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2. CTC (COMBAT-TEAMS-COMPETITION)
Von Hauptmann ERNST KRÖLL, Schönau a. d. Triesting

Ein internationaler Ve11gleichsweUkampf von Anti
terroreinheiten, der zum 2;weitenmal in der Zeit vom 07.
bis 10. Mai 1985 von der GSG 9 ,in St. Augustrin bei Bonn
veranstaltet wm1de.
Erstmalig -war bei einem ,so spe2;iellen Wettkampf von
Antiterrorkommandos und Einheiten für Schwerstver
brechensbekämpfong auch ein Team des GEK dabei.
Dies bot eine gute Gelegenheit, den Ausbildungsstand
unseres Einsat2ikommandos gegenüber den anderen
Spezialeinheüen auf internationaler Ebene zu messen
und zu vergleichen.
Als Wettkampfaufgaben, die bis zum jeweiligen Start
gänzlich unbekannt waren, wurden Übungen aus dem
ges-arnten Ausbildungsprogramm solcher Einheiten ·wie
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- Schießen mit unterschiedliichen Waffen unter vor
heriger physischer 1Belastung - körperliche Letistungs
anforderung unterschiedlichster Art und - überraschen
de Situationen, mit denen sich Teams von Spezialein
heiten auseinanderzusetzen haben, gestellt.
Die 11 Disziplill1en, aufgeteilt auf zwei Tage und tags
über in 2 Stunden-Intervalle gestaffelt, waren auf Team
arbeit ausgerichtet und so organisiert, daß keine Mög
lichkeit bestand, anderen Teams bei der Arbeit zuzu
sehen, dabei zu „spionieren" und sdch damit für die
eigene Mannschaft eventJuell Vorteile zu verschaffen.
Also ein fairer Wettkampf unter gleichen Bedingungen.
Damit die Arbeitsweisen anderer Einheiten trotzdem
beobachtet un:d studiert werden konnten, war von der
GSG 9 ständig e.in „Video-Aufzeichnungsteam" während
der Wettkämpfe unterwegs. Aibends konnten dann in
einem großen Gemeinschaftszelt über TV-Video-Bild
wand alle Teams bei den einzelnen Wettkampfaufgaben
betrachtet werden. Bei dieser Gelegenheit kam es unter
den Teilnehmern zu angeregten Diskussionen über das
„Wie" und „Warum" verschiedener Arbeitsmethoden und
Techniken.
Für aus.gezeichnete �amerndschaft und optimales
Kennenlernen sorgte schon die Unterbringung. Alle Wett
kampfteilnehmer waren in MannschaftJszelten, clie nach
der Ankunft bei der GSG 9 gemeinsam unter Zeitdruck
aufzubauen waren, untergebracht.
Der Wettkam.pf ·begann am ersten Tag in den frühen
Morgenstunden mit einem äußerst kräfteraubenden
„Stufensteigtest", an dem 3 Beamte des jeweils 5 Mann
starken Teams mit1nachen mußten und dessen Ergebnis
sowohl zur Ges,amtwertung gezählt als auch zur Fest
legung der Startpos,ition he1,angezogen wu11de.

Die Vern·eter aus Österreich zeigten hier gleich zu Be
ginn, daß mit ihnen zu rechnen sein wird, indem sie
unter 26 Mannschaften aus ailer Welt - (es waren Teams
aus Spanien, Portugal, Belgien, Holland, Norwegen,
Schweiz und den Vereinigten Snaaten von Amerika sowie
fast alle SEK aus der B&D .gekommen - sogar Beobach
ter aus Singapur waren anwesend) den ausgezeichneten
3. Platz belegten. Dies 'War ein beruhigender Wettkampf
beginn.
Die nächsten in den folgenden 2 Tagen zu absolvieren
den Bewe11be wie „Einsat2;mäßiges Schießen aus einem
fahrenden KFZ", ,,überquepen von Gewässern", ,,Combat
schießen unter J3elastung", ,,Bull Riding", ,,Konditions
und Geschicklichkeitsparcours", ,,übenvinden von Hin
dernissen", ,,Fahrparcours", ,,Schwi,mmen und Tauchen",
,,Team im PS-(Prä2iisionsschützen)Einsatz" und „Combat
schießen mit MP und Faustfeuel"\vaffen" stellten sich
dann sowohl in psychischer wie auch phys.ischer Hinsicht
als äußerst hart heraus und den einzelnen Kämpfern
wurde wirklich bis z,ur äußersten Belastung alles nur
Mögliche aibverl, angt.
Um ,eine bessere Vorstellung von den einzelnen Bewer
ben vermritteln zu können, wepden diese nachfolgend be
schrieben:
1. Einsatz,mäßiges Schießen aus einem fiahrenden KFZ;
KT mit Schiebedach:
Das jeweilige Team bekan1 2 MP 5 und 3 Pistolen P 7
(Heckler und Koch) und 50 Schuß Plastik-Munition. Der
Teamführer hatte die Platzeinteilung im Falu·zeug, die
Attfgabenvertei-lung innerhalb des Teams sowie die
Munitionsattftej,!ung z,u treffen. Gef.ahren wm1de das
Fahrzeug im Schrittempo von einem GSG 9 Mann über
eine Strecke von 300--500 m in einem drichtbewachsenen
auJigelassenen Fabriksgelände mit v-erfallenen Bauwer
ken. Während der Fahrt waren von den Beamten im Ge
büsch und alten Gebäuden schwer erkennbare zusMnmen
mit Geiselscheiben auf.gestellte Täterfi.guren zu be
kämpfen.
Für einen Treffer auf einer Geiselscheibe sowie für das
NichtJbekämpfen einer Täterfügur gab es Strafpunkte. Die
Übung erforderte höchste ,.A!ufmel'ksamkeit, Reaktions
vermögen sowie genaues und msches Schießen.
Bei diesem Bewerb v-ers, agten die Nerven der GEK
Kämpfer trotz gutem Beginn im ersten Bewerb. Mit dem
23. Rang war die erste Euphorie \Mieder Ziunichte gemacht.
Nm1 hieß es aufpassen, sonst waren die Chancen attf eine
gute· Gesamtplazierung begraben!
2. überqueren von Gewässern:
Vom Team war ein 160 kg schweres Schlauchboot ca.

ZU UNSEREM TITELBILD: Ein Team versucht die Mauer zu überwinden.

(Siehe obigen Bericht.)
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200 m leicht abwärts zu einem See zu tragen. Die Zeit
Jief ab dem Hochheben- d s Bootes. Dann wurde zu einem
am oeoenüberliegen den Ufer vorgeschrieb nen Punkt g 
paddelt. Dort w,ar ein im Boot mitgeführt r Eimer __geg n
einen an ein m 20 m vom Ufer ntf rnt n Pflock han gen
den andersfarbigen auszutauschen.
Danach war zu einer einige hunder.t Meter entfernten
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aufigebaut. Auf die R!ingscheibe war erst erlaubt zu
schi ßen nachcl in die Tontaube getroffen wo11den war.
Aufgr�nd d r vorheri, gen star� n physischel;l �e lastung
st llte sich die „T,aube" als außerst schwieriges Ziel
heraus.
Das Team des GEK bestätigte hier mit d em 3. Rang
die gute Sport- und Schieß ausbildung.
4. Bull Ruding:
.
.
Bei:rn R iten des „mecha111schen Bu llen" soll�e es sich
um einen „Juxbew rb" handeln. Von Jux k r ne Spur,
d enn es war höchst s Maß an _ Kra�t, Ausdauer und Ge
schicklichkeit erforderHch. Di e Emstellungen cl _r Ge
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wiinden. Di Zeit wurde nach dem Pa n. � der :Ziel
durch d n letzten Mann genomme . Hmder111sse:
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Umr.undun g eines S eitpferdes, ohne . d abei d n Boden
unteren T il nach oben aufgezu beriühren _ 2 mit dem
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stellte Langbänke als Bal anceba lken - Schlüpfleiter Kriechgang (3 hochgestellte Kast nteile) - Reck - Seil,
ca. 5 m hoch - Ba rren im Stützgang - von k leinem
Tra
, mpoli n auf B ock - von dort weiter auf großes Tram
poli n - danach über eine Sprunglatte.
Die Zeiten lagen durchschnittlich bei c a. 15 Min uten.
Für das Nichtüberquer n ein s Hindernisses gab es 60
Seku nden Strafzeit. Leider ging einem unseres Teams am
Seil die Kraft aus und er rutschte auf h al bem W g
herunter anstatt „hi nauf". Da11er wm1de das Team des
GEK vom 5. auf den 15. Rang zurückgereiht.
6. überwJnden von Hi ndernissen :
Bei diesem Bewe rb wa r di e möglichst ra tionel le und
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GEK-Team im Kriechgang beim „Oberwinden von Hindernissen".
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TOYOTA FREY präsentiert:
den neuen
LANDCRUISER HARDTOP II LX
Seit s iner Marktein führung 1951 g ni ßt der TOYOTA
Landcr,uiser H ardtop den Ruf eines robusten zuver
lässigen Gelä nd fahrzeuges. Die l tztmal�ge stärkere Mo
delländerung wa
. r 1955, und seit dieser Z it erklomm der
TOYOTA Landcruiser eine Spitzenstellung u nter d en
schw r n Geländewa
, gen mit fast 10.000 monatlich ge
bauten Einheit n im J ahr 1984.
Diese Tradition s tzt sich auch beim neuen Landcruiser
Hardtop II fort. War der bisherige Landcruiser H ardtop
eher ein schweres Nut zfahrzeug, so k ann m an den neuen
H ardtop II eh r al s l ichteres, modern eres Fr iz itfahr
zeug einstufen.
Zwar werd n im neuen Hardtop grundsätzliich die 
selb n ,Baut ile in bezug auf Rahmen, Achsen, Getri, ebe
und Antriebsstrang verwendet, UD1 die robuste G elände 
tauglichkeit b izub halten, die LKW-artige Blattfeden.mg
j doch wurde nun gegen komfortablere Spiralfed rn zu
samm n mit l angen Längsstreben und einem Pa nhardstab
an Vorder- u nd Hinterachs abgeä ndert. D adurch h at das
Fahrzeug nunmehr einen PKW-Fahrkomfort, ohne j e doch
Abstriche an Geländ tauglichkeit und Zu verlässigkeit
mach n zu müss n.
Als Motorisie1,u,ng steht dem neuen Landcruiser Hard
top II nun ein hochmodern r 2,4 Liter-..Diesel-Motor mit
ob nliegender Nock nwelle zur Verfügung, d er das Fahr
zeug mühelos 120 km/h sch nell macht. Vor allem abe r
die beachtliche gebremste Anhängelast von 3 Tonn en
macht .den neuen Landcruiser zu inem begehrten Zug
fahrzeug fi.ir Yachten, Pfer,deanhänger etc.
Die Innenausstatt ung des La ndcruise..r Hardtop II
w urde dem PKW-Charakter dieses k lassischen Gelände
wagens angepaßt, das Styling b ri.icksichtigte die Forde
rungen der Aerodynamik und die Minderung von Wind
geräuschen, ohne jedoch an Bigenständigkeit und Indi
vidualität zu verJ,ieren .
Der n ue Landcruise1· Har,cltop II iLX ist ab sofort bei
den 200 österreichischen TOYOTA-Händlern verfügbar.
Sein interess anter Preis beträgt einschließlich seines
seJ.1ienmäßigen Sperrdifferenti als öS. 285.120,- inklusive
32 % MWST und Transportkostenanteil.
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Durch 12-Ventil
motor nur 4,8 1
aufJ(X) km.
Frontantrieb.
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ECE 4,817,0/6,1 Liter/100 km.
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S99.990,-
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H albins l weiterzufahren , das-B oot auf einer vorgeschrie
benen Route d arüber2Jutra gen und zum Ablegepunkt zu
rückzu k hren. Beim Anland en mußte, b evor das Boot
a us dem W asser w-:tr, der Eime r, der ob rhalb d s _ Bodens
links und r echts em c a. 1 cm großes Loch aufwi s, vo n
einem Mann mit Wasser gefüllt wevden und die 200 m
so rasch als möglich z,urn Ziel g tragen wev�en. �rie in
einen Meßbehä1ter eingefüllte Menge e ngab eme Zeitgut
schrift.
Währenddesse
· n zooen di e v erbleibenden 4 Mann das
Boot au s dem W aster u nd trl\.l.gen es m1it d n letzten
Kra ftrese rven zum Zielpunkt zu rück. Die Mannschaften
waren zu ,die sem Zeitpunkt zum Teil so ausgelaugt, daß
Kämpfe r einiger Teams unter d r Last des Bootes regel
recht zusammenk nickten!
Die Durchschn itts, zeiten lagen bei 16 Minuten. Obwohl
die Österreicher o 0enüber anderer Teams noch nie
Paddeln geübt h at�1{'. erre ichten sie den ausgezeichn ten
5. Rang! Die Hoffnung war wieder hergestellt.
3. Combatschießen un ter Belastung:
Im Schießkeller der GSG 9 mit 5 Ständen b kam das
Team eine 1in eine r Tasche v rpackte „Steckstr.ickleiter".
Von dort aus mußte über ei ne Str cke von etwa 200 m
in den Hof gesprintet wer,d en . Dort .:'A'.ar mit Hilfe der
Leiter eine ca. 5-6 m hohe G a rage zu uberque ren, danach
so schnell wie möglich, da di Zeit des gesamten Abl,aufes
gestoppt w,urde, a,n die Schießstände zu�ckzuk hren, wo
im unmittelba ren Anschluß e me Sch�eßubung zu absol
v.ieren war.
Geschossen wurde mit der j-eweils eigen n Faustfeuer
waffe a uf eine Entfernw1g von 18 m. Für jeden Schüt.zen
st ande n 8 Patronen zw· Verfügung. Geladen durft n
immer nur 2 Pa tronen werden. Die übrigen h att n am
Tisch der 5 m hinter dem Schützen stand, zu b leiben .
Als' Ziel war eine Tontaube und eine Kreisringscheibe
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GEK-Kämpfer im Endspurt - von den Strapazen schon gezeichnet
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Ihr erstes„4,8-Liter!Auto
mit ]-Liter-Motor.
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Der neue TOYOTA STARLET:
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GEK-Team beim "aberqueren von Gewässern".
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rasche überwü1dung von Teilen der „Nato-Hindernis
bahn" gefordert.
Der Weg ging über eine weiche Sandbahn, Stolperstan 
gen, Kriechgan g zu den Fenstern, wo n ach ein n1 Sprint
von ca. 100 m übungshandgranaten .auf ine E ntfernung
von 15 m durchzuw nfen waren . B vor 5 Granat n die
F nster nicht passi rt h atten, durfte d as Team nicht
weit rlauf n. Wie die 10 aufgestellten Granaten aufg 
braucht waren, hatt ein Mann nach vorne zu laufen, um
eine Granate für einen w iteren Wurf zu holen. Dies so
lange, bis 5 Granaten durch waren. Dann ging es weiter
durch die Fenster, S1a.lomliauf, über Stufenstangen,
Bal anc ebal-ken zur großen Mau r mit einer Höhe von c a.
5 m. Di ese war von allen 5 Mann ohn zusätzlich Hilfe
zu überwin d n. Nach d er Mau r kam noch in Sprint
von •etwa 50 m. In einer Grub w urde mit dem letzten
Man n .di Ze it gest oppt. Die größten Schwierigkeiten
hatt n rdie T ams bei der Mau er. Für manche bedeutete
dies ,ein fast unübenwindbares ,Problem.
Gut schnitten h
, ier die Österreicher ab, die mit d r so
genannten „Liftm thode" in •kürzester Zeit die Mauer
überquert n, was mit einem 7. Rang b lohnt würde. Lei
der tauchten b eim Werf n der übungshandgmnaten Ziel
schwächen auf, was sehr viel Zeit kostete un d die Öster
r icher rnn ein en Sp'itzenplatz brachte.
7. F ahrparcours:
3 B amte d es Teams hatten mit einem M rcedes 190 E
Automatie einen F ahrparcours zu bewält igen. 2 b tätigten
sich i=wisch n als Bogenschützen. B i einem Trefferer
gebnis ab 60 Ringe gab es 20 Selrunden Z itgutschrift und
mehr. Einer der GEK-Schützen rbnacht chle beste Ein
zelleistung mit 44 von 50 möglichen Ring n. Zusan1111en
mit seinem Partner ergab das natürlich eine saftige
Zeitgutschrift.
Inzwischen hatte der erste F1ahrzeuglenker eine Stopp
uhr zu start n, zum 30 m entfernten i· n ein r Parkzone ab
gestellt n Merc edes zu l aufen und den Parcours mög
l ichst schn ll und f hlerfrei in Angriff zu n ehmen . Zu
uahren • war n ein e „ Br zel", ,,nasse Rutschkurve", ,,Schi
kane", ,,Slalom", ,,Rund,vend " und „C-Wend ". Jeder
der 3 mußte diesen Kurs zweimal umrunden. Der letzte
Fahrer stellte den Wiagen wieder in der Parkzone ab,
rannte zurück u nd stellte die Stoppuhr ab.
Als schwierig und ungewohnt st llte sich d as Fa11ren
mit „Automatie-Schaltung" hemus. Trotzdem konnte
das GEK-Te, a:m mit dem 4. Rang sehr zufoied n sein.
8. Schwimmen tmd Tauchen :
Dieser Bewerb fand in inem 25 m H allenbecken mit
ei ner größten Tief e von 3,5 m statt.
D as Team h atte in Rettn.mgsschwirnmbekleidung auf
Pfiff das 3 m Brett zu •erklettern, ins Wass r zu springen
und 50 m zu schwimmen. Im Bereich d r tiefst en Stelle
war .am Boden ein Plastikein1er mit Gewichten befestigt.
I n dies n war so lange Luft einzublasen , bis er an die
Oberfläche trieb.
Jetzt ertönt e ein Pfiff und alle Schwimmer, d,ie bisher
einen marki rten Bereich nicht verlassen durften, mußten
die Kleider ausziehen und aus dem B ck n werf n. Nach
dem das letzte Kleidungsstück aus dam Wasser war,
hatten si·e noch einma l 50 m zu schwimmen. Nach d m
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Ernst Frey OHG TOYOTA-Generalimporteur für Osterreich,
1040 Wien, Wiedner Gürte/ 2 (Zentrale), Tel. 658656/0

und 200 Vertragspartner.
Fahren 1 A

TOYOTA
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Verwegener Start zum „Schwimmen und Tauchen",
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Anschlag erkletterten alle Mann den Beckenrand. Beim
letzten wurde die Zeit genommen.
Socrar in diesem wohl ungewohnten Bewerb zeigte
unseI Temn mit einem 4. Rang seine Beständigkeit.
9. Team im PS-(Präzisionsschützen)Erinsatz:
Als Waffe wurde von der GSG 9 das halbautomatische
Scharfschützengewehr PSG 1 zur Verfügun� gestcll_t.
Bekämpft mußten handgroße Tätersche1ben, die je-

Ein Kämpfer sieht noch voll Hoffnung durch das Zielfernrohr des Scharf
schützengewehres.

weils gleichzeitig mit ähnlichen Geisdscheiben in einer
Entfernuncr von 200 m hochgezogen wuriden, werden. Zu
Schießen �ar auf Kommando des Teamführers. Für
Vor- und Nachschüsse sowie für Treffer auf den Geise l
scheiben aaib es Strafpunkte. Die österreichische Mann
schaft J.ia;d sich mit diesem Bewerb nicht zurecht und
belecrte den nicht sehr rühmlichen 21. Rang. Ein kleiner
Trost war vielleicht, daß das sonst so ausgezeichnet ein
gespielte „Delt!a-Tea,m" aus den USA hier ebenfalls kläg
lich vernagte.
10. Combatschießen mit MP und Faustfeuerwaffen:
Wohl e iner der für eine Antiteriror,einheit marikantesten
und wichtigsten Bewerben.
75 Patronen insge samt .standen f, ür die Revolver und
90 für die StG 77 zur Verfügung. Jeder Schütze bekam
also 15 Schuß für seine Faustfeuerwaffe. Wieviel jeweils
in seinem StG Magazin gelaiden ,,.,aren, war dem einzel
nen Kämpfer nicht bekannt.
2 bre ite. auszi,ehbare Metalleitern waren i.i!ber eine
Stre cke von 200 m auf die 50 m Marke im Laufschritt
vorzutragen, ,auszuziehen und an marki1erte Stellen an
zulehn en.
Das cresamte T,eam hatte nun auf ei,ne gekennzeichnete
Spross� zu steigen und von dort mit dem StG je 5 Schuß
auf die zucrewiesenen .Sche iben abzugeben. Dann rasch
herunterkle°ttern und geme insam auf 35 m Ma_rke vor1aufen - lieg e nd 5 Schuß abfeue rn. Vorlaufen bis zur 25
m Marke - 5 Schuß kniend. Weiter auf 15 m Mar�e und
S Schuß stehend. Wenn bei einem Schützen die StG

Munition nicht reichte, mul�te er mit seiner Faustfcucr
waffe weiterkämpfen. Es durfte aber kein Schuß mehr
als zulässicr auf seiner Scheibe sein, sonst g,ab es von den
besten Treffern Abzü0e in derse!,ben Anzahl. An der 15 m
Marke hatten die sihützen den Helm und die Schutz
weste abzulegen. Beim letzten Mann wurde die Zeit ge
stoppt.
Gleich darauf wurde auf die 10 m · Marke vorgegangen,
die Faustfeuerwaffe mit 5 Schuß ge1aden und versorgt.
Auf Pfiff •waren dann innerha!,b von 5 Sekunden die 5
Schüsse abzugeben.
Das Team des GEK zeigte <in diesem Bewerb seine
Stärke in der Kooridination von Bewegungs- und Schieß
abläufen.
Die S Beamten wu11den mit klarem Vorspmng Sieger
und schlugen sogar das mit vorhenigem Training gestarte
te GSG 9 Team!
Im Anschluß an den letzten Bewe�b erfolgte dann die
von allen mit Spannung erwartete S1cegerehr ung.
Im Innenhof des Gebäudes der GSG 9 nahn1en alle
Einheiten :in einem Karree _ A:ufstellung. Unter Fanfaren
ters dem
klängen ersnattete ein Off1z1�r . d�s Veranstal
tor Uwe Dee, Mel.
Kommandeur der GSG 9, Pohze1d1rek
en_
Wettkampf
�
dung. Nach einigen Wort:en zu1:1 gesam
verlauf crab dieser dann die Gewmner der EIIlZelbewerbe
und del Gesamt\AJertung bekannt.
Als absolutes „ Spitzenteam". mit 6_ Einzelsiegen und
somit auch als klarer Gesamtsieger ,gmg d�s „SE K Süd
bayern" aus dem Wettka1:npf he1:vor und w1ede d1olte so
mit <den Sieg des 1. CTC 1m Jahr� 1983.
Den 2JWeiten Gesamtrang erreichte das „Delta-Team "
aus den USA crefolgt vom „ST6", ebenfalls USA.
das überraschend vj�rtp1azie 1�te Te �m
Dann ,vu11
�ms O_ste_rre rch
des „Gendarimei,ieeinsatzkommandos
aufgerufen! Welche Freude unter c!en . osterre1cJ11sche n
Teilnehmern! Obwohl alle Teamm1tgheder_ bei jeder
Einzelaufgabe jeweil� das Möglichsre an �e1stung gege
ben hatten, nebenbei das erste �al bei emem solchen
Bewerb also ohne Erfahrung, mitgemacht hatten, rech
neten sie nicht mit so einem Spi�enplatz i� die_sem stark
besetzten w,ettkampf. Um so großer verstandl1chenveise
die Freude!
Alle Anstrencruncren, Mühen und Qualen der beiden
Wettkampftage"' w;ren au�grund �ie ser Pl�ierw1g -ye r
ge, ssen! Ein Zeichen, daß die Ausbtl,dtmg beim GEK rich
tig betrieben wird.
Als kameradschaftlricher Abschluß dieser Verans tal tuno·
w.ar da,nn anschließend e in gemeinsames E ssen in�
crroßen Gemeinschaftszelt, wo bei die• ser Gelegenheit auch
Zeit war noch zusätzlich Erfahrungen einzuholen und
weiterzugeben, Ideen z,u diskubieren und Späße zu reißen.
Es blei:bt zu hoffen, ,daß solche Treffen von Mitgliedern
internationaler Antit•errorei.nheiten und E inheiten für
Schwerstverbrechensbekämpfung auch in Zuk,unft statt
finden werden, denn nicht nur auf politischer oder tak
nischer Führungsebene ist e in Erfahrungsaustausch und
Kennenlernen wtichtig, sondern insbesonde re auch unter
den „Kämpfe rn" an vo11de11ster Front!
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Vandalismus - Ursachen und Hintergründe
Von Kriminalkommissär lic. iur. GEORG STAUB, Zürich

Anläßlich 'der Vortrags,voche <im November 1984 am
Schweizerischen Polizeiinstitut NeuenbUI'g wurde über
verschiedenste Themen referiert. So ,hielt unter anderem
lic. iur. Ge org Staub, Kriminalkommissär bei der Stadt
polizei Zürich, ,den nachfolgend abgedmckten Vortrag
über Vandalismus - Ursachen und Hintergründe; ent
nommen aus der „stapo iruforunation" der Stadtpolizei
Zürich vom Dezember 1984.
Begriff
Der BegrJff „VarJ'daHsmus" ilst relativ neu. Sprachge
schichtlich läßt er sich zuPückführen auf die Vandalen,
einen ostgermanischen Stamm, der im Jahre 455 unter
dem Fürsten Gei,serich in Rom einfiel und die Stadt
plünderte. 1794 hat der Bischof Gregoire von Blois den
AusdI1Uck das e rste Mal begrifflich venvendet, als e r die
Zerstörung von Kirchen und Kathe dralen während der
französischen Revolution anpra,ngerte.
In die sem Zusammenhang �st es interessant, daß die
Ze rstörungen und Plünderungen von Kirchen während
den Religionskriegen unter Ludwig dem IV. nie als
Vandalenakte bezeichnet \VUPden. Offensichtlich hat der
Begriff eine i,deologische Komponente. Darauf einzuge hen
ist im Rahmen dieses Vortrages nicht möglich. Aus den
Merkmalen der Handlungen, die wir al,s VandaJenakte
bezeichnen, kommen wir zu folgenden Begriffs.inhalten:
Scheinbar sinnlose ZerstÖPung von Sachen, ohne erkenn
bares Zie l be ga
, ngen und anscheinend abho1d jeder Moti
vationsgPLindlage. Das läßt den Vandalismus als irrational
erschei11 en und führt z,ur Frage stellung: Ist e r e rkläribar?
Vorgehen
Es gilt zunächst die Begriffsmerkmale „sinnlos",
,,zwecklos", ,,irrational" genauer z,u betriachten. Vaindalis
mus ist eine menschliche Handlung, die in einer Umwelt
stattfindet, die durch Normen, Regeln, Gesetze und Sitten
und Gebräuche, moralische und ethische Werte gekenn
zeichnet ist.
Jedes menschliche Handeln ist auch symbolhaftes Han
deln - das lehrt die Wissenschaft der Semiotik -, und
als solches widerspricht es der These von „sinn- und
zwecklosem, unsinnigem" Handeln. Die Begriffsmerk
male „sinnlos", ,,zwecklos", ,,irrational" zeigen einzig auf,
daß ,derjenige, der sie für seine Definition gebraucht, dem
Problem fassungsilos gegenübersteht und letztlich seine
Fasstmgslosigkeit durch die seLbstbewußt vorgetragene
Definition kaschie rt.
Die Vandalismusforschung steckt noch in den Kinder
schuhen. In der Schweiz bestehen meines Wissens zur
Zeit keine Projek,te, und beim StudLurn der Lit eratur muß
man sich mit aus'lä111dischen Quellen behelfen.
Will man den kritisjerten iBegriffselementen auf den
Grund ge hen, hilft uns der englische Soziologe Cohen,
der den Motiven und Ursachen des Vandalismus nach
ging und fi.inf Typen „konventionellen" Vandalismus
unterschied:
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- Enverbsvandalismus
- taktischen/ideologi, ,schen Vandalismus
- Rachevandalismus
- Spielvandalismus
- bösartigen Vandalismus.
Mit dieser Typologie ist es Cohen gelun:gen, die stereo
typen Begriffsmerkmale „sinnlos", ,,zwecklos" und
„irrational" aus der wissenschaftlichen Behandlung des
Vandalismus zu veribannen. Aus diesen Gründen lohnt es
sich, die einzelnen Vandalismustypen nach Cohen ein
wenig näher zu betrachten.
Die Typologie des Vandalismus (nach Cohen)
Erwerbsvarrdalis.mus
Die Sachbeschädigungen werden ,im Zusammenhang m.it
einem Die bstahl begangen und sind schwer von diesem
zu trennen (z. B. ZerstÖTll!Ilg von Telefonautomaten, un1
ans Geld z,u k01rnnen) ..Phänomenologisch kann dann von
Vandalismus gesprochen werden, wenn bei einem Ein
bruch Räume ve11wüstet weroen, etwa über ,das Maß der
Durchsuchun° hinauscrehende mutwillicre Zerstöruncren
oder Beschmieren von°Zimmern und Wänden mit Falbe,
Kot usw.
Taktischer Vandalismus/ideologischer Vandalismus
Sachbeschädigungen werden begangen, u..m ein be
stimmtes Ziel zu erreichen, eine Reaktion ZJU erzwingen.
Der Gefangene, der seine Matra12e anzündet, um auf
Mißstände im Gefängnis aufmerksam zu machen. Der
Clochavd, der eine Sachbeschädigung begeht, um an
einem e xtremen kalten Wintertag für ein paar Tage ins
Gefängnis zu kommen. Al,s Unterform d e s taktischen
Vandalismus nennt Cohen den ideologischen Vandalis-•
mus. Sach!beschädigungen weriden wie beim taktischen
Vandalismus begangen, ,u m ein oft diffuses Ziel zu er
reichen, um z,u provozieren. Der Akt wir,d aber aus aus
drücklich ideologischen Motiven begangen. Beispiele aus
der jüngsten Vergangenheit kennen wir genügend.
So etwa Farbschmierereien in der Stadt Zürich. Andere,
in diesem Zusammenhang ZJu e rwähnende Beispiele sind
die ebenfatls aus jüngster Vergangenheit bekannten An
schläge auf die Wohnungen oder das Eigent= von po
litischen Gegnern oder Vertretern gewisser Industrien.
Diese Akte sind oft bewußt geplant, tun zu provozieren,
die Polizei z,um Reagieren zu zwingen - und ihr dann
post\Nendend Überreaktion vornuhalten, in der Hoffnung,
noch Unentschlossene auf die Seite der Provokateure zu
ziehen und bei weite
, 1sen Kreisen Solidarisierungseffekte
auszulösen. Auch hier <bietet die j,üngste Ve11gangenheit
genügend Beispiele.
Vandaihsmus aus Rache
Sachbeschädigungen weioden be gangen, um mit miß
billigtem Verhallen eines Schll!lhausabwartes, Lehrers,
Erziehers, Chefs aibzurechnen. Dem Schulhausabwart,
der die wunderschöne Eisbahn gesa
, lzen hat, werden nun
mit Schneebällen Scheiben eingeschlagen oder sein Auto
zerkratzt.
Vandalis1mus als Spiel
Sachbeschä!di,gungen begangen i,m Wettbe werb - w,�r
kann die höchs,tgelegenen Scheiben einschlagen oder trifft
mit Schneebällen, Steinschleudern, ,dem Luftgewehr die
meisten Glühbirnen an Beleuchtungsmasten?
„Bösartiger" Va
, ndalisa-nus
Sachbeschädigungen aus Frustuation. Diese Akte e r
scheinen in -den Augen der Betroffenen und bei Dritten
als abso1ut sinnlos. Beispiele sind etwa Beschädigungen
in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
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Diese Typologie nach Cohen zeigt, daß der Vandalismus
nicht eindeutig definiert werden kann. Ebenso wenig
gelingt es, eine Tat, bei der Eigentum beschädigt oder
ze rstört wurde, einheitlich einzuordnen. Ob eine Tat als
Sachbeschädigung, Vandalismus, Sabotage, Störung von
Betrieben, die der Öffentlichkeit dienen, Brandstiftung,
BUJbenstreich, grober Unfug, Aufnahme in die Statistik
und �n die Presse finde t, ist s,tark abhängig von der Um
gebung, in der die Tat gesetzt wurde und von der Umge
bung, die die Tat beurteilt.
Forrna-ljuristiisch ist Vandalismus ein Del'ikt und
juristisch begrifflich nur dann zu erfassen, wenn er unter
die Tatbestände Sachbeschädigung, eventuell Brandstif
tung, eventuell Störung von Betrieben, die de r Allgemein
heit dienen, .subsumiert werden kann. Im Rahmen der
weiter en Betrachvungen we :r,de ich mich auf eine „Ar
beitsdefinition" beschränken.
Einschränkung der Definition
Vandalismus i•s t gemeinschaf.tlich begangene Sachbe
schädigung, Brandstiftung, Gefäh11dung durch Kinder und
Jugend1iche, ohne ,e rkenntlichen Zwe ck, aber unter ho
her Sichtba:r,keit •der Handlung. Das Merkirnal „ohne er
k enntlichen Zweck" ist be gründet im Problem de r De
finitionsmacht der Erw·achsenen. Wenn die Tate n im
Nützlichkeitsdenken der EI'\-vachsenen nicht eingeo11dnet
we rden können, heißt .das nicht, wi,e oben ge zeigt, daß
die Tat aus der Sicht des Jugendlichen ohne Motiv ist.
Wenn wir im Rahmen dieser „Arb eitsdefinition" die Ur
sache n und Grundlagen des Vandalismus weiter unter
suchen wollen, wenden wir uns zunächst einer Theorie
des Vandalhsmus zu, die m. E. viel zur K'lärung der in
diesem Referat aufgeworfenen Fragen bei,trägt. Sie vvurde
entwickelt von den holländischen F orschern Van Diyk,
V:an Soomeren, Walop. Ich wevde , die Systematik dieser
The orie b ei der Behandlung de r Ursachen des Vandalis
mus beibe halten.
Theorie des Vandalismus
Jugend auf der Straße
Die meisten Vandalenakte werden durch Kinder Ju
gendliche und junge Erwachse ne begangen. Befinden' sich
vi ele Jugendlich e a,uf der „Gasse", steio-t
demzufoloe
die
0
0
Wahrscheinlichkeit der Vandalenakte .
Motiv
Wenn jemand einen Vandalenakt be 0eht hat er - aus
seiner. Sicht der Dinge - -ein Motiv. W,ir haben gesehen,
daß dieses herauszufinden oft schwierig ist.
Schranken
AUein das Motiv genügt nicht. Es bestehen Schranken
der Strafbarke it, des sozial mißbilligten Verhaltens.
Schranken liegen auch in der Person des Täters wie auch
in der Umwelt.
Möglichkeite n
Bevo r ein Vandalenakt begangen werden kann, muß
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selbstverständlich ein geeignetes, zerstöi,bares Objekt
vorhanden sein.
Auf der Systematik dieser Theorie aufbauend, wollen
wir uns nun den Ursachen des Vandalism
• us zuwenden.
Ursachen des Vandalismus
Jugend auf der Stmße
Die Präsenz von Kindern, Jug endlichen und junge n Er
wachsenen auf der Straße ist ein wichtiger, auslösender
Faktor für Vandalsimus.
Die Jugendlichen
Untersuchungen von Kriminologen und Soziologen zei
gen, daß Vandale nakte von Kindern, Jugendliche n und
jungen Erwachsenen in der AHerssLiufe 7 bis 23 JaJ1re
begangen werden. Für englische Verhältnisse hat eine
Untersuchung gezeigt, daß mehr als ein Drittel aller unter
den Beg riff „Vandalismus" fiallenden Deli.krte von Kindern
begangen werden. Holländische und dänische Forschungs
eJ1gebnisse bestätigen ,diese Aussagen. Nach Professor
Kaiser, dem Leiter de r Kriminologischen Abteiluno- des
Freiburger Max-Planck-Instituts, erreicht das Nor�ver
letzungspotential des Jugendlichen mit 17 seinen Höhe
, d)e sei gezeig t,
punkt. Arrha_nd einer A1!1sterdame r . Stu
daß Jugendliche Vandalismus als eine mcht unübliche
Freizeitbeschäftigung betrachte n.
Keine de r Studien zeigt eine _ ersichtliche Korrelatioi
zwi�chen jug_e�dlic�em Vandahsmu� u�d der Sozial:
schicht-Zugehongke1t. ,�er E_ltern. Es. 1sit 111te1;essant, daß
Jugendliche aus Fam11Ien mit bescheideenen Emkommens
verhä'ltnissen nicht me h!· Vandalenakt begehen als Kin
der aus Familien der Mittelklasse.
Diese Feststellungen allei�. erk]äre� ab�r noch wenio
\Das oben gefo11derte Verstandrns f-ur die fylotive de";_:
vandalisierenden Juge(1d1Ichen verl_angt, daß wir zunächst
die Situation der heutigen Jugendlichen erfassen und ve r
stehen. Es gilt dann die _Frag_e zu beai:itworten, wie sehen
vandalisierende Jugend!Jche 1hr Ab"".e1che_n von den W ert
vorstellungen von uns al'len. Letztlich smd das Frao·en
auf die Soziologe n eine Antwort zu geben haben. Wü'.
müssen aus polizeilicher Sicht aber deren Aussagen en t
g_egenn ehm en und s�hen d�nn sel_1r _r�sch, da_� die Va nda.
l1smus-P_robleme kerne 3:llem _po1Iz�11Ich zu lose nden Pro 
bl�me �md. Doch auf d1_e �rave'.1t.Ion kann un_d wiH ich
mich mcht e_mlas? en; _sie 1st rn�ht Thern� dieses Vor
- uf em Park ett be
trages. Ich will mich hier auch mcht a
geben, das den S_oziologen gehört _Ll!ld 3:uf de m ich mich
ma_ngels _Kennt111sse1:1 und �utonta�. rncht zu �ewegen
weiß. Sklzzenha�t sei allerdmgs erwahnt, daß die Situa
tion .des Jugendlichen heute geprägt ist von Jugendfein�l
li�hkeit. Die yerlängerung de(· Jugendphase durch Aus
btldung bewirkt Rollenkonfükte. Der Jugendliche ist
eige ntlich schon erwachsen - in anderen Kulture n hätte1�
die Initiations-Riten auch bereits schon stattgefunde n -,

bei uns aber fe hlen Jhm durch die vie len Abhäno-i,o-keiten
die Mittel, enwachse n zu sein. Trotzdem wind "'v;n den
Jugendlichen ein konformes VerhaHen zur Erwachsenen
welt recht früh erwartet. Die Pro bleme be2"innen aber
nicht be im Jugendlichen, sie beginnen ben�hs bei der
Kindheit. Unse11e Gesellschaft ist °;;epräo-t von einer eben
so großen Kinderfeindlichkeit wie J�o-endfeindlichkeit.
Wo gelingt es Kindern noch, in urban�.ie rten Gebieten
auf dem Spielplatz, auf dem Schulhausreal, in Pärken'.
usw. kreativ zu se in. Ist einmal die EntscheidunoO zwi
schen Rutsche und Schaukel O
o-efalle n hat das Kind
kein en Entsche �dungsspi'elr.a,um mehr 'und nach drei
maligem Ausprobieren, we n veI'\vunddrt's, ,wird es ihm
langwe ilig. Einfallslosigk eit in der Gestaltung der Kin
derumwelt, wenn sj e nicht überhaupt vero, -e ssen wird
und Verbot•e zu11auf kennzeichnen . die Um:\.;elt der Kin'.
der. In diese m Sinne ist ·die nonmsetzende Evwachsenen
welt kinderfeindlich. Zugl eich ist auch ein Sinken der
Tole mnzgrenze dieser u.rwachsenemve lt festzustellen. Die
für die Entwick,lung wichtige Grauzone zwischen ver
botene m und strafbarem VephaJten verschiebt sich imimer
mehr zum le tzte ren. Die nicht mehr vorhandenen Kir
schen im nicht mehr vorhandenen Gar,te n des Nachbars
und de r Ladendiebstahl als Beispie l.
Di e Straße
Die variable „Zeit, die ,der Juo-ern:lliche auf der Straße
verbringt", scheint ein bedeuten°der Gradmesser für das
Auftauchen von Va
, ndalism,u,s zu sein. Es wann daraus
aber nicht gescMossen we rden - ErfaJu-uno0 e n mit Pro
gramn1en in dieser Richtuno- zeio0 e n es -, daß die Er
höhung ,des F1,eizeitangebot;s zu einem Rücko-ano- des
Vandalismus fi.ihrt. In der Literatur wird davor° o-e;,;arnt
und gesagt, ,,Vandalismus braucht wenig Zeit, �nd auf
d�m Weg v01:i zu Hause zmn Spielplatz, in die Disco, zum
Eisfeld geht Jede Straße an Telefonzellen, Straßenlampen.
weißen Wänden usw. vorbei".
Motiv
Kinder
In Bez;ug auf die Motivfor.schml!o- ist insbesonder e die
jüngste Altersgruppe, Kinder im Al, ter von 8 bis 12 Jahren,
interessant.
,:Von der \_'On Cohen aufgestellten Typologie steht hier
ho�hstens die R'.ache als Motiv im Vo!'dergJ1Und. Das Bei
spiel von der Eisbahn, die g esalzen wi11d, tri.fft auf diese
1
Alte rsg1 uppe zu.
Haupts�chliche_ Ursache . dürfte ,aber de r plötzlich auf
t1:etende Arg�r sem. Van D1yk hat einen Jungen (12) inter
v11ewt, der sich so ausdrückte : ,,Ich war auf den1 Fuß
b_allfel_d und sollte einen Penalty schießen. Plötzlich kam
e1_n Wmdstoß und verschob ,den Ball ein wenig, daß ich
rncht traf. Ich wm1de so wütend, daß ich nach dem Spiel
0 net
den erste n Personenwagen ve11beulte ' den1 ich bca-e
0 0
bin."
Kennzeichne nd für kindliche Äro-ermotive ist, daß sie
für Außenstehende, insbesondere Erwachsene ' kaum ersichtlich sincl.
Ein weiterer ursächlicher Faktor in dieser Alters. 011uppe
zum Vandalismus ist das Ermmden der Uinw;lt. So
etwa, wenn Kinde r auf einem BaupJatz ein Fe uer e nt
fachen und in der Folge mehrere dabeistehende Back
st'eine ze· rspringen.
Im Bereich der Erforschung der sozialen Umwe lt will
das Kind herausfinden, wie weit es o-ehcn darf. Die
Ungewißheit, ob di·e ,,Großen" das Verl�lten noch tole
rieren, ,macht es umso interessant er.
Vandalismus ist im Bereich der letzten zwei Faktoren
nur ein geeign etes Ve1-haltensm,uster. Befraote Kinder
von Nachnannten im gleichen A temzug e L,va das Äraen;
0
barn oder das Quä-len von Tieren.
Dieser Zusammenhang finde t sich auch bei Ju o-end
l iche 1_ :1, bloß nicht �n �ieser Ausprägung. Eine mögliche
Erklamng mag dann hegen, daß Kinder, die nicht gerne
zur Schttle gehen, die daraus erwachsenden Spannungen
durch VandalenaJ<t e abbauen. Darum wohl auch der hohe
Anteil von Vandalismus in, an u
, nd um Schu -lo-,ebäude. Es
wäre doch denkbar, daß die Kinder deren 0°�meinsames
Erlebnis die Ahlehnu.ng der Schule u�d ihres Unterrichtes
ist, sich auf diesem gemeinsamen Ei-fahrungshorizont
finden und zu Banden zus,ammenschließen. Wenigstens
nach der SchlJlle wollen sie etwas erleben, das bleibt und
aufregend ist.
Die Kinderfeindlichkeit der Un,welt (Urbanisierungs-

grad der kindlichen Umwelt) korreliert mit der Häufio-
"'
keit des kindl·ichen Vandalismus.
In dieser Altersgruppe sind Unterschiede und das ist
interessant, zwische n Knaben und Mädch'en bezüo·lich
Häufigkeit und Anzahl der Schäden nicht ins Ge\.�cht
fallend.
Jugendliche
Wür haben gesehen, daß Jugendliche, von denen die
Gesell-sc�aft (insbesondere diejenigen, die in de r Gesell
schaft für R,uhe und O11dnung sorgen müssen) verlano-t
daß sie sich erwachse· n verhalten, dann Probleme habtn'
wenn sie die Mittel z;um Erwachsenendasein noch nicht
haben.
Konformes Verhalten ist in:uner dann leicht wenn Ziele
und Mittel sich decken. T,un sie es nicht, hat 'der Mensch
folgende Möglichkeiten (nach Merton):
Innovation (Erfinden neuer Regeln)
Rituali-smus (der vel'schüchrert,e Junge im Anzug der
Erwachsenen)
Rückzug (Drogen, Alternativkultur)
Rebellion (die GeseJilschaft soll o0 e ändert we1sden ' 1968/
1980/81).
Vandalismus finden wir beim innovie renden Verhalten
und atyp:isch beim rebellierenden Verhalten. Der re
bellierende Jugendliche probt in der Masse de n Aufstand.
Sachbeschädigungen/Vandalismus werden Mittel zwn
Zweck de r Durchsetzung der Re volte. Erinn ern wir uns
an die Bilde r von 1968 in Paris, als den Jugendlichen de{·
Umsturz de r Gesellschaft in Ansätzen gelano- und bei
naJ1e vollständig g elungen ist. Erinnern ~wir �1s an die
Jugendunn1hen ,in Zürich, als die ,in Massen randa
lierenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen glaub
ten, die Rechtsvorstellungen der GeseUschaft durchbre
chen zu kö�nen und für ihre Altersgruppe einen auto
nomen Bereich schaff.en zu können. Der V,andaJismus in
diesem Zus·ammenhang mag nach Cohenscher Definition
unter das Merk,
, mal „taktisch/ideologischer Vandalismus"
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subsumierbar sein, scheint aber im Zusammenhang mit
der von mir aufgestellten „Arbeitsdefini1lion": Gemein
schaftlich begangene Sachbeschädi.gung, Brandstiftung,
Gefährdung durch Kinder und Jugendliche ohne erkennt
lichen Zweck, aber unter hoher Sichtbarkeit der Hand1'ung" als atypisch. Der Zweck der V,andailenakte war
ganz klar ersichtlich und ganz klar Mittel zum Zweck,
die Gesellschaft und die politischen Behö11den angesichts
der hohen Sachschäden und des daraus resultierenden
Druckes auf das Gemeinwesen, eine Lösung zu finden,
in die Knie ZJU zwingen.
Wenden wir uns deshalb dem typischeren Vandalismus,
den wir beim innovierenden Ve.rhaltien finden, zu. über
triebenes Nachahm-e n von vermuteten iErrwachsenennor
men: Stärke, Überlegenheit, E.rfolg, Mrut, Statusgewinn
in der G.ruppe. Gibt man den Jugend:l'ichen die Status
symbole der Erwachsenen, wie Wohnungen, Autos, eine
feste Anst, ,ellung, die Ehe usw., hö.rt der Vandalismus
rasch auf.
Das Vandalis,mus-Verhalten von Jugendlichen umfaßt
regelmäßig auch die Selbst!darstei1lung. Der Jugendl'iche
mit einem Defizit an Nestwärme, an Beziehungen, an
Mitteln wi!Jtl Identität. Er findet sie in der G11uppe Gleich
gesinnter, den Fan-Clubs, in uni.formen Jugendlichen am
Treff, in der Disco, beim Ve11stecken hinter Al-Fatah
Tüchern. GLbt die GI1Uppe dann Gelegenheit, Macht zu
entfalten, eine Macht, die dem Jugendlichen zu Hause
versagt bleibt, wird die Selbstdarstetlung vor der Gruppe
wichtiger als normgerechtes Verha1ten. Die Organe der
Strafrechtspfüege haben auch aus diesem GIUIJ1d wenig
Möglichkeiten zur Abwehr vandalierend:en Verhaltens.
Vandalism
, us wird so zum Test von e;,,.'<istierenden Nor
men und der Autorität von Erwachsenen. Durch Vandal'is
musakte lernt man, wie Normen der Erwachsenen, z. B.
das Verbot der Sachbeschädigung, aufrechterhaliten wer
den. Die ges,uchte Konfrontation mit der EI'\vachsenen
welt und die SeJibsndarstellung vor der eigenen Gruppe
bedingen die Begehung der Handlung in alJer Öffentlich
keit. Die Tat muß in die Augen springen. Damit zeigt
man seine Unabhängigkeit gegenüber der Welt der Er
wachsenen. Märml:iche JUJgendLiche haben dies offensicht
lich nötiger und produzieren ·sich in der Folge öfters vor
der Gruppe. Weiblichen Jugend1'ichen fällt oft und gerne
die Rolle des Zuschauers 2m.
Junge Erwachsene
In der oberen AHers,g:mppe, bei den jungen Erwach
senen, treten diese typischen Motive varrdalierenden Ver
haltens bereits in den Hintergrund. Nicht nur die Häufig
\keit der Akte nimmt ab, sondern auch die Ursachen
ändern sich. Aggressionen, die ihren Abbau in Vandalen
akten finden s,ieht man nun häufiger als Reaktion auf
Unz;ufriedenheit am Arbeitsplatz oder noch unerfüllte
Statuswünsche. Ihre Erscheinungsform fäl'lt dann auch
regelmäßio nach Cohenscher Typologie unter den Begriff
des bösartigen Vandalismus.
Schranken
Was hindert einen Jugendlieben oder ein Kind daran oder hindert es eben nicht-, Vandalenakte ZJU begehen?
Auch bei der Beantwortung dieser Frage müssen wir un
ter den Altersgruppen differenzieren.
Kinder
Wenn bei den Kindern die Meh11heit Vandalenakte be
oeht (wie die Amsterdamer Studie z·eügt), können weder
interne noch externe Schranken sehr bedeutsam sein. Für
die i nterne Schranke fehlt bei dieser Alterngruppe weit·
crehend das Verständnis f-i.ir den Wert der zerstörten
Sache und ,den ,damit vePbun:denen Mittel- und Arbeits
eins-atz. Sie f-ühlen sich auch nicht gestört durch die
Resultate ihres VandaHsmus, z. B. ze11brochene Fenster
oder ein „poppig bemahes" Schulihaus. Von außen er
richtete Schranken wer;den auch wenig beachtet. Verbote
nützen wenig. Einzig sichtbare Aufsicht kann die Zahl

der Vandalenakte von Kindern sigD!ifikant eindämmen.
Das Verbot (als externe Schranke), Vanda]enakte zu be
gehen, bekommt einen anderen Stellenwe1st bei den Ju
gendlichen.
Jugendliche
Für einen Teil der Jugend.liehen ist die Tatsache, daß
eine Norm durch Er.vachsene gesetzt ist, Grund genug,
diese auch :z,u testen und insbesondere deren Durch
setzungschancen. Der Wunsch, gegen diese Norm an,?:u
gehen, kann sogar, wiie oben gesehen, Motiv sein. Natur
lieh gibt es auch Jugendliche- laut Zahlen der Amst_er
damer Studie sind es bereits die Mehrzahl -, die s1ch
z,u dieser Norm konform ve11halten. Der Wunsch nach
konformem Verhalten ist bei ihnen interne Schranke,
Vandalenakte zu begehen. Insbesondere weibliche Ju
gendliche scheinen in ,diesem Alter statistisch ange
paßter als ihre männlichen Alterskollegen. Die erste Be
gegnung mit der Polizei - und das ist für uns hier alk
erfreulich, und ich hoffe nicht nur für Amsterdamer Ver
hä!ltnisse �ltig - '1äßt die externe Schranke an Bedeu
tung gewi7inen. Es scheint, daß eine solche Begegnung
bei oder nach einem V1andalenakt praktisch alle Jugend
lichen davon abhält, zumindest zeitweise erneut Vanda
lenakte zu beoehen. Wir finden hier eine alte Erfahrung
bestät:iot wo;'ach das Ausprobieren des „Wie weit kann
ich creh��?" dann ein Ende findet, I\Venn die Grenzen klar,
un�ißverständlich und mit der nötigen Konsequenz
durchgesetzt we11den.
Junge Erwachsene
Bei den jungen Erwachsenen s,pielen die interne!1
Schranken eine sehr wichtige Rolle. Nicht so sehr, weil
jetzt eingesehen w.ird, welche betriebs- und volkswi rt
schaftlichen Schäden VandaJ,enakte verursachen, sondern
weil Vandalismus für diese AltersgPuppe kindisch wird.
Das Risiko wecren einer zerschlagenen Autoscheibe mit
der PoLizei' in Konfhlkt zu kommen, ist kein erstrebens
wertes Ziel. Wird die Sachbeschädigung durch ein Mit
o;lied dieser Alter.soruppe begangen, dann schon viel eher,
;veil hinter der Autoscheibe noch eine teure Kamera l<iegt.
.Ms Handluncr fällt dies nicht mehr unter die ,,Arbeits
definition" die ,diesem Referat zugrunde liegt.
Die exte;nen Schranken, das Regist1iiertwerclen bei der
Polizei die Belast,uncr der Karriere mit einer Vorst rafc,
wird v�n ,dieser Alte;'sgr,uppe auch am häufigsten als be
deutsame Schranke genannt.
Das geeignete Objekt
Je gepflegter und sicMbarer privat und übePwacht ein
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und im Sinne der obtigen AusfÜ!hDung sinnvoH. Dieses be
greifbare Fehlverhalten von Jugendilichen hat regelmäßig
damit zu tun, i•m Protest zur Er.vachsenenwelt den Ver
such zu wagen, eine Persönhichkeit 2lU sein, die Macht zu
erleben.
Eini,ge finden die Selbstbestä1Jigung anderswo -- im
Sport, im aktiven Sport meine ich, oder in Vereinen
usw. -, die V:ereine sind viielleicht nicht zuletizt eine
Institution, die das Problem in der Schweiz noch über
blickbar erscheinen lassen. Kein anderes Land integriert
so vüele Menschen in so vielen Vereinen wie die Schweiz.
Damit zeigt sich auch, daß die Prävention des Vandalis
mus keine polizeispezifische Aufgabe •ist; wo wir aber
von der Politi'k, der Gesellschaft -zur Repressiion aufge
rufen sünd, sollten wir nun ,als Wissende uns immer
darum bemühen, Prävention zu iniüieren oder im un
übersetzbare, n französrschen Ausdruck „animateurs" sein.

Aufwertung des Bundesrates, Verstärkung der
Länderrechte
Von Parlamentsvizedirektor Dr. EDUARD NEUMAIER, Wien

Bei der Unterrichtserteilung in1 Verfassungsrecht wird
die vom Bundesgesetzgeber am 27. November 1984 be
schlossene Änderung rdes Bundes-Verfassungsgesetzes in
der Fassung von 1929 eine besondere Berücksichtigung
finden. Mit dieser Verfassungsnovelle wurde nach lang
jährigen Verhandlungen mit den Bundesländern deren
aus dem Jahre 1976 stammendes For,de11ungsprogramm
teilweise v,erv,li1;klicht.
Der das Ergebnis der Verhandlungen widerspiegelnde
Inhalt der Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle, BGBL Nr.
490, läßt sich kurz zusammenfassen:
Aufwertung des Bundesrates durch
Zustimmungsrecht des Bundesrates bei Kompetenz
ändemngen zu Lasten der Länder (Art. 44 Abs. 2 B-VG);
Teilnal1me- und Rederecht der Landeshauptmänner im
Bundesrat (Art. 36 A:bs. 4) und
Bundesratsgeschäftsordnung mit der W.irkung eines
Bundesgesetzes (Art. 37 Abs. 2).
Verstärkung der Länderrechte durch
Notvero11dnungsrecht der Landesregierung (Art. 97 Abs.
3 und 4);
Einschränkung des Rechtes des Bundespräsidenten,
einen Landt,ag -aufzulösen (Anpassung an Art. 29 Abs. 1
B-VG), (Art. 100 Abs. l);
SubsLdiäre Zuständigkeit des Landeshauptmannes in
Angelegenheiten der unmittelbaren Bundesverwaltung
(Art. 102 Abs. 8);
Zulässigkeit des Ressortsystems bei Besorgung der
Auftragsverwaltung des Bundes durch das Land.
Ferner enthält die Novelle eine
Bezeichnungspflicht für GI'undsatzgesetze und -be
stimmungen des Bundes (Art. 12 A!bs. 4);
Neuregelung der Gemeindeverbände (Art. 116 a);
Absicherung von Einrichtungen der dire, kten Demo
knatie auf Gemeindeebene (Art. 117 Abs. 7);
Erweite1,ung des ortspolizeilichen Verordnungsrechtes
(Art. 118 Abs. 6);
Beseitigung des Einflusses des Bundes auf die
· Neuer
richtung .und auf organisatorische Änderungen von Wach
körpern (Art. II § 5 üG. 1929 BGB!. Nr. 393/1929);
Aufhebung des Art. 11 Abs. 5 B-VG (,,Verwaltungsstraf
senate") und eine Überführung aller Bauangelegenheiten
der Blll1destheater in die Landeskompetenz (Art. 10 Abs.
1 z. 13).

schränkung durch verfassungsändernden Staatsvertrag
erfolgen soll. Da die Gesamtheit der Zuständi,gkeit zwi
schen Bund und Ländern aufgeteilt ist, bedeutet eine
Einschränkung der Zuständigkeiten der Länder gleich
zeitig eine E11weiterung der Zuständigkeioen des Bunde$
und umgekehrt. Eine Ausweitung der Ländenzuständig
keiten wird idurch diese Bestimmung nicht erfaßt. In An
lehnung an Art. 44 Albs. 1 B-VG sind-für die Zustimmung
des -Bundesrates qualifizierte Beschlußerfondernisse vor
gesehen.
Die. Ergänz,ung des Art. 36 B-VG sieht ein uneinge
schränktes Teilnahmerecht der Landeshauptmänner an
allen Verhandlungen des Bundesrates vor.
Was das weiters vorgesehene 1Rcederecht der Landes
hauptmänner rLm Bundesnat anlangt, so ist zunächst zu
bemerken, ,daß die Regelung dem Art. 75 B-VG nachge
bi-l<det ist. Es bezieht sich auf ,,Angelegenheiten ihres
Landes" und ist auf Grund der näher.en Bestin1mtmgen
der Geschäftsordnung des Bundesrat-es iauszill!üben. Dabei
<ist festz,uhalten, daß der Ausdruck ,,Angelegenheiten
ihres Landes" nicht im •Sinne der Kompetenzverteilung
zu verstehen üst. Die Landeshauptmänner sollen vielmehr
das Recht ha1ben, zu jenen Angelegenheiten gehört zu
werden, die AuswirJrungen auf die Länder im allgemeinen
oder auf das betreffende Land im besonderen haben.
Wenn jedoch eine Angelegenheit ausschl<ießlich ein Land
berührt, so soll das Rederecht auch nur dem Landes
hauptmann des betreffenden Landes zukommen.
Die Ergänzung des Art. 97 :B-VG hat zum Ziel, ein dem
Notverordnungsrecht ,des BundespräsiJdenten gemäß Arl.
18 Abs. 3 bis 5 B-VG vergleichbares Notverordnungsrecht
der Landesregierung einzuführen. Abs. 3, der weitgehend
Art. 18 Albs. 3 folgt und darüber •hinaus den Abs. 4 des
Art. 18 B-VG für sinngemäß -anwendbar erklärt, sieht
vor, daß die ,Landesregie11ung in Ausübung 1 ihres Notver
ordnungsrechtes das Einvernehmen mit einem nach den
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Objekt ist - und das giH für Mobilien und lmmobiLien -,
desto weniger ist es Ziel von Vandalenakten. öffentliche
Mobilien und ImmobiJ·ien und sich im Besitz institutio
neller Anleger befind1iche Objekte sind die häufigsten
Zielscheiben des Vandalismus. Es besteht auch eine
Kon-elauion zu1- Anonymität, z. B. Telefonzelle, Bil!etl
automaten, der ausgesuchten Objekte und zu deren Sicht
bal'keit. Je schneller eine Sachbeschädigung .auf-fällt, je
mehr Ärger sie potentiell verursacht, desto größer die
Herausforderung.
Schlußbemerkung
Der Vandalismus ist ein bedeutendes gesamtgesellschaft
liches Problem,dern man aber mangels Verständnis nicht
resignierend a
• ls -sinnloses Zerstörungswerk begegnen
darf, um dann selbstverständliich von den im SoJd der
Gemeinschaft stehenden Ordnungshürern Repression zu
fordern; nein, der Vandalismus ist 1durchaus zu verstehen

2 344 MARIA ENZERSDORF, HAUPTSTR. 39
TELE FON (022 36) 22 4 63, 22 4 64

Aus den Mate11ialien zur B-VG-Novelle
Schon in der Regiernngsvorlage (in 446 der Beilagen zu
den Stenographischen Protoko!J.en des Nationalrates
XVI.GP) sind interpretative Ausführungen zu diesen ver
fassungsgesetzJ.ichen Neuerungen enthalten. Dort heißt
es u. a. in ,der Reihenfolge der vorenwähnte
, n Änderungen:
In Art. 44 B-VG Abs. 2 ist dem Bundesrat ein Zustim
mungsrecht in jenen Fä!J.en eingeräumt, in denen die ver
fassungsgesetzliche Zuständigkeitsverteilung; zwischen
Bund und Ländern in der Weise geändert WIPd, daß zu
gunsten des Bundes Zuständigjkeiten der Länder einge
schränkt werden. Dies auch dann, wenn eine solche Ein-
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Grun dsätzen der Verhältniswahl zusammengesetzten selzun<>en soll die Aufsich tsbchönlc zur Ert0ilung der
Genel�igung verpflichtet se in. Dabei folgt aus Abs. 1 Z.
LanacagsausschuJS herzustellen hat.
ln Amelmung an Art. 18 Abs. 5 B-VG ist in Abs. 4 vor 1 und 2 daß Gemeindeverbände durch Vereu1barung zur
ge sehen, daJS aerartige Verordnungen insbesondere keine Besorcr�ncr von Auf2:aben der Gemeinde sowohl im Be
Aoanaer,ung lanaesve rfassungsgesetzl1cher .l:iestllllIIlun reich der"' Hoheitsverwaltung als auch als Träger v on
gen , k erne dauernden finanz1e11en Belastungen d es Lan Privatrechten gebildet werden dürfen.
A:bs. 2 folgt-im wesen tlichen de m geltenden !i,rt. 116
ues oder der Gememcten und kerne finanz1e11en Verpfüch
t ungen der Bürger zum Gegenstand haben dl.i.rfen. Abs. 4 B-VG und sieht die Bildu ng von Gememde v�r
G1e,cnes gilt für iviaßnanmen 1m Lanctarbelterrecht und bänden (Bezeichnung der vei,bandsangehörigen Gemew
bei den LandarbensKammern. Schüefü1ch ist darauf zu den, Bestimmung ctes Sitzes u. ä.) im Wege _der „zu
e
ve
, rwe1sen, da!S cter Katalog ,der ctem Notverorcmungs ständigen Gesetzgebung (Art. 10 bis 15)" u nd ,,,m Weg
recht en tzogenen Gegenstände durch Land esverfia.ssungs der Vollziehung", also auf cl e r Grundlage e mes Bundes
oder Landesgesetzes, vor. Neu ist in cli�sem 7:usammen
recnt erwenert wer,aen Kann.
hang,
daß der zuständige Gesetzgeber be1_ de �- B1�dung von
r·erner ist eine Verständ,igungspflicht der Landesre
gierung gegenüber der .l:iunaesreg1erung vorgesehen. .ttin Gemeindeverbänden auf die Z weckmäßigke1 t Bedacht zu
s1cnr11cn aer Vorgangsweise nach Erlassung emer Notvcr nehmen und die Funktion de r Gemeincten als Selbstver
_bea l1t�1
ora
, nung 1st An. 16 A.0S. 4 .J::S-VG sanngema1S anzuwenden waltungskörp�r und Verwaltungssprengel" zu . d�r� Bil
hat. Wie schon in Abs. 1 bedeut et die s, ctaß trotz
(VorJ.age an cten Landtag usw.).
lJas .Kecnt ctes .J::S un de spräsidenten, einen Landtag auf dung eines Gemeindeverbande s die Aufgaben de s eigen1::n
und übertragenen Wirkungsbereiches schwe rgewichtlg
z ulösen , wurde i n sotern emgeschrankt, als „eme Auf
lösung n ur ,emmal aus ,eiern g1eicnen AnLalS verfugt wer bei der Gememde zu bleiben haben.
Abs. 3 erster Satz e nt spricht nahezu wör t lich <;lern gel
den" aarf. lJamit wu1d em G1eichklang mit Art. L<J Abs.
tenden Art. 116 Abs. 4 zweiter ,Satz B-VG. überdies wird
l .t:S-VG hergestellt.
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sationsgesctze in Kraft zu selzen haben. Zwar bestehen
derzeit berei ls Landesgesetze über die Organisat ion der
Gemeindeverbände, es werden aber auch i, n ,d iesen Lan
desgesetzen Anpassungen vorzunehmen sein, sodaß dies
bezüglich keine b esonderen Übergangsbestimmungen
"'cret roffen werden müssen.
Die Anpassung soll inne rhalb v on zwei Jahren nach
dem Inkrafttreten des Bundesverfassungsgese tzes erfol0en
"' ziel des neuen Art. 117 Abs. 7 ist es, mögliche Einrich
tungen und zum Teil derzeit bereits praktizierte Formen
direkter Demokr.atie auf Gemeindeebene blmdesver
fassungsgesetzlich abz usichern.
Dabei soll die unrmittelbare T·eilnahme der z um Ge
meinderat Wahlberechtigten darin bestehen, daß iJrnen wie dies etwa bei einer Volksabstimmung der Fall ist in Angelege nheite n des eigenen Wirkuncr.sb
ereiches der
0
Gemeinde die Entscheidung anstelle der an sich z ustän
digen Gemeindeorgane überlassen wi11d. Dacregen erfaßt
der Begriff der Mitwirk,ung andere For�en direkter
Demokratie, wie z. B. Volksbegehren oder Volksbefra
gungen.
Die gesetzliche Regelung dieser Angelegenheit wurde
dem Landesgesetzgeber vorbehalten. Dies e ntspricht dem
Grundsatz des Art. 115 Aibs. 2 B-VG.
Im Gegensatz z ur geltenden Rechtscrrundlacre be
schränkt sich das ortspolizeiliche Verord�unoreci1t der
Gemeinde nicht auf die Abwehr oder Beseiticruno b e
stehender, das örtliche Gemeinschaft sleben stör;n der
Mißstände, son dern soll ausdrücklich auch auf das R echt
zur Abwehr unmittelbar zu erwartender Mißstän de dieser
Art ausgedehnt werden. 1De r z weite Satz ;des Art. 118 Abs.
6 B-VG wurde unve rändert beibehalten. Dazu ist festzu-

halten, daß auch Gesetze, ,die Recht svorschriften aufhe
ben, ,,bestehende Gesetze" sind. Eine Grenze für das orts
polizeiliche Veror,dnungsrecht der Gemeinde bilden solche
Gesetze dann, wenn sie im Sinne einer Vorschrift zu ver
stehen sind, die jede, durch wen auch immer erfolgende
Regelung des ,du rch die Aufhebung betroffenen Gegen
standes ausschließt.
Die nach der geltenden Rechtslage erforderluche Zu
stimmung des Bundesministe11iums für Inneres für die
Neuerrichtung v on Wachkörpern oder deren Organisation,
in Bereichen außerhalb des örtlichen Wirkungskreises
von Bundespolizeibehönden, soweit ,denen eine ~Bun des
sicherheitswache beigegeben ist, ·wurde beseit.igt un d
durch eine Anzeigepflicht gegenüber der Bundesregierung
ersetzt.
Der Gesetzesantrag brachte auch die Aufhebung des
durch die B-VG-Novelle 1929, •BGB!. Nr. 392, eingeführten
Art. 11 Abs. 5 B-VG vor. Dazu ist z u bemerken, daß diese
Bestimmung insofern Programm geblieben ist, als die er
fo11derliche bu ndesgesetzliiche Regellllllg der Einrichtung
der Ver:waltungsstrafsenate tmd ihrer Tätigkeit bis heute
nicht getroffen wurde. Ferner ist festzuhalten, daß in
den ,dem Antrag zugnmde liegenden Ve rhandlungen dar
auf hingewiesen v.rurde, daß es d,ie Bestimmu ngen der
Art. 5 u nd 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention
unaufschiebbar machen könnten, ,ge11ichtsartige Instanzen
für den Ve m-vahungsbereich :z;u schaffen. Die Län der
haben ·sich im Zuge dieser Verhandlungen b ereit erklärt,
in Gespräche darüber einzutreten, falls sich ,dazu die
''
Notw
• e ndigkeit ergeben sollte.
(Die Er.läuterungen d es Verfassungsdienstes im Bundes
kanzleramt zu der gegenständliichen B-VG-Novelle brin(Schluß folgt)
gen wir in unserer nächsten Folge.)

Die Grund- und Menschenrechte als tragende
Elemente des Strafverfahrens

Eine grundlegende Erörterung
Von Hofrat Dipl.-Volksw. DDr. THEODOR GöSSWEINER - SAIKO, Leoben
(Schluß zu Folge 6, Seite 7)
Das Verbot der Hypnose, Probleme der Suggestion
Hypnose ist ein dem Schlafzustand verwandter durch
besondere Vorkehrungen (Fixieren von Geoenständen
Wortsuggestionen und dgl.) bewirkter, veränderter mit'.
w1ter Hemmungen lösende�- Bev.nußtseinszustand, :� we.J
chem die _ Versuchsperson 111 Abhängigkeit zu ihrer Um
gebung, msbesondere zum Hypnotiseur oerät
Sucrcre
0
stionen besonders Jei�ht :z;ugängLlch ist u nd 0ft s�heinb�r
wie ein "."acher 1:eag1ert. E_s n�ag dahingestellt bleiben,
ob und wie man emen negac1v emgestellten Beschuldi,crten
in Hypnose bringen kann; ebenso braucht nicht m�ter
sucht zu werden, ob ein kooperierender Beschu1dioter in
Hypn ose Aussagen macht, die er im Wachzustand nicht
getan hätte und ob auf solche Aussagen Ve daß sei. Die
Methode einen Beschuldigten z um Zwecke der Verneh
mung in Hypn ose zu versetzen, -i st jedenfalls u nzulässicr
, .
In diesem Zusammenhang müssen auch noch die mit
dieser Art eindringl, icher Suggestion enoveJ1\.va11dten so
genannten Suggestiv- und Kaptiiv- (Fang-}°Fragen in ihrer
bereit s me rklich unzulässigen Weise erörtert ,-verden:
Unte r suggestivem Verhalten ist z unächst ein vorano·e
gangenes, suggestiv befehlendes Verhalten des Vern;h
menden zu verstehen, durch welches man dem Beschul
digten bestimmte Aussagen nahe bzw. in den Mund leoen
will. Schon J. W. Goethe hatte in seinem „Egmont" (IV.
Aufaug), eine Form dieses Vorgehens mit dem Satz um
schrieben: ,,Wo nichts herauszuhören ist, da verhört man
hinein."
Zwischen der völlig neutralen Frage oder dem neutra
len Vorhalt LLl1d dem heftigen suggestiven Einwirken o·ibt
es viele Absbufungen. Neutral wäre etwa der Satz Wie
standen Sie mit Max Müller?" Eine bereits sug,ge�tive
Frage wäre : ,,Wie kann man Ihre negative Einstellung z u
Max Müller beze ichnen?" Eine Stufe suggest iver wäre
es, zu fragen, ,,Haf�ten Sie Max Müller?", allenfalls
„Haßten Sie Max Müller oder aus welchem Grund wollten
Sie ihm sonst übel?"
Als absolut unzuläss.ig zu wertende Fangfragen sind

j ene an:z;usehen, die Umstände enthalten, die b ereits in
Abrede gestellt woi,den sind, wie z. B. ,,Wie lange waren
Sie im Gasthaus X", weilill d er Vernommene b ereits en t
schieden in Abrede gestellt hat, im Gasthaus X über
haupt ,gewesen :z;u sein.5)
Das Verbot der erniedrigenden Behandlung während
der Ven1ehnumg
(Ein „SondertatJbestand" der psychischen Mißhandlung):
Gleicherweise unzuläss,ig ist es, den Beschuldigten
immer von Neuem auf die Schande hinzuweisen, die er
über s.ich und seine Familie bringe, weil er lüge usw. Als
s) Eine Anekdote aus dem 1. Weltkrieg mag das \Vcsen der Fangfrage
noch besser zu illustrieren: Ein Stcllungspflichtiger behauptete vor der
Stellungskommission, er könne ob seines steifen rechten Zeigefingers
nichl schießen. Nach langem Hin und Her fällt einem jungen Militär
arzt die Frage ein: .,Und wie war der Finger vorher?" \Vorauf der Be
treffende den Finger langstreckte und sich cbmit selbst der Sin1ulation
überwies.
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ein verbotenes Mürbcmachen, als Quälerei, sind ferner
das ständige Anschreien anzusehen, kurz all das, was im
Beschuldigten Angst und VerzweifLung hervorrufen kann;
desgleichen die nur zu ott in schreiendem Tone gemach
ten Vorhalte: .,Ja glauben Sie denn, daß dieser ehren
werte und unbescholtene Zeuge X ihretwegen lügen, die
Gefahr der falschen Aussage auf sich nehmen wird?",
oder die dialekvisch sehr wirksame Vorhaltung: .,Sie
können doch nicht annehmen, daß wir allen diesen Zeu
gen, die auf das Gedcht einen überaus guten und glaub
würdigen Eindruck gemacht haben, (eine Vornahme der
Beweiswürdiauna) keinen Glauben schenken und nur
Ihren blauen"' Augen glauben werden!?"
Und wenn ein bis zum Erbrechen schneidiger und von
sich eingenommener Richter GHellwig) den Angeklagten
mit einem wahren Basiliskenblick durchbohrt, ihn, durch
Zeitverlust ärgerlich geworden, anschreit, daß er sjch
diese .sinnlos frechen Behauptungen nicht länger gefallen
lassen, daß er, (der Angeklagte) dunsten werde, bis er
schwarz werde, wenn .. . dann erscheinen die Grenzen
des Zulässigen wohl eben schon erheblich überschritten.
Zwei Stellungnahmen aus durchaus bewährten Doku
mentationen sollen gerade diese Vernehmungsweisen in
ein Prangerlicht stellen, das ihre zutiefst unmögliche unc.l
sachabträgliche Grundeinstellung zu den Dingen beleuch
ten soll:
Im Jahre 1907 äußerte sich der damalige Reichsikanzler
Fürst von Bülow in einer Reichstagssitzung wie folgt zu
diesem Thema: .,In übereinst-immung mit dem Volksge
fühl betrachte ich es auch als in hohem Grade verderb
lich, wenn im Gerichtssaale ohne zwingende Not Frncren
vorgelegt werden, die in das Privatleben, in das Seelen
leben des Angeklagten oder Zeugen eingreifen, wenn
Fragen gestellt werden, deren Beantwortung für den Be
teiligten schmerzlich oder peinlich sein müssen. Das ist
ein Rest aus der Zeit unfrei-er Rechtspfäege, das !ist eine
Tortur ... die ärger sein kann, als •diejenige, die abae
schafft zu haben die Neuzeit sich mit Recht rühmt."
(Henschel a. a. 0. S 55.)
An anderer Stelle heißt es, (bei Henschel S 55, der sich
dort auf Stein, Zur Justizreform, Tübingen 1907, bezieht),
dazu ergänzend nur ebenso bezeichnend wie zutreffend:
„Der deutsche Richte r sieht es als eine Aufgabe an, den
Angeklagten zu einem Geständnis zu bewegen, dem Leucr
nenden die Unwahrhaftigkeit seines Leugnens, (u. a. mit
erpresserischeren Ungehorsam- und Lügenstrafen und
Strafverschärfungen ob frechen Leugnens vor Gericht
usf.) vor Augen zu führen. Mit der ganzen Kunst der
mittelalterlichen Inquisition dringt er auf den Angeklag
ten ein, er sucht ihn mit seiner überlegenen Geisteskraft
zu überfüJ1ren und triumphiert, wenn er ihn in Wider
sprüche verwickelt!"
Diese Äußerungen wirken dermaßen bloßlegend, daß
man hier ein wenig verhalten muß, ehe man dieses Kapitel
mit einer kleinen Einschränkung beenden kann. MalSnah
men, die den Beschuldigten nämlich „nur" überraschend
aus dem Konzept bringen sollen, können normalerweise
nicht als verboten angesehen weriden!
S o darf der Beschuldi, gte während der Vernehmun a
plötzlich mit dem Manne konfrontiert werden, den er ur;".
bekannt abwesend wähnte und auf den er die garn:e
Schuld abgeschoben hat und weiter abschieben wollte.
Seine Überraschung soll und darf dazu dienen, ihn zur
Aufgabe seiner bisherigen lügernhaften Darstellung zu
veranlassen. Erlaubt n1. uß daher auch weiterhin ruese so
genannte überrumpelungstak:tik, das plötzliche Vorhalten
eines vom Beschuldigten in Abrede gestellten Beweisge
genstandes usf. sein. Wäre dem anders würden die poli
zeilichen Vernehmungen, und vornehmlich hier werden
diese taktischen Manöver erfolgversprechend durchge
füJ1rt weriden können, weitaus erfolgloser verlaufen.
Selbstverständlich wird -auch die oft mehrere Stunden
dauernde Ex.ploration eines Beschuldi,gten durch einen
psychiatrischen Sachverständigen, , der u. a. die ,strafrecht
liche Zurechnungsfähigkeit festzustellen hat, als eine see
lische TortJur, vergleichbar •mit einer Gehirnwäsche, die
auf die Erzeugung von Schulidkomplexen abzielt, empfun
den weriden; indes auch diese psychologischen -psychiatri
schen Untersuchungen müssen um der Sache willen in
Kauf e:enommen werden und ist ihre Anwendbarkeit
auch in. einer Grundrechtserklärung nicht in Zweifel ge
zogen (zumal sie
- sich ja auch zugunsten des für unzu14

rechnungsfäh.ig ..:1-kanntcn Beschuldigten auszuwi 1·kcn
pflegen).
Die Frage der unzulässigen Er- und Feststellung und
Verwertung von technisch ermittelten Ausdrucksbewe
gungen des Beschuldigten, Abgrenzung zulässiger Verwer
tungen unter besonderer Berücksichtigung des „Poly
gra-phen",
Schon in den alten „Gebärdenprotokollen" wurde dar
gelegt, auf we_lche Art und Weise sogenannte Unschulds
und Wahrhe1tssymptome bzw. Schu1d- und Lüaen
symptome am Beschuldigten, insbesondere währ�ncl

KLAGENFURTER MESSE 85: Alles auf einem Platz
Die KLAGENFURTER MESSE, die zum 52. Mal in
der Zeit von Freitag, 9. August, bis Sonntag, 18. August
1985, stattfindet, bietet eine reicWrnltige Dokumentation
der Leistungsfähigkeit des Handels, des Gewerbes und
der Industrie des gesamten Landes.
Unter dem Titel „Modeland Kärnten" - eine Sonder
schau des Kärntner Textilfachhandels mit Beteiligung der
modeverwandten Branchen wie Lederwaren, Accessoires,
Brillen, Schuhe, Pelze etc. - wird in der Messehalle 12
ein •aktionsreiches Programm mit Modeschauen gezeigt.
Zum zweiten Mal gLbt die Initiativgruppe der Tischle r
Kärntens auf ca. 600 m2 einen Querschnitt über ihre hoch
werbigen Produkte unter dem Motto „Holz & Wohnideen".
Die attraktiv gestaltete Leistungsschau zeigt u. a. Her
stellungsarten von Möbeln für alle Bereiche des Wolmens
sowie handwerklich erzeugte S tiegen, Türen und Fenster,
Ei-nzelmöbel, Einbaumöbel und Bauelemente aus Holz.
Die Messehalle 3 steht heuer unter dem Titel „Alles aus
Holz" und vereint die Tischler, Zimmermeister, die holz
verarbeitende Industrie sow.ie alle Bereiche des Landes
holz,wirtschaftsrates. Gezeigt wird der Werkstoff „Holz"
in seiner vielfältigen Anwendung in allen Lebensbereichen
- im Wohn- und Wirtschaftsbereich, bei Freizeiteinrich
tungen und zur Landschaftsgestaltung.
Im eigenen Messepavi, llon präsentieren die Kärntner
Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker Kachel
öfen und Heizanlagen, zeigen die Anwendung von kerami
schen Belägen in den verschiedenen Wohn- und Wirt
schaftsbereichen und bieten Beratungen an.
Weitere Schwerpunkte aus dem Messeangebot der 52.
KLAGENFURTER MESSE: Informationsschau der Kam
mer für Land- und Forstwi, rtschaft; Leistungsschau des
Kärntner Handwerks; Gremialtag des Kärntner Schul1handels und des Textilhandels; Präsentavionen der Re
gionen Friaul-Julisch-Venetien, der Wirtschaftskammer
Sloweniens; Messetischlerei mit Massivholzmöbelferti
gung; Halle der Nabionen und ein großer Vergnügungs
park.
Beteiligen werden sich auch die österreichischen Drau
krahwerke, die KELAG, die Kammer für Arbeiter und
Angestellte und das Wirtschaftsförderunasinstitut der
Handelskammer Kärnten. Der ORF wird d:1rch das Lan
desstudio Kärnten ein eigenes Messe-Studio betreiben
1u1.d aktuelle Sendungen vom Messegelände aus ahwik
keln.

seiner Vernehmung zutage treten und zu werten sind. Es
waren dies vor allem Tat-sachen des Aussageverhaltens,
wie das Erröten, E11bleichen und Stottern, das veränderte
Atmen, Schweißausbrüche, das „leere" Schlucken, ve r
krampfte Hand- und Fußbewegungen, das Zittern, ferner
Tatsachen .des Aussageinhaltes, wie Fehlleistw1gen, durch
verräterische Wahl der Wörter oder stilistische Fehler,
ausweichende Formulierungen. Wir wissen aber auch,
daß viele diese r Symptome, insbesondere diejenigen,
welche man als Ausdrucksbewegungen bezeichnet, etwa,
das Erröten, vieldeubig sind, daß ihre Herk.7.mft oft unbe
stimmbar und eine Verwertung auE Grund eines Wahr
scheinlichkeitsschlusses nur selu- begrenzt möglich ist.
Die Frage, die uns nun beschäftigen soll, geht dahin, wann
und in welchem Ausmaß Feststellung und Ve1'\vertung
vor allem mittels des sogenannten Liedetektors (Lügen
detektors) verläßlich bzw. überhaupt z,uläss-ig sind:
Die Anwendung des Lügendetektors (Polygraph), eine
amerikanische Erfindung, wi11d von zahlre ichen Experten
mit Recht abgelehnt, denn die auf diese Weise zustande
ge kommenen Tests erweisen sich zu oft als nicht st'ich
hältig. Keine noch so raffiniert ausgedachte Apparatur
ve11mag in die letzten Tiefen der m enschUchen Seele zu
schauen. Was der Lügendetektor an den Tag bringt, sind
nur Kurven- oder Tabellenwerte, die sich niemals ver
läßlich und brauchbar in seelische Vorgänge und Beweg
gründe umdeuten lassen. Es sei de1m, daß der Prüflina
bereit ist, ehrlich mitzuarbeiten, wenn die Box richti�
funktionieren soll; ein Fall, d
- er aber selten genug ei;.
treten wiJ:1d und wenn er eintritt, wird man sich vor die
Frage gestellt fühlen, warum deren Ergebnisse selbst
von den US-Gerichten nicht übernommen werden.
Abfolgerungen:
Schon die vor urdenklichen Zeiten in China ange wandte
Reisprobe - beim Unschuldigen werden die Reiskörner
beim Kauen feucht, -angeblich, weil die Wut des Un
schuldigen den Speichelfäuß antreibt, während die Angst
des Schuldigen diesen versiegen läßt - befand sich schon
auf derselben bedenklichen, da allz,uvieldeuti.gen Grund
lage.
Das Verfahren mit dem Polygraphen ist daher bereits
in der Konzeption so problematisch, daß man ihm schon
,1us grunclsä_tzlichen Erwägungen eine nur sehr begrenzte
Nutzung beimessen kann. (Ehrhardt H., Chemische und
Psychische Aussagebeeinflussung, Karlsruhe 1954.)
Auf Seite 187 der Auflage des „Handbuches" 1942 be-

schäftigt ,sich Seeli.g mit dem Liedetektor als mechanische
Ausdrucksreg1istriermetJhode m den USA und sagt hierzu:
Prozessuell handelt ,es sich bei allen solchen Methoden
nicht mehr um eine Vernehmung, sondern um eine Unter
suchung, die in die Hand eines psychologisch ausgebil
deten Kriminologen als Sachverständigen zu legen ist.
Sein Bericht wäre daher prozessual als Sachverstänrugen
gutachten zu werten, nicht aber als Protokoll einer Be
schuldigten- oder Zeugenvernehmung; in Händen unzu
länglich geschulter Djlettanten vermöchte der Apparat,
der schon längst in ein Museum technischer Raritäten
gehörte, sich allerdings als ein gefährliches Spielzeug
erweisen, das gegebenenfalls zu folgenschweren Irrtümern
führen kann:
In einem Frall wuride so z. B. ein Bankbeamter veran
laßt im Wege des Liedetektors eine Summe von 1000 Doll.
als unterschlagen zuzugeben, er hatte dabei eir11en Ner
venzusammel1!bruch erlitten; hinterher stellte sich heraus,
daß -in der Bank kein Cent fehlte und es sich bei den
1000 Dollar lediglich um einen Betrag handelte, um den
es in der letzten Zeit Fan1ilienstreit gegeben hatte.
Vor europäischen Ger.ichten ,.vird sich der Lügendetek
tor auch lmum jemals durchsetzen, wenn er in den USA
verschiedenthch auch nach wie vor ernst genommen ·wird.
Die europäischen Bedenken richten sich nicht nur gegen
die Unzuverlässigkeit, sondern vor allem auch gegen ci'i.e
moralische Fragwürdigkeit dieses Verfal1rens, das auch
von Papst Pius XII. aus sittlichen Gründen verurteiit
wu!'de. Vielfach ist daher der behördliche Gebrauch (wie
z. B. ,i n der BRD) des Lügendetektors selbst mit Zu
stimmtu1g der verdächtigen Person -als verfassung,s,vid
rige Verletzung ider Menschenwürde, da die diversen Ge
hirnwäschemethoden auf der nämlichen Ebene liegen,
völlig zutr-effend verpönt.
In einem Grundentscheild hat daher der dte. Bundesge
richtshof die Anwendung des genannten Gerätes gegen
über dem Beschuldigten zum Zwecke der Wahrheitser
mitt1ung überdies auch aius grundsätzlichen Gründen für
unzulässig erklärt, da (auch unter Verweisung auf die §§
136 a, 243 A!bs. 2 d. S tPO) die Erforschung der Wahrheit
im Stmfver6aJ1ren auf justizförmigem Wege zu erifo1gen
habe. (Der Zwang sich einer strafgerichtlichen Verneh
mung stellen zu müssen, scheint ohnedies ein Genua
"' an
Zwangssituation a1Usnumachen!)
Zusammenfassend läßt sich daher ,z u diesem Absclu:uitt
sagen: Die Grenzen all dieser Vernehmungsmefüoden
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möaen noch so fließend sein, eines steht i mmer fester:
D�r B eschuldigte kann '\.Veder zur Angabe der Wahrhei t,
noch zur Aussage überhaupt , ge=ungen werden; daher
s i n d alle „Verfahren 21:1r � rzielung u nw illkürlicher
Äußerungen des Bes_chuld1gren (Nowa,kovsky, JBI. 1 949,
Seite 4), wie eben :die Anwend1;1ng__ d':r Hypnose, der so
aenannten Reaistnerung unw11lkurhcher Ausdrucksbe
�e(Tunae n (Poly,g raph oder Lie- �Lügen) Detektor) und
N a�krn:naiyse, deren kriminalisti sche Brauchbarkeit, wie
festaehalten überdies sehr bestrit ten sind - selbst auf
Verlanaen des Beschuldigten unzuläsSlig und die so er
l a ng t e; Auslassungen und allfälligen Geständrrisse rrichtig.
überdies: Ein erfahrener Vernehmender kann allein
durch geschickte Fragen u n d Vorhalte beim Beschuldig
ten relativ leich t Ausdrucksbewegn.mgen provozieren und
durch Zusatzfragen und B emerkungen, deren Herkunft
b esti m men; er bedarf dazu k1einer Blutdrucks- und
Atmungsmessungen und keiner ,Aufzeichnungen psycho
galvanischer Phänomene; j a, er kann u . U. sehr viel mehr
und aufschlußreichere Sy;niptome beobachten, als er es
m i t ,dem Polygraphen vermöchte. Die Auswertung un
wi,Ilkürli cher Äußerungen, der Einsatz tatJbestands
diagnostischer D i agnostiken, von denen noch die Rede
sein soll, gehörte dagegen zu den erlaubten Requisiten
der Vernehmungskunde i:m engeren technischen Sinne.
G le ichwohl setzen diese dermaßen hohe Fachkenntnisse
voraus, daß sie selbst tbei zugesicherter Freiwilli.gkeit nur

Saubere Energie aus
einem umweltfreund
lichen Kraftwerk !
E i ne Frage taucht in unser e r rnod-::nien Zei t , in der l!S ver
meintl ich an nichts mangelt, immer häufiger auf: Wozu brauchen
wir noch zusül zl iche Kraftwerke, die S tromversorgung klappt
ohnedies vorzü!!l ich?
Na gut , verl�lgen wir einmal diese Denkweise: Wir bauen
keine neuen Kraftwerke mehr.
Doch wer sollte für unsere Wirtschaft, die wir ja alle zusam
men s i n d , d i e Garantie abgeben , daß sie m i t der bisherigen
Erzeugung auskommt? S t ieg doch der St romverbrauch in Öster
reich im vergangenen Jahr um fast fünf Prozent! Das heißt,
die Elektrizitätsversorgungsunternehmen mußten rund 1600 Giga
watlstunden zusätz l i ch aufbringen , um den Strombedarf zu
decke n . 1600 G i gawattstunde n , das entsp richt etwa der Stromer
zeugung von zn1 ei Maltakraft,vcrken pro Jahr; oder der von etwa
16 Kraftwerken in der Größenordnung von Paternion!
Und weil ,.v i r alle n icht wol len , daß wir in Energiefragen
allein von, Ausland abhängig sind, müssen wir in Österreich zu
a l lerer!>t die Energieq u e l le nutzen , die die sauberste und preis
w:;:rtcste zugleich i s t : das Wasser.
Deshalb e n t steht bc:i Patern ion das dritte Flußkraftwerk zwi
schen V i l lach und Spittal.
U n d we i l wir selbstverständlich wissen, daß Grund und Boden
unvermehrbar s i n d und die Natur eines der kostbarsten Güter
i s t , legen wir uns selbst und legt uns das Gesetz al lerstrengste
Maßs täbe beim Kraft \\"e 1·ksbau a n .
S i e a l s Bürger können u nseren Techni kern vertrauen . Auch
Tcc h n i ke,· haben Kinder und denken an die Zukunft

Tech n i k a1s Fortschritt in die Ro111an t i k : Villach wurde durch
den ODK-Kraftwcrksbau eindeutig attraktiver.
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bei Vorliegen idealster Gegebenheiten m i t Aussicht auf
Brauchbarkeit zum Einsatz kommen könnten. ( D ies wird
bei Gl aubwürdigkeitspri.i füngen kindl icher Zeugenaus
sagen durch besonder_s jugendpsychologisch-psych.iatrisch
geschulte und forensisch hinlänglich versierte Sachver
ständige ,der Fall sein dürfen.)
Der deutsche Bundesgerichtshof hat denn auch in einem
jüngsten Entscheid dazu erklärt, daß der persönl i che Ge
samteindr,uck einer Auskunftsperson , die Art und Weise
ihrer Bekundung, die innere Wahrscheinlichkeit ihrer
Schi Lderung und zahlreiche andere Ums tände den Be
weiswert der Aussagen ausmachten. Damit aber erscheint
auch von der Rechts-, Sach- und Zweckseite her diese
Frage für die Praxis brauchbar abgeklärt und die G 1-en
zen abgesteckt!•)
Indes und 1ast not least muß - zur biologisch, ganz
heitl ichen (Gegen-)Gewichtung - noch abschließend ge
sagt werden , daß noch etwas vonnöten .i s t um die Din-o-e
j eweils sachzutreffend zu behandeln ' erledi aen ;u
·können: Horizonte und Di stanz zu den Dino-en. D�s heißt
m. a. W. die Di nge völlig leidenschaftslos �n d ohne j ede
auch nur mögl iche Voreingenom m e nhe i t - sprich Vor
urteile - zu bearbei ten. Das hei ß t aber auch den Men
schen als das zu nehmen, was er ist : ein u nvollkomme
nes und dam it wei thin unzuläno-liches Wesen, weit e n t
fernt ein homo sapiens zu sein� , Er w i rd aetrieben un d
getragen von seinen Trieben, diversen Leiide�sch aften und
Eigenschaften, die , sich je nach den Ge crebenhei ten und
Mögl ichkeiten auswirken. Wir sprechen d�m i t bere i ts vom
menschlichen Verhalten an sich und von dessen Ab
weichungen, die j eweils von bes t i m mten Normen ab
hängig beurteilt werden. Da gibt es zunächst d as Verhal
ten, das man gemeiniglich da und , dort verlangt, voraus
setzt, gefol gt von Verhal tensweisen, die nur ( ! ) mehr
wenig ob ihrer Ungewöhnlichkei t auffallen und i n d er
großen Regel ebenso harmlos s i nd. E s folgen Verhaltens
weisen, die Mitmenschen bereits auf die -Nerven gehe n
sie irritieren, u. U. sogar beläst i,cren
"' ' wenn n i ch t scho�
auch benachteiligen.
Nun folgen erst Verhaltens weis e n, die man als asozial
bis antisozial eins tufen kann und die E. Eysenck zu m
Anlaß genommen hat, auf diese eine, seine Theori e auf
zubauen ( 1 980), in dem er sie eben zur Persö nlichkeit crn
Beziehung setzte, dabei auf b es t i m m te b iolo oische Fakto
ren verweisend. Es handelte sich hiebei um F aktoren, d1e
sowohl der Persönlichkeit als auch der Kriminalität, d i e
e r als den am weitest verbreiteten Ausd ruck f ü r anti
sozia, les Verhal ten hielt, zugmndeliogen.
Der Verf. erlaubt sich, iim wesentlichen die G rundsätze
Eysencks übernehmend. lediolich den Ausd11uck Krim i
nogen i tät als eine Art übera;nasform zwi sch en eie rn er
kennbaren abweichenden v:rhal ten u nd dem schon k ri
minellen Verhalten einzuführen w obei auch ein anti
soziales Verhalten an s ich noch k �in kri m i,nelles sein mu ß
sondern auch erst ein kriminoaenes d. h. erst kriminal
trächtiges V.erhalten, das kri°m ine il werde n , ausarten
kann, aber nicht muß, gleichwohl aber ale ich einem Ka
talysator andere Menschen zu krimin�:enen b i s k nim i
nel_len J-:I:andlung�n veranlas sen, geneigt- m achen kann/)
(Hier ware an die Mechanik eines Schnee ballsys tems zu
denken.) Am besten kann die praktische B e deutung die
ser über-legungen pragmatisch an Hand von alltäalich en
Beispielen ,demonst riert werde'n : u nd ZJwar d a vot allem
am mehr oder weniger unfallsträcht,igen Fahrverhalte n
von Kraftfahrern: Per,sönlichkei ten die z,u r i skanten und
zu unfallsträchtigen Fahrweisen �eigen , sind (auch l t .
6 ) I n einer . sciner�citigen, k rimina l ps yc hu logis chen d u rchaus beach t
.
l 1�hcn Ent�cl1�1dung 1.':11 Zusamme nhange n1 i t d e r Frage, ob ein b l i nde r
�! chter m1tw1rken . durfc, hat der deutsche Bunde sgerichtshof ausgc
l'uhrt: , . zu gegeben 1st nun allerding°' , da . . . U ms tände . wie z. B. der
äu ßere Eindruck, das Erbleichen od e r E r röt e n . da s Mienensp iel oder
�! ic Ge��irden des . Angeklagten . . . gelcgc nt ! i c h J i.ir die En tscheidun g
!!emcint sind
uber eile \Vahrhc,t ockr Unwahrheit \·rnt T.::t t sachen , ( Aussagen ) von Bedeutung sein können"
lt. utung wie
. Aber w�iter: Außerdem können vu n · dJ c l ! .-.u g rogt..!r ßt..!c .'
d14:
mit den Augen ,vahrnehmhan: n Ums t ün d :.._• a u ch solche se i n , die
nur von einem Menschen, mit bes onder s f e in a u s ueh i ldctcn1 Gehörsinn
wie ihn B l �n.dc in �!er Regel habe n , \\':.1 h rge n o 1 11n1 �n zu werden pflege n :
w i e z . B . Z i ttern 1 11 ck:r Sti mme . Ä nckrungc n d e� Tonfalles und �ihn
lichcs!
7) H ier muß als bemt:rkcn!-.\\'c rt angcl i.i l.! t wer<.k l l . daß neue re Würt1...T
blichcr der Krim inologie ( w ie da-. von S�chncider ) d iesen G ru ndbco r i ff
K riminogc nitül gar nicht mL'l11· ke r incn . L' i n Zcit.: lh: l l f ii r L' i 1 1 e ....ge\\� Sst.;
Vcr f lachung der G r u ndlagenfors c hung?

Eysenck 1 980) zu einem abnor,m hohen Prozentsatz
Leuten zuzuzählen, die aggress ive, rücksichtslose und
psychopathische bis neuro tische E igenschaften auf.weisen.
Lt. Eysenck sind ,diese E igenschaften auch zu einem
hohen Maße , bei Persönlichkeiten m i t einem überwieaend
sozial · abweichenden Verhalten anzutreffen, mit and�ren
Worten auch und besonders b ei Kriminellen.•) D. h. Per
sönlichkei ten ,dieser Struktur weisen einen erheblichen
Mangel an SoziaUbilität oder Kondition ierbarkeit auf.
H ier kommt nun Eysenck , auf eine an sich uralte fan
teilung zu1i.ick, die man e inerseits als typisch Extraver
tierte und andererseits als typisch Introvertierte zu be
zeichnen pflegt. Wir brauchen h ier auf die j eweils her
vorragenden , Bigenschaften d i eser beiden G ruppen n icht
näher einzugehen, es genügt,e darauf hinzuweisen, daß
die betonte Ausbildung gewisser Gmndeigenschaften der
Extravertierten, ebenso erheblich mehr zur Emotionali
tät, zur Sorglosi ,gkeit, aber auch zur Aggress ivität neiot.
D i es 1ist auffällig und muß auch in diesen Zusamm;n
hängen auffallen und zu denken ·geben!
Eysenck verwendet für den „moralisch Schwachsinni
gen" zunehmend den Ausdruck „Soziopath" , der nicht nur
verbal eine große Ähnlichkei t mit dem Psychopathen hat,
der wiederum extremer ext11av,e rtiert zu sein scheint als
etwa typische Hysteriker. Was man unter Soziopathen
zu verstehen hat, die erhebliche Schwierigkeiten in der
sozialen An�assung aufgewiesen haben, ohne auch nur
mangelhaft m telligent zu sein, hat E. gleich.lialls dah i n
dargetan, d a ß d iese an • einem Man°el an emotionaler
Kontrolle leüclen, ,sowie die Unfähigk;i t a,us E rfal1rungen
zu lernen, I mpulsivität, 1Mangel , an Vorausskht urnd An
passungsfähigkei t, charakterliche Veran!J\.vortungslo.sig
keit. Der Soziopath vermag ZJwar alle moralischen Regeln
zu verbalisieren, ihnen v011dergPlindig zu entsprechen, im
übrigen aber auch dies falls eine Maske zu tragen.
Dies desha1b, weil er übe11dies <dazu neigt unm:i ttelbare
Ziele zu überwerten, gegenüber Rechten anderer gleich
gülti g zu sein; es ist ein Mangel zur Traurigkei t gegeben,
daher a,uch keine Reue, Einsicht in eiaenes Verschulden,
daher eher Gefühlsarmut bis GefiühlskäJt, e ; dafür neigt e r
z u sensori schen Reizen, Sensat,ionen und eben auch
Aggressionen urrd da, m i t zur Verherrlichung von Gewal t
akten.9)
W. i r sprechen h ier deshalb von abweichendem Verhal
ten urrd nicht so sehr durchgehend von kriminellem Ver
halten, weil die Kriminalität ,e ben kein biologischer son
dern ein · soziologischer B egrilff ist, währenddem das Ver
halten bi opsychologisch b edingt ist. Und da ein bestimmt
abges t-i mmtes, konditioniertes Verhalten überlebensno t
wendi,g i s t , w, ie bei den Tierarten, ist , das Studium eben
dieser Verhalterrsweisen so außerondentlich bedeut'Sam,
gerade auch fii.ir vorliegende .Ziusammenhänge. Und hi,e r
erscheinen eben Soziopathen, deren aewisse Eigenschaf
ten sich weithin m i t denen der Extiavertierten decken,
eben deshalb i m mer wieder a,uffällio zu werden, weil
sie - wofiür sie oUenbar sdbst nicht .;ehr viel können sich -e ben ,w eniger ,anpassen tk:önnen, weil ihnen ihre eige
nen I n teressen in der Rcegel weitaus höher stehen als die
der anderen 'Lmd mögen diese noch so existentiell und
v i tal sein, Tatsächlich weisen .Ext11avertierte auch s,i.g ni
fikant mehr Unfallsverschu�den aus, als e twa Introver
tierte, ,die s ich ,auch weita,us besser dem Verkehr an
passen können. , Sie fahren p assiver bis defensiver, des
halb belasten Frauen auch viel weruiger die Verkehrsun
fallstatisti ken als vor allem j üngere extravertierte
Männer. 1 0 )
So destruktiv und pess i m i s tisch die Auswerbung vor
s tehender Darlegungen auch sein mag, so hat doch n ach
wie vor auch für die diesfälli.gen Zusa,m menhänge zu gel
ten: Alle Gese!Jschaften müssen (,a,uch m i t Eysenck 1 980)
als Preis für da'S überleben auf einem Min destmaß an
Sozial isation bestehen u nd d am i t ebenso auf A!blehnung
von offenkundig antisozialen Ve1-hal tenswe.isen von
Sei ten ihrer BÜ!1ger. Die Mittel und w,ege dazu werden
_j eweils verschieden sein. Doch allüberall wird die wo
mögJ.i che Eliminierung anti· sozialen Verhaltens, dessen
Ken1 natürlich die jeweils unter Stnafe ges tellten Vedrnl
tensweisen sein wenden, zunehmend anzustreben sein. Da
m i t aber gewinnen auch . die D i sziplinen, cli e sich dam it
befassen an Bedeu tLmg und d am i t letztlich auch die
Träger derselben, zu welchen vornehmlich eine ebenso
s tetig e n t wickel te sozi ale Kon t rolle (Pol izei, Jus tiz und

J\,� edizin als ,e benso an B edeutung zunehmende notwen
digste (,Koscher) Nebensächlichkeiten) gehörte.
a ) H ier n1uß al lerdings interpoliert werden . daß ganz offenbar auch
Eysenck keine wesentlichen Informationen über das A u smaß und die
Sozialschädlichkeit der Wirtschaftskriminalität u n d dami t auch über
die Artung der hier erfolgreich tätigen Persönlichkeiten hat; daß diese
nämlich und dies von der Sache her überwiegend m i t Schreibtisch
tätern Ähnlichkeit haben, als m i t primit iven Gewalt- und E igentums
täle rn , wie sie offenbar auch bei Eysenck nur im Vordergrund- der Be
t rachtungen stehen. Praktikabler erscheint dagegen schon n1ehr der
H inweis auf die Unfallstätcr zu sei n , da sich da;u�ter auch Wirtschafts
straftäter befinden u n d sich ebenso dort hin ei nordnen lassen. Es wird
daher darauf noch einmal zurückzukommen sein!
9) Eysencks Distanzierung zur Kri m inologie ergibt sich auch daraus,
daß er ( a. a . 0 . S 1 3 8 ) vermeint , daß die kriminelle Aktivität sich
global nur auf einen kleinen Teil der Bevölkerung beschränkt, vermut
lich weniger als 10 %! Tatsächlich hat er auch diesfalls sowohl den
grollen Bereich der Wirtschaftskriminalität übersehe n , der allein im
Vordergrund stehenden primitiven Eigentumskriminalität i n einem nach
weisbaren Verhältnis von 1 :xtausend steht ( ! ): zun1 anderen die Tat
sache, daß es bereits eine Dunkelzifferforschung d::i und dort gib t , die
etw::i l t . E . Hoover oder gar nach R. Heindl zum Schluß kom m t , daß
nur 2-3 % der Straftaten auch nur bekannt würden bz\\'. l t . Heindl i n
Yielcn Deliktsgruppen gar n u r Pron, i l lewerte; sodaß sich eher sagen läßt
- zumal i n einem solchen Zusamn1enhange, daß die Krin1 i nalität nichts
anderes ist , als eben die andere, pathologische Seite der Gesellschaften.
( Andererseits mußte doch auch E . ein Gespür vom \\"ahrcn Ausmaß der
Krin1inalität r;ehabt habe n , da er - a . a. 0 . S 192 - vern,einte, daß
die Anzahl der Morde i n keinl!I11 Zusan1n1enhang n1i t der gerade für
Mord angech·ohten Todesst rafe habe. \\Tomit er a�ch sagen ,�ollte, daß
die herkön1mliche Art der Reaktion auf Straftaten bislang a n sich und
überhaupt keine wesentliche Relevanz gehabt habe . )
1 0 ) L t . südafrikanischen Erfahrungen ( '1 . a . 0 . S 166) war dies selbst
- natürlich - auch bei in Ausbildung stehenden Piloten festzustellen
gewesen. M i tgliede, der Unfallgruppe ,�aren emotional ablenkbarer und
auch in1 al lgen,einen eben unvorsichtiger; d . h . sie zeigten Verhaltens
weisen, wie sie hauptsächlich Extravertierten zukon1n1t . was sie auch
waren!
Eysenck h::it ja auch unter Häftlingen ( Kriminellen) festgestellt - a.
a . 0 . S 192 - da l', diese zu einem eher hohen Niveau zur Emotionali
tät und clan1 it auch zu unangepaßtcn b is antisozialen Gewohnheiten
neigen -· und ihre Umgebung darunter ( Schneider) leiden lassen . Des
halb wären diese Menschentypen auch nur unter entsprechend konse
quenteren Bedingungen zu einem für d ie Gesellschaft erträglicheren Ver
halten zu bringen, Effekte, die, so sie zumeist auch nur zu äußerlichen
Ge- bzw. U ngewohnheiten werden , doch zu begrüßen sind. Nur sollte
inan diese Konditionierungsbemühungen eben �·omöglich schon i n der
Kindheit beginnen. ( Andererseits ist E . au fgcfr. llen. daß sich u nter den
introvert ierten Häftl ingen ( Kriminel len ) die meisten zu den Straftaten
haben überreden lassen, i n diese i rgendw i e , weniger aus eigenen
Antrieben hinei ngeschli ttert sind. - S 22 1 . )
! nsgesan1t führten diese Forschungsergebn isse E . zu eher pessi
mist ischen Schlüssen: Wonach die experimentellen Eddenzen eher dafür
zeugten, daß das bislang eher gängige Bild von1 homo sapiens leider
völlig falsch ist ( a . a . 0 . S 242 ) . Das menschliche Verhalten ist weitaus
stärker von biologischen In1pulsen geleitet, die w i r n1it niederen Tieren
gemein, habe n . Und die Nichtzurkenntnisnahn1e d ieser Tatsache ist der
wichtigste G r u nd für die dztge. t raurige Si t uation, die uns u mgibt und
offenbar - bei den1 phylogenetischen En twicklungsz ustand der Menschen
- dies noch lange tun wird ( Rohrache r ) . De; Mensch ist eben das
grausamste und 1nörderischestc Tic.:r, das jemals auf dieser \,\'clt gelebt
hat. aber w i r sind - typisch - nicht fi.i hig d iese Gefahr auch nur zu
erkennen ( a . a. 0 . S 2 'J2 f)! Deshalb rekri:;tiert die Krin1inalität auch
nicht so sehr aus Gründen der Armut und der Un!:!leichhe i t , sondern ,
was für die Betroffenen letztlich aber aufs Gleiche � h inauskonun t , aus
diesen gegebenen Unzulängl ichkei te n . Und obgleich die \.Vissenschaft
Fortschritte zu machen schein t , die n1eisten i h re r Träger int rovertierten
Charakters sind und überwiegend wohl auch nic�hts anderes sein
könnten , s i n d keine S i l berstre i fen am Horizont zu sehen! E s schein t ,
daß ant isoziales Verhalten auch e i n normales Verhalten ist u n d b i s au[
weiLeres auch bleiben wird ! )

FR,A NZ N I E D E R L

Bäckerei - Cafe - Kond itorei
Echtes Bauern brot

Tel efon ( O 3 1 79) 23-5-60
8 1 62 Pass a i l 35 b
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Raiffeisenkassen
der Bezirke
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Sichern Sie Haus- und Wohnungstür gegen
Einbruch

Judenburg, M,urau und Knittelfel· d

Der „Dreh" mit der Tür.

Es hat seinen Grund, warum die meisten Einbrecher
durch Haus- oder Wohnungstüren eindringen, denn viele
Türen sind im Handumd1,ehen zu „knacken". Schuld da
ran si· nd zum Beispiel ungeeignete Schloßbeschläge (Tür
schilder), ,die von -außen abschraubbar sind, vorstehende
Schließzylinder oder zu kurze Winkelschließbleche. Da
genügt den Einbrechern oft schon ein Schraubenzieher,
um eine Haus- oder Wohnungstür aufzubrechen.
Afs die Hausfrau Maria N. in Mannheim vom Einkaufen
zurück,kam, stellte Sie fest, daß der vorstehende Schließ
zylinder ihres Türschlosses -abgedreht war. Im selben
Moment stürzten zwei Männer aus ihrer Wohnung, stießen
Fr.au N. zur Seite und rannten weg. Ihre Beute: Schmuck
im Wert von 10.000 Mark.
In Brühl hebelte• n Einbrecher die schlecht gesicherte
Haustür des Pfarrhauses auf, während der Pfarrer ne
benan in der Kdrche die Messe las. Der greise Vater des
Pfarrers versuchte, einen der Ein:brecher abzuwehren und
wurde dabei bt'Utal z;usammengeschlagen.
Haus- und Wohnungstüren sollen daher ausreichend
gesJchert sein.
Der Kriminalist rät:
- Das Schloß Ihrer Haus- oder Wohnungstür sollte
entweder einen sicheren Schließzylinder oder als Zu
haltungsschloß ,mindestens 6 Zuhaltungen haben.
- Das Türschloß sollte durch ein Sicherheitstürschild
geschützt sein, welches verhindert, daß der Schließzylin
der hervorsteht und abgedreht werden kann.
- Gegen das Aufhebeln der Tür in1 Schloßbereich
schützt ein verlängertes Winkelschließblech, das fest ver
ankert sein �nuß.
- Voraussetzung für alle Sicherungsmaßnahmen ist
ein widerstandsfähiges Tü11blatt mit richtig - im Mauer
werk - verankerten Zargen.
Weitere Ratschläge, wie Sie Ihr Haus und Ihre Woh-

UNABHÄNGIG - LEISTUNGSSTARK - ORTSVERBUNDEN

BAUU NT ER NEHMEN

F RAN Z EDER
Ges. m. b. H.

HOCH-, TIEF- und STAHLBETONBAU
BAUSTOFFHANDEL LASTENTRANSPORTE

8083 ST. STEFAN IM ROSENTAL
BÜRO: 8042 GRAZ
Petrifelderstraße 16

Gendarmen des Burgenlandes für
Verkehrserziehung neu - gerüstet

FILIALEN: 8342 GNAS, 8082 KIRCHBACH

Von Hauptmann NIKOLAUS KOCH, Eisenstadt

Kürzlich ,schloß das Landesgendarmeriekommando f.
d. Bgld. gemeinsam mit dem Landesschulrat die Ausbil
dung von 170 Gendarmen zu Ve11kehrserziehern aib.
In mehrtägigen Fachseminaren wunden die Gendar
men aus allen Bezirken des Burgenlandes von c:inem
Psychologen, einem Pädagogen und einem Beamten der

und 8330 FELDBACH

FRANZ

MAYR-MELNHOF
& CO.
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FOR SIE

KARTONFABRIK
8130 FROHNLEITEN
Karton für jeden Bedarf

nung gegen Ednbrecher sichern können, bekommen Sie
bei der nächstgelegenen Kriminalpolizeilichen Beratungs
stelle.

Bayerisches Lande�k11iminalamt München
Ve, rkehrsabteilung Mattersbtu-g für den Verkehrserzie
hungsunterricht in den Schulen vorbereitet.
Nach Ansicht von Fachleulen kommt dem Verkehrs
unterricht in den Pflichtschulen große Bedeutung zu, da
er mit dem mobilen Verkehrsgarten äußerst interessant
und praxisnah gesta.Jtet werden kann.
Selbst die Kinder der unteren Schulstufen nehmen mit
Begeisterung daran teil.
Durch diese breite Schulungstätigkeit in1 Lande
konnten , die Verkehrsunfälle mit Kindern sehr beacht
lich gesenkt werden.
In der Zukunft liegt die Aufgabe der Verkehrserzieher
darin, gemeinsam mit •den Schulleil1 .111gen bei Eltenwer
sammlungen die Eltern dafür zu gewinnen, mit den Kin
dern den Schulweg zu besprechen und zu begehen, um
so die Ki,Il'der vor auftret,enden Gefahren i-m Verkehrsge
schehen zu warnen und dadurch noch besser zu schützen.

F RANZ TSCHILTSCH

1

GEFLUGEL-, WILD- UND EIERGROSSHANDEL

Telefonnummer 0 31 26 / 25 11
\

.\

INH. FERD. TSCHILTSCH

8544 P'OLFING-BRUNN - TEL. (0 34 65) 23 31
19
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Verkehrstraining für Taferlklassler
Eltern können Gefahren des Schulwegs reduzieren

Elektro-, Sanitär-, Gas- und Heizungsinstallationen
Elektrofachgeschüfte in
8750 Judenburg, Burggasse 15
8753 Fohnsdorf, Landstraße 3

,,Mit uns können Sie rechnen,,
Hubert Theisl

Telefon O 35 72 / 31 46
Telefon O 35 73 / 21 26

WAYSS & FREYTAG
Gesellschaft m. b. H.

VW-Audi-Kundendienst und Verkauf
8552 Eibiswald
Hörmsdorf 160
Tel. 0 34 66 / 23 51

NIEDERLASSUNG GRAZ
8041 Graz, Puntigamer Straße 14
Tel. (0316) 41 O 51 - FS 03 2537 wufga
HOCH- und TIEFBAU - SPANNBETON
STOLLENBAU - SCHORNSTEINBAU
FEUERUNGSBAU - GLEITBAU

Johann Rieger

GRENZLANDHOF
THERESIA LAIS
Gute steirische
Gaststätte

KLEIDERF ABRIK
DE T A ILVE RKAUF

Großtankstelle

8192. Strallegg 186

8552 Eibiswald 242
Telefon (O 34 66) 22-73

jung 1

1

Telefon O 31 7 4 / 22 31

modern. - Milch trinken

STAINZER MOLKEREIGENOSSENSCHAFT reg. Gen. m. b. H.
Erzeugung feinster Teebutter
Milchversorgungs- und Verarbeitungsbetrieb
Telefon (0 34 63) 23 91, 24 1O
S TAINZ

1

1

• Baumaschinenverleih • Tra_nsportunternehmen
BP sb. Tankstation • Car Wash • Service
Erdbewegung • Mooreinsatz
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Jedes Jahr werden mehr als 500 Kinder auf dem Schul
weg verletzt oder getötet. Die meistgefährdete Alters
gruppe ist die der Taferlklassler, die am häufigs, ten in
den Unfallberichten aufscheinen. In vielen FäUen trägt
die RücksJchtslosigkeit von Fahrzeuglenkern daran
schuld, sehr oft sind die Kleinen von ihren Erziehungs
berechtigten aber so schlecht auf den neuen Lebensab
schnitt vorbereitet, daß -sie auf •der Straße geradezu
blindlings ins Verderben stürzen. Häufig stehen dann
auch verantwortungsbewußte Autofahrer vor unlösbaren
Problemen.
Dem Selbstschutz der Schulanfänger kommt daher
größte Bedeutung zu. Daher müssen sie mit großer Sorg
falt für die Alleingänge vorbereitet und trainiert werden.
Dr. Christa Michalik vom Kiuratorium für Verkehrs
sicherheit gLbt Tips, wie man sein Kind zur Verkehrs
tücht,igkeit erzieht:
O Wenn das Kind in ,die Schule begleitet wird, sollte
derselbe Weg gewählt werden, ,den es später alleLn gehen
soll.
O Ausschlaggebend für die Wahl des Schulweges soll
nicht die Kürze der Wegstrecke, sondern größtmögliche
Sicherheit sein. Geregelte Kreuzungen sind .unges,icherten
Fahrbahnübergängen vorzuziehen.
O Eltern sollten die Gehzeit .stoppen, um zu wissen,
wann das Kind von zu Hause fortgeschickt werden soll.
O Das Kmd soll die Wohnung rechtzeitig verlassen,
um ohne Eile mindestens fünf Minuten vor Unterrichts
beginn in der Schule einnutreffen.
O Falls das Kind einmal verspätet weggeht, etwa weil
der Wecker nicht geläutet hat, sollte eine Entschuldigung
vorbereitet sein, in die nur das Datun1 einnusetzen ist.
Solche Blanko-Entschuldigungen können Nervosität und
Hast verhindern.
O Auf unvermeidliche Gefohrenstellen, etwa Bahn
übergänge, muß besonders hingewiesen, ihre Über
querung trainiert werden.
O Die Befolgung elterlicher Anweisungen sollte ab und
zu unauffäLli,g kontroUiert werden.

O Beim Abholen von der Schule: Keinesfalls auf der
dem Schultor gegenüberl:iegenden Straßenseite warten.
O Dem Kind ,unbedingt auftragen: Vor jedem Betre
ten der Falu,bahn am Gehsteigrand stehenbleiben und
nach beiden Seiten schauen, ob kein Fahrzeug kommt.
Nicht unmittelbar vor herankommenden Fahrzeugen auf
die Fahrbahn treten. Kontrollb1icke auch während der
überq,uerung durchführen.
O Falls man eine verparkte Straße ohne geregelten
über,gan,g überqueren muß: A,uf jeden Fall an die Sicht
linie der geparkten Fahrzeuge treten, wo die Autofahrer
das Kiind sehen können.
O Auf Freilandstraßen unbedingt am linken Straßen
rand gehen und zumindest ein grellfarbi,ges Kleidungs
sbilck tragen, das die Aufmerksamkeit der Kraftfahrer
weckt.
O Kinder sollten zu Polizisten, Gendarmen und Er
wachsenen Vertrauen haiben. Daher sohlten Eltern nicht
gedankenlos über Exekutivbeamte und andere Verkehrs
teilnehmer schimpfen.
Für Kraftfahrer gilt vor allem in den nächsten Tagen
eines: Beim Aruftauchen von Kindern am Fahrbahnrand
sind unbedingt verstäl'kte Aufmerksamkeit und größte
R!ilcksichtnahme e1,forderlich. Clevere Fahrzeuglenker
kalkulieren SpontanhandJungen von Kindern stets ein.
Vor allem bei SchuJibus-Haltestellen sollte man darauf
gefaßt sein, daß ein Kind vor oder hinter dem Bus die
Fahrbahn überqueren will. Daher: Tempo reduzieren und
bremsbereit sein.
übrigens: So wichtig es auch ist, sich miit den Ver
kehrsproblemen von Taferlklasslern intensiv zu beschäf
tigen - geziielte Verkehrserziehung sollte viel f, rüher ein
setzen, nämlich bei Kindern ab drei Jahren. Im Kinder
Verkehrs-Club des KfV und .des Mercedes-Förderungs
werks, wird dies mit viel Erfolg praktiziert. Das wissen
schaftlich fümdierte Ausbildungsprogramm unterstützt
die Eltern dn ihren Bemühungen, rechtzeitig das Richtige
mit ihrem Kind zu üben.
KfV

Blinder Eifer!

station, weil die Fahrkenntnisse des ;verhinderten Renn
falrrers mit der Geschwindigkeit nicht Schritt halten
konnten. Aber Hans bHeb unverl, etzt. Er hatte Glück.
Was tut's, daß der Wagen mit Totalschaden im Gestrüpp
liegt.

Nachbarschaftshilfe ist eine große Tugend. Sie sollte
aber nur so weit gehen, wie sie verantwortet werden
kann. Schon gar wenn der Betroffene abwesend ist und
Sie nicht absolut sicher sind, auch tatsächlich .in seinem
Sinne zu handeln.
Deshalb empfehlen wir:
O Nehmen Sie für Ihren Nachbarn keinerlei Nachnah
mesendungen an und leisten Sie in seinem Niamen keine
Zahlung, es sei denn, daß Sie von ihm ausdrücklich
darum gebeten wurden. Es könnte sich nämlich nach
träglich herausstellen, daß der Inhalt des Paketes nicht
bestellt bzw. wertlos oder eine Zalüung völlig ungerecht
fertigt war.
O Wurde Ihnen der Schlüs.sel anvertmut, lassen Sie
ohne Ersuchen des Nachbarn auch unter dem g,laubwür
digsten Vorwand niemand in die Wohnung und erzählen
Sie auch nicht, daß er längere Zeit abwesend ist. Es
könnte sonst nachträglich unliebsame Überraschungen
geben.
Auch in diesem Zusa.inmenhang gilt das Sprichwort
vom blinden Eifer, der nur Schaden zufügt.
Abtlnsp Johann Jäger

Hans im Glück!
Hans ist beschäftigungs- und führerscheinlos. Er liebt
schnelle, unversperrte Autos. Nach einigen „Krügeln"
packt ihn so richLig die Leidenschaft. Immer hat er
Glück und findet gleich einen flotten Wagen, bei dem der
Zündschlüssel steckt.
So auch gestern. Binnen einer Viertelstunde stellte ihm
ein schlampiger Besitzer sein Gefälu·t „zur Verfügung"
und los ging die willcle Fahrt. Im nächsten Ort war End-

Nun gings alllf 21ur Rückfahrt. Auch diesmal wurde
Hans sofort fündi,g. Ein noch schönerer Wagen Ull!d wie
der der Schlüssel im Zündschloß. Leider sind die heuti
gen Autos auch nicht mehr das, was sie einmal waren.
Wie wäre es sonst möglich, bei dem sprichwörtlichen
Glück unseres Hans, daß auch diese Fahrt an einem
Baum endete. Der Wagen ebenfalls Totalschaden. Hans
jedoch blieb neuerlich unverletzt. Er ist eben ein echter
Glückspilz.
Glück hatten trotz ihrer Unbelehrbarkeit auch die Be
sitzer. Sie sehen zwar ihre fahrbaren Untersätze nie wie
der, werden aber an Drittgeschädigte nichts zahlen
müssen. Sie hatten alle Glück.
Leider ist sie eine wahre Begebenheit und kein Mär
chen, diese Kurzgeschichte vom-,,Hans dm Glück".
Abtlnsp Johann Jäger
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Von Grlnsp HORST SCHNEIDER, Irmsbruck
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20 Jahre Ski-Rallye-Sport
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„Hochalpine Sk,i-Ra-Llyes" - dieser Begriff muß den
eingeweihten Lesern wohl nicht mehr näher erläutert
werden, denn schon seit 17 Jahren nehmen Gendarmerie
Mannschaften ständig an derartigen Veranstaltungen
im Ausland teil, ja die Beschickung ist bereits zu einem
fixen Bestandteil im Terminkalender des öGSV gewor
den, und seit dieser Zeit wird alljährlich über diese Ver
anstaltungen und das Abschneiden der Gendarmerie
Mannschaften in dieser Rundschau berichtet.
Im Jahre 1965, 1also vor genau 20 Jahren, begann man
mit .dieser Sportart in den Bergamasker Alpen im
klassischen Ski0Rallye-Land „Italien" mit der LECCO
RALLYE.
1968 nahm erstmals dar,an ein Mannschaft des öGSV
mit •den Läufern Heinz Kneisl aus Tirol, Ludwig Schaub
schläger aus Salz,burg, Johann Hafer aus Niederösterreich
und als Mannschaftsführer Major KassmannhUJber aus
Oberösterreich teil. Ihr 8. P.Iatz war ein recht beacht
licher Beginn.
Schnell erkannte man den Wert solcher Veranstaltun
o-en und im ganzen Land 'VIW'de Ausschau nach gee·igneten
Alpiniste, n gehalten. Die ersten Erfahrungen zeigten auch,
daß diese äußerst vielseitige Sportart ein spezielles Trai
ning verlangt, und sogleich wurden da.für einriige Trai
niu1gskurse aufgestellt. Als Standort wählte man den
Raum Seefeld in T-irol, der dazu besonder.s geeignet er
schien und, wie sich gezeigt hat, es auch heute noch ist.
Dem ersten Rallye-Kader gehörten damals die Läufer
Herbert Gfall aus Voradber.g sowie die beiden Tiroler
Walter Anselm und ich, der Verfasser dieses Artikels, an.
Zusammen mit dem unvePwüstlichen Heinz Kneis,l als
Trainer und dem langiährigen Mannschaftsführer Oberst
Sieghard Trapp aus Oberösterreich S'ind sie wohl als die
Pioniere ,dieses Sports innerhalb ,der Gendarmerie zu be
zeichnen.
Später kamen noch die Läufer Helmut Prihoda, Kw·t
Mayr, Peter Pockstaller, Fritz Heinrich, Josef Koch, alle
aus Tirol, Richard Strablmayr aus Niederösterreich und
der inzwischen verunglückte ,Ernest KoUer aus Salzburg
in das Team.
Neben Oberst Sieghai,d Trapp wunden auch Major Karl
Stellnberger •aus Oberösterreich und ab den späteren
Jahren Major Georg Rainer aus Tirol als Mannschafts
führer eingesetzt.
Selbst Oberst Georg Pöllmann des Gendarmeniezentral
kommandos wagte es einmal, ,die strapaziöse Fahrt ins
Ausland mitzurnachen.
Die LECCO-Rallye war lange Jahre die einzirge Ver
anstaltung dieser Art, und die Gendarmerie-Mannschaften
beteiligten sich mit großen Erfolgen daran.

Es gab darbei Siege in den Jahren
1972 durch SCHNEIOBR-GFALL-ANSELM
1974 durch SCHNEIDER-GFALL-PRJHODA
1975 ,durch SCHNEIDER-GFALL-PRIHODA
1980 durch PRIHODtA.J'OCKSTALLER-MAYR
Auch eine große Anzahl von 2. und 3. Plätzen wurde
errungen.
In der Ziv.rJschenzeit gibt es diese Veranstaltung nicht
mehr, a:ber .an ihrer Stelle sind andere Veranstaltungs
orte in lbalien Uil!d anderen Ländern wie Pilze aus dem
Boden gewachsen, denkt man hier z. B. an die Rallyes
der Brenta, Bernina, Gran Paradiso, Premana in Italien
oder in Malovica/Bulgarien sowie in der Hohen Tatra/
CSSR. Bei aU diesen Hochalpill!bewerben standen in den
vergangenen Jahren nicht nur einmal Gendarmerie-Mann
schaften am Siegerpodest.
So siegten
1977 in Malovica/Buliga
, rien SCHNEIDERaGF.M..JL
ANSELM
1980 in Malovica/Bulgarien PRlHODA-POCKSTALLERMAYR
1980 rin der Bernina PRIHODA-POCKSTALLER
1982 in der Brenta MAYR-LADSTÄTTER
1984 in der Bernina MAYR-LADSTÄTTER
1984 in Gran ParadiLso MAYR-LADSTÄTTER
?'.urdem wurden noch zahlreiche gute tPJazierungen er
reicht.
Ins.gesamt ,gesehen ist das in den vielen Jahren eine
großartiige Erfolgsbilanz, die wohl kaum von einer ande
i,en Mannschaft erreicht werden konnte.
Aber nicht immer wa1°en wir vom Glück ibegünstigi-.
Auch so mancher fast Slicher scheinende Sieg ,vurde
buchstäblich im Schnee begraben und ließ so die Bäume
nicht in rden Himmel wachsen.
Da sich in der Zwischenzeit fast alle der genannten
Läufer (ibis auf Ladstätter) vom aktiven Rallye-Sport zu.
rückgezogen haben, durfte die Nachwuchssuche nie ver
nachlässigt we.rdßl1. Ständig wurden geeignete Talente
gesucht Uil!d getestet, und zur Zeit ist man in einer glück
lichen Lage, denn jetzt bestimmt wieder eine neue
Truppe, eine bereits erfolgreiche und für die Zuk.lmft
sehr vielverspreche111de, das Rallyegeschehen.
Ihr gehÖl1en „als d1ienstältester und erifahrenster" Franz
Gösweiner ,aus Oberösterreich, ,;die starken Tiroler"
Erich Ladstätter, Horst Schaiber, Peter Gasteiger und
Christian iLechner sowie „das. Ausnahmetalent" Johann
WaUinger aus Salzburg an.
Von 1diese· n Läufern -ist in ·den nächsten Jahren noch
sicher ,einiges im Sk�-R,allye-Sport zu er,warten.
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Internationale Ski-Rallyes 1985
Von Grlnsp HORST SCHNEI DER, Innsbruck

Schon zur T11acl<itüon gehörend, begann die heurLcre
Saison wieder mit den Vor;bereitungskursen in Seefeld in
Tirol.
Dabei wird den Läufern noch der letzte Schliff ver
paßt, denn skifahrerisches Können und eine crehöricre
,
Portion Kondition müssen ,srie durch ein entspr;chend�s
Heimtraining z,u den Kursen bereits mitbringen.
Die Kursleitm1g oblag wie bereits in den letzten Jahren
Mjr Georg Rainer aus Innsbruck und t11ainiert wurde
wieder unter meiner Anleitung.
Insgesamt stand heuer die Beschickmi,cr
0 von vier Be
werben in Italien, und zwar die Premana- Brenta- Gran
Paradiso- und Bernina-Rallye am Program�1. Die T�ilnah
me an , den Veranstaltungen in der CSSR und Bulcrarien
mußte aus terminbedingten und finanziellen Gründ�n ab
gesagt werden.
Bis auf Et1ich Ladstätter, der wegen einer im Training
erlittenen Verletzung heuer ausfiel, waren alle Kaderan
gehörigen mindestens bei einer Veranstaltung im Ein
satz und konnten an ·die Erfolgsserie der letzten Jahre an
schließen.
1. Rallye „PIZZ O TRE SIG NORI" in Preman a/Italien
Am 2. und 3. März nahmen wir mit zweri Mannschaften,
und zwar Mannschaft I F,ranz Gösweiner, Horst Schaber;
Mannschaft II ChTistian Lechner, Peter Gasteiger an die
ser Veranstalllrng in den Bergamasker Alpen teiJ.
25 Teams aus vier Nationen (Italien, CSSR, Jugos
lawien und Österreich) wa:-en am Start. Durch Schlecht-

cternil�
Klagenfurt, 8. Mai-Straße 28
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Franz Gösweiner und Horst Schaber in voller Fahrt bei der Riesentorlauf
Sonderprüfung.

wetter mußte die urspr,i.ingliche Strecke -abgeändert wer
den, wobei cler höchste Gipfel der „Pizzo tre Signori" mit
2554 m n. � cht bestiegen werden konnte. Die Etappen waren
aber trotzdem anspruchsvoll, wobei die Limitzeiten 4
Stunden betrugen. Dabei waren noch vier Sonderpri.ifun
.
gen (zwei Aufstiege auf Zeit und zwei Riesentorläufe) zu
bewältigen.
Besonders bei den Riesentorläufen beherrschten unsere
beiden Mannschaften die Konkurrenz. Gösweiner/Schaber
fuhren in beiden Läufen Bestzeit und Lechner/Gasteicrer
"'
belegten ,dabei einen 2. und einen 3. Platz.
Bei den Zeitläufen im Aufstieg hielten sich Gösweiner/
Schaber ebenfalls in der Spitzengruppe, während Lech
ner/Gasteiger im Mittelfeld landeten.
So konnten wir bereits bei der ersten Rallye in diesem
J�1r ir� Endergebnis einen hervorragenden 2. Platz durch
Goswemer/Schaber und einen sehr guten 6. Platz durch
tms�re junge Mannschaft Lechner/Gasteiger, für die es
ubngens ihr erster Start war, erringen.
Also ein gelungener Saisonauftakt!
Ergebnisse

1. CS Prernana/lialien 1, 2. öGSV I Göswcinc-l"/Schaber, 3. CSSR,
4. SC Liaola/Italien. 5, PSV Innsbruck I Far brnachcr/Staucler, 6. öGSV
11 Ledrncr/Gastciger. 7. PS\/ lnnsbruck JT Salcher/Enncrnoscr. 8. CS
Prcman"/ltalien ll, 9, SC Pczzaze/ltali,,n. 10. CAI Clusonc/ftalicn,

2. Int. BRENTA-Rallye in Pinzolo/Italien
am 13. und 14. April 1985.
Bei dieser sehr ,stark besetzten Rallye, es nahmen 55
Mannschaften a,us sieben Nationen (Italien, Frankreich,
Schweiz, Deutschland, J,u,goslawi. en, CSSR und Österreich)

Die Mannschaft des UGSV v. 1. n. r.: Mannschaftsführer Horst Schneider,
Christian Lechner, Peter Gasteiger, Betreuer Kurt Mayr, Horst Schaber unlf
Franz Gösweiner.

teril, gingen wir unverändert mit den selben z,wei Ge
spannen, Gös.weiner/Schaber und Lechner/Gasteigcr, an
den Start.
Während ,die erste Etappe in die P!'esanella-Gruppe
führte, wuTde die zweite Etappe in der Brenta-Gruppe
abgehalten. Speziell die zweite Tagesetappe veTlangte
von den Läufern alles ab, weil -das Zeit1inüt sehr knapp
bemessen und im Anschluß daran noch zwei schwere
Sonderprührngen, ein Zeitaufstieg mit anschließender
langer Abfalrrt (Gesamthöhenunterschied 900 m) und ein
Ski-Hindernislauf fa1 stark kupierten Gelände, zu be
·wältigen waren.
Nach dem ersten Sonderbewe1,b Lag unsere J. Mann
schaft Gösweiner/Schaber mit knappem Zeit1iickstand
(auf den 3. Platz fehlten nur 3 Sekunden) an 5. Stelle.
Durch eine grandiose Bestzeit im Sk.i-Hindernrislauf er
kämpften sie schließlich im Ges-amtklassement den aus
gezeichneten 3. Rang.
Diese P1azierung war sehr erfreulich, weil sich da,bei
gezeigt hatte, daß Gösweiner/Schaiber in diesem Klasse
feld bestens mithalten konnten und die Rallve beson
ders auf die italienischen Bergläufer (kurze Zeitlimdts
und schwere Ausdauerbewerbe) zugeschnitten war.
Die II. Mannschaft Lechner/Gasteiger schlugen sich
tapfer ,und errangen Platz 14. Dabei wurde auch klar,
daß ,sie sich in den Aufsuiegsbewerben noch wesentlich
verbessern müssen.
Erge b nisse

l. SC Lizzola/Italien. 2. CS Prernana A/Italien, 3. öGSV I Gösweiner/
Schaber, 4. PSV Innsbrnck I Farbmacher/Stauder. 5. CSSR II. 6. SC
Linea Fondo/Italien. 7. CSSR I, 8. Deutschland L 9. CAT Pinzolo/Italien,
10. PSV Innsbruck II Salcher/Ennemoser, 14. öGSV II Lechner/
Gastei!!er.

3. Int. G RAN PARADISO-Rallye in V alsavarenche/
Italien am 20. und 21. April 1985.
Zu dieser Veranstaltung hatten sich 24 Mannschaften
aus vier Nationen (Italien, Frankreich, CSSR und Öster
reich) gemeldet. Wi, r waren mit einer Mannschaft, und
zwar mqt den beiden starken Abfahren, Franz Gösweiner
und Johann Wallinger vertreten. Die R-allve soüelte sich
im herrlichen Gebiet des Gran Parn,diso-Stockes im Be
reich der Emanuele-Hi.itfe ab.
Am ersten Tag lief alles prostrammgemäß. vVir lasten
nach der ersten Sonderprüfuni;;, einem Zeitaufstieg,
knapp hinter dP.n führenden Italienern an zweiter Stelle.
Am zweiten Tag; folgte eine lange Etappe mit der Be
steiguno· des 3838 Meter hohen Becca die Montanrk1vne.
Im ·letzten Drittel dieser Etappe stand noch ein Ahfahrts
lauf am Programm.
Hier sahen w fr alle unsere Chancen
(Fortsetzung Seite 27)
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Sicher bauen
durch
Qualität
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BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE

Beton· und Baustoffindustrie, 9020 Klagenfurt,
Welzenegger Zeile 18-20, Tel. ( 042 22) 32 3 59-0

Mexiko und ein Stück österreichischer
Geschichte
Von Abtlnsp RUDOLF FRÖHLICH, Schulabteilung Wien
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Bier vom Faß und alkoholfreie Getränke
frisch und bekömmlich nur durch
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FELTRINELLI-DRAULAND.
Direktion Villach
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gegründet 1871

Securitas

Gattersägewerk St. Veit an der Glan:
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Schwachholzwerk Arnoldstein:
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9020 Klagenfurt, Ebentaler Straße 167
Telefon (0 42 22) 31 1 33
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Transporte,
Ba,uuera.rbe1iten.

Siebentausend Österreicher zogen
1864 mit Erzherzog Maximilian in
das mexihmische Abenteuer. Vier
tausend von 4hnen kehrten drei
Jahre später in ihre Heimat zuriick.
Auch Kaiser Maximilian von Mexiko
kehrte nach Wien zuriick, aber aJs
Toter. Er wurde von den mexikani
schen Republikanern mit noch zwei
Generälen •in Queretaro ersc,hossen.
Das Kaiserreich war zerfallen,
Katlserilll Charlotte dem Wahnsinn
verfallen. Der ideale Traum eines
ehrgeizigen Erzherzoges, mit einer
Monarchie Stabilität, Wohlstand
und Libera!li6mus in ein durch Bür
gerkrieg -verwüstetes Land zu brin
gen, war kläglich gescheitert.
Meiciko - so erzählt IUilS die Reise
leiterin - hatte seit JahTh'llilderten
Grund, über fremde Eroberer zu
klagen. Der r�che Aztekenstaat wur
de ab 1519 über Anordn1UI1g von
Kaiser Karl V. von den Spantiern
unter Hernan Cor,tes erobert.
Spanien machte aus dem ail.ten
mächtigen Reich das Vizekönigtum
„Neuspanien". Die Indianer wunden
entmachtet und zu Untertanen der
spanischen Krone.
Mit dien Spaniern kam die katho
lische Kirche nach Mexiko; als
stärikls•te Stütze der Zentralgewalt.
Daruber hinaus wurde die Kirche
im Laufe der Zeit der größte GTllild
eigentümer i!1 Mexµ<o und de_r wich
tigste �ank1,er. ili)iese Entlwickiliung
schuf Jil.ICht nur unter den Armen,
besonGiers den Indian,ern, Haß gegen
die Kirche, sondern trieb aiuch die

niedrige Ge1stlichkeit an die Seite
der Entrechteten gegen die hohen
und reichen Würdenträger cler
Kirch�, die gemeinsam mit den
Spaniern eine resolute· Herrschaft
führten.
Kein Wunder, daß es der Dorf
pfiarrer Miguel Hidalgo war, der am
15. September 1810 die Lo.clianer zum
offenen Kaimpf gegen die spanische
Hernschaft anführte. Sein spontaner
Aufruf fand ein r.asches Echo und \n
Kürze s,ammielte sich um Hidalgo
ein Heer von etwa 80.000 Mann,
meist Indianer, onit dem er auf clie
Hauptstadt Mexiko marschierte. Na
türlich scheiterte dieser Versuch auf
grund der überirnacht der Spanier,
das Indianerheer wurde besiegt,
Hidalgo gefangen und 1811 hinge
riichtet.
Heute ist l.iür die Mexikaner noch
der 15. September der größte Natio
nalfeier.tag. Unsere Reiseleiterin
zeigt mü Sto� die Glocke, die über
dem Balkon in der Mitte des
Nationail.palastes in Mexiko-Stadt
hängt, die zur Erinnerung an den
Beginn des Freiheitskampfes im
Jahre 1810 an jedem 15. September
vom Präsädenten der Republik per
sönlich geläutet wirid.
Und was hat der habsburgische
Erzherzog Maximilian mit Mexiko
zu tun? Maximi.J.ian heiratete im
Jahre 1857 die 17jährige Prinzessin
Charlotte von Belgi<m, die einzige
Tochter des ersten ißelgierkönigs
Leopold I. Nach der Hochzeit er
nannte Kai!Ser Fram: Joseph seinen
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Bruder Maximilian zum Gouverneur
des Lombardo-Venetisohen König
reiches, gab ihm und sein€r ehr
geizigen Gattin aber k!aum mehr als
repräsentative Aufgaben. Die Lom
bardei war aber für Österreich

Ehern fällt ein Glockenton
schwer herab vom Campanile,
und wie zur Galeerenfron
kJ.atischt die Hut am Gondelkiele.
Meeresfilut, die grün bespült
der PaJäste Buckelquadem,
fließt, zum Steine abgekühlt,
durch der Marmorsäulen Adern.
Und die Brücke schwebt zum Strand,
Schwermut dunkelt in Kanälen;
rieselnd aus Gemäuern Sand,
ruht die Stadt auf Eichenpfählen.
Sagen, wie sie einst gethront,
zeichnet nachts mit bleicher Rune,
der sich wiegen !läßt, der Mond
auf den Spiegel der La,,,aune.
Johann Karil Regber

nicht mehr zu halten. Im Jahre 1859
ging dieses einstmals reichste Gebiet
,in der Schlacht bei Solferino ver
loren.
Maximilian hatte nun keine Auf
gabe mehr. Er zog sich auf sein
neu e:ribautes Schloß Miramare bei
Triest (heute als Museum einge
richtet) zurück, ging auf Reisen,
sammdte Kunstwerke und wurde
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Das Schloß von Chapultepec In Mexiko-Stadt, wo einst Kaiser Maximilian
residierte.

Die ehemalige Sommerresidenz In Cuernavaca.
(Beide Aufnahmen von R. Fröhllch.)

imimer erbitterter gegen seinen
kaiserl-ichen Bruder Franz Joseph.
In dieser Siuuation der iUnzufrie
denheit, .der Ver,bittenmg, der Aus
sichtsl0sigkeit, 'ID Österreich eine
selbständige Aufga!be ZJU bekommen,
kam im Oktober 1861 das vorerst
noch vage Angebot Napoleons III.
an Maxiimil<ian, die Krone Mexikos
anZJUilehmen - ein Angebot - das
Maximilian und Charlotte mit Be
geiste:rung aufgriffen und gegen das
auch Kaiser Frainz Joseph keine Ein
wände hatte, wenn er den Plan auch
nicht ger,ade aktiv unterstützen
wollte.
Am 10. ApPil 1864 kam eine mexi
kaniische Delegation nach Miira.mare,
w:n ilirein neuen KaiserpaaT zu hul
digen. Einige Tage später begann
für das junge Paar die Rcise von
Triest nach Mexiko. Das Erwachen
aus süßen Träumen lim Hafen von
Veracruz iam 28. Mai 1864 war bitter.
Kein jubelndes Volk, keine Be
geisterung. Kühl empfingen die
Mexikaner ihren zukünftigen Herr
scher.
Die Bevölke:rung war durch die
vielen, stets wechselnden Regierun
gen und die damit verbundenen
Kämpfe apa1lhisch gewo11den. Nur
wenige nahmen überhaupt Notiz von
diesem fremden Kaiser, der auch
nichts anderes brachte als die vielen
Diktatoren und Präsidenten vor iihm:
nämHch Krieg und Not.
Doch Maximilian ill.Il.d Chanlotte
verteidigten ihren Tral.l!Il1 vom
Kaiserreich. Sie begannen sofort das
Schloß von Chapultepec in Mexiko
!iitadt .nach ihrem Geschmack umzu
bauen. Es ist für uns eine Selbstver
ständlichkeit, daß wir den Schloß
park, idas / Schloß und auch die
Räume, die ,damals das Kaiiserpaar
bewohnt hatte, besichtigen.
Sämtliche Zimmer sind sehr schön
eingerichtet und strahlen noch heute
den Glanz eines einstigen Kaiser
reiches aus. In einem Saal hängen
noch zwei Gemälde, die den ehema1i
gen Regenten und seine schöne G�
mahlin in würdiger Kaiserrobe zei
gen.
Nach der Besichtigung der ge
samten Schloßanlage sitzen wir
kurze Zeit im Park (es iist der 3.
März 1985 'l.l.Ild hier herrscht bereits
Hochsommer bei 30 Grad) und es
will uns nicht recht in den Sinn, daß
hier vor rund 120 Jahren Soldiaten
aus österr,eich den Ton angegeben
haben.
Die Stadt Cuernavaca, etwa 80 km
südlich von Mexiko-Stadt, wird we
gen ihres milden Klimas und der
üppigen Vegetation auch „Stadt des
genannt. In dieser
Frühlings"
schönen Stadt wohnte das Kaiser
paax vorübergehend in einem
kleinen Schloß. Das erwähnte Ge
bäude mit dem großen Park ist für
Touristen nicht mehr zugänglich.
Für diese kurze Regierungszeit
und die traurige Niederlage dieses
Habsburgers haben verschiedene po
litische Umstände beigetragen. Sie
hier alle aufzuzählen würde zu weit
gehen.
II

Im Februar 1867 - so die Chro
nik - ,st, ellt sich Maxiiimilian an die
Spitze einer neuen ,,Na1Jiona1annee"
und begibt sich mit seinen Truppen
nach Queretaro. Die Stadt wird aber
Jrurz darauf eingeschlossen, Maxi
miüan wird gefangen und am 19.
Juni 1867 mit seinen zwei Generälen
Mejiia
• u
, nd Mirnmon in Queretaro
h'i!ngerichtet.
Die iberiilimte Fregatte ,,Novara"
unter Admiral Tegetnhoff brachte
am 13. Jänner 1868 Maximilians
Leiche von Mexiiko nach .Europa. Es

war ·dasselbe Schiff, auf dem der
j1UI1ge Erzherzog einst seinen ersten
Seedienst absalv,ierte, das er 1857
biJS 1859 auf die große Weltreise ge
schlickt, das 1864 das hoffmmgsvolle
Kaiserpaar nach Mexiko gebracht
hatte.
In .der Gruft seiner Ahnen, der
Kapuzinergruft in Wien, wurde
Maximilian am 18. Jänner 1868 bei
gesetzt. Seine Gemahlin lebte in
geistiger Umnachtung in Belgien bis
1927 und träumte, MaJcim.Ll.ian sei
.der Herrscher der Welt.

Der Rosenstrauß
An einem jener sanften Sommer
abende, an <leBen man die Luft wie
ein le�_ses Strei<;:heln an den Wangen
verspurt, und m denen der Friede
so_ groß und sicher wohnt, daß wir
mit vollen Händen immer nur schen
ken möchten, hatte die junge Frau
des bekannten Malers ZJU einer
Abendgesellschaft geladen. Sie wan
delte noch gelassen durch die Fest
r_äume, in die der Duft des herr
lichen Gartens wie eine Verheißung
,des Korrpienden drängte, als die
,ersten Gaste auch schon eintrafen
und artig dhre G.Ptiße aust<auschten.
q-erade wollte der bekannte
Chiirurg, der sich auch für diesen
Abend freigemacht hatte sein Haus
das nur wenige Minut� von den:{
Ort des Festes entfernt war ver
lassen, a1s ihn ein unverkewbar
knac�endes Geräusch aNhielt das
aus der Tiefe seines Gartens 'kam
E� trat •�och eimal an die Brüstung
semes Emgangs und spähte hinaus.
Da gewahrte er einen fremden jun
gen �?-11, nach der· fetzten Mode
sorgfältig gekleidet, der am Licht
,d es vollen Mondes, der über ihm
s_tand, Rose u,m Rose aus dem herr
hchen Bestand des Arztes briach und
2:� _eine� allillutigen Strauß sorg
fältig anemanderreihte. Zuerst wollte
der �te Herr, .der seit einiger Zeit
verwitwet war, den Frevler zur
R t;�he_aschaft ziehea, als er sich
p�otzl��h andern besann, l.9ich ganz in
die Dammer,ung zurückzog und mit
atemloser Spannung den weiteren
Verlauf der Unternehmwl.g abwar
tete. Schon baJid kam der Fremde
leichtfüßig dea breiten Weg aus dem
G�rten entlanggeschritteB, ore:lnete
mit J:1Uhigen Händen seinen Stra;uß
lachte leise und wie befreit und be'.
festigte -dann an eiaem. wunder
schönen Strauß seltener Blumen die
man in einem Treibhaus gez�gen
!haben mochte, eiBe kleine Karte
auf cLie er einige Worte schrieb. E�
hinterließ diesen Strauß auf ei.ßer
Fensterbank des Arzthauses und ent
fernte sich dann leise. Die Garten
pforte blieb geöffnet. Als der junge
Mann die Straße erreicht hatte,
nahm der Arzt den zu.rückgelasseBen
Strauß an sich und freute sich an
dem schweTen Duft der fremden
.Blumen, während er kopfschüttelnd
,die Karte las: ,,Musicus an Med.icus.
Ich nahm die Rosen und ließ dafür
diesen Strauß zurück. Verzeihen Sie.
Der Wert meiner Blumen entschä-
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Eine Erzählung

,digt Sie. Heute gelten mir diese
Rosen mehr. Nehmen Sie das als
eine - nicht medizinisch zu neh
mende - Laune Ihres Musious."
Der Arzt lächelte, als er die Karte
wendete und mit schnellen Zügen
schrieb: ,,Medicus an MusiOUJs! Alles
veniehen. Einen herrlicheren Strauß
-schenkte ich nie einer schönen Frau.
Ihr Medi.ous." Die Blu,men nahm er
�Fortsetzung Seite IV)

Als der Wal:d
fror, da erwachte
schaudernd der Mensch.
Nackte Bäume,
ringend nach Luft,
standen kahl;
Blätter und Nadeln
fangsam erstickt.
Da spr,ach ein Baum:
„Tausende sehen niicht
meine Tränen
und Tausende
weinen mit mir.
Wie totes Gerippe
rag lieh zum HitmmeJl,
ein Himmel voll Staub
,und stickiger Luft.
Unter mir Gruft.
Zum Leben
gewachsea,
zum 1'ode
verdammt.
VeFbrar,rnt
m Jahren
des Rausches
von Wohlstand
und Fortschritt."

Und so bocheB
,die harzigen TräNen
!hinab die trockene Rinde,
starben ,die Wälcler
in •Stl!lfilmeF Verzweifümg . ..
Lautloser Schrei
Iilach Ll!lft, nach Leben.
Wo summen die füenen,
lauscliJ.en. die Menscb.en?

WerBer Mawoschek

16. Wer komponierte die Oper "Der
Evangeliimann"?
17. Was ist ein Aneroid?
18. Wer i.st der ,Autor von „Die
Waffen nieder!"?
19. Lebt der Pmgu;in in den süd
Hchen oder nö11d!J.-ichen Polarge
genden?
20. Was versteht man unter Evo
Lution?
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Die Se1bshlarute
e ,e ,i
sind den folgenden Mitlauten
w,l h l m t l l
beizruordnen, sodaß sich ein Schau
spiel von SchiJMer ergibt.
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Zunächst sind in den Mi.ttelteil
Jfünfbuchstabige Wörter folgender
Bedeutung einzutragen:
1. Kunstgriff, artistisches Kunst
stück, 2. Ski- oder Radrennstrecke,
3. Besatzschnur, auch: biegsame
Leitung aus mehreren Drähten, 4.
Nebenfluß der Spree in Berlin, 5.
Einlagen in Schreibstifte, 6. Beginn
einer Rennstrecke, 7. Nebenfluß der
Weser. - Durch Voransetzen und
gleichzeitiges Anfügen der jeweils
fehlenden Buchstaben entstehen
siebenbuchstabige Wörter folgender
Bedeutung: 1. dicke Schnüre, 2.
gottesdiensMiche Lesung, Sendschrei
ben, 3. umgangssprachlich: sausen,
: he in der Art
eilen, 4. Damenschu
von Sandalen, 5. Titel der KaPdinäle,
6. orientalische Liebesgöttin, 7. ge
leeartige Masse aus Fleischsaft.
Nach richtiger Lösung Nennen die
Buchstaben a, uf dem Pf.eil ein altes
MusikiinstI1U!Ililent.

1. Was ist ein Klippfüsch?
2. Was versteht man un,ter Logo
pädie?
3. Was ist eine Machete?
4. Wie nennt man einen Wald, der
gegen Lawineiil schützt, und in
dem deshalb kein Holz geschla
gen werden darf?
5. Was ist Merzerisation?
6. Wer komp0nierte den Wal.zer
,,Rosen aus dem Süden"?
7. Wann wurde das Königreich der
Niederlande gesohaffeB?
8. An welchem Fluß liegt Dresden?
9. Wie b.eißt der HeLlespoßt hel!lte?
]0. In welchem Jahr erschie,a die
erste österreichische Briefmarke?
lL Wo liegt Belutschistan?
12. Was versteht man unter Destillation?
'13. Was ist ein Ker,i@taph?
14. Was ist eiB Xyforneter?
15. Welchen Nan1en hatte clas Horn
Rolands?

Er war der Schwiegersohn und
Nachfolger des Königs Amenophis
IV, des Revolutionärs u
, nter den
altägyptischen Pharaonen. Echnaton
hatte u. a. den alleinigen Kult des
Sonnengottes Aron eingeführt und
den des ReicliJ.sgottes Amon sowie
anderer Gottheiten i,n Tiergestalt
untersagt. Nach Echnatons Tod (1358
v. Chr.) mußte sein Nachfolger, der
in sehr jungen Jahren zur Herr
schaft gelangte, unter dem Druck
der Priester den ,alten Kult wieder
hersteltlen.
Seine Regierungszeit dauerte nur
acht Jahre, dann wurde er ermordet
und einer ,seiner Generale, Harem:
ben, kam auf den Thron. Der Name
des ermordeten Königs geriet in Ver
gessenheit, bis nach drei Jahrtausen
den der britische Forscher Howard
Carter auf einer von Lord Carnarvon
finanzierten Expedition im Tal der
Könige bei Theben das Grab dieses
Pharaos ,entdeckte (1922). Es enthielt
neben der unversehrten Mumie eine
Fülle kostbarer Kunstgegenstände
die für die Erforschung der alt'.
ägyptischen K,uluur von hohem Wert
waren.
Der Name des Pharaos wurde in
der ganzen Welt bek>annt. Dann aber
bekam ,die SensaNon einen Beiklang
des Mysteriösen, ja Unheimlichen,
als nach und nach die meisten an
der Auffindfilil.g der Mumie Beteilig
ten unter geheim.ruisvollen Umstän
den, scheiß.bar infolge einer Kette
unglüoklieher Zufäl:le, stal1ben. Der
Fund0rt der Mumie �st nach wie vor
ein beliebtes Al!l.sflugsziel für Ägyp
tenreisende. Es befindet sich in der
Nähe der Stadt Luxor.

Aus dem ,,MaJUsoleum", d.ern 50
Meter hohen Gra0mal des Königs
. . . . . . . !in Halikarnassos
(Kleinasien), sind noch Bildwerke
aus der Zeit vor Alexander dem
Großen erhalten, der die Stadt im
Jiahre 334 v. Chr. zerstörte.

Auflösung sämtlicher Rätsel

auf Seite IV
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Zwei Matrosen standen um ein
Faß herum und stritten: Der eine
behauptete, daß das Faß mehr als
halb voll wäre, der andere war
ü:beI"21eugt, ,daß es weniger aJ.s halb
vo11 wäre. Nun hatten sie zwar kein
Meßinstrnrrnent zur Hand, fanden
aber nach längerem Nachdenken
doch heraus, wer von ihnen recht
hatte. Wd.e?

PHOTO-QUIZ
Diese Blrrg, das „Schloß i!ll Öster
reich" wurde erstmals 1175 erwähnt.
Im 16. Jh. WUI1de die Burg im
Renaissancestil umgebaut und er
weitert und 1859 wiederhergestellt.
Sie besitzt ein Burgmuseum mit
prachtvohlen SammJ.'l.l.Ilgen. Es ist
. . . . . . . . ?

o)ltilafRWl

Sonderpostmarke 40 Jahre Ver
einte Nationen - Österreich 30
Jahre Mitglied. Das Markenbild
zeigt das Emblem der UNO und das
österreichische Staatswappen. Nenn
wert: S 4.-. Ausgabetag: 26 .Juni
1985.

*

Block Jahr des W�des 1985. Das
Markenbild zeigt einen Wald im ge
,sunden und im geschädig
, ten Zustand
,sowie einige Schadstoffverursacher.
Nenwert: S 6,-. Ausgabetag: 28.
Juni 1985.

*

SondeTpostmarke XIII. Weltkon
gress der Internationalen Vereini
!?!l!lllo- für Selb,stmordverhütung. Das
Markenbild zeigt den Eingang zum
l
Wien und das
Gründungsort in
Emblem der Vereinigung. Nennwert:
S 5,-. Ausgabetag: 28. Juni 1985.
III

(Fortsetzung von Seite II)
fröhlich in die Hand, steckte die
Karte in die Rockuasche und fo'lgte
dem Eindringling in eill'iger Enffer
nung. Der betrat lmrz vor ihm das
Haus des Malers. Als sich der
Chirurg artig vor der Herrin des
Hauses neigte und ihr den Strauß
der seltenen Blumen übergab, s.fand
der Musiker etwas abseits. Die
Frau des Malers stieß einen Ausruf
des Entzückens aus, als sie das
schöne Angebi!Ilde betrachtete. Dann
drohte sie dem Arzt lächelnd und
meinte mit seltsamer Betonung:
,,Sie dürfen mir diesen Strauß brin
gen! Sie allein außer meinem Mann!
Wissen Sie auch, daß 1k:h gerade
einen solchen Strauß von meinem
Gatten zru.r Hochzeit bekam?" Nein meine Verehrteste! Leider
haben' wir erst .seit kurzem die
Ehre Sie in unserer Nähe zu haben."
Die Gaistgeberin neigte sich leicht
vor dem Chirurgen und trat dann
auf den juncren Mann zu. Sie blickte
ihn voll a�, als sie leise sagte:
Rosen dW1kelrote Rosen! Ich be
kam s�hon einmaJ. einen solchen
Strauß von dir. Später ver.sprachst
du mir einen zweiten, als Zeichen,
daß du mir wegen meiner Entsc?ei
dung, die dir weh get·an hat, mcht
mehr grolltest. Ich habe lange auf
dieses Zeichen warten müssen." Der
Musiker erwiderte verträumt: ,,War
um lädst du auch immer zum Voll
mond eiin! Nur der Mond ist daran
sch'UJl.d, daß ich dir heute diese
Rosen brachte!" Die Gastgeberin
lächelte. Schon im Entfernen er
widerte sie leise: ,,Solche Abende
schenken Klarheit! Ich danke dir
dafür!" Dieses Zwiegespräch ging
unter in dem fröhl-ichen Geplauder
der Gäste. Nur die scharfen Ohren
des Arztes hatten es vernommen.
Während der Tafel grübelte er dar
über nach. Später fiel es ihm auf,
daß ,der Musiker für eine Weile un-

sichtbar blieb. Erst am späten Abend
erschien er wieder und spielte Lie
der von Schubert. Die Gastgeberin
sang mit ihrer vollen, klaren
Strumrne dazu. Es wurde ein schönes
Fest. Zum Schluß ,spielte der junge
Künstler eine Komposition, von der
die Frau des Malers sagte: ,,Heute
erst entstanden." Er widmete sie
der Gastgeberin. ,,Ein Rosenstrauß"
war das Stück betitelt. Nur drei
Menschen unter den vielen Gäs, ten
wußten, daß damit mehr ausgesagt
war, als die Ohren empfanden. Die
Kompositiion tbegann in einem
weichen, schwermüt<1gen MoMton und
endete in einem jauchzenden Dur.
Aber sie verrieten siieh nicht. Auch
die Geste des Chirurgen, der dem
Musiker am Schluß mit einer ar
tigen Ver,beu,gung eine lcl.eine Karte
überreichte, die dieser zunächst
etwas überrascht, dann mi..t einem
frohen Leuchten ,im Gesicht über
flog, wurde nicht anders genommen
al:s die ,scb.öne Huldigung an den
Genius des ju
, ngen Künstlers, dem
alle Herzen an diesem Abend ge
hörten.
Hans BalITs

t}1ß!(th

Am Strand spricht ein Mann eine
junge Dame an, die gerade ein
Sonnenbad nimmt: ,,Entschuldigen
Sie, junge Frau, äst das Ihr Sohn,
der gerade meine Schuhe eingräbt?"
,,Nein. Meiner ist der kleine
Blonde da vorne, ,der gemde Ihr
Transistorgerät dns Meer wirft .. ."

*

Dienstbeflissen eilt der Ober an
den Tisch: ,,Nun, mein Herr, wie
schmeckt Ihnen unser Rheinwein?"
Meint der Gast lakonisch: ,,Na,
für meinen Geschmack dst ein biß
chen viel Rhein drin . .. !"

*

Ganz voll besät auf grüner Au
weißzart Maßliebchen stehn,
so mitten drunter ganz versteckt
einzig bescheiden Veilchen blau am Bachesrand gar lieblich hold
flüchtet' s Vergißmeinnicht
und frech die scharfe Nessel wächst
ein Heilmittel, wertvoll wie Gold.
Auch Blätter gelben Löwenzahns
werden ganz übersehn,
verwenden könnt mans als Gemüs
in Kriegszeit ist's gescbehn.
In weiten, saft'gen Wiesen steht
was Gott so wachsen läßt,
manch Pille könnt vergessen sein
wenn suchend man zur Heide geht.
Fast sehn die Leut kein Blümchen
mehr
und keinen Grashalm wundergrün,
denn was da teuer wird gezücht
im Glashaus so allher
das sieht ja wohl viel nobler aus
als „nur" ein Wiesenblumenstrauß.
Franzi Wrabel

Am Frühstückstisch. Er steckt wie
immer hinter. seiner Zeitung.
Erkundigt sie sich sorgenvoll:
„Sag einmal, fühlst du dich heute
nicht gut?"
,,Wieso?"
,,Na, cieine Finger sind so blaß!"

*

Wendet ,sich der Regisseur an den
Kritiker: ,,Sagen Sie, wie hat Ihnen
mein Stück gefallen - aber ehrlich!"
„Wollen wir nicht lieber Freunde
bleiben . . . ?"

*

Mäxchen sitzt mit seinen Eltern
im Konzert. Nachdenklich blickt er
vom Dirigenten. zur Sopranistin.
Schließlich fragt er leise: ,,Sag,
Vati, warum droht der Mann der
Frau denn mit dem Stock?"
Der Vater versucht zu erklären:
,,Aber Junge, der droht doch nicht.
Das ist der Dirigent."
,,Ach? Und warum schreit sie dann
so entsetzlich?"

(Fortsetzung von ,Seite 25)
mit einer guten A!bfahrtszeit ,die Riallye zu gew
, innen.
Gösweiner/Wallinger waren als -die stärksten Abfahrer
dieses Starterfeldes einzustufen.
Die Abfahrtsstrecke war unpräp.ariert, sehr hart,
äußerst -schnell '1..1I1d konnte vorher von den Läufern nicht
besichtigt wenden. Lediglich ich als Betreuer hatte die
Möglichkeit, sie zu besichtigen und eine Linie zu suchen.
Kurz vor dem ,Start wurde ,aber die Streckenführung

Was du in ew�ger
Sehnsucht eriiingst,
was du stets täglich
und niemals bezwingst,
was dir im Wirklichen
dennoch ein Traum
weit wie die Sterne
im ewigen Raum,

Erzeugung

modischer

Kammgarnstoffe und

Behördentuche

CH. LORüNSER'S ERBEN GMBH

solche,s ist groß und
erhaben und schön;
gleicht dem Verklärten
in himmlischen Höh'n,
ist wie die Sonne,
so warm 11.lild so irein,
und es ist, Sterbliicher,
nimmermehr dein.

A-6700 Bludenz, Obdorfweg 1

Hoch von dem Throne
geht segnend es aus,
Freude dir spendend
ins irdi•sche Haus,
liebend dich hegend
in Wonne und Schmerz
und dich verlassend,
du menschliches Herz.

Die Emanuele-Hütte.

Hans Keiper

11.0,Uf,Ug.o.ee
1

Bist du es Nachtigall
die meinen Traum verweht,
hör wundersam den WiderhaM
wie er so zart vergeht.

Zutiefst rn. meiner Seele
bewahr ich den Gesang
der süßen Lieder Kliang.
Daß eine,s Vogels Stimme
mein Herze so eFfreut,
dem Schöpfer sei mein Dank
für dieses Wunder heut.
F. W.

unverständlicher Weise etrwas verlegt, und so war es
mir ,unmöglich, unseren Läufern jetJzt einen darin ent
haltenen großen Sp1ung mit einem folgenden Gegenhang
mi tzuteülen.
Gösweiner/W.allinger starteten mit , der Nummer 1 und
kamen natürlich viel zu schnell ZJu dieser Kante. Bei!de
stürzten schwer, wobei sich Wallinger eine Halswi11bel
stauchung, eine Gehirnerschütterung und eine beiidseitige
Augenprellung z,uzog. Gösweiner kam mit Prellungen und
einer Zerrung im Knie davon. Wallinger konnte die Pahrt
nicht mehr fortsetzen rund mußte mit einem Hubschrau
ber in das Krall!kenhaus nach Aosta geb11acht werden. Er
konnte aber nach ärztlicher iBehand1ung die Heimreise
mit uns antreten, mußte sich aber noch einige Tage in
das Krankenhaus nach SalZJburg begeben. Heute ist er
bereits gesund und wi, eder völlig hergestellt.
Ein sicherer S-ieg wu11de durch ,diese zu rasante Fahrt
vergeben. tEs soll uns aber für die Zukunft eine Lehre
sein, derartige Prüvungen doch etwas vorsichtiger aoou
gehen.
Meiner Ansicht nach sind solche Abfahrtsläufe bei
hochalpinen Ski Rallyes nicht 'lJU vemntworten.
0
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4. Int. BERNI NA-Rallye in Sondrio/Italien

am 27. und 28. April 1985.

Zu d�eser für uns heuer Jetzten Veranstaltung waren
26 Mannschaften aus 6 Nationen .(Italien, Fnankreich,
Deutschland, OS-SR, Bulgar�en und Österreich) gemeldet.
Nachdem sich F11anz Gösi\veiner vom Sturz bei der Gran
Paradiso-Rallye •wieder erholt hatte (viel Zeit blieb ihm
ja nicht), startet:e er auch diemal zusammen mit seinem
bewährten Partner Horst Schaber. ,Schon von der Aus
schreibung her ersichtlich, mußte -diese Rallye als ejne
der schwierLgsten ,dieser Saison bezeichnet werden. I_n
den zwei Ta
, gen legten die Teilnehmer über 50 km mit
mehr als 4000 Höhenmetern Anstieg zurück. Zudem
kamen noch drei Sonderprüfungen, ein Zeitiaufstieg und
zwei sehr lange Riesentorläufe (mit jeweil-s über 4 Minu
ten Laufzeit), dazu. Das alJ.es sp-ielte sich in den Höhen
von 1600 bis 3672 Meter ab. Die Anstiege erfolgten oft mit
Steigeisen über steile Eis- und Firnflanken, der Rest war
mit Skiern zu begehen. Zu all dem kam noch ein Biwak
im Freien unmittelbar neben der PONTI-Hütte. Dtie Teil
nehn1er mußten einen l, ,glu bauen und dort d,ie Nacht ver
bringen. Gösweiner/Schaber waren bei dieser Rallye
bestens in Form. Sje gewannen 2:wei. Sonderprüfungen
(den Zeitaufstieg und einen Riesentorlauf). Beim Zi\>Jeiten
Riesentorlauf, dem Abschlußbewenb, fuhren ,sie gewarnt
von der Grnn Paioadiso-Ral,lye auf „Nummer s,icher" und
belegten dabei Rang drei.
Dies bedeutete schließlich den SI EG bei d er BRENTA
Rallye 1985.

Ein krönender Abschluß rder langen und stra,pazvollen
Ski-Rallye-SaJson 1985.
Ergebni sse

1. öGSV Gösweiner/Schaber, 2. CS Premana/Italien, 3. Bulgarien I,
4. CA! Valmalenco/ltalien, 5. CA! Sondrio/ltalien, 6. SC Grosio/Italien,
7. Pool Valmalenco/ltalien, 8. Bulgarien II. 9. SC Livigno/Italien.
10. Deutschland I.

Die Mannschaften beim Biwakbau .
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FLANSCHEN - u. ARMATURENWERKE
A - 4840 VÖCKLABRUCK - AUSTRIA
Tel. 07672 / 2576 Serie - Telex 026 625
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Wer große Sprünge machen will, der muß
Vertrauen in den sicheren Aufsprung haben.
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.
Österreichs einziger Hersteller von Turnmatten
materialien. Erhältlich beim Fachhandel.

Ein Produkt
der Greiner-Forschung.

{ci·

1· ·•

�

Hawle-E-Schieher.
Meisterwerkr der Dichtkunst.

Die nunmehr seit 35 Jahren bestehenden
Armaturenwerke HAWLE stellen in 2 Be
trieben Schwerarmaturen für den Rohr
leitungsbau für Wasser, Abwasser u. Gas
her. Die zum Teil patentierten Produkte
werden in allen Kontinenten verwendet.

Primetzhofer

Stahlu. Fahrzeugbau
Ges. m. b. H. & Co. KG

4060 Leonding, Im Grenzwinkel 1 - Telefon (07 32) 56 5 45, Telex 02/2293
WERK STAHLBAU

Stahlhallen- und Krananlagen
Allgemeiner Stahlbau
Blechverarbeitung
Konstruktionen aus Edelstahl
und ALU

WERK FAHRZEUGBAU

Sämtliche Kipper- und Spezialaufbauten
Kippsattel
Palfinger-, Fiskars-, Coma-Service
Kranmontagen
Allgemeiner Hydraulik-Dienst

Dieses E:11gebnis zeichnete sich '5chon bei den vorher
gegangenen Rallyes ab. Wir zählten la_ufend zu den
stärksten Mannschaften und nur clurch viel Pech stellte
sich der entsprechende Erfolg nicht schon bei der Gran
Paradiso-Rallye ein.
Durch die Plätze

1 Bernina-Rallye, 2 Premana-Rallye, 3 Brenta-Rally mit Gösweiner/
Schaber und 6 Premana-Rallye, 14 Brenta-Rallye mit Lechner/Gasteiger

beendeten wir heuer als eines der erfolgreichsten Ski
Rallye-Teams in Europa diese Saison.
Nachsatz:
An dieser Stelle möchte ich mich
beim Dienstgeber für die Ermöglichung der Kurse und
die Teilnahme an den Veranstaltungen,
beim österreichischen Gendarmeriesportverband und
dem Gendarmeriesportverein Tirol für die finanzielle
Unterstützung,
bei den Ausrüsterfirmen ADIDAS, BLIZZARD, DACH
STEIN und LÖFFLER für die begünstigte oder zur Ver
fügung gestellte Ausrüstung,
sowie bei der Firma SCHNEIDER Gschwandkopflifte
Seefeld/Tirol für die ausgezeichneten Trniningsmöglich
keiten
recht herzlich bedanken.

Grieskirchner
Bier
typiwl) abemi;terreild)ifid)

Die Sieger Horst Schaber und Franz Gösw;)iner.

Landesmeisterschaft 1985 im Geschicklich
keitsfahren
Von Bezlnsp HANS SPITZER, GP Leonding

Im Hof des Landesgendarmeriekommandos für Ober
österrnich in L111.z wurde am 4. Mai 1985 ab 8.00 Uhr die
diesjährige Landesmeisterschaft im Geschicklichkeits
fahren der Kraftfahrsektion des GSVOö veranstaltet.
Für die Veranstaltung hatten mehr als 90 Teilnehmer,
bestehend aus aktiven ·und unterstützenden Mitgliedern,
für den MR- und PKW-Bewerb ihre Nennungen abgege
ben. Die Wertung erfolgte jeweils als Einzelwertung, die
aus erreichten Punkten und gefahrener Zeit bestand. Zu
sätzlich erfolgte wieder eine Mannschaftswerrung, wobei
jeweils 3 Fahrer eines Bezirkes aus dem Kreis der aktiven
Mitglieder eine Mannschaft bildeten.
Der P,KW-Bewerb unter der Leitung von Abtlnsp Hein
rich ,Brehm (VA Linz) war von den aktiven Teilnehmern
in zwei Durchgängen jeweils mit einem Opel Kadett und
einem V.W Golf zu bewältigen, wobei insgesamt 8 mehr
oder weniger schwierige Stationen (Wende\niereck- Park
boxen - Spurgasse - vorne HALT - Dosengasse --

hinten HALT - Slalom vor- und rüchvärts - Parklücke
- Haltelinie) anzufa11ren waren.
Für den MR-Bewerb wurden Motorräder der Marke
Honda zur Verfü�ung gestellt. Die einzelnen übuncren
unter der Leitung von Revlnsp Dieter Wolf (VA Linz) "' be
standen aus beidhänd�gem Slalom - Kreisfahren Spungasse - Wippe - einhändigem Slalom - u. a.). Die
Wertung erfolgte ebenfalls aus den erreichten Punkten
und der Zeit.
Vor den kritischen Augen von Landesgendanneriekom
mandant Obst Paul Kisiel. Sektionsleiter M.ir Norbert
Bbner. dessen Stv. Hptm Gerhand Sippl (GAK Linz) und
dem Obmann des GSVOö Obstlt Berthold Garstenauer
(GAK Gmunden) sowie zahlreichen Zuschauern, versuch
ten ,alle •ihr bestes zu geben.
Aufgrund der großen Teilnehmerz�l dauerte es bis
in die späte
· n Nachmittagsstunden, bis die Sieger aller
Klassen feststanden.
Parallel zu den Kraftfahrbewerben wurde auch wieder

der beliebte Kegelwettbewerb unter de� neuen Leitung
von Bezlnsp Gedrnr,d Faißner (SchAbt Lmz) auf den Ke
crel,bahnen des PSV Linz atbgehalten. Der Bewerb bestand
�us ins2:esamt 20 „Wurf" ,auf zwei verschiedenen Bahnen
in die :,vollen", wobei die geworfenen Kegel einfach ge
zählt wurden.

FRIEDRICH

Bisenkeck

GUTER-NAH-

UND FERNVERKEHRS-GesmbH

A-4623 Gunskirchen, Ruf O 72 46 / 346 Serie, FS 025 545

Alfred Hangl, Landesmeister 1985, mit dem PKW beim Einparken.
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Die Sie�erehrung fand dann am 5. Mai 1985 tr.aditions
gemäß bei der 26. Frühlingsfahrt unter dem Motto
:,Lerne Deine Heimat kennen" in Bad Leonfe1den/Mühl
viertel statt, wobei ein Konvoi von �a. 30 F,ahrzeugen im
Mühlviertler Fremdenverkehrsort emtraf.
Erstmals wurde heue1- auch eine Fuchsjagd organisie1·t,
die großen Anklang fand.
Im Schulzentl'um Bad Leonfelden gab es bei geselligem
Zusammensein cl.as gemeinsame Mittagessen aus der
Gulaschkanone (betreut von Karl Schnaibl und Helrnut
Viertauer), nachdem der Sektionsleiter der �ra.ftfahr
sektion des GSVOö, Mjr Norbert Ebner, alle Teilnehmer·,
Familiienancrehörige m1d Ehrengäste, unter il1nen cler
Obmann cles GSVOö, Obstlt ~Berfüold Garstenaue1·,
29

1 LBAU

Kohle - Koks
Briketts - Heizöl
liefert sorgfältigst

Brennstoffmarkt
AICHHOLZER-DAVID-KAHLHOFER

Telefon 0 42 22 / 51 13 39-0
BARTEL, Telefon 0 42 22 / 51 16 06-12
ERWIN MUNCH Nfg., Telefon 0 42 22 / 21 7 23
RAUNEGGER, Telefon 0 42 22 / 32 5 74
FRIESACH, Telefon 0 42 68 / 20 40
PORTSCHACH, Telefon 0 42 72 / 22 86

Aktiengesellschaft
B i c h I we g 2
9500 VILLACH
Hoch - Industrie - Brücken
Tunnelbau

1 ALT u. BETON
A.SPH
Baugesellschaft mbH

B i c h l we g 2
9500 VILLACH
Tel. 0 42 42 / 25-9-59, 23-7-45

empfiehlt sich für sämtliche Straßenbau-, Gußasphalt
und Pflasterungsarbeiten

Sektionsleiter Stv. Hptm Gerhai;d SippJ, der Obmann des
Fachausschusses Alfred Prenninger, der Bürgermeister
von Bad Leonfelden Franz Huerner, Kurdirektor und Ge
m eindearzt Mecl.-Rat Dr. Rudolf Schwarz w1cl der Be
zirkssportwart des Bezi11kes Urfahr-Umgebung, Bezlnsp
Erwin Reischl, eiern für die tadellose Organisation be
sonderer Dank ausgesprochen wU1ide, begrüßt hatte.
Z;wischen den Klängen der „Sternstein-Buam" wurden
dann die Siegerehrung und die große Tombola (Kurt
Langwieser - VA
, Linz) abgehalten.
Alles in allem wieder eine gelungene VerM1staltung der
Kraftfahrsektion, die durch den großen Einsatz der
Funktionäre mit ihren Famil,ienmitglieclern erreicht wer
den konnte.

! . und Landesmeister 1985 Hang! Alfred, GP Ottnang, 3 Pkt.; 2. Burg
staller Johannes, GP Ried i. 1., 7.5: 3. Humbcrgcr Adolf, GP Schwanen
stadt, 9.

PKW-Bewerb - unterstützende Mitglieder

Rudolf Frierss

PKW-Bewerb - Damen

1. Hammcrc1· i\ilaria, Ornetsmühl, 9,5; 2. \V
• eymüllcr Maria, Linz. 11,0;
3. Bachingcr Angela, Gmunden, 12,0.

PKW-Mannschaftswertung - aktive Mitglieder

Söhne

Salamifabrik und Fleischindustrie

9500 Villach, Klagenfurter Straße 29, Tel. (04242) 24 0 15, Telex 045-736

POGATSCHNIGG
9100 Völkermarkt, Griffner Straße 3, Telefon 0 42 32 / 30 28

Ihr verläßlicher Partner

Alles für Haus, Hof und Garten

RAI FFE ISEN-LAGERHAUS
WOLFSBER G

e

e

Günstige Treib- und Brennstoffe

Sämtliche Baustoffe mit Frachtberatung

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

Frisch-fröhliche

KINDERM·ODE

Jetzt besonders
günstige Angebote !

Für Mädchen und Knaben bis 14
Jahre und
hübsche Babybekleidung
Unser Motto:

1. Ried 1, Schrattcnecker Manfred, Gittmair Hermann, Burgstaller
Johannes, 38,5; 2. Urfahr, Allerslorfcr Gerhard, Reisehi Erwin, Koppler
Josef, 40; 3. Leonding 1, Biernann Klaus, Patzelt Ernst, Spitzer Hans,
48,5.

Kombinationswertung - aktive Mitglieder MR/PKW

modisch, aktuell, preiswert

Auf Ihren Besuch freut sich Ihr
KINDERFACHGESCHAFT
Kindermoden

lnh. Herta Marin

B ERG

lnsp Martin Feldbauer (GP Leonding) auf der „Wippe".
(Photos Bezlnsp Hans Spitzer, Leonding)

Mannschaftswertung MR

1. VA Linz, Haag Gerhard, Bauer Günther, Hartl Martin, 391; 2.
Schärding, Gruber Walter, Schediwy Leopold, Hofinger Karl, 396;
3. Gmunden, Pollak Günther, Haslinger Herbert, Engl Kurt, 434.

Kegelwettbewerb - aktive Mitglieder

1. Humbcrger Adolf, 120 Holz; 2. Biemann Klaus, 118; 3. Faißner Ger
hard, 116.

Kegelwettbewerb - unterstützende Mitglieder
Damen

1. und Land-,smeistcr 1985 Gruber Walter, GP Schärding, 104; 2.
Patzclt Ernst, GP Traun, 128; 3. Schach] Josef, GP Mettmach, 130;
Schecliwy Leopold, GP Taufkirchen, 130.

!. Hellwagner Theresia, 97; 2. Sonnleitncr Kreszenzia, 92; 3. Koc
n1ann Anna.

I. und Landesmeister 1985 Grubcr Walter, GP Schärding, 93; 2. Sche
diwy Leopold, GP Taufkirchen, 98: 3. Pollak Günther, GP Gmunden, 105.

1. Papst Leopold, 118; 2. Sonnleitner Ludwig, 117; 3. Hellwagner Anton
111.

1. Wirleitncr Franz, Steyr, 136; 2. Kreutzcr Harald, Gmunden, 151;
3. Branclner Josef, BPD Linz, 197.

1. Lied] Marianne, Oberneukirchen; 2. Pernkopf Herbert, Kirchdorf;
3. Reif Johann, Linz.

MR-Bewerb - aktive Mitglieder

FAHRSCH ULE

--�-

Er g e b n i s s e
PKW-Bewerb - aktive Mitglieder

!. Kreutzcr Harald, Schwanenstadt, 4,0; 2. Woll' Dieter, Linz, 7,0: 3.
Spindier Georg, Gschwandt. 8,0.

frierss
+söhne
+

---�-

--=---

MR-Bewerb - Gäste und unterstützende Mitglieder

Herren

Fuchsjagd

Gendarmerie Landesmeisterschaft 1985
in Fürstenfeld
Von Revlnsp OTTO TRIMMEL, Burgau

In Fürstenfeld, eine der „Sportl1ochburgen" der Gen
darmerie Steiermark, wurde am 4. W1ci 5. Juni 1985 von
der Sportkegelsektion der Gendarmerie Steiermark die
Lanclesmeisterschaft 1985 veranstaltet.
Spannende Wettkämpfe, wobei die Sportler von ihren
Anhängern noch heftigst angefeuert wurden, zeichneten
auch diese Veranstaltung ün Fürstenfeld aus. Dabei waren
die Veranstalter angenehm überrascht, es hatten über 70
Sportler ihre Nenmmgen abgegeben.
Sehr zufrieden über die sportlichen Erfolge seiner
Beamten zeigte sich auch der Landesgendarmeriekom
mandant von Steiermark, Herr Oberst Schantin, als er
am Eröffnw1gsta,g einen Besuch auf der Sport,Kegelbahn

9400 WOFSBERG, Hoher Platz 35

H·ANS STRUGER

Ges. m. b. H.
Transport-, Erdbewegung- und Tiefbauunternehmen
SITZ: 9020 KLAGENFURT, TR0JER STRASSE 87, TEL. 22 1 37

Sieger der Gend.-Leistungsklasse von links: 1. Gottlieb, 2. Obstlt Scheifin
ger, 3. Sieger und Landesmeister l<arl Ritter, 4. Bürgermeister Kospach,
5. Anton Walcher (2. Platz), 6. Willi Rothmann (4. Platz).

machte
· und sich dabei vom spannenden Verlauf des
Turn1iers überzeugen konnte.
Erstmals nahmen an dieser Sportveranstaltung auch
Damen in der Gästek-lasse teil 1-mcl erzielt•en dabei so
überraschende Erfolge, daß danach manch männlicher
Teilnehmer voll Neiicl über deren Kegelanzahl heimlich
enblaßte 1
Die Organisatoren mit LGKdt Oberst Schantin, Sitzend: Obst Schantin und
Harald Thier. Stehend v .r.: Gutzwar und Walcher.

9300 S•T. VEIT/GL., DR -ANTON-REiCHEL-STR. 14, 0 (0 42 12) 21 19 u. 27 79, FS 422154

Die Oraanisat-ion führte auch heuer wieder der Sek
t ,ionsleite� Harald Thier mit seinen beiden Kegelkollegen
Franz Gutzwar und Anton Walcher, alle vom Gencl.31
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RAIFF EISENBANK
ST. STEFAN
im LAVANTTAL
MI T F I LI A L E K L E INE D LING

Ihr heimisches Kreditinstitut empfie hlt sich für alle Bankgeschäfte
Mazda 626

auch als Diesel

ALFRED MAIER

9433 ST. ANDRÄ

TELEFON (0 43 58) 22 53

9020 KLAGENFURT
9900 LIENZ
9400 WOLFSBERG

KÄRNTENS GRUSSTES FACHGESCHÄFT FDR AUSPUFFANLAGEN, REP.-BLECHE, BREMSBELÄGE, STOSSDÄMPFER

Dipl.-Ing. Franz J. Kollitsch KG

UNTE RNEHM EN FÜR BA U M EIS TE RUN D ZIVILING ENI EU R A RBEITEN
A-9020 KLA GENFURT, MA GEREGGER STRASS E 65-67

TELEFON (0 42 22) 43 3 24

Albe r t Fl e i s c h m a n n & Co.

Dachdeckungsunternehmen und Spenglerei Ges. m. b. H. & Co., KG

Viktringer Ring 9; Ebental, Leopold-Figl-Straße 11 (Lager)
Eternit- und Welleternit-Dächer,
BRAMAC-Alpendachstein,
VILLAS-AWA-Bitumenschindeldächer,
Eternit-Fensterbänke, Isolierungen,
Lager:
Fassaden, Verkleidungen, Dachpappe

32 5 08

34 3 36

Spedition FRANZ WELZ Villach

Internationale Transportorganisation
Wir befördern, lagern und verzollen für Sie. Eigenes Containerterminal. Wir beraten Sie in allen
Transport und Tarifangelegenheiten. Rufen Sie uns unverbindlich an.
Villach, Tel. 0 42 42 / 31 4 90
Salzburg, Tel. 0 6 62 / 78 5 81
Rosenbach, Tel. 0 42 53 / 22 46

GASTHAUS
AM,

STAUSEE

ROSWITHA BRENNER
Die Gastlichkeit der persönlichen Note zum kleinen Preis.
Jausenstation - Fremdenzimmer
9100 Völkermarkt, Neudensteiner Weg 1, Tel. (0 42 32) 20 44
Ganzjährig geöffnet!
In den Wintermonaten Dienstag Ruhetag.
A G I P - T A N K S T E L L E 40-06

Agüp

JO HA N N

PLAHSNIG
Reifendienst - Autoservice

9020 KLAGENFURT, ROSENTALERSTRASSE 168
Telefon O 42 22 / 21 4 63

Posten Fürstenfeld, in bewährt guter Art und Weise
durch.
Bei der Siegerehrung am 5. Juni 1985, um 17.00 Uhr,
konnten 1im Gasthaus Hitzl in Fürstenfeld mit den
Gästen aus anderen Kegelsektionen auch die übrig:'!n
erschienenen Gend.-Beamten mit ihren Frauen, der Be
zirkskommandant von Fürstenfeld, Abtinsp Ertler und
eine Vielzahl prominenter Ehrengäste aus Politik und
Wirtschaft von Oberstleutnant ·Horst Scheifinger begrüßt
werden.
Als Obmann des Gend.-Sportverb-andes Steiermark
nahm dann Oberstleutnant Horst .Scheifinger gemeinsam
mit dem Bürgermeister von Fürstenfeld, Erich Kospach,
die Siegerehrung vor.
In diesem Zusammenhang wurde den drei Organisato
ren für ihre Arbeiten gedankt und Oberstleutnant Schei
finger überreichte an Harald Thier und Franz Gutzwar
die Ve1,dienstmedaille „pro meritis" für vorbildliche Ar
beiten in der Kegelsektion.

Er g ebn i s s e
Leistungsklasse 200 Wurf

1. und Genei. Landesmeister Ritter Karl, 886 Holz; 2. Walcher Anton,
876; 3. Pronegg August, 849.

Allgemeine Klasse

1. und Genei. Landesmeister Ernst Alois, 375 (vierfacher Weltmeister
in1 Rettungsschwimmen); 2. Gutzwar \Verner, 365; 3. Lienhart Johann,
357.

Altersklasse

1. und Gend. Landesmeister Gutzwar Franz, 382; 2. Almer Josef, 377;
3. Haas Johann, 370.

Gäste-Altersklasse

1. Fladerer Alfred, 405; 2. Mayer Hermann, 401; 3. Maitz Walter, 398.

Gästeklasse - Allgemein

1. Mader Edi, 438, AT Fü.; 2. Steßl Erich, ·436, AT Fii.; 3. Schwan!
Ewald, 429, Feuerw. Graz.

Gendarmerie - Gästeklasse

(GSV Bruck-Stmk., GSV Burgenland, GSV Kärnten)

l. Hirschhofer Walter, 430; 2. Ritter Franz, 416; 3. Pertl Rudolf, 413.

Gästeklasse - Damen

1. Lienhart Christine, 268; 2. Mandl Erika, 247; 3. Walcher Hermi, 233.

,,2. Ernest KOLLER-Gedächtnistour"
Von Major Mag. HERBERT HABERL, Zell am See

Zum sechsten Male jährt sich der Todestag des all
seits beliebten Revlnsp Ernest Koller des Gendarmerie
postens Fusch a. d. Glstr., Bezirk Zell am See, der am
20. Mai 1979 im Dienste für den Nächsten, bei einem Hub
schrnubereinsatz im Bereiche der Käferalrn, Gemeinde
Fusch a. d. Glstr. au.f tragische Weise ums Leben kam.
Zum Gedenken an den Verstorbenen, hat der Landes
gendarmeriekommandant, Oberst Erich Koll, am 15. Mai
1985 im Rahmen des rnenstsportes eine Tour genehmigt,
die vom Gendarme1'iesportverein Salzburg organisiert

kung, erfolgte dann eine herrliche A;bfahrt über das nörd
liche Pfandlscharten Kees bi,s ,ins Käfertal. Entlang der
Fuscher Ache führte der Weg wieder bis zur Mautstelle
Ferleiten, ,wo die Tour um 15.00 Uhr endete.
Gernde di-ese Tour :hat wieder bewiesen, daß in der
Gendarmerie der Kameradschaftsgeist noch sehr groß
geschrieben und der Verunglückte allen i, n ewiger Erinne
mng bleiben a,,v,i:rd.

WUlide.

Bei herrlichem Wetter konnten der Sportreferent des
Landesgendarmeri-ekornrnandos, Mjr Mag. Herbert
Haberl und der sportLiche Leiter dieser Veranstaltung,
der Postenkommandant von Zell ,am See Ab!!lnsp Rupert
Pöllinger, 92 Teilnehmer zu dieser Veranstaltung be
grüßen.
Von Ferleiten führte eine ,gemeinsame Busfahrt über
die Großglockner Hochalpenstraße bis zwn Fuscher Törl.
An dieser Stelle wurden die Skier ,angeschnallt ,und es
folgte eine kurze Schrägfahrt zum Brennkogel Kees. Nach
1 ½ Stunden Anstieg wurde der 2.938 m hohe Kloben er
reicht. Da der Gipfel kaum Pl. atz ,für die große Menge
der Teilnehmer bot, wurde nach einer kurzen Rast zum
Spielmann Kees abgefahren und von dort in einer haLben
Stunde zur Unteren Pfandlscharte (2.663 m) aufgestliegen.
Der Stadtpfarrer von Zell a. m See, Paul Straß!, der mit
der Frau und dem 14jährigen Sohn des Ve11unglückten an
der Tour teilnal1111, hielt beim Erinnerungskreuz eine
ergreifende Bergandacht, die mit Gebet und Gesang wun
derschön umrahmt wurde.
Nach einem kurzen Sonnenbad und einer kleinen Stär-

Gendarmerie- und Polizeibeamte
ausgezeichnet
Dank für Dienst am Nächsten

In Anerkennung besonderer Ve11dienste im caritaüven
Bereich wurden folgenden GendaPmerie- und Polizei
beamten Auszeichnungen der österreichischen ALbert
Schweitzer-GesellschaJt verliehen:
Ehrenzeichen am Bande:

Oberst Gerha1,d Berger (Mödl-ing), Kommandant der
Zentralschule der österr. Bundesgendaiimerie.
Verdienstmedaille am Bande:

Polizei:
Grplnsp Herbert Pölz (HeLdeureichstein).
Gendarmerie:
Insp Manfl-ied Renner (Brunn am Gebirge), Grplnsp
Norbert Fried (A,mahiendorf), Grplnsp Anton Mayerhofer
(Litschau), Revlnsp Rudo1f Schleriit2Jko �Heidenreichstein),
RevLnsp Oswald Bräuer (Heidenreichstein), Revlnsp
Ernst
Marischka, Revlnsp Günter Koppensteiner
(Gmünd), Grplnsp Otto Lug (Heidenreichstein), Grplnsp
Helmut Haas (Gmünd).
Die Überreichung der Auszeichnungen fand im Rahmen
von Festakten in Wien (11. 5. 1985) und a,rnf Schloß Pei-
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Gedenkkreuz, das in Erinnerung an den tödlich verunglückten Ernest Koller
in den Hohen Tauern, Glocknergruppe, auf der unteren Pfandlscharte
(2.663 m) errichtet wurde.

garten/Waldviertel {19. 5. 1985) durch den Generalsekre
tär d. österr. Albert Schweitzer-Gesellschaft, Helmut
Bräundle MLJ, Landeskommandant von Nö. des St. La
zams-Hilfswerkes, in Anwesenheit hochrangiger Vertre
ter des St. Lazarus-Ritterordens, des Roten Kreuzes, des
Bundesheeres, der Exekutive und des St. Lazarus-Hilfs
werkes Österreich statt.
(österr. ALbert Schweitzer-Gesellschaft)
at

-------- .,,, ------------ ....._._.

Der dulderrden Menschheit zu Leibe zu 1ücken,
hat Satan ,die F,liegen, Bremsen lmd Mücken
dämoillisch beflügelt, mit Bosheit erfüllt.
Da schufen die Engel gefüederte Sänger
zur Freude .der Menschen, zum Tod der Bedränger
und sich seLber zum lieblichen Ebenbild.
Johann Karl Regber
-------- p
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Medizinischer
ENER GIESYSTEME

SALMHOFER
& JARNIG

Heizung und
sanitäre
Anlagen

Wörther-See-Schiffahrt

Rundfahrten auf einem der schönsten Seen
Osterreichs in einer der schönsten Gegenden
Osterreichs. Buffets auf allen Schiffen.
Auskünfte: Stadtwerke Klagenfurt
Wörther-See-Schiffahrt
Tel. 00 43 / 42 22 / 2 11 55

Campingplatz Klagenfurt- See
modernst ausgestattet,
42.000 m2 Badegelegenheit im
Strandbad nebenan.
Auskünfte:
Stadtwerke Klagenfurt, Campingplatz
Tel. (04 22) 21 1 69

9500 Villach,
St. Martiner Straße 46
Tel. (Büro)04242/21-2-12

IHR PARTNER FÜR
MARMOR - NATURSTEIN

Marmor-Express
Süd
J osef Fandl

9020 Klagenfurt - St. R uprecht
Sattnitzgasse66 , Tel. 0 42 22 /33 755

STADTWERKE KLAGENFURT
9020 Klagenfurt/Kärnten

JOSEF

la�ror
FRANZ P E T RI T Z
Fleischer und Selcher
9020 Klagenfurt, Villacher Straße 5
Telefon O 42 22 / 51 24 71

BETON W ER K

Baumaschinen
Verkauf
Vermietung
Service
9020 Klagenfurt
Kleinhausgasse4
Telefon
0 42 22 / 41 120

BAUSTO F FE

BAUUNTER NEHMEN

ING. JoH. STRAnNiG
BAUMEISTER

9 43 3

ST. AN D RÄ, T e l. 0 43 58/2 2 3 4

Unternehmen für Baumeisterarbeiten, Hoch- und Tiefbau
Spezialunternehmen für Schwammbekämpfung

Struckl & Doris

9020 Klagenfurt, P.-Mitterhofergasse 27, Tel. (0 42 22) 41 2 78
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Ratgeber
über die Gicht

Was ist die Gicht? Es handelt sich bei diesem seit
langem bekannten Krankheitsbild um eine Stoffwec)1seler
krankung, die in gleicher Weise wie Zuckerkrankheit oder
Fettstoffwechselstörungen im Kö11per gewisse Vorgänge
nicht mehr oder nur verkümmert ablaufen läßt. Jede
Stoffwechselstöruna bedarf einer entsprechenden Diät
und einer entsprechenden Medikation sowie einer ständi
gen Verlaufokontrolle. Die Gicht führt dazu, daß soge
nannte harnpflichtige Substanzen, also Abfallprodu�te,
die sonst auf andere Weise ausgeschieden werden, sich
im Kö1-per an bestimmten Stelle1-i"; vor allem an Gelenken,
ansammeln und Schnlerzen verursachen. So lange ein
Schmer-z als Warnsymptom wirkt, ist die Gefahr der Ver
nachlässigung nicht so groß, denn Schmerzen möchte der
Patient gelindert haben. Wenn aber die Stoffwechsel
störung im Verborgenen blüht, also keine Zeichen nach
außen sendet, keinen Warnschmerz verursacht, werden
innere Organe in Mitleidensch�ft g--zogen und zerstört.
Im Falle der Gicht <ist es die Niere, die unter einer un
kontrollierten Harnsäurevermehrung im Blut zugrunde
geht und schließlich den Träger an eine künstliche Niere
binden kann oder eine Nierentransplantration erforder
lich machen ,vird.
Nicht selten findet man einen Harnsäureüberschuß im
Blut rein zufällig bei einer Routine- oder Vorsorgeunter
suchung und die Behandhrng hat sogleich einzusetzen.
Mancher aber wi11d vom ersten Gichtanfahl überrasch,
und ,bekommt über Nacht oder innerhalb weniger Stun
den heftige Schmerzen in i1-gend einem Gelenk, meist des
Großzehengrundgelenkes, einhergehend mit Schwellung
und Rötung. Der Patient kann nicht mehr gehen. Zwar
kann •dieser Schmerz mit Schwellw1g und Rötw1g inner
halb von mehreren Tagen auch ohne Behandlung verge
hen, nicht vergeht dabei aber die Sto.ffwechselstörung
mit der Gefahr der Nierenschädigung. Wilhel1111 Busch's
Zipperlein an der Großzehe ist nur der äußere Ausdruck
der inneren Schädigung.
Mit Diät und Medikamenten kann das Leiden gut be
herrscht werden, mindestens zwei Kontrollen im Jahr
si·nd für die ·Beobachtung der Störung erforderlich, eine
einfache Blutabnahme und Bestimmung der entsprechen
den. Wer Medikamente einnehmen muß, also mit der
späteren fatalen Nierenschädigung weitgehend schwin
den.. Wer Medikamente einnehmen muß, also mit der
Diät allein nicht das Auslangen findet, darf diese Medi�a
mente nicht allein und ohne Kontrohle absetzen, meist
sind viele monate- bis jahrelange Einnal1111en erforder_l_ich.
Mittels Tabletten und Diät k!ann die Stönmg unterdrnckt
werden, sie vergeht deswegen aber nicht, da eine Heilung
nicht möglich ist; ohne Diät und ohne Medikamente
treten sie sofort wieder in Erscheinung.
Gicht, Zuckerkrankheit, Fett-stoffiwecl1selstörungen sin_d
in ähnlicher Weise hinsichtlich ihrer Behandelbarke1t
beurte
, ilbar. Sie lassen sich zähmen, aber nicht heilen;
sie stellen Risikofaktoren für weitere Erkrankungen dar
(Gicht bedeutet Gefahr für die Nieren, Zuckerkrankheit
bedeutet Gefahr für Augen und Nieren, Fettstoff,wechsel
störungen fö1cdern die Verkalkung der Schlagadern, alk
zusammen bedeuten eine emitnente Gefahr hinsichtlich
des Zustandekommens eines Herzinfarktes, eines ,,Ab
sterbens" der Beine einer Enhvicklung von Nerven
störungen). Wer aes�1ndheitsbewußt leben will, meidet
clie Risikofaktorei;, wer die Risikofaktoren meiden will,
läßt sich recrelmäßicr lmternuchen. Im Regelfalle, also
beim sich �esund ""fü hlenden Menschen, wird eine
.
Kontrolle jäh1·lich ausreichen;
wer bereits erhöhte \�crte
hat, soll sich alle drei bis sechs Monate kontroll1eren
lassen. Für clen Zuckerkranken ist das Bllutzuckertages
profil zur Routine geworden, er wird sich, je nach

Schwere der Krankheit, alle 21wei bis sechs Monate einer
Kontrol!luntersuchung unterziehen. Für den Gichtkranken
sollte ,dies in gleicher Weise 2;ur Selbst-verständlichkeit
werden.
Obwohl es heißt, wir müssen alle sterben, kann der
Mediziner entgegenhalten: ,,Es komf'.1t aber dar�uf an,
wie man stinbt: Mit einem langen Siechtum, begmnend
vor dem Pensionsalter oder in Ruhe und möglichst ohne
Schnlerzen nach einem erfüllten Berufsleben und ge
nossenen Ruhestand."
MR Dr. Otto Milowiz
Arzt beim LGK f. Stmk.

St. Mich�e! im Zeichen der Gendarmen

Von Bezlnsp JOHANN LEITNER, St. Michael, Stmk.
Der dreißiaste Jahrestaa der Unterzeichnung des Staats
vertraaes st;nd in St. Mi�hael ganz im Zeichen einer lan
desweit einmali-aen kameradschaftlichen ,und familiären
Feier der Genda�men von St. Michael i. 0., die nach E ry t
stehung der II. Republik auf dem örtlichen G�ndarmene
posten ihren Dienst veröchteten bzw. v_ernchten_. Aus
allen Geaenden der Steiermark fanden sich an diesem
hist011ischen 15. Mai Gendarrr,en mit ihren Fa�ilie1: und
mit •ihnen der Gendarmerie nahestehenden Burgermnen
und Bürger, in der mit den Landesfc_1rben befla_ggten
„Steinhaus-Taverne" in der Marktgememde St. Michael
ei
.ier Besuch des Präsidenten des Steiermärk•ischen Land
taaes, Franz Wegart, der in seiner Ansprache die Be
de�tuna
"" der Gendarmerie f.i.ir das Land Steiermark h�_r
vorhob und den anrwesenden Frauen stellvertretend für
das Verständnis für den Dienst ihrer Männer dankte,
war der Höhepunkt die- ser Feier. Der Be;irkshauptmct?.�
von Leoben, Wirkl. Hofrat Dr. Robert Kaufm�nn, _,,n.u
c\tigte ebenfalls die Leistungen der Gendarmen m s-emem
Bezirk.
.
..
Für das Landesaendarmeriekommando fur Steiermark
machte Oberst H:rmann Kemetmüller auf die besonders
im Gendarmeriekorps gepflegte Kan:ier!'1dschaft au
, fmer�
sam diese sei aerade auch am Be1sp1el St. Michael m
dies�n Stunden �ugenschein1ich bewi_e�en.
.
.
Diese Feier fand auch in den stemschen M_ed1cn _ihr
breites Echo. So wurde vom OR!F-LandesstudH?. St<?1er
mark eine Reportage ausgestral1lt und waren samthche
Zeitungen des Landes durch Redakteure und Re!?orter
vertreten. Für die Gendarmen des Postens �t. M1ch<;1el
nach ,dem Jal1re 1945 wurde der bisher am langsten im
Bezirk Leoben an der „Gastarbeiterroute" �_ienei:ide G�n
darm persönlich angesprochen. ,,Inspektor Le1tner 1st
nicht nur der Dienstälteste, sondern a�1ch schon mehr
als dreieinhalb Jahrzehnte auf d1es�r D1ens�stelle _ tat1g.
über siebzia Gäste· nahmen an dieser Feier t_e1l. Dar
unter u. a. Ab�eordnet·er zum Nat,ionalrat a. D. S1egmund
Burger, Abge�rdneter zum iSteiermärk,ischen iLandt�g
Franz Kollmann, Senatsrat beim Ober1ande�gencht für
Strafsachen in Graz, Dr. Otto Poltsch, �,irkl_. Hofrat
Dipl.-Ing. Leopold Zwittnig, Amt der Ste1erl!1c:rk1schen
Landesregierung, Chef11edakteur _Walter Sch1eJok von:
ORF und Gendarmerie-Abteüungsmspektor _ Romai:i. Pock
übermittelten Grußbotschaften, wie noch weitere Ww1sche
von Bürgern ausgesprochen wurden.
.
. ,,
Die Feier wurde musikalisch vom „Alpste1g-�no aus
St. Michael umrahmt, die feiernden von den Wirtsleuten
bestens betreut.
Der harmol1!ische Verlauf wird allen 9eladenen, SC? die
einhellige Meinung, noch lange in Ennnerui:ig ?leiben,
nicht zuletzt dank der hervorragenden Orga111sat1on von
Hilde und Rudi Haas.
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VidfekM.t rzü,cieden

Die Weisen machen Sprüche
und Blumen Wohlgerüche;
die Vöael lieblich singen
und fr;u'n sich am Gelingen.

Was tun wir Menschen alle,
wir Ste11blichen hiel1!ieclen?
Wir sind im besten Falle
,,iellcicht einmal zufrieden.
l-lans Keipcr
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FRANZ PRIMUS
&
CO
OHG
Feste und flüssige Brennstoffe
Transporte
9413 St. Gertraud
Telefon 71150

Tankstelle

Walter EBNER

Tischlerei
Hobelwerk
9300 ST. VEIT
TELEFON 20 56
PARKGASSE 4

DISKONT-TANKSTELLE

COOP-Großmarkt, Villach, Kä'rntner Bundesstraße
M.

+

M. LEPUSCHITZ - TELEFON (04242) 26-5-29

Qualitätstreibstoff zum besseren Preis!
Erstklassige individuelle Bedienung.

ALLE MARKENOLE
OLWECHSEL GRATIS
Geöffnet: Mo-Sa 7-19 Uhr, Sonn- und Feiertag 8-19 Uhr
B A U G E S E L L S C HAFT M. B. H.

ERHARD MöRTL

BETRIEB VON UNTERNEHMUNGEN ALLER ART
STRASSENBAU - STAHLBETONBAU - BRUCKENBAU
KANALBAU - WASSERVERSORGUNGEN
HORIZONTALBOHRUNGEN

9400 WOLFSBERG

Unverbindliche Beratung durch geschultes, P-ersonal und
eigenen Innenarchitekten in 6000 m2 eigenen Räumen.
Musterring-Möbel für ganz Kärnten. Lieferung frei Haus.

�

MIT SCHOFFMANN FÄNGT DAS WOHNEN AN !

-9300S< Veit/Glan, Bahnhofstraße, Tel. 0421 214411-0

... echt stark in Kärnten!
-

Transporte
Sand- und Schottergewinnung
Erdbewegung mit Raupen
Radlader Bagger
Tiefladertransporte

TELEFON (0 43 52) 42-42

.-

200 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchen- und Polstermöbel
in allen Preislagen, die sich jeder leisten kann.
Dazu die passenden Teppiche, Vorhänge und die gesamte
Ausstattung. Ihr Besuch lohnt s•ich in Kärntens modernstem
Möbel- und Ausstattungsha:us.

A-9584 Finkenstein
Faakerseestraße 19
Telefon
(0 42 54) 20 28

-Arbeit DIE�GENDARME
Auszeichnung
verdienter Gendarmeriebeamter

Der Bundespräsident hat verliehen:
das Goldene Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Johann
Linha, den Gruppeninspektoren Hubert Holly und
Matthias Steiner, dem Abteiiungsinspektor i. R. Karl
Feichtinger I und dem Gruppeninspektor i. R. Rudolf
Spatt des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich;
das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Bezirksinspektor Michael
Horvath des Landesgendarmeriekommandos für das Bm·
genland; dem Bezirksinspektor Josef Windbichler und
dem Bezirksinspektor i. R. Karl Graf des Landesgendar
meriekommandos für Niederösterreich und dem Bezirks
inspektor i. R. Matthäus Dobretsberger des Landesgen
darmeriekommandos für Oberösterreich.

KÄRNTEN
Schwieriger Hubschraubereinsatz
nach Arbeitsunfall

Am 13. 2. 1985 gegen 13.30 Uhr ereignete sich im un
wegsame:-i und steilen Waldgelände des socr-enannten
_ Ebriach, Gemeinde Ei;enkappd
,,Waschnigbe1:ges" i_ n
Vellach, Bezwk Volkermarkt, bei Holzschläcreruncrsar
beiten ein schwerer Arbeitsunfall, wobei And:eas Mila
vec schwere Gesichtsverletzungen und einen zweifachen
Beckenbruch erLitt. Da ein Abtransport des Schwerver
letzten mangels einer Zufahrtsmöglichkeit ausgeschlossen
war, wurde der Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Kla
genfurt - Pilot Bezlnsp Johann Fischer und Fh.icrretter
"
Grlnsp Helmut Kritrzer - angefordert.
Bezlnsp Johann Fischer stützte den Hubschrauber auf
einem Sattel am oberen Ende eines Kahlschlages ab. Gr
lnsp Helmut Kritzer und der Rett,uncr.sarzt verließen das
Fluggerät und mußten in der Folge " ca. 300 Meter über
extrem steil�s Gelände absteigen, um zum Verletzten zu
gelangen. 'Ü1eser lag neben mehreren crefällten Bäumen
auf dem Rücken. Das Blut, das von der schweren Ge
si<;:htsverletzung herrührte, füllte die linke Augenhöhle.
Wahrend der Rettnmgsarzt dem Veruncrlückten Erste
Hilfe leistete, v-erankerte Grlnsp Kritzet die Vakuum
matratz_e hinter einem Baum, und gemeinsam
, mit den an
der Unfallstelle anwesenden Beamten des Gend.-Posten s
Eisenkappel und unter Mitwirkung einiger Holizfäller
wurde d�r Verletzte auf die Matratze gebettet.
Um emen Bergeseileinsatz zu ermöcrlichen richtete
Grlnsp Knitzer an einen Forstarbeite/ das Ersuchen.
einige Bäume zu fällen, um •die Lichtung zu vergrößern:
Danach wurde de1· Verletzte ca. 30 Meter über steiles
Waldgelände in die Mitte der Lichtuncr cretracren wobei
Grlnsp Kritzer mehnnals ausglitt und"sich d�b�i leicht
verletzte. In der Folge st,ieg Grlnsp Kritzer wiederum
zum Sattel auf, entnahm das Bepcr-eseil-lang aus der
Pilotenkanzel und befestigte dieses"am Hubschrauber.
Nach zweimaligem Anfliegen der UngLücksstelle gelang
es Bezlnsp Fischer, den Hubschrauber über der !Lichtunu
"
zu stabilisieren.
In Anbetracht des fliege11ischen Könnens des Piloten
und des ums-ichtigen, zielstrebigen und mühevollen Ein
satzes des Flugrett,ers, der zudem auch „Gendarmerie
bergfüJ1rer" und Leiter der Alpinen Einsatzgruppe Völkei
rnarkt
1st, konnte die Bergung des Verunglückten in re
_
lativ kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen werden.
Das Gendarmeriezentralkomrnando hat den beiden
Beamten in Würdigung ihres Einsatzes eine Geldbeloh
nung zuerkannt.
Bezlnsp Klaus Hochsteiner, St. Veit a. d. Glan

BURGENLAND
Lobenswerte Eigeninitiative

Zunächst unbekannte Täter überfüelen am 12. 11. 1984
gegen 08.45 Uhr die Raika in Pöllau bei Markt Hartmanns
dorf/Stimk. und raubten ca. S 125.000,-.
Im Zusammenhang mit dieser Tat löste das LGK f.
Stmk. für das betreffende Gebiet und die angrenzenden
, sgendar
Bezirke eine Alarmfahndung aus. Der Bezirk
meriekommandant von Jennersdonf, Abtlnsp Thomas
Gindl, der im Außendienst stand, hörte über Funk die
Fahndung mit. Ohne angesprochen zu sein, löste er von
sich aus eine intensive Fahndung füir seinen Bezirk nach
dem Fluchtfahrzeug aus, da er sich die örtlichen Flucht
möglichkeiten vorstellen konnte.
Als dann das LGK f. Stmk. die Beschreibung der Täte1·
und des Fluchtfahrzeuges bekanntgegeben hatte, konnte
Bezlnsp Günther Pock des GP Jenners.dorf am Kontroll
punkt in Jennersdorf das gesuchte Fluchtfahrzeug er
kennen, aber nicht mehr anhalten. Er informierte -über
Funk die Beamten ider GP Eltendorf l\.lnd Heiligenkreuz
i. L. Um 09.25 Uhr konnten die lnsp. Adolf Hafner und
Otto Kirschner des GP Heiligell!k1°euz ,i. L. den beschrie
benen Pkw anhalten. Die beiden Täter glaubten vorerst.
daß die B
, eamten nur eine Routinekont1:;lle .durch:f.ühreri
und vOill ihren Straftaten nichts wüßten. Deswegen gingen
sie auch ohne wesentlichen Wi. derstand mit zum nahe
liegenden GP Heiligenkreuz i. L
Erst dort wurde ihnen der überfall vorgehalten, den sie
zunächst bestri- tten. Da jedoch im .FJuchtauto der Brüder
K. das gesamte Diebsgut und die beim übenf.all ver
wendeten Waffen gefun-den werden konnten, bequemten
sie sich zu einem Geständnis.
Gemeinsam mit den i,nzwischen eingetroffenen Beamten
des 11JGK f. Stmk. konnten den Brüdern K. 5 strafbare
Handlun2:en ('Einbruch in ein Waffengeschäft und Raub
überfälle) mit einem Gesamtschaden von mehr als S
300.000,- nachgewiesen werden.
Dafiür wurden sie zu 10, bzw. 8 JahPen Haft verurteilt.
Die rasche Aufklärung dieser Straftat war nur deswC:
cren möglich gewesen, we.il die Beamten im Bezirk
}ennersdor,f durch die Führung i!hres BGKdten, selbst
die Initiative ergriffen l\.llld sofort die nötigen Fahndungs
maßnahmen getroffen haben. Vom BM f. Inneres ,vu1·de
Ihnen zu dem ,Edolg ,gmtuliert; vom GZK •wurden sie
belobt und belohnt.
Hptm. Nikolaus Koch, Eisenstadt

STEIERMARK
Mord als Selbstmord getarnt

Von der Staatsanwaltschaft Graz ,.v,urden im Jahre 1984
gegen das •Ehepaar Dr. Kurt und Eva M_ aria P. rrn Häusla,
Bezink Feldbach, Erhebungen wegen M1ßhandhmgen von
Pflecrekindern nach § 92 StGB w1d wegen Freiheitsent
zieh�ng nach § 99 StGB eingeleit_et und mit den Ermitt
luncren Beamte des Gendarmenepostens Fekl!bach be
tra�t. Aufigrund des Ergebnisses wurde Eva Maria P.
am 5. 11. 1984 in U-Haft genommen.
Am 15. 4. 1984 w
, ar die seit 16. 2. 198� abgängige Pfleg.::
t·ochter Elisabeth M., 21 Jahre alt, 1111 Reichraming in
Oberösterreich tot aufgefunden wo1 den. Als Tod esur
sache wunde zunächst Selbstmord angenommen.
Am 9. 11. 1984 wu11den Beamte ,der _Kriminalabteilung
Steiermark von der Staatsanwaltschaft Graz beauftra<>t
jene Umständ� zu pri.i.fen, clie_zu'.11 angenon;:!1enen Selb�t'.
mord der Elisabetl 1 M. gefuh1 t haben 1'onnten. Dazu
wurden unter Leitung des Kommanc\ante, n der Kriminal„
abteiLung, Oberst Zach, von G(�lnsrp Steg�r und Bezlnsµ
Donik weitere Erhebun_�en ,gefiU1r�. wobe1_m _ernter Linie
die Tatbestände des Qualens, der \iernachlass1gung W ehrloser und Freiheitsentzug 1111 Vo1�de1;gruncl stande1_1.
.Inzwischen wurde offenbar, dab auch die Haushaltc1·1r1
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Phantombild hilft zum Erfolg

Am 13. 1. wunde im Wohnhaus Fernitz, Werkstr. 19, ein
Einbruch verübt und -dabei Schnruck und Bargeld im
Gesamtwerte von ca. S 257.000 gestohlen. Der Schaden
war durch keine Versicherung ,gedeckt.
Bei den nach 1der AnzeigeerstatJtJuncr am selben Tacr
0 er
folgten Nachforschungen in Gasthäusern konnte eine
1
Person eruiert we1 den, die sich nach dem Haus in Fer
nitz, Wer�str. 19, erkundigte. Auch konnte ein T,axilenker

ausgemittelt wepden, der den betreffenden Mann am
Tage des EinbIUches in seinem Taxi beförderte. Auf.grund
der Per,sonsbeschreibtmg konnte �n den Tagesze.itungen
ein Phantombild des Gesuchten veröffentlicht werden
und es wurde .auch eine Fahndung im gesamten Bundes
gebiet veranlaßt. Daraufhin teilte ein Beamter des GP
Feldkirchen bei Graz dem GP Hausmannstätten mit, daß
es sich bei di-eser Person um Johann Sch. handeln könnte.
In der Folge •konnte am 19. 1. 84 die vorläufige Verwah
rung von Johann Sch., der sich bei seinem Bruder in
Innsbruck aufhielt, durch Beaimte der BPD InnsbIUck
veranlaßt werden und gleich darauf auch -aufgrund eines
Haftbefehles die Verhaftung erfolgen. Bei einer von Be
amten der BPD
, Innsbruck durchgeführten Vernehmung
bestritt Johann Sch. jedoch jeden Zusammenhang mit
dem Einb1;uch in Fernit!Z.
Am 8. 2. 1984 wunde Johann Sch. aus der U Haft zum
GP Hausmannstätten gebracht. Dort wunde er besonders
geschickt und mit ,kniminalistischer Taktik vernommen,
worauf er -dem Grlnsp BeI'mann den Einbruch zugab und
auch bekanntgab, daß er die enbeuteten Si.Jbermünzen in
einem Versteck in Innsbruck bei seinem Bruder Felix
habe.
Nach der Verhaf.tung des Johann Sch. entJdeckte sein
Bruder Felix in seiner Wohnung in Innsbruck das ge
stohlene Silbergel!d. Um se.inem B11uder zu helfen, warfen
seine Gattin, eine Nachbarin und er selbst das gerundene
Silbergeld in einen Müllcontainer, wobei sich Felix nur
einen geringen Ge1dbetnag behielt. Auch diese Hehlerei
konnte von Grlnsp Bermann gemeinsam mit anderen
Beamten in Innsbnuck geNlärt werden.
Die Tätigkeit der Beamten hat in der Presse besondere
Anerkennung gefunden.
Das Gendarmeriezentr-alkommando hat Grlnsp Wilhelm
Hermann des GP HausmannstätJten, Bez. Graz-Umgeh.,
mit einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet und
dem Beamten eine einmalige Belohnung zuerkannt.
In Anerkennung der ,erfolgreichen Mitwirkung bei der
K..J.ärung dieses Einbmchsdiebstahles hat der Landesgen
darmeniekommandant Grlnsp Peter Puster und Revlnsp
Franz Nina:us des GP Feldkirchen bei Graz und Insp Wil
fried Hirschmugl und Insp Oskar Stroh.meyer des GP
Hausmannstätten mit je einem Belobungszeugnis ausge
zeichnet.
Abtinsp Herbert Ste.iner, Judendorf - S-traßengel
0

Gendarmerieposten Bad Gleichenberg
100-jähriges Bestandsjubiläum
Von Postenkommandant Grlnsp WALTER EHMANN
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der familic P., Maria H., in der ganzen Angelegenheit
eine nicht unbedeutende Rolle spielte.
Durch die mit besonderem kriminalistischen Geschick,
Ausdauer und Umsicht geführten Ermittlungen und Ein
vernahmen konnte von ·den Bean1ten in Erfahrung ge
bracht werden, daß Elisabeth M. mehrere T1age vor ihrem
Verschwinden im Hofe des Anwesens P. in einem als
„Bunker" bezeichneten Kellerraum ohne Nahrung und
Betreuung eingesperrt ·worden war. H. venvickelte sich
bei Einvernahmen in Widerspruche und legte schließlich
ei.n volles Geständnis ab. Demnach wurde Elisaberh M.
in einem Kraftfahrzeug von Eva Maria P. und H. nach
Reichraming, Oö., gebracht und dort im gemeinsamen
Zusammenwi1·ken durch Aufschneiden der Pulsadern er
mordet. Nach diesem Geständnis a,m 23. 11. 84 wurde
auch Maria H. in U-Haft genommen.
Dr. Kurt P., der sich -auf freiem Fuß befindet, wurde als
Mitwisser zur Anzeige gebracht.
(Maria P., die sich beim LG für Stnafsachen in Graz in
U-Haft befand, verübte in der Nacht ,zum 27. 3. 85 in der
Zelle Selbstmord durch Erhängen).
Die vorzüglichen Leistungen der Gendarmeriebearrnten
wu11den auch in der Presse in entsprechender Weise ge
würdigt.
Der Bundesminister für Inneres, �arl iBlecha hat den
Gendarrne1-iebeamten Oberst Walter Zach, Kelt der Krim.
Abt.-Graz, Grlnsp Adolf Steger und Bezlnsp Otmar Donik
der Ki-i.m.-Abt.-Graz, Bezlnsp Anton Schuh und Revlnsp
Herbert Seidl des GP Feldbach in persönlichen Schreiben
für ,die Aufälärung des Mordes und Verhaftung der Täter
Dank und Anerkennung ausgesprochen.
Das Gendarmeriezentnalkommando hat diesen Beamten
eine Geldbelohnung zuerkannt.
Abtlnsp Herbert Steiner, Judendorf-Straßengel
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Telefon (O 42 22) 57 2 37

9020 KLAGENFURT, ANKERSHOFENSTRASSE 35
TELEFON (0 42 22) 57 7 97
9112 GRIFFEN, TELEFON (O 42 33) 21 30

Bau-, Portal- und Kunstglaserei, Spiegel, Bilder und Bilderrahmen. Eigene Rahmenwerkstätte
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Anlaß zur Gründung des k k. Gendarmeriepostens
„Gleichenberg" am 1. März 1885 war die fortschreitende
Entwicklung ,des „Curortes", die das Vorhandensein einer
Gendarmerie-Dienststelle neben zwei seit dem Jahre 1859
den Sicherheitsdienst versehenden uniformrierten Polizei
wachmännern dringend notwendig machte. Bei seiner Er
riich tung wurde der Posten im 1. Stock des Füllhauses
des Glcichcnberger- und Johanni.sbrunnen-Aktienvereines
untergebracht. Von dort wurde die ,Dienststelle am 1.
März 1901 in die neue Villa „Straßburg", Gleichenberg
139, verlegt, wo sie bis zum heuticren Tacre beheimatet ist.
Die Transferienmg fand unter de� dan�licren Postenfüh
rer Johann Ehmann (kein Verwandter d�s derzeiticren
0
Postenkommandanten) statt.
Zum Gedenken an das Gründungsjahr planten die
Beamten <les Postens Bad Gleichenbercr dieses Jubiläum
in festlichem und besonders geprägte� Rahmen, einem
weltbekannten ;r<.urort angepaßt, zu 1begehen. So fand am
Vorabend ,des eigentlichen Festtacres. am [)onnerstacr dem
30. Mai 1985, eine Gedenkfeier staÜ, bei der cln.m:°h den
Postenkommandanten mit einer A!bordnuno der Beamten
des Postens sowie Vertretern von Ruhestandsbeamten,
die seinerzeit auf dem Posten ihren Dienst versehen
hatten, auf 6 Gräbern der auf den F11iedhöfen in Bad
Gleichenberg und Trautmannsdorf zur letzten Ruhe ge
betteten Gend..J3eamten Blumengestecke J11ie.dergelegt
und Kerzen entzündet wurden. Im Anschluß darian zele
brierte der Pfarrer von Bad Gleichenberg, Geist!. Rat,
Franziskane1- Pater Georg Kreßmayer, in der Kloster
pfarrkirche zu Bad Gleichenberg einen Gedenkgottes-

.dienst, der den ,im letzten Jal111hundert verstorbenen und
crefallenen Beamten, die im Kurort -ihren Gendarmerie
dienst versehen hatten, gewidmet war. In weiterer Folge
wurde durch den Bür,gerrneister des Kurortes Bad
Gleichenberg, Reg.-Rat Ob Vet.-Rat Dr. Helmut Pichler an
der südl. Mauer des Füllhauses der Gleichenberger- und

Min.-Rat Mag. Dr. Walther Drauschke gratuliert dem „jubilierenden" Posten
kommandanten Grlnsp Walter Ehmann. Links Staatsanwalt Dr. Wolfgang
Wladowsky, rechts Vorstandsdirektor der Gleichenberger- u. JohannisbrunnenAG von Bad Gleichenberg.
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Johannisbrunncn-AG e.ine Gedenktafel feierlich enthüllt,
die au[ die erste Gendarmerie-Unterkunft hinweisen soll.
Diese Erinnerungstafel WLtrde in besonders eindrucks
volle1· Form von ~Pater Kreßmayer gesegnet. Auf gendar
meriegrauem Marmor prangt in goldenen Lettern die
Aufschrift: ,,In diesem Hause war seit der Gründung
l 885 bis l 901 der k. k. Gendarmerieposten Gleichenberg
untergebracht". Zu diesem kleinen Festakt hatten sich
eine beträchtliche Anzahl von Gleichenbergern, Promi
nenz und auch Kurgäste eingefunden.
Der Jubiläumstag, Freitag, der 31. Mai 1985, begann mit
einer -morgendlichen Pr-essekonferenz im Parkhotel von
Bad Gleichenberg, wozu das ORF-Kamerateam aus Graz,
einige Reporter bekannter steirischer und bezirkslokaler
Zeitungen erschienen ·waren. Ein prominenter Ehrengast,
der Leiter der kriminalpolizeiHchen Ermitt!Lmgsabteilung
Interpol im Bundesministerium für Inneres, Min.-Rat
Mag. Dr. Walther ,Drauschke aus Wien, hatte sich für ein
Interview - fi.i.hlt er siich doch schon seit 10 Jahren als
Kur 0ast im Kurort wohl - zur Verfüo-uncr crestellt
U1�'ter den Marschklängen der Mus-ikk°"apelle"' des L�ndes
gendarmeriekommandos für Steiermark, Graz, bewegte
sich um 09.15 Uhr eine Vielzahl von bereits eingetroffenen
Honoratioren und Gendarmeriebeamten SO\Vie Pensio
nisten aus dem Bezi11k Feldbach und den Nachbarbezir
ken, überhaupt aus der Steiermark, ja sogar aus
mehreren ·Bundesländern, vom Kurortzentrum zum nahe
gelegenen Kriegerdenkmal. Nach dem Intonieren eines
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Musik-Corals legte vor die- sem Ehrenmal der Leiter der
Referatsg1·uppe I und unmittelbare Stellvertreter des
Landesgendarmeriekommandanten, Oberst Ferdinand
;,;um ehrenden Gedenken der ge
Prenter, einen Kranz
,
fallenen und im Dienste tödlich verunglückten Korps·
angehö11igen nieder. Diese Geste des Memento erfuhr
durch das Lied vom „guten Kameraden" seine besonders
besinnliche musikalische Untermalung. ,Das nachfolgende
einstündige Platzkonzert vor dem Tagungszentrum durch
die Gendarmeriemusik Steiermark, unter Leitung von
Kapellmeister Bezinsp Eduard Csec9inovits versetzte die
Anwesenden und laufend eintreffenden Ehrencräste in
festlich beschwingte Laune und veranlaßte be"'reits zu
regem Gedankenaustausch, insbesonders bei den Kame
raden, die vor vielen Jahren in Bad Gleichenbercr rre
meinsam ihren Gendarme11iedienst versehen hatter� "'
Um 10.45 Uhr hatte die Musjkk
, apelle auf der Bühne des
festlich geschmi.ic_kten Saales des Tagungszentrums Platz
genommen und -ehe Bläsergn1ppe de1· Gleichenbercrer-Bio
Band unter Leitung von Zo!Lwache-Revlnsp Josef T�·oppe�.
leitete den Festakt mit wirbelndem Paukenschlao- und
der Gleichenberger Festfanfare (Komponist J. Tr;pper)
le1erl1ch em. Die durch die Gendarmeriemusiker intonier
te steirische Landeshymne eröffnete nun die offizielle
Festlichkeit.
Grlnsp Walter Ehrnarn1 entbot einen herzhichen
Gleichenberger ,Willkommensgruß einer schier unüber
sehbaren Menge von Honoratioren und Gendarmerie
beamten des Aktiv- und Ruhestandes und konnte im
speziellen respektvoll begrüßen:
Abg. z. Nalionalra
- t, Bürgermeister von Edelsbach, Karl

Lal"er, Abg. z. Steiermärkischen Landtag, Bürgerrn�tister
der Stadt Feldbach, Kommerzialrat Alois Harmtodt, Abg.
z. Steierrnärkischen Landtag, Direktor der Volksschule
Trössengraben, Ale�ander Freitag, Bezirkshauptmann von
Feldbach, Wirk!. Hofrat Dr. Erwin Cociancig, Leiter der
Abt. Interpol im BMfI, Min.-Rat Dr. Walther Drauschke,
Leiter der RefGr I, 1. Stellvertreter des Landesgendar
meriekommandanten von Steiermark, Oberst Fer,dinand
Prenter, Bürgermeister 'Cler Gemeinde u. d. Kurortes Bad
Gleichenberg, Amtstierarzt Reg.-Rat ObVetRat Dr. Hel
mut Pichler mit dem Gemeindevorstand sowie die Damen
Lmd Herren des Gemeinderates von Bad Gleichenberg,
die Bürgermeister der nachfolgenden Gemeinden: Mer
kendo1·f Rudolf Wuritsch - Trautmannsdorf Rupert
Wolf - sowie Stainz bei Straden Vzlt Anton Koller.
Oberstleutnant Horst Scheifinger, Kommandant der
Schulabteilung des LGK f. Steiermark, Graz, General i.
R., ehemaliger Landesgendarmedekommandant von
Steiermark Lmd IPA-Ehrenpräsident Dr. Karl Homma,
den Vertreter -des Fachausschusses Grinsp Heinz Wallner,
die Bezirksgendarme11iekommandanten von Feldbach,
Abtlnsp Johann Kleinschuster und dessen Stellvertreter
Abtlnsp Johann Knoll, von Bad Radkersburg, Abtinsp
Wilhelm Plauder und dessen Stellvertreter ;\btinsp Jo
hann Kovacs, Fürstenfeld, Abtlnsp Rudolf Ertler,
Deutschlandsberg, Abtlnsp Franz Kienreich, die dienst
fi.il1renden Beamten -des LGK Graz, Grinsp Anton Magvar
und Erich Hubmann, sowie Bezinsp Karl Brunner, -älle
Postenkommandanten, deren Stellvertreter, alle Beamten
nnd Mitarbeiter des Bezirkes Feldbach, aus den Nachbar
bezi1'1<en sowie Bundesländern, die teilweise in Bad
Gleichenberg Dienst gemacht hatten, alle Gend.-Pensio
nisten, die entweder den Posten Gleichenberg als Stamm
dienststelle hatten oder dort11in dienstzugeteilt waren,
alle Beamten des Postens Bad Gleichenberg mit ihren
Frauen sowie die bei.den Raumpflegerinnen, die mit
einem kleinen Rosensträußchen die eintreffenden Damen
erfreuten.
Oberstaatsanwalt f. Steiermark u. Kärnten, Hofrat Dr .
Arthur flick, Graz, Gebietsst-aatsanwalt Dr. Wolfcrancr
Wladowsky aus Graz, Bezirksrichter in Zivilrechtssa�he�
Frau Dr. Helga Widtmann, Feldbach, Bezirksrichter in
Strafsachen, Dr. Marian Erker aus Feldbach, Referent
der Bezirkshauptmannschaft Feldbach, ORR Mag. Bern
hard Stodulka, Referent der Bezirkshauptmannschaft
Fel-dbach, ORR Mag. Helmut Krasser, Pfarrer von Bad
Gleichenberg, Geistl. Pater Georg 1Kreßmayer, sowie Mit
pater Emmenich Weinzedl, Frau Marianne Gräfin
Bruselle aus Bad Gleichenberg, gräfliche Familie Stuben
berg aus Gleichenberg Dorf, Kommandant des LWSR
52, Oberst Heribert Nagler aus Feldbach, Inspizierender
der Zollwache Steiermark, Oberst Alois Prisch.ing, Corps
arzt i. R. Oberstarzt Dr. Benno Nuß,baumer aus Graz, Ver
treter der Ärzteschaft -B ad Gleichenberg und der Pflege
dienstleitung, Vertreter der Pflichtschulen von Bad
Gleichenberg w1d Umgebung, Dir. d. Landesber.ufschule
Bad Gleichenberg Reg.-Rat OSR Simon Siegel und dessen
Stellvertreter OSR Ewald Goschnig, Leite, r der Abt. 3
(Post-Rechtsabteilung Graz/ Ausfonschungsdienst) Hofrat
Mag. Dr. Hermann Mang, Insp d. Wählämter Oststeier
mark, Insp Gerhard Wohlfahrt, Vertreter der örtlichen
Postämter, Vorstandsdirektor der Gleichenberner- und
Jo.hannisbrunnen-AG Gerhard Haberl, Obmänner-der öKB
Ortsverbände und des Bezirksve11bandes, Vertreter der
Bankinstitute, Vertreter der in ,B ad Gleichenbero- eta
blierten Kurheime, ORF-Kamera-Team aus Graz, Reporter
der verschiedensten Zeitungen, Vizepräs,ident der IPA
Sekt. Österreich, Friedrich Opfermann aus Wien, all�
Sponsoren, die durch ihren finanziellen Beitrag die Ab
haltung und Gestaltung dieser Feierlichkeit erst ermöo
licht haben sowie die übrjgen Gleichenbe1·gerinnen und
Gleichenberg r und Kurgäste.
Der Gastgeber und Organisator sprach allen Gemeinden,
besonders aber der Gemeinde Bad Gle.ichenberg, den be
sonderen Dank fi.ir die gute Zusammenarbeit zum Wohle
der Mitbürger und Kurgäste aus w1d bat um den weiteren
dienstfördernden Kontakt und die VePbundenhe:t wie
dies bisher so ersprießlich gepflegt worden ist.
Weüc:rer Dank wurde -der Direktion der Landesberuf.
schule für das Gastgewerbe Bad Gleichenberg ausge
sprochen, die den Mailand· und Kud10Lelsaal für die Ge
staltung des Festbankettes zur Verfügung gestellt hatte.
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Mit dem Ver.sprechen, der Gendar;merieposten Bad
Gleichenberg werde weite11hin, wie bisher, dem alten
Genclarmeriewah.lsp11uch gemäß, ,,TAP.FER und TREU"
für die Aufrechterhaltung der öffentl'ichen Ordnung, Ruhe
und Sicherheit zugunsten der Staatsbürger pflichtgemäß
eintreten, endeten die Begrüßungsworte des Postenkom
mandanten und er bat den Bürgermeister des Kurortes,
Dr. Helmut Pichler um die Eröffnungsrede.
Hierin führte der Redner u. a. aus, daß es für eine
Gemeinde sehr wichtig sei, ein gut fw1ktionrierendes Gen
clarmeriewesen ·in ihren Grenzen zu wissen. Der Genclar
merieposten Bad Gleichenberg sei ein nicht mehr wegzu
denkender Bestandteil des Kurortes. Er dankte allen
Beamten der Dienststelle für die hervorragende Zusam
menarbeit und eiern Postenkommandanten besonders für
die vorzügliche Ausrichtung dieser Jubi.läumsfestlichkeH.
Ein Beweis für die positive Zusammena11beit nwischen
Gemeinde und Genclarme11ie sei, daß die Republik Öster
reich auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestell
ten Gnmclstück ein neues Gendarmeriegebäude errich
ten wer,c\e, das ,eventuell schon 1986 seiner Bestimm1mg
übergeben werden könne.
Pfarrei· Pater Georg Kreßmayer dankte in seinen Wor
ten den Beamten ,des Postens für den Dienst am Näch
sten, die gute bisherige Zusammenarbeit, da auch die
Pfarre mit Wünschen ,a n die Gendarmerie herantrete und
ersuchte die Beamten, '\veiterhin Freund und Helfer den
Bürgern des Ortes zu sein. Er unterstrich anerkennend,
daß im Zuge der Jubiläumsfeier der versto11benen Kame
raden wü11clig gedacht worden sei 1md wünschte den _jubi
lierenden ,Beamten alles Gute und ein herzliches „Glück
Auf!"
Der Dienstes-Chef, Wi11kl. •Hofrat Dr. Erwin Cociancig,
betonte in seiner Ansprache, daß es i11m ein Bedürfnis
sei, eiern Posten Bad Gleichenberg für die geleistete Ar
beit .aufrichtig zu danken, die stets mit sehr viel Ein
fühlungsvermögen seitens der 1Beamten ausgeführt wor
den sei. Dcr Bezirkshauptmann gratulierte den Beamten
herzlich und verlieh seinem Wunsche und der BJtte Aus
druck, daß alle Beamten des ,Postens weiterhin nicht nur
im Sinne des gesetzlichen Auftrages, sondern auch zum
Wohle der Bevölkerung und Gäste im Raume Bad Glei
chenberg zu deren Zufl·ieclenheit tätig sein und dennoch
in Ausübung dieses schweren Dienstes die persönliche
Erfüllung finden mögen.

Der Festredner Oberst Ferdinand Prenter zitierte aus
der mit 25. März 1885 datierten Nr. 2. des 10. Jahrganges
des Verordnungsblattes für die k. k. Gendarmerie die Auf
stellung des Gendarmeriepostes im Ber.eiche des Lancles
Gendarmerie-Commanclo Nr. 6, zu Gleichenberg, Bezirks
hauptmannschaft Feldbach, mit 1. März 1885. Schon 1886
habe in Gleichenberg der Besuch des König Milan von
Se11bien ITllit Gattin Natalie und Kronprinz Alexander
stattgefunden. Der spätere Thronfolger Erzherzog Franz
Fe11dinand von Habsburg-Este habe 1887 in Gleichenberg
geweilt. Bundespräsidenten der 2. Republik haben eiern
Kurort Besuche abgestattet und so oblag eiern Posten,
einst und jetzt eine besondere Aufgabe. Der Posten habe
sich stets bewährt. Der Tag werde bestimmt kommen,
an dem dem rührigen Postenkommando eine Unterkunft
•in einem Neubau werde übergeben werden können. Gr
Insp Ehmann danke er sehr für seine Initiative und
organisatorische Bemüh1mg aus An.laß dieser Feier,
allen überhaupt, die zur Durchführung und zum Ge
lingen dieser Ver.anstaltung beigetragen haben. Der
Posten !Bad Gleichenberg werde sicherlich weiterhin, so
schloß der steUvertretencle Lanclesgendarmeriekomman
dant, arbeitsfroh für die Bevölkerung da sein und auch
auf die Erfordernisse des Fremdenverkehrs und Kurbe
t1·iebes Bedacht nehmen - mit der Bescheidenheit eines
Jünglings, ITllit der 1Behutsarn.keit, eiern Verständnis und
eiern Wissen eines reifen Mannes!
Das Ende der Feierlichkeit leiteten die festlichen Klänge
der ,Bundeshymne ein und es dürfte im Innersten jedes
Festtei.lnehmer.s das Empfänden aufgeflammt sein, einen
besonders eindrucksvollen Fest,akt anläßlich dieses Ju
biläums im Kreise der Gendarmerie.Familie in unvergeß
lichem Ausmaße mitgefeiert zu haben.
Der prachtvolle Mailandsaal als Festsaal der Landes
berufsschule sowie der Kurhotelsaal vereinigte al.le er
schienenen Ehrengäste und •Festteilnehmer, etwa 300 an
der Zahl, bei einem nach allen Regeln der gastronomi
schen und kulinarischen Kunst zusammengesetzten Fest
bankett, wo die Teams der Schulküchen-und des Ser
vices wieder einmal mehr •ihr Können unter Beweis
stellen konnten.
Zum Abschluß des Bai1ketts marschierte die Gendar
meriekapelle in den Mailandsaal ein, es ertönten noch
mals einige schmissrige Weisen und mit dem Radetzky
Marsch war der Höhepw1kt erreicht.

Neues Gendarmeriegebäude in Warth, Nö.

Für den Fuhrpark wurden geräumige Garagen und eine
Waschbox errichtet sowie eine eigene Tankstelle in
stalliert. Derzeit versehen bei der VAASt Warth 16
Beamte i .hr,en verantwortungsvollen Dienst.
Am 3. Juli 1985 wurde die Semmeringschnellstraße S 6
bis Gloggnitz fertiggestellt. Im Späbherbst dieses Jahres
wird auch noch die Südautobahn bis zur Landesgrenze
Steiermark ·befa.l1rbar sein. Eine Aufstockung des der
zeitigen Personalstandes von 16 auf 20 Beamte ist vor
<>esehen. Die neue VAASt Warth wurde am 14. März 1985
�on -der Nö. Landesregierung �Bauherr) eiern Lancles
oenclarmeriekommanclanten für Niederösterreich, Obst
Kozler, übergeben. Eine feierliche Eröffnung der Dienst
stelle erfolgte nicht.

Von Abtlnsp JOSEF DEUTSCH, Kdt d. VAASt Warth, Nö.
Am 1. März 1985 wut,cle bei der neuerrichteten VAASt
Warth in 2840 P.etersbaumgarten 100 der D-ienstbetnieb
aufgenommen. Das neue Genclarmeriegebäude in Warth
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Der HLmmel strahlt im schönsten Morgen1·ot,
mein Herz wird frei von Sorge, Angst -und Not.
Ich wandere über BePgeshöhen und bleibe öfters staunend stehen.

Tel. (O 42 22) 51 25 25

Sorgfältig zusammengestellte Mischungen aus den besten Anbaugebieten der Welt.

wurde rni t ci11em Kostenaufwand von ca. 9 Millionen
Schilling ernicht,et. Die Dienststelle wurde sehr großzügig
gebaut und zweckmäßig eingerichtet. Neben dem Journal
dienstraum befinden sich noch eine Kanzlei fi.ir den Kom
mandanten sowie weitere vier Kanzleien fi.ir die einzel
nen DiensLgruppen und einige Nebenräume. Auch die
sanitären Anlagen 1mcl die Küche können sich sehen
lassen. Im Keller befindet sich der GPunclschutzraum.

Wie wunderschön ist doch die Welt mit Wäldern, Wassern und dem Himmelszelt.
Ich ruhe mich aus am Wiesenbach,
und denke über Gottes Güte nach.
S1erc111 Hukctics
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Häufigstes Delikt: Schnellfahren

Josef
Hoflehners

Jede vierte Anzeige im Urlaubsverkehr betrifft einen ausländischen
Fahrzeuglenker - (Siehe dazu Folge XI/84, Seite 17)

N1achf.

Die Verkehrssiche11heit auf Österreichs Straßen wird
maßo-eblich vom starken Urlaubs- und Tmnsitver-kehr be
einfl�ßt, passieren doch etwa 40 Millionen Kraftfahr
zeuo-e pro Jahr ,die Grenzen. Das Kuratorium füir Ver
keh�ssicherheit ermittelte in einem dreijährigen For
schuno-sauftracr der tdeutschen Bundesansrolt ,für Straßen
wesen"" (•BAST)° und des Bundesministeriums für Wissen
schaft und Forschung, in welchem Maße ausländische
Kraftfahrer am Unfa.llgeschehen, aber auch am Verkehrs
geschehen beteiligt sind. Das Ergebnis: Ausländer ver
unfallen relativ selten (7 % aller Unfallbeteiligten),
scheinen aber recht häufig unter den envischten Ver
kehrssündern auf (und kassieren 27 % aller Strafa
, nzei
gen). Das läßt einerseit,s darauf schl�eßen, daß füre Ver
gehen glücklicherweise nicht immer zu Unfällen führen,
und daß sie von der Exekutive besonders scharf unter
die Lupe genommen werden.
Eine Analyse von 1.213 Ver,kehrsverwaltungsstrafen, die
von Mai bi,5 September 1983 in den Bundesländern Kärn
ten, Salzburg, Steiermark und Tirol verhängt wurden,
ergab, daß 73 % östen°eicher, 14 % Bundesdeutsche,
7 % Westeuropäer und Skandinavier, sowie 6 % Jugos
lawen, Türken ,und Griiechen zur Kasse gebeten :wurden.
Die Deliktstatistik sieht so aus:
5%
Vorschrifts•w�driges Fahren
10%
überholen im Überholverbot
43 °/o
überschreiten der erlaubten Geschwindigkeit
Schwere Lenkermängel (Alkohol, Fahrerflucht
10%
usw.)

F. u. G. Niederleitner OHG
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Vor 25 Jahren ...
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Vor 25 Jahren, am 22. August 1960, um 18.30 Uhr
startete östeueichs bePÜ!hmtester Rettungsfüeger, Gen
darrneriekontrollinspektor und Bergführer Eduard
Badern, mit der legendär gewordenen P.iper-Super-Cup,
einem Hochdecker, mit dem Kennzeichen OE - BIB,
vom Innsbrucker Flughafen aus zu jenem 221. erfolg
reichen Einsatz, der in die Geschichte der Flugrettung
eingegangen -ist.
Am Spätnachmittag dieses Tages stürzte die 37jährige
Bergsteigerin Gertrud K. aus 1München, ,im Gebiet der
Hornspitze in den Zillertaler Alpen 150 Meter ab und
verletzte sich lebensgefährLich. Kurze Zeit später, nach
dem die Flugeinsatzste!J.e Innsbruck des Bundesmini
steriums für Inneres alarmiert worden war, setzte Pilot
Bodem mit dem kleinen Rettungsflugzeug auf dem
Gletscher nahe der Berliner Hütte zur Landung an. Zu
sammen mit anderen Bergsteigern barg Bodem die
schwerstverletzte Alpinistin, brachte sie an Bord der
Maschine und flog nach Innsbruck zurück. Um 21.30 Uhr
landete er präzise ohne Landescheinwerfer auf dem un
beleuchteten Roll.feLd des Alpenflughafens. Die Gerettete
- sie hatte u. a. einen Schädelbasisbruch und schwerste
innere Verletzungen erlitten und war 14 Tage bewußt
los - lag 12 Wochen in der Tnnsbrucker Klinik.
Eduard ·Bodem war mit rund 3.000 Außenlandungen
und 496 Lebendbergungen wohl einer der erfolgreichsten
„P,iper"-Rettungspiloten Österreichs. Sehr oft hat er das
Wettrennen mit dem Tod gewonnen und viele Menschen
verdanken 1hm das Leben. Österreichs erster Rettungs
fl<ieger vollführte mit dem ,FJächenflrugzeug ve1·wegene
Landungen bei Hütten, auf Gletschern und irgendwo auf
einer Verebnung im Gebirge. Oft unter Gefahr für Be
satzung und Maschine, setzte er f-i.ir die Rettung verun-

Unvorschrjftsmäßige Bereifung
4%
Unvorschriftsmäßige Beladung
11 %
Technische Mängel, mangelnde Zulassw1gsvoraus
setzungen
17 %
Die übe11wiegende Mehrheit der angezeigten Lenker
wunde wegen nur eines De1ik
• tes bestraft. 166 hatten
zwei und 20 drei Delik
, te begangen. Dabei betraf das
zweite und dritte Delikt keinesfalls nur geringfügige Ver
crehen sondern etwa Fahren ohne Führerschein. 88 %
�ller Zweit- und Drittdeliikte wurden von Österreichern
gesetzt.
Was die betrofüenen Fahrzeugarten anlangt, ermittelte
das KfV folgendes: 9 % der Anzeigen betrafen die Lenker
einspuriger fahrzeuge {in der Unfallbilanz sind die Ein
spurigen zu 26 % vertreten), Pkw 67 % aller Anzeigen
(51 % Unfallbeteiligung), Lfow und Lka-.v-Züge 22 % An7eigen (3 % Unfallbetei,Ji,gung), Busse 1 % Anzeigen (1 �o
Unfallbeteiligung), Sonstige (Fußgänger) 1 % Anzeigen
(19 % Unfallbeteiligung).
Das Forschungsprojekt „Unfall- und Fahrverihaltens
analyse ausländischer Kraftfahrer insbesondere Deutscher
- in Österreich" ihat die Voraussetzungen dafür ge
schaffen, in den nächsten Wochen und Monaten durch
geeignete Maßnalm1en (gez;ieltere Überwachung, ver
besserte Orientierungshilfen, effizientere Verkehrsorgani
sation usw.) das Unfallrisiko auf Österreichs Straßen zu
reduzieren.
KfV
glückter Bergsteiger und Skiläufer stets alles daran, auch
sich selbst.
Reinhard 0. Jochberger

Nachruf für Abtlnsp Otto Ebner,
BGl{dt von Innsbruck I

Von Major GEORG RAINER, Innsbruck
Man konnte es nicht glauben, als sich am 26. Februar
1985 im
, Land die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitete,
daß '.AbHnsp Otto Bbner, auf dem Weg zum Dienst in
seine Dienststelle, ,am Eingangstor des Landesgendar
meriekommandos für Tirol iin Innsbruck zusammenge
hrochen und gestoi,ben sei. Man konnte es sich in der
Tat nicht vorstellen, daß es Abtlnsp Ebner von einer
Minute auf die andere nicht mehr geben sollte. Abtlnsp
Ebner war weit über „seinen" Bezirk hinaus bekannt
zils Gend-Funktionär mit scheinbar nicht erschöpfbarer
Energie und unbändi,ger Schaffenskraft. Nie nahm man
an ihm das Zeichen einer Schwäche oder gar Symptome
einer Krankheit wahr. Nun war es aber doch geschehen:
ein Gend.,Beamter, der die aufopfernde Pflichterfüllung
zu seinem obersten Gebot erl1oben hatte, war urplötzlich
von dieser Welt abberufen worden. Die Art seines Ab
lebens ,vas sicher typisch für ,ihn und seine LebenseiJ1stellung. Ein Beamter, ,der die uneingeschränkte Pflicht
erfüllung vor sein Privatleben, vor die Erfüllung persön
licher Wünsche und Freuden gestellt hatte, starb im
Dienstgewand.
Abtlnsp Otto Ebner wurde am 18. 10. 1924 in Virgen/
Osttirol als Sohn eines Gendarmeriebeamten geboren.
Am 25. 02. 1946 trat er in die Gendarmerie ein.
Abtlnsn Ebner besuchte zwei Ausbildungslehrgänge
beim LGK fi.i,- Kärnten und diente anschließend auf ver
schiedenen Gendarmeriediens Lstellen in OstLirol.
1953/54 besuchte er die Ohargenschule und anschließend
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Treffpunkt zu gesunder Erholung, Sport und Unterhaltung, große Liegewiese,
abgezäuntes Freigelände für Saunabesucher

Alpenbad Leutasch

... und nachher ins Cafe-Restaurant zu einem gemütlichen Treff für jung und alt

wurde er Postenkommandant in Wenns.
Von 1957-1970 war er Postenkommandant in Telfs, von
1970 bis 01. 07. 1971 iBezKdt-SteHvertreter beim BGK Inns
bruck I und schließlich von 1971 bis zu seinem Tode am
26. 02. 1985 Kommandant des BGK Innsbruck I.
Abtlnsp Ebner w.ar seit 1948 verheiratet, zog mit
seiner Frau drei Töchter groß
und schuf sich in Telfs ein
~
Heim.
Abtinsp Otto Ebner war sowohl wegen seiner dienst
lichen Erfolge als .auch .als Persönlichkeit in ganz Tirol
und darüber hinaus bekannt. Es würde ein ganzes Buch
fiüllen, wollte man alle seine Erfolge in der dienstlichen
Laufbahn und sein in vielerlei Hinsicht bahnbrechendes
Wirken in der Gendarmerie genau schildern. Es sollen
daher nur einige Glanzpunkte seiner Tätigkeit herausge
hoben wenden.
Als Postenkommandant von Tdfs leistete er Pionier
arbeit auf dem Gebiet des Photowesens. Die bis dahin
im Bereich der Unfallser.hebung nur als ergänzende
Illustration bekannte fotografische Darstellung des Un
fallslbi1des ennwickelte er weiter :ou einem wesentlichen
Bestandteil der Beweisunterlagen. Ihm gelang es dabei,
mit seiner bekannten Hartnäck,igkeit und Zielstrebigkeit
alle ökonomisch-administrativen sowie organisatorischen
Hindernisse zu übe1"'\vinden sowie .auch neuen und besse
ren Vermessungsmethoden in der Praxis Geltung zu ver
schaffen. Frühzeitig erkannte er als Post,enkommandant
auch, daß der E,insatz der Mitarbeiter weitgehend nach
deren Befähigungen und Neigungen erfolgen sollte.
Als BGKdt prägte er einen völlig neuen und modernen
Stil. Es war sein Ehrgeiz, nicht durch Befehlen, sondern
durch Motivieren eine Leistungssteigerung auf allen
Posten zu erreichen. Bei der Bewäl !Jigung schwieriger
Aufgaben wirkte er jederzeit selbst mit und unterstützte
seine Mitarbeiter mit Rat und Tat bei Tag und Nacht.
Abtlnsp Ebner galt bald in ganz Tirol als Maßstab bei
der Führung eines BGK.
über Jahrzehnte konnte man an Äbtinsp Ebner nicht
vorbeigehen, wenn es galt, Großeinsätze vorzubereiten
und durchzufiühren. Bei beiden Olympiaden war Abtinsp
Ebner iim engeren Führungsstaib der Gendarmerie tätig
w1d erledigte umfangreiche Sonderaufgaben hervorra
gend. Mit besonderem Engagement war Abtinsp Ebner
auch seit der Gründung im GSVT als Funktionär tätig.
Er hatte am Aufbau wesentlichen Antetil und war mit ein
Garant fi..ir große organisatorische (2 Bundesmeisterschaf
ten) und sportliche Erfolge.
Nicht zuletzt seinem unermüdlichen Einsatz i.n der
Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft für Tiroler Gen
darmen war es zuzuschreiben, daß zahlreiche neue Unter-

künfte für Posten und äußerst kostengünstige Wohnun
gen für viele Gendarmen geschaffen werden konnten.
Leider ,konnte er sein letztes Vorhaben in diesem Tätig
keitsbereich, nämlich die Umwidmung von Genossen
schaftswohnungen in E,igentum, nicht mehr vollenden.
Abt Insp Otto Ebner hat im dienstlichen Bereich eine
Lücke hinterlassen, die nicht leicht zu schließen sein
wird. Erst im Laufe der Jahre wird man erkennen, wel
chen übergroßen Arbeitsumfang er bewäluigt hat und
wieviel gestalterisches Wirken von ihm ausgegangen ist.
Genauso einen großen Verlust wie der Tod von Ab!:lnsp
Ebner für die Gendarmerie darstellt, bedeutet er auch
für ,die trauernde Familie. Wenn eine Familie vom Ab
leben eines Familienvaters so unvorbereitet getroffen
wird, ist der Schmerz wohl besonders groß und kaum
zu verkraften. Gerade wenn das FamiLienleben ein so
har.monisches und glückliches war ,vie in der Familie
Ebner, wind der Verlust wohl nie ganz zu übenvinclen
sein.
Uns, die trauernden Kollegen und Mitai,beiter sowü:
die Verwandten und Angehör.igen mag trösten, daß der
Tod Abtlnsp Bbners für ihn ein schmerzfreier und kaum
wahrnehmbarer gewesen ist.
Wir werden immer mit Achtung seiner gedenken!

ausgezeichneten Lehrer ein Bclobungsclekret des Gen
clar111e1·iezcnt rnl komrnanclanten.
JohanJ1 Penz wurde im Jahre 1923 als Sohn eines
Schmiedemeislers in Fieberbrunn geboren, wo er auch
die Schule besuchte. Als Achtzehnjähriger wurde Penz
zur Luftvvaffe eiJ1gezogen; er absolvierte die Flugzeug
fi.ihrerschule und war dann ein Jahr als Jagdflieger in
Deutschland, Frankreich und in der Tschechoslowakei im
Einsatz. über 100 Feinelflüge brachten ihm reiche Erfah
rung in seinem fliegerischen Metier. Am 2. Juli 1944
wurde sein Flugzeug im Luftkampf abgeschossen, doch
er ko1rnte sich mit ,dem Fallschirm retten; er hatte einen
Schußbruch im Bereich des Schienbeins und einen
Beckenbruch erlitten.
Am 1. Februar 1946 wurde er beim LGK für Tirol ein
gestellt und verrichtete auf dem GP Scharnit:2: Grenz-

Herzlichen Glückwunsch zum 80.
Geburtstag
Von Gend.-Kontrlnsp i. R. LEOPOLD SWOZILEK,
Bregenz

Abtlnsp Johann Penz im Ruhestand

Von Obstlt FRIEDRICH FUHRMANN, Wiesenhof
Seit April dieses Jahres befindet sich Abtlnsp Johann
Penz im wohlverdienten Ruhestand. Als langjähriger
, em Großteil der
Lehrer an der Gendarmerieschule ist er d
Tiroler Gendarmen sowie als Sportfunktionär tmd aktiver
Sportler bei d
, en Gendarmeriebunclesmeisterschaften auch
vielen Kollegen in den anderen ,Bundesländern bekannt.
Am 22. März trafen siich mit ,ihm alle Lehrer der Schul
abteilung Absam-Wiesenhof zum festlichen Abschieclneh
men aus seiner aktiven Dienstzeit. Aus diesem Anlaß
waren auch der Landesgendarmeriekommandant Obersl
Rudolf Sams, der Tiroler Gend.-Arzt Dr. Peter Paul
Wimmer, der Personalreferent Hptm Dr. Hans Eben
bichler sowie Abtlnsp �- R. Josef Inne11hofer gekommen.
Der Schulabteilungskommandant Obstlt Friedrich
Fuhrmann schilderte den Lebens- und Berufsweg des
Abtinsp Penz und hob sein besonderes verdienstvolles
Wirken in der Gendarmerieausbilclung während fast zwei
einhalb Jahrzehnten hei-vor. AbschJ,ießencl überreichte er
ihm ein von den Lehrerkollegen gewidmetes Erinnerw1gs
geschenk.
Der Landesgendarrneriekommandant Oberst Rudolf
Sams dankte dem angehenden Pensionisten fi.- ir seine
beispielhafte Pflichterfüllung und übergab dem mehrfach

Training hat er sich all die Jahre gesund und rüstig er
halten. 1Bei der Gri..indung des Gend.-Sportveremes Tirol
stellte er sich sofort -als Fw1ktionär zur Verfügung und
war als Leichtathlet und Schwimmer bei vielen Gend.
Bundesmeisterschaften mit seinen gleichaltrigen Kollegen
in sportliche Konkurrenz getreten.
Vielfältigkeit war seine Stärke. Neben den schon er
wähnten technischen Qualifikationen wurde er auch
Gend."Sportlehrer, Gencl.-Retrungsschwi.rnmlehrer und
öSTA-Prufer; er wur;de mit dem öWR.-Leistungsabzeichen
in Gold ausgezeichnet und erwarb bisher 17 mal das
öSTA. 1971 bzw. 1972 legte er die Prüfungen für da
, s
Strahlenschutzleistungsabzeichen i n Bronze und Silber
ab.
Für seine zahlreichen hervorragenden Leistungen ,vurde
Abtinsp Penz mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit eiern Gol
denen Verdienstzeichen für Verdienste un1 die Republik
Österreich und mit der Tiroler Landesverdienstmedaille.
Wir wünschen Abtlnsp Johann Penz viele Jahre der
Gesundheit und des Wohlergehens, damit er :weiterhin
seinen Sport als Skifahrer, Bergsteiger und Radfahrer
ausüben und darüberhinaus schöne Mußestunden in
seinem Eigenheim in Telfs erleben darf.

dienst. Nach seiner Verwendung auf den GP Mutters und
Schwaz folgte ein dreimonatiger Fortsetzw1gskurs und
die Versetzung zum GP ,Brennerpaß. Nach kurzer Dienst
verrichtung .auf dem GP Hall in Tirol · wurcl
- e er :our Tech
nischen Abteilung versetzt. 1954 lockte ihn nochmals die
Fliegerei, die Freiheit ,der Lüfte. Zu dieser Zeit wurde in
Österreich der Flugrettungsdienst aufgebaut. Penz ab
solvierte gemeinsam mit dem später ,sehr bekannten
Rettungsfliegerpiloten Gencl.-Kontrollinspektor Edi Bo
dem in der Schweiz die FJ,iegeraus,bildung, er machte den
Segelflieger- und Motoi,fliegerschein und erreichte in
mehreren Hochgebirgsschulen .die Qualifiikation des
Gend.-Hochalpinisten. Darüber hmaus envarb er auch
die Qualifikation eines Fahrschullehrers für Omnibusse.
Am l. Juli 1956 wurde er zum Gencl.-Revieninspektor
befördert. Als Folgen der Entwicklung der Motonisierw1g
wurde auch an den Genclarmerieschulen die Ausbildung
im Verkehrsdienst forciert. Das Verkehrsrecht wurde
zum eigenen Unterrichtsgegenstand. Penz wurde vom
damaligen Schulkommandanten Major Ruhsam als
Lehrer für den neuen Gegenstand an diie Schule geholt
und war seit 1. April 1962 als Lehrer und Erzieher der
Tiroler Gendarmeriejugencl sehr ambit,ioniert und erfolg
reich tätig.
Seine besondere Liebe gilt dem Sport und durch sein

Am 29. Mai 1985 feierte der in Gendarmeriekreisen
wohlbekannte und geachtete Gencl.-Kontrlnsp i. R. Otto
Moosbrugger in Bregenz die Vollendung seines 80. Le
bensjahres. ,Leider !ist es dem Jubilar nicht gegönnt,
dieses Fest in voller Gesundheit im Kreise seiiner Familie
und mit Freunden zu begehen. Ein Leiden, das ihn vor
wenigen Jahren getroffen hat, beeinflußt das Leben des
stets ag;il gewesenen Natur,freundes tmd Skisportlers.
Otto Moosbrugger entstammt der Sippe der Moos
brugger aus Schoppernau im Bregenzerwald. Seiin Groß
vater Kaspar Moosbrugger, ein Schwager Franz Michel
Felders, 1mm als Gerichtsadjunkt nach B1udenz und
siedelte sich in Nüziders an. Und im großväterlichen An
wesen kam Otto am 29. Mai 1905 als sechstes von elf
Kindern des Jakob und der Mar.ia, geborene Tschann, zur
Welt. Er erlebte in der großen Familie daheim und i,m
Ferienhaus an1 Muttersberg eine schöne Jugendzeit. Nach
der Pflichtschule erlernte er das Tischlerhandwerk und
bereits im Alter von 22 Jahren envarb der zielstrebige
junge Handwerker das Meisterdiplom f, ür Bau- und
Möbeltischler. Eine Neigung zur Exekuti.ve veranlaßte
ihn den Genclarmerieberuf zu ergreifen. Er versah Dienst
beim ersten Vermunl:!werks,bau der VIW rn Partenen und
am GPK Dalaas. Dabei erlitt er nach einem Sprengstoff
anschlag in ,der damals brisanten politischen Zeit eine
schwere Handverletzung.Aufgrund dieser Verletzung w,ur
de er 1935 - nach e11folgreicher Albsolvierung eines öko
nomisch,administrativen Kurses - zum Stabe des Lan
desgenclarmeriekommanclos nach J3regenz versetzt. Hier
versah der versierte Beamte bis z, u semer Ruhestands
versetzung Dienst. Im Jahre 1936 ver-eheEchte sich Otto
Moos1brugger mit Marianne ,Du.ffner. Aus der Ehe sind

R ASA N T-KOMBI-TRAK 1703

. . . erwerben Sie

EIGENTUM STATT M,IETE ZU BEZAHLEN
NEUNER wo·hnbau
6410 Telfs, Saglweg 69, Telefon (0 52 62) 24 2 90

Ein besonders hangfreudiges und leistungsstarkes Allrad-Kombi-Gerät!

e 4-Zylinder-Dieselmotor, 38 PS
• 5 Vorwärts- und Retourgänge bis 20,7 km/h
e 1 Zapfwellengeschwindigkeit, hinten und vorne gP.trennt abschaltbar

• Gelenklose Frontantriebsachs�
• Allradantrieb vorne abschaltbar
Differentialsperre vorne und hinten
Hydraulische Lenkung
• Im Olbad laufender Mähantrieb (ohne Gelenkwelle)
• Steigfähgikeit bis 80 %
• Sonderausrüstung auf Wunsch:
Heckhydraulikanlage, 10-Gang-Getriebe, UnIersetzungssh1fcn von 300 m/h bis 21 km/h

e
e

+

24 2 50

(speziell für den Einsatz mit einer Schneefräse)
• Mit stufenlosem hydrostatischen Fahrantrieb, O bis 12 krn/h und zugleich umschaltbar auf
normale Fahrgeschwindigkeit
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Johann Nußmüller
Rasant-Mähgeräte-Erzeugung
A-8541 Schwanberg,
Tel. (0 34 67) 37 30 oder 22 60, Telex 34-369
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drei Söhne hervorgegangen. Zwei sind in der Vorarlber
ger Wirtschaft in leitenden Stellungen tätig. Dripl. Ing
(Boku) Werner ist im Rahmen der Entiwicklungshilfe
weltweit im Einsatz.
Nach Kriegsende begann für Otto Moosbrugger seine
überaus erfolgreiche Laufbahn als zweiter Vorsitzender
der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten und als
System des österreichischen allgemeinen Privatrechts
4. Buch: Das Erbrecht, bearbeitet von Univ.-Prof. Dr.
Winfried KraJ,i'k. Ergänzungsheft 1985. Lex. -8°. 16 Seiten.
Manz-Verlag, Wien. 1985. 42 S.
.
.
Im vorliecrenden Ercränzungsheft .(siehe die Besprechung
des Hauptbandes im "'Heft 6/1983 dieser Zeitschrift) wer
den die Wi11kunoen des neuen Sachrwaltergesetzes (BGB!.
Nr. 136/1983), drs am 1. 7. 1984 in Kraft getreten ist, und
das die Entmündigung durch die BesteLlung eines Sach
walters �m Sinne des § 273 A!BGB ersetzt hat, auf das
Erbrecht daroestellt; vornehmlich - neben einer allge
meinen Darst:lluncr - in bezug auf den Erbverzichtsver
tracr die Erbserklärung und Erbausschlagung, die
Tes"'tierfähigkedt, die Form letztwilliger Verfügungen, die
Verschwenduncr und Mißbrauch von Alkohol und Nerven
giften, Testamtntszeugen, den Erbvertrag, die Vermutung
des § 616 A!BGB u. a. Die Darstellung des Eribrechtes ent
spricht damit wiederum dem neuesten Stand der Gesetz
gebung.
G. Gaisbauer

Obmann der Sektion Gendarmerie iim öGB - Vorarlberg.
Otto Moosbrugger erkannt,e rnsch, daß im Rahmen des
cremeinnützigen Wohn- und Siedlungsbaues den Mitmen
�chen geholfen ,werden konnte und er war gewiß mit
einer der ersten Stunde rim Aufbau des gemeinnützigen
Wohnbaues in Vorarlberg.
Während des Krieges war Otto Moosbrugger mit der
Po1izeihochgebirgsschule Innsbruck in den Dolomiten im
Einsatz.
,. .,,
Für seinen Einsatz um das Allgemeinwohl wurde er mit
der Silbermedaille für Verdienste um die Republik
Österreich, mit der Silbermedaille des Verbandes der
österreichischen Bau- und Siedlervereinigung Wien und
mit dem Siegel der Landeshauptstadt Bregenz ausgezeich
net.
In Lech, seiner zweiten Wahlheimat, errichtete der
Jubilar ein Eigenheim, das wegen seiner Gastfreund
schaft als ,,Moosbrugger Hüsle" bekannt geworden ist
und wo Otto vielen Freunden und Kollegen Erholung er
möglichte.
Hier oben in den Bergen entfaltete er in seiner Frei
zeit und im Ruhestand mit Freude und Ausdauer sein
kreatives handwerkliches Können.
Angehörige, Verwandte, Freunde und Berufskameraden
·wünschen dem Jubilar baldige Genesung und noch viele
Jahre im ,Kreise seiner Familie.

Das Eisenbahn- und Kraftfahrzeug-Haftpflichtgesetz
Herausgegeben von OLGR a. D. Dr. Rolf E. Veit und
Ministerfalrat Dr. Erika Veit. 4., er,Weiterte Auflage. 8°.
�IV, 360 Seiten. Manz-Verlag, Wien. 1984. Geb. 780 S,
br. 690 S.
Dem Kraftfahrzeug-HaftpfHchtrecht als Bereich des
SonderhaftpfJichtrechtes kommt eine überragende prak
tische Bedeutung zu. Es geht jeden an, der ein Kraft
fahrzeug lenkt oder besitzt. Entsprechend umfangreich

1.111d unüberscha ubar ist inzwischen auch die Recht
sprechuna zu diesem Rechtsgebiet. Die Neuauflage des
bereits seit Jahrzelrn ten _ best<:ns eingeführten Werkes ent
hält dahe r nicht nw· die seit der Vorauflage (1971) er
folcrten Gesetzesän clenmgen, sondern insbesondere auch
die"'Weiterentwicklung der Judikatw· durch Aufnahme der
seitdem ergangenen En �scheidungen. Der umfangreiche
Anmerkuncrsapparat z� Jedem Paragraphen gliedert sich
in zwei Teile: ausfiilu·hchen kommentarähnlichen Erläute
runcren der Verfasser folgt ein Entscheidungsanteil lll!it
der"' cresam ten wesentJichen oberstgerichtlichen Recht
sprechur,g, der infol ge Aufnahme _von Überschriften und
_ 111sch� G
du rch ,entsprechende . dr1:1cktech
_ estaltu.i:ig nun
mehr sehr übersichthch 1st. Bm detailliertes StJchwort
verzeichnis erleichtert die Han clha:bung des Bandes, der
für jeden am KraftJfahrz eug-Ha,ftpflichtrecht Interessier
ten i..mentbehi-lich ist.
G. Gaisbauer

Gebrüder Woerle
Gesellschaft m. b. H.

KÄSESCHMELZWERK
in 5201 Seekirchen
Telefon (O 62 12) 204-0*

MILCHWERK

in 5302 Henndorf/Wallersee,
Telefon (O 62 14) 217
Fernschreiber: 631022 WORLE A

Pflaum-Sandwichelemente
für Wände und Dächer

Pflaum

hohe

& Söhne

Wärmedämmung
schnelle Montage
geringes Gewicht

Ges. m. b. H.
Tel. 45 84

Einsparungen
in der
Unterkonstruktion

Kunststoffwerk und Spenglerei
4050 Traun, Ganglgutstraße 89

KAMM EL

Die Hauptprodukte der Woerle-Käserei sind
Emmentaler und Schmelzkäse.
Die erste Emmentalererzeugung wurde von
den Brüdern Woerle 1889 im Salzburger Land
begonnen - das erste Käseschmelzwerk ent
stand 1929. Heute besitzt die Firma zwei mo
dernst eingerichtete Betriebe. Woerle zählt
mit seiner reichhaltigen Produktpalette zu den
größten privaten Käseerzeugern in Osterreich,
mit einem beträchtlichen Exportanteil. Die
Ausfuhren gehen in alle Kontinente der Welt.

Grundriß des bürgerlichen Rechts
Von Univ.-Prof. Dr. Helmut Kozfol und Univ.-Prof. Dr.
Rudolf Weiser. Band II: Sacheru1echt, Familienrecht, Erb
recht. 7., neubearibeitete Auflage. Gr. -8°. XXVHI, 404
Seiten. Manz-Verlag, Wien. 1985. Balacron 420 S.
Die Tatsache, daß ein rechtswissenschaftlicher Grund
niß innerhalb von 14 Jahren sieben Auflagen erlebt,
spricht dafür, daß es sich um ein bislang konkurrenz
loses Standardwerk handelt, das sich in Studium und
Pr.axis größter Be1iebtheit enfireut (,,Manz'sche Kurz
lehrbuch-Reihe" 1). Neben der Verarbeitung der neuesten
Rechtsprechung und Literatur (,insbesondere Rummel,
Kommentar zum ABGB, ,Band 1, und Ehrenzweig/Kralik,
E11brecht) mußten auch diverse Gesetzesänderungen ein
gearbeit ·et weriden, wie insbesondere das Bundesgesetz
über die Sachwalterschaft und das ·Bundes2:esetz über die
Änderungen des Personen-, Ehe- und Kindschaftsrechts.
Auch die formale Gestaltung wurde verbessert (Wahl
einer etwas größeren Schnift, wodurch das Werk an Über
sichtlichkeit .gewonnen hat). Auch für die Neuauflage gilt
(siehe die Rezensionen der Vorauflagen ;in den Nummern
1980/3 und 1983/2 dieser Zeitschrift): ein unent!behrlicher
Behelf rliür Studium Uil!d P,raxiis, den sich anzuschaffen
auf jeden Fall lohnt; in diesem Zusammenhang sei auf
den günstigen Preis hingewiesen.
G. Gaisbauer
Grundriß des österreichischen Bundesverfassungsrechts
Von Univ.-Prof. DDr. Robert Walter und Uni.v.-Prof.
DDr. Heinz Mayer. 5., durchgesehene und ergänzte Auf
lage. Gr. -8°. XXXVI, 488 Seiten. Manz-Verlag, Wien. 1985.
Balacron 460 S.
Alle zwei- bis drei Jahre eine neue Auflage: ein schöner
Erfolg für ein juristisches Leh1;buch! fäe bisher gewohnte
Darstellungsart wurde im wesentlichen beibehalten (s.iehe
die Besprechungen der beiden Vorauflagen in den
Nummern 1981/1 und 1983/2). Die Kapitel über ,,Die Ent
wkklung des österreichischen Verfassungsrechts", über
den Verwaltungsgerichtshof und den Verfassungsge11ichts
hof sowie der Teil über „Die vedass,ungsgesetzlich ge
währleisteten Rechte" wurden einer eingehenden Über
arbeitung unterzogen. Auch galt es, die in den Jahren 1983
und 1984 erfolgten Gesetzesänderungen einzuarbeiten.
Das Werk (,,Manz'sche Kurzlehribuch-Reihe" 6) eignet sich
nicht mu- .für das Studium des Verfassungsrechts, son
dern insbesondere m hervorragender Weise auch als
Nachschlagebehelf für den Praktiker, so daß es gerade
auch letzterem sehr zu empfehlen ist.
G. Gaisbauer
österreichisches Sachwalterrecht
Von iDr. Dietrich Wilhelm Kremzow. VJI, 456 Seiten.
Prugg Venlag, Eisensnadt. 1984. Leinen 660 S.
Dais neue SachwaHergesetz, BGBl. Nr. 136/1983, ersetzt
dais nund 68 J1ahre in Geltung igestandene Recht der Ent
mündigungsordnunrg. Die Neuregelrung dieses Rechtsge
bietes erfolgte nun nicht in Forim eines kodifizierenden
Gesetzes, 15ondern durch Novellierung des ABGB, des
Außerstreitgesetzes und anderer Rechts.vor,schriften. Der
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Hoch. und Tiefbau
Straßen- und Brückenbau
Asphaltierungen
Transportbeton
Baumarkt
6713 LUDESCH
Telefon 0 55 50 / 22 61-0
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Spanplattenwerk
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A-5523 Lungötz, Tel. [0 64 63) 203, Telex 6 7755
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Verfasser legt. mil dem angezeiglen Buch eine eingehend
korn.mentierte Darstellung des neuen Sachwalterrechtes
vor, das in allen möglichen Zusammenhängen und Aus
wjrkungen erörtert wird. Diesem kommt wegen der weit
reichenden Auswirkungen auch für die Verwaltungsbe
hörden große Bedeutung zu (vgl. dazu ausfjührlicher Gar
gitter, Auswirkungen d es Sachwaltergesetzes auf das Ver
waltungsverfahren der Gemeinde, OöGZ 1984, S. 72; Zierl,
Sachwalterrecht und Verwaltungsrecht, öGZ 1984, S. 118;
Zier!, Das Sachwalterrecht und seine ,Bedeutung für das
Verwaltungsrecht, JBL 1985, S. 65). Das Buch ist deshalb
auch den Organen der Verwaltung sehr zu empfehlen.
G. Gaiisbauer
Fleischuntersuchungsrecht
Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Os�ar Prändl, Sen.
Rat Prof. Dr. Alfred Psota, Min.-Rat Tierarzt Dr. Fried
rich Walla, Komm.-Rat Walter Stuller und Hon.-Prof.,
Hofrat des VwGH Dr. Konrad Brusvbauer, unter Mitar
beit von Dr. Georg Bernert und Min.-Rat Dr. Rudolf
Schachinger. Loseblatt-Sammlung. 1. Lieferung, 160
Seiten, 4 Registerkarten und eine Mappe. Manz-Verlag,
Wien, 1985. 315 S.
Mrit dem am 1. 4. 1983 in Kraft getretenen Fleischunter
suchungsgesetz, BGBL Nr. 522/ 1982, wurden die ver
streuten und veralteten Best>immungen über die Fleisch
beschau beseitigt und das Flei.schuntersuchungsrecht wie es nunmehr heißt - einer Gesamtreform unterzogen.
Die LosebLatt-Sammlung (MGA Band 54 a) soll das ge
samte Fleischuntersuchungsrecht enthalten, und zwar
auch Verordnungen, ausführlich kommentiert. Die nun
mehr vorliegende erste Lieferung behandelt eingehend
und allgemein verständlich das Fleischuntersuchungsge
setz. Auch die einschlägigen Ministerialerlässe sind ab
gedruckt. Da - beginnend in der 2. Liefemng (mit der
Fleischhygieneverordnung) - auch die zum FlUG er-

gangenen umfangreichen Verordnungen ebenso wie das
Gesetz selbst mit ausführlichen Erläutenmgen versehen
sind, ist hier ein umfassender Kommentar zum gesam
ten Fleischuntersuchungsrecht im Entstehen, der die
schwierige Materie erstmalig .in Österreich umfassend
behandelt. Interessenten an der Materie werden an dem
Werk nicht v011beigehen können.
G. Gaisbauer
Kommentar zum Strafgesetzbuch
Von Dr. Otto Leukauf, Hofrat des VwGH und Bon.
Prof. Dr. Herbert Steiningcr, Hofrat des OGH. 2. Auf
lage. Ergänzungsheft 1985. 11 Seiten. Pmgg Verlag, Eisen
stadt. 1985. 30 S.
Die Ergänzung bringt den durch die Strafgesetznovelle
1984, BGBL Nr. 295, grundlegend novellierten § 216 StGB
(Zuhälterei), der zugleich auch eingehend kommentiert
wirad.
G. Gaisbauer
Strafrechtliche Nebengesetze
Herausgegeben von Dr. Otto Leukauf, Hofrat des
VwGH und Hon.-Prof. Dr. Herbert Steininger, Hofrat
des OGH. 2. Auflage. Ergänzungsheft 1985. 69 Seiten.
Prugg Verlag, Eisenstadt. 1985. 110 S.
Seit dem Erscheinen der 2. Auflage (siehe Folge 6/1984
dieser Zeitschrift) wurden einige Gesetze neu verlaut
bart (Außenhandelsgesetz und UWG) und zahlreiche Ge
setze teilrweise umfassend novelhert (z. B. AHG, MOG,
PatG, Suchtgiftverordnung, Viehwirtschaftsgeset!Z, Zivil
dienstgesetz). Der vorliegende Nachtrag berücksiichtigte
diese Änderu
, ngen sü\vie einige weitere notwendig ge
wordene ,Ergänzungen. Damit ist der inhaltsreiche Band
wieder auf dem aktuellen Stand der Gesetzgebung.
G. Gaisbauer
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STARK
IM SPURT.
PU C H TiJRBO SPO RT.

Das führerscheinfreie Turbo Sport hat vier Gänge, eine
völlig neue Getriebeschwinge, und auch sonst alles,
was zu einem Spitzen-Moped gehört. Es ist besonders
stark beim Start, hat jede Menge Kraft am Berg: das
neue Turbo Sport.

SAMONIG
Mechaniker
9020 Klagenfurt
Paradeisergasse 9
Telefon 0 42 22 / 57 790

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie
Rudolf Laumann,
geboren am 21. November 1892, Gend.-Bezirksin
spektor i. R., zuletzt Postenkommandant in Waizen
kirchen, wohnhaft in Waizenkirchen, Oberöster
reich, gesto11ben am 28. April 1985.
Rudolf Thalhammer,
geboren am 27. Februar 1922, Bezirksinspektor i.
R., zuletzt Landesgendarmeri, ekommando Linz,
Verk.-Abt., wohnhaft in Linz, gestor,ben am 5. Mai
1985.
Josef Aschbacher,
geboren am 9. März 1918, Gend.,Bezi�-ksiinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten St. M�chael/Lungau,
wohnhaft jn Muhr/Lungau, .Salzburg, gestorben am
6. Mai 1985.
Emil Pedain,
geboren am 9. Februar 1928, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Wolfsberg, wohnhaft in Wolfs
berg, Kärnten, gestorben am 8. Mai 1985.
Franz Gruber III,
geboren am 14. August 1908, Gend.-Bezi· rksinspektor
i. R., zuLetzt Lanclesgenclarmeriekommando fi.ir Nie
derösterreich, Schulabteilung, wohnhaft in Wien
17., gestorben am 9. Mai 1985.
lgnaz Wallner,
geboren am 3. Oktober 1923, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt __Gend.-Posten Aspang, wohruhaft in Aspang,
N1eclerosterre1ch, gestorben am 11. Mai 1985.
Franz Matejka,
geboren am 28. August 1912, Rev-ierinspektor i. R.,
zuletzt Bezirksgendarmeri{)kon.mando Salzburg,
wohnhaft in Salzburg, gestorben am 11. Mai 1985.
Friedrich Weber,
geboren am 22. Oktober 1897, Gend.-Bezirksinspek
lor L R., zuletzt Landesgenclarmeriekommando
Salzburg, wohnhaft in Salzburg, gestorben am 18.
Mai 1985.
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Ludwig Mayr,
geboren am 3. Dezember 1919, Bezirksinspektor i.
R., zuletzt Gend.-Posten Vorchdorf, wohnhaft in
Vorchdorf, Oberösterreich, gestorben am 18. Mai
1985.
Ludwig Gluszko I,
geboren am 9. August 1919, Gruppeninspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Steinakirchen, wohn
haft in Steinakirchen, Niederösterreich, gestorben
am 18. Mai 1985.
Anton Eismayer,
geboren am 8. Oktober 1930, Bezi11ksinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Atzenbrugg, wohnhaft in Atzen
brugg, Niederösterr-eich, gestorben am 19. Mai 1985.
Robert Reinhart,
geboren am 6. Juni 1909, Gend.-Kontrollinspektor i.
R., zuletzt Verkehrsabteilung Krumpendorf, wohn
haft ,jn Pörtschach, Kärnten, gestorben am 19. Mai
1985.
Ferdinand Stern,
geboren am 27. September 1908, Gend.-Rayonsin
spektor i. R., zuletzt Gend.-Post,en Hainburg/Donau,
wohnhaft in Wien 15., gestorben am 22. Mai 1985.
Rudolf Sehlenz,
geboren am 21. Juni 1897, Gend.-Rayons•inspektor
i. R., zuletzt Post-enführer in Leogang, wohnhaft in
Oberalm, Salzburg, gestorben am 24. Mai 1985.
lgnaz Skrabal,
geboren am 3 l. Juli 1911, Gencl.-Rayonsinspektor i.
R., zuletzt Gend.-Posten Zi-ersdorf, wohnhaft in
Rohrbach, Niederösterreich, gestorben am 26. Ma·i
1985.
Johann Mühlbacher,
gebor,en am 29. Oktober 1906, Gend.-Revierinspek
tor i. R., 2iulelzt Postenkommandant in Altenmarkt,
wohnhaft in Altenmarkt, Salzburg, gestorben am
31. Mai 1985.
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Blutdruckmesser zur Selbstkontrolle
Gesundheitsschuhe mit Fußbett
Gummi- und Stützstrümpfe
Turbo-Wäsche-Neuheit bei Figurproblemen
Massageapparate
Umstands-Badeanzüge
Waagen, zur täglichen Kontrolle
Einlagen nach Modell für Ihre geplagten
Füße
Mieder - Bandagen - Krankenpflegebe
darf- Rollstühle

fIAl

Fachgeschäft
Klagenfurt Alter Platz 30
Ärztetechnik Herrengasse 6
a

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

RASENMÄHEN
WOLF Euro-Carrera -

hart im Nehmen,
leistungsstark im Geben. Ein
außergewöhnlich günstiges Angebot .K,--...;::,.
von Europas größtem Rasenmäher-Hersteller:
• Zuverlässiger, starker Briggs & Stratton-.
4-Takt-Motor.
• Mit TRIPLEX-Mäh· und Fangsystem.
Mäht selbst hohes und nasses Gras.
• Schnitthöhen-Zentral-/Einhand
verstellung,-.._,......,......_
Gönnen Sie sich den Unterschied,
entscheiden Sie sich für WOLF. -

ONWARE

Schenkt
Keramik
von
bleibendem
Wert Krenns
Handarbeit

MICHAEL KRENN

Tonwaren und Keramik
8141 Unterpremstätten, Hautzendorf, Bahnhofstraße 38, Telefon (03136) 2362
Von Montag bis Freitag von 7-18 Uhr durchlaufend, Samstag von 7-12 Uhr.

In eigener Werkstätte entstandene handgeformte Krüge,
Töpfe, Wandteller und Schüsseln jeder Größe
mit handgemalten Mustern
ein ganz besonderes Geschenk

ENNSTALER FAHRSCHULE
Sicher zum Führerschein
Sicher im Verkehr

8940 Liezen Hauptplatz 13
Telefon: 0 3612/ 22 278
Täglich 8 bis 17 Uhr

8970 Schladming Hauptplatz 36
Telefon: 0 36 87/ 23 718
Montag 13 bis 17 Uhr

