung über. 

Die Praktikanten des zweiten Kurses führen in diesem 
zweiten Jahr ihrer Ausbildung die Schulwegsicherung 
im Raume Krumpendorf durch, was zu einer wei_te��en 
Erhöhuno der Sicherheit auf den Schulwegen beitragt 
und viel;ro1·ts Anerkennung findet, weil sich die Bur
schen nicht nur in dieser Hinsicht bewälu·en, sondern 
auch vorbildlich auftreten und deshalb aus dem „Orts
bild" nicht mehr wegzudenken sind. 

Die jüngsten PraktJikanten, die seit Anfan& September 
1984 in Krumpendorf sind, fügen sich bereits �ehr gut 
in den Gesamtbetrieb ein, wenngleich noch mcht al)e 
ihre Umstellungsschwierigkeiten üb�rwunden haben. Sie 
werden nach den Semesterferien mit dem Tcl;Ilzkw-s 1?e
ginnen. Ski- •und Rettungsschwimmerkw·se smd bereits 
geplant. . . _ _ 

über die erstmalige Teilnahme Krumpendorfer Prak
tikanten an bundesweiten Sportver�nstaltun&en der Gen
darmerie und deren outes Abschneiden sov.rie das aner
kannt vorbildliche Attl'treten der jungen Kollegen wurde 
bereits !im letzten Beitrag berichtet. . .. 

ErstmaJ-ig wfrkten bei den Gend.-Bällen_ 1985 m Ka:n
ten -die Praktikanten aus Krumpendorf bei der Polonaise
mit, womit .auch Öffentlichkeitsarbeit seitens der SchAAst
geleistet werden konnte. . 

Ein Wort zu den Gend.-Lehrern: Deren Aus- und Weiter-

(die Praktikantenlehrer auch solche für Heimerziehung). 
ETst dann kann seine Einteilung zum hauptamtlichen 
Gend.-Lehrer erfolgen. Auch muß er sich ständig fachlich 
weiterbilden, was in den spezifischen Fach-Seminaren ge
schieht, damit er in der Lage -ist, stets den aktuellsten 
Wissensstand im jeweiligen Gegenstand an die Kursteil
nehmer wei terzuverm i t teln. 

So trafen sich im Sommer 1984 die St. Pöltner und 
Krumpendorfer Praktikantenlehrer wieder zu einem Er
fahrungsaustausch in Salzburg. Unter der Seminarlcitung 
von Oberst Sandhofer wurden die Lehrer mit Infor
mationen versorgt und es wurden die bei der Ausbildung 
der Praktikanten auftauchenden Probleme erörtert. Auch
das GZK war mit Oberst Bruckner und Obst.lt Pichler an
ei_nem Tag vertrete�. Sie zeigten großes Verständnis für 
?-te !'\nlieg<:!1 der beiden Ausbildungsstätten und konnten m vielen Fallen kurz und unbürokratisch helfen. Der Gewerkschaft öffentlicher Dienst Landessektion Kärnten, repräsentiert durch den Obma�n des Fachaussc�usses beim LGK für Kärnten, Abtinsp Adolf Krammer, sei besonderer Dank ausgesprochen. Es ist sein Verdienst, da!S der SchAAst Krumpendorf ein namhafter Betrao an Gewerkschaftsgeldern für jene Praktikanten zur V�rfügung steht, die nicht immer nach Hause fahren können. 

Wie geht es weiter? 
Die_ Prakn!kanten, insbesondere jene, die im letzten Ausbildungs1ahr stehen, werden weiter voll gefordert werden. Neben die fortschreitende theoretische Ausbildung muß in zunehmendem Maße die praktische treten. Neben allen bereits erwähnten AusbildunO'srichtunoen wird •insbesondere der Ausbilduncr mit den Dienstwaffe� ein großes Augenmerk gewidmet" werden müssen. Dies auch deshalb, weil ja die Praktikanten keine „Vorbildung" vom Bundesheer mitbringen. Das üben der Waffenhandhabung und die Ausbildung im scharfen Schuß muß auch 

Ausbildungsstätte �er Gend.-Praktikanten, j 
Krumpendorf/WS 1

Rechnen Sie mit uns. 

Reden Sie mit uns. 
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Siemens MUSJC-CHAMP Die Champs gibt es in 3 Farben „heiß und cool", �ie haben abnehmbare Breitbandboxen für den pptimalen Sound - ,,Ohriginal in Stereo" - für unterwegs und zu Hause, mit 2x 2,5 Watt Musik. Mit dem MUSIC-CHAMP kann man auf einfachste Art : . . . aufnehmen - ,,One . 1� ; : touch recording_". r.: � 
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Mit Zinsengarantie! 
5 Jahre Laufzeit 
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Für Ihre Wünsche immer offen 

STUAG 
Straßen- und Tiefbau
Unternehmung 
Aktiengesellschaft [II 

1015 Wien 1, Seilerstätte 18-20 
Telephon 52 76 51 Serie 

Fernschreiber 112 115 

Filialen: 
Graz - Innsbruck - Leibnitz - Linz -

St. Martin - St. Pölten - Völkermarkt -
Wien - Zell am See 

Straßen- und Tiefbau, neuzeitliche Belags
herstellungen, Stollen- und Tunnelbau. 

Wasserkrahanlagen, Industriebau, 
Brücken-, Kanal- und Erdbau, Planungen. 
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C BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Ostergedanken 
Von HANS BAHRS, Hamburg, BRD 

Landauf und landab rüsten die Menschen wieder, das Osterfest nach li.hriem Sinn zu deuten und :m feiern. In einer sich wandelnden Welt gibt es nichts, was von der jungen Generation nicht -in Frage gestellt w.i.rd. Besonders in den großenStädten geht die Bindung an Tradibion, über viele Jahrhunderte bewahrt und heilig gehalten, mehr und

Leg fo1<t dre Wiintemnütze! Die Sonne lacht uns aus. Sie tan1lt schon auf der Sp.iit.ze Der B�rike hell vorm Haus. 
Die alte gute Hecke Hat auch so iiroh gelacht. Die �rte grüne Decke Hart i!h.r das Licht gebracht. 
Der Wrinrer ist verloren. Was soll uns noch scin Schnee? Der Frühlrl.ng waird geboren. Das 1Sagte mir das Reh. 
Das kam aus seinem Walde Zu miT zum Gartenzaun. Hab nur Geduld! Schon balde Wirst du dem Licht vertraun. 
Das kleine mun'1!I"e •Fohlen Hascht schon den Sonenschein. Auf leisen, leisen Sohlen Kommt nun der Lenz herein. 

Hans Bahrs 

meh!r verloren. Da lohnt es sich schon, einmal über Ursprung, und S:inn dieses hohen Festes der Christenheit ein wenig mehr als gewöhnlich nachzudenken und zu meditieren. Dem einen Leser maa es klarer sein als dem anderen daß in unserem heutigen Osterfest der christliche Auferstehungsglaube, wie er durch das Kreuz von Golaatha do�ent>ierit wird, und die altgermarusche Vorstellung des im FriihJiing nach der du.nk!len Zeit des Winters wiederenvachenden Lebens eine innige Veribindung eingegangen Sfin.d. Durch diese Verschmelzung einander an s,ich fremder Lebensauffassunaen ist die Einheit unseres Osterf�tes einst recht eigentlich entstanden. Als dch in diesen Frii.hli.ngstagen durch die Felder und Wä1der meiner Heimat wanderite und mich daran erfreute, wie überall di.e junge Saat aus iden in den Nächten immer noch frostgefährdeten Äckern aufbrach und im Sonnenlicht dn seinem zarten Grün, •wie es nur der Frühling kennt, aufleuchtete, am Wegesrand die im leichten Wind schaukelnden Haselund Weidenkätzchen und überall, wohin mein Auge auch schweifte die knospenden Büsche und Bäwn� bewunderte, da machte auch mein Herz einen Sprung und jubelte mit den kleinen Sängern wn die Wette, die wieder dabei sind, ihre Nester m bauen, um rihren Jungen eine Heimat zu schafifen. Mag sich auch die Technisierung und Industrialisierung in unserem Land mehr und mehr ausbreiten, etwas von dem Brauchtum unserer Väter wird doch Non Generation zu Generation weitergegeben werden, und zumal jenes, das den Friihl:i,ng meint und sich dm Osterfest mall!ifestiert. Da muß ich d.airan denken wie sich in den cinzelnen Landschaften unseres Vaterlandes ganz eigenwüchsige Bräuche herausgebildet ha!Jen, die s.innfälli,g die Besonderhe1t der Lebensgewohnheiten unter bestirrrunten Bedingungen und ihre Verknüpfung mit christlichem Gedankengut zeigen. Es zeigen sich beispielsweise in Kärnten ön Jahrhunderten ausgeformte Bräuche (z. B. -der Palmbuschen), die bis aufden heutigen Tag erhalten gebliebensind. In diesem Lanc!stnich beg.inntdie Vorbereitung auf das Osterfestschon am Vorabend des Palmsonntags. Ln den Dörfern Kärntensruchten die Bauern stets für denäLtesten Buben den Pa.lmbuschenher, nur, wenn kein Sohn im Hause

MÄRZ 1985 "\ 
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ist, für die älteste Tochter. Von Gleichberechtigung der Geschlechter ist da.noch nicht d!ie Rede. An das dünne Ende einer -langen Haselgerte bindet der Bauer ein Bündel blühender Weidenkätzchen, steckt WacholderzJWeige dazwii-schen, Buchsbaum und Eiben, und schafft so, eingebettet in die Ereignisse des Kd.rchenjahres, das nie verlorene Sinnbild des altgermanischen Lebensbaumes. Hier verbinden sich sinnfällig christliche Sitte mit dem uralten Brauchtum unserer Vorfahren. Feierlich !!ragen am PalmsonntJag die Dorflcinder in einer großen Prozession ihre Palmbuschen als Symbol des sich ewig erneuernden Lebens, wie es allen Augen im Frühling sichtbar \wird, zur Kirche hln und lassen s,ie dort weihen. Man berichtet, daß die also gesegneten Palmbuschen Krankheiten, Blitzschlägen und Unglück aller Art den Zu.tritt in das Haus verwehrten. Die Bäuerin, die in chlesean Landstrich hnmer noch als chle Bewahrerin des Hausfrjedens und einer überlieferten Ordnung gilt, :in der jedermann seinen Platz findet, entnimmt dem Palmbuschen kleine Sträuße und schmückt da:rnit Haus und Stall. Denn auch die Tiere sind -einbezogen in den Kreis, den der Friede des Hauses umgrenzt. Auch ihnen wird hier symbolisch SchUJtz geboten ,und damit die Möglichkeit, das Leben zu erneuern und 

An meinem Fenster Blumen blüh'n der Winter macht sie ohne Müh'n. 
Erst füimmern FJocken, dann wird Eis und schon gemalt ist es in weiß. 
Ich denk mir aus, ob's Rosen sind oder Vergißmeinnicht ich find ... 
Es ist des Winters Wundermacht die mir so manchen Zauber macht. 

F.W. 

weitenureichen. Es Wlilrd sogar erzählt, daß in besonders kargen Gegenden Zweige vom Palmbuschen an drei Ecken der Äcker eingepflanzt werden, wn drohende Gewitter abzuhaJ ten und ilmen am freien vierten Eck den Abzug zu gewähren. Gewiß wird s,ich auch bei uns die immer deutlicher werdende Sinnentleenmg unserer Glaubensübe.r-



l!ieferungen weiterhin bemerkbar 
machen. Die Veräußerlichung unseres 
Lebens macht auch vor dem Oster
fest nicht ha1t. Aus unseren Städten 
zri.ehen nicht mehr wie zu Zeiten 
unsere: Elterngeneration die jungen 
Leute m hellen Scharen am Oster
sonnabend hinaus in die freie Weite 
des Landes, um sich gemeinsam um 
den Holzstoß zu versammeln, das 
Feuer zu legen, den Kreis zu 
schließen und um die aufzüngeln
,den Flammen herumzutanzen zu 
singen und zu lachen. Hingerissen 
von der Jmmer wieder auflodernden 
Begeisterung solchen Tuns sprangen 
unsere Eltemi noch durch das Feuer 
und wußten sich verbunden mit dem 
gr?�en Kreis .Gleichgesinnter, die 
mit ihnen gememsam die Os,ternacht 
als Beginn des Frühlings und Her
aufkunft neuen Lichts erleben 
wollten. Gew.iß, es liegt auch heute 
nur daran, ob etwa !in unseren Dör
fern der eine oder andere Lehre<r 
bereit dst, das schlummernde 
Brauchtum der Väter wieder zum 
�ben zu erwecken, die Jugend zu 
Lied und Tanz um die Osterfeuer 
zu versru:13meln und sie wieder zu 
lehren, sich der geheimen Zeichen 
solchen Tuns wieder bewußt zu wer
den. 

Wenn w:ir uns einmail wieder die 
Muße nehmen, darüber ein wenio 
mehr- a_).s SOf!-St nachzugrübeln, we;. 
d6.? wir . wieder wissen, daß zu 
kemer Zeit des Jahres so wde dn der 
Karwoche die äußersten Punkte 
unseres Lebe� symbolisiert werden. 
Tod und Ewigkeit, Kreuz und Auf
erstehung werd�n von für einge
grenz.t. Ergeht rncht an a1le, gleich,
o� s1e .. nun dem Christentum in
se.men außeren Repräsentanten den 
Kuchen und Gemeinden !inn�r1ich 
noch verbunden sdnd oder nicht 
m�hr. immer noch um die Oster
zei.t der Aufruf jenes Menschen
sohnes von Nazareth das Unsere 
zu tun in einer WeLt, die immer 
mehr aus den Fugen zu geraten 
�h� .. um sie menschlicher und da
IDlt für uns alle bewohnbarer zu ge
stalten, das Banner des Lebens <in 
ll:J?-sere .Hände zu nehmen und es 
w1de:. d1.e Drohung des Sterbens, das 
u�� uberall aus menschlichem Zer
stonmgswahn heraus vernichten
wi,ll, aufzurichten und zu behaupten?

Ostern ist doch -immer noch das 
Fest geblieben, das uns den Sinn 
unseres Lebens als eine Hoffnung 
auf Ewigkeit begreifon lehrt und uns 
dami,t über den tkleinen Alltag 
hinaushebt. Was tut es, aus welchem 
Antrieb heraus wir solches zu tun 
vermögen, ob aus der tiefgegründe
ten Inbrunst des Kirchenglaubens 
heraus oder aus dem innigen, mehr 
unbewußten Empfinden der All
macht der Schöpfung, die sich uns 
dm Aufbruch des Lebens Jn der Na
tur gerade in dieser Osterzeit offen
bart? Wir sol1ten ganz einfach die 
Chancen nutzen, die uns dies,e Fest
tage zu Ostern schenken, uns auf 
uns selbst zu besinnen, Einkehr zu 
halten, Ordnung .in uns selbst und 
um uns herum zu schaffen und aus 
neugewonnener Kraft heraus danach 

II 

\.�Leder heranzugehen, unser Leben 
im Alltag zu bestehen. 

,Daß gerade 21u Ostern auch das 
FröhJ.ichsein ganz dazru. gehört, wer 
könnte uns das besser lehren als dtie 
Kdnder? Ist doch für sie Ostern mi,t 
ai:fr.igem Tun schon vor •dem eigent
lrichen Fest verbunden mit dem 
Bunllfärben der Eier, mit dem Ver
stecken der kleinen Geschenke im 
Hausgarten oder in den Stuben, mit 
de.r Vovfreude auf das Suchen der 
Ostereier und natürlich mit dem 
HerumkrJechen und dem Aufstöbern 
der Verstecke selbst am Ostermor
gen. 

Schmücken wir also unsere 
Häuser und sorgen wir dafür, daß 
unsere iFensteI1scheiben blinken, daß 
die Sonne sich zu Ostern recht darin 
spiegeln mag, seien wir jung mit 
unseren Kindern, sei es nun beim 
Osterfeuer, wenn es gelingt, zu 
diesem Tun eine Gemeinschaft zu 
begrüßen, oder beim Ostereier-

suchen, und e,.lählen-w.ir wieder in 
unseren Häusern vom Ostersingen 
und Ostertanz, vom Osterfeuer und 
Auferstehung des Lebens, jenes des 
Jesus von Nazareth, aber auch des 
anderen, uns allen iiJnmer wieder 
offenba,r werdenden tln unserer hei
mischen Natur, das uns wieder 
hoffen lernen möchte, daß es sich 
auch in unserer aufgewühlten Zeit 
immer noch Jolmt, fröhlich zu sein, 
so· recht aus He,.len.sgrund fröhlich 
zu scin und doch nicht die Be
grenzung unseres !iTdischen Sedns 
zu vergessen. Fröhlichkeit, Einkehr 
und Besinnung! Laßt uns sie alle 
ZiUSammen recht verstehen und über 
Ostern hinaus in unser Leben hinein
nehmen. Dann werden wiir mit dem 
wachsenden Jahr, in dem chie Sonne 
.immer mehr Kraft und die Natur 
draußen an Farbe und Duft gewinnt, 
u,nser eigenes kleines Sein mehr und 
mehr als Teil eines wunderba["en, 
nie ganz zu fassenden Universums 
begreifen, in dem wir alle geborgen 
sind. 

Interessantes Privatmuseum in Neudauberg 

Exponate aus ,der Oststeiermark 
und dem südlichen Burgenland wur
den von dem 34jährigen, künst
lerisch begabten Malergesellen Franz 
Salmhofer nicht nur zusammenge
tragen, sondern auch restauriert 
und bilden nun ein sehenswer,tes 
Privatmuseum in d!i.esem Raum. 

über Kuppeln, über Türme, 
Ziegeldach, Palast und Dom 
rage, Festung, und beschirme, 
kröne es, das Deutsche Rom! 

Mönche gehn mit braunen Kutten, 
beten im gewölbten Chor; 
doch im Schlosse klettern Putten 
bis 7iLl.m goldnen Saal empor. 

In San.kt Peters Laubengängen 
steht manch steinern Bild, das 

lauscht 
nach des Glockenspieles Klängen; 
und der Marn:;iorbrunnen rauscht. 

Jubelnd durch geweihte Hallen 
scha1lt der Bngelchöre Gruß; 
Gottes Aug läßt Strahlen fallen, 
Abendröte schwimmt im Fluß. 

Und von Lichtern voll die Häuser, 
schläft die Stadt noch manche Nacht, 
bis, gleich ihr, der alte Kaiser 
einst im Untersberg erwacht. 

Johann Karl Regber 

Aufmerksam wird man in erster 
Linie dadurch, wenn man ,in dem 
stei.risch-burgenländischen Grenzort 
Burgauberg - Neudauberg den Orts
teil Neudauberg durchwandert und 
dabei mehrere hübsch renovierte 
Bildstöcke am Wegesrand sieht. 
Diese Flurdenkmäler weisen einem 
die Spur zu diesem Sammler, der iin 
uneigennütziger Weise seine Freizeit 
dafür aufwendet, &e zusammenge
tiragenen Exponate auch wJeder her
zustellen oder instandzusetzen, um 
S'ie dann in den RäumLichkeiten des 
früheren landwirtschaf1;ldch genutz
ten Hofes auszustellen. 

In 6 Räumen, darunter auch eine 
Scheune, hat Sal.mhofer - den man 
wegen seiner seit frühester Jugend 
ausgeübten Sammlertätigkeit für 
einen „Sonder1ing", vielfiach für 
einen „Spinner" hielt - diese Expo
nate aufgestellt und der öffentlich
kei t zugängig gemacht. Damit hat 
er auch die gebührende Anerkennung 
von Fachleuten zugesprochen be
kommen. 

Diese Sammlung besteht derzeit 
aus einem historischen Teil mit 
Literatur, Bildern und anderen ge
schichlllichen Dokumenten aus der 
Zeit der Monarchie bis hin zum 
„Drititen Reich", sowie au,s einer 
reichhaltigen volk!skundlichen Ab
teilung. Hier befinden sich zahl
reiche Arbeitsgeräte, alter Hausrat 
und Gegenstände aus dem einstigen 
Lebensbereich der Bauern. Obzwar 
,in der heul!igen Zeit besondere Ex
ponate d.mmer seltener werden, ge
lingt es Salmhofer doch die Be
stände 1I1ach und nach ,weiter zu er
gänzen. 

Ein Museum, welches man sich 
ganz einfach ansehen muß - es 
lohnt sich. 

R. u. F. Lutt.erschmidt, Ollersdorf

J 

Am 28. Mai 1931 veröffen'lllichten 
die Zeitungen der We1t eine für den 
damaligen Strand der Luftfahrttech
nik sensationelle Nachnicht: Ein 
schweizer Physiker und Professor 
an der Universität Brüssel, war als 
erster Mensch bis in die Strato
sphäre aufgestiegen. Freilich glückte 
der Flug, der ihn in 15281 Meter 
Höhe hinaufge.fiührt hatte, nicht ganz. 
Der Forscher mußte auf dem Ober
gurglgletscher in den Tiroler Alpen 
eine dramatische Notlandung vor
nehmen, ein Jahr später glückte der 
Versuch m der luftdicht abge
schlossenen Gondel mit eigener 
Sauerstoffquelle, die von einem 
Ballon getragen wurde. Er erreichte 
eine Höhe von 16770 Metern. Ca. 20 
Jahre später, am 28. September 
1953 brachten Presse und Rund.funk 
eine neue Sensail!ionsmeldung: Der
selbe Professor hatte im Tyrrheni
schen Meer eine Rekordtiefe von 
3200 Metern tln einer Stia!hlkugel, die 
1000 Atrrnosphären Druck w,iderstand, 
erreicht. Diese Höhen- und T.iefen
rekorde sin,d übe11boten worden, 
aber die Ptionierleistungen waren 
Ansporn und Beweis, daß solche für 
unmögJ.ich gehaltene Leistungen 
mögl!ich waren. W:ie heißt der Phys,i
ker? 

1. Wann wurde der Gregor.ianiische
Kalender tin katho1ischen Län
dern eingeführt?

2. In welcher Höhe über dem Erd
boden dst die Dichte der Luft auf
rund die Hälfte gesunken?

3. Was versteht man unter Foto
menrie?
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Von den Zahlenfeldern der Figur 
aus sind zunächst vierbuchstabige 
Wörter folgender Bedeutung einzu
setzen: (eh = 1 Buchstabe) 

1. wertloser Spielkram, 2. Pferde
kirankheit, 3. HoLzraummaß, 4. Saug
wurm, 5. Ansiedlungen, 6. Körperteil, 
7. begütert, 8. begründeter Anspruch.

4. Wie nermt .man den direkten
Übergang vom festen in den gas
fönnigen Zustand?

5. Was für ein Landsmann war
Friedr.ich Smetana?

6. Wer war die gefeiertste Tänzer.in
im 19. Jahrhundert?

7. Wann war die Regierungszeit 
Karls des Großen? 

8. Von wem und wo wurde Na
poleon I. eI1Stmals besiegt?

9. Wann �vurde der österreichische
Staatsvertrag unterzeichnet?

10. Wie heißt die Hauptstadt von
NicaTagua?

11. Wo befindet sich das Grabdenk
mal Kaiser Maximi1ians?

12. Welcher Philosoph schuf die
ideologischen Voraussetzungen
für die französische Revolution?

13. Was ist ein Moratorium?
14. In welchem Snil dst der Salzbur

ger Dom erbaut?
15. Welcher GötJtin erkannte Paris

den Apfel zu?
16. Wie hieß das Volk der kriegeri

schen Frnuen im Altertum?
17. Wie heißt !in der alten deutschen

Sage der König der Zwerge?
18. Welche Schlacht nennt man die

,.Drei-Kaüser..Schlacht"?
19. Was .ist eine Reede?
20. Was ist cin Junktrim?

Eine GesangslyDik, die sämtlichen 
Lied.Komponisten des 19. Jahr
hunderts zum Vorib.ild wurde, schuf 
.............. ................................. , der nur 31 Jahre 
alt geworden ist, mit Liedern wie 
.,Dle Forelle" u.nd „Wanderers Nacht
lied". 

DENJ{SPO� 
Altersunterschied. Max ist doppelt 

so alt, wie Fritz sein wird, wenn 
Paul so alt ist wie Max heute ist. 

Wer von den dreien ist der Älteste, 
der Zweitälteste und wer ist der 
Jüngste? 
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- Nach Einfügen je eines Buchsta
bens ,in die Kreisfelder erhält man 
neunbuchstabige Wörter fo1gender 
Bedeutung: 1. Garnisonen, 2. un
fügsames Kind, 3. europäischer 
Staat, 4. nach der Norm. - Die ein
gefügten Buchstaben in den Kreis
feldern ergeben einen Speisefäsch. 

Auflösung sämtlicher Rätsel 
auf Seite IV 

HUMOR 
Müde erkundigt sich der Reisende 

beim Tankwart des kleinen O11tes 
nach dem besten Hotel. 

„Das ist schwer zu sagen", kratzt 
sich der gefragte am Kopf, .,ich 
weiß nur, daß die Gäste aus der 
,Krone' für gewöhnlich nicht ganz 
so wütend abreisen, wie chi.e Gäste 
aus der ,Bauernstu.bc' . . .  " 

* 

„Wenn du brav bii5t, Klaus, darfst 
du dir eine Handvoll Bonbons aus 
dem Säckchen nehmen", muntert 
der Besuch den Kleinen auf. 

,,Ach, Onkel Herbert, nimm du 
sie ,lieber für mich heraus." 

„Bist wohl zu schüchtern?" lacht 
der Onkel. 

„Nein, das nicht, aber du haSJt 
schöne große Hände ... " 

* 

„Ach, Meister!" schwärmt die 
Dame beim Besuch des Malers in 
dessen Ate1ier. ,,Diese henrliche Far
benpracht! Ich wünschte, ich könnte 
etwas davon mitnehmen!" 

,,Das werden Sie wohl", lachte der 
Künstler, .,Sie sitzen näm1ich auf 
meiner Palette!" 

Der Gendormerieboll 

(Winter 1937 /38) 

Den Gendarmerieball im Linzer 
Volksgartensaal 

erlebte ich sonntags das erste Mal. 
Es lockte :zrum Tanz in die Säle 
das blanke Parkett, die Millitä::r-

kapelle. 
Damen <in Samt und Seide 
mi,t Goldgeschmeide; 
in Uniform die Herren 
imilt Orden und Ehren, 

a!lles wogte und schwebte dm Ta.uze 
und prangte im .Festesglanze. 
Schlank waren unsere Offiziere 
was ich gewiß nicht kritlisiere· 
nur die Beamten aus dem ländlichen 

Gebiet 
brachten meist ein kleines Bäuch

J.ein mit, 
was deren Ansehn gar nicht 

minderte, 
jedoch beim 'I'anzen etwas hinderte. 
Das wair die Chance für uns Jungen! 
Hübsche Mädchen eng umschlungen, 
schöne Frauen <in den Armen, 
das war Triumph der Jung-

gendarmen; 
perfeM im Walzer, wie Modem, 
überlegen hier den ältern Herrn. 
Wie schnell war- diese Nacht vorbei; 
die Turmuhr schlug gemächlich drei, 
und mit dem Fahrrad ohne Kosten 
ging's wiederum zurück zum Posten, 
und wie könnt' es anders sein? 
dort setzte gleich der Alltag ein. 

KarJ Lampl 
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Europäische Sprachfamilien 
Von Abtlnsp RUDOLF FRÖHLICH, Schulabteilung Wien 

Es ist ein Merikmal unseres Erd
teiles Europa, daß sich hier auf 
engem Raum besonders viele 
Sprachvölker drängen, von denen 
fast jedes eine ausgestaltete Schrift
sprache hat. Die w.ichtigsten „euro
päischen Sprachfami'1rien" lassen 
sich aufgrund des sprachlichen Un
terbaues in drei große Sprachrich
tungen untertei,len, nämlich in die romanische, slawiische und germa
nische Richtll'Ilg. 

So ist für uns die französische Sprache der Inbegruff der Vornehmheit wie der vollendeten Form. Siekommt sozusagen in brokatenenReifröcken, SeidenJirack und "'epud�rter Perücke auf uns zu und"' ruft die prunkvolle Zeit des Sonnenkönigs in Erii.nneruna. Wir veraessen daß der französisch� Ums� d!ies� Sprache gesprochen hat und daß dasWort _ ,,Noblesse oblige" dabei keinerlei G�ltnmg hatte. Auch dann wenn .. � heute in irgend eine�franzosischen Kleinstadt Arbeiter inb�uen . Pullmanmützen m einem b�gerlichen Gasthaus antreffen �Jll . es uns nicht in den Sinn, daßSJ.e Jene Spmche sprechen die unsausschließlich vornehm er;cheint.
. Waren drie Italiener Jahrhundertedie bedeutendsten Baumeri.ster, Bildhauer und Maler der Welt, mandenke nur an Raffael und Michelangclo:. �o s�heint es, als ob sichalle Fähigke1ten dieses Volkes imGesang vereinigt haben. Ihre an?elbst.lauten reiche Sprache allein1st schon Musik und daher Esperant<? der Sänger aus aller Welt. Umd��ses we�tJumspannende Esperantokonnte� sie von den Schriiftstellern �enen �e jeweilige Sprache un:ubel's��eitbare Grenzzäune auf-richtet, glühend beneidet werden. 
Anders bei der verwandten spanische� Sp3:ache. Sie geht, für unsereBegruffe,_ im s_teifon spanischen Hofz�remomell einher, erinnert uns andie b�gende Hoftvacht der kleinenlnf�tm Isabella. Und weil doch dassp_ams�he Hofzeremoniell und darru_t die spanische Sprache in derZ_�t uns<?!er Habsburger längst zuruckgedrangt und abgeschafft worden war, so bemühen wix uns sehr zum Unt�rschie<!- zum Französ:i�chen,kaum, die sparusche Sprache zu erlernen. 
EiJ?- Merkwill'diges ist es um die slaw1sc�en S�rachen, vom harten T�chec�ch blS zum weichen Polrusch. S1e alle gehören äußerst musikalischen Völkern, doch merkt man dies erst, wenn sie ihre an sich an Selbstlauten armen Sprachen in Lieder umsetzen. Den größten Raum nimmt aber c:lii.e russische Sprache mit dem cynidlischen Alphabet ein. 
Der große Vorteil der slawischen 

Sprachen ist ihre augenscheinliche 
Verwandtschaft, die es den Slawen 
möglich macht, sich leichter mit

einander zu verständigen. Ein Um
stand, der das politische Denken, 
der die panslawistische Bewegung 
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wfrk,sam unterstützt hat. Trotz der 
Größe der slawischen Völkerfamilie 
werden slawische Sprachen nur we
nig gelehrt und gelernt. 

Auch die germanischen Sprachen 
haben :ihre Gemeitilsamkeit doch reichen diese nicht hin, d!ie Völker, die sich !ihrer bedienen, zu einer sP".ach.lii.chen übereins tri.mmung zu 
brmgen. Nordländer, Engländer, 
�olländ_er und Deutsche vermögen 
sich kerneswegs ohne Sprachenlernen miteinander zu unterhalten. 

Jedenfalls hat sich das Englische 
aufgrund einer Jahrhunderte alten 
wirtschafäichen Voriherrschaft den 
'!Jeg zur Weltsprache erobert. Ob 
Ln Europa, ob über dem großen 
Teich, ob im fiernen Osten oder auf 
denn schwarzen Erdtei!; Politrl.k, 
Wissenschaft, W.irtschafit, überall 
\�d englri:sch gesprochen. D.ie eng
lische Sprache ist das Esperanto des 
Weltgeschehens, wenngleich ihr jed
wede MusikaJ..ität und Grazie fehlt. 

Völlig allein und andersartig ste
hen die Ungarn mit ihrer Mutter
sprache vor uns. ,Die Wissenschaft 
ist -skh einig, daß die Ftinnen den 
Ungarn sprachverwandt sind, doch 
ist im Wortschatz kaum etwas davon 
zu bemerk.ein. 

So bleibt denn einem deutsch
sprachigen Beobachter nichts mehr 
zu tun übrig, al!s sich mi!t der Mutter
sprache zu befassen. Das deutsche 
Volk WUl'de mit dem Adelswort 
,.Vo1k der Dichter und Denker" aus
gezeichnet. Hört sich auch die 
d�utsche Sprache eher herb ,�d 
mcht eben wie Gesang an, so verfügt 
gerade sie in einem großen �aß 
über einen Reichtum an v-ielfält:Igen 
Ausdrucksmöglichkeiten. 

Die Österreicher die weniger als 
„Volk der Dichter' und Denker" als 
vielmehr als das der „Tänzer und 
Geiger" angeredet we11den, spreche� 
das Deutsche anmutiger und musJ
kalischer. 

Schade nur daß s-ich chie deutsche 
Sprache sm'l<ilil :im Norden _-�.vie im 
Süden :im täglichen Umgang auß�s1: 
bescheiden gibt und den an sich 
reichen Wortschatz auf Sparflam!11e 
hält. Noch mehr zu bedauern smd 
die Eingriffe, die sich die Werbung 
in die Sprache der Dicht�r und 
Denker, der Tänzer und Geiger er
laubt. 

So scheint es heute Mode zu sein,
gebräuchliche Bezeichnungen für die
alltäglichsten Berufe durch b_�eu
tend klingende :m ersetzen. Lang�t 
ist die Putzfrau zur Raumpflegerin 
befördert worden, der Bauer zum 
Agrarunternehmer und die Blume�
verkäuferi,n 2!ur Floristin. Der Fn
seur avancierte zum Keralogen, die 
Verkäuferin :ru.r Konsumberaterin 
und der Vertreter :m.un Bezirks
direktor für Kundenkontaktpfilege. 

Höchste Zeit, daß end,J,ich auch der 
Bdefträger zum Kommunikafions
assisite.nten wird, der Müllmann zum 
Entsorgungstechniker und der 
Straßenkehrer zum Verkehrsflächen
hygi.eniker, nicht wahr?

Aber diese sprachliche Verarmung 
wiird wohl in ganz Europa die 
gleiche sein, mag es sich um welche 
Sprache immer handeln. Es scheint 
oft, als würde drie gehobene, gepfleg
te Umgangssprache aus dem Ver
kehr gezogen werden. 

„Ich habe schon mit zehn Jahren 
Geige gespielt. Mein Lehrer hat mich 
schon damals mit ,Menuhin ver
glichen!" 

„DonnerweLter! Das i.st aber eine 
hohe Anerkennung!" 

„Na ja, wie man's nimmt. Er 
meinte näm1ich, ein Menuh!in würde 
ich nie!" 

Der junge Mann hart sich im_ Ur
laub �n eitile hübsche Dame verliebt. 
Abends beim Tanz meint er plötz
lich: .,Mir kommt es vor, daß jeder 
Tanz kürzer ,wird aJs der vorherge
hende. Woran mag das mu· liegen?" 

,.Das kommt daher", erklärte sie, 
,.daß mein Mann der Pianist jst!" 

* 

Ein Sänger gastiert .in der K.lein
sta.dit. Ain frühen NachmiJttag betJritt 
ein Kunde das Lebensmittelgeschäft 
Wld kauft sämtliche Tomaten und 
Eier, die vorrätiig ,sind, auf. 

,,Aah, ich verstehe", schmunzelt 
der Kaufmann, ,.Siie wollen heute 
Abend zu ,dem alrt:en Krächzer ms 
Konzert?!" 

Nein", ,wehrt der Kunde mit ver
�Lvfenem Gesicht ab, ,,:ich bin der 
alte Krächzer!" 

Sonderpostmarke 100 Jahre Reko
zettel rin Österreich. Das Markenbild 
zeigt einen Rekozetteil. auf der ersten 
Ausgabe. Nennwert: S 4,50. Vorbe-
2Jugstag: 7. März 1985. Ausgabetag: 
15. März 1985.

Auflösung der Rätsel 
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im Hinblick auf die Gefährl-ichkeit mit besonderer Sorg
falt erfolgen. 

Das Ausbildungsteam ist sich auch dessen bewußt, daß 
es sich mit zunehmender Dauer der Ausbildung als Er
zieher rlmmer mehr zurückziehen und im gleichen Maße 
den Vorgesetzten �n den Vordern:rund schieben muß. Die 
Jungen werden härter angepackt:; auch auf diese Weise 
muß ilrnen die „rauhe Wirklichkeit" auf den Dienststellen 
vor Augen geführt werden. 

Apropos Ausmusterung! 
Mit riesigen Schdtten naht das Ende der Ausbildun° 

des ersten Praktikantenlehrganges. Voraussichtlich i� 
Jul-i 1985 wird es so weit sein, daß Gend.-Praktikanten 
ausgemustert und -in den praktischen Dienst gestellt 
werden, wo sie sich bewähren müssen. 

Dazu wird aber die Arbeit des Ausbildungsteams, die 
sich in der Vermittlung von theoretischem und prakH
schem Wissen, der Festigung der Persönlichkeit sowie 
der Lebensbewältigung und Motivation der ihm Anver
trauten erschöpft, allein nicht ausreichen. Man wird die 

Einführungsphase auf den Dienststellen, wie vorgesehen, 
entsprechend gestalten und insbesondere die rin Frage 
kommenden Dienststellen und die dafür geeigneten 
Kollegen entsprechend sorgfältig auswählen und anwei
sen müssen. Die praktische Ausbildung beginnt ja erst 
auf den Dienststellen! 

Das Krumpendorfer Ausbildungsteam zweifelt aber 
nicht, daß man den jW1gen Kollegen olrne Vorbehalte und 
Vorurteile "'egeni.ibertreten und -ihnen echte Kamerad
schaft und"' Wohlwollen wie auch Anerkenn'l!I!.g ihrer 
Persönlichkeit entgegenbringen wird. . Der Kdt der SchAAst möchte diesen Beitrag aber auch 
zum Anlaß nehmen, seinen Mitarbeitern für das von 
ihnen 'in den verO'anoenen zweieinhalb Jahren Geleistete 
zu danken. Beson�le.i� hervorgehoben seien die wirkliche 
Kameradschaft und Hilfsbereitschaft, die s,ie vorleben 
und was, gepaart mit Ehrgeiz und Wissen, jene �esunde 
Mischung eines pe.i-sönliche Autorität und Vorbil?, ve_r
mittelnden Lehrers und Erziehers ausmacht, die die 
heubige Zeit erfordert und die Nachfolgegeneration 
braucht und erwartet. 

Gendarmerieposten und Bezirksgericht Lienz 
unter einem Dach 

Von Obstlt JOHANN SCHMID, lm1sbruck 

Seit 1929 war der Gendarmerieposten Lienz in der sog. 
kleinen Fronfeste am Hauptplatz neben der repräsentati
ven Liebburg mit den zwei charakteristischen Zwiebel
türmen untergebracht. Mit der BezeichnWlg Fronfeste 
verbindet sich unschwer die Vorstellung von dicken 
Mauern, tiefen Fensternischen, gewölbten Räumen, engen 
Stiegenaufgängen usw. Das alles traf auch tatsächlich 
für diese kleine Fronfeste, ein neben der stolzen Liebbura 
unscheinbar wirkendes Bundesgebäude, zu. Es schien vo; 
mehr als 10 Jahren (1974) hoch an der Zeit, hier eine 
Änderung zu schaffen. Ein Jahr später wurde schon der 
.,Nachfolge"-Bau der Fronfeste, das nal1e dahinterstehen
de bezirksgerichtliche Gefangenenhaus, zum Zwecke der 
Erdchtung eines Erweiterungsbaues für den Gendarme
rieposten geschliffen, und auch die Herren de1· Liebburg, 
die „Nachfahren" der Grafen von Wolkenstein und Roden
eck, die im Jahre 1608 das unwirtliche Schloß Bruck ver
ließen und in die neuerbaute Burg in die Stadt zogen, 
die heutigen Vertreter des Oberlandesgerichtes Inns
bruck, waren ebenfalJs bemüht, ihr Haus zu renovieren. 
Durch eine Initiative des volksnahen Bürgermeisters von 
Lienz, des Abgeordneten zum Nationalrat, Hubert Huber, 
wurde das Vorhaben jedoch gestoppt. Der Bürgermeister 
wollte nicht mehr und weniger, als die Liebburg für die 
Stacltgemeincle Lienz zu erwerben Wld zu einem schönen 
Ratllaus umgestalten. überragte die Liebburg doch Jahr
hunderte lang die meisten Häuser der Stadt und war so
mit sicht>barer und .imposanter Ausdruck der Obrigkeit, 
so sollte die Burg heute besser die demokratische Ver
waltung der längst selbstbewußt gewordenen Bürger und 
gesamten Bevölkerung aufnehmen und damit Ausdruck 
e�ner bereits stattgefundenen Zeitenwende sein. 

Johann Diner 
Intern. Transportgesellschaft 

m. b. H.

Kasten, 8142 Wundschuh 

Tel. 0 31 35 / 25 30 //2917 

Telex 03/2250 

Diese Vorstel!Wla o-efiel offenbar höheren_ (?rtes und
man setzte sich �t "'-ihr gründlich durch ellllge Jahre
auseinander. L" d Im Jahre 1980 war dann die Stadtgemeinde 1enz _grun -
bi.icherliche Eirrentümerin der Llebburg, nachdem sie dem
BMfBuT 'in Ti�·ol vertreten durch den Leiter der �unde;s
hochbau{1erwaltung, HR Müller-Thies, den _ Beweis gehe
fert hatte, daß auf dem Areal des eh�maligen Gefan�e
nenhauses unter Einbeziehung der klemen Fronfest� eJ.IJ. 

Gebäude errichtet werden kann, das sowohl das BeZ'!rks
gericht als auch die Gendarmeriedienststellen aufzun_eh-
men in der Lage ist. . . 

Unter den kundiaen Händen von L1enzer Ar�lutekten
und mit dem künttlerischen Einfühlt1;Dgsvennoge:1 des
Leiters der Bundeshochbauverwaltung lll Innsbruck nah-

Das neue Amtsgebäude in Lienz - ,,Gendarmerietrakt11
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men erst langsam die Pläne, dafür dann aber der Bau 
selbst um so schneller Gestalt an. Er gilt allgemein als 
schön und gut gelungen, stellt olme Zweifel einen Beitrag 
des Bundes zur Verschönerung des Lienzer Stadtbildes 
dar und ist somit auch ein Geschenk an die Bevölkerw1g, 
eile wohl zu unterscheiden vermaO' was schön und har
monisch oder nur modern ist. Hi�r galt es, Neues mit 
Altern bei Rücksichtnal1111e auf das vorhandene Stadt
bild zu einer Einheit zu verbinden.

Die GendarmeriedJenststeJlen sind in einem eigenen 
Trakt untergebmcht. Der Posten, das . Bezirksge.ndar
meriekommando das bisher bei der Bezirkshauptmann
schaft Lienz am ti'erte und die VAASt Lienz, bisher privat 
eino-emietet s.ind hie{· unter einem Dach verei.nt. Der Ge
bät�dcteil h�t drei Geschoße: im Parterre und im l. Stock 
liegen clic Genclarmerieclienststcllen, im 2. Stock sind die 
Lecligenquartiere und der UnterrJchtsraum untergebrach 1, 
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PALFINGER 
FAHRZEUG-UND 

MA SCHINENBAU 
Fahrzeug- und Maschinenbau, Franz-W.-Scherer-Straße 24, 
A-5101 Salzburg-Bergheim, Tel. (06 62) 50 1 84-86 und 50 1 20, 
50 1 39, 50 0 92, Telex: PALKG 633494, DVR-Nr. 0035548 

Mailing address: PALFINGER, A-5021 Salzburg, P. 0. Box 186 

Wir erzeugen hydraulische Ladekrane in der Klas
se von 0,5 bis 30 mt, hydraulische und mechani• 
sehe Zusatzgeräte, Hydraulikzylinder und Kipper 

Pinzgauer 
Molkerei
genossenschaft 
reg. Gen. m. b. H. 

in MAI SH O FE N 
Telefon (0 65 42) 82 66

KAPRUN 
Salzburger Land 

Das beliebte Ganzjahresskigebiet in der 

EUROPA-SPORT R EGION. 
Gletscherski am Kitzsteinhorn, preiswerte Ski
arrangements, Tennis, Squash, Freizeitzen
trum mit Hallenbad, Sauna, Solarium und 

vieles mehr. 

Rufen Sie uns an, wir informieren Sie gerne. 
Verkehrsverein Kaprun - A-5710 Kaprun 

Tel.: (O 65 47) 86 43 oder 86 44 

onnenschirm 730 verschiedene Dekore ':' 

... und die dazupassenden 

Sitzauflagen 302:-

das 1. Kellergeschoß ist als Tiefgarage ausgebildet und 
weist noch eine Anzahl von Magazinen auf. 

Zur Eröffnungsfeier am 29. Oktober 1984 hatten sich 
u. a. folgende Gäste eingefunden: Vom Bundesministerium
für Just,iz: Minister Dr. Harald Ofner und die Sektions
chefs Oberhammer und Weber; vom Bundesministerium 
für Inneres: Minister Karl Blecha, der Generaldirektor 
für die öffentliche Sicherheit Dr. Robert Danz.inger, in
Vertretung des GZKdten General Otto Wünsch, der Lan
desgendarmeriekommandant von Tirol, Oberst Sams; 

Von rechts: BMIJ Dr. Harald Olner, PKdt Al Alois Fröhlich; 

dahinter: BMII Karl Blecha, GD 1. d. ö. S Dr. Robert Danzinger. 

vom Bundesm�nristerium für Bauten und Technik: Sek
tionschef Dr. Schmelz und MR Dr. Jaschke und vom 
Land Tirol Landeshauptmann Wallnöfer und LR F. Zanon· 
von der Stadtgemeinde Lienz Bürgermeister NR Hubert 
Huber und viele andere. 

Selbstverständlich waren auch die Dienststellenmann
schaft und die Kommandanten der benachbar.ten Posten 
vertreten. 

Inden Festreden wurde das gelungene Werk crebührend 
gewürdigt und die Bedeutung von Gericht un°d Gendar
merie als Lnstritut<.ionen der Gesellschaft daraestellt. 

Innenminister Karl Blecha wies darauf hin, daß heute 
umgekehrt die Gendarmerie den Bürger brauche und 
nicht zuletzt deshalb auch Amtsgebäude für die Büro-er 
gebaut und freundlich gestaltet werden sollen. Die O�d
nung könne heute nicht mehr wie früher von der Gendar
merie aufrechterhalten, sondern müsse vom Büro-er cre
trag�n werden. G�ndarme11ie un� Bevölkerung seie:;'. mehr 
als Je zuvor aufemander angewiesen, denn die steiaende 
Gesetzesflut schaffe ernsthafte Verständiounrrssch°";ericr
kciten. "' "' 0 

Ja, •die steigende Gesetzesflut schafft Unwissenheit 
Der Bürger kann sich mit den Gesetzen nicht �ehr 

ibefassen, sie_ �ind ,schwer lesbar und die Regeln der 
„Goldenen Zeit , wo ohne Recht und Gesetz die Menschen 
der freie Entschluß zu Treu' und Glauben verband aelten 
heute nicht mehr. Logik und guter Wille sind stu�pf ae. 
worden in unserer verklausulierten Welt. "' 

Die neue Dienststelle ist mit ihrer betonten Offenheit 
gegenüber dem Bürger (sichtbares Zeichen hiefür sind 
die „Bürger:dienst"-tafeln) auch Ausdruck fortschreiten
der Demokratisierung. 

Informations- und Bildungszentrum Schloß 
Gimbom ist eine Reise wert 

Von Grlnsp LEOPOLD PERMOSER, Postenkdt in Mautern/Donau 

Im offiziellen Organ der Internation::ilen Polizei-Asso
ciatiion, der SekNon Österreich, vom Oktober 1984, wurde 
in einem Aufsatz von Hans Jansen u. a. auch sehr aus
führLich über das Schloß Gimborn als Informations- und 
Bildungszentrun1 berichtet. Wie der Verfasser gleich ein
leitend zum Ausdruck brachte, wurde diese intematiionale 
Begegnungsstätte für cLle Bildungs- und Kulturarbeit der 

Q 

' 

IPA seit ihrer Gründung im Jahre 1969 von über hundert 
österreichischen !PA-Angehörigen besucht. Eine nicht 
gerade stolze Zahl wenn man bedenkt, daß pro Jahr ca. 
2.000 Besucher die Gelegenheit wahrnehmen, die beein
druckenden Seminarangebote auf Schloß Gimborn in 

Raiffeisenkasse 
Birkfeld 
mit Bankstellen Fischbach, 

Strallegg, Gasen, Miesenbach 

der BundesrepubLik Deutschland für jeweils eine Woche 
zu nützen. 

Von den weiteren Ausführungen dieses ArtikeLs fospi-
11iert, wollte der Verfasser des gegenständlichen Auf
satzes die zahlenschwache und wackere Riege der Öster
reicher auf Gimborn ein wenig auf\verten und dahin auf 
Reisen gehen. Mit ihm hatten noch zwei Kolleaen der 
Strafvollzugsanstalt Stein die gleiche -Absicht �d so 
wurde der Entschluß gefaßt, für das Seminar vorn 21. 
bis 25. Jänner 1985 zu buchen. Das Leitthema umfaßte 
den „Drogenmißbrauch", mit Einschluß der indivJduellen 
und sozialen Bechlngunge.n und Folgen. Ein Thema, das 
der Gegenwart entnommen, der Exekutive eine Reihe 
schwieriger Aufgaben stellt und daher mit großem 
Interesse verfolgt und aufgenommen wurde. 

Gleich eingangs soll auch der weitve11breiteten Meinuno 
entgegengetreten werden, daß die Seminare nur IPA
Angehörigen offen stehen würden. Dem ist nricht so! Die 
!PA-Seminare auf Schloß Gimborn (IBZ) stehen allen 
interessierLen Personen offen, soferne sie das 16. Lebens
jahr voHendet haben. Der Teilnehmerbetrag wird mit 
125 DM berechnet. Für einzelne Seminare, wie z. B. 
Rhetorik der öffentlichen Rede und Gesprächsführuno 
wir,d ein Betrag von DM 150,- eingehoben. In diese':i' 
Teilnehmerbeträgen sind sämdiche Kosten für das fach
lich-pädagogische Angebot, Verpflegung und Unterk,unft 
entihalten. 

Schloß Giomborn ist ein von !PA-Freunden geschaffenes 
Objekt. Es Liegt zwischen Köln, Olpe und Wuppertal, um
schlossen von dunklen Wäldern. Das Haus verfügt über 
27 komfortable Zimmer mit •insgesamt 43 Betten, darun
ter 16 Doppel- und 11 Einzel21immer, bester Ausgestaltung. 

KAROSSERIEBAU KARL SCHUH 
Dlnltrol ML Station Havarlereparaturen und Lackierung 

WIENER NEUSTADT, WILLENDORFER GASSE 32 

Telefon (0 26 22) 34 72 
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Ihre Bank mit der persönlichen Betreuung 

NEUNKIRCHNER VOLKSBANK 
NEUNKIRCHEN, Triester Straße 8 
F I L I ALE N : Puchberg am Schneeberg 

Wimpassing im Schwarzatal 

Natschbach-Loipersbach 

WIR BIETEN MEHR ALS GELD UND ZINSEN! 

BAUUNT ERNEHMUNGEN 

E. THEM
WIEN -WIENER NEUDORF 

2351 - TRIESTER STRAS SE 21 
022 36 / 4681 

KA RL DOBROSY 
beh. konz. Elektroinstallateur 

2325 Himberg, Hauptstraße 73 

Telephon (0 22 35) 89 2 57 

farben schmutzhart 
maria scheibenreif ges. m. b. h. 

herberts autolackdepot, lackierzubehör 

2700 fach 75, wiener neustadt 

wiener straße 116, telefon 0 26 22 / 45 67 

HORST EBERT 
NEUBAU GASSE 33 

T E L E F O N (0 2 2 5 2) 8 0 3 3 3 

2512 TR IBUSW I NKEL 
PFLASTERERME ISTER 

Ausführung sämtlicher Pflasterungsarbeiten 

Kraftfahrzeuge 
2630 Ternitz 

Telefon 

Ersatzteile 
Sonnwendga.sse 13 

02630 / 8425 

Außerdem stehen 2 Tagungsräume, 1 Arbeitsgruppen
raum, 1 Speisesaal und im Schloßturm eine Bar und eine 
Weinstube zur Verfügung. Weiters ist das Informations
und Bildungszentnun mit 2 Farbfernsehern, 1 Filmvor
führgerät, l Diaprojektor, 1 Tageslichtschreiber und 1 
V.i.deoanlage als technische Hilfsmittel ausgestattet. 

Jeder Raum und jedes Zimmer ist jeweils unterschied
lich eingerichtet und in Partnerschaft mit den !PA-Sek
tionen, Landesgruppen und Verbindungsstellen des In
und Auslandes vergeben. So z. B. wird der große Tagungs
saal von der Sektion Österreich partnerschaftlich be
treut und erhalten, während die drei Kremser Seminar
besucher, Oberstleut:nent Konrad Ziessler, Grlnsp Gün
ther Dietz und Grinsp Leopold Permoser, die Zimmer 
der Verbindungsstelle Köln bewohnten. Jeder Raum und 
jedes Zimmer zeugt von den Anstrengungen der !PA, das 
lnformatlions- und Bildungszentrum auszubauen und zu 
verschönern. Die vielen Maßnahmen praktischer und 
matenieller Hilfe, verbunden mit der Patenschaftsaktion, 
haben entscheidend dazu beigetragen, daß Schloß G.i.m
born vor dem Verfall bewahrt wurde und sich heute in 
einer ausgezeichneten Verfassung darstellt. 

Die Organisationsstruktur stellt den bestimmenden 
Einfluß der IPA im IBZ sicher. Die Ve11treter der !PA 
haben die Mehrheit in Vorstand und Kuratorium, wo die 
Sektionen Belgien, Dänemark, BRD., Finnland, Luxem
burg, Niederlande, Norwegen, Schweden, die Schweiz und 
Österreich vertreten &incl. Der Mitarbeiterstab besteht 
aus 18 Personen, darunter dem Leiter, 2 pädagogischen 
Mitarbeitern, 3 Verwaltungsangestellten und einem 
Dutzend Küchen- und Hauspersonal, während rund 100 
sehr quaLifizierte Fachexperten damit beauftragt sdnd, 
ihre w1ssenschaftlichen Kenntnisse und beruflichen Er
fahrungen an die Seminarteilnehmer heranzutragen und 
weiterzugeben. 

ALs Hauptziele wer.den -die Förderung der Erwachsenen
bildung, sowJe die Völkerverständigung und Friedens
sicherung im Geiste der Freundschaft angestrebt. 

In jährlich 26 Wochenseminaren, die zumeist in 
deutscher Sprache, aber auch in Englisch und Franzö
sich angeboten werden, bietet sich den SeminaI'teilneh
mern re1chlich Möglichkeit, Ideen und Erfahrungen inten
siv und in freundschaftlichem Geist auszutauschen, wobei 
politische oder ideologische Indoktmnation ausgeschlos
sen ist. 

Nachstehend ein Auszug aus .der .Seminarübersicht für 
1985, zur ev. Auswahl eines passenden Themas, um der 
Unterrepräsentation Österreichs in Gimborn entgegen
wirken zu können. 
8. Europa ohne Grenzen 22.-26. April 

10. Bürgeralltag und Polizei 05.-10. Mai 
11. Umweltschutz 20.-24. Mai 
12. Friedenssicherung heute 03.-07. Juni 
13. Jugendprotest 10.-14. Juni u. 04-08. November 
15. Drogenmißbrauch 19.-23. August 
16. öffentlrichkeit-Massen.medien 26.-30. Au!!Ust 
17. Jugendkriminalität 02.-06. Septen�her 
19. Datenverarbeitung - Datenschutz 30. Sept.-04. Okt.
21. Energieversorgung 21.-25. Oktober 
22. Verkehrssicherheit 28. Oktober-01. November
23. Jugendprotest 04.-08. November 
24. Zivil- und Katastrophenschutz 18.-22. November 
25. Konfliktbewältigung 25.-29. November 

Ein reichhaltiges und gegenwartsbezogenes Prooramm 
über das ganze Jahr verteilt, das für jeden, der d� Wea 
nach Gm1born wagt, nur ein Gewinn sein kann. � 

Das wird mit kräftiger Betonung auch vom Verfasser 
bestätigt, der sich anfänglich gedanklich die Fraoe ge
�tellt _hatte, ob denn die ��en _und Strap�, der 
fmanz1elle Aufwand und Fre1ze1t erner 2.000 Kilometer 
langen Reise mit dem Angebot in G.i.mborn im Einklang 
stehen würden? 

Heute weiß er es und kann diese Frage mit nur einem 
laut\Starken Ja beantworten. ,,Gimbom ist eine Reise 
wert!" 

Disco-Unfall: Nicht nur Alkohol ist schuld 
KfV-Studie ergab: Auch aufputschende Musik wid Lichteffekte beeinflussen die 

Fahrtüchtigkeit - VW-Busse als Disco-Expreß sollen Risiko vermindern. 

Das wirk,samste Mittel gegen den Disco-Unfall wäre es, 
sich nach dem Disco-Besuch gar nicht ans Steuer eines 
Fahrzeuges zu setzen. Aber es würde schon viel bringen, 
wenn sich die Disco•Besucher der Auswirh.7.!Ilgen ihres 
„In-Erlebnisses" stärker bewußt wären. Das ist die 
Quintessenz einer kürzlich veröffentlichten Studie des 
KuratoriJums für Verkehrssicherheit. 

Die Fahrtüchtigkeit der Disco-Besucher ist nämlich 
nicht nur durch erhöhten Alkoholkonsum, sondern auch 
durch Reizüberflutung der jungen Menschen sosehr be
einflußt, daß das Fanrzeuglenken auch dann mit sep.r 
hohem Risiko verbunden ist, wenn der Fahrer nur werug, 
oder nichts Alkoholisches oetrunken hat. Die allwöchent
lichen Unfallberichte aete;{' davon in bedrückender Deut-
lichkeit Zeugnis. " 

Der Anteil der Disco-Unfälle an der Gesamtzahl de.r 
Verkehrsunfälle in Österreich .ist zwar nicht allzu hoch 
(1,6 %), doch handelt es sich fast durchwegs um folgen
schwere Unfälle: 5,6 Prozent (!) aller Toten, 2_ Prozent 
aLler Verletzten sind dem Disco-Unfall zuzuschre.iben. 27,1 
Prozent der Len!<er wurden von der Exekutive als alko
holisiert registriert. 

Eine Ausdehnung der Aktion „Disco-Expreß" soll Ab
hilfe schaffen: Die VW-Organisation, das_ KfV,. der 
öAMTC, der „Club 0,0 Promille" und eine Reihe weiterer 
Institutionen und privater Sponsoren setzen Tran�port
unternehn1er in die Laae VW-Busse zu tief reduzierten 
Preisen zu erwerben �,e'nn sich diese verpflichten, an 
Wochenenden die Fabrzeuge zum ermäßigten Tarif als 
Gruppentaxis für Disco-Besucher einzusetzen. Es so_llen 
damit Fahrten von und zur Djsco - aber auch von Disco 
zu Disco - als eine Ergänzung zu den Linienbussen über 
den Fahrplan hinausgehend durchgeführt werden. 

Die jüngste KfY.-Studie ergab unter ande�em folg�ndes: 
0 Aufputschende Musik Lichteffekte, V1deovorfllhrun

gen und Tanz vermitteln ;ine Illusion, die am Disco-Aus
gang nicht zu Ende ist. 

O Die Sinnesleistungen wer.den ebenfalls beeinträch
tigt, vor allem das Hörvermögen, die Sehleistungen, aber 
auch die Konzentration sowie ,das Reaktionsvermögen. 

O Euphorische Stimmung, sowie schlechte Laune als 
Folge von „Frust" in der Disco führen zu aggressivem 
Fal1rstil. Oft werden Fahrduelle ausgefochten die häufig 
mit einem „Knalleffekt" enden. ' 

O Nur zehn Prozent aller Fahrzeuglenker bleiben in 
einer Disco-Nacht völlig trocken, 54 % winken bis zu 40 
Gramm Alkohol (zwei Viertel Weißwein oder zwei Krügel 
Bier), 36 % konsumieren mehr als 40 Gramm und über
schreiten darrrit auf jeden Fall die gesetzliche 0,8 J>romille
Grenze. 

Die vom KfV befragten Fahrzeuglenker fühlen sich zu
meist nicht in rihr:er Fahrtüchtigkei:t beeinflußt wenn 
sie s:ich nach einem Disco-Besuch ans Steuer setz�n. Am 
ehesten 111ehmen sie noch an, daß das Hörvermögen be
einträchtigt 1ist, was nicht selten Anlaß dafür ist auf der 
Heimfahrt das Autoradio besonders laut auf-zuctl-eben. 

�ie t�tsächlich feststeUbaren Leistungs:minderungen 
bleiben Jedoch unbemerkt. Dazu kommt die subjektiive 
Selbstüberschätzung - verstärkt auch schon nach ge
ni.ngem Alkoholkonsum - beides zusammen führt zu 
einem gefährlichen Anstlieg des Unfallll'isiikos. 

Auf die Fiiage, welche Vorschläge die Jugend.liehen zur 

ZE NTRAL MOLKEREI 
Furtmayr Gesellschaft mbH & Co KG 

Zentrale LINZ Hopfengasse 23 
WERK S ATTLEDT 
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Fer tig teildecken 

Thermospan• 

Mantelbetonsteine 

Schalungssteine 

INDUSTRIEBAU GMBH 
Betonwerk Wiener Neustadt 

Badener Straße 18 
Telefon 0 26 22 / 22 9 38 

2500 Baden, Wiener Straße 91 
Telefon 0 22 52 / 89 5 51 

SCHÖMER 
BAUCENTER 
F li es e n-u n d  Bä d e r s t u di o

2 3 4 0 M ö D LI N G, Wiener Straße 2 

Telefon (0 22 36) 43 51, 26 85 6 

SEW•EURODRIVE GMBH

�[dt)��� 

2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 4 

Telefon (0 22 36) 88 5 72 + 73, Telex 079-123 

R AIFF EISEN:
LAG ER HAUS 
GUNTRAMSDORF 
Telefon (O 22 36) 53 5 84, 
mit Pkw-u. Lkw-W er kstätte. 

NAH, FÜR ALLE DA ! 

Ra i f f e i s e n -L a gerha u s
G u n t r a m sdo r f 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Ihr Partner am Bau 

Baustoffe vom 

Keller bis zum Dach 

alu-Fix HE Y ER K. G. 

Industriezentrum Nö.-Süd, Straße 4, Objek t 14 
235 1 WR. NEUDORF 

Telefon: O 22 36 (oder 902) 83 2 81 Serie, 83 2 63 
FS: 07/9265 

Eindämmung von Disco-Unfällen haben, gab es folgendeAntworten: Verstär!..:te Kontrollen (41 %), Preisreduktionfür alkoholfreie Getränke (12 %), Disco-Expreß (12 %), mehr Selbstd�sziplin (10 %), längere Betriebszeit öffentlicher Verkehrsmittel (5 %), mehr Aufklärung über Alkoholwirkung (5 %), sonstige Vorschläge wie niedrigerePromille-Grenze, härtere Strafen oder Durchsagen inDiscotheken (15 %). Darüber hinaus plant der öAMTC mit Unterstützungdes Landes Nieckrösterreich einen Ideenwettbewerb, umnach anderen Möglichkeiten zur Reduktion der DiscoUnfälle zu suchen. Es ist zu wünschen, daß möglichst viele Jugendlichedabei erkennen: Auch d.ie besten Vorschläge können nurdann nützen, wenn 1111an sie selbst beherzigt. Nur demande�en strenge Kontrollen zu wünschen, ist zu wenig ...

Medizinischer 

Ratgeber 

Ist Fieber eine Krankheit! 
Fieber entsteht durch Reakt'.ionen zwischen Krankhei.tserreO'em ,und dem menschlichen Körper. Fieber ist somitkein� eiO'enständige Krankheit und geht vJelen anderenKrankheitszeichen häufüg weit voraus. Fieber findet sichim soO'enannten Prodromalstadium jeder Erkrankw1g,die mit Fieber einhergehen kann und während diesesStadiums welches vor allem bei lnfektionskr,ankheitensehr ausgeprägt ist; _sind. keine weiterei:i 1\rankheitszeichen vorhanden. Tntt die Erkrankung m enn erkennbares Stadium so spielten -sich zuvor im Körper bereitszahlreiche kr�kheitsspezifische Reaktionen ab und eserscheint ein Ausschlag, eine Rötung, eine Schwellung,Durchfall Erbrechen, Schmerz u. a. So lange nur Fiebervorhande� ist ist wohl der Organismus krank, doch kannman meist ke'ine sichere Diagnose stellen. Elist Fiieber imZusammemW:rken mit verschiedenen anderen SymptomenerO'föt einen Hinwei,s auf eine Diagnose und dann kanneiiZe Lunaenentzündung, eine Darm- oder Gallenblasenentzündu':ig eine Infektionskrankheit diagnostiziert undbehandelt �erden. Wer allein das Rieber behandelt, behandelt keine Krankheit. Es hat sich eingebürgert, jede Temperaturerhöhunggleich mit Antibiotii.ka z� beh�ndeln, also mit Pen.izilli�oder ähn1ichem. Dies gleicht emem Bewacher, der, weiles finster ist und sich in der Fjnstern.is jemand verbergen könnte, mit einem Gewehr durch die Gegend schieß_t.Er kann einen möglichen Dieb oder Räuber treffen, dieTreffs,icherheit ist aber gering und die Gefahr, jemandenUnschuldi,o-en zu treffen zumindest gleich groß. Daher wird mai': bei einem Patienten, der zwei oder dreiTaO'e Riebe.r hat zuwarten, bis sich weitere Krankheitszei�hen einstell�n, ,die dann gezielt, ökonomisch, treffskher 'll.11d möghlchst kurzfoistig behandelt we�den. Esgeht hrer weniger um Kosteneinsparungen als vJel mehrum .die Vermeidung unnötiger chemischer Substanzen,die ja auch, obwohl sie in gewissen Fällen Je�ensrettendsein können nicht ohne Nebenwirkungen bleiben. 

rufen, wenn man einmal erhöhte Temperatur gemessenhat, auch wenn sie 39° überschreitet. Ohne zusätzlicheErscheinungen kann ruhig zugewartet werden; bei gleichzei trlgem Erbrechen, Schmerz oder Ausschlag ist natürlichsogleich ärztliche Hilfe ,in Anspruch zu nehmen. Bis derArzt kommt bzw. in ,den ersten Tagen mit erhöhterT.emperatu.r ohne zusätzliche Erscheinungen, könnenw.anme Flüssigkeiten zusammen mit Bein- oder Halswickeln, auch einmal mit einem Brustw.ickel kombi.ll!iert,bei einem sonst Kreislaufgesunden das Heber senkenund diese Maßnahmen kann man ohne weiteres zweiTage oder auch drei hintereinander durchführen. Bestanden Vorerkrankungen, war -der Organismus bis zumAusbruch des Fiebers also nicht gesund, dann ist aufjeden Fall ärzt1icher Ratschlag einzuholen, am bestenbeim Hausarzt, der den Patienten in seiner Gesamtsituation ja .gut kennen wird. Da aber bei jeder Temperaturerhöhung nicht zuletztdurch die, wenn .auch vorerst noch nicht bekannte Grundkrankheit, eine labile Kreislaufsituation besteht, istBettruhe unbedingt erforderlich. Kollapsneigung kannauch ein sonst Gesunder aufweisen; dies weiß man abererst, wenn er zusammenbricht - bei entsprechender Vorsicht ist dies nicht nötig. Wenn auch der Kollaps alleinkeine Gefahr darstellt, so üst doch das Zusammenbrechen nicht •selten durch Begleitvenletzungen komplliz,iert und ein an sich harmloses ,Fieber mit Kollapsneigungendet mit einem Knochenbruch oder einer ause:edehnten Platzwunde. -
Dr. Otto Milowtlz Chefarzt beim LGK für Stmk.

----· 

Hoch an des Hymettos Hängensteht ein Heiligtum, uralt; Mauerwerk mit Bogengängen birgt sich �m Zypressenwald.
Steigt dann aus dem grünen Hainerund ein Röhrenziegeldach, und ein Tor zeigt Tempelsteine, geh dem Kerzenschimmer nach:
Silbern glänzen die Ikonen,Heilige ,stehn bunt gemalt, und in Kuppeln ·siehst du thronendes Erlösers LichtgestJalt. Johann Karl Regber

------ � - --

Wer den Mut verliert :im Leben,gibt s-ich damit selber auf; Glück kann es nicht immer geben,Schicksalsschläge nimm dn Kauf. 
Laß dich niemals unterkriegen, denn es trügt sehr oft der Schein.Lerne ,dieses Leben lieben, dann wirst du der Sieger seti!ll.

Stefan Bukellics
� 

Friedrich 
Mayr-Mel nhot· sehe 

Forstdirektion 
5 O 2 0 S A L Z B U R G , Mirabellplatz 2 

Die sich im Körper abspielenden Reaktionen, _derenäußerer Ausdruck das Fiieber is,t, können den Orgarusmusbelasten, so daß der Pallient nicht ohne Kontrolle undalLenfaHs nicht ohne Herz- und Kreislaufstützung bleiben5olJte. Gegen milde wükende tiebersenkende M<;dikamente 1i st auch nichts einzuwenden; zu abrupte Fiebersenkung geht meist mit erhebLichen Kireislaufsensationeneinher. Penizillin oder andere Antibiolli.ka haben aber keinerlei fiebersenkende Wiirkung und somit . darf mannach der Einnahme von einicren solcher Medikamentendosen noch keine Aobfieber.u,n;' erwarten. Antibiotika wirken erst über Tage hinweg u�d auch nur_ dann wenn die' Krankheit auf diese Medikamente anspncht. Es !ist also wenig sinnvoll, gleich nach dem Arzt zu -----------------------
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LEYRER + GRAF 
3952 GMOND 

3920 GR. GERUNGS 

3970 WEITRA 

TEL. 0 28 52 / 36 36-0 

TEL. 0 28 12 / 348 
TEL. 0 28 56 / 23 73 

H O CH-, TI E FB AU U .  
F E R TIG B E T O N 
H EISSMIS CH A N L AG E  

S T R ASS E NB AU 

AICHELIN 
INDUSTRIEOFENBAU 

Gesellschaft m. b. H. 

Einrichtung kompletter 
Wärmebehandlungsanlagen 
für Härtereien, Schmieden, eisen
und stahlverarbeitende Betriebe. 
Schmelzöfen für Leicht- und 
Schwermetall 

Schutzgaserzeugeranlagen 
Vakuumöfen 

Emaillieröfen 

.,Bauart SIEMENS' 

2 3 4 0 M ö D L I N G, F A B R I K S G. 3 
Telefon (O 22 36) 23 646, FS 079-158 

Umstrukturierung sichert Aufstieg 

ALDIS HEITERER 
SAND- UND BETONSCHOTTER 

GES. M. B. H. 

2700 WIENER NEUSTAD T 

BRUNNER STRASSE 

TELEFON 36 31 

W ERK FRANKENAU Bgld. Tel. 0 26 15/232 

Arthur Heinisch Ges. m. b. H. 
Färberei, Bleicherei und Appretur 

A 3952 GMÜND, Nö. 

Gumpoldskirchner Lederfabrik 

Matyk Gesellschaft m. b. H. 
2352 GUMPOLDSKIRCHEN, NO., WIENER STRASSE 118 

TELEFON (O 22 52) 62 1 04, 62 3 15, TELEX 14 476 

Erzeugung von Schuhoberleder, Taschnerleder, Möbel
leder und Velourleder 

& CO. Gesellschaft m. b. H. 
Spinnerei - Zwirnerei 
2700 Wiener Neustadt •- Wiener Straße 125 
Kreativität und Innovation 
In Anerkennung seiner dnnovativen Produktpolitik
wurde dem Unternehmen um Vorjahr zum dritten Male 
die „Internationale Trophäe für Technologie" verlie
hen. Für diese Auszeichnung werden Ffrmen auscre
wählt, die besondere Leistungen bei der Entwicklu':i.g 
neuer Produkte und deren erfolgreichen Markteinfüh
nmg erbracht haben. 

WALEK ist im europäischen Textilmarkt eiin anerkannter Lieferant von modischen QuaLitätsaarnen. 
In dem 1981 von Dipl.-Ing. Hans Z.ierleyn übernommenen Unternehmen werden von 400 Mit�rbeitem jährlich 
4.600 Tonnen Garne und Zwirne in drei Schichten prod uziel't. 
Die erfolgi;eiche Unternehmenspolitik von WALEK zeigt sich in einer 20 %igen Umsatzsteigerung geaenüber 
dem VorjaJ1r, in einem Exportanteil von 85 % und in einer umfangreichen Investition modernster Ma;chinen 
in diesem Jahr. 

Gendarmeriebeamte verabschieden den Bezirks
hauptmann von Murau in den Ruhestand 

Von Grinsp ERICH KOLLI, GAK Judenburg 
Am 31. Dezember 1984 schloß 1der Bezirkshauptmann 

von Murau, Wirk!. Hofrat Magister Rupert Riedler, seine 
aktive dienstliiche Laufbahn ab. Aus diesem Anlaß hielt 
der Abteilungskommandant, Obstlt Josef Stockreiter, mit 
den Funktionären der ,Bezir�sgendarmeriekommanden 
Murau und Judenburg und den Postenkommandanten 

Die Teilnehmer an der Abschiedsfeier. 

des Bezir.kes Murau eine Dienstbesprechung ab, zu der 
der aus dem Aktivstand scheidende Bezir�shauptmann 
eingeladen worden war. Nachdem iim Sitzungssaal der 
Bezirkshauptmannschaft aktuelle Themen erörtert wor
den waren, trafen ,sich die Teilnehmer Jm Gasthaus Fer
ner zu einem gemeinsamen Mittagessen, bei dem auch 
der Landesgenclarmeriekommandant, ObePSt der Dienst
klasse VIII Adolf Schantin, amvesend war. 

ObstJt Josef Stockreiter hielt eine Laudatio, Jn der er besonders hervorhob, ,daß Magister Rupert Raiedler fü.r 
die Angelegenheiten der Gendarmerie s-tets sehr aufcre. 
schlossen gewesen sei. Ausgezeichnet habe ihn eine hohe 
Konzilianz. Wenn nur tirgendwie mög�ich, sei er bei allen 
Veranstaltungen der Gendarmerie als Ehrengast erschie
nen, dadurch habe er seine Verbundenheit bewiesen. 

Der Bezirksgendarmeriekommandant von Murau, Ab
teilungsinspektor Fmnz Höden, dankte dem Bezirkshaupt
mann, daß er nicht nur, wie -in der Dienstvonschrift �,or
gesehen, zu bestimmten Zeitpunkten sondern jederze-it 
vorsprechen und sicher.heitsdienstliche Angelegenheiten 
habe erörtern können. Ein Umstand, der sich auf die Voll
ziehung des Skherheit5dienst,es im Bez,irk vor-teilhaft 
ausgewirkt habe. 

Gr-uppeni,nspektor Peter Autischer brachte als Obmann 
des Dienststellenausschusses des Bezinkes zum Ausdruck, 
es wäre für a'lle Beamten des <Bezirkes enfoelllikh. wenn 
sich das günstige Verhältnis zwischen Bezirikshauptmann-
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schaft und Gendarmenie auch unter dem Nachfolger fort
setzen könnte. Mit dem BeZJirksaendarmerjekommandan
tei: überreichte ,er Wirk!. Hofiit Magister Riedler ein 
Ermnerungsgeschenk der bei der Fei& anwesenden Gen
darmeriebeamten. 

Zum Abschluß betonte der Landesgendarmeriekom
mandant, Oberst der Dienst!kilasse Vill! Adolf Schantin, 
er könne die bere.its ,oetroffenen Festste1Junaen nu:r be
stätigen. Nach diesem 0Hinweis dankte auch e':: sehr herz
lich, und mit Humor gewürzt, dem <Bezir�shauptmann 
für die vo11bildliche Zusaimmenal'be.it und die kamerad
schafrliche Verbundenheit, die sich •daraus erigeben habe. 
Er wünschte ,Hofrat Mag. Riedler für die Zuk"U!lft Gesund
heit, Glück und alles Schöne. 

Erfreut und er.gr.iffen dankte der Bezir,kshauptmann 
für die Anerkennung und die Glückwünsche. Er betonte 
besonders, daß er Jn •seiner Funktion als Bezirkshaupt· 
mann erfahren habe, unter welch schwierjgen Hedingun
gen die Gendarmerie oftmals ihre Aufgaben erfüllen 
müsse. 

-Der schlichten Feier wirkte bei den teilnehmenden Gen
d:c1rmeriebeamten die Überzeugung nach, die sich dw-ch 
viele Jahre gebHdet hatte, daß e:n Bezinkshauptmann in 
den Ruhestand getreten ist, der durch sein Entgegen
kommen und sein Verständnis äußerst günstige Voraussetzungen zur Lösung der sicherheitsdienstlichen Auf.ga
ben im Beziirk Murau geschaffen hat. 

Herzlichen Glücl<wunsch zum 70er 
Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz 

Der geschätzte Hohenemser Bür-ger Gendlnsp i. R. 
HeinrJch Rei,s, O\Vh. in der Brucknerstraße, feierte am 2. 
Dezember 1984 bei guter Gesurrdheit seinen 70. Geburts
tag. Seine W,iege stand in Hohenems, wo er a,ls einziges 
Kind ·des Stickers Fidel Reis und der K,atharoina, geb. 
Jäger, ,das Licht der Welt erbl,ickte. Da der Vater bereits 
1915 .im K11iegseinsatz aestorben ist, war große Not da
heim. Nach dem Besu�h der Voiks- und Bürn;erischule 

a1,beitete Reis als Hilfsarbeiter, Weber, beim Freiw. Ar
beil!sdienst, bei der Wrlldbachver,bauung und diente 
schlie&lich einicre Zeit beim Bundesheer. Zwischen diesen 
Gelegenheitsbe;chäftig;ungen war er immer wieder ar
beitslos. Von 1938 bis-194.5 war er bei der Deutschen Poli
zei, zuletzt als Oberwachtmeister. Ab 1945 bi·s zu seiner 
Pensionierung im Jahre 1977 diente er bei der Gendar
merie auf den Posten Hittisau. Lustenau, Altach und 
Hohenems. Für seine ersorießlichen DiensNei·stungen 
wurde er mehrmals öffentlich belobt. Während seiner
Dienstzei,t im Bregenzenvald beschäftigte er s,ich in 
seiner Freizeit sehr intensiv mit der Wetterik.unde, wes
h:>:lb er von den Bauern oft nach der zu erwartenden 
Witterung gefra_gt wunde. Daß dadurch das Einverneh
men mit der ländlichen Bevölkerung sehr gut war, ver-
0steht •sich von selbst und lag auch jm Interes�e des 
Dienstes. Lm Jahre 1940 heiratete er Lina l\1•alh::s aus 
Hohenems. Die Ehe blieb kinderlos. Seine Lleblingsb_e
schäftigung im Ruhestand ist neben der Wetterkunde di_e
A11beit ·in �einem Schrebergarten. Mögen_ dem wegen :5e1·
ner natii•·\ichen Bescheidenheit und seiner Freundlich:
keit geachteten Jubilar noch viele g:es,unde IaJ:ire an d_ei 
Seite seiner Fn111 U11:cl im schöne.n Heim bescJ:i•1eden sein.
Das wi.inschen dem Geburtstagskind neben semen Freun·
den und Bekannten auch die v·ielen Berufskameraden. 

Herzlichen Glückwunsch an Gendlnsp i. R.

Winkler 
Von GKI i R AL�FRT KRÄUTLER, Bregenz d 

J . : · 
4 

h s "therbst aewor en., a, _es 1�.t bei uns <a1hlen sc on pa _ , �h eini,!!,�
11T1d wJr mussen Gott danken. wenn er uns. no „ 't" 
Jährche,n des Erdendaseins in Gesundh1;1t 

G
:'.e��o�uschreibt Gendlnsp ri. R. Pepi Winkler, wh. m O 1.sal

, 
. V U d · es 75 Lebens 1, 1rcs lttta, aus Anlaß c\er o en w:ig sem · · ..• nbe°i· 1909

011 einen seiner Freunde. Er 1st am 10. Dezei 
1 . · L s tenau cre 101 enals Sohn eines Zollwach�beamten m u . "' 3 G, 

ttncl bedincrt durch den Beruf des Vaters mit den v 

::, 
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E ISE N WAGNER 

Eisengroßhandlung 

A-491 O Ried im Innkreis 
Ried 027 • 708, Tel. (07752) 2371, FS Eisenwagner 

Wer große Sprünge machen will, der muß 
Vertrauen in den sicheren Aufsprung haben. 

Walzmaterial 
Sanitäre Artikel 
Haus- und Küchengeräte 
Ofen und Herde 
Landmaschinen-Ersatzteile 
Werkzeuge 

KlareLinie.GuteFreunde. 

Fa. GOLDH A UBENWEBE 

J. Schmidhofer Anstaltstextilien und 
Berufskleidung 

Während es bei Leistungssportlern um optimale 
Haltungsnoten geht, kann in Schulen und Sport
vereinen die Gesundheit auf dem Spiele stehen. 

Deshalb verlassen sich Sportler aller Leistungs
stufen auf den Namen, der für Sicherheit im Turn
sport steht: Greiner Sport. 

4020 LINZ, Franckstraße 19 
Tel. (0 732) 55 3 65 
Teletex 373 22 42 

Österreichs einziger Hersteller von Turnmatten
materialien. Erhältlich beim Fachhandel. 

Wir liefern prompt, in moderner Ausführung und zu 
mäßigen Preisen alle Arbeiten in Buch- und Offsetdruck 

für Handel, Gewerbe und Industrie. 

Ein Produkt 
der Greiner-Forschung. 

Kontrollierte 

Q'ualität 

aus 

ÖSterreich 

F i d e I i s - -D r u c k e r e i 
4020 LINZ/D. Kapuzinerstraße 38 

EISENWAREN 

B E S C H L Ä G E 

MASCHINEN 

Telefon (0732) 27 74 87 

4021 LINZ, Lastenstraße 
und Industriezeile 86-88 
TELEFON: 0 7 32 / 599-0* 

1232 WIEN / INZERSDORF 
Richard-Strauß-Straße 29 
TELEFON: 0222 / 61 35 41-0" 

Frische, gesunde 
Lebensmittel, in heimischen 
Bauernhöfen erzeugt -
da weiß man, was man hat! 
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Z / LANDWIRTSCHAFTSKAMMER FÜR OBERÖSTERREICH

schwistern in verschiedenen Orten Vorarlbergs aufge
wachsen. Ein Bruder lebt seit 40 Jahren als Farmer jn 
Paraguay. Nach ungetrübter und wohlbehüteter Jugend 
dient.:! Winkler von 1928 bis 1935 beim Bundesheer in 
Lauterach und ab diesem Zeitpunkt bjs zur Versetzung 
in den Ruhestand im Jahre 1971 im österr. Gendarmerie
korps. Wäh11end des Krieges war Winkler in Polen und 
Jugoslawien im Einsatz und erreichte nach mehrmaUger 
Partisanengefangenschaft unter großen Stmpazen im 
Juni 1945 den „Heimat-Gendarmerieposten" Feldkiirch. 
Dann wa:r der Jubilar 5 Jahre mit der Führung des Gend.
Postens Hittisau betraut und anschließend bis zur Pen
sionienung Sachbea11beiter beim Stabe des Land.-Gend.
Kommandos dn Bregenz. Für seine Dienstleistungen wur
de er mehrmals belobt und vom Bundespräsidenten mit 
der Verleihung des Titels Revierinspektor ausgezeichnet. 
Wegen seiner bekannten Schlagfertigkeit, seiner Froh
natur - der Schalk sitzt füm im Nacken - ist er auch 
im ·geselligen Kreis gerne gesehen. Im Jahre 1939 läuteten 
die Hochzeitsglocken, als er Agnes Summer aus Fraxern 
an den Traualtar führte. Sie schenkte einer Tochter, der 
hewtigen Wirt,in des Cafe Grubwieser ;in A!Lach, das 
Leben. Zwei ,Enkel, einer kreuzt als Koch und Konditor 
auf einen1 Luxusschiff die Weltmeere, der andere ist Me
dizinstudent, sind die weiteren Nachkommen. Die Ange
hörigen, Freunde und die vielen Berufskameraden wün
schen dem leutseligen und geschätzten JubHar weiterhin 
Gesunclhe.it und viel Freude und Unterha-ltung beim 
Kartenspiel. 

Ein Sechziger feiert im Kreise seiner 
Kameraden 

Von Abtlnsp KARL KLINKA, BGK St. Pölten 

Bezlnsp Franz Mayr des GP St. Pölten feierte am 26. 
November 1984 im Krei.se aller Postenkollegen und einiger 
Postenpensionisten, in Anwesenheit des AbtKdt Mjr 
Volker Grauwald, des BK!dt Abt1nsp Franz T11iebenbacher 

Grlnsp Teilseher überreicht Bezlnsp Mayr das Geschenk. 

V. 1.: Grlnsp Teltscher, Gattin d. Bezlnsp Mayr, Bezlnsp Mayr u. Al Klinka. 

(Photo: Grlnsp Krug, St. Pölten) 

und des ehemaligen BKdt Abtlnsp i. R. Rudolf Hahn, auf 
der Dienststelle seinen 60. Geburtstag. 

Etwas später erschien auch einer der früheren AbtKdt 
von St. Pölten, ider Referatsleiter im GZK, Oberst Paul 
Kisiel, der der Feier eine besondere Auszeichnung ver
lieh. 

Nach den Gratulationsreden des Abt- und BKdt sprach 
der PostenKdt von St. Pölten, Grlnsp Gerhard Teltscher 
im Namen seiner Postenkollegen ehrende Worte i.i!be-r die 
bishel'io-e Dienstleistuno- und Dienstverrichtung des Bez
Insp F�anz Mayr -in all� Bereichen. Er strich besonders 
seine kor11ekte und menschliche Dienstauffassung und 
Kameradschaft hervor. 

Seine Be11Ufslaufbahn bei der Gendarmerie begann 
Bezlnsp Fmnz Mayr im BeziPk Gänserndorf. Er wurde 
195U in den Bezirk St. Pöl!ten versetzt und versah auf 
den GP Wi,lhelmsburg, Pyhm und Kapelln Dienst, ehe _er 
1954 zum GP St. Pölten kam. Bezln6p Franz Mayr 1st 
daher heute jener akl'ive Gend.-Beamte der am längsten 
am GP St. Pöllen seinen Dienst versieht. 

Nach der Übergabe eines Geschenkes, gestiftet von den 

Kollegen der Dienststellen St. Pöltens, bedankte sich Bez
Insp Franz Mayr mit bewegten Worten für die ihm zu
gekommenen Wünsche und Ehrungen. Er versprach da
bei auch weiterhin der Gendarmerie, zwar nicht mehr so 
lange wie bisher, sein Bestes zu geben. 

Mit Speisen und Getränken, äußerst geschmack- und 
liebevoll zubereitet von der Gattin des Bezlnsp Mayr, 
belebte sich die Feier und fand einen würdigen Abschluß. 

Der Postenkommandant von Minihof
Li�bou im Ruhestand 

Von Bezlnsp ANTON ZOTTER, GP Minihof-Liebau 

Nach 40jähniger Dienstzeit und Vollendung des 60. Le
bensjahres trat Grlnsp Willi.bald Neuherz, seit 28. 8. 1963 
Postenkommandant in Minihof-Liebau, mit 31. Dezember 
1984 in den Ruhestand. 

Bei seiner Abschiedsfeier �m Gasthaus Hirtenfelder in 
Windisch-Minihof sprachen der Bezirkshauptmann wirk!. 
Hofrat Dr. Sll!Iter, Genichtsvorsteher Dr. Hoffmann, 
LGKdt Obst Knschka, AbtKdt Oblt Hutter, BezKdt Abt
lnsp Gin.::11, PKdt-S-l!ellvertreter Bezlnsp Zotter, Bür.o-er
meister Hiirtenielder und für den Dienststellenausschuß
A:btlnsp Gurnhold Dank und Anerkennung aus. 

Obst Krischka überreichte Grlnsp Neuherz das ihm 
vom Bundespräsidenten verliehene „Goldene Verdienst
zeichen für die ReJ?ublik Österreich". Grlnsp Neuherz, so 
wur,de es auch bei den Ansprachen hervorgehoben war 
bei seinen Kolle�en bzw. Mitarbeitern sowje bei cte'r Be
völkerung sehr beliebt. Er hat im Dienste der öffent
lichen Sicherheit, als MitgLied des enveiterten Landesvor
standes der Gewe!-kschaft und als Obmann des Dienst
stellenausschusses 16 Jahre ausgezeichnete Arbeit ge
leistet. 

Mit Grlnsp Neuherz, der mit Herz und Seele dem Gen
darmeriekorps verbunden war, verließ ein besonders 
engagierter Posten�dt die akl!ive Laufbahn, der für seine 
Verdienste im Laufe der Jahre zahlreiche Belobigungen 
und Auszeichnungen erhalten hat. 

Der Geehrte bedanMe sich sicht1ich gerührt für die 
vielen anerkennenden Worte und Geschenke und be
kundete auch weiterhin seine Verbundenheit mH der Gen
darmerie. 

Mit einem gemütlichen Beisammensein fand rue wür
dige Feier ihren Ausklang. 

Die Beamten des Postens Minihof-Liebau wünschen 
ihrem ehemaHgen „Chef" und seiner FamiJie alles Gute 
und noch viele glückliche, sorgenir.eie und gesunde Le
bensjahre. 

Von links: LGKdt Oberst Krischka, Grlnsp Neuherz und dessen Gattin, 

BezHptm wirkl. Hofrat Dr. Stifter sowie die Tochter von Grlnsp Neuherz. 

IHRE E L EKT ROGE RA.TE 

ELEKTROHAUS SCHEIDLE KG 

Reutte/Tirol 
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Abtlnsp Erich Ender - Abschied vom 
Gendarmeriedienst 

Von Abtlnsp JOSEF FITSCH, Gisingen 

Mit Ablauf des vergangenen Jahres trat Abtlnsp Erich 
Ender in den Ruhestand. Zwanzig Jahre unterrichtete er 
als Lehrer an der Schulabteilung Gisingen. Während 
Vlieler Jahre leitete er auch den ökonomisch-administratü
ven Dienst und den inneren Diensl!betr,ieb. 

Am 21. 12. 84 feierte die Schule Weihnachten. Bei dieser 
sinnvollen Gelegenl1eit verabschiedeten sich der Landes
gendanmeriekommandant Oberst Patsch und die Ange
hö.riigen der Schulabteilung von ihrem Kameraden und 
Mitarbeiter. 

Oberst Patsch und der Schulkommandant Obstlt Maro
schek dankten dem scheidenden Abteilungsinspek:tor für 
sein vielfältiges und treues berufliches Wfrken. Der Lan
desgendarmeriekommandant und die Kollegen der Schul
abteilung überreichten Geschenke als Zeichen der Wert
schätzung und Verbundenheit. Der anwesenden Gattin 
und verständnisvollen Wegbegleiterin des Geehrten 
dankte der Landesgendarmeriekommandant mit einem 
Blumenstrauß. 

Abtinsp Ender trat 1946 in die Bundesgendarmerie ein. 
Er verrichtete auf verschiedenen Gend.-Posten des Landes 

Dienst - zuletzt als Kommandant des Gend . .,Postens 
Nenzing -, ehe er 1965 als Lehrer zur Schulabteilung 
nach Gisingen versetzt wu11de. 

Abtlnsp Ender unternichtete vor.wiegend die Fächer 
Strafrecht und Strafprozeßrecht. Er war seinen Schülern 
ein wohlwollender und toleranter Lehrer, er war kein 
,;blasser Diener" der Bildung. Das „wirkLiche Leben" 
fesselte ihn stets mehr a1s der gespitzte Rotstift und 
der allzu wichtigtuePische Umgang mit den Schulnoten. 
Und so ane11kannte er besonders das individuelle Be
mühen der ihm anvertrauten Jugend und schätzte dieses 
oft höher oin als eine etwa nicht so gut gelungene Schul
arbeit. 

Die Aufgaben des inneren Dienstes 1öste Abtlnsp Ender 
nach dem Grundsatz „Gleiten statt Hetzen", und zwar in 
der Worte doppelter Bedeutung. Der innere Dienst wird 
gelegentlich mit dem WoPt-Witz „Spieß" belehnt. Dieses 
Synonym verknüpft sich im allgemeinen mit der Vor
stelfa.mg an bi.irokmtische, engstirnige und humorlose 
Naturen. Albtlnsp Ender gelang es jedoch, dieses Amt 
mit ,Feingefühl und so zu iiühren, daß Humor und Freude 
nie zu kurz kamen. Er bemühte sich dabei weit weniger 
um ,eiigene Geltuno- als um eine ruhige, gelassene Atmo
sphäre und ein :i_,tes ArbeitskJ.ima. Dabei halfen ihn1 
seine geschickt m�sgleichende Art, manchmal auch diplo-

matische Distanz, sein Verstehen und seine Rücksicht
nahme. 

Wirkungsvoll löste er auch die Agenden als Küchen
leiter und Verantwortlicher für .die ökonomisch-admini
strativen Belange der Schule. Dem ihm anvertrauten Per
sonal war er ein konzilianter,und hilfsbereiter Vorgesetz
ter. Sein Orgaruisationstialent setzte er engagiert eiin, etwa 
wenn es galt, für -das Landesgendarmeriekomman'do, den 
GSVV oder die Schule Veranstaltungen und Feste auszu
richten. Hier war ihm keine Mühe - :mviel, und mit be
trächtlichem Einsatz half er oft selbst an der vordersten 
Küchenfront mit. Der Landesgendarmeriiekommandant 
dankte ihm hiefür auch ganz besonders. 

Seine entgegenkommende, besche�dene und freundli
che Art gegenüber den \'ielen Gästen, die Jahr für Jahr 
an der SchlJ.lle Unterkunft nehmen, ist nicht nur den Vor
arlberger Gendarmen bekannt geworden. 

Für seine beruflichen Verdienste verlieh '.ihm der Herr 
Bundespräsident das Silberne und das Goldene Ver
dienstzeichen der Republik Österreich. 

Als begei,sterter Sänger war Abtlnsp Ender viele Jahre 
Obmann des Nenzinger Männerchores. FiiT sein Wirken 
erhielt er .u. a. das Ehrenzeichen des Vorarlbenger Sänger
bundes. 

Wir wünschen unserem lieben Erich an dieser Stelle 
nochmals alles \Schöne und Gute für den kommenden 
Lebensabschn!itt - AD MULTOS ANNOS! 

Abschied vom Gendarmeriedienst 
Von Gend.-Kontrlnsp i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz 

In einer schönen Feiers,tunde wurden die ii.n den Ru.he
snand getretenen Beamten Abtlnsp Fr.i!dolin Huber und 
Bezlnsp Hubert Schertler der Ref. Gr. II bezw. III b des 
Land. Gend.-Kommandos in Bregenz verabschiedet. Der 
Landesgendarmeriekommandant Oberst A.loi•s Patsch, der 
LeHer der Ref. Gr. V Oberst Johann Marte, de:r Obmann 
des Gend.-Sportvereines Voranlberg Mjr Franz Wiedl 
spmchen den scheidenden Beamten für ihre vtl.eljährigen 
enfo1greichen DienstJleistungen und :i:hr kameradschaft
liches Verhalten Dank und Anerke11!11ung aus und über
gaben .ihnen schöne Erinnerungsgeschenke. 

AI Huber, zuletzt Hauptsachbearbeiter der ,Ref. __ Gr. II 
beim Stabe des Land. Gend . ..Kommandos gab während 
seiner Janaen und enfo)areichen Dienstzeit in allen Spar
ten ,seine/ vielfältiaen Verwendung ein ein.dn.icksvolles 
Zeugnis von einem 

0

über.aus pf.Lichllbewußten, sehr diszi
pliinierten und stets hilfsbereiten Gend.-Beamten. Er 

stammt aus P,i.ans dm Obeninntail, wo sein Vater Bürger
meister und Ehrenbürger der Gemeinde war. iDie Mutter 
war eine geborene Rüdisser aus Hohenems, VoP�lberg. 
Huber ist mit setinen beiden GeschwJstern in W1esbe:rg 
bei Pians aufaewachsen und war nach der Hauptschule 
AngesteNter b

"'

ei der Stadtgemeinde Landeck. Im Jehre 
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Im Jahr 1934 wurde der Grundstein zu diesem Un
ternehmen gelegt, das heute, mit modernsten Ma
schinen ausgestattet, eine sehr beachtliche Betriebs
kapazität erreicht hat. 

Grazer Straße 68 
Telex: 034410 

Von 135 Mitarbeitern werden wöchentlich zirka 600 
Schweine und 120 Rinder zu den allerorts bekann
ten Wurst- und Fleischspezialitäten verarbeitet. 
12 Lkw und Kühlwagen bringen Messner-Spezia
litäten wie Stainzer Salami, Mailänder Salami, Krai
ner, Stainzer Geräuchertes, Stainzer Schinken, 
Schilcherschinken usw. täglich zu Großhändlern 
und Kaufhäusern in ganz Österreich. 

1942 wurd1.: er zum Reichsarbdtsdienst eingezogen und 
nach einem schweren Kriegsleiden 1943 in die Deutsche 
Polizei aufgenommen. Bei einem Fronteinsatz in Italien 
geriet er als Unteroffü;,ier ·in Gefangenschaft und kehrte 
erst 1947 krank •Ln die Heimat zurück. Nach der Wieder
herstellung seiner Gesundheit wm,de er 1950 in die Bun
desgendarmerie aufgenommen und diente nach der 
Grundausbildung auf den Gend.-Posten Dornbirn und 
Lustenau und nach der Fachschule als Kommandant auf 
dem Gendarmerieposten Krumbach. Im JaJ11·e 1971 wurde 
AI Huber zum Stabe des Land. Gendarmerkkommandos 
versetzt, wo er als Hauptsachbearbeiter bis zu seiner 
Versetzung in den Ruhestand überaus erfolgreich tätig 
war. Vier Wintersaisonen war Abtlnsp Huber Komman
dant der Gend. Expositur Zürs, wo er durch seine 
Korrekl!heit, durch seinen gewandten Umgang mit dem 
int. Publikum und durch seine umfassenden Kenntnisse 
im Lm.v.inenwarndie111st den guten Ruf der österr. Bun
desgendarmerie weit überdie Grenzen des Landes hinaus
trug. Auch als Alpinist, im Strahlenschutzdienst und bei 
der Betreuung der Gend.-Pensionisten hat er sich blei
bende Verdienste erworben. Seine v,ielseitige überdurch
schni tlliche Dienstleisttmg wurde mit vielen Ehrungen 
und Auszeichnungen gev.rürdigt. Sein reich illustriertes 
Buch: ,.Mein Weg üin der Gendarmerje" d.st sehenswert. 
Dank seiner vieljähr.igen Verdienste als Funktionär dm 
Gend.-Spor-tv.erein Vlbg. wurde er mit dem silbernen und 
goldenen Ehrenzeichen _und vom österr. Gend.-Sportver
band mit der „pro menito" Medaille ausgezeichnet. Frido
J.i:n Huber ist verheiratet, hat l Tochter und 2 En!k:elkin
der und erlebt als PhilateJtist und sehr kontaktfreudiger 
Mensch in seinem schönen Eigenheim ein der Bruckner
straße 17, Dombjrn, dm Kreise seiner Familie und seiner 
Freunde viele unterhaltsame Stunden. 

Bezirksinspektor Hubert Schentler, zule�t eingeteiLt bei 
der Ref. GI1Uppe IIl/b des Land. Gendwmeriekommandos 
in Bregenz, -ist 111ach 40jähriger Gendanmeriedienstzeit in 
den Ruhestand getreten. Er ,wurde als Sohn eines Posten
kommandanten in Möggers geboren, besuchte die Volks
schule und 4 Klassen Gymnasium. Am 10. Jänner 1946 
rückte er zur östen-. Bundesgendarmerie ein und diente 
nach der Grnndausbildung auf .den Gendanmerieposten 
Lauterach, Hard und Bregenz. Als der Straßenverkehr 

von der Exekutive noch händisch geregelt WW'.de, war 
Hubert Schertler eine der markantesten Enscheinungen 
in Uniform iim Stadtbild von Bregenz und faszinierte 
durch seine imponierende ,und exakte Zeichengebung. Die 
letzten 15 Jahre vor seiner Pensionierung war er Sach
bearbeiter beim Stabe des Land. Gend.-Komman:dos ,in 
Bregenz. Großer Fleiß ,und Gewissenhaftigkeit zeichneten 
diesen berufisfreudigen Gendarmeriebeamten aus, wofür 
ihm neben me-hre!'en Belobungs- und Anerkennungsschrei-

ben vom Bundespräsidenten tdas SHberne Verdienstzei
chen der Republik Österreich verHehen wurde. Irm Jahre 
1951 führte er Rosi Penz ,aus Schief.ling/Kärnten an den 
T,mualbar, die iin ei,ner guten Ehe 2 Söhnen das Leben 
schenkte, die beide a1s tJüchtige junge Männer in guten 
Be11ufen stehen. 

Die beiden Jungpensrionisten FPidolin Huber und 
Hubert Schertler bedankten s:ich bei den zur Abschieds
fei·er erschienenen 30 Mitarbeitern -in überaus herzlichen 
Worten für ,die jahrzehncelange gute Zusammenarbeit 
und Kameradschaft. 

Bezlnsp Rudolf Havlicek im Ruhestand 
Von Hauptmann NIKOLAUS KOCH, EISENSTADT 

Mit Ab1auf des 31. 12. 1984 trat Bezlnsp Rudolf Havli
cek, langjähriger Mitarbeiter tln der Fernschreibstelle 
des LGK f. td. Bgld, in den wohlve11dient� Ruhestai:id. 
Aus diesem Anlaß lud er zu einar gememsamen Feier 
in das schöne Heurigenlokal der Familie füweck in Eisen
stadt ein. 

An dieser Feier nahmen der Landesgendarmeriiekom
mandant Obst Krisch�a der Leiter der Referatsgruppe 
II Oberst Haider der Kommandant der Stabsabteilung 
Hptm Koch und •die Kan1eraden der Stabsabteilung te.µ. 

Bezlnsp Rudolf Havlicek wurde am 14. 2. 1924 m 
Mattersburg geboren und ging dort in die Mittelsc�ule. 
Als 18jälwiger wuroe er zur deutschen Weh1�macht e_mge
zogen und einer Gebirgsjägeridivision zugeteilt. Er diente 
auf verschiedenen Kriegsschauplätzen im Osten und ge
riet bei Brünn Ln sowjetJische Gefangenschafit, von der er 
erst am 14. 1. 1948 zurückkommen durfte. 

Bereits am 10. 12. 1948 trat er vom ZJiviilstand in die 
österr. Bundesgendarmerie ein. Bezlnsp Havlicek ver
richtete während der Besatzun"'szeit auf mehreren Gen
darmerieposten des nördliche� Burgenlandes D.ienst. 
Aber bereits am 26. 5. 1953 wurde er zum Landes,gendar
mer,iekommando f. d. Bldd versetzt und bei der Stabsa�
teiltmg als Fernschreib-er eiingeteHt. In seiner Fre.izelt 
trainierte er fl.eiß�g ,und erlangte bei einigen Bun�es
meisLerschaften hohe Plätze. Außerdem malte er wele 
schöne Bilder und crestaltete manche Gal'tenanlage von 
Kollegen. "' 

Hptm Koch sprach in einer sehr persönJ.ich gehalten�_n 
Ansprache Bezlnsp HavJicek Dank und A�erkennung fur 
die langjährige vorbildlich geleistete Arbeit aus. . Der Landescrendarmeriekommandant, Obst Knschka, 
übermittelte eine vom BundesministeP�um für Inneres 

ausgestellte belobende Anel'kennung und dankite Bezlnsp 
Havlicek für sein PfüchtbewußtJsein und seine große 
Aufopferung im Dienst. 

Der Obmann des Dienststellenausschusses, Abtlnsp 
Deutsch, dankte ihm für sein ehrliches und untl!adeliiges 
VenhaJ.ten und überreichte ihm namens der Kollegen
schaft gemeinsam mit Hptm Koch ein Eninner-ungsge
schenk. 

Mit einem gemeinsamen Beisammensein klang die 
Feierstunde aus. 

Von links: Al Ferdinand Mihalics, LGKdt Obst Otto Krischka, BI Rudolf 

Hovllcek und Hptm. Nikolaus Koch. 
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Bezlnsp Lorenz Peck im Ruhestand 
Von Revlnsp GÜNTER LEURER, St. Andrä, Bgld. 

Bezlnsp Lorenz Peck, eingeteilter Beamter auf dem 
Hauptposten St. Andrä am Zicksee, trat am 31. Dezember 
1984 in den dauernden Ruhestand. Aus diesem Anlaß 
wurde am 27. 12. 1984 cim Gasthaus Seywerth in St. Andrä 
eine Abschiedsfeier veranstaltet. 

An der Feier nahmen der Landesgendarmeriekomman
dant Obst Krischka, der Abteilungskommandant Obstlt 
Rliepl, der Bezirk,sgendarmeriekommandant Abt,Insp 
Tustich mit ,seinem Stellvevtreter Abtlnsp Zwick[, Ver
treter der Gemeinde St. Andrä, Bgm. Lang und OAR 
Deutsch, Vertreter der Gemeinde Tadten, Bgm. Scheuer 
und AR Rieschl, der Obmann des Dienststellenaus-

LGKdt Obst Krischka bei der Oberreichung des „Silbetn�n Verdienstzeichens 

der Republik Osterreich" an Bezlnsp Peck. 

schusses Grlnsp Hauptmann mit seinem Stellvertreter 
GrLnsp Hessler und alle Beamten des GP St. Andrä teil. 

Nachdem der Postenkommandant Grlnsp Timler die 
F:estgäste begrüßt und insbesonde1·e das fast 30jährige 
erfolgreiche Wirken Bezinsp Peoks auf dem GP St. Andrä 
sowie das vorbildliche kamePadschaftliche Verhalten 
hervorgehoben hatte, dankten die beiden Bürgermeister 
dem aus ,dem Aktivdienst scheidenden Beamten für die 
ausgezeichnete Zusammenarbeit auf Gemeindeebene. 

Obst Krischka würdigte in seiner den Höhepunkt der 
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Feier bildenden Festansprache die stets von Menschlich• 
keit und korrekter Pflichterfüllung gellragene mehr als 
34jährige Dienstleistung des J.ungpensionisten und über
reichte ihm das vom Bundespräsidenten verliehene „Sil
berne Ver,dienstzeichen der Republik Österreich". In 
seiner gesamten Berufslaufbahn wu11de Bezinsp Peck m�t 
mehreren Belobungszeugnissen ausgezeichnet. 

Als Zeichen der Verbundenheit wurden dem Beamten 
von seinen Postenkollegen und den beiden Gemeindever
tPetungen schöne Erinnerungsgeschenke überreicht. 

Bezlnsp Peck bedankte sich in seiner Schlußansprache 
und versprach den Kontakt zur Gendarmerie auch in der 
Pension weiterzupflegen. 

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

BGKdt von Imst trat in den Ruhestand 

Von Abtlnsp JOHANN MAIR, Imst 

Mit 31. Dezember 1984 trat der langjährige •Bezirks
gendarmer.iekommandant von ,I<mst, 1.A!btinsp Karl Raggl,
in den RuhestJand. 

KaPI Raggl, ,am 8. August 1919 in Schönwies, Tirol, 
geboren, wurde im November 1938 zur deutschen Wehr
macht eingezogen und auf verschiedenen KrJegsschau
pläl!zen im Osten urrd •im Westen eingeselat. Mehrfach 
ausgezeichnet kehrte er 1945 nach Kriegsende in die Hei
mat zu11ück. 

Am 17. Juni 1945 trat Karl R!aggl in die Bundesgendar
mel'ie cin und besuchte ber,eits 1953/54 den Fachkurs für 
dienstfilh1'.ende Beamte in Innsbruck. Von 1958 bis 1961 
war er dann Stehlvertreter des Postenkommandanten 4n 
Imst und von 1961 bis 1965 Postenkommandant in Ötz. 

Im Jahre 1965 wunde der tüchtige Beamte zum Stell
vertreter des Bezirksgendarmeriekommandanten und 
1970 zum Bezirksgendarmeriekommandanten in Imst 
bestellt. 

Aufigr,und seiner Ve11dienste wumden Abtlnsp Raggl 
neben mehreren Belobungen das Goldene Verdienst
zeichen der Republik österr,eich, die Vendi:enstmedaJJle 
des Landes Tirol, die SiJJberne Verdienstmedai1le des 
Roten Kreuzes und das Ver.dienstzeichen ,in S•mber des 
Larrdesfeuerw.ehrve11bandes vediehen. 

Am 17. Dezember 1984 lud Abtlnsp Karl R!aggl zur Ab-

Von links: Abtlnsp Mair, Abtlnsp Raggl, Frau Raggl und LGKdt Oberst Sams. 

schieds.feier am Gasthof „Hi11schen" in Imst ein. Es war 
eine würdige Feier. Neben zahlreichen Kohlegen aus dem 
Beziink Imst waren folgende Ehrengäste e1·schienen: Land
tagsabgeordneter Ing. Ennernoser, Sicherheitsdirektor 
HR Dr. Adolf Platzgummer, Landesgendarmeni.ekomman
dant Oberst der Dkl VIII Rudolf Sams, Bez,irk,shaupt
mann HR Dr. Walter Haid mit Stellve1·treter OR Dr. 
Riccabona, Ger.ichtsvornteher Dr. Karl Ebenb.ichler und 
R,ichter Frau Dr. Elfoiede Jäger, Aibl'eilungskommanda.111 
Mjr Alfred R!ainer, mclu·ere Bürgermeister des Bezirkes, 
Vertreter der Feuerweh1·, des Roten Kreuzes und sonst i-
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gcr öffentlicher lnstitutiuncn sowie der g<c:samtc bicnststollenausschuß mit Obmann Bezlnsp Anton Koler. Alk Ehrengäste hoben in ilu·en Ansprachen einhellig hervor, daß Abtlnsp Kai1l Raggl cin fähiger, tüchtiger ttnd einsatzfreudiger BGKdt war, der aber auch immer die menschliche Seite sah. Besonder,s wurde seine 2ute Zusammenarbeit mit den vorgesetzten Dienststellen, -den zuständigen Behörden und anderen Stellen betont. LA Ing. Ennemoser überbrachte die Grüße und ein Geschenk des Herrn Landeshauptmannes, Landesgendarmeriekommandant Oberst Sams überreichte eine belobende Anerkennung des GZK im BMfI und BGK-Stell·vertreter Abtinsp - Ma-ir übergab ein von den Genei. Beamten .des Bezirkes Imst gesHftetes Abschdedsgeschcnk. Auch der Herr Be:birkshauptrnann und die Vertreter der Feuerwehr stellten sich mit sinnvolilen Geschenken ein.Abtlnsp Karl Raggl bedankte sich in einer geli.ihrten und launigen Ansprache für die rihm zuteil gewordenen Ehrungen, betonte, daß er geme und aus über,zeugung Gend.armeriebeamter war, den Kontakt zu 1seinen aktiven Kollegen aufir:echt erhalten wolle und im Ruhestand mit seiner noch jungen FamiLie vfole Pläne habe. Hlezu wünschten ihm alle Anwesenden viel Gesundheit und Un terneh m u ngsgei st. 
Abtlnsp Roman Martin im Ruhestand 
Von Bezlnsp HELMUT REIMAIR, GP Hörbranz Mit Ablauf des 31. Dezember 1984 trat der Bezirksgendarmeriekommandant von Bregenz, Abtlnsp Roman Maruin, nach mehr als 44jälwiger Po.lrizei- und Gendarmeriedienstzeit in den Ruhestand. Abtlnsp Roman Marllin bewarb sich bereits im Jalu-e 

Von links: Abtlnsp Roman Martin stehend, Obstlt Erich Winder, Oberst 

Alois Patsch und Reg.-Rat Dr. Franz Hämmerle. 

1940 um die Aufnahme in die Gendarme11ie, wmde dann aber zur W:iener Pofüei einberufen. Nach der Ausbildung kam er zum Schutzpolizeikommando München und war anschließend fünf Jahre bei der TPuppenpohlzei !in Norwegen, Finnland, Rumänien rnrd Jugoslawien im Kriegseinsatz. Bereits ti,m Herbst 1945 wurcde Roman Martin in die östePreichische Bundesgendarmerie aufgenommen und nach ,der Grundausbildung au.f dem Gendarmerieposten Bregenz-Vorkloster eingeteilt, wo er 10 Jahre als eingeteilter Beamter und nach dem Besuch der Fachschule in Mödling zuerst 15 Jahre Stellvertreter und dann bis 1979 als Postenkomman:dant des Posten Vorkloster erfolgreich täl!ig w,ar. Roman Martin galt 1m „einschlägigen" Milieukrei,sen wegen seines unerschrockenen Ein-
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:;chreitens bei der Aul'k.lärun" von Verbrechen als ein e1c-fürchteter Hüter von Recht �d Ordnun2. 0 Die letzten Jahre seiner Dienstzeit als Be:birksgendarmeriekommandant war er ein vorbildlicher und geachteter Vorgesetzter der 150 Gendarmeriebeamten des Bezirkes Bregenz. Viele Belobigungszeugnisse und Anerkennungsschreiben sow1ie besonders das Si'lberne und Goldene Ver.dienstzeichen der Republik Österreich, geben ein beredtes Zeugnis vom W-irken eines guten und erfolgreichen Gendarmen. Im R,ahmen einer würdigen tFeierstunde sprachen der Landesgendarmeriekommandant ObeDSt Alois Patsch, der Abteilungskommandant Hauptmann Arnold Perfler und Reg.-R,at Dr. Franz Härnmerle der iBe.ziirkshauptmannschaft Bregenz tin Vertretung des dienstltich verl1inderten Bezirkshauptmannes Worte des Dankes und der Anerkennung für ,die erbrachte Dienstleistung und übergaben wertvolle Bildbände. Abtlnsp Emil Hofer verabschiedete sich im Namen der anwesenden 18 Postenkommandanten des Bezirkes Bregenz mit herzlichen Worten und überreichte dem scheidenden Bezh-ksgendai-meriekommandanten im Namen der Postenkommandanten ein k.7.lil.Stvoll anoeferti0tes Holzrelief, darsteJ,lend seinen Gebw-tsort D�üls ;nd Umgebung. Abtlnsp Roman Martin dankte allen für die Geschenke und die netten Worte. Er unterstrich, daß er der Gendarmerie auch weiterhin verbunden bleiben werde und hoffe, daß auch er nicht ganz m Vergessenheit gerate. Er bat um Verständni,s für seine oftmals oeradJiruige und direkte Haltung, gab aber zu verstehe;, daß es niemals bösvJillig oder unkollegial gemeint war, sondern daß er nur das Beste gewollt und ,immer versucht habe, den goldenen Mittelweg zu finden. Abschließend wünschte Abtlnsp Roman Maru.in seinem Na�h.folger 'llnd btishePigen Stellvercreter, Abtlnsp RudolfMe1smger alles Gute und vii.el BJ.1folg in der Funktion des Bezirksgendar-mePiekommandanten. Alle Anwesenden wünschten Abtlnsp Roman Mart-in alles Gute und -noch recht viiele oesunde Jahre in seinem wohlvel'dienten Ruhestand. 0 

Der Mann war eine Frau Im Jahre 1880 wurde von einem brutalen, bärenstarken Mann außeI'halb des Dorfes ein kleines Häuschen errichtet. Es erhielt dlie f!ausnummer 13. Das war kein gutes Omen. Denn Diebe, Räuber und ianderes Gesindel benützten es gar bald als Schluphwnkcl und Geister trieben ilu· Unwesen. Der Besitzer traktierte, so n'lllr :l'lum Spaß, ahnungslose Wanderer mit den Fäusten. Die Dorfbewohner waren trotzdem freundlich zu ihm siie O'rüßtcn ihn und ve11beugten sich. Alle hauten Angst �or ihm. Sie waren überzeugt, daß er auch vor einem Mord nicht zurückschrecken würde. Das alles und noch mehr wissen die alten Leute heute noch zu erzählen. Sie denken mit Schaudern an diese Zeit zurück. Doch auch s•tarke Männer müssen sterben, manchmal sogar früher als er,yartet: Nur 60 Jahre \Villrde er alt. Sein Herz stand plötzhch still. Das Haus epbte die Tochter, war aber deshalb 
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Vorgefundene Knochenteile. 
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nicht glücklich und verkaufte es nach em1gen Jahren 
einem Städter. Dieser kümmerte sich nicht um d-ie Ver
gangenheit. Er beabsichtigte das Haus umzubauen. Ein 
kleines Erholungsheim sollte es werden. Doch machte er 
im nichtunterkellerten Teil des Hauses, bei Verlegung 
der Wasserleitung, eine makabere Entdeckung. Ein ske
lettiertler menschlicher Schädel kam in ca 30 cm T,iefe 
zum Vorschein. Also doch, so war er nun über.leugt, -sei 
in diesem Haus ·ein Mord geschehen. Das sei furchtbar. 
Er wollte in diesem Haus plötz!iich nicht mehr leben. 

Von den Gend.-Beamten w1.111den noch weitere Schädel
und Skeletteile gefunden. Der Gemeindearzt meinte, daß 
die Knochenteile einem 20 bis 40 jährigen Mann zuzuord
nen wären und eine Liegezeit von ca. 30 Jahren anzuneh
men sei. Der Amtsarzt kam zu dem Ergebnis, daß die 
Knochenteile von einem 30 bis 40jährigen, bereits seit 
mehreren Jahrzehnten begrabenen Mann stammen dürf
ten. Beide Ärzte stellten Anzeichen einer Gewalteinwir
kung nicht fest. 

Da sich die eventuell erforderlichen Gend.-Erhebungen 
nach der gena:Uen Al1tersbestimmung der Knochenteile zu 
dchten haben, wu11de die chemische Untersuchung ver
anlaßt. Nun wurde festgestellt, daß nach dem Auslau
gungsgrad der Knochen eine Mindesllliegezei:t von nicht 
30 bis 40 Jahren, sondern von wesentlich mehr als 1000 
fahren anzunehmen ist und daß die Skeletteile nach allen, 
sowohl am Schädel, als auch am Körperskelett noch er
haltenen Geschlechtsmerkmalen nicht von einem Mann, 
sondern von einer jungen Frau mit grazilem Körperbau 
(Höchstlebensalter 25 Jahre) stammen müssen. Inter
�sant dürfte auch ,die Feststellung sein, daß das Zahn
bild gegenüber dem heutrigen Durchschnittshild oben und 
unten beidseitig um einen bleibenden Backenzahn ver
mehrt ist und sich am Schädel- und Körperskelett Aus
formungsmerkmale zeigen, ilie dem heutigen rezenten 
Menschentyp nicht zu eigen sind. 

Aufgrund diieser Feststellungen waren weitere Gend.
Erhebungen nicht mehr erfor.derHch. Doch eines ·war nun 
klar: Falls diie vor mehr als 1000 J.ahren begrabene Frau 
getötet worden sein sollte, so konnte der brutale, bären
starke, so gefürchtete Besil!zer des Hauses der Mör.der 
nicht sein. 

AbHnsp Josef Peßl, Grieskilirchen 

Büc h er ecke 
PENSIONIERTER GENDARM ALS BUCHAUTOR 

Seine ,,Austro-Preussen" - der köstliche aber auch 
reaJ.ism.sche Zeitgenossenroman, der jemals in Österreich 
erschienen jst! 

Ein Buch, das man nicht a!l:lein .Liest, sondern miter
lebt. Plötzlich befindet man sich mitten drinnen in jenen 

turbulenten und mi.Lunter so ll1agischen Zwanzig<.:rjahren 
mit seinen Saalschlachten, Plakatierungsaktionen und 
über.fällen auf die Veranstaltungen politischer Gegner, 
fühlt sich zurückversetzt Jn eine längst vergangene Zeit, 
lebt und fühlt mit mit jenem kleinen Postenkommandan
t,en und seinen :z,wei eingeteilten Beamten, die dn schweren 
Krisen wiederho1t auf sich alleine gestellt sind, so wJe 
am Morgen des 13. September 1931, a1s das Or-tszentrum 
von bewaffneten Heimwehrjägenn im Zuge des Pfoimer
Putsches besetzt wird und von „Oben" her keine Wei
sungen kommen, lebt mit mit jenem armen Landarbeiter, 
der eines Tages Zri.egeleiarbeiter wird, dm Zuge der Wirt
schaftskrise seine Stelle verliert und ausgesteuert wird, 
und lebt schiliie&lich auch mit mit ,all jenen, die in ihrer 
Verzwe�filung öU politischen Renegaten werden, um so 
wjeder eine Arbeit zu bekommen. 

Buchbestellungen sind zu richten: Druckerei K·roiss & 
Bichler, Vöcklabruck, Marcusstraße, z. Hdn. Herrn Kilian 
Müller, oder an den Autor selbst: 
Gottfr.ied Kellerer, Sportplatzstraße 13, beide 4840 Vöck
labruck. 
Stückpreis: S 180,- (Bei mehrials 10 Stück S 165,-) 
1. Auflage bereits zu 80 % verkauft!

Der Sport-Brockhaus

Alles über Sport von A bis Z. 4., neu bearbeitete Auf
lage. 624 Seiten. Ver.lag F. A. Brockhaus, Wdesbaden. 1984. 
58 DM. 

Der „Sport-Brockhaus" ist seit v.i:elen Jahren überall 
dort, wo von Sport die Rede ist, das anerkannte Nach
schlagewerk. Es ist in der Tat ein einzigartiges alpha
betisches LeXiikon mit über 13.000 Soichwörtern, zahl
reichen Fotos, Zeichnungen und Übersichten. Das Werk 
beschreibt aHe international anerkannten sowie regionale 
und historiische Sportarten aus aller Welt, erklärt ihre 
Fachausdrücke und nennt före OrgaD!isationen. Sportge
schichte und Sportwissenschaft fänden ebenso Berück
sichvigung wie die Sportpublivistik und Sporitpädagogik. 
Die Neuau-filage wuride von Grund auf neu bearbeitet und 
berücksichtigt auch aktuelle Breignisse (wie die Olympi
schen Spiele 1984 ,in Sarajewo und Los Angeles). Bei den 
einzelnen Sportarten werden auch die - auf den neuesten 
Stand gebrachten - Sportregeln mitgeteilt, und auch 
Stichwörter wie „Sportverletzungen", ,,Sportanlagen" 
usw. fehlen nicht. Alles in allem: ein umfassendes, lexi
k,ali,sch aufbereitetes Handbuch, das über alle mit dem 
Sport zusammenhängenden Fragen informiert. Das Buch 
kann aber auch den Organen des öffentlichen Sicherheits
dienstes bei ihrer dienstlichen Tätigkeit als ein wertvoller 
Nachschlagebehelf dienlich sein. 

G. Gaisbauer

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
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Franz Botschka, i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in Kla-
gebol'en am 9. Februar 1908, Gend.-Kontirollinspek- genfurt, wohnhaft in Klagenfur.t, gestorben am 9. 
tor i. R., zuletzt Gendarmeniezentmlkommando Jänner 1985. 
wohnhaft in Wien 8., gestorben am 28. Dezember'. 
1984. 

Anton Gmeiner I, 
geboren am 21. Oktober 1896, Gend.-Rayons,inspek
tor 1. R., zuletzt Gend.-Posten Dornbirn wohnhafü in 
Dornbirn, gesto11ben am 30. Dezember'1984. 

1:,eopold Teufel, 
geboren am 8. Jul_1 1938, Gruppeninspektor, :mletzt 
9end.-P_osten Gammg, wohnhalit in Gauning, Nieder
osterreich, gestor.ben am 2. Jänner 1985. 

Leopold Reif, 
geboren am 28. August 1926, Bezisriksmspektor i. R., 
zuletzt KAASt W.ien, wohnhaft i.n Wien 2., gestor
ben am 5. Jänner 1985. 

Franz Müller, 
geboren am 24. Februar 1920, Be:z,illksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Zentlralschule Möd!l·ing, RefGr. V /a/0/ 
2, wohnhaft i,n Guntramsdorf, Nriederösrenreich, ge
storben am 7. Jänner 1985. 

Rudolf Franz, 
geboren am 21. Aprhl 1899, Gerrd.-Rayon;sinspektor 

Johann Giebl, 
geboren am 24. August 1920, �ez-irksmspekt?r i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Munderfilng, wohnhaft m Mun
derfiing, Oberösterreich, gestor.ben am 12. Jänner 
1985. 

Josef Lebel, 
geboren am 12. August 1900, Gend.-Bez,ir,ksinspektor 
i. R., zuletzt Postenikommandant in Kaprun, :Yohn
haft in Kaprun, ,SalrLburg, gesto11ben am 14. Janner 
1985. 

Friedrich Fraunhofer, 
aeboren am 22. November 1909, Gend .• Bezirksin
;pektor i. R., zuletzt Postenkommandant in Bodens
dorf, wohnhaft in Steindo11f, Kärnten, gestorben am 
24. Jänner 1985.

Matthäus Schatzl, 
gebor:en am 31. Dezember 1912, Revie11inspektor i. 
R., zu.letzt Gend.-Posten Gmunden, wohnhaft in 
Gmunden, Oberösterreich, gestorben am 29. Jänner 
1985. 
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Mit Schärdinger 
läßt sich's letien. 
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Schärdinger O.ö. Molkereiverband·reg.Gen.m.b.H. Schärding/Inn 
Wien - Linz - Innsbruck - Salzburg - Villach 

Schwarzmüller-Anhänger 

und -Aufbauten - ein Begriff 

auf allen Straßen Österreichs 

und des Auslandes 

Schwarzmüller-Fahrzeuge bieten: 
• durchdachte Konstruktion

• erhöhte Fahrsicherheit

• Maximum an Nutzlast

• lange Lebensdauer

• zuverlässigen Kundendienst

ISchworzmüllerl 
Anhänger- und Karosseriefabrik 

4785 Hanzing, Post Haibach b. Schärding, 00. (Haupt
werk), Tel. Schardenberg (0 77 13) 81 36 Serie, FS 027 740 
4600 Wels, Llnzer Str., Tel. (O 72 42) 73 31, FS 025 527 
Neuanfertigung, Reparaturwerk, Kipper- und Bremsen
dienst 
1234 Wien 23, Triester Straße 338, Tel. (02 22) 67 15 64 
Reparaturwerk, Kipper- und Bremsendienst, FS 01-3425 
8501 Lieboch-Graz, Spitzgasse, Tel. (0 31 36) 2056, 
FS 03-1144 
Reparaturwerk, Kipper- und Bremsendienst, FS 013-3425 

STERN & HAFFERL 

Betriebsführung von Lokal• und 

Straßenbahnen, Krafttahrlinien 

Hoch- und Tiefbau, Ingenieurbüro 

Stern-Reisen 

Sonderfahrtenbusse, Reisebüro 

Attersee-Schiffahrt, 

Bummelzugsfahrten auf der Lokalbahn 

Vöcklamarkt-Attersee 

Postanschrift: Posttach 2, 

4810 Gmunden 

Telefon (0 7612) 33 41-0 

Y ist:-· 
-, 

Soda. Natriumverbindungen. KalziumverQin 
dungen·. Industrie-Salze. . Chlor. Saizsäu·re. 
Peroxyde. Mittel zum Bleiclien. Füllstoffe für die 
Kautschuk-, Papier-, F�rben- und Kunststoff
industrie: Lösungsmittel. Neutrali"sationsmittel 
für Lebensmittel. Putzkörper für Zahnpasten. 
Fluorverbindungen. Kunstharze. Beschichtu_n• 
gen. Isolierungen. PVC für Folien, Flaschen und 
andere l3ehälter, Verpackungen, Textilien, Wand
verkleidungen, Autoindustrie. Hilfsstplfe für 
Getränkeindustrie. Spezialbaustoffe. Zement 
farben. Holzschutzprodukte. Desinfektionsmittel 
für Schwimmbäder. Pro flukte für die Wasser
aufbereitung. _Kosmetika. Pharmazeutische 
Produkte. Biochemische Produkte, z.B. für Land
wirtschaft ·und Vejerinärmedizin. 



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

Werden Sie 

Mitglied, denn 

unsere Erfahrung 

ist Ihr Vorteil ! 

Pannenhilfe - Technische Oberprüfung Ihres Fahrzeuges -
Begutachtung nach § 57 a KFG (Pickerl) - Ankaufsüber
prüfung und Beratung - Rechtsberatung - lnform_ation -

Touring Service - AT-Clubmagazin - Clubgabe 
Gut beschirmt im In- und Ausland mit dem UAMTC-Schutz
brief und Reiseversicherungen zu günstigen Bedingungen 

Salzburae-r 
Automobil-, Motorrad

und Touring-Club 
5020 Salzburg, Alpenstraße 102-104 

Telefon 20 5 01 Serie 
Dienstzeiten: Montag bis Freitag 8 bis 16.30 Uhr 

durchgehend 
Pannenhilfe: Täglich 7 bis 19 Uhr, Tel. (0 662) 1 2 o 

Ihre Urlaubsreise buchen Sie 

beim öAMTC-REISEBüRO 

am SAMTC-Schalter 
� 

5-LeichH<redit! 
Kommen Sie auf ein Gespräch zu unal 

Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche 
mn dem Leichtkredit der Sparkasse. 
Die neue Wohnungseinrichtung. 
ein Auto. oder cfie schon lang 
ersehnte Urlaubsreise. 
Die Sparkasse hilft bei der Erfüllu 
Ihrer Wünsche mn dem Leichtk�it. 
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M. HUBERT H ERBST - METALLBAU - SAALFELDEN TEL 0658212011-13 




