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Zum Waffenbesitz„verbot" für Jugendliebe

Beliebter Sommersportort

und Seebad am Schwarzsee

NOVEMBER 1985

Von Parlamentsvizedirektor Dr. EDUARD NEUMAIER, Wien

Das geschenkte Luftdruckgewehr für den noch nicht
18jähl"i.gen Sohn LL!lcl d1e vorsätzliche Veranlassung des
Gebrauches durch den geschenkgebenclen Vater hatte
zunächst eine Bestrafung nach § 7 VStGG 1950 in Ver
bindung mit § 14 Waffengesetz 1967 dn der Fassung
BGB!. Nr. 75/1980 zur Folge.
Der im Venvaltmtg,sstrafverfahren befaßte Verwal
lLmgsgerichtshof hat zu den ,vaffengesetzlichen Rege
lungen im Sinne der §§ 11 bis 14 w1d 30 gnmclsätzliche
FeststellLmgen im Erl<.enntnis vom 14. Dezember 1983,
Zl. 83/01/Uul2 getroffen, auf die im einze· lnen hinzuwei
sen wäre.
I.
In sei.ner rechtzeitig ejngebrachten Berufw1g gegen
den Strafbescheid bestdtt e111 Beschwerdeführer bei der
Behöi1cle II. Instanz nicht nur das Zutreffen der tatbe
standsmäßigen Voraussetzungen für -die Anwendung der
von der Behörde herangezogenen Bestimmungen der
§§ 7 VStG 1950 und 14 WaffenG 1967. Er brachte ill1sbe
sondere auch vor, daß das für verfallen erklärte Luft
druckgewehr der Type „Djana 27" ein Kaliber von
4,5 mm aufweise. Da gemäß § 30 Abs. 1 WaffenG 1967
auf Waffen dieser Art Lediglich die §§ 11 bis 14, nicht
aber auch die Straf- Llild Verfallsoestimmungen der
§§ 36 ff. des Gesetzes anwendba-r seien, sei daner das
gegen ilm ,ergangene Straferk.enntnJis r-echtlich verfehlt.
Mit Bescheia gab die zuständige Sicherheitsclnuek.tion
der vom Beschwerdefü11rer erhobenen Berufung keine
Folge, wobei jedoch die im Spruch des erstinstanzli
chen Straferke1rnLnisses enthaltene Verwe.isw1g auf
§ 37 Abs. 1 lit. b WaffenG 1967 durch cl!ie auf § 38 leg.
cit. ersetzt wurde. Ohne auf -den Berufungseinwand der
mangelnden Anwendbarkeit der §§ 36 ff. WaffenG 1967
näher einzugehen, führt,e die belangte Behörde in ihrer,
im Beschwe1cdefall im übrigen nicht weit,er darzustellen
den Besche:i;dbegiri..i,ndLmg hiezu lectiglich aus, daß gemäß
§ 14Abs. 1 WaifümG 1967 Personen unter 18 JahrendeJ-Be
sitz von Waffen und Muni,l'ion verboten sei, dieses Be
sitzverbot s,ich auch auf die im § 30 Abs. 1 angefi.il1rten
mi.nderwi rksamen Waffen beziehe •Lmd daher die (,im
angdochtenen BescheLd von der ,Behörde zunächst nur
konkludent, •in der Beschwe11clegegenschrift dann aus
-drück.Lich als zutTeff.end zuges.tandene) Tatsache, daß das
Luftdruckg.ewehr nur ,ein Kaliber von 4,5 mm aufweise,
im Gegenstand belanglos &e:i.

II.

Der Verwaltungsger.ichtshof hat über ,die gegen di�sen
Berufungsbeschejd wegen Rcechtsw.idrigkeit seines In
haltes sowie weg,en Rechtswidrigkeit infolge Verletzung
von Verfalwensvorsclu:iften fristgerecht erhobene Be
schwerde erwogen:
Gemäß § 30 Abs. 1 Z. 3 WaffenG 1967 finden die Vor
schriften dieses Bundesgi.oetzes, 111!it Ausnahme jener
der §§ 11 bis 14, auf Schußwaffen, bei denen die Ge
schol�e durch verdichtete Luft (Druckluftwaffen) oder
den unter V,erwendung von Kohlesäw·e entstandenen
Gasdruck (CO'-Waffen) angetrieben werden, sofern das
Kaliber nicht 6 mm oder mehr beträgt, keine Anwendung.
Hieraus geht nach M-einw1g des V,envalbungsgerichts
hofes in eindeuti2cer Weise hervor, daß auf Druckluft
waffen mit •ei.nen1 Kaliber von weniger als 6 mm zwar
une:ngeschränk!t die Vorsch11i.ften de1:-- §§ 11 des WaffenG
über verbotene Waffen, 12 und 13 über die Erlassung
von Waffenverboten mrd die Abnahme von Waffen so
wie 14 betreffend Sonderbestimmungen für Jugendllche
mit dem Ergebnis anwendbar sind, daß Personen unter
18 Jahren der Besitz auch solcher Waffen (nnd der da
zugehörigen Mw1ition) nur bei Vorlii:egen einer besonde11en behördlichen Bewilligung im Sinne des § 14 Abs. 2
erlaubt ,ist, es sei denn, daß di,e Waffen (Mtmitüon) bei
der beJ1Uf1ichen Ausbildlu:Lg Jugendlicher benötigt wer
den §( 14 Abs. 3). In ebenso klarer Weise ergibt skh aus
§ 30 Abs. 1 des WaffenG 1967 aber auch, dag Druckluft
waff.en mit einem Kaliber unter 6 mm im übrigen vom
sachlichen Anwendungsbe.reJ.ch der sonstigen Be.stdm
mw1gen des WaffenG 1967 ausdrücklich ausgenommen
si• ind und es daher - unbeschadet des Umstandes, daß
sich di,e Waffenbesitzvei,bots1,egeLung des § 14 Abs. 1
auch auf Druokluft,.,,affen mit einem Kaliber unter 6 mm
bezieht, an einer rechtlichen Grundlage dafür fehlt, bei
einem sich auf Waffen .der dm § 30 Abs. 1 Z. 3 des Ge
setzes angeti.ihrten Art beziehenden, im Beschwerdefall
obj,ektiv offenbar vorliegenden Verstoß gegen das im
§ 14 Abs. 1 WaffenG 1967 verankerte Verbot lmter An
wendung der§§ 36 ff. des Gesetzes mit Strafmaßnahm:en
oder mi.t eiern Verfall von Waffen vorzugehen.
Da der Beschwerdefi.il1rer dennoch gemäß § 38
WaffenG 1967 bestmft und der Verfall der Waffe unter
Beru.hmg auf § 39 des Gesetzes ausgesprochen wurde,
mußte der angefochtene Bescheid gemäß § 42 Abs. 2
lit. a VwGG 1965 wegen Rechtswid1:1igk!eit seines Inhaltes
aufgehoben werdeJ1.
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Fahruntüchtigkeit infolge Zusammenwirkens
von Alkohol, Medikamenten (,,N ovalgin11 und
Ermüdung
)

Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn

Rechtssatz:
§ 5 Abs. 1 (und nicht § 58 Abs. 1 ) StVO kommt auch
dann nicht zur Anwendung, wenn die Fahruntüchtigkeit
nicht ausschließlich auf Alkoholgenuß, sondern auch
auf andere Ursachen, wie z.B. Übermüdung oder Ein
nahme von Medikamenten, zurückzuführen ist. Dies gi lt
auch dam1, wenn die genossene Alkoholmenge für sich
allein noch keine Fahruntüchtigkeit bewirkt hätte.
VwGH 26. l . 1 9 83, 82/03/0 1 09
SachYerhaJ t :
N ach einem Ve;rkehrsunfiall m1t Sachscha:den wurde
der B eschwerdeführer ( B f) , der laut Wahrnehmung der
einschreitenden Gendarmerj,ebeaimtem aus dem Mund
n ach Alkohol gerochen hatte, zum G en:darmeri>eposten
geführt, wo e ine Atemlu ftprobe erfolgte, due cin posi
tiv.es Ergebn i s hatte. Um 23.45 Uhr desselben Tages
wurde der Bf dem p rak t i schen Arzt Dr. H . in H . vorge
führt. N ach den Angaben dieses Arztes haibe dar Bf
cinen Alkoholkonsum von v.ier halbe Liter Bi!er zwi.schen
1 2 und 22.45 Uhr d es Tatta,ges a ngegeben. Der B f habe
ferner die E i nnahme von .d re�ma'.l 20 Tropfen Novalgim
in den letzten 24 Stunden angegeben. Im klinischen Be
fund d i eses Arztes wurden die Gesichtsfaa·be des Bf m i't
normal, di, e Augenb indehäute als geirötet, die Pup1illen
Lichtreak t i on mit n ormal, ein geninger Alkoholgeruch
der A temluft, - eine siche11e Fi nger-Finger-P robe, eine si
chere F.iinger-Nasen-Probe, beides mit geschlossenen
Augen durchgeführt, angegeben. Der Gang des Bf wi"Pd
al s SLicher bezeichnet, di· e Romberg'sche Probe sei ruhig
und gleichm äßig durchgefüh r-t worden, die Nystag:mus
p rob� habe ei nen fei1nsch lägi gen Nystagmus in der Dauer
von fünf Sekunden ergeben, das situative Benehmen
s-ei behe rrscht gewessea1, d.er Bf sei zei,tLich und örtlich
voll 01�ien ti.ert gewesen, das Auffassungs- und Konzetn
trati.onsvermögen wh1d aus normal be21eichnet, i.n deir
ZeiJ.e „Anz-eichen von Veirl e tzungen oder Krnnkheri ten"
finde t 5, ich die E inu-agung „gnippi :g" ; in de,r Zeile „Blut
abnahme-Alcotest" i s t das Wort „verweigert" angestri
chen. Im Gutach t en w i nd der untersuchte Bf als der
zeti.t zur Lenkung ei n es Fah1·zeuges wegen übe,rmi.idung,
E rkrankung und J eichtJen Al koholkonsums nicht fähi.g
b ezeichnet ; cliLe b i sheni,gen Un tersuchu.ngsergeb11i-sse <X·
mög1 icht,en due B eu1·teLl ung des Alkohol i s i,e,1,ungsg11ades
noch TJJ ich. t .
I n e1ner S tell ungnahme au f einen Beschul!dlugten-La
dungsbescheud erklärte der B f, er habe gegen 23 Uhr
des T a ttages eine Flasche Bier schnell aiusgetnmken,
über den ga!l1zen Tag vertei.lt habe er noch zwei Flaschen
B uer get ru n ken, seii ne M i t fahrer zur Zei!t des Unf.alles
könnten b ezewren, , daß er i n. kein.er Weise beiim Fahren
al koholbeeün1trichtiigt gewesen '5ei.
Mi-t S traferkenn tni1s der Bezirkshauptmannschaft S.
wurde der B f sch uldi,g erlrnrrm t, er habe am 10. 4. 198 1
u m 2 3 . 1 5 Uhx einen dem Ken nzei chen nach bestimm ten
Pkw auf der H .-La11 cls tra ße i n Riicht ung H . gelenk t, ob
woh l er sich in ein. em durch A l kohol beeJi1ntQ·ächtdgten
Zus La,ncL befon clen haibe. I n der Begrü ndung ,vUJJ.·de aus
gefüh rt, cl.ue Begehw1.g der Verwalüungsübert-retung sei
du1·ch d i e Gen d arn1 eni,e a;nzei,ge u.nd , durch da:s Ergebnis
des Gu tachtens des Dr. H . e rwiesen .

In der gegen dieses StJrafe1·kermmis erhob:enen Be
ruhmg ventral der Bf di.e Ansiicht, da er am Tattage
über mehr als 16 S tunden verteilt nur drei Flaschen
Bier getrunken habe, müsse er zur Tatzeit fah11t�c?ti1g
gewesen sei.n. Dies ergäben auch die einzelnen posut1�em.
Punkte i m Befund des Dr. H . Durch d iese wende erne
Alkoholi' sierung genadezu wLdwlegt.
Die Berufungsbehörde holte ein Gutachten ah res me
dizini schen Am-tssachvorständigen darüber e.in, ob 1 . der
B f sich zur Tatzei it i n einem durch Alkohol beei.unträch
t igten Zustand mi, t einem Blutalkoholgeha l t von 0,8%0
oder darüber befunden habe ·tmd 2., für den Faitl der
Verneinung der ersten Frage, ob de1· Hf ztu· T, aitz0tlt i m
Zusammenhang m it dem vorangegaingenen Al koholkon
sum, der Übermüdung und der E rkr,ainkung fahrun
tüchtia aewesen sei. Der Am tssachvers tänd i ge vern1.e.inte
die er�t; und bejahte die zweite Frage, wobei etr für die
Bejahung s ich nrcht nur auf das aibscli.li i eßende Gutach
ten des Dr. H ., sondern auch auf dessen B ef-tmclergeb
n,iJsse „gerötete .Augenbindehäute, geringer Alkoholgeruch
der Atemluft, feimschlägi.ger Nystagmus von fünf Se
kunden Dauer, göppiges Bef, i nden, poslitfrve AlkohoJat<:-11;�
probe, Eirnnahme von d11ei mal 20 T ropfen Novalgm
bertef, wobei der Amtssachvers tänduge zu ,letzterem
bemerkte, auf dem Beipackzettel d�eses Medikamentes
werde ausdrücklich vor glJelichzeüui.gem Al, koho1'konsum
gewarnt.
Der Bf nahm zu di esem Gl.l!tachten dahi!n S tehlung,
daß durch d1eses seün Vo.rbt·ingen bestätJi.gt w.erde, er
sei nicht al koholbeei_ n t.rächaigt gewesen. Zum Beiwei'5
dafür benuef er sich auf clue schon erwähnten Zeugen K .
und P .
Mi•t Bescheid gab d i e belangte Behörde d iese,r B eru
fung hi n sichtlich der SLrafhöhe tei.lweiJse Folge u nd än
derte das erstinsta,nzUiche Straferkenntrui.s dahingehend
ab, daß der Bf während der Fahrt durch Übermüdung,
Erkrankung, Medikamenten.ei.J1.n ahme und vonangegan
genen Al kohlkonsum nicht i n ei ner solchen ge-Ls tigen
und körperl ichen Verfassung war, daß er ill1 der Lage
war, das Kraftfahrzeug zu behenrschein un,d die b e i m
Lenken eii,nes solchen Fahrzeuges 11: u b eachtenden
Rechtsvorschni!ften z,u befolgen, und sohln dell1 Pkw
i,n ,e :1nem durch Alkohol beeinträchtigten Zus:1:Jand ge
lenkt un.d dadw·ch eine Vmwa1tungsüb er, tnetumg nach
§ 5 Abs. 1, ens·oer Sart:z, StVO 1960 .b egangen ha!b e. In de1·
Begründung wurde nach Da,17s,teHung des Ganges des
Venwailoungss tJrafverfahrCiT!s ausgeführt, dem A!m tsan;t
s ei aiuf Grund seines medizinischen Fachw.Lssens dde ein
wandfreiiJe En,tellung des Gutachtens zuzub.iHi:gen. Der
Sachvers tändige h<föe ohnehin dairauf B eclachrt: genom
men, daß die Pupi'llen-Lichbneaktion, due Fjngcr- F, i1I1ge•r
Probe, dlie Fingm-Nasen-P, robe, der Gang u,nd die Rom
berg'sche Probe nonmail ,ausgefallen s· ewem, das s•DtUJaJtiNe
Benehmen behemrscht und d.i,e örtJ1i che u n d zeiit'liche
OriJen1JiJerw1.g gegeben gewesen se�en. Gerade dJie a1I1de
ren vom Sachverständi.gen angeführten I n,diviien. l i1eßen
auf di1e Fahruntüchtugkie ut des B f durch da,s Z.us01111men
wiTken der Übermüdung, der Enkirankull1g, de.r Me cLlka
mentcnei.n.nahmc und des Al koholkonsums sch.lireßetn.
Di•e Feststel lung ei',nes Bluta' 1koholgehaJltes von mehr
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a,ls 0,8%0 . sei kei!n T• a.�bes�a11'cf:serf(?rderl1!is des § 5 Abs. 1
S tVO. Eme_ Fa!hnmtuc
httgke 1t, dre teill.s duroh Alkoho l
ko_nsu r:n , teils durch andere U11saohen b ewsi ,rkt worden
sei, __sei �em. § 5 . Abs. 1 StVO zu unters-tei len. E.ilne Fahr
untuch ti1gkent
sei aber auf Gnmd des Befundes des D r.
H : und -c�es Gubac htens des A m tssachvers tändi.gern er
1
w1 esei:i_. Die _ _\1e_rnel1mung der Zeugen K. und P. sei des
��lb _uberfluss1� gew esen, weil d i e F.nage der F ahrun
t1._t chtvg�•e111 t ber1eull s ��Kch , ';1:i,e vorluegenidem. Bewei sergeb
nrnsse emde� tJg geklar t se11 •tmd d iesen ein we.i!tau.s hö
hener B e,ve1swe11t zukom me als ra!l11 fällitcre Anrraiben der
"'
"'
MLtfalhner des Bf.
Gegen diesen _ B_escl: e1\� äohte t sich d.i,e vorliegende
wegen Reol:ts,v�dn gke1t fillfolge Verlet zuncr von Verfah,
re:ns".OL'.� chr(1ften, Recht_swi.�lirigke it des Inhal tes, ,,Ak
temv]dmgkeit un d �r.1chtuge Bewei swi.i.rchi1gung" erho
bene B-esohwende. S]e wunde vom Ven.valtuncrsrre:r.ichts"' "'
hof als unbegründet abgewcresen .
A u s_ _ d e rr B e g rü n d u n g :
Gemaß § 5 Abs. 1 S tVO daJ1f, wer s ich :in einen1 du1rch
Alkohol bee,ii111t rächtii1gten Zusran:d b efülndet, ein Fahrzeu a
w.eder .IJe.nken noch in Betrieb nehmen . Nach der Rech{:
spr.echung __des V.erw.aiLtLL11gsge11ichtsho fes (Erkel11l!tnisse
'
vom 29. Marz 1 976, SlgNF Nr. 9029/A; vom 2. Mai 1 98 0,
Zl. 1 625/78 ; vom 27. Juni 1 9 8 0, Zl. 336 1 /79; vom 26. Sep
t ember 1 9 8 0, ZJI. 1 02 1 / 8 0; vom 24. Ap1!11 1 98 1 , Zl. 27 1 7/ 8 0,
und ,a:nder1en) kommt § 5 Abs. 1 (und ru.cht § 5 8 Abs. 1 )
StVO_ .au'?h dann zur A!nwendung, werm die Faha·un
tuchugke nt nicht ausschl,iteßli ah au f Alkoholrre1mß, son
dem auch auf • andere Unsach:en, wie z.B. Übermüdung
o<:1-er F.:1• nnall1m e von Med i,k,cumen llen, zurückzuführen d,st.
�-1es � LLt ,aucl: damn, ,.,,,e� cl!te genoss ene A lkoholmenge
f1:1-_r sich alle m noch k-ellne Fahrun tücht!igk, eit bew,i rkt
hattJe. Da,ß nun .der B f zur Tatze.k t unter Alkohole:infl uß
s t and, wunde __ von dC:H _Beihönden des Ve.r,.vaJlt'll.Ilgss,ta--a.f
ver.fal1mens .mange lfreu., • msbes OJ1Jde11e auf Gmmd .der e�rre
nen Angaben :des Bf, fe1S< tges!Jeu1 J t und wird auch in cfe.r
B eschiweu,de 111.lcht betk.ämpfit.
_Du� illll _ �efo,f�cher Wei1s e erhobene Rüge der A.Men
w1rdngk e1t 1st nicht beg;ni.irndet.
Es ist iei1ne Rechts frage, ob Faihruntüchtiicrkei t auch
b �L e�ef1; B 1u1:Jali'koholgcl1a'lt von unter 0,8 qbo gegeben
selln kann, d�ese Rcechtsfrage wurde ,in s- tändi:!l'eo: Recht
spneoh1:illg des VerwaiLtungsgenichtsh ofies seri- t dem Er
kenntrns e itnes v ers. tätrkitien Se.nat1es vom 10. Okwbe,r
1 973, SlgNF Nr. 8477/rA, b e j aht. Suellte daher die be
langte Behörde trotz ,eli,nes Blutailkoholgehaltes des Bf
unter 0, 8 %0 seme F.a!hnmtüch ticrkeit fost so kann altlei:n
cleSthailb k,eitne AktenwniddgkeH �,01"]i'egen:
Der vom Bf berrnän�eltJe „Vonwurf . . . der übenmi.idung,
Er, k11;aink un,g 'lllnd Medi.k!ament• eneilnnahime" findet in den
oben zii.t ile111:!en SteHen, teiLs des Befundes , teill.is des Gut
achtens des Dr. H . .s• ei111e G11un,clil acre weiill riin1 Befium,d von
d�r Eilnna.!1,1n� von d11ei, mall 20 °T�opfon Novallig,irn und
emem „gr.1.pp11getn" B efü11den des Bf U11Jd alm Gutachte n
von der_ Ülbenmüdung und Enknank,una cresprochen wird.
Das gl-e1ch'e g;i'lt für_ di1e Fes ts tJelLung� , aer Bf habe die
B lutaibnaihme v,er,1..vei,ge11t. D.Le Kerinzewchnuncr des Wor
tes „venwei1g,ei1t" nach den Wömtemn B lutab�aihme-Alco
tes.t" kann s,i oh nur aJU!f d i e erstere b�zieihen da deir Bf
di,e A"em luftprobe ja nich1 t verweLcrerte s'onde;rn vor
dem Gendtarme•rÜ!eposLe n - miit posi'.t:,iw� Emebn
,is "'
a,b l1eg;te.
. Der V,erw,aJ1t wrngsgerj chrs, hof kainn n i cht fätnden, daß
d1,e aiuf Befund l\.l!l1d Gut,achtJen ,des Dr. H . so,vie all.lf da-s
Gut,achben des Amts·sachv,etrntäindtgen gesti.iitz.ten Ausififö11u � gen der b el � gtem. _Beh,? t1de_ ,,wide,rsprüchl ich, unbe
grundet ll!Ild rncht log,11soh sellen, wenn . m a,n von der
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oben ,da.rgestJeJ11ten Auslegung des § 5 Ab.s. 1 ,StVO aus
geht. Aruch ei,n „zu vernachlässd!gender Alkoholkonsum"
stelilrt eine A!l.koholisi1erung Üim. obigen Si!nne dair. Auf da,s
Vier.schulden am , der Herbeiifi.ihrung eines Verh."cllTsun
falles kommt es beim T,atbestaind nach § 5 Abs. 1 S tVO
nicht am.
rue belarngte B ehände handelte auch nicht rechtsrwlicl.
rhg, wenn sie von deu· V1erncl1mung der b ei.den v om Bf
geführten Zeuge.ITT aus der Erwägung �bs1land na!hm, daß
dtese B eweismi1tt,eJl !lllicht geeignet seien, die zu klärende
Enaig:e dar Fahmm•ti.ichtii.gk!e!iit des B f infolge Medri!kamen
t eneinna!hme, Enkira:n.k.ung, übermi.idung und Alkohol
konsum z,u lös· en, da driie:ses B ewei!sthe:ma schon se.im.er
Na1!1ur naoh , gewöhmiliioh nicht durch dii e Wah!rneihmung
medi!zmischer Laiilen geklärt w=den l@Im.
A n m e r k un g :
1 . Bei dem Medillmme.nt „Nova,lg;irn" harn.dclt es sich
um ,ein Arzmeüanitttcl aus der Gr.uppe der Analgetiica
{tSch.mer2m.iittcl) . Bei B.inna!hme in1 zei:t!lichen Zus1 a m
menhang m.i!t Alkoholkonsum üst e.i!Ile Steigerung der
A1kohol1w1i!rktmg möglioh.1 ) Deshalb ·wd/nd im Bejpackzet
tel auch a,u sd.ri.ick,l;ich vor glcichzeti.tige:m Aikoholgenuß
gewarll' t. Vli!e1e Mecl1iJkallllente aiu• s ,der Gruppe der Anarl
getica, der wegen her Anwendungsbmeilte b esondere
Bedeutll!Ilg zuko= t, habein Wo1ge tihrer sed<ilerende:n
W1i11kungskomponente odeir wegen iih,r-er d!irek-ten Wir
kung auf .das Zenonalm:ePvensy.s,tem ei1I1e Ver.mind'erung
oder Ausschal-tung der Fa,hrtaugl!ichkei t zur Folge. Hirer
:ist zu bedenken, daß subj ekti,v , durch die Ausschail.tung
von Schmerzen ,di!e Fahrtüc.hitigkeiit wiederherges tellt
zu seirn scheint, obwohl LS.ue objektiv 11icht gegeben is, t .2)
Di!e Wirkung auf •diie S-tmaßenverkiehnsti.ich'1li:gke1t, Jtnsbe
sondere di·e Fahrtüchtli.gik!cit, tdi..i!rfLe vor aJ!ileim i,n rascher
E rmüdbaJI1k!eiüt, Störungen der Antini!ebssteuenmg und
der Konzentu7a,oi ,o nsfähigkei·t z u fiinde.n · se.i!n.3) Daß
Ta:blettJen gegen Kopfschmerzen U11cl A lkohol zusiain1n1en
genom men, rdtie W,in„k11.mg des A11 koh0tls veirs• tä!rken, ist
heute allgemein bekarunt w11d k,a,nn daher nicht ent
'5Chttldigen.•)
2 . .a) Es :is t .ail.•lg,em1eliln bek!arunt, daß es Mecl!i!kame:rute
g;ilbt, dti!e wegea1 der damiit verbundenen Wtiirkiung ruicht
zugleich mi1 t Alkohol genommen werden sollen. E in ge
prüfter Kmftfia:hrzeuglemJker ilst da!her v:erpflich!tet, sioh
vor E-i1runa!hme ,erunes Arnneilmilttels zu vergewis-s enn, wie
cLi.eses dm Zusammenham,g m i,t dem GCITT!uß von Alkohol
wil1kt.5 ) D.iies !bedeutet 1a1ber, daß ,er - 'Wetl1!Il etr nachträg
l ioh A!lkohol • tmmkt - eine vorherige Med'i!karrne:ntenemn
nahme Ziu b enücks.ichbiJgen hat. Unnerläßt er d!iies bzw.
kann er sioh über dite Wü, rku.ng d es vo.nher e:ing;eITTomme
nen Medik,amentes , a,uf den ilil ,der Fo.l'.g;e genoss·enen Al
kohdl 111ioht viemgewrsseim, we.i!l. ihm beisptile1siwe.i,se die
Beschrrieüibun,g d:es Medi!k!amentJes nicht oder nicht meh!r
zur Verfü�,g s,t:Jeht, ISO hat er, wenn socLaJ11.J1 freS>tcresrt.eUt
\ViiI11d, daß ,er s i ch Mebei iln einem a:lkoholbeeiiruträ chtiig
ten Zusrt:Ja!l1!d 1befiunden hat, ,mag aiuoh due übenwie=de
U11saohe der Fahn.lill!tüchtJiJgkeit .auf dre MediU<a,n1�1,ten
e i nnahme zlllriickzuiühren sei,n, dlie ü bartretU11Jcr nach
§ 5 Abs. 1 Sr tVO :ill1 objekuive.r tmd srubjek:tii,ver Richtuncr
zu vetnan1JwOJ1ron.•) Dwes g;i,H ,aiuch dann, wenn der Lenk�
eiln Med<tkaimem.t eü;n,n;irrnm,t, das n i cht für fun, s o111dea;u
f.ür eine andere Person ver.1scJ1a·üeben wonden ist. - Der
Tatbestand nach § 5 Abs. 1 StVO fo11de11t keinesfall'Ls,
daß stich der a1 koho1Jiswe1·te Lea1ker j ewetlls über das ge
naue Ausmaß seüner AlkoholusJierung bewußt uM. Wer
ei!n Fahrzeug 'irri Betrieb n illllm <t, obwohl er vonhe:r Alko
hol g;etrunkien hat, trägt di,e VenuntJworr·,tu.11,g aiuoh darnn,
wenn er u,nabhän��g vom Ausmaß des gem.osS!eill.e:n Al ko
hols •all.lf GI'U11d itrgendweloher zusätz,lii.cher Kamponen5

ten, wi!e durch Med!ilkamenteneinna:hme, fahruntüchtig
gewonden iis t .7) D i es gHt a!\.lch dann, wenn die Fahrun
t üc htiigkcit n icht nur auch, sondern sogar überwiegend
d u rch die Eiinnahrne ei!nes Medikamentes verurs,ac ht
worden ,i!st .•) Nur j ene Fahriuntüchvigkeit, di•e überhaupt
nicht durch Alkohol hervorgerufon wonden ist, ist der
Vorschrift des § 58 Abs. 1 StVO z,u untcrstellen.9)
b) Die meisten Beipackzettel der bekanntesven der in
diesem Zusaimmenhang in Frage kommenden Meruka
mente , .enthaluen entsprec hende Warnhinweise. Ln emem
solchen Fall k ann sich der Lenker auch nicht auf man
gelndes Verschulden b eruf,en, derun er muß a±s verpfli ch
tet =gesehen wer.den, die Gebria.!\.lohs,a nwe.i!sung der Me
d!i kamentenpackung zu lesen und z,u beachten. Auch
Erkundi;gungen beim vers c hrcibenden Amt (oder bcim
Apotheker) über . diJe Auswwrkungen eines Medikamentes
auf die F al1.r-tüchtigkeit im allgemeinen und im Zusam
menhang mit e b\va:iigem Alkoholkonsum .im besond.eren
sind ohne weiteues zum.utbair und deren U nteu.1lassung
s c huldhaft. Dama:uf daß u!hn der Arzt odeT Apotheker ohne d ilesb'ezüo-1.;j,che Fracre - von ,s <ic h aus auf diese
n achteilige W�kung auf�erksam m acht, darf sich der
Lenker Il!tcht vevLass·e n.1°)
3. Zaihlretii che Arzmei.icrnilt tel vsert<ria.gen s,kh mi.rt Alko
hoJ n icht l.l!Ild fühTe;n zu eilner H erabs-etzung de.r Alko
h olvserträa-1ichketlit oder verstärken d:i<e vorhaindenein oder
hinzuko�enden alkoholbediinguen Ausfallcrs c hei111un
gen (Veristäirkung der AlkoholetnwtiJrk�g), ohne_ j edo�h
a,uf den B1utarl.koholcreha,H seifüs.t unrmttelbar e1TIZUWJ,r
ken, w.ile mnsbesond�e Beruhigungs-, Schlaf-, Schmerz
und Nairkose.rrtit< tel. 1 1 ) Bewm Zus1 a mmentneffe111 von . Alko
hol und Medikaiment s ind zwei Wirku,ngsmechanrusmen
möglich, und zwar a) ,eü,ne Summauion _der Wilrkung (�d
,di t iver Efrekt) oder b) sogar (a:I!lem<;t1m.gs selten) eune
Vervielfiachuncr (Pote:nziiien..1m.cr) deT W!!rkung. 12) Je nach
d er Art des Zusammentrefterns zwis chen Alkohol und

Mediikament zeigen Kraftfalrrer selbst bei 11el ativ ge:rtin
g,en Blutailkoholwerten (sogar bei l%o und weniiger) das
Biild eiines stark Betrunkenen, ja sogair zu tödlich ver
laufenden V·ergiftungsfäl!len kann es kommen.") Schon
ge11iinge Mengen Alkohol können daher durch vorherige
Ga;be von Butabairbituraten (wti.e sie z.B. im Sc hlaf- und
Beru.hl!gungsmiitteln ent hailten 'Sind) z u s chwerer Tnm
kenhei t führen. 1 4)
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Vom Wesen der freien Beweiswürdigung im
allgemeinen und des sogenannten Indizien
beweises im besonderen
Eine grundsätzliche Erörterung von Hofrat Dipl.-Volksw. DDr. THEODOR GöSS-WEINER SAIKO, Leoben
(Fortsetzung und Schluß zu Folge 10/85, Seite 3)
B) Und nun zum Wesen und Wert des Indizienbeweises:
D i,e früh er als zuverläs sig geltende n unmitte lbaren Be
weLse h aben s i ch als unzuver läßlich erwiesen . ,,Durch
zwei!er Z eucren Mlll1'd w.ird s.tets diie Wahrhett kund" war
ei n fromm� r Wunsch trau m . Selbst v;enn d i ese Zeugen
n i ch t aus Haß, Rachsu ch t oder H abgier logen, sondern
nach bestem W issen u nd Gewisse n aussagt en, konnten
si e s ich gei rrt haben oder einer Sinnestäus ch ung zum
Opfer gefallen sein. Aber a u C;h das nich t gerade erpreßte
Gestän dnis konnte fals ch sem, a us Angst, aus Geltungss u cht, au s Gei s t,e sgestörthe. i t . .
. .
Wie s teht es d i esbezüg li ch m i t den lnd1ZJen_? Auch das
eis sein. Er
ungs.bew
Entlast
oder
k anri e i n B elast ungs-

1 _ . _ _ __
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kann auf die Täterschaft, auf das Vers chulden des Täters
oder darauf verwei sen, , daß man jn der Person des Täters
irrt oder daß sel bst bei e11wiesener Tat Gründe vo rl iegen,
die die Schuld oder das Unr,e cht der Tat ausschließen
(Sinnesverwi rrung - Notwehr). I m Vo:r;dergrun de !=1- ieser
Ausfüh rungen s teht verständljcher,weise d as Indi z als
Belastungsbeweis.
Es gibt ideale Indizienbeweise, von denen man m i t
Rech t sagen kann; D ie Tatsachen lügen ni cht. D i,e Fehler
quellen, das Mi.ßtrauen, welch es man ,den Zeugenaus�agen
und selbst dem Geständnis des Täters entgegenbringen
muß, fallen 1-uer fort.
So ist der Fingerabdruck an der Mordwaffe, der als der
des Angeklagt,en festgestellt wird, sicher ein besserer Be
weis als die vage Angabe eines Zeu gen, der e inen M a�
schießen sah und den Angeklagten wiedererkennen wi ll.
So ist - um ein modernes Beispiel 21u b r ingen, der La�k
splitter der am Mantel des Fußcräncrers gefunden wird
und in' den Lacks chaden des ,A�tos° des Beschuldigten
paßt, sicher ein besserer Beweis als d as vag� E rinne
rungsvermögen des Niedergestoßenen. So i s t d1.e B :_e1"?s
spur, aus der der Kfz-Sachverständi.ge eine ü b erma ß1ge
Geschwindi,gkeit des Fahrers errech net, ei11 bess,erer Be
weis als das Schätzungs,vermögen eines Pass, anten.
Aber sogar hier .ist größte Skepsis am Platz: D er Mör
der kann mit Handschuhen geschossen und der ersch rok
kene Fi nder der Lei che die Waffe ahnungslos berührt
haben. Der Sachvers tändige kann s ich geirrt haben. Man
erü111 ert sich an den Fall Dr. HoHehner, der des Mordes
an einer Krankenschwester verdächtig, monatelang i n
Untersuchungs haft saß, wobei außer gefühlsmäß i g s eh r
wJ rksamen Indizien hinsichtlich des Motivs (' intime Be
ziehungen zur schwangeren Krankenschwester) (Ehe des
Arztes und saine aus Ängs tlichke i t widerspruchsvolle

Verantwortung) die entschei d ende Gefahr für die Ver
däch tigten darin lag, daß der medizinis che Sachverstän
dige den Wagenheber aus dem PKW des Arztes als das
Mordi nstrument bezei chnete, wel ches einwandfrei i n die
Schädelwunde d er Ermo rdeten passe. Hier h at ein Ober
gutach ten diesen Lapsus rech tzeitig aufgedeckt, aber
der Makel des s chweren Verdachtes wäre dennoch für
imme r an dem Arzt,e hängengeblieben, wenn nich t kurze
Zeit später de r vieLfache Frauenmörder Engleder !!efaßt
worden ·w äre und das Verbre chen gestanden hätte.
Geradezu haarsträubende Fehler beim Aufnehmen des
Tatbes tandes , beim Abzeichnen der Spuren eines Ver
kehrsun falles, also bei der Festlegung von Indizien, die
an s ich todsi cher wären, führen zu ä hnlich en falschen
Annahmen und - w.ie oft - zu fals chen Entscheidtmcren.
Sol che Fehler a usgenommen, bliebe bei obigen Indizien
die das Tatges chehen indirekt vöU i g unverfäls cht den�
Gerich te vor Augen füh ren, nur die einzige Fehlerquelle
der ri chterlichen Beurteilung m i t der j a immer gerechnet
wenden muß. Aber die meisten Indizien geh ören ia ebenso
wie die verbrecherischen Tatsachen selbst, auf die es an
kommt, und für die sie zeugen sollen, der Vercrancrenh
eit
0
an; sie können erst durch das Zugeständni s de;' A.no-e
klagt,e n, durch Zeugen, durch Sa chvers tändi ge de�1 Ge
ri chte verm i ttelt werden. Und som i t haften ci'\esen histo
rischen Indizien (jemand hat den Angeklagten am Tatort
gesehen, j emand weiß um die Feinds chaft des Täters m i t
d er Getöteten, j emand sah den Brandstifter a m Vorabend
Benzin kaufen, jeman d erkannte in dem Ano-eklacrten den
Autoraser, den er kurz vor dem Unfall in ci.""'er nlmlichen
Straße beobachtete) dieselben Mängel an, wie dem un
mi t telbaren B eweis durch Zeugen und durch die Ancraben
des Angeklagten. Ja, diese Mängel sind aus den folo
"'-�nden
Gründen hier noch viel stärker ausgeprägt:
1 . B ei m unm ittelbar-e n Beweis handelt es s ich um einio-e
wenige Tatsachen, die zu erweisen sind, wäh rend es si2h
beim Indizienbeweis um eine größere Z ahl einzelner Tat
sachen h andelt, da ja nur du1-ch e ine Fülle solcher ein
zureich ender Schluß auf das Veribrechen bzw. den Täter
möglich i st . Je mehr Nachweise, desto mehr Fehler
quellen.
2. D ie Tatsach en, um die es s i ch beim direkten B eweis
dreh t . sü1d meist so gravi, e1,end, sie fesseln das Interesse
des Zeugen so, ,d aß sie ehe r im Gedächtnis bleiben und
daß man h insich tli ch der obj ektiven Glaubhaftigkeit der
S childerung eher auf Nummer s icher geh en kann. Die
I ndizien dagegen, die :indirekte Tatsachen sind - sind
.i a an sich solche alltäglicher Art. Ein liegengelassenes
Klei-d ungsstück, ein bestimmter Weg einer Person an
einem längst vergangenen Tag. D,i es sind D inge, die
m an sich nich t so oh ne weiteres merk t. Hier- liegen
g;erade beim Alibibeweis die größten Fehlerq uellen.
Würde man das Nichterbl'ingenkönnen d ieses Bewe ises
als einziges Sch uldkriterium genügen lassen, würde j eder
von uns beim näch s tbesten Mord als V,erdäch t i.ger h ängen
bleiben.
Man sieh t also: B eim Indizienbeweis fließen d i eselben
Feh lerquellen rei chl icher als beim unmi t telbaren Beweis.
Dazu kommen aber noch weitere nur dem Indizienbcwei, s
e igentümlich e Gefah ren:
Die Anführung der d i,r ekten n at ürli chen Beweise stellt
allein und für sich den Sachverhalt fest. Hat der Ange
klagte eindeut,ig gestanden oder Ii,e gen einwandfreie
dh-ekte Aussagen von Tatz-eugen vor, dann ist die \rVahr
hei tsfind ung für das Gericht abges chlossen und seine
Aufgabe ist nur mehr die Rechts f• inclung, also die Unter
stellung unter das anzuwendende Strafgesetz und die
Abmessung seiner gerech ten Strafe. Beschränkt sich aber
das B ewei sverfahren auf Indizi, en allein, so sieh t sich
das Gerich t vor eine viel s chwier,i!l)ere Aufgabe gestellt.
Es muß erst aus der V ielzahl der Indizien, die vor ihm
ausgebreitet wurden - vom Ankläcrer meist i n einem
schon in der Anklage vorberei teten ° Schema, vom Ver-
teidiger unter dem Gesi ch tspunkt „h ilf, was h elfen kann"
ofit in1 buntem D ll'rcheri narnder, gleich eirnerrn Puzzlesp1i;eJ den Sachverhalt ma ch log-isch en Gesichtspunkten zu er
gründen suchen. Bei dieser enorm schwieri,cren Aufgabe,
cli-e das Gericht bei der Au swertuna der Indizien zu er
füllen hat, l iegen die zahllosen Ju';tizi Prti.imer, di,e be
sonders i n England und Deutschland die grö ßte Höhe in
Europa meines Wissens erreichte. D enn d ie geistige
Operation, die hier vom Gericht zu bewäl ügen i st, forciert

strengste Logik, reiche Erfahrung auf allen Gebieten des
Wissens und der Menschenkcmde, um die e.i=elnen Tat
sachen rich tig einschätzen zu können. Der Ri chter brauch t
auch Phantasie, Selbstkrit i k und vor allem Gewissen
haftigkeit. Die ganze Persönli chkeit des Ri chters m i t
ihren Vorzügen und Mängeln, Temperament u n d Leiden
sch aften, Sympath ie und Antipathie und auch ihrer Welt
ansch au ung wird gleichermaßen engagiert.
Sogar dem Richter, der sie aufs gewissenhafteste be
kämpft, werden irrationale Einflüsse aller Art unter
schwellig beeinflussen. D azu kommen all die E inflüsse,
denen der Richter seitens der Umwelt eines Verfahrens
ausgesetzt , i st . D er Angeklagte m a ch t auf ihn einen be
stimmten Eindruck , dessen er sich schwerlich cranz er
wehren kann. De r Ankläger tritt vor ihn hin m i t ciner oft
bl,endend vorberei teten Anklage, die bereit s die Menge der
zu erarbeitenden Indizien m i t einer logischen Beweiskette
Ri cht ung Schuld aufzeLgt. Auf der ande ren Seite steh t
vielleicht nur e i n Pfl ichtverteidiger, der si ch d i e Mühe
einer sornfältig.en Suche nach Entlastungs.indizien nicht
nehmen konnte. Freili ch kann es auch umgekeJu-t sein.
Wie groß i s t u . U. alle.in die Suggestivkraft der Anklage
schri ft! ? Nur wenige Ri chter wer den s i ch ganz frei
mach en können von dem Gedanken, daß vo,r ihnen ein
Mens ch steht, der aller Voraussicht nach die angelastete
Tat begangen hat „man m u ß sie ihm bloß nachweisen" .
Wer denkt ,vi,r klich: Hier s teh t der Ankläger, er sagt so
und dort der Verteidiger, der sagt so; nun h öre i ch mir
die Beweise genau an und dann erst werden wir weiter
sehen.
Gerade die Verfah rens regeln der österr. S tPO, die
einen letzten Rest des Inquisitionso ri=ips noch immer
in der Tatsa cl1 e aufweist, daß der Rich ter nricht bloß die
Verhandlung leitet und urteilt, sondern sich selhst das
Verhandlun_g sprogramm macht und dieses durchführt, i n
erster Linie Zeugen. Sachverständi ge 1md Angeklagte ab
fragt u nd die Partei nur sub s i diär fragen läßt. l ä ß t einem
oft. den Gedanken aufkommen, daß es Strafrichter gib t ,
rlie in der Durchführung e iner H auotverhandlung offen
bar nur die mehr oder weniger i nteressante Aufgabe
sehen, den Angeklagten zu überführen.
H ier ist der Punkt, wo dem englis chen und amerikani
schen Proz-eß , der Vorzug gegeben werden muß. Dort tritt
der Richter gänzl ich unbeeinflußt als reiner Verhand
lungslei ter auf, er läßt das V,erfahren abrollten und greift
nur ein, wenn eine Verfal1rens-frage zu rregeln i s t oder
Ankläger u nd Vertei di ger sich gar zu sehr in d i e Haare
geraten. Er hat auch die Möglichkeit, wirklich objektiv
und auf Grund des selbst erarbei teten EindTuckes die
Geschworenen über di• e Wahrheitsfindung zu belehren.
Freilich ent·hält dieser Proz-e ß in anderer Beziehung wie
der NachteiJ.P.. Man denkJe nur an den Ankläger, der aus
pol i t ischem Ehrn:eiz den Schuldspru ch des Angeklagten
wi der besser,es Wissen verfolgt, e tc .
Gerade das Schema, nach dem eine Anklages chrift in
einem lndiz- i enprozeß ab!);efaßt ist, bestimmt oft unbe
wußt das Schema des ganzen Prozesses. Jedes Evgebnis
des B ewei sverfahr-ens wfrd bewu ßt oder unbew·uß t eben
in dieses Schema eingeordnet, welches ja von vornherei n
nur auf Ri ch tu ng Sch uld aufgebaut wurde. M anchem
Indiz wiPd sogar Gewalt angetan, um es einzuordnen.
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Das Gericht - und die, s gilt natürlich auch für die Laien
richter, ja für diese umso mehr, denn sie sind ja anfälli
ger für alle Einflüsse· - wiegt sich oft in falscher Sicher
heit, wenn es das Schema mit den Beweisen in Ein
klang gebmcht hat und glaubt, damit den Beweis für den
Schuldspruch hergestellt zu haben.
C) Wir sehen also wieder menschliches Stückwerk vor
uns und müsse· n uns fragen, ob man sich damit abfinden
muß oder was hier noch geschehen kann. Ändern wird
man di,e Spielregeln der freien Beweiswürdigung sicher
nicht. Die freie Beweis·würdigung ist die größtmögliche
Ausnützung aller Möglichkeit,en, der Wahrheit auf die
Spur zu kommen. Aber einige Leitsätze sind es schon,
di,e ich .in ,der Litemtur gefunden habe und die ich hier
anführen und etwas ergänz,en möchte:
1) Es gehört zum wesentlichen Gut unseres Strafprozeß
rechtes, daß das Gericht sich die Überzeugung von der
Schuld -des An°eklagten verschaffen muß. In dubio pro
reo - im Zweifol für den Angeklagten. Besonders beim
Indizie
, nbewei,s genügt nie Wahrscheinlichkeit, sondern
muß Gewißheit gegeben sein. Das Ergebnis des Indizien
beweises, mag es auch noch so felsenfiest erscheinen, darf
nicht den Gesetz,e n der Logik widersprechen. Eine per
zentiuelk Sicherheit genügt nie. Mag man vom medizini
schen Standpunkt sagen können, eine Sache sei deshalb
verläßlich genug, weil nur jn 2 oder 6 von tausend Fällen
di,e und die Folge nicht gegeben sei, für den Richter kann
das nicht genügen. Er muß die Überzeugung der Hundert
prozenügkeit haben und si-e auch begründen können.
Freilich kann theoretisch gesehen die objektive Wahrheit
nur eine Wahrscheinlichkeit ,sein. Die
, se Wahrscheinlich
keit muß ,aber, wie es bei Lohsing heißt, so weit �ehen,
daß skh ihr-e Stärke dem Grade dessen nähert, bei dem
von Wahrhe.i.t zu sprechen man nicht nur gewohnt, son
dern auch berechtigt ist. Einzig und allein eine unendlich
große Wahrscheinlichkeit ·ist es, die dws Ger,icht zum
Schuldspruch berecht1igt. Aber selbst dann, wenn das Ge
richt sich sagen muß: Es gibt 1<1e.ine andere Lösung als
. aß etwas ganz Absonderl�ches vor
schuLdicr, es sei denn, d
hegt, �ofür das bi.sheri-ge �eweLsverfahren k,einen An
haltspunkt biete
, t, muß es fire1sprechen, wenn der Richter
trotz der Beweise aus logisch nicht faßbaren Gründen an
die Schuld innerlich nicht glauben kann.
2) Man soll skh vor Überschätzung der psychologischen
Indizien hüten. Gerade hier liegen di.e allergrößten Feh
lerquellen. Ist der An�eklagte übel beleumundet, roh, ge
w.a1ttätig, lebt er mit der später Ermordeten in schlechter
Ehe, ja mag er mit dem Tode gedroht haben, für sich
all:ein kann dies nie die Schuld evwe.isen. Hier spielt auch
die leugnende und widerspruchsvolle Verantwortung des
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Beschuldigten •eine große, den Richter negativ beein
flussende Rolle. Wie oft aber lügen Unschuldige aus ver
ständlichen Motiven.
3) Auch überschätze man nicht die physischen Indizien.
Nicht gelungen ist ein Indizienbeweis wohl auch dann,
wenn die angelastete Tat mit den Charakteranlagen des
Angeklagten in Widerspruch steht und vor allem ein
Motiv fehlt, mögen auch die äußeren Verdachtsmomente
geradezu erdrückend sein.
4) Auch der Hinweis des Angeklagten auf den berühm
te, n Unbekannten, der die Tat vollbracht haben soll, sollte
mehr ernst genommen werden, obwohl er praktisch
immer als billige Ausrede, .als „Schutzbehauptung"
empfunden wird. Gerade dann, wenn die Zumutbarkeit
der Tat nicht gegeben ist oder das Motiv fehlt ! zumindest
ein konkl'eter Anhaltspunkt für die Tätigkeit emer dr-itten
Person auftaucht, wird man bei der UrteiLsfindw1g wohl
einen Indizienbeweis in Richtung Schuldsp1·uch n.icht als
erbracht ansehen dürfen.
5) Es genügt .auch nicht, wenn an •sich eine Fülk indi
zierender Tatsachen da ist, wenn cli,ese Fülle sich am
Ende nur auf einen Verdachtsgrund beschränkt. Die In
dizien müssen sozusagen aus ve, rschiedenen Richtungen
auf den Angeklagten deuten und mehrere Verdachts
gründe erhalten.
6) Selbstverständlich darf die schwierige geis_tige
Operation, die dieses Einordnen ,der Indizien zu . emer
lückenlosen Schuldkette voraussetzt, beim Berufsnchter
oder gar beim Laienrrichter nicht durch äußere Einflüsse
gestört werden.
1Le�der beginnt diese Einflußnahme schon bejm Richter
sdbst, der aus Abneigung gegen den Angeklagt,en allen
falls kein Hehl macht und dieser Arversion natürlich auch
bei der Urteilsschöpfung nicht Herir wird. Aber jede un
sachliche Stellungnahme der Anklage odeT der Verteidi
gung ist zu vermeiden. Der Richter des englischen Straf
prozess, es unterbricht sofort den .Staatsarnwalt oder Ver
tei,di,crer vom rein sachlichen Abschweifen. Es wiTd nicht
einm�al geduldet, daß der Staatsanwalt von seiner über
zeurrun0 von der SchuLd des Ancreklacrten oder der Ver
teidige;' von seinem Vertrauen a�f die°Redlichkeit seines
Mandanten spricht.
Einmal hörte man einen Verteidicrer - de mortuis nil
nisi bene - in einem polüischen Prizeß nach dem Kriege
sagen: die Tatsache, daß ich, der Ihnen als hochansehn
lich bekannte X, diesen Mann verteidige, muß Ihn_en ZL!r
Genüge sagen, daß -er nicht der sein kann, für den ihn die
Anklage hinstellt. (Kommentar überflüssig).
1Dazu gehörte a
, ber auch die Beeinflussung durch allzu
schaurige D'inge. Man glarubt, daß auch •in Mo,rdprozessen
politischer Natur die Vorführuncr von Filmen des Tatge
schehens oder der Tatfolgen nicht zur Wahrheitsfindung,
sondern zur Erweckung unsachlicher Riessentiments geeignet ist.
.
In einem bekannten Strafprozeß am Anfang dieses
, nd während der gesamten Hauptver
Jahrhunderts sta
handlung gegen den Angeklagten das durchsch?ssene
Herz seiner Schw.iegermutter in Spiritus auf dem Richter
tisch. Natürlich hat auch dies mit sachlichen Argumenten
nichts mehr zu tun.
7) Zur unbewußten Einflußnahme auf das Gericht von
außen her gehört meines Erachtens auch, daß der Ge
neralprävention bei bestimmten 'Fahrläs·sigkeit,sdeJ.ikten
des modernen Verkehrsstrafrechtes zu viel Bedeutung
be1gemessen wfod beziehungsweise diese Generalpräven
tion bereits in der Schruldfrage eine Ro1!,e spi,e!t, in der sie
nichts zu suchen hat.
Blei!bt noch zu sagen: Sicher wird es nie gelingen,
Justizirrtümer absolut auszusch]jeßen. Dies liegt, wie

eingangs erwähnt, :in der Natur der Sache, die ewig
Stückwel'k bleiben muß. Man sage aber nicht gewisse
Besorgnisse · härten angesichts der Tatsache, daß jeder
Dieb, Räuber, Defir.audant, ,veruntreuer und Amtsmiß
braucher etc. so billig wegkommt, keine Ursache wir
leben in einer Zeit verhältnismäß'ig großer wfrts�haft
licher Sicherheit und eines gewissen Wohlstandes. Eicren
tumsdelikte, ja selbst das Delikt gegen Gesundheit �md
Leben spielen beweistechnisch noch die gerincrere Rolle.
Dafür leben wir in ,einer Zeit der Fahrlässigk�itsdelikte.
Wenn man sich manche der stJrafrechtlichen-Urteile über
solche ·Fahr.Jässigkeitsdelikte ansieht - man denke hier
in .erster Linie an die gegen Autofahrer aus Verkehrsun
fällen - so hat man wohl schon oft das Gefühl einer
. uf den Angeklagten und
überwälzung der Beweislast a
eines Zurückkehrens zu uFalten Rechtsgrundsätzen, wo-

nach in erster 1:inie ·der Erfolg allein entscheidet. Es gibt
demnach noch heute Tatbestände, wo Justiei.rrtümer viel
Unheil anrichten können, nicht zuletzt dadurch, daß in
den ,solchen Stra6verfahren nachfolgenden umfangre, ichen
und komplizierten Schadenersatzprozessen der Zivilrich
ter ,an die VerurteilLrng des Strafrichters und an die ·we
sentlichen FeststellLrngen über den Tathergang im
Schuldspruch gebunden dst. Ein unrichtiges Ergeb!l,i.S
eines Indizienbeweises zieht demnach außerordentllch
starke wir, tschaftliche Folgen nach sich, wenngleich es
nicht über Tod und Leben entscheidet. Immer ·wird als
Leitsatz daher der Spruch des Kaisers Trajans zu gelten
haben: ,,Satius esse impunitum re.linqui facinus nocentis
quam innocentem damnare." Besser ist es, zehn Schul
dige laufen zu lassen, als einen Unschuldigen zu verurtei
len.

Ein seltener Einsatz

Von Obstlt ERICH WINDER, Bregenz
87 Beamte des J.Jarndesgendanmer,rekomma11dos und 8
Beam·tJe .der S.ichenheitsdiriektion für Vomrlberg waren
beiun Pa
, pstbesuch ,i. ln Li'echtenstcin eingesetzt.
Am Sonntag, dem 8. September 1985, hielt siah Seime
Heill.Lgkei,t Papst Johannes Paul II etwa 10 Stunden lang
zu e, inem Pasto;nailbesuch 11m Fürstentum Uechtenstein
aru.f, wobei. er insgesamt 5 Veranstaltungen an verschie
denen OI1t1en besuchte.
So ehrenvoll dieser Tag für da's kleme FürstJentum
wair, so sehr stJeLlte er -die für idi1e Skherheit des hohen
GastJes Ve11antwort1richen vor große P�-obleme, verfügt
doch da:s g
, anze Fü.rstiemtum nur über 42 Polizeibea1111te
und 32 Hillrspolizi;stJen.
So wand!be s, i. ch düe Regüerung des Fü.rsten,tums Ll!ech1Jenstein an diüe 1schwei12e.risohe Bundespolizei in Bern, an
d;Le Regi!e11m1Jgen der schweiüzenischen Kantone
St. Gallen
,
und Gmubünden -ul' lJd an das Bu:ndes'l11!iinüst-er.rum für
Innemes iJ!1 Wi, len müt rder Bütte um Beis' betllung von Po
li!z.ei- bzw. Gerrdammeri:ebeamtioo für cLilesen Anlaß.
Da ei,ne geseitz1rohe R!egeJLung wegen dei.r Kürze der
Zieüt (d
1 er Besuohsternni111 war eu-st .im Ma·i: 1985 fä!Xii,ert
wonden) zumundest f.ürr- östern1eich n1i.c ht mehr möglich
war, wurde zwischen dem Bunclesm
- .in,listJerium fi.k fm1e
r.es iin Wien l\.llld der Regiemung des Fürstentums Lilech
tJensteiln eilite V1erieinbammg getroffien, clilie wolYl ei,ne Sel
tenhei!t ·dansoeUen di.irifte.
Die Gendanmemi!ebeaimten wiUnden dem Fürsitenturn
Liechtens!Jeim nicht di:ens tLüch zur Verfügung gestel! t,
sorrd!ern 1sile konnten s'ich foei¾lüLLüg meLden und erhiel
ten füir düesen Tag Sondenw1aub. Dre Regüemng des
Fürsten1tums U
, echtJens,uein schloß hohe Unfai11- und Haft
pflichitver.5'ioherrn1gen aJb.

PAPSTBESUCH 1985
LIECHTENSTEIN

Di.e Ge.nd!anmeri,ebea1m1Jen ven,ahen den Die,nst (soweit
nicht Zi.vi l, vorgescI-wieben w.air) in öst1, arn1eidüscheir Ge.n
darmerüeunifornn, wu11den miJt eiln:em 1sp·e'lliellen Di1e.nst
alb2Jeichen und m·ilt eineim ,Persona:la1uswej,s ausgestattet,
d!er si1e aiLs i· im Diienst des Fi.tnstil!ioh-Liech-tenste!iuüschen
S.icherheit,s,ko11ps stehende Angehörige des La111de,sge,n
darme.r.iiekommarndos für Vonair!beng ausw.iles (s.iehe Ab
biil.kLunge
, n 1 u
· nd 2). Dasseiföe gaJ!it s, iJnnge.mäß fü.r ·die Po
lilZisten, düe von den sch,ve�ze11isch:en Kanto.nen St. Gal
len und Gnaubünden beilgest1e!Llt wurden.
Djle Reihe der VerarnstalLungen wun:le 11Ti1t einer

Eucha:ti-sttefe.iler i, Jm Spo11rstadion in Eschen eröf-fne1t, an
der über 30.000 Menschen teilnahmen. Selbstverständlich
erforderte der Antramsport idüeser Leute, von denea1 viele
aus Vo11arlbrg w1d ,auch nicht wenige .aus anderen öster-

SICHERHEITSKORPS
·�

DES
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN

POLIZEIAUSWEIS
für

RI. ',ülhelm NAGELSCSl'JJJSD

Der Inhaber dieses Ausweises ist Angeh6riger des
Landesgendarmeriekommandos für Vorarlbe<g und
steht am 8. 09. 1985, anlässlich des Pastomlbesu
ches S. H. des Papstes, im Dienste
Fl-Sicher
heitskorps und ist zur Vornahme aller Amtshandlun
gen legitimiart, welche das Gesetz ihm als llechten
steinisches P.olizelorgan einräumt.

oos

Vaduz, den 8. September 1985

reiohisohe,n Biw1des'1'äncle.nn 1.md aus dem süddeutschen
R,aum ,aiJ1111ei•sten, schon im Vo.rairlberger G11enzgeihilet um
sowiJ, e zollI1echtliiche
fanrrreiiche Verkehrsleütmaßnahmen
,
u1Tid freimde.npolizeiüohe Vork!eI-wungen.
Nach de1111 M·ilttagessen iu1 Bendenn m.it dem Kle11us des
Dekam.abes Lilechtensteim t- rai
, f sich der Papst auf Schloß
Vaduz rniit den Angehönigen des Für,steu1.ha,uses 1.md dfü
Riegiienrng von Lilechtens-ueun, dann stand ein Treffen mit,
Behil!lderten 1.md Alt,en in der Pfarrkiirche von Vaduz aut
dem Pr. ograunm, ru.nd den Abschluß bi1Ldete eine Jugend
vesper a;uf dem Freigelände vor der Wallfahrtskla']Jelle
;
im Schaian/Dux, am der allerdings auch En-vachsene,
vo1ran drie Mitglieder des Fürstenhauses und Land,tagcs
teillnahme.n, 1iirnsgesam,t gegen 4.000 Personen.
Hiier war der überwi!e Q!encle Tei.1 der Gendarmeriebeam
ten ·aus VornrlbeTg eingesetzt. Im lnLeresse eitnes mög
lichst spa11sa;men ~Pei1sonale.in1s-a:tze.s waireu1 Teille di ser
J<jräfte vorher schon im Eschen ocl.er Vacluz eingesetzt,
ebenso ::i,uch PoLi,zilsben aus Liechteu1stein und St. Gallen.
Für jedeu1 Ve11anstaltw1gsbe1°eich gab es_ eilnen so_ge
nannteu1 Pla;tz�'icherhei!tschef, dem alle in semern Bemeach
eiinge.setz-tea1 Kräfite 1mters,tellt vvaren. In Esche;n warr dies
Obfi: Sohebüng aus St. Gaillen, it11 Bendern Obl'L Giger von
Gmubi.i:txlen au.f ScJ1iloß Vaduz Bezinsp RucL1cs des LGK
für Vfüg., 1i!n' Vaduz/Stadt Oblt Luclescher von Griaubi.tn-

den und .iin Schaan/DlLx Obstlt Winder vom LGK für
VLbg. PraktJisi ch jeder dieser Kommandant>en haltte An
gehörrge aJl!er vier eingesetzten Wachekorps zu befehli
gen, iin Eschen und SchaaJn/Dux kamen noch Angehör- ige
der Sicherhei!tsdiJrektJi'on für das Bundeslamd Vo;rarlberg
dazu, außerdem eine sogenannte Interventionsgruppe (in
österre;,ch den An!!ehörigen des Genda,rmeriieeinsatz
kommamrlos ver_gleichbar),- ebenso noch Hilfsnolnzi1Stem,
Feuerwehrleute und ;,;i,vi.le 0Pdner: ein (i1n jedem Sinn
des Wortes) hunt<>,<; Heer also, bezü!:?!Lich dessen sich die
verantwortlicl1"'ln Pla,t7.sicherhe;tschefs - und sicher auch
di·e zentra!le E;cns-;:i,tzleitung beirm Polizeik
1 ornrn,mdo i'n
V:ci,rh.iz. dBr a,,R"ir Ve:rf-retern rl"'r Jiiecht<>.nc;teinischen Re
1
Q'iPTUnsr. d"'" Organ
, c1 sa:t::inn,;komitees 11nrl der Justi.z ehen
fa1ls AnP-ehöriP-e aller eingesetTtP1n War.hflkorns angehör
ten - ,in
, rlP>r Planungs- 11nd Vorhereit. un()"sohaJs,e schon
rn"nrhni"l G-fld:ci111ken J11:cicht,P.n. wie
. es wohl im Ein"'ltz
fnnkti;,0,nr,,, ,rf':n 11mi oh rJ,iie 7.1,""'mm,,,na,rhei1: so versclliie
den"'r K6ftp .,.,..fr,lgrf'lich mförlich sein
. werde.
Al" 11m ?0 00 Tlhr r!P:r Eins:citz hee,nrl.et wa,r, da w11Rfen
es :ci.l l<>: rli1P P'Ps,1,mtP Ver::i:nsta!lti,ng w:ci•r auch au<; sichP.r
hfli<tsnoli7.e;1lir.hi>r Sir.ht ei.n yoll,P.r Erfolg geworden. Diie
7.nc::>mn,,,,n,,rhi>it ha,tte aus!'!"e7.eich.nP.f· ,,-eklannt. es ha!tte
cli,P-sbeziicr}ich nicht di1e Q'Prin()"sten Srhwi,ertQ'keiten _Q!ege
ben. und auch erns,thafte Zvvi1schenfälle waren nicht vor
Q"ekr,mJ11P>n.
, der 7.P.ntr, a~ Ei.nm:ci,l allf':rrl,i:n2"s wurde es den Herren in
1en F.inc:,:citz1eitun()" urrl. auch in der Ei,ns,itzkitung
Sr.h;:i:,n/D11x voriihen,e, henrl ehvas mulmtg_ Es Jansrte
n:ämlich ei11.'i2'e Zei1t vor BeQ1i111Jn der .T1l2"endvesner eine
Information ·ein, nach der dPei iun,2"e M:ci.nneT heohflchtet
worden w:ci,ren. als s�e "ich a1s Kapuziner einkleideten.
Des R:ätsels Lösunq ließ aber alle wi.eder aufatmen: es
ha.ndf'llrte sich tat,:är.hlich um dr1"'i Kanuz}m:er, die von
Vorarlhi:--rn: 11rnweltschonend mi,t F:cihrr:ci!der,n nach Liech
tenstein ,efahren waren. wa.s n:cirürlich in Zivi1kleidung
a,n ge1nehmer gewesen war. TJnd für die Wi1ederherstellun2'
der vollen .A-djustierung sch�en 'thinen ha!1t ilm Wald die
1
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Ge1egenheit am günstigsten, weul si•e dabei nicht beob
achtet werden wollten.
EiITTe harmlose Sache also, sie, hätt-c aber genausogut
.an:ders sein können, wenn man sich daran erinnert, daß
bei,m Papstbesuch in Spanien ein Pater in unmittelbarer
Nähe des Papstes plötzlich ei:n Messer zückte und ein
Attentat verüben wollte.
Im übrigen war dieses Beispiel nur eines von vielen
a1J1 di· esem~Tag, die zeigten, daß die Bevölkerung selbst
sehr aufmerksam wa,T und aus2:ezeichnet mit der Pol,izei
zusammeniarbei'.vet. Ein störungsfrei'er und \vürcli·geT Ver
lauf di1eses denkwürdigen Tages wa:r allen Einwohnern
des Fürstentums Liechtenstein offensichtlich e;n Her
zenisaITTliegen.
Wei,l alles so Q'Ut geklanot hatte, und weil aJi- les sehr
erleichteT't war.· als 'der Hubschra,uberkonvoi (9 Stück)
i.n der snäten AbP.nddämmerun2' i1 •n Richtung Flmi:hafen
Zül'ich/Kloten abflog, wuPclen a:
1 ben Kräfte 7u
, lle beteili2"
ei,nem gemeinsamen Abendessen eim!!eladen,
das die
.
Gendarnien und Polizisten aus den ve r:schiedenen Orga
nisationsei,nheiten (insgesamt ca. 500) einander noch e;ITT
ma!1 näherbrachte. wi1e auch das a1b,chli1eßende. Fot, o be
weis• en mag, daß ei,nen GroßteiI' des Führungssrta,bes beim
Applaus für rl.ie überaus anerkennenden Worte des Ver
treters der Fürstlich Uechtensteini·schen Laill,cLesregie
rung, Re19i:erungsrat öhri, zeigt.

10 Jahre „Gesellschaft der Freunde und Förderer
der Gendarmerie Niederösterreichs11
Ein großer Tag für die Gendarmerie des Bundeslandes
Niederösterreich

Von Sicherheitsdirektor a. D. vortr. Hofrat i. R. Dr. EMIL SCHüLLER, Baden
Was dem Lanclesgendarmentiekomma.ndo für Nüi.::;der
öster.re.it:h oder einer-am,deiren die· sem Kommam.do unter
stehenden Orga111Lsa,tLonsei1n hei1t bi,sher nicht beschert war,
nämlich, zu e· iin.er V,era1nsta:ltung odm- zu eüne.m FeStakt
das StaJatsoberhaupt als höchsten Ehrengas-t begrüßen
z.u können - ei111 Ve.riein, der sich 1itn seimen Statuten eine
Hii!lfesteJIUill.g fi.i .r clie, Gendarmen bei der Erfüllkmg !ihrer
scln-.;i1e111gen Aufigabe ·i,m D.ile:r15te •der Bevölkerung zum
Zi!el gesetzt h.a1t, hat es gesclrnfiit.
Am 24. Septiembe.r 1985 fand i, im Großen &itZLmgs-saal
des Niederös!Jenrc.ich!i:schen Lai11dhauses m1 der W.i!ene;r
Ilerrengaisse
eün F1e.sitaJkt aus ,Anlaß des l0-jäh11ugen Be
stehens der Gesellscha!ft der Frellll1'.de und Fönderer der
GendaJ11me11i,e Nii1e. dcröste.nreichs sba:bt, dem nebe:11 eLner
großen Za!hl weite11�e.r EJu-engäste Bu,nclespräsildent Dr.
Rudolf Kirchschläger un:d der Bundesminiister für Irrme
re.s Karl Blecha beiJ\vohnten.
W•i e der Geschäf,ts.fi.Ui.11er cl!rese.r Gesellscha!ft, Sticher
hect,scLi110ek tor a. D. vorbr. Hofmt -i. R. Dr. Emil! SchüLler
-in seiner Begri.ißLmgsansp11ache feststellte, hat•te es im
Jahr 1975, als .e:i.ne klei.ne Schair von 15 Proponenten
danangeg3!11gen war, cLi!ese Vet,e.i!rnig
! tmg wns Leben ZJU ru
fen, ,,i:elerorts Zweufe1i w1,d Skeps.i!s gegeben, ob so einem

be.ilden Gnuppen schätzen und -achten uincl als das ver
stehen, was siile ja auch iSti!nd, nä.m1rch als cin zruS'arrtlITT.len
gehörende.s und gemeinsaJTI1es Ganzes. Dli'e Ges1ellschaft
hätte 1ih1-e Akt, iviitäten darmit begonnen, daß süie bemüht
war, GleichgeS1i,rnnte zu ti!nclen, um für üJuie A.nhl;ege.n eine
möglicl1st breite Ba!s/ils ZU schaffen. Es sei d!lrr crelJw:12"en
zaih1neiche Miiltgliedeir zu werben und diie Ge;e.llsc.haft
halte je-�ZJt .bf'.-i me.ll!r a!ls 2.000, \-.;elche ,sich auf Priva
- tper
sone.n, Jurn1sm1sche Pe
, rsonen und Geme.iinden aufteilen.
Mru1 v.ernuohe, Verntändrui:s dafür z;u wecken, daß ein
SbaaJt ohn:e 011cLn!Ull!gsmacht ganz eitn.fach rmdenkibar ist;
es seUen :w.1 dilesem Z.e,i'lmaum hundei,te von Pers, one111 a1Us
i
Ü!m Slirnne
gezeiohnet uJ11d geehrt wo.nden, wclche sich
der Auf:r.eohce1;J1a'ltw1g von S:ichet-hcit w1d Or,cl!ntmcr be
sonde.1.1e Vw
• cl!iiem,sbe e, rworben haben; und zwau:- �hne
RückS!iaht rclaJrauf, ob Gs si, i'ch um Angehfüli,ge der Z-i1vii!l.be
- er Ge:r1idammienile geha,n
vöLkerLL11g oder u,m Angehörfrge d
de1t hat.
MaJTI sei ,bes1til.1ebt gewesen, d1esen Elu1ung-en aruch eine
ent,spreohende Publi, ,zJiltät z.u verleihen und dadurch eine
beLsp.iJe.lgebencle W;,rkum.g :zm erzielen.
1 Gese1lschafit ha!be -a!ber i,n dLes.e:n 10 J-alu-e!l1 auch
Die
zahl11etiche Angehönilge der Genda11meni.e U11!d deir1e111 Fa
m:uLiien unberS1rützt und diesen geho\.fem, \Venn siie urnver
sohulidet i1 n
l Not ,gerauen S• lund. Dadw-oh sotlte vor allem
die DankbaJ11keilt und daJs Zusammengehöntgkeü:tsgefi.ihl
mit •der ExekutJi'V-e ,do1mmenll.i.ert werden. Es sei zu hof
, aß der Gesellschaft mit tilh1,en Akit1v,iltäten eü111 ge
fen, d
wenn dieser
w1i1sser Er.folg besch,�eden gewesen sei, auch
,
vi,elle:icht ruicht immer slichtbair , und vor a!IJ. en1 ni.cht
meßba�- wä!re.

Die Welt entdecken.

Der Geschäftsführer Dr. Emil Schüller bei seiner Begrüßungsrnde.

Mit dem Rücken zur Kamera (v. 1.): Hptm Batliner, Polizeichef FL-Sil<o Vaduz, Oberst Dr. Reinhart, Polizeichef Kapo Graubünden, Oblt Ludescher,
Kapo Graubünden; mit dem Gesicht zur Kamera (v. 1.): Oberst Moser, LGK für Vlbg., Major Kaufmann, Kapo Graubünden, Kommissär Peter, Bundes
polizei Bern, Oblt Hassler, Polizeichef-Stellv. FL-Siko Vaduz (die beiden „Seelen des Einsatzes") und Obstlt Winde, LGK fül' Vorarlberg.
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aJuf Veneünsbasis etabLi1ertem Geschöpf übePharupt Erfolg
un,d lange Lebe.ns-daJuer beschiled!en s-ei: ln könnte. Und
selbs-t die Op1Jil1111üsten 1J.mterr cler.n Propone.ntan - z,u denen
er selbst, zähLle - häUen damals nicht .ilm entfenntesten
daran gedacht, daß d!i,ese von ilhnen zustiaindte.g;ebnachte
Orgarnis.c
, 1ti iton im 10. J aJ1r ilh1,es Bestandes es waJgem kön
ne11 wii1nd, ihne 4. ordernt11Jiche Generntve11sa1111mlru.ng m·it
einem Fesuakt zu venbunclen, dem ei,ne 50 a:nsehnl•it0he
Za!hl von hervo1Tai21mrcle.n PersönLi·chkeilte(n ails Eh1,en
und Festgäste beiwohnt.
W.üe ,der von der Gene1-ailversa;1nrnlunsr wiede11gewählte
Präs1udent cleir Gesellschaft Dr. Hei:nrjch- Hoyos llil1 seüner
Arnspnache i1n E,ni,rnner-Lmg �'i'ef, war cliues·e Ve, ne'1nigung vor
.10 J a:hnern m:1t der Zi,els,etz,LW1g gegi1.1ündtet worden, cliu.rch
,e.ia1en Bectrng dazu z;u leilsten, daß das Ver
�hr Wirken
,
l111auen.sved1äl!tnis zw�1schen der Genda,r,me11ue un
, d der
Bevölkeamg, zu dePen Schutz Lmcl ·itl1 ,deren Interesse di.e
ses Korps geschaffon üst, -ei,n mögi��chsit gutes tmd unbe
sch:,.v:ert1es s.t�i, wenn gegenseüüges V.e11�1,aue.n usr1.cl Vcr
ständnils für ehe aJ11.cle1-e Seite herrsche, wernn sitch diese

.'

·�Prüfon.Sio·thn aufijor2 und Nieren! .. -,
Einer vOn 80 SUZUKI-Hlindlcrn crw:utct,
-�1C ��f'Pr<?borahrt� Jöt�t!-.1,·,' :··;__ :-
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Präsiidenrt Dr. Hoyos k
• am im seinen Ausführungen auch
auf drie Er,ei!gmrilsse .im De'Zlember 1984 in der Stopfen
r,eutiher Au i!IIl Zusarrnmenha:ng mit dem beabsichtJilgten
Bau eLTI!es K,raftwerk,es bei Ha:iinburg und d!hne Auswir
kungen auf das Image der Gendarme11ue Zill!tiick. Es sei
damals ausgesprochen u
, nfair gewesen, tdi'e Exekutive
pausohal a:ls Ptiig1er hinzustellen. >Dr. Hoyos sao-te
= wörtli�:
„Ich kann Ihnen versichern, daß d-ch heute n�oht lüer
stehen würde, wenn ich das Gefühl hätte, einer Gesell
schaft voirzustehen, welche Freundschaft mit elm.er prü
gelmiden Exek,utJiwe sucht. Daß auch a!lle unser.e MirtgEeder
denselben Stam.dpU!l1k:t einnehmen, geht da,r,aus hervor,
d_aß .auf_ G�d der Hai!nburger Affäne lecLig
, li, ch eim. ein
z1ges Miltglmed aiusgetreten , iist.
�eh habe e s, auc_h als bedauerlich empfunden, daß zum
Teul auch von pol1mscher Seiite illil ,dne Kairnpagne der Zei-

Zeit staittge(l.lildenen Regcerungssiitnung e1,st spät-er zum
Festakt da•zustoßen konnte, .an die TeiI- nehmer eiine Gruß
adresse nichbete, betonte dabei das ausgesprochen gute
Ei• nverneh:men zwischen Landesregieriung und LandLags
abgeondneten einerseilts und den •iln Niiederösterreich tä
ti-gen Gendarimedebeamten andenseits. Due Bevölkerung
wisse, was sce am. ihrer Gendairmerie habe, und dement
sprechend sei auch die E111ste11Lmg des größten Teils
der Menschen draußen !iu.1 den Städten, Märkben und
Dörfern zur Gendarme11ile. Wenn sich aber Männer,
Fnauen und vor allem auch nahezu 500 Bürg011meilster
von 558 ni•ederöstem~eichischen Gemei.nden in eiiner Ver
e:1flli1gung zusaim :mengefunden ha:ben, de11en nilel und
Aufgabe es ·i-st, dieses Verhältniis der gegenseilt:iigen Ach
tung und Wertschätzung noch zu verbessern, so sei di, es
zweifellos überaus begrüßenswert. Als Präs-i:dent des
Nö. Larrdtages Jireue es 1ihn besonders, daß es dne der-

Der Präsident Dr. Heinrich Hoyos bei seiner Ansprache.

tungen ei.ngestJiimmt wunde. Man hat unsere Exekutä ve
niclH�ggehend im Regen stehen .1assen. Bs ist i, m cLilesen
Tagen sehr v,ilel Ponell, am nerschbaigen wanden - Porzel
lan welches wtilr schon vidle:i>oht demnächst sehr dran
ig
1 sten Auf
gend brauchen könntien; uJl!d ,eiine der wichtl
,
gaban d!er Zukunft wilPd für uns d
i arim bestJehen, dilesen
SchePbenhaiufen , so Pasch .a1ls mög1'ich ZJU kiiitren."
Der Erntie Präswdent des Nj,ede11östJeuirei'cischen Laind
tages Ferdiilnaind ReiltJer, de.r .abs Haiusher:r di.esei.s wun
derschönen F,estsaiales, :i,n dem dil e V,eramstaHu.!111g abge
wickelt wunde, .aber auch ,ail!s Viertreter des Lairtdeshaiupt
mail1!11es Siiegf.nied Ludwilg, d!er wegen der zur gleichen

a11 t1i.ge Ve11ei,n,i,gw1g mit, ei·ner solchen Bnewte, ui.w;iirkung
i.m Bundesland Niiecle:rös1ter11eüoh gibt.
Bundesmim.i!suer für Inne11es Karl Blecha b.efa.ßue siich
in se:,nen über dem Ra!hmen eiiner Gnußadresse we.iit
h!in
i ausm.ichenden Aus.fühnmgen vor , aiLlem m-i t dem ho
hen Stallld der Sicherhei:tsve, rhä1t:Jniisse liln u!llser'fä Re
pubDük, dhe ,ei•nem Vergleim mit jedem anderen Staat
der westüchen Welt standhalten.
Wenn diie Proponentlen der Geselbschaft der N.ieder
1
österr. Gerrdainme:ruefreunde vor 10 Ja
, hren, als s1i1e diese
Verefiliigung ,in
l s Leben ri1efen, eim:en Anlaß für di1ese
G11ündung vor allem 1111 der 1 D.istamz erbliickten, die wei:te

Teile der Bevölkerung gegenüber der Exeku !Thve einneh1nen zu müssen glaubten, so könne man heute aufgrund
eln:er_ Meimungsumfrage daraiuf verweisen, daß 1Sich 72%
der Osli_erreicher zu ihrer �xekutive bekennen, was übni
gell!s mnen absoluten Spt,tzenwe.nt i:n der 40-jährio• en
Geschichte der 2. Republik bedeutet, 1md daß die E--.:e
kuLLve von der Bevölke11ung .als der beliiebteste Di:iemst
zw;eig ·i!m gesamten öffentlichen Dl,enst gesehen wia·d.
Diese Zensumen seien den GendaPmeni.>ebeamten nicht
,·on aUeiln 1rn den Schoß gefallen, sondern seüen haict er
airbeiltet tmd erkämpft woPden. SjJe seilen errekht worden
durch Dienstleistung für· den Bürger und in1mer mehr
auch dw-ch fir;iJedensnichtel'liche Tälligkeilt .im z,.v;ilschein
menschlichen Konflilktsil, tuationen, durch hervo11rao-ende
Erfolge bei der Bekämp1iW1g und VorbeuguITTo- der Krimi
naLi-tät, wodurch öste11mich zu den sichersten Ländern
der We1t zählt.
Auf der anderen Sehte häuten jene Antei,1 am gesti,eo-e
nen und iimmer wedJter steiigenden Ansehen unserer E�e
eiiinw-ür
kubLve, due me111ungsbilldend auf ,i!h.re Mitbüro-er
0
ken und um Ve11ständniis und Sympathii'e für d1e Arbe'i-t
der Sicherhetlt1Sbehönde;n wenben.
U111d gerade lli1 der heutJiigen Zeit, wo jeder "'laubt nur
durch übersteigeptJe:n J.111div,iduahl,smus biis hiill �ur S�lbst
süchui1gkei,t seim Lebensglück zu finden und das Gemein
same 1ilmmer mehr 1i :n den Hii ntergrund gedräno-t wilrd
sei es notw.endig
i er denn je, ,auf die Unters, tütz�o0 vor{
Freunden und Fönderern zählen zu können.
1 erfülle es ,i hn milt Stolz und Freude
Als Innenmin.i,ster
daß genade die Exekut-ive dadurch ausgezeidmet i!st auf
diue HiU.f.e von dek!lat'i:eruen Freunden und Fö11d;rern
bauen zu düt,fen.
Der Gesellschaft ider Freunde und Förderer der Gen
darmeniie Ni>ederösterrieichs, die vor 10 Jalu·en von eiirci
gen wen�gen ildealilsüsah ges·i:nnten Bü11gern liinrs Leben
gerufien woriden iis: t, , sei es .schon Ü!l1 diesem ers-, ren Ja:hr
zehnt ci'hre.s Best,, e:hens getreu dem Wahlspmch ER FÜR
UNS - WIR FÜR IHN" gelungen, durch eim�' Vdielzal1l
von AktJiivrtätJen ,s,icllbbare und objektwv meßbare Erfolo-e
zu e• rzilelen: Neben humanutären Akl!i.onen für 'liil1 Dien;t
zu Scha:den gekomm
• ene Exekut1ivbean1te sowwe deren
A!Ilgehöntge Lmd der V1e11.leillung von Auszcichnuno-en
für besondere V,erdienste und Leistiungen, hat die Ge
sellschal;t durch Vemns·taltungen und Initilativen viieJ. da
zu beilgetnagen, das V,ert11auen zwJ1sohen Exekutiwe und
BevölkerUil!g weiitJer auszubauen und zu festigen.
Er wi.i.nsch'e da!her der Gesellschaft auch für das
nächste Jahrzehnt eitne weuterhiln .arufwärtsstrebende Ent
wicklung zum Wohle der Bürger unserer HeLmat.
Den Höhepunkt der gan7'en Festveranstaltuno- brldete
selbstverständlich d'ei Am.spmche des He11rn B�desprä
siidenten Dr. Rudolf K,itrchschfäger. Das Staatsober
haupt ve, ranschauliohte den Zuhörern, wi•e er schon als
junger, bei Bezii11k!sgenichten tätiger Richter dii,e Arbeiit
der Gendarme.nie· kennen und schä•tzen gelePnt habe.
Sei1ther habe er si·oh den Respekt vor diesen
Männen1
.
im grauen Kleild und iihren LeLstungen d,m Diens:te des

ganz� Volkes bewal111t. Di!ese seine Anenke.rmung gelte
auch Jenen Frauen und Männe1111, die in der jubiwieren
mit der Zielsetzung, mit
den Gesellschaft verein
, igt silnd
:

Der Bundespräsident bei seiner Ansprache.

ihrern Wirken der Bevölke11w1g m unserem Land einen
Dttenst zu erweisen.
Sc hmunzeln löst,e der Henr Bundespräsident bei d�
Zuhörern all.lS, a!ls er humorvoJil meinte: ,,EIS gibt nur
ei:nen P1LU1kt ,in meinen Bezriiel1ungen zur Gerndarr:nenie
·wo •ich rnii.cht ganz einer Meinung mht i!hren Beamten bim;
Wenn Ste mich 1i111 wgendeilnem Oiit zu einer Veranistal
tll!l1g einholen und den Bewohnern durch diile Verwen
dtmg des Blaulichtes auf tihnen F.aihrzeugen mein Kom
men siignalisi·e1,en, so f.raige ich m1ich manchrruai, ob es
wiirk1ich so em Unglück für dilese M011schen ist daß ich
zu ii!hnen konm1:e?"~
Für eiinen Gag ganz besonderer A11t, der das Audiito
äum zu großen1 Bei,fall veranJiaßte, sorgte der Herr
Bundespräsident mi-t einer beeindruckenden Feststellung:
„Slie ·wePde.n sicherldch von mir jetnt erwanl!e...,, daß
auch ,ich zu Haiinburg etwas sage. Ich möcht,e das auf
meiine Al't tun. Sile, Herr Präsident (Anmerk··ung: der Ge
sellschaft) haben in IllPen Ausführungen anklingen las
sen, daß Ihn1en als Folge des dama!li.gen E-i:nsatrz.es der
Gendarmeni1e ein Mitgli-ed daivonge}aufien list. Ich werde
nach dem Aussche�den aus m,ei,nem Almt der GeselJschafit
ails eilnliaches Milt2!lied beitllleten und damiit di,ese Lücke
w;i1eder füllen." ~
Im Raihmen diese· r FestverainstJafltll!ll:g wurden etlichen
Personen und InstitJutJilonen dile ti'.hnen vom Vorntamd der
GeseLlschaft vePliehenen Si1 füemen und GoLdenen Ehren
nadeln üben-eicht.
Mit der seltenen Ehrung der Goldenen Ehrerrmadel,
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aiJe bislier hur dem In�:tüator der Gesellschaft und Ge
schäfts,fifärer von Beg1nn an, dem vortr. Hofrat i. R.
Dr: Em;il' S-chüller, verLiehen woi,den war, wurden be
dacht: La1ndeshauptmam1 Siegfried l.ud\,i�g, ArbeLtc,-kam
merpräsa-dent Nat.-Abg Josef Hesoun, der Industrielle
He11bert Turnauer, der Kaufmann Leopold Stroh, der
Landesgendarimeri1ekommaindamt a. D. Geneml! n. R. Hei!I1rich Kurz und .di!e berl:dem. el-rema:Ligen V�zeprästi!denten
der Gesellschaf.t Komm.-Rat Profüssor Dr. Heinrich Le
der und Abteilungsi.rrspektor i. R. Emmenich Wollin.ger.
Dem Kommerzi,alrat Snroh konnte diie Auszeichnung
nur mehr .symbol!is• ch übergeben werden, wei'l er i,n der
Zei!t ZlWilschen VerileiJmng und Festakt verstorben wst, .
Außer den bereits erwähnten Per.sönLichkeiten wohnten
dtl,esem Fe
, sitakt u . .a. noch folgende Per.sönlichkeat• en des
öffenrhchen Lebens bei:
Der zwei!t1 e 1.l'ITd der d11il1J1:ie Präsident des Nö. Landtages,
Karil Pospischil w1.d MaJg. Fnamz Romeder, Ailt-Lan,des
han.i.p1lmaJilll Sene.itor Andrnas Maurer, d'er Präsi1dent des
österr. Bauernbundes ök.-Rat Fnamz Derfler, die Vize
präsd!denrtem. der Nö. Handelslm,mmer Laindesrnt a. D.
Komm.-Rait Karl Schn!eider und Ko=.-Rat Dr. Kurt
Abt, Nait.-Abg. Johan!Il Wtinds.tei,g und Landtagsabgeord
neter Rab'1, der Präsri,dent der RechtJsanwaltJskannmer für
Wien, Nö. und . Bua:-genland Dr. Wa1Ler Schuppich, der
Genemld!iirektor für d!iJe öffon o1'ich:e Sicherhel!t Sektions
chef Dr. Robert Danzilnger, Gen.darnieriez,eJl!tnalko=ain
darrt Gendarmerile-Gene.nal Dr. Erlich ißostllll'a, Sekbions
chef i. R. Dr. JohaJnn Piegler, dile Abteilungsvorstände

VON UNS

im Bundesm.ini:ste, ri,um für Inneres Genera] Otto Wi..i.nsch
und Oberst Ens>:clbert Bruckner, der Sicherhei·tsclirek
tor für Niederösterreich Hofrat Dr. Hermann Liepold,
der Landesgenclarmc.rickomm;:111.clant fi..ir Nö. Oberst Ju
ha.nn Kuzler und viele anclcr..:.
Wii'e sehr diese überaus gelungene Festveranstaltung
dazu angetan -war und bei.getragen hait, das Ansehen
der Gendanrneriie des Bw1deslandes Niederöste.nre1ich zu
ve!'mehren, geht nicht zuletzt aus dem Schreilben her
vor, das der Landesgenclarmeriekommandant fi. ir, Nie
deröste11r,eich Oberst Johann Kozler an den Präsi,denten
der Gesenschaft Dr. Hoyos Pichtete, und ir n dem e,- unter
anderem feststellte:
,,Dre anerkennenden Wortr e, diie , sowohl der Henr Bw1despräs,üdent Dr. Rudolf Kü-chschläger rails· 0/ltoh rder Herr
BundesmiJl!:tster für Inneres KarJ Blecha und der Herr
Präsrildent ·des Nö. La.ndtages Fe.iicl.inand ReuLer für dire
erfolgreiche Düenstleis,tung . der Nö. Gendairmenie im
�ahmen des Festaktes gefunden haben, stellen eine be
sonder,e Ehnmg und Auszeichnwl!g uns,erer Gendarrne11üebeamten dar.
Neben Ihren sehr lobens- und a1nei1ken'll'enswerlien Z·ie
len hat nun due Gesellschaft der ·Freunde und Förderer
der Gemdarmeirile Nö. durch die hervorragend ongaini
s·ie.rte Festveranstaltung enieicht, daß dais LaJn.desgen
darmerjekommarndo für Nö. eine der bisher bedeutend
sten öffentlichen Ehrungen und Auszeic, hnungen erfah
lien hat."

FOR SIE

hoch
- Der Z-aLm Ilwes Grundstücks 'Sollte mÖ!!l±chst
und stabil seitn.
- Venmeiiden Si1e dichte, ausladende Büsche oder Sträu
cher iJ1 unmüttelbairer Nähe von Türen, Treppen, Par
te1we- oder Kellerfens•tern.
Beleucl1ten Sie den Erin
t gang ausreichen.d. D'fä dw1k
len u
- nd der Stmße a1bgewandten Seilten des Hauses
sollten durch die Außenbeleuchtung aufgehellt wer
den.
Die SLromzuführung von Außensteckdosetn ,muß von
iinnen abschaltbar sehn, damit Einbrecher nicht ihr
We.11kzeug darain a.i1schließen kö1men.

- Schließen Stile Gaimgen- und Gartentore sorgfältig,
, e Zeit abwesend sein wohlen.
auch We.J'JJn Sie nur kurz
Weilte1ie Hi,nw.e.irse zur Sioherung Ihms Haus,es oder
Ihrer Wohnung bekonm1en Sie kostenlos bei der näch
sten KT1m1inalpohl!zel.ilLichen Beratungssrehle. Noch mehr
Tips zu Ilwer Sicherheit erfahren Sile lhl.11 großen Kripo
Miltdenkei;spiiel 1985. Wertvo1le P.reise köil!Ilen gewonnen
werden. Bime Tnaumretüse, e.i!n Steneo-Farblie1nseher, eine
Spuegelt•eflexkame11a und weiltere 1schöne P.1,e.iJse. Tei!lm.ah
mescheilll'e gubt's bei jeder Polizeid�ensts·bel1e !in München.

Bei der Talfahrt in den Abgrund�

oHmalLge VerwendLmg ganz erheblich. Merke: Die Koch
stelle darf beim Arbeiten mit öl w1d Fett niemals (auch
nicht kurzfristig) verlassen w1d der Er,h i,tzungsvorgang
- muß stets beobachtet werden.
Sollte aber einmal öl zu brennen begümen, niemals
mit Wasser löschen, sondern den Brand duroh Unter
bindung der Sauerstoff-zufuhr (Deckel, Klei!dungss.tiicke,
Decke usw.) ersticken.
Ein brennender Fettnapf ist wesentlich gefährilicher
als jener, in den jeder von uns manclm1al hilllein<trürtt.
Abtlnsp Johann Jäger, Zell am See

MF.t der Urlaubszeit beginnt die Völkenvandenmg
über die Alpen. Naturgemäß eme starke Belastung
für Brems,antla
, gem von I<irafufahrzeugen. D.iie Fahr
zeughai Ler sofüen gerüstet seilfl, -denn der gefürchtete
„T11tbt rins Leere" �si, t beim Bremsmanöver meist
auf einen zu 111iedni!gen Siredepunkt der Bremsfli.is
sigkeit
zmiickzuführen. Diese erhitzt sich nämld:ch beim
:
längeren 1Breansen und karm Dampfblasen bi1lden, die
eine Drucküber,tr<.l!gung verhindern.
Wenn Stle den Wiagen dann doch ,noch vor dem Ab
gnund durch mehrma11ges Pwnpen mH den1 Btie,mspeclal
zum Stehen bringen, sind Sie eb1 ausgesprochener
Glückspi,Jz und können Iluie Wiedergeburt feiern.
Der gewissenhafte Kraftfahrier
läßt es gar nicht so
..veit kommen und die Konsistenz der Bnemsflüssigkeit
vor Urlaubsbegium bei seiner Werkstätte oder seinem
Autofahrerklub überprüfen.
AbtLnsp Johallln Jäger, Zell am See

Der heiße Fettnapf

Der Kriminalist rät:

Schützen Sie ihr Haus durch eine wirksame
Außensicherung

Ihre Sicherheit beginnt an der Grundstücksgrenze
Viele H.aJUsbes ,it?Jer bernachte
, n ihren Gairt,fü17Jaun nur
als Dekornit:won. Aber er soHte n.rilcht nur der Grund
soücksibe:grCITT.llung, ,sondenn aiuch Irh11er Sidrerheit cli1e
nEm. Dtie Devi•se l.aubet: Je stabi,ler, desto besser. Leichte
Zäune soJrlen fest •ilm Boden ve, nanwert sein, damit man sire
nicht hochheben karnn. Wenn der Zallil oder dtie Umgren
zungsmaiuer zu ni1ed:J.1üg sind, laden S1.Ue geradezu zrum
übersoei1gen etin. Daiher: Höhe11e Zäune odcr Mauern
schütZJen Sire besse;r, ?Jumail, we.1111 st.le mit einer zusätzLi
ch.en übeaisteti!g-�cher1ung auf der Oberkanüe ve11sehen
smd.
Auch das Gal'temtor sollte staibttil genrug u;nd nur von in
nem zru öffrte,n s,eim. Wenn S.ile Gwagen- oder Gartenio,re
spernangelweit offenstielien wassen, laiden Sire Einbrecher
, azu reim, S•�e ?JU „besuchen".
förmlich d
Nurr schme.lil ein Paket ZLur Post b1li!I1gen wollue F1mu S.
u1n etim.em Varrn-t von Mi..inchen. Garage und Gairtenrtor
heß stile unrve11schlossen - stle wo11te jia irn w0IJ1tlge.n Mi
nuten wirede;r zuri..ick se· in. A!b.er - .sä1e •w,a,r beobachtet
wor,den. Ei,n Ganove war.1.1bebe, bils si1e v· vieggefaJlll'en war,
sp.a:z,ier•be druirch rdue offene Ga.i11Jenni..iJre und kn!ack,te mi,t
ei:nem geübtem Hc11nclgr.iiff cui!e Hrausti..üie aJUf. ·Ei1rne Nachba
rin beobachtete iJlll1 und beniohoeoe spät• er: ,,Der giing
reiln wile no11mal; atls ob er da zu Hause wäre". SeiJ1e
Beute: Sch.rnuck und Bairgeld im We11t von 11, uncl 10.000
Matrik.
Bäume und Sträucher i· lI11 GaPten wePden vom Eigen
tümer meüst mach Ges,iohtspu,nk,te:n der Schönheit und
der Dekorart.ion gepflanZJt. Kcau, m jemand deJ1kt clara.n,
cl.a ß S•Le aruch 1eiu1ietn unbeaibs iCJhtirgten Stchtschu tz fi.tr un
gebet•ene „Besuch.er" clarsiteNen. E•unb11echer bevorzugen
nachts ZJum .Arnsolüe'i.chen clLmk.le Eck,en und die wi.be
leuchteLe Seit1e des HaJuses; so körn1e.n s ri!e i1hron Einstiieg
unges tö i-L vo1-berei1Len.

Um sich vor unerwünschten „Besuchen1" zu schützen,
rät die Kriminalpolizei:

)_;

R,und 22 Mi1füonen Schi,)]i:ng bew.1ugen rin östenieich im
Jahre 1983 allei,n Schäden, d:ie dadurch entstanden, daß
Hausfrauen aus Unachtsamkeit beim Erhi•tzen von Fett
Brände verursachten. Wesentlichste Ursache ist dabei
diie Vergeßl.ichkeit.
Wenn auch der Flammpunkt von Fett relativ hoch ist,
darf man doch niemals vergessen, daß sich hemus
spützendes öl auf der heißen Herdplatte rasch entzün
det. Je mehr Feuchtigkeiit fa1 der Pfanne, umso größer
ist diese Gefahr. Zudem sinkt der Flammpunkt durch

Bayenisches LaindesknirrnilnalaJIDt München

Blindflieger und Geisterreiter

Schlechte S.icht und Beleuchtungsdefekte sind häufige
Ursache für Verikehrsunfälle. Seien Sie ehrJ.ich mit stich
selbst, wenrn w
, ür Ihnen zwei Fna!2:en stellen:
- Wi,e oft kontrolti>eren Si1 e am. :i!hrern Fahnwug, ob
alles funktiornie.r,t, was da Jeuchten und blinken soll?
- Sorgen S.i.e vor jeder Fahrt auch t, atsäohlich dafür,
,daß d,je Verglastmg Ih!:'es Autos rundlllm weder ver
eist noch verschmutzt oder .angelaufen .iJSt?
Wenn Sire das alLes gewissenha-ft tun, sind Sire ein vor
bildlicher Kraftf.aluier :-Lei,
der nehmen ,,iele motor, i's;i.erte
Ve, rkehrsteiJnehmer di,ese Sache ,rriel zu leicht. Immer
\Nieder gi,bt es Fal1rzeuglenker, diie mit ibPem Gefährt
ohne jede Sicht :um .Blindflug oder mit mangelhafter Be
l,euchbung wie Geist·erreiter unterwegs si!lld.
Alle ,di,ese Leute seien ernstlich da-rauf hingewiesen,
,.vi,e leicht man e, in schlecht beleuchtetes Fahrzeug oder
einen Fußgänger übersehen kann. Die Folge aber sind
mei·st Blut tmd Tränen.
Abtinsp Joha.im Jäger, Zell am See

Den Bock ham·ma Puntigama.

Ein steirisches Bier.
15

14

HUBERT

HUBMANN

8403 Lebring 6, Steiermark, Tel. 03182 / 2401

DIPL.-ING.

Großtankstelle Lebring - Mineralöl
handlung - TankstellP. - Service
Station, Wagna bei Leibnitz
Treibstoff- und Autotransporte
Taxi
Kaufhaus
Kohle und Brennmaterial
Reifenhandel

KALTENEGGER

8750 JUDENBURG, BURGGASSE 3

TELEFON (0 35 72) 38 55-56

BAUUNTERNEHM EN - SALZSTIEGL-LIFTE

VOLVO

VERKAUF - VERTRAGSWERKSTATTE - ORIGINAL-ERSATZTEILE

Johann Nesswald

8570 VOITSBERG, GRAZER VORSTADT 62
TELEFON (0 31 42) 23 51

MAZDA

Asphaltlieferwerk Leibnitz
Ges(lllschaft m. b. H.

Am Heidenwaldweg - 8430 Leibnitz-Tillmitsch - Tel. (0 34 52) 43-11

Asphaltierungen - Erdbau - Straßenbauarbeiten - Betonfertigteilerzeugung
Baumaschinenverleih
Kostenlose Beratung und Anbotlegung

europa
apotheke

t?k1tkl'hR(lting ..._______, W I S S E N
CBEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE

Petri Heil am Roman-Gallin-See
Von ADOLF GAISCH, Graz
Mei:n während der encllosen Win
tei;monai�e iiins schiler Unc11meßltlche
angewachsene Enthusilasmus für die
Spo11�a!llgelei erhielt gleich beim
ersten Re,siergaing eiil1en gehöni!gen
pämpfer. Als ich, schon ungeduldig
-mfolge der diles,mall überlangen
,,EnthaltsamlmLt" den fi.i.r cUe Gra
zer Veioeinsangler im Handumdre
hen enreichba-ren Larrmacher We:iher
aiufsuchrte, bemerkte :ich 2lerich,
daß ull!ter den schon 8lllwesenden
Kollegen ei-Il'e airge Mißstimmung
herrschte.
Den Grund h!ilefür wfuhr tlch
duroh eim.e äußerst hefitig geführte
Dusk!ussion eimer G11uppe von Jung
fischern: Der seM ,,üelen Jaht1en üb
liche Frühja:lwsbesatz an fiarngba.ren
Karpfen wa.rr heuer aJusgefalllen, und
dementsprechend gering waren di'e
Aussichten auf Beute. llie ange
heizte Sllimmung enl!l!lld SJich letz
ten Endes i,n dem empöruen Ausruf
eines „Rebellen": .,Nächsten Mitt
woch (SektioTI!sabe.nd) gföt es einen

mag. pharm. günter peroutka kg.

8605 l<apfe�be rg

STUAG

STRASSEN- UND TIEFBAU-UNTERNEHMUNG
AKTIENGESELLSCHAFT

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

� e - werk
�--=-- krempl
Leoben, Telefon O 38 42 / 42 5 71
Vordernberg, Telefon O 38 49 / 208

erfahren
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wertbewußt

BELEUCHTUNGSKÖRPER
INSTALLATION
RADIO - FERNSEHEN
KüCHENSTUDIO
HAUSHALTSGERÄTE
SERVICE"DIENST

kundenfreundlich

Gott, deinem Strahle
sind wir so fern,
finden die Schale,
suchen den Kern.
Nur eine Ahnung
weht übers Meer,
ragen als Mahnung
Berge umher.
Dich bringt der Blüte
Duft zu Gespür,
dumpf im Geblüte
ahnt dich das Tier.
Erst das beseelte
Auge voll Glanz
ist das Erwählte,
spiegelt dich ganz.
Dich anzubeten
macht es geübt:
Lieblich vertreten,
werde geliebt!
In seinem Strahle
bist du nicht fern Es ist die Schale,
du bist der Kern.
Johann Karl Regbcr

Demonstrntionsmarsch auf das Ver
einslokal!"
Zu dies•em ZeLtpunkt kaJlllten die
Hitzköpfe gle.ich miJ· und vielen
am.de1ien Angehfüigen der mitglie
derstarken Grazer Sektion noch
nicht cLiie Uiosache für den Besatz
entfaill. Eine schriftliche Verstäncli
[rung hatte es nicht gegeben, und
der ,träge „Dsclmngeltielegmph" (In
von Mund zu Mw1d)
fonmainionsfluß
:
wair nur zu edtnem geniil1ge:n Teil der
mehr a!ls 500 Vereinsa
, rng]er durclwe
d1'l.111gen: Der für diJe ~Einhningung
üu1 die SektJioll!sgewässer vorsorglich
reservti!erre Gesamtbestarnd eimes
Zuchtteiches wa1ren erkrankt (Pilz
befall), und 21\.l!Jll gegebenen Zeit
pun k,t hällten •cl!ile vorgesehenen Be
satzmaßnaihmen eirne Gefährdung
für den Altbestand der Fi, ische be
deutet!
Gottlob gilbt es fi.ir cLiJe Grazer
Angler eim·e Reihe von „Aus ,weichre
vileren", di1e ,.veg-en ,ihrer größere;n
Entfiemnung aillerdiillgs weniger gerne
,aufgesucht wei1den. Abgesehen von
den FLießgewässem (Staiirnz, Laß
nitz, Mur) srlnd dies für die Ka.rpfen
airrgler ein wunderschöner, von
Laubwald umschlossener Teich in
Gra.11a sowi, e der Roman-Ga1lltl111-See
1iln Neu-Ttii1lrn.�1tsch (beide <im Beziirk
LeibTI!it' z).
Vor alllem der nach dem Sekti.ons
obmaim „getaufue" See, fa1 l,uebevol
ler Kurzbezeichnung eilnfach Ro
maJ11see gena!ll!Ilt, !iis-t wegen sei'Tler
beträchtlichen Größe und seines
m1tenrclchen Filschbestand!es Schau
platz vüeiler An.glererlebnis'se.
Wä11rend ,ich in fri.iliere,n faJ-trem
oft um di!e haföe We1t gondelte, um
Lnte.re,ssanl!e Fänge �tn meilne Sta
tfrstik zu b�·jngen (z.B. Ri<esemt11achse
in BTI111!usch-Lappl-a!11d), vermag mich
nun 3Juch der Rrnnansee in seinen
Bann zu schlagen, und .iim La,ufe
der Sa,i,son \Nll!rden me:iine Fiischerge
fährtin Rosina und Jch AkUeure er
j,nnePLmgswürdilger
„Abenteuer".
Zwei der eirejg;rui.sre, ichsten Tage an
dvesem flischgewässer wLU ich
hera,usg,neilfon und d!arüber berich
ten:
Das ersbe111ail war es ein Samstag,
und aa1 den Ufe, rn herrschte .reger
Betrieb, dennoch fanden wm· am
frühen Naohmill!tag einen günsti:gen
F,angp1attz. Etl�·e war wiangeb:racht,
da - wie F,i,scherfreuncle uns milt
ge,tei!Lt hatten - schon eine geraume
Weitle eihre lrnrtmäcki,ge „Beü1ßflaute"
vorher1•schte.
Allso montierten v0i•r i!ll Gelassen-
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heilt Ll!Ilsere Ruten und legten da!l1I1
den sopgsam von Ros.iina 21ubereite
ten Köder, eirne zällklebnige Teig
paste aus Maismehl, am geei:gneten
Stellen ,aus: einen milt Grundblei
weilt d11außen ,im See, den anderen
auf Schwimmerangel näher dem
Uforbe11ei1ch. Von ll!Il.Serer BaJll!k. i!I11
SohMten gedachten wiir damm im. be
schauL:oher Ruhe dtile Geräte zu
beobachben und eiln Plauscherl aib
zuha!lten.
Fa!Lsch gedacht! Rosütrua. haitte sich
1
kiaum hiln2:esetzt, da schnellte schon
i
der B rßanzeilger an iihrer Grund
gerte hoch, und die Spi•tze krümmte
such, obwohl noch unvo;r;bereitet,
:rea21i!e11be drue rouDVIl!ilerte An"ler,i,n
b1utzschn.ell, ll!I1d :rrriit dem A�sruf:
Amih,ieb o-eo-l'ückt Pitsch "ehah"l: I"
�orgtJe Sli'e" für e�e entspr�chende
Zuschauerk."llllisse beim fo'lgenden
Tu1ilhl.
lliie nächsbe Sek-unde brnahte miich
auf Hochtouren. AbgelenM durch
d!iie Enmgl1lilsse um Rosdina, hatte
ich mei,nen Schwimmer eiil1en
Augenbliick aus den Au.gen gelassen.
Als ich wieder hilnsaha.ute, war das
Floß v.el'Schwunden. Den Gertengriff
umfassend, spürt,e ich berei!JS den
unverkennbairen „Ruck": Auch an
meinem Gerät hartte e-irn H1sch ange
bilssen und sich m wu1lder Flucht
den Haken seföst irrs Maul ge11aann1t.
Eimer der zuschauenden Kollegen
11ief begeis·llept al!IS: ,,Schaut - zwei
a,u,f eirnem. Schlaig!"
- Da w;Lr a,uf Karpfen g,rundsätz
Ech rruilt verhältn:�smäßiig grobem
Zeug füsohen (cll!1eifüger Haupt
schnur, fi.iinßundz\vam.zJiger Vorfach)
war .der Dri!l.!l kehn P.roblem, und mit
ell!ten1 e-i[lzigien. K!escherzug hoben
w\ur zwci gute Spilege!lka�fen e-ia.en mit drei, -den anderem. mütt
zwei K,iJo auf d!iel Uferböschung,
wo s,ue u. a. 01Uch vom Sektionsob
marm „mspizillert" \.\TUI'den.
1 eiilohend e:ing
MiJt Beute a,us11
, edeckt,
gönnten wi1r 1.ms zunächst eiil1e aus
�i�bilge Pause. Schwa, irzbirot, Ham
burger Speck rnnd "!3,ier aus der
Kühltasche 2:aiben eJ!n exze:llenteis
P.ickmiick aib. ~
A11schließe111d würcLilgt-e kh den
fü,folg meiim.er Filsohergefährti111 miit
eitn<em Stä'll!dchen ,auf me'itn:er Mund
hairmonika, was dih!rem Tatendrang
rreuer1irch be;flügelte.
I,n Hochst:üanmum,g warfen wh- un
s·ene Angelm '.1100h eilnmaJ aus, 1.lilld
nach ei11;iger Ze.h sorgte Petn1s, der
la,1me:nhafte Patron der Arrg'1er, wie
ierum da.für, daß c±üe „Meilste:rarn.gle
nitn" ti!r1 helle Auiiregmig verfüel: Ohne
jede Vorwarrnmg knaiJlte der tief
ges-tJedtl,te Ri.ßanzecger gegen die

GertJe und gleich nach dem Anhieb
wa,r ' klar - erkennbar, daß ein
„schwerser Brocken" an der Angel
hilllg.
Nach etwa 1 0 M :1 11.uLen hatte Ro
siina den füsch müdegedni!llt, und
cl!ls w.ir ihn i n Ufernähe das erste
mal zu Gesicht bekamen, sahen
w,.io.- zu unserer großen überra
schuno-, daß es eim Koikarpfon war:
das �uchtend-rote Schuppenklei-d
langgest reckten
seines
Körpers
bfözte einmal kurz auf, bevor er
zun1 l1etzte111 Mal m gewaltsamer
Flucht der Tiefe zustrebte - ver
geb.hich!
Als der Fisch ,i m Kescher war,
bewunderten i!hn di'e hinzugekom
menen Kollegen gebührend. Der
herrliche füsch, der s:icherl'ich gute
vi'er Kilo wog, eine Zierde des Sees
u n d desha!lb streng geschont, ver
abschi,edete sich bei seiner Frei'ias
sung mit einem kraftvollen Schlag
sei,ner m ächtigen Schwanzfl-osse,
sodaß das Wasser hoch au fspr:�lzte:
ein wahrl ich u n vergeßlicher Ab
schluß emes schönen Anglertages!
Das nächste Erlebni.s, an einem
Donnerstao- e.i!Il:i,ge Wochen später,
war von ;anz anderer Art.
Di,e So�e s tand schon z,i.emlich
hoch, nnd cLi'e Seefläche lag spjegel
glaitt vor uns. Zu unserer V�rblüf
funo- waren die U fer J.eer: weLt und
brei1 kein Fi.scher. Nm bei der
Hütte h anorerite der u ns wohlbe
kannte Funkbionä-r H. - in B ade
hose und trotzdem schweiißbe-deck t ;
e r bemühte skh, abges, torbene, von
Gärgasen hochgetrrebene G rünalgen
milt ei:nem G.itt:erko!'b aIUs dem Was
ser zu schöpfen : e i n h arter Job !
Rosina und ich bauten u n seren
,,Karp fenarrstand" diesmal nahe dem
Futte!'b�sch auf und wü- angel ten
wi, eder m it ein�r Gnmd- und e iner
Schwin1menange1. Als Köder ver
wendeten w i r -ausnahmsweiise Kür
bi.skernölkuchen (mit emer geheim
gehal tenen Beimengll'l1g).
U nsepe anfän"'l.i che Aufmerksam
ke�t erlahmbe -�ll! mählich, wei,l w i r
etwa eme Stunde l ang rnicht den
o-erincrsten
Zupfer"
i-egüstrreren
konnten. Ab�� da geschah es: ein
plötzlicher R i ß an der G1,u: ndgerte
- und Ros i na faßte ms Leere ! Sie
hatte den R uten�riff verfeh l t , und
ihr A u fspri ngen und Nachg1�e1fän
hatte lmerwartet Folgen : Der ab
schüssuo-e rollende Sand-Schotterbo
den o-;b nach u nd d i.e füsch:erim
saß ;;iilt ei nem mächnigen
„Pumpe
1
rer" h i lflos a,uJ i hren H i ntei-teil.,
an dem s, i,e j etzt noch a�Tre bla'Llen
Fl.ecken ei111er langwierigen Behand
lung w1.t1erzi-eh t .
Ihr
Schre i
herzerbannender
„Adol f ! 1 !" brachte m i ch wohl i n
WLndeso�le a n .ih re Sei te, aber da
eo-el te die Ano-el ru te schon, flach
auf dem Wass�- l i egend u nd mi.l
der SpiJtze voran , in gleichmäßil:Sem
Zug see-ei_n wärts, der geha,kle__ F1sch
führte s i1e anscheinend m u helus
,,spazuere,n" . Den hil freich heran
sp i·i n ten de,n Funk ti.onär H. wol l te
ich zum E i, nsatz des Bootes bewe
gen , er aber stürzte s i ch oi n l ' ach
m uLio- in die Fluwn. M i t den Wor
ue'n : "' .,Sowas mach ich schwimII

mend" steuerte er auf die inzwj
schen etwa 30 M eter entfernte
Gerte zu. Just i n dem Moment, da
der schwere H intertei,l abzusänkt.'11
begann , woduroh di1e Spitze kurz
s teil angehoben v.rurde, faßte er zu.
Gerte- mit füsch hinter Slich her
z�ehend, strebte er dann -ian Re t
tungss1Ji1l (auf dem Rücken) dem
Ufer zu. Schon sohickivein wi�- uns
am, den wackeren Rebter m i t Jubel
zu empfangen, da entgfä t di,e Gert
beim Wechsel von der Rücken- in
d i e B PUstlage seunen Händen u n d
ve,:sank. W1i:e der an Lamd, wol lt,e H .
den Mi ßerfolg aber keüneswegs auf
s ich sützen lassen. Mut der nötigen
Erfahrung in derl ei S�tuat i onen
machte er srch dairan, miit e:ner
schwerbebleuten Angel d i'e un• Lerge
o-angene Rute zu „haschen" . Und
;iehe da, schon nach wenigen Wür
fen hat te s, i ch seime wiarni.ge Angel
iim d�e vom Karpfen abgezogene
Schnur eilngehakt. In äußerst vor
sichbi'gem Drhll holte er das daran
h ängende schwere D.i;ng sachte im
mer n äher heran . Ti-jumphierend
d i· d. QJi.e rte er m ilr die Schnur vor
d i1e - Nase, sodaß <ich zugreifen
konnte.
Wmr staunLen nicht schlecht bei
de<r Fes, tstellung, ,daß der „W, irbel-

macher" ·e in schwaches Kilo-Kärpf
lein war, das w:ir zur Belohnung
für seine Heldentat j,n sein Lebens
el.enient zu ri.icksetzten.
D.ile Gert· e aber war gereHc t . An
dieser Stel le hailte ich es für ange
brach t, dem .t atkräftri,ge:n Fun k t ionär
H. Dank und Anerkennung auszu
sp,-echen : bravo!
Während wir noch m i,t dem bc
sch riebene.n Manöve1· beschäfLigt
waren, käm pfte Ros• i na schon wie
der m i t eimen, W1üdersacher an der
Schwümmerangel , der s i ch na�h
m eisterhaftem Dnitl l als „Schuppm
ger" (Schuppankarpfen) cn tJ?UPJ? 1C.
H i l fe bei m Keschern lehnte sie dies
mal ab, sie wollle das Scharmützel
alle.�n ZLI Ende führen. Bei bes ter
Laune meinte s ie, wär Männer hä.l
ren uns ohnehin schon „müde ge
aa-beb tet" . Es war ei111 gutes Zeichen,
daß sie nach dem äu11 merhi J1 nich t
sanften S t u rz sogar zum Spaßen
aufgelegt war.
Mut verstohlenem GPi!nscn beob
achteten wür wile die „Fischerin
vom Roman�ee" den etwa zwei
.K!tllo schweren Cypri nus carpio i n
den Setzkescher bugsierte. D a kam,
m an n u r noch sagen : H ut ab und
Petri H ei-1 !
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P H O TO - Q U I Z
Der größLc Teill der ös ter.r. Ei-se.n
L'I-Z.c stammt von diesem Benr, des
sen crzfi.ih 1-e.n de Schichten bis zu
200 m mächti,g s i J1d. Schon sei!t vor
röm ischer Zei t wird Spa teisens tein
abgebau t. Es ist der . . . . . ?
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Au0Ö5ung sämtlicher Rätsel
auf Seite I V

Knochengeri.isl
Zufluchtss t äLte
.K!i rsch ensortc
Gebirgspfla,nze
Brolaufstr,ich
dt. Bundesland
.K!irrchen m us üker

Di,e ersten und vorl=tzten B uch
staben - von oben nach unten gele
sen - nennen v i;� r Griechen aus Of
fenbachs Operette „D.i.e schöne He
lena" (ch = l Buo.hsta:be).

Mein schönstes Erlebnis
Ein alter Gendar m erinnert sich

Späthenb s t in, -der Untersteier
mark! Kennst Du den sel tenen
Zauber den gevade düese Jahreszeit
der Landschaft verleiht , und den
Wanderer i mmer aufs Neue m ihren
Bann schlägt? Unsagba:r schön jst
diie FärbLmg der ausgedehnten
Laubwälder. Gol d din den Zwei.gen
w1d Kronen, Gold aber auch - rich
tig eingefangenes Sonnengold - in
den übe.r11enf am S tocke hängenden
T rarube.n de1r arusgebI1ei.tetem, die
l ilebLichen Hügel zierenden Wein
berge, ill1 denen emsi,ges Leben
herrscht, derrin c:Li,e Ernte will gebor
o-en se.iin. überalll regen sich emsige
Hände manch luslliges Lied, m anch
kecker Jodler k1ingt auf. Und am
Abend, wenn die niiesigen Pappel n
füre mächtigen Scha:tten i n d i e Dör
fer worfen, wi11d es cim den Scheu
nen J,ebemc:Li1 g, t reffen sich Bu rschen
lmd M ädchen der engeren Nachbar
schaft zum „Woazschälen", jener
unalten Beschäft<ilgung, die zv,ra,r ge
t an werden muß u m di,e goldgelben
Kuku rL1.2Jkolben ihrer schützenden
B lätter zu berauben, aber d�e, ge
messen an dem harten T11ibut den
der Weimbe1rg fordert, doch nich t so
sehr Arbeii t als Vorwan:d fi.i.r cLi'e Ju
gen.d bedeu tet, :i!m Dämmerl ich te
derr durch die Laterne nur schwach
erleuchteten Tenne ein wen ig enger
zusarnn1.enzuri.icken .
Ein sel tener Fri. eden tei l t s ich an
solch ei J1ern Tagc iin j ener gottbe
o-nadeton Gegend dem Menschen
�i t . N och scl1 i.i.l tot cLie N atur das
Fi.i.l l ho rn .i hre r Gaben clc m Men schen
in den Schoß, noch zeigt s i e sich
eiern ent zi.i ck te,11 B l,ick des Wan de
rers in e i ner Fa rbanpracht , die die

kühn&Le Phan las, i,e des begab tes ten
Malers kaum schöne,- wiederzuge
ben vermag, noch , i- s t Wär,me i.n de r
Landschaft und Freude i n den Her
zen des bescheidenen Völ klei.ns
über ei:ne gute Ernte.
.
Ein solcher Tag war es, der m ich,
- auf Pat rouill le befindl i ch , - auf
der s taiubigen, ounsarnen Lands trnße
sah, cli'e 111 dürftigen SerpentinCill
wei t ausholend den l angegest reck
ten I-Iügel , mich t eben besonde1�s
steil ell!bla,no-füh.rte. Keim Au tomob ,,!
vers�tzte da�mails Mensch u nd 'I1i�
i01 Furch t und Un ruhe, sondern w1ie
eh und je zogen ün gemächl ichem
11empo P l'erde oder Kühe m ei.st sehr
leichtgebaute Wägelchen über cliie
Hügelketten oder auch der Mensch
selbst . . . ja auch der Men.sch. Und da saß am SLraßenra:nd rech t
verzagt eün altres Mütterlein und
bLick.Le züem lich mllos auf ein m i t
Äs ten belaidenes Wägelchen. Es war
nich t eben - sehr groß, das Wägel
chen, aber auch n icht gernde kleri:n ;
eiin richllige.r Mann hät l'e es sp_,e
lend den H ügel hill!angezogen . . . Ja,
,eben eim Mann ! Aber der Ga:tt e war
l än o-s- t Lot Lmd der Sohn, ,d er Fna�iz.
der°' war noch verscholl.en. Man
sch rieb das J ahJ- 1 922. Ja, der Franz,
wen n der halt da wär, d ann ging
manches leichter, auch düese Fahrt
hi!er müt dem Wägelchen, dessen La
cl.Lmg man so not wend ig fi.i r den
Winter braiuch te und die man nun
n icht den Hügel hünauf bnach te! So
ährn.l ioh mochLen ctue Gedanken gc
wesen sc,in1 , -cknen das M ü t t erlein
nachh i111g , als ich c.lr.:s Woges ka rn .
Und wi.c i c h kam I Gemessenen
(Fort setzung Seirte l V)

SILBENRÄTSEL
Aus den folgenden Silben s i n d
1 5 Wönter nü t u ntenstehenden Be
deut-u l1!ren zu b i l den:
a - a � a - a - an - burg - by - cham de - der - d i - e - en - en - en - ga - ge
- itl - Ja - l.e - J,ei - ], i - rnar - m e - mo
- ne - n i - nüe - n1i- st - on - or - pe pi - ra - 11el - 11i - ri•p - ro - sa - sach sar - sc - sen - sen - spros - syl - ter tu - zii.
Roman von Anet
2
3
4
5
6
7
8

Mefrs ter i m Sport

Der „wegen Bünfühn.mg neuer
Göt ter und Venderbung der Jugend"
durch den G ii ftbecher hilllgerjchtete
Athener . . . . . . .
unter s t rlch
sci.ne Lehre, daß Tugend aus ric h t i
ger Ei<nsicht erlernbar sei, m i t dem
\,Vort „Erkenne dich selbst!"

Sei!l1.e Lvri.k gehört z u den voll
kommensten Schöpfungen der Früh
roman�i1 k . I n semen Gedi ch te n spie
ge] t sich das reine lll1d kla11e Ge
fühl fi.i.r den lmvergängli chen Zau
ber der atw·. Er wurde auf Schloß
Lubowiltz in Schlesien geboren.
Während seimer Studi'en und seines
Aufenthaltes crm Ha!lle, Heidelberg,
Wüen und B erLia1 kam eT m i1t dein
bedeutendsten V•e.r t,r,e t er n der Ro
man ti.k i n Verb indung. Patniaci1Sche
Be2:eusterung bewog ihn, a!ls F1-ei
w,ui:Liaer in -d:1e preu ß-:Jsche Armee
e �n.zL�breten, und er nahm b i1S 1 8 1 5
an den Feldzügen der F�"eil1ei.ts
k,11iege teil.
Mehrere seiner Jugendgedichte
wll!rden zu Liiedern vertont, di,e b i,s
heute :ilhren Zauber b�wahrt haben,
so I n einem kühlen Gnmde" und
wJ;.m Gott will rech te GLl!nst erwei
- � ein" . In re1ifereu1 Jahren widmete
er .s:ich mehr erzä11'. �i11den und dra
marb i:schen Werken. I n se.;Tier be
lvamntesten E rzählung. ,,Aus dem Le
ben eLnes Taugenich ts" g�ht er das
Leben eines Mi.ifüggängers wi eder,
der , s ich t räumend, l i ebend un d wan
dernd dem AugenbLick der Law,e
w1d der Pharrtasie überläßt.
DIE ROSE

DlNJtSPOIPA
Chrüsti,an besützt eüne antiüke Uhr,
di zwar sehr genaiu geh t , aber
n icht d�e wi ,-kLiche Zei t an gibt und
auch nicht nichbilg schlägt� Als es
nach Radiozeit genau 1 2 Uhr war,
zeugt s i e 1 8. 1 8 Uhr an u nd schlug
7 m al . Welche Zeilt zergte d i ese Uhr
an und wie oft schlug ste als es
nach Radiozei,t gerade 20 Uhr war?

S tad t am H arz
S taat ,i, n Af11ilka

Die fft,r,.de,

Te'i l eünes Steigge,-ä t s

Die Mode zieht uns i n den Bann,
das läßt s ich n icht bes t re i te n .
Sie ist belieb t b e i Frau u n d Man n ,
s o heute wie ,in alten Zei ten.

cunc der M usen
M.i1t,ldm cc 1 1 i·nscl

Doch ist sie laun isch wie das GLi.ick,
verfi.ihrt zum Koke t t iere n ;
verlei tet uns m i t v i e l Geschick s t ets Neues zu p rob i e ren.
S tdan 13 u k L· l ic .,

K u rort in, dcr Schweiz

Von aru ßen nach fame.n s i111cl Wör
ter nachstehender Bedeutung zu
b.ülden. D.i'e Anliangsbuohs ta,b en in
den Zal1le.nfelclern nennen na:c.h nich
t i1 ger Lösu,ng - von 1 - 1 6 gelesen eLn.en Tei l clc:.i· Nordbi roler Kalkalpen .
..
Bedeutu ng de,· Worter: 1 kl.
Bauernhaus, 2 Nbrl. d. Rh i'.ns i . d.
Sohwei,z, 3 Ruhepau -e, 4 Zellenbau
cl. B iene, 5 u11Jbes l . Arbi1kel, 6 Met all
bolzen, 7 StchJ err, 8 N ade;Jba-u m, 9
Klobs l o rl', 1 0 Fa rbe, 1 1 Pla-110t , 1 2
Grunds t o ff,
13
chem .
gri.i n l .
Schmuckstr.:in, C i = i), 1 4 schwa, 1-Lcl'
Vogel, 1 5 lin Dichlur, 1 6 Hast.
III

SchmiitJ!Jes, •l!inks und 1-iechts blickend
lI!Ill 1alllies zu sehen, was ,in meiner
Nähe vorgehe, die rechte behand
schuhte Hand am stmamm gespann
ten Gewehrdemen und in der
Herbstsonne funkel,te böse das ge
pflairrate Bajonett! Im ganzen und
so m der Nähe bewachtet wird
meürre Erscheim.lllg ,wohl Il!icht recht
i]n d!Ves·e heJ:1I'liche Sti!rrrmung voll
Fn�eden U!Ild 1 gedämpfi1Jer F11eude ge
paß t ha!ben. Aber da stand ich aruch
schon vor der verzaigten Greisin.
Mirt eim.em blaiuen Tuche witschte s.�e
si'Ch den Schweiß aus dem mi- t hun
derten von feinen Fältchen über
schonungs!Jos
Anrt1iitz,
zogenen
zaiuste der noch wai11me Herbsitwimd
ci!hr s,iJ.bemeis Haar und ihre lebhaf
ten grauen Augen blickiten vatlos auf
das Gefährt, dessen Ladung auch
nücht ganz „gesetzmäßig" zustande
gekommen seim mag. Ja ja, - die
Zeinen waren hart und m an wair so
alleiin . . . und gerade j etzt wäre es
so nöt-ilg gewesen, die wichti,ge

1. Welches Volk gründete Kartha
go?
2. Warum mußte Py,fiI\hus trot2
m ehrerer Siege über d!ile Röme1
wieder abziiehen ?
3. Weilcher deutsche Hernscherr- er
obente das Lam'gobaindie.nreüch ?
4. Welcher S tau fenka1iJser er,tiranl!
während eim.es Kreuzzuges?
5. W.ile nann1Je man cilm Mt1Jtiela!l-te1
di!e Aus, schlileßllillJg vom Rechts
schutz?
6. Wen nainnte main den „Letzten
�ütter" ?
7. Wrie hei.ßt erilne :männlik:he Ente ?
8. WM iis,t eine Muräne?
9. Was s,ilnd Maingrovem?
10. Wri,e nennt mam eiln Gewächshaius
für ibropJJsche Pfüanzen ?
1 1 . Wre heilßt der größte Sonnenpla
net ?

12. Wie hed!ßt dile größ· tJe Meeres
s trömung?
1 3 . Dri,e Hauptstadt welchen Laa1 des
is, t MonteviiJcleo?
1 4. Welche große S ta,d1 hegt am
Südende des Mich,i,gamsees?
1 5. Wie hei ßt das Meer zwischen
,der europäiJsche.n und ax,riJat i• schen
Türkei?
1 6. Wo liiJegt der Bottni sche Meer
busen ?
1 7. Wo wüegt un:d zu welchem Land
gehört , clJie I ns•el Bornhoilm ?
1 8. Was i'S t der Mils t· rail ?

1 9. Wa,s s in d Kumuluswol k en ?
20. Wie ncrml mam ein Klavier m i t
S tahl stäbchein statt Saiilen ?
IV

Fnacht vor den neugienigen Augen
des „Wachtmeihsters" in S icherheirt
zu bringen, denn GendaPmen fira
gen j a genne und „soo v-iiel". U nd
gern,de jetzt m u ß ten di1'.'! Kräfte ver
rsagen und sie würden auch nach
der Rast , nicht ausreichen, d i1e La
dung weLterzubringen, das war der
Greisin längst klair.Nie wende ich diies·es rührende
B, iJld von H i:JflosiJgkei,t und Schuld
bewußtseim vergessen! Was ging im
mir vor? Wo blueb mein Eifer allen
Übertretern der Gesetze nachzu
spüren? Warum 11ichtel,e, i ch nicht an
dk Greiisim di'e übLichen Fragen
nach „woher" und „wohin" und wie
es denn m i t der Saimmelbew�fügung
um .ihr Hofa stünde? N ichts von all
dem ! „Grüß Gott Muaitterl, a b isserl
r,a,sten <tuait wohl, gelt" und schon
saß lieh neben dem Mütterchen und
wischte mi<r selbst den Schweiß von
der Sürne, denn Stutzen ll11<d Rü
s tung drückten und ich war schon
acht S tunden unberwegs. Und
trotzdem wair ich im. d iiesem Mo
mente nur ein Poseur. Ich woll te
der Greisin dadurch, daß d'ch m ich
als j unger Mamn müde zeigte, das
B edllÜckende
ifhrer Hi�füosigkei t
nel1men. U nd scharr }a,g der Kairabi
Il!er quer über dem Rücken , der
St11ick zum Waigen über de:r Schul
ter, - ho ruck und for;t giJng's, den
HüO'el hirnain. Ni:emals hä• bte die Grei
sin °,clie Last auch nur einte kurze
S t recke noch gezogen; s iie hatte sich
eilnfac.h ZJU\�bel zugemutet. Nach
eilner schwachen ha,lben Stunde war
es geschafft und wir standen oben.
Sanft nei.gte sich die Straße j en sei:ts
in's Tail . Ich sah nach der Grei.sin.
Si.e s tand himter der Ladung und
war scheim.bair bemüht gewesen, nür
beilnl Zi,ehen d urch AnschiJeben zu
helfen. Um .iihnen Mund zuckte es
unaiufhönlich. Und wiieder zaJUste
der H erbs·1Jwilnd dhr schneeweißes
Haair: ,,vei,gelt's enk Gott, H.eirr
Wachtmeis· tier! - Taius·endmail Ver
getl.t's Gott ! " - - -

Herr Müller besuchte neulich
einen exklusi ven Klub. Als ihm beim
Abschied sein Schirm gereicht
w urde, e rklärte Müller, deT Schirm
gehöre nicht ihm. , ,Das ist schon
rnörrl•i ch" , meinte steif der Garde
rob�mann, ,,aber es 'i s t jedenfalls
der, cl cn S'e gebracht haben."
>}

„Tun Ih re Verwandten während
Ihrer je tzigen Krankheit fü r Sie
et·was ?"
„Ja, ja t Sie zahlen die Prämie für
me i n e Lebensversicherung ! "
::•

Was haben Sie denn da für einen
e,,i;'e nari igen Briefbeschwerer? Sieht
wie ein sel tener Stein aus l "
I s t es aber nicht 1 Das i s t der
c: i-�k Le hei-knöde l , den meine Frau
in unsei-er Ehe gekocht hat."

Reife Trauben am den Hängen,
Flaschen : s tehen m den Gängen,
Menschen t r.ünken mh Behagen
an den Sonn- und Feliertagen.

Glas um Glas wird oft geleert,
was der Herbst uns hat beschert.
Macht der Wei �1 di: e Müden mun ter,
gfüt's auch m arnchen S trei t
miitunter.
Dairum , sei zu aUer Wohle
sbets beim T11i:nken d�e Parole :
,,T11inke, t rim.ke 1n�t Genu ß.
wenn's am besten schmeckt,
m ach' Schluß!"

Marga,reta Pradel

@Jtilahlllll

Sonderpostnrnrkenser.ile Moderne
Kunst ärn öste11neich. 1 1 . Wert. Von
Pa:ul Flora. Dai!'s t'Elllung: Das Mar
kenbild zeigt das Werk „Hochrad
fahrende Kameva1lsliiJgL1ren" : Nenn
wePt: S 4,-. ·Vo!'bezugstag: 1 6. Ok
tober 1 985. Aus, gabeta,g: 25. Oktober
1985.
Wel tkongreß
Sonderpostmarke
dler Spedi!tJeur,e (FIATA) - Wti!en
1985. Da,11st·el Uung: Das Markenb.iild
3eiJgt das FIATA-Embl'em und ei11e
An�icht von W:i'en . Nerrnwe11t: S 6 ,-.
Vorbezugsbaig: 26. September 1 985.
Ausgabe!Jag: 7. Oktober 1 985.
Sonderpos,tmairke 25 Jahre Diö
zese Ei senstadt. Das Markenb; ld
zeigt den hl. Mairtün, den Landes
patron des Burgenlandes. Nenn
wert: S 4,50. Ausgabetag: 8. Novem
ber 1 985.
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Sportschießanlage für Blinde
Von Major KARL MARSCHNIG, Klagenfurt

Es m ag paradox erscheinen, wenn bbim, de Menschen
das Sclüeßen aJls Sport oder F,reiizeiltbeschäfbi1gung aus
üben.
Die Defilni;t ion des Z.i1el:ens besagt nämlich, daß Auge,
Ki!mme, Korn und Z.iiel i.n eine Genade zu bringen sind.
Dennoch beherbergt -dne private Sportschi1eßsfätte „Blin
tendorf" im St. Veit/Glan 1eim.e Sportschießanlage (Luft
geweh1-) für Blim.de. Der Ei,gentümer dieser modernen
Anl age \�iLdmet sikh neben den sportlichen Ambiüonen
( Brnften- und Spit7]enspoiit) rni!t vj,el Uebe dem Versehr
t ensport. Nunmehr wh-d erstma!ls in Kärnllen dan Blin
den die MögLichkeilt zum ScMeßsport geboten.
Dies wilrd möglich durch den Erim.satz elim.er opti,sch
akusti schen S icrnaltunse:tzung. Die van eiiner Lichtquelle
hoher Leuchtdicht,e besrtrahlte Schei,be weis t Bereiche
unterschiedlicher Refleidonsvermögen auf. Da1s haißt ,
das Zen ll11um reflcklliJe1,t mehr, 'a!ls diie vom Zentrum wei
ter ,entfernt Liie2:enden B er,e iche. Di1 e offene V,iis.Lerung
eines normalen Sportgewehres v.iird ersetzt durch e ine
opti:sche Zieleinrichtu ng, ähnlich dem �i,e lferrurohr. ,\n
S telle des m en schlichen Auges, das be.i Sehemden die
Funktion des Au fnehmers übernimmt, wii11d ider ein1ref
fende Lichts tmhl beüm Bli:11dengeweJ1r von ein:em licht
empfiln dlichen HaJJibleiter aiufgenon1111en. Eine entspre
chende Elektrorri:k setz,t d ann di:e e1ntJJ1effende Licht
men cre im die Höhe des Tones um, den der blrilnde Schütze
in einem Kopfhörer 11egis trie11t.
Tangiert die V isierll!ng d3's Zell!trum der Schei!be, er
t ön t das höchs,te Si:gnatl. Der Schütze ver.sucht nun die
sen Punkt (Stellung) zu füXJüeren und n.1.hiitg den Schuß
zu lösen.
Der automaitiische Scheiben,transpo11t set21t si'cfö ri n Be
weO'uncr. D iie beschoss, ene Scheibe komrmt zum B l inden.
Ge;pa�t tastet er - die begehrte „ 10" , i,st getroffen . . .
e in Erfo1gerilebil!i1s für alle! Di1e Begeiste11ung Jst :waihrlich
oroß.
0
Selbst Sehende siimcl ,eirnfaoh fasziJniieI1t, ob zur Konkur
renz, zur P1 robe oder aJUs IntJeresse einmal in d ieser
Form sport lich geschoss· e'n zu haben.
Gerarde Sehende müss• en j edoch zur K,eumtni's lllelunen,
daß sJ.e gegenüber den Blinden weder Vor,tefile haben,
noch s.ich m ilt dein Blirnden , auch nur ra1nnäher;nd iei,s tungs
mäß irg m essen können. Die Begründung Hegt skher i'Tl
der Konzentra1:Ji1 on.
Dile Ausbilldung besorgt dais Tr.a!irte11ehepaar. Miit viel
Amb'i,üon werden die B1iin!den eilngeschult ·und behen
schen bii nnen kü1rzesr 1Jer Zeilt - zum Staiunen deir Sehen
den - di1e Maüeriie. Mag vor,e rst das wiinzii.ge „Diabolo"
(Bleigeschoß) bei!l11 Laden SchwkrirgkeitJen berei ten,
doch nach we111ügem Handgriiffen wh1d dies-er komplizierte
Vorgang z,m Selbstverst än dLichk-ei't. Der blinde Schütze
bedarf nunmehr ke!i!r1er Hillfe.

Eim neuer Sport hat sich den Blim.den eröffillet und er
fährt durch die Fami:H:e Mair..schnig auf der P'r-iivateiige
ne.n Spm,tstät,t e größte Unterstützung. Eine Pni'Vatii.n!itia
üve, die s, ich sehen lrassen k!ainn, und , der lmin MateruaJiis
mus zugrunde liegt .

Bl indenschießanlage auf der Sportschießstätte Bl intendorf, St. Veit/GI. I m

Bild

Horst Schlütter,

Schießsportes) mit

Fa.

dem

Anschütz,

nagelneuen

Ulm

(großer

Förderer

Anschützgewehr,

auf

des

dem

österr.

erstmals

eine Blindenschießanlage montiert wurde. Blinder Brunner aus Villach
testet das Gerät.

öGSV-Fernwettkampf 1 985 - English Match

Klasse A
und Gesamtsieger Gamsjäger Anton, N ö . , 589 Ringe: 2. Wenger
Helmut , S . , 588 Ringe; 3. Föger Herman n , T . , 585 Ringe.
Klasse B
1 . Marschni g Lot te, K „ 588 Rin ge; 2. Wopl ,ier Josef, T. , 583 Ringe;
3. Takacs Franz. B . , 577 Ringe: 4. Marschnig Sabine, K .. 572 Ringe.
Mannschaftswertung
1 . Tirol l mit Föger, Traxl und Stanglechner, 1 .743 Ringe; 2. Kärn
ten mit Fink. Puff und Wcdcnig, 1 .738 Ri nge: 3 . Tirol II m it Wopfncr.
Schneider und �erghammcr. 1 .730 Ring� .
1.

A p o t h eDr.kete Mr., ,ph.z uE. Mayerhofer
r M a rKGi a h i l f ' '

Am Wei her, Telefon 26 1 1

9400 Wolfsberg, Kärnten
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XIII. Internationales Vergleichsschießen
des GSVV

Abtlnsp i. R. Wopfner in Rekordlaune
Von GRI i. R. JOHANN MORSCHNER, Innsbruck

Von Obstlt FRANZ WIEDL, Bregenz

Unuer dem Ehrenschutz des Landes 1eendaiPmeniekom
mandam.rten für Vrlbg., Oberst Alois Pats-ch , lud der Gen
dairmepiJe-Spou:;tver,ei.im Vlbg. kürzl:ich die Exekutive rund
um das „Schwäbische Meer" 0Bodensee) zum XI I I . i•n
terna!tJionai]ten V:ergleichsschießen nach VoraTlbeirg ei, n .
Deutschland,
DiJe
Nachbarstaaten
BundesrepL1bl i1k
Schw-eiz und da:s Füns tentum Lüechtensteifn haJben 'lll1S
g,esaimt 1 1 Mannschaften enl!sendet. Auch di1e Exekutiv
körperschaifren in Vor;arföerg haben Il!icht weniger als
6 MaJnnschaiften gestellt. Trotz di1eses starken Aufgebo
tes anderer Exek'ü tivmannschafiten lileßen sich chle ~Gen
da111men aius Vorai1lberg n icht einschüchtern und s tell
t en mirt iirhrem wohl besl!en Schützen rder letzt,en 15 J aJ1 r,e
m der Gendarmeriie Vorarlbergs, Obsfü. Werner Maro
schek, ,iim VistoI,enbewerb den ersten Platz. Auch dm Ka
m!biner-Bewerb belegte ,di,e M annschaJfü des GSVV den
ersten Plaitz. Bei der Sieger:ehnl.l:flg iim schön dekonierten
Aufenthalltsrnum auf dem neuen Schiileßsband in Kob
lach konnte ·der Obmann des GSVV, Obstlt. Ftranz Wi' edl ,

zaJh1reiche Gäste aus Wi,rLschafit, Presse und Behörden
begrüßen. Alle Gäste haben diie , ausgezeichnete Organii
sabl!on crelobt und den Wunsch kundgetan, diese i.n ter
n:alliomule Schi,eßvera:nstal tung auch 1i,n den kün fti:gen
Jahren durchführen zu wollen.
ERGEBNI SSE
Pistole M 35 (Einzelwertung)

U nser KoLl.ege, der über chl·e Grenzen Öslem,,eichs hinaus
bekan n te Sportschütze Josef Wopfner, hat wreder einmal

Karabiner M 1 (Einzelwertung)

Ma.rg3J11eta Pradel

1 . Waller Bühlman n . Karo S t . Gallen: 2. Hcin rrch Lohcr . ROV W i l d .
C H . ; 3 . \-\'alter Mangl!ng, Zol l\\'achc V lbg.

Mannschaftswei-tung: M 35

Vlbg.: 3 . Kantons

Mannschaftswertung: KM 1

Ehrenmitglied des GSVV, GKI i. R.
Michael Peter verstorben

1 . Genclarmeriesport,·. Vlbg.; 2. Gcndarmcricsportv. Vlbg.; 3. Kan
tonspol izei St. Gallen.

Kombinationswertung: KM 1 und M 35

1. Wal ter Bühlmann . Kapo St. Gal l e n : 2 . Werner Maruschc k , G S V V ;
3. Theo Schnidcr, K a p o Zürich.

Von Obstlt FRANZ WIEDL, Bregenz

Steiri s che Tennis-Lan desm eisterschaft 1 985
Von Grlnsp ALOIS GRASCHI, Graz

D�e Ternüsseknion des Gendarmer.i·esportvereins S t ei
ermark venansta1lret, e in der Zlei:it vom 25. hi:s 27. Sept.
1 985 auf -der Alllra-ge des Laindesgendarmeri;ekommandos
für Steirermark i n Graz eJ1Stmal ig ei:ne Lande.smei:ster
schaJfi t. I· nsgesa,mt gaJben 41 E inzelspile}er und 1 7 Doppel
paainll!Ilge:n all!s allen Teilen der StJeiermark tl1.re Nen
rnung ab.
B eü hen1lichern Sommerv.retter saJ1 111. ain ausgezeichne
ten Spont. Düe B eam ten ze�gben, daß de.1- Tenni ssport
inne11hallb . der Gen darmerie tirnmer b eliebter w i rd und
das sporblrche Niveau anstieg.
Bereüts ,in iden ers ten Spi!elrunden l ieß H eünz Schlem
mer aius Deutschfoi,stritz e rkennen , daß er als ersirer An
wärter ,a uf den Til tel gallt. Er schoß ,,Mflied Fi.nk rn'Üt 9 : 0
ab und l iieß auch i m zwe.1ten Spiel gegen Hors t ScheiI,i,n
ge:r nur elnen GegenpunJ<t zu . Wresentl!ich schwerer t a t
sich der alls Nummer 3 ges,et:llte Walter Schober aus
SpJlelfeDd, ,u,m . i;ns Vüennelfilna'l·e zu gelangen . I m e11sten
Spüeil koil!l1te , er ,erst iJm Twe-<l311eak , den unge.setzten Wal
ter Schwaiiiger besiegen. Im zweütien Sp�el gegen Gün,ther
HJde:n venlor ,er den zw,e.iroon. Satz müt 6 : 0, fand j edoch
i m 3. Saltz wüeder ZJU seinem Sptilel und kon n te aJl!s Si'eger
den PlaJtz v:edassen. Routrl:niier Siegbe-rt Schelch all.ls
Gnöbming l<-am ohne Schw1edgkei,ren i111 die zwe�te
Runde. Dort bmf er auf den 1aufis1Jarke.n Josef Siiegl aus
Großwilfersdorf, , der · w ohl etwas schwächer ail s sein
Gegner ,spißlte, aiber eilnen fülarunen K,ampfigei!s1t zej gte.
Nach zwei Stunden Spteheht hartte Si egll das Spiel für
sich enruschiedoo. Wa'�ter Papst, der bereiJts verletzt an
getreten war, konnt,e Ms :z;um Y.�e11telf. ü naile sämtl iche
Spi!ele ohne Gegenpunkt für sich entsoheilden. Nun hat te
auch er Josef S �egl zum Gegner. Aluch Piapst konnte s,ich
im ersten Saitz a'l1 f das Spl- el seilnes Gegners nicht ein
s1!e.l!l.en und v,e11lor di esen Satz kilar. I m zw.eüten Satz
hatte Siiegil bererts ei.nen Matchbaill , den er nioht aus
nützen konnte. Sch�Leß1ich gewallll1 Papst das ne-B.reak
u nd ell' t so h iled auch den Entschei!dLU1igssatz nach einer
GesaJ111 tspi!e�daruer von meh r a!l s 3 St 'lmd!en für ,s, ich.
Bei!cle Spile1•e r plagt,en am Ende des Spieles bereüts Bei J1-

EI E R HARDT

SOFORTDIENST
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CHEMISCHE REINIGUNG

Das l;eben ist mur eine Wolke
di!e a,ul'stJeiigt mü der Sonn' als K i n d ,
die Regen, Hagel i.i.berdaiue.!'t ,
auch B lütz und Donner und den Wind.
Die ,mütuags au fquillt und ich • schichllet,
verm· engt, vermehrt, .so soll es se:i!ll,
siich löst , zertei\�t und s t1Fl'l ntfüa:t tJert,
denn j eder stirbt für S1ich allei11 !

1 . Werner Marosche k . GSVV: 2. Theo Schnidcr, Kapo Zürich: 3 .
W a l l e r Bühlman n , K a p o St. Gallen.

J. Kantonspolize i Zürich; 2 . Gcnd .-Srwrtn:re i n
polizei St. Gallen .

• ..., n, -..,,iiiii

krämpfe. Nach , dem MaJtchball konnte Papst nu �- mir t
H illfe a:nderer Sp011tler den Pfalz verlassen . Von duesem
schweren Sp irel gezeichnet , �var P apst am näc!1.sten Tag
n icht ,fo, der Lage im Halbf1ma1 le Sch!l emmer emen eben
bürti.gen Spi!elpa11tner abzugeb�n . . Er mußte am BegiJ1n
des z\v:eü�en Satzes aufgeben. Dte übei1ra<schung des Tur
nüeris wa:r Ge1:1haJ11d Franz von der Refe11a1Jsgruppe V . Er
bezwang Jim V i! ertel rmalle Wallter S<;:hob_�r nach _ei, ne1:n
sehr spalJlln.enden Sp11 el. rrain.z haH1e :nn iclr11 esem Sprel ehe
Zusclmuer auf seiner Seute 1.m d Sch�ber zerbrach a n den
eügernen Nerven. Im d1;i-tten Sait.z sp�el1te Framz den Sireg
,ruhi1 cr nach Hause. Im Ha'l bLmaile bezwang er Josef
S to�; aiu s Köfilach, der i in den Vo11nlll!clen Mam fired I--l'üden
und H a:ra�d Fiil zmoser ausgeschall_tet hatte. S tolz konzen
tJ;iJerte s-ich ber.eirts ,in di•esem Sp.tel auf da,s Doppel und
l eistete ilm zwe:i: �en Satz keine große Gegenwehr mehr.
I m füna'li e konnte Franz wohl �ch!lemmer etwas for
dern doch neich te sei, n Können n i'cht ,aus, um Schlem
mer '.e ine N i. edea1Jage wzufi.ig� . SchJ.em rn er errarng den
Meüs, te11t i t, el ohn e i1m Filnale e11ne11 PunJ<t abzugeben.
Lm Doppelbewerb überrnschte dire P,aaJ1Ung Glavano
wütsch-Gosclüer. Di,e bei1 den sch all teten im H a!lbfünale
d�e weilt höher ei11geschätztie Paarung Papst0Schelch in,
drei Säitzen aius. Papst wair i n di1esem Spiel noch vom
schweren Ei:nzel spuel vom Vortag gezeiclmet und nicht
-i,n der Laige, Scheilch ent sp11echerncl zu w1terstüt-z:e:n. Im
zweiuen Spiel des Hail bfä1rta!l es mußten Stolz0Schober die
spiie11ei,üsche überlegenheiilt Schlemmers anerkennen. Ge
rne.ms-am 011,i1 t seimem Pa,11tner Lechner
1-ileß er JTLU- De
l
t aJHerfolge der Gegner z,u . I m F, inaiie , silegben Schlem .mer
Lechner s1 icher, ohne voH aus sich hemusgehen zu müs
sen.
Bei der Siegerehioung clankite der geschäfü-s führende
Obman,n des GSV-Steil e1;mark, Obstlit Horst Scheäfim.ger,
dem T u11nüe11lei1ter für di:e Ausr.i chbung der McisVerschaft.
ObstH Scheirfitngeir v,e rspmch, auch~ im nächsten J, arhr
ei01e Lain.desrneri 'S• t1erschaft aJusz1.utra,gen. E r iibeJ:1gab rn·i,t
dem TUJrni• enleher an tdi,e Si,eger und Plrui:irerl:en d i1e von
der Tennri! ssektion zur VePfi.i.gung geste! Hen Eh!iienpT'ei,s· e.

•••••••••••••••••••••
9300 ST. VEIT /Glan, Karl-Wagner-Platz 3
9330 TREIBAC H , Friesacher-Straße 2
9360 FRIESACH - Hauptplatz

•••••••••••••••••••••

,,zugesch!Lagen" . Bei den ös t.errcichi1 schen S taia.tsmeister
schaftein 1 985 un I n nsbrnck ern1ang er in der Altschützen
klasse rum B ewe,nb KK enghl,sh match, Einzel- u1td im
Mairunschafusbewerb 2 x 30 Schuß , den MeiJs, te,r,tiJtel.
Miüt dem Mannschafrsbewerb schoß er dabei österrei
ch!uschen Rekord.
Bei den Tr i1roler Mei,s ter-s chaften e11 rnng er im KK eJ1.g
l.Lsh maitch • und im Bewerb 2 x 30 Schuß jewe•ills den
T ürolei- Me�ste11tüllel.
Dabei korn1te er jn den B ewerben engliiish matoh, sowie
in 2 x 30 Schuß, 30 Schuß liegend und 30 Schuß s tehend
gl:eich 4 neue Tr üroler Rekoiode aufs· telien .
Seilne bishm1ügen Pl.azi1enmgen bei den Me.iiS lerschaften
wamen folge:nde:
Gend ..J3tmdesmei,s, tei-schaften 2 I x Gol,d (öGSV)
ö sreri-. S taJaJts, meusuerschafiuen 5 x Gold (Ös1-etT.
Sohi.i.tzenbtmd)
Trüra.L er LaindesmeLst:erschafiten 1 2 x Gold (Ti.ral·er
LaJI1dessohüt:z;e.n buncl)
Beziirksm· ei,s,tenschaften 16 x Gold (Bez. Sch. Bund
l,n nsbruck)
insgesamt: 54 Gold
Wii1r stnd s tolz a:uf unseren Rek01,dschü t.ZJen und wü.n
schen wei·terlün „Gut Schuß" .

Im Alter von 79 Jiah 11en .iist am 9. Ok,tober 1 985 m sci
nem schönen Heiun •ün Lall!terach bei B regenz das iang
j ähdge Ehrenmlt'tg.lJiie:d des Gendar_me.rüe,Spoa,tverciines
Vornrlbetrg, Gend.-XontroUünspektor u. R . M üohael J'ete:r,
sanlit iun Herrn entschlafen .
Michael Peiter war n eben seiner ver.antwortunf!lsvoHen
Aufgaibe a:ls Lehr-er oo ider Gendarmei1i,eschuJ.e i-n G.iis1in
gen von 1 957 b.i,s 1970 Obmann der Sektion Leichtathle
tik Wälu-encl dileser Zei!t war der Spont lim. dieser Sek
t ton idmch Spwtzenle\s,tungen geprägt. So haben damals
clr i e Gendarmeriebeamuen Süegfried Härle, Eckau1t Amann,
Eugen Marte, StiJegfiried Künz, He1mut Scheffkneclüt und
Erhard Z iieg,ler i hre Hochsailson gehabt 1.md halben B e-s t
J,eüsttmgen ,i,n LA•Bewe,rbe111 e11bracht.
Miohael Peter hat ,e,s verstat!lden, durch s e:ine üb�aJl
geschätzte vätenliche A 11t, ,aibe.r betont s t, r eng und zie.1führend, ehe Sportler so zu motivi<e.i1art, daß s,i!e zu
HöchSlbleüstungen fäh!üg wairen. Spo.rtverans,taJtlmgen
ohne GKI 1i . R. Michael P-ete.r gaJb es ei111fach niioht . T,r otz
s· e�ner Kra!nkhei\t ,i n den letz,tJen Jahren war er bei allen
W,elltkämpfon das .s el1!r gerne gesehene EhrnnmitglJi;ed des
GSVV. , Durch seiinen Wewtbliok, ,daß detr Sport für den
Gendair111erüebe1°uf eine diiensitlikhe Notwerndiilgkeirt s·eim
müs, se, hait er für d!ie Mo1Jilvation uil!d den Aufbaru des

B EQUEM - SICH ER - KOMFORTABEL

Autobusunternehmen
Lastentransporte

LIND

8573 Kainach bei Voitsberg
Tel efon ( 0 31 48) 228

LA- und Faus- tbal.Ispo11 ts Pioni'1e1,di,e1ts t ge:l'e.i, st1::it. Seine
creis, teckJl!e.n ZJiie,le und Werte wenden im1 Gendaii,merie
Sportvere.iln Vomrlberg auah ,iJn Zukil.mfü n ie verwelken
und 011ii en t1i1enu1:gish!i1l fen d arstel I en.
G KI ,i_ R. Mi.cha,el Peter wurde am 1 2. Okt. 1 985 a:LL[
eiern 011t,s fnüecl.hot i,n Lautenach unt,e r großer B etei' hgun,g
der Bevöl ke rn.n cr tmd mut a1Llen Ehren des GSVV zu1·
letzten Ruhe gebettet . Der GSVV w i1rd G K I i. R. i\tliichacl
Pet er ein ehrt)ncl.c-s A n denken bcwa!hren.
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B A U U N T E R N E H M U N G

DIPl.-lNG. ARCH. VIKTOR SEIDl
BAUMEISTER

Hoch-, Tief-, Straßen-, Kabel- und EisenbahnbauGesellschaft m. b. H. & Co. KG.

Kapfenberg, Kernstockgasse 24,Telefon 03862/22-2-61

ADOLF MATTNER
Holzindustrie, Holzhandel,
Holzwolleerzeugung, Sauna,
Tischlerei (Fenster, Türen,
Wand- u. Deckenverkleidun
gen, sowie Möbel aller Art)

8641 St. Marein im Mürztal
Telefon 0 38 64 / 22 01, Telex 036 660

Johann O t n er
Intern. Transportgesellschaft
m. b. H.

Kasten, 8142 Wundschuh
Tel. 0 31 35 / 25 30 / /2917
Telex 03/2250

@afe -](0-n,ditrJ.tJ-ei

JOSEF SCHAUSBERGER

dU.

lL.

7{)_ d-flitzeß.

Inhaber Elfriede Stuhl
Maschinenbau und Stahlkonstruktionen
8607 Kapfenberg-Hafendorf
Telefon 0 38 62 / 31 1 39, 31 1 40
Telex 36539 schau

8160 Weiz
Mühlgasse 1 O

ESSO-STATION
KFZ-Zubehör -ESS0·•Shop

Gerald und Annemar•ie Mörth
8472 Straß, Tel. 03453/2261
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Probleme vorhanden, denn m1 unwegsamen Gelände
wird der Einsatz aiuch -bei nicht unbedingt lebensbecLroh
lichen Verletz,un°en erforderlich sein, um weitere Schä
den -des Verletzten zu verhüten, die vorhandenen Schä
Medizinischer
den möglichst gertlng zu halten und den Verletzten
mfürlichst rasch zu versorgen.
Der Sektmdärei.ns&tz, ·also der Tra!Ilsport von e:im.em
kleineren Kr:ankenhaus Jn aiJJ. Schwerpunk,tkr, .anken
haus steht mcht im Entsche.i.dungsberoeich des Beamten,
daher braucht hier danüber nicht gesprochen werden.
Wie aber soll man sich bei Unfällen 1m normalen
Tagesablauf, :iirn Verkehrsgeschehen verhalten. Der Hrub
schrauber,eimsatz hat sich ·am besten bewährt m einem
Helikoptereinsatz
In der Bundesrepublik Deutschland be11ei-ts Rout1ne, Radius von 50 km, nimmt man also den Standpunkt des
wurde eine weitgehend flächendeckende Ver.sorgung mit Gerätes als Mittelpunkt .an, bestreicht dieses Gerät
dem Rettungshunschrauber in Österreich erst versuchs einen Kreis-dw-chmesser von rund 100 km, Var.iationen
weise eingei-üllr-t und mehrere Institutionen wollen da werden sich ergeben duroh Standortwahl, durch Boden
bei nütmacnen. Für den Herunten smd diese organisato beschaffenheit duroh Einsatzmöglichkeit von Kranken
rischen Probleme und Hemmmsse rucht so von Hecleu haus und Ärzten. Der Beamte muß also wissen, wo ist
tung als die Erkenntnis, wann der Einsatz not,-venclig, für seinen ei- 0enen Rayonsbereich der nächstgelegene
nützucJ1, lebensreuend rst. rrnanzre.lle lnteressen Jianen Hubschnaubercinsatzort. Er muß sich fierner überle
Str-aßenverhältniisse zwischen Unfallort und
clabei in den Hmteranllld z,u treten 1U1d haben für den cren wie die
�äcllstgeLe aenem K11ankenhaus sind, sind Stauungen zu
.Beamten nur insofe;ne Bedeutung, als überflüss:ig
, e Be erwarten �der kann eine ganz nahe liegende Rettungs
rul1U1gen Staatsvermögen vennraucJ1en. Der l{ettungs
hubscm,auberemsatz i.n1 Gebiirge, in unzugänglichen Lie diensts·telle den Patienten sofort aufnehmen, erstversor
b1eten Jrnt sich ja fängst bewa.nrt und ist em .Erreiche� cren und ins KrariNenhaus bringen. Zu den wichtigsten
des UnfaJlgeD,1,etes u,n vertretbarer Zei't mit, herkömmli Kenntrüssen ,0ehört für den Beamten der Standort der
, elecren� Ärzte, nicht d,.mmer wird der gleiche
chen ranrzeugen nicht möglich, so ist der Hubschrau nächsto
bei,e1nsatz das Nhttel der w,at11. Hier sind wohl kaun1 A,rz·t .:i-r,ei�hbar ,sein, daher muß man die Verstän.d,i
crunosmöo-lichkeiten mehrere Ordinationen oder Arzt
diiese
Nachdem
kennen.
�vo�uno� ,abrufbereit
Vorausetzun°en überilegt ,sind, w.ir, d diie nächste Frage
sein muß 111�U1 der Hubschna:uber kommen oder nicht?
Auszeichnung
Niin{mt dem Beamten der nächst.gelegene Arzt die Ent
scheid1U10 ab, ist es leichter. Nicht immer aber wird
verdienter Gendarmenebeamter
sich dies; Mö o-1ichkei•t ergeben und manch.maJ. wird der
Der Bundespräsident hat verliehen:
Beamte im R�men seiner Vorschr.i:ften selbst entschei
das Goldene Ehrenzeichen
den müssen Hubschm11uber ja oder nein.
für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst
Schlechtw'etter schließt den Hubschrnubereinsatz aus.
Karl Kaltenbrmu1er des Landesgendarmeriekommandos
vor allem verbaute Ortschaften, wo der Hub
für Oberösterreich und dem Oberst i. R. Gustav Happl Gelände,
schrauber nicht nahe dem Unfollort ianden kann,
des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark;
sch11ießen den Eirn,rutz aus. Ei111 Lei•tmotiv wri.rd die schein
das Goldene Verdienstzeichen
barse Schwere der Verletzungen s·cin, aiso auch die Be
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Franz urt·eiluno des Unfal1meclrn:nis:mus. Ist jemand bev-"l!ßt, 
Gojakovich des LanclesoendarmerieKommandos für das los off�undicr schwerst ver],etzt, röchelt er, setzt seine
Burgenland; den Grupp:iunspektoren Hugo Höfferer und A�uncr zeitweiiig aus, so erkennt auch der Laie die
Roman Jandl des Landesgendarmeriekommandos für Gefaih/ Viel schwi,eriger s.ind manchmal :innere Ver
Kärnten; den Gruppeninspektoren Norbert Fried m1d letz,1U10"' en z,u beurteil' en, ,deren Zustand man ruicht so
Johann Thannhauser sowie dem Gruppeninspektor i. R. aleich ,e1�kennt. Eine ,durch den Sicherheitsgurt ge
Raimund Ribisch des Landesgendarmerielmmmandos quetschtJe Leber oder Mi1Lz, ein duroh den Gurt durch
für Niederösterreich; den Abteilungsinspektoren Her gequetschter Darmte, �I können m1 Rahm� des Schock
mann Pröll, Josef Wolfmayr und dem Abteilungsinspek oeschehens auch vom Betroffenen selbst ubersehen wer
tor i. R. Heinrich Floß, den Gruppeninspektoren Anton den und pfotzlich folgt der KolLaps, der Schock, _Le
Haider und Johann Berger und dem Gruppeninspektor bensgefahr setzt cin. Nicht nur durch den Gurt smd
i. R. Joha1m Zauner des Landesgendarmenekommandos solche Verletzungen möglich, ,genau so aruch durch das
für Oberösterreich; den Abteilungsinspektoren Peter Lenkrad oder eia1en Anpna:11 mit fü,ustkorb oder Bauch
Wipfler, Franz Tippl, den Abteilungsinspektoren i. R. gegen einen harten Gegenstand: Blut-unge:n im Schädel
Johann Rapold und Franz Moser m1d dem Gruppenin i,n,ne11en müssen gleichfa!J.s rncht soglruch erkennbar
spektor Hans Wartinger des Landesgendanneriekom sein.
.
mandos für Steiermark; dem Abteilungsinspektor RudoU
W,amn also soll ein Bea:mter, weru1 er ailileirn entschei
Doppelhofer des Landesgendarmeriekommandos für Vor den muß, einen Hubschrauber.einsatz rurlo11dern? Erfaharlberg;
das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich den Bezirksinspektoren Johann
Horvath, Josef Imp und dem Bezirksinspektor i. R. Wal
te1· Fürst des Landesgendarmeriekommandos für das
Burgenland; dem Gruppeninspektor Herbert Salbrechter
und dem Bezirksinspektor Johann Brumnik des Landes
gendarmeriekommandos für Kärnten, den Bezirksin
spektoren Matthias Horvath II, Josef Eisenmann und
den Bezirksinspektoren i. R. Karl Loibl, Franz Hoppel
und Hermann Wikauril des Landesgendanneliekomman
dos für Niederösterreich; dem Gruppeninspektor Franz
Schlagnitweit, den Bezirksinspektoren Johann Dickinger,
Alois Steininger und dem Bezirksinspektor i. R. Josef
Gielesberger des Lanclesgendarmeriekommandos für
Oberösterreich; dem Bezirksinspektor Franz Gratzer des
Landesgendarmeriekommandos für Steiermark und dem
Die Zeitung der
Hauptma1m Arnold Perfler des Landesgendarmeriekom
mandos ffü· Vorarlberg.
Oberösterreicher

Ratgeber
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1cw1.g tmd Füngerspi.t2;engef-ühl gehören zu dieser Ent
scheidung wie auch zu vielen anderen Entscheidungen
in diesem Beruf. Es gehört aber auch ei-ne gewisse ~Er
fahrung dazu, clic, sich der Beamte nur 1i.m Berufs-leben
erwerben kann, einem jungen BeamLen kann di:ese Ver
antwortung kaum aufgeladen werden.
Der Hubschraubereinsatz, angefordert cL1u-ch eünen
Beamten wivd ,;ich also ergeben bei
- Offenkundrg Schwe. rstverletzten
- Bei dringendem Verdacht auf innere Verletzungen
- In unzugänglichem Gelände
Beim Traii.sport ins Schwerpunktkrankcnhaus,
wenn der erdgebundene Transport ,uns nächstlie
gende Kmnkenhaus gleich J , ang dauern würde
- AHenfalls bei der Notwendigkeit, SpeZiialabteilun
gen nasch zu erreichen:
Intensivstat-ionen (z:B. Vergiftungsfälle mit Be
wußtlos,igkeit), Ver.let2!ll11gen im Gesri.chtsbeireich
,(Kieferklrirr ük, Augenklini!k) Verbrennungspatienten
mit ausgedehnten Verbrennungen (Verbrerunungen
dritten Gr,ades von mehr als 15% der Körperober
fläche, Vevbrennungen vie• r,t,en Grades, Verbrennun
gen bei Kindern ab dem zweiten Verbrennungs
grad, wenn die verbramnte Körperoberfläche
größer al• s zwei Mannshänclre ,ist, um so drillglicher,
ger, je kleiner die Kinder und je
wn so wichtir
,
schwerw�egender der Verbrennungsgrad sind)
Bei der Notwendigkeit eines besonders schone.nden
Transportes, auch wenn der Pati.errt (noch) nicht
bevroßtlos ist, :
Körperhöhlenve, rletzungen
Ba1Uchstiche,
(z.B.
Br-ustkorbstiche oder Schußver-J,etzungen, Pfäh
lungsve11J..etzungen)
I.nnere Blutungen (Magen- oder Zwölff.ill!gerda,rm
blutungen, SpontanblutUIJ!gen .im Schädel:irnneren,
jedoch keine SchlaganfäLle!)
Berrn Hubschraubereinsatz muß man bedenken, daß
gewöhnlich nur ein Patient aufgenommen werd
• en kann,
an.eiere dafür zurückstehen müssen. Wer a:ber transpor-

ticrt wird
, , kann nur ein A1-zt entscheiden und daher ist
es zwar nicht unbedingt notwendig, jedesmal erdgebun
denes Rettw1gsfahrzeug und Hubschrauber anzufor,dern,
doch ist es not wendig: einen Arzt an den Unfallort hi..n
zubcko1nmen. Auch \vcnn der Hubschrauber m.it einem
Arz;t besetzt ist, dieser kam1 nur -einen P.aüenten ver
sorgen, am.dere müssen dabei. zurückstehen rn1d wenn
der Tr;:unsport abgeht, muß der 1-lubschrmuberarzt m1i,t
sei,nem Patienten mitfliegen, an1 Unfalrlovt bleibt dann
v. ie, Heicht kein doch so notwendiger Arzt zurück.
Versucht man eüne Wert1mg aufzustellen, welche
Maßrnal1111en ein zuerst am Unfallort eintreffender Beam
ter zu treffen lmt, kann man folgendes sagen:
1. Gewhl!llen Sie eimen übePblick
2. Rufen Sie Assistenz und gleichzeitig lassen Sie meh
rere Ärzte aus der Umgebung verständigen, je nach
Ausmaß des Unfalles und Zahl der angenommenen
Verletzten
3. EnLweder ePdgebw1denes Rettungsfo.luzeug oder
Hubschnaubereinsatz .anforden1, bei mehreren Ver
letzten kann beides erfordel'Llch wet,den
4. Vevlassen s,i,e ni•emais die· Unfa:llstelle, ol111e die Ver
letzten versorgt zu wis-sen
5. Leiten Sie andere an, wie lebensr· ettende Maßnah
men dw-chzuführen sind, Sie selbst können immer
nur einem Menschen Atemspende 1md/oder Herz
massage geben
6. Warten Sie auch mL. t Sk!i.zzenanferügen oder Beweis
srichenmg, birs die Schwerstverletzten versorgt, viel
leicht ,außer Lebensgefahr sind
7. Handeln Sie so ·lange ei.genveranlwort.lich und ent
sprechend d en Regeln der ErsLen H.i!lfe, bis ein Arz1:
Ihnen clrLe VerantwortUJ1g abnehmen und ihre Tätig
keit fortsetzen kann.
8. Die Venletzten müssen erst transportfähig gemacht
werden, bevor si• e
, transponiert werden.
MR. Dr. Otto Milowiz
A1czt be;im LGK für Steiernnark

Wolfgang Holweu

Dipl.-Ing.
Zivilingenieur für R[lluwesen, Baumeister
8570 Voitsberg, Hauptplatz 49, Telefon (03142) 23 46, 21 18
80'i0 Graz, Am Eisernen Tor 2, Telefon (0316) 71-0-06

Alpenländische Sauerstoff werke
BUCHBAUER & CO., GESELLSCHAFT M. B. H.

Gase zum Schweißen und Schneiden
AGA-Autogengeräte
Reparatur von Autogengeräten
8041 GRAZ-LIEBENAU
Ulrich-Lichtenstein-Gasse 8

Telefon 41 5 08, 41 5 09

Fernschreiber 03-1179

Rowdytum am Fußballplatz
Um die Sicherhei,t der Zuscharuer und Aktem--e be.i
Sport-, Lnsbesondere bei Fußballveranstaltungen, aber
auch der unbeteUigten Bevölkerung an Tagen sportlJi
cher Ereig11.1sse zu gewähd.ersten, ww-de von der Wieneo:
Sicherheitsexekutivc ei·n 1.unfangreiches Maßnarlunenpa
ket erairbeitet, das Innenn1.inister Karl Blecha arm 3.
Oktober 1985 bei eüner Pressekonferenz präs·ent:JiJerte.

Das Bild zeigt von links: Prof. Dr. Friedrich Hacker (dessen Studio „Fuß
ballsport und Gewalt"

vorgestellt wurde),

Innenminister Karl Blecha und

sein Mitarbeiter Andreas Rudas.

Dile Bundespo1izeidir1cekbionen und Landesgendarmerie
komma:nden w1 .1rden vom Bundesmirlirster für Inneres
ange\,viese:n, diese Si, cherheit1 smaßnahme.n bei sensiblen
Sport-, .imsbesondewe bei Fußba11lveJ1anstarltungen, in ihren
Beretichem, jeweiils den fü1tlrichen Gegebenhe.i,t en a:ngepaßt,
zu beachten.
Dieses Sicherheitspaket gHedert skh in folgende drei
Phars,en:
1. V011ausmaßnahme11
2. Sicherung während der Veranstaltung selbst
3. Vor- U'llJd Nachsricherung
1. Die Vorausmaßnahmen
Di·ese begilll.ll!en bere.ilbs :im den Mornenstun
, den mit de1
Beobachtung der a.llgemeünen Situatio
' n (Vorfeldbeobach
tun�) durch Bezi,rks•kJrärte, um eim entsprechendes Lage
bild fi.ir weitere Entscheüdrn1gen zu erhalten.
Ab dem Zeitprn1kt der Kassaeröffmrng erfolgt eine
unter bes011derer
Tntens,ivilei11rng des Streifenclienstes
l
E·inbezi·eh1m_g der jewei,ls nächstgelegenen Stationen
öffentlicher Verkehrsmil t, tel (U-Bahn).
Zu den ersten Ve11kehrsmaßnahmen zählen die
Überwachung des Presseparkplatz-es und Kontrolle
cler gülti.gen Wa!ge.nka,rtlen bzw. Journalistenausweise
und
1 nmg der Ha11teV1erbote und deren übenv. a
di,e Aktirvie
chunll nm Nahbe11eirch des Veranstalt1rngsortes.
Bei der E-iill'laßkontroHe assii!sti,emn Sicherheit, s
wach:ebeamte den Orga:nen des Veranstalters, um Zu
schauer. die sich im Besüz von Gegenständen befinden,
d1i, e ails Waffen verwendet we11den könnten (Fail1rrndkct
ten. Schla!!.stöcke, Flaschen etc.) am Eintrvt,t zu hrindern.
Gleichzeitig werden Nebeneingänge besonde11s übe-r
wacht, um das Eind11Bngen u,nbefu_gter PePsonen zu verhin
cl<'l11n, sowie Kräft·e für den eventue' llen Ei1nsatz bei den
Kassen oder Eim.gängen tim. Bereiirtschaft geha'll:en.
Nach Ei1nholung vÖn Informationen übeir d.ier zu erwaa-
tenden SchlachbenbummJrer bei den jmveLli1gen Club-Se
kretarüalen wenden diese sowue dile Spi1eJ,er bJs, ZiLllll Ein
gang bzw. i,n irhre Unterkünfre geleitet.
Wir liefern:

Para:llel zu den Maßnarlunen im Nahbe11eich des Vera,n
staJt1rngsortes wird die übenvachung von Geschäfts
shtiaßen- 1md Kaufhäusern, welche -erfaihn.mgsgemäß
d1u-ch ausländis, che Schlachtenbununler besonders ge
fä.luiclet si.nd, intensLvie11t.
2. Die Maßnahmen zur Sicherung während der Veran
staltung
be�nhalben di'e Außensicherung des Objektes SO\\• �ie dire
Innensicherung.
Die Außenstlchenmg besteht in der Fortführung de.r
erwähnten Vorausmaßnal1men auch während der- Ver
anstalhmg.
Die Beobachtung des Publikums stellt die wichtigste
l\ilaßnahme der Innensicherung da:r, wem arl1ein durch
cli,e Präsenz der Uniformie11ten strafbai11e Handlungen wie
zum Bei,spi0l das Abschießen pvrotechni1scher Feuer
werkskörper, d?<lS Werfen von Gegenständen, Sachbe
schädigungen oder Körperverletzungen vei1mfoden odeir
zumi,ndest reduz�ert werden können.
:Zur Sicherung des Spirelfeldes wbrd di•e Laufbahn frei
gehalten.
Festgenommene Pe11soner1 werden sofoPt zur Er;a1ver
nahme durch e;rnen rechtskundigen Beamten in das zu
ständige Inspekt;ionswachzimmer abgeführt.
Ab ei1T1er merkbaren Intensivierung des Besucherzu
stroms tn·t·en besondere Verkehrsmaßnahmen in I(jraft
v.,;i1e zum Bei1sp·i,el di1e Besetzung von mit LichtSJign
: alen
ge11egeJten K11euzunQen durch Beamte. \lveilters ,�;erden
eiin älJ ßerer und ,eirri' innerer Verkeht1sspern-krei1S gebia.ctet
und mi.t Bea,mten besetzt.
3. Vor- und Nachsicherung
DJ,e verstärkte üben.vachu1w öffentlicher Verkehrsmi1t
tel erfol!rt über den Veranstaltungshereich himaus mit
besonde!'er Beachtung von Umstei!gestationen. Aber nicht
nur d!irese. sondern auch di1e Züge selbst wer,den von Fuß
strP,ifen he2:leitet, wobei diie Frequenzen des Polizeifunks
1md d!eT U-Bahn zusammengescha!ltet werden können.
Besoncl.P111es Augenmerk wi,rd den zu erwa�1tenden
H,an.1ptströn1unRisrichtungen wi1e zum Beispi!el in Rich
tiung der Unterkiinfte oder der Fußgängerzonen zugewen
de11t und f!ln parnllele. 1 1 Stmßenzi.igen entsprechende Re
serven bereitgeha!lten.

�� .....,.,....:m, .,, ----- - .......

Hörst du,
wie ,die Erde atmet,
wie die WP]].en lei,se singen.
wie die Bäume rauschend flüstern?
Lebe,
si,nge,
schwei0e
,illes, alles soll dir klingen.
~
, u leidest,
Wi, e d
wie du liebst,
dieses Leben,
fühle, träume. liebe ...
Werner Maroschek

""""'°" �

Eisen. Träger, Bleche, Baustahl und Baustahlgewebe
Uniclim und bi-Stahl. Rohre geschwei, ßt und nahtlos, Formrohre und Profile
Sanitärbedarf, Heizungsbedarf
Bau- unJ Möbelbeschläge, Tischlereibedarf, Platten und Türen
Werkzeuge und Maschinen
Eisenwaren, Haus- und Küchengeräte, Glas, Porzell-an und Email
Herde und Dfen, Elektrogeräte, Waschautomaten
Kühlschränke und Kühltruhen, Gartenmöbel
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a. wevland

EISENGROSSHANDLUNG
A-4780 Schärding am Inn/Haid

Telefon: 0 7712 / 25 71-0• Vermittl.
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Der Innenminister in Oberösterreich

Am 21. September 1985 besuchte der Inmenminister
in Begleitung des Landesgendarmeriekommandanlen
von Oberösterreich, Oberst Kisiel, einige Gendarmerie
posten im Bezirk Linz-Land. Am Programm standen dk:
Posten Traun, Leonding, Hörsching, Haid/Ansfelden,
Neuhofen/Krems und Enns.
Größten Wert legte der Ressortchef auf das persön
liche Gespräch mit den Kollegen, um aus enster Hand
Informationen über deren Anli,egen, aber auch über die
von der Bevölkerung an die Exekutive herangetra
, genen
Wünsche zu erhalten.

Leibnitz: IPA-Fest mit „Internationaler Ver
kehrsregelung"

VII. Internationale Feuerwehrwettkämpfe
in Vöcklabruck

östenreichs s, chlagkräiitige „Schutztruppe" di,e rund
um di·e Uhr i• m Einsatz i!st, setzt skh aus 272.739 Feuer
wehrmännern zusammen d�e im Jahne 1983 rjnsgcsamt
19.930 Brände gelöscht haben und die zu 97.046 techni
schen Einsätzen ausQ;erückt si.nd. Sieht man von den
vLelet11 Facetten des ~Feuerwehrdienstes, der sehr zei't
aufwendig ist, ab, so wurden im s3fücn Zeitraum a11ei.ne
1,519.592 Einsatzstunden a-egilS triert.
Das bedingt die kontinuierliche Motiv�enung und
Schulung des Feuerwehm1a,nnes, der ständig mit neuen
Aufcraben konfrontJi.ert wird. Den Anreiz, das er,worbene
Wis�en und Können bei Gefahr um Verzug 1li.chtig anzu
wenden, aewährleisten die ungezählten Bewerbe, bei
denen aucl1 Feuerwehren m i1 t relativ geringem Einsatz
aufkommen zeicren können, was sie j.rn Notfall zu lei
sten 1i1111stande sitnd. Um daher i. lm sportlichen Wettstreit
das Ausbildungsniv,e<Vu unserer Feuemvehren so hoch
wie
, nur möcrlich zu hal, ten und es stets neuen Brforder
nissen anzupassen, si- nd Bewerbe auf Dorf-, Abschn-i�ts-,
Bez.irks- und schließli- ch auf Landesebene erfordeirLich.
Heuer war es da!s zweite Mail, daß .Ln Österreich iin
ternati, onale Feuerwehrwettkämpfe, und z,var Jn Vöck
kllbruck, stattfanden. Daran nahmen 22 Jugend-, . 10
Frauen-, 10 Sport- und mehr als hundert a,Llgememe
_
Fe· uerwehrgruppen zu jeweils neun Personen te1,J.

Von ANTON BARBIC, Vogau

F
, ür ,di,e Vcrkehrstei,I.nehmer in Le�bnitz war es s.iche;r
eine nicht alltägliche überraschll11g, auf einer belebten
Straßenkreuzung ausländische Poli.zisten in der Ver
kehrsreg,elung ·eiaigesetzt ,,u sehen. Diese Attiraiktion gab
es im Rahmen des viertä19Lgen Gri.in
. dungsfestes der IPA
(I nterna<t,ionale Pol izei-Assozia üi.on) VerbilndLmgssbe'lie
LCJibnLtz. Dazu kamen Gäste aus der BRD, lüie�- sogaa
von der ameri.kanischen Mi.Ii.tärpofu:e.i, weiters aus Nord
i.tali1en und SiziLi,en sowu, e aus der Schweiz. - ,Eingelei
tet WLLllde die Vemnstaltung auf Schloß Seggia,u, wo
Y.eJ1birndungsstellenleiter Abtlnsp Johann Hansmann cli.e
weiitangereisten Gäste begri.ißte tmd milt fünen Erinne
rungspräsente austauschte. Nach eiinem Pklltzkonzert
Steie.rmark auf dem Lei.tlbnitzer
der Gencla:rme11ien1usik
,
Hauptplatz i.iberbrnchte Stadtbürgermei;ster D.r. Wolfnied
i
Pil ek-Wilttinghm1s·en seinen Willkommensgnuß, doo er
besonders an die Gäste aus Jugos'lawien - Zoll- und
P0Lüzeiu11gane vom Grenzübergang Sentillj - obzwa,r
nicht Mi,tg�i.ede.r der Poli.zeivereinigung, übenmittelte w1d
auf cLile „gutnachba!11Lichen Beziehungen" verwies. Eben
so ei1ilf1nerte auch der PräsLdent clet Seknion Österreich
der IPA, an .die guten Bezi.ehungen über die Grenzen
hi.nweg. - Dir. Dominikus Gugaltschka zei.gte na1mens
des Fremdenverkehrsverbandes Leibni.tz „seb1e Veirbun
denhed,t mh der Exekutive" durch deren Bewiirtung mj,t
steLrischem Wei.n und ebensolchem „Verhackertbrot".
Am Abend des zwe, iben Tages wurde zum großen IPA
Ba!ll in den Seggauer Festsa,al geladen, wo sicih unter

den vielen Gästen auch Landesgendarruneri!ekomman
da111t Adolf Scha:n,trin und der Konsulent !im irrlrernatio
nalen Vorstailld der IPA, Dr. Karl Homma hefa:n,den.
Der nächste Ta
, g führte zm jugosla\,' vilschein. Staats
grenze nach Spielfeld, wo eine Diensthundevorführung
der Zollwache sowiie eine Hubschraubeiiibung dri,e Gäste
beeindruckte. Damach ging es über cLLe W,eins1traß·e, die

Kollege Schmidt von der amerikanischen Militärpolizei in Hanau
überreichte ein Gastgeschenk an Verbindungsstellenleiter Johann
mann (links). (Foto: Barbie)
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ZLU11 Teill. die Staatsgrenze, bii,Ldet - für vile1e Gäste kaum
vorstellbair - vorbei an ma,lerischen Vveirngäa-ten zur
Obst- und Wein:baiuschule SiJberbeJ1g. Auch h!i,er sorgte
der Fre,mdem•emkehrsverbaind LeLbn.itz w:ieder fiir das
leillYl!iche Wohl der Gäste. - Der letzte Vieransbalbllll1.srs
tag schloß mi1t dem Besuch der Landesfeuerwehr- und
Zi°vitschutzschuJ.e Leb.ri111g.

◄... -
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Innenminister Karl Blecha dankte den Beamten der Bundesgendarmerie,
die einen reibungslosen Ablauf der Feuerwehrolympiade in Vöcklabruck
durch ihren Einsatz ermöglicht hatten. (Im Hintergrund der Landesgendarmeriekommandant von Oberösterreich, Oberst Kisiel)
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Pe r I e n von

Kohlensäure

sind es, die aus
jedem Getränk
eine !<östliche
Erfrischung machen

K o h l e n s ä u rewerk Lambach
Telefon 072 45 / 23 42

Dipl.-Ing. Dr. techn.

ROB ERT K OLLER
Hoch- und Tiefbau-Ges.m.b.H.
3460 Grein, Ufer 11, Bauhof

SPEZIALGEBIET
PROJEKTIERUNG U. AUSFCJHRUNG VON:
KANALISATIONS- U.
WASSERVERSORGUNGSANLAGEN
EINSCHL. ALLER INSTALLATIONEN

(BRD)
Hans�

FS 025 / 741

ME I S L

Gesellschaft mbH.
4360 GREIN

Nach der „Rettungsaktion" beim Grenzübergang Spielfeld (v. 1. n. r.):
Organisationsreferent Dieter Mesaritsch, Al Alfred Engl, ein italienischer
Kollege, Gendarmerie Abt.-Kommandant Obstlt Franz Fleischhacker, Ver
bindungsstellenleiter Al Johann Hansmann, das „gerettete Oofer" Frl.
Sehwinzer!, Al Alois Huber und BI Franz Schwinzerl. (Foto: Barbie)
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Es strömt aus Hi.mmelshöhen Regen
schon t•agelang verst,eokt die Sonne,
nicht spielend mehr der Fli.isse, •Wellen,
sie strömen rauschend wie getnieben
von starken, ll11heimliichen Mächten,
ganz fortg. ezaubel't sonnenhelle Tage der Herbst zeigt schon wie suark sein Wol:let11
all Wunderpracht des Sommers zu verwehen.
F. W.
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Gesellschaft m. b. H.

Leibnitz, Morreg. 7, Tel. (03452) 2128 u. 2178
Heißmischanlage Köflach-Gradenberg
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8570 VOITSBERG
PACKER STRASSE 4
TEL. (0 31 42) 37 00
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Reflektierende Kennzeichen gegen
nächtliche Auffahrunfälle

D as Auffahren a,uf s tehende oder fah1,ende Fahrzeuge
bei Dunkelheit zählt zu den fo]genschwe1·sten Unfalls
arten auf östenei chs S traßen. ~
Im Vorj ahr wurden 1 .750 derar!Jige Unfälle m i t 2.745
Verletzten und 48 Toten reg i s tri, ert. Außer enorm
menschlichem Leid ents tand da,durch ein volkswirt
schaftlicher Schaden in der Höhe von hunderten M i l l io
nen Sch!illi·n g_
Aufgrund internationaler Erfahrungen häl t das Kura
torium fi.i.r Verkehrssicherheit eiine Reduktion der Auf
fahrunfälle in der Dämmerung oder b e i Nach t um 50%
für mögli ch, wenn düe Fahrzeuge m i t reflekt ierenden
Kennzeichen ausgestattet werden, so wie dLes i n fast
allen west l i chen europäischen Ländern und .i n den USA
der Fall ··j. s, t . D ieses Sicherhe itskennzeichen besteht aus
einem vol l reflek t ierenden Hinten>'rrnud und schwairzen
Buchst aben und Z i ffern. D i ese Ausführung gewährleistet
einen wicht i gen Zusatznutzen des Fahrzeug-Kennzei~
chen s : Sicherheit.
D i1e refl ek ti erende Fläche macht das Fah rzeug näm
lich b ei Nach t wesent1ich b esser erkennbar, ohne die
Lesbairkei t des Kennzeichens - die ursprüngl i che An
foriderung an das Kennzeichen - zu beeiinträcht ie:en.
E ine für die S i cherhei t enorm wich t i ge Wahrneh
mungsuntersuchung ergab, daß ei,n mit~ Sicherrhei t s
kernnzeichen ausgestattetes Fahrzeug auf eine rund vi eir
mal grÖße1'e Dis't-anz erkennbarr i st als ein Fahrzeug m i t
herköm ml ich en Sch i ldern. D i:e s o gefährl ichen „Einäugi
cren" werden durch da·s SicherheLtskennzeichen bereits
;uf 1 1 5 m Entfernung als zweispur,i ges Falu-zeug m i t
nur ei, n em .iin tak ten Schei'llwerfer erkannt, während dies
bei konvP-n tionP-l !ien Kennzeichen erst b e i rund 20 m der
Fa,l l i s t . B P'ide Ergebni:sse b ez i:ehen siich auf Anst rah]ung
m i t tels Abbl endscheinwerfern .
In ö s. terreich sind sei t Oktober vori,g,en Jah.ries nur

fiit- die neuzugelassenen Mopeds rückstrahlende Num
merntafeln P flich t , nicht aber für Klei nmotorräder, Mo
torräder, PKW, LKW, Busse und l andwi ir tscha,ftJriche
Fahrzem,e.
D as KfV hat um fangre'iche Erhebungen im allen eu ro
päischen S taaten über die Venvendung Peflek trierender
Kennzeichen durchgefifört. E i ndeuti,ges ErgebrriJS: über
all ha,t m an cla,m it posit ive E rfahnmgen gemacht, das
Unfallgeschehen wurde reduziert, die Auffahnmfälle
bei Dun kelhei t um m i ndes tens 50%. Dami.t werden die
vom K fV aestaQ·teten Feldversuche in der Praxis bestä
tigt. Man ka11.n , de:i Behörden daher nur emp feh.lJ en, das
reflek üerende K,ennzeichen al s zusätzliches Sicherheitis
elern.ent ei.nzu führen.
Derzei't s ':nd die Sicherhei,Lskennzcichen in fol genden
europäischen Ländern in Verwendung:
B RD B e! crLen Dänemark, Finnland, Framk reich, Grie
chenl a�d, Großbri t an ni,e n, I tali -en, Jugoslawien, Luxem
burg, ]\Tiederla,nde, Norwegen, Schweden, Spar nien, Mo
naco, Sain M a-rLno.
.
Außer Österreich haben s ich b isher von den westh
chen Ländern nur die Schweiz und Port ugal noch n i ch t
zur Um stellung entschlos-sen.
Di,e Kosten für dLe Fahrzeugbesi t·zer wären relatiiv ge
rüncr: Ei111e Ga,rnitur reflek:Üerende Kennzeiche:n tafoln
kostet um S 1 06,- m eh r al s eine Garni lur heirkö�mli
cher Kiennz-eichen. Näm l ich S 1 80,- statt S 74,- mklu
s iv e Verwal tungsgebühren w1d Stempelm rurke:n. Die
Mehrkosten entsprechen also e twa dem Preis von acl�t
Li ter Treibstoff und sind auf j eden Fall geringer a,Js due
f.irnrunzi,ellen Ausw-irr-kunge:n eines Abrutschems i n der Bo
nus-Malus-Ei ns.tufung, ~das als geringste Fol ge eines
Auffahrunfal les verzeichnet werden muß.
1
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Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der , .öster reichischen Juristen-Zeitung" - Nachdruck verboten

OGH
StGB: § 92 Abs 2: Die Verwirklichung dieses Delikts
setzt auf der ohiektiven Tatseite eine gröbliche Pflichten
veniachläss;gung, also ein krasses, beim Täter geradezu
auf einen Charaktermangel hinweisendes Mißverhältnis
zwisd•Pn seinem Verhalten und .i enem Maß an Fürsorge
oder Ohhut voraus , des«en Anwendung unter den kon
kreten Umständen des Falles allgemein von ihm erwar
tet wird. In subiektiver Hinsicht müssen sowohl die
Pflkhtw;drigkeit „ als auch jene Umstände, die deren
Gröhlichkeit ausm::ichen, von seinem zuminrlest beding
ten VorsM z 11mfoRt sein; nur zur Herheiführung der
tathilrl l khen Schädigung des Schutzbefohlenen genügt
FahrlässigkPit.
OGH 25. 1 0. 1 983, 1 0 Os V i9/81 (JGH Wien 4c Vr
1 780/82); öJZ - 1 4 / 1 5 /84
OGH
StGB: § 1 27 Abs 1 (§ 297 Abs 1 ) : Im Zuge eines Laden
d iebstahls ist rler Gewahrsamswechsel bei kleinen Sa
chen, die der Täter unbeob::ichtet vom Berechtigten oder
einem von d;P�Pm mit der SichPnmg des Besitzes Beauf
tragten am Köroer, in seiner Kleidun_g ode1- in mitge
brachten BehäJtn;««en ver«teckt, in der Regel schon
durch das eigenmächtige Einstecken des Gegenstandes
vollzogen. - Es begriindet auch eine Verleumdung, wem1

STADTA POTHEKE. DROGERIE U . REFO R M HAUS
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Abt i nsp Roland W i l lmamn begrüßte die Kursteilneh
mer m i t GatLinnen, den Lehrer Abtlnsp i . R. Johann
Sehasche], K ll01 .I nsp Valenti111 Rauscher l ieß skh ent
schuldigen w1d 'Wi.inschte für ,den Abend e:in gutes Ge
li.n.gen.
Leilcler wei len drei KLu·st eHnehmer, näml!ioh Revinsp
Valentiin Kogler, Friedo1in Wohlesser w1d Bezinsp Emil
Peda-im, sow�e die Lehrer Major Rudolf Wciß, Ktrl.Insp
N ikolaus Saxer, Ktnl .Insp Wil libald Kal tenbacher, K trl.
Tnsp Peter J uvan nicht mehr Lmler de.n Lebenden. In
ei ner feierl ichen Gedenkminute wul'de dieser Kamera
den gedacht.
AbLinsp Johann Sehasche! •dankte als Lehrer für die

der Täter in Ansehung der Urheberschaft eine versteckte
Voro-angsweise wählt und etwa unter Verwendung des
Na�ens des Oofers ein gefälschtes schriftliches Geständ
nis an die Sicherheitsbehörde schickt oder aher nach
Betretung bei einer mit Strafe bedrohten Handlung den
Namen eines anderen als seinen angibt, um ,ienen als
RPchtsbrecher erscheinen zu lassen, soweit damit der
Wille verbunden ist, den Betroffenen der Gefahr behörd
licher Verfolgung auszusetzen.
OGH 22. 6. · 1 983, 1 1 Os 7 1 /83 (KG Krems /Donau 8 Vr
975/82) ; öJZ - 1 4/ 1 5 /84
OGH
StGB: � 1 45 Ahs 1 Z 2: Unter ,.Oual" versteht man den
einen gewissen Zeitraum andauernden, geradezu peinigen
den Zustand einer e r h e b I i c h e n Beeinträchtigung des
physischen oder osychisehen Wohlbefindens; als eine
derartige (vom Täter ausgelöste) Beeinträchtfoung des
psvc11ischen Wohlbefindens kommen Angstzustände, De
pressionen (mit medizinisclwm Auffälligkeitswert) und
Schockwirkungen, all dies länger fortdauernd, in Be
tracht. - Die schwere und andauernde Beeinträchti
gung muß vom Erpresser wenigstens bedingt gewollt
sein.
OGH 2 1 . 7. 1 983 , Os 93/83 (LG Kl agenfurt 8 Vr
3493/82) ; öJZ - 1 4/ 1 5 /84
OGH
StGB: § 3 (§ 83): In Ausübung eines anerkannten
Brauchtums vorgenommene Handlungen, die in concreto
zu einem strafrechtlich verpönten Erfolg führen, können
unter dem Gesichtspunkt rechtskonformen und sozial
adäquaten Verhaltens als nicht tatsbestandsmäßig zu
beurteilen sein, wenn es sich nur um eine une1·hebliche
Rechtsgutverletzung handelt.
OGH 1 2 . L 1 984, 12 Os 1 64/83 (LG K l agen fu rt 1 1 Vr
284/82) ; öJZ - 1 7 /84
M i l s<.!i nc:1· Rech t s rüge (� 2 8 l Abs 1 Z 9 l i ta S t PO) be-

Juch dann nicht aufgehoben werden könnte, w enn Mararethe K nachträglich attestiert wei1den sollte, sie sei
um Zeitpunkt der Abfassung der A u fzeiclmung (Jänner
l979) unzur,e chnun.gsfähig gewesen. Wenn der ßF dem
eo-enüber zwn Ausdruck bringt, daß die „AufzeichnLm
·e;;_" ,e in r Geisteskranken als e 1 i n z i ge s belastendes
-::lement zw· Begründung eines Schuldspruches nicht aus
eicht-e n, weil sonst „ ein die Verteidi gung sicherndes
/erfaJ1ren" nicht mehr gegeben wä11e, reklam i ert er da
n i t eine dem öst r11eichischen S trafverfahrensrecht
1 remde Beweisregel, wonach nur (�ch.riftliche oder münd
iche) Dep0S11t1onen zureclu1ungsfah1ger Personen taug
p iche B eweismi ttel sein köimt, en. In der geJ,s t i ge n Verassung von Zeugen zum Zeitpunkt der Wahrnehmung
slJ de.r Wiredeirgabe von Lebenssachverhalten liegende Män
a1rel schließen g11w1dsätz1ich nicht aus, solchen Bekun
l i -:lungen trotzden1 tim E ir n z e l f a 1 1 Wal1rhe.itsgehalt zu
a�uetkennen; s,i e werden aber ii n der Regel zu weiteren
V'3eweiserhebungen A1üaß geben müssen, wie derartige
S \.ussacren oder Aufzeichnungen zustande gekommen
'·'s ind. JJi reser V• erpflichtLmg i s t aber das Gericht durch d i e
t &/erneh.n1w1g der von der StA beantragten Zeugen Ilse
b\J und Erich B sovvii e durch clie einverständliche Verle
g·; ung der Zeugenaussage des Mag H nachgekonunen . . .
gßei-diesem durch Lmbedenkliche Zeugenaussagen erhär
b,tlten Urhmdenbeweis hätte die nachträgliche psychia
btrische Begutachtung selbst dann, wenn eine Unzurechriuncrsfähi,gk:eci t vom Sachverständigen nicht hätte ausge
;chl�ssen ~werden können, -die Beweislage nicht mehr
11aßgebend verändei·t.

l

Pl{dt Al Peter Wildoner im Ruhestand
h
Grlnsp THOMAS ENZI, Deutschlandsberg
Von
IT
2 ( Mit 3 1 . Juli 1985 i s t Gendarmei·ie-Abteilungsinsp. Peter
. N ildoner, Genda,rmeriepos tenkommandant in Deutsch
J �andsbercr, in den wohlverdienten Ruhestand getreten.
B_ Er wu;de am 2. August 1920 in H adernigg (Geri chts
,
Eibi swald) geboren und war nach dem Schulbe1�Je2;irk
½uch in der el terlichen W i r tschaft tätig. 1 940 rückte er
b·: ur Deutschen Wehrmacht ein, wo er an verschiedenen
vc"ronten einaesetzt war. Für seine Tapferkeit wurde der
�ei den Geb1rgsjägern d ienende Feldwebel m �t dem E K I
�md II ausgezeichnet. Am 14. November: 1 94:, trat Peter
N ildoner i n die Bundesgendarmene em und war b1-s
n, 1 . Juli 1 953 Bemnter am Gendarmerlepos ten Deutsch
ai1dsbern. Wälu·en d dieser Zeit absolvierte er den
:;.nmdausbildungslehrgang, den Fortse tzLmgs- sow,i e den
NriederholLmgskurs. Nach der Chargenschule in Graz war
er i.n der Zeit vom 1 . August 1 953 bis 3 1 . Oktober 1 955
stellvertretender Pos tenkommandai-1t von Schwanberg
und danach bis 3 1 . Dezember 1 963 Kommandant cliieser
Diens ts,telle. Am 1. Jänner 1964 kam er wieder zw11 Po
sten Deutschlai1dsberg, war h1s 3 1 . Dezember 1 970 Stell
v ertreter des Postenkomma11danten und anschließend
bis zu seiner Pensionienmg am 3 1 . Ju.l:i 1985 D i enststel
lenleiter d i• eses Gendarmel'iepostens. Abteilungsinspek
tor Peter W i ldoner war dn all den JaJ1ren eiin konsequen
ter, von hohem Pflich tbewu ß tsein getragener Beamter
und seinen Mitarbei tern ein korPekter Vorgesetzter. Von
den ü bergeordneten D iensts lellen WLl!'de er als hervor5

E in ladw1cr und brachte zum Ausdruck, daß er s-ich eben
so f a-eut �n i t uns gemei nsam dieses Jubhläum feiern zu
kön nen.
Er beo-!i.i ckwünsch te uns zur ,Pflege unserer Kame
radschaft. Es wurde beschlossen, daß wi-1· uns in fünf
J, ahren ,vieder t reffen.

G endarmen des Bezirkes Horn besuchten
die Nö Landesausstellung

,.Bd„ lw�r.W�lrn.i;11 _K� i,s��':'.fcJl!�_r -�� nternah_�1 �:_i <_i'I:_J}__ 2 �- ---�
messener Verteidigung auf Fahrlässigkeit, dann kann in
soweit Haftung wegen eines Fahrlässigkeitsdeliktes ein
treten, mag auch der Irrtum über den rechtfertigenden
Sachverhalt an sich nicht fahrlässig bewirkt worden
sein.
OGH 19. 9. 1 983, 1 1 Os 144/83 (LGSt Wi-en 20f Vr
13.474/82) ; öJZ - 22/84
OGH
StPO: § 258 Abs 2 (§ 151 Z 3, § 281 Abs 1 Z 4): Eine
Beweisregel, wonach nur (schrifliche oder mündliche)
Depositionen z u r e c h n u n g s f ä h i g e r Personen taug
liche Beweismittel sein köimten, ist dem österreichischen
S trafverfahrensrecht fremd.
OGH 24. 1 . 1 984, 9 Os 212/83 (LGSt Wieu1 3 c Vr
9916/81); öJZ - 22/84
M i,t dem ans:efochtenen Urteil wurde Johaim W des
Vergeheu1 .s der~ Geschenkaiu1ahme durch Bea-mte nach
§304 Abs 2 S t GB schuklig erkannt, wei l er am 17. 1 . 1979
in Wien als B eamter der B undesgebäudeven-Valtrn1g I
für die pflich t gemäße VornaJune von Amtsgeschäften von
Ma11gaPe lhe K ei nen Vermög,ensvorte i l , näml ich die Zu
wendw1g eines GelclbetTages von 4000 S, angenom men
habe.
D i,e sen Schuldspl1Ltch ficht der Angeklagte m i t einer
u a auf den N icht igkei tsgnmd der Z 4 des § 281 Abs 1
S tPO gestützten N B an.
Der AntraO' auf Anhörung eines psychiatrischen Sach
vers t ändi0·en0 zum Beweis dafür, daß die Zeugin Marga
rel he K �chon i m ZeitpLmkt der Abfassw1g ihrer Auf
zeichnungen nicht ZLt11ech.nLmgsfähig war, wurde vom
Schöfrensena,t m i:t dem zutreffenden H inweiis abge
wiesen, daß dne B eweüskmft d1ueser Aufze,iclrnm1gen
Von Abtlnsp RUDOLF GROISMAIER, BGK Horn

B A U M S C' H U L E N
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ragend_er und .. bestausgebildeter 1?eamt<:r klassifiziert,
so erhielt er fur ausge2:e1chnete D1<enstle1stungen mehrmals Belobungszeugnisse •1e� L<!--ndesg�ndarmeriekon�m,andos so-w1e
, des Bundesm1rnstenums für Inneres, we1-

:ennzeichen gegen
,uffahrunfälle
für die neuzugelassenen Mopeds rückstrahlende Num
merntafeln Pflicht, nicht aber fi.ir K leinmotorräder, Mo
torräder, P KW, L KW, Busse und landwirr-tschaftlriche
Fahrz,euge _
Das KfV ha,t umfangreiche Erhebungen �m allen euro
päischen Staaten über die Verwendung reflektrierender
Kennzeichen durchgeführt. Eindeutig
, es Ergebni•s: über
all hat m an damit positive ErfahriLmgen gemacht, das
UnJallgeschehen wurde rieduziert, die Auffahrunfälle
be,i Dunkelheit um mindestens 50%. Dami.t werden die
vom KfV gestairteten Feldversuche in der Praxis bestä
tigt. Man kann ,de;i Behörden daher nur empfeh.Len, das
refleköerende K•ennzeichen als zusätzliches Sicherheits, 
element ei,nzuführen.
Derzeiit s':nd die Sicherheit, skennzcichen in folgenden
europäischen Ländern in Verwendung:
BRD, Belgi,en, Dänemark, FiJ111land, Framk-reich, Grie
chenland, Großbrrtanniien, ltal.ie. n, Jugosl awien, Luxem
burg, J\Iiederlande, Norwegen, Schweclen, Spani,en, Mo
naco, San M ari,no.
Außer Österreich haben sich bisher von den westli
chen Ländern nur ,die Schweiz und Portugal noch nicht
zur UmsDellun2: entschlossen.
Di,e K osten für cl.ie, Fahrzeugbesil'zer wären relat•iv ge1�i1ng: Ei111e Garnitur reflektierende Keamzeichentafe1l11
kostet um S 106,- mehr als eine Garnitur herkömmli
cher J<jennzeichen. Näm'lich S 180,- statt S 74,- in.klu
sive Verwaltw1gsgebühre, n und Stempelmarken. Die,
Melu·kosten entsprechen also et\va dem Preis von acht
Liter Treibstoff und si· J1d auf jeden Fall geringeir als di,e
finainzi,el1en Auswiirkunge:n eines Abrutschens i11 der Bo
nus-Malus-Eins.tufong, das als geringste Folge eines
AuffaJ1runfalles verzeichnet werden muß.

tens ist er Träaer der Hochwassermedaille und erhielt
das Silberne V�I"di,enstzeichen der Repub1Lk Österreich.
In nächster Zeit wird ihm ei.n weiteres VePdienstzeichen
der Republik verliehen werden. Sehr konst,n1kr, iv war
seine Zusammenarbeit in vielen Aktionen mit den
Feuerwehren und dem Roten Kreuz. Das ,vurde auch
in der Verleihung des FeuerwehrvercLi,enstk1·euzes II.
Stufe und der Silbernen Medaille des Roten J<jreuzes lo
bend gewür:digt.
KfV
Am 29. Juli lud der scheidende Postenkommandant
seine unmitt,elbaren Vorgesetzten, die Beamten des
Postens Deutschlandsberg un·d die des Ruhestandes i.n
den Gasthof „Fuchswüt" ein. Abteil'LL!lgskommandant
Oberstleutnant Fleischhacker, Abterilungsi11spektor Art
ner vom Bezir, ksgell!darmeriekommando sowie auch der reichischen Juristen-Zeitung" - Nachdruck verboten
ehemalige Bezirkskommandant AbteilungsinspektoT i. R. --------------------------Ma:ierhofer dankten dem Scheidenden mit herzl,ichen
der Täter in Ansehung der Urheberschaft eine versteckte
Worten für sehne hervorragende Dienstleistung als Po
Vorgangsweise wählt und etwa unter Verwendung des
stenkommandant, wünschten 1ihm für den neuen Le
Namens des Oofers ein gefälschtes schriftliches Geständ
bensabschnit, t alles Gute, vor allem Gesundheit, und
nis an die Sicherheitsbehörcle schickt oder aher nach
überreichten Pr, äsente. Im Namen der Beamten des
Postens Deutschlandsberg sprach Gruppeninspektor
l{urstreffen ii'ach
""iahre�
Enzi Dankesworte 'LL!ld übergab ei.n Erinnerungsge
Von Grlnsp ERICH WINDER, Klagenfurt
schenk. Bei einem gemütlichen Beisammensein wurde
Vor kurzem konnten die Beamten des Gen:darmerie
dann manche Episode aus der 40jährigen Di,enstzeit des
Gnmdausbildw1.gskurses 1955/56, der ,i.n deun ehemali,gen
Scheidenden ·i.n Erinnerung gebTacht.
„ KamwankenJ10["
(Rosenta,])
in
'LL!ld
einberufen
Abteilungsi.nsp. i. R. Peter W.ildoner wird nun Zeit für
KPLLmpenclorf
sei.nen Gar,ten, das Lesen, Schw.immen, Berg,v andern läum feiern. ausgemustert wurde ' das 30 · Kursjubiund Schifahren haben und hiezu wünschen '\Mir ihm, dem
Aus dresem Anlaß luden -di•e I11itiatoren: Bezinsp Jo
in all seinen Dienstjahren der Schutz der Bevölkenmg hann .Dolezal,
Grlnsp Walter Sommensguter, Grlnsp
und die Sicherheit im Stra ßenve11kehr oberstes Gebot F1;vedn".h Scheland
er, Abtinsp Peter Strobl, Abtinsp Ro
waren, noch viele schöne Jahre.
land W1llmann und Grinsp Erich Wi·n der, a !, 1 e Kurs
t·e1Jnehmer_ und Lehrer zu einem gemi.it1ichen Beisam
mensein m Krumpendorf eiül. TeHnehmea· aus Kärnten
und der _Ste:i.ermark ware, n der Ei,nladLmg gefolgt. AUe
freuten sich, nach so Lang.er Zeit d
- en einen oder an,de[·en
Kameraden wiederzusehen. Am Nachmilbag des 21. 9.
Schwersttransporte
Erdbewegung
l 985, bei schöJ1em Wett,er wurde ei.ne Exkursion ins Ro
sental (Se11eini1g, Märchenwiese) untern10rn.me.n. Alte Er
:, nnerungen WL!l"den ausget ,auscht. Gegen Abend fuhr man
geschlosseJ1 zur Hollenbuir,g j111s Gasthaus Wiilddeir zu
einem gemüLLichen BeisammeJ1sein.
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Abtlnsp Roland Willmarnn begrüßte die J<jursteilneh
mer mit Ga tui1men, den Lehrer Abtlnsp i. R. Johann
Sehasche!, K L111.Insp Valent.Ln Rauscher Jieß sich ent
schuldigen und wünschte für den Abend ein gutes Ge
lingen.
Leilde1· weilen drei KLu-steLlnehmer, näml!ioh Revlnsp
. Kogler, Friedolin Wohlesser und Bezinsp Emil
Va:lenti, n
Pedaim, sowie die Lehrer Major Rudolf Weiß, J<jt,rl.Insp
Nikolaus Saxer, Ktnl.Insp Willibald Kaltenbacher, Ktrl.
Insp Peter Juvan nicht mehr Lmter den Lebenden. In
ei.ner feierlichen Gedenkminute wu11de dieser Kamera
den gedacht.
Abtinsp Johann Sehasche! •dankte als Lelu,er für die

Einladung und brachte zum Ausdruck, daß er skh eben
so treut mit uns gemei·nsam ,dieses Jubiiläwn feiern zu
können.
Er begli.ickwi.inscht,e uns zur ,Pflegt unserer Kame
radschaft. Es wurde beschlossen, daß wir, uns in fünf
J,ahren wieder treffen.

Gendarmen des Bezirkes Horn besuchten
die Nö Landesausstellung
Von Abtlnsp RUDOLF GROISMAIER, BGK Horn

Bei he11r1ichem Kai s, e1"\Veliter unternaJ1men am 25. 9.
1985, nachmibtags ,die Gendair,men des Bezi1rke,s Horn
mit ih11en GattLnnen und eiiner ,ansehnlichem Zahl von
Gend.-Pensionisten ,eLnen Ausflug nach Klosterneuburg,
wo sLe ,di1e Nö. Landesausstellung besuchten. Sie wur
den von ,ei:ner Geschichbsstudenti.n ü1 einer Spezialfüh
rung durch düe Ausstellw1g ,geleLtet. Alle TeLlnehmea
waren nicht nur von der großartigen Ausstellung, son
dern auch von der einmaligen Führung mehr als be
gei:stert.
i ck durch den hei,bsblichen
Anschl<iießend gi.ng ,es zurü
Wienerwald ans Walcl.vi, ertel. Beilm Schloßheurcigen in
Stocke.nn bei Horn fand ·der gelungene Nachmittiag bei
ei.nem ,ges·elligen Bei1sammensein einen wi.i:rdLgen Ab
schluß.
Vor dem Auseilna:ndergehen dankte Abt,Insp ä. R. Karl
Sillberibauer dem Organi"Sator des Ausfluges, dem Vor
sitzenden des BeZJi<rkbetniebsaussohus,ses de.r Gewerk
schaft öf6entlicher Dbenst, Abtlnsp HeLnmnd Holzer
namens aller
Teilnehrmer für .cl,Le Organisation und bei
,
spLelhafte Durchführung ,des Ausfluges. Er ,spnach wei
ters den Wunsch a, ller aus, daß demr, rige Ausfüi.ige wie
clier gep]ant und durchgefiihmt wenden.

adlus
für Sommer und Winter:
Geräte + Geräte-Systeme
im Zeichen einer großen,
bewährten Marke

Das österreichische Kraftfahrrecht
Band I: KFG 1967 in der Fa ,ssung •der 9. Novelle. Mit
erläuternden Anmerkungen von Mag. Peter Soche. 10.
Aufl. XIV, 582 Seiten. öA..l\ilTC-Fachbuchreihe. Wien 1985.
Plastikdecke 170 S.
Jeder Kraftfahrer braucht eine han·dliche und ver
ständlich erläuterte Ausgabe des Kraftfahn,echts. Aber
auch den Polizei- und Gendarmertiebean1ten kann cliie vor
liegende Ausgabe, die den neuesten Stand wiedergibt,
als hervorragendes Nachschlagwerk di-enen. Die leicht
verständlichen Erläut0rungen wurden auf den letzten
Stand gebracht, das - besonders ausführl'iche - St-ich
wortverzeichnis wLwde überarbeitet. Neben der bewähr
ten Aufmachung, dem praktischen Format und dem ro
busten Ei- nband wiPcl Jnsbesondere der auffallend
gi.insitäige P,reiis - der seit der letz;ben Aufla,ge <trotz ver
größerten Umfanges unverändert geblieben <ist - dazu
berutragen, daß auch <liie Neu a usgabe dieses sei't Jiaihren
be!i;ebten Handbuches eine weite Verbrei1tung finden wJrd.
G. Gaisbaue:r
ALTE VOLKSKUNST
Trachten aus und rund um Wien
Von Christi Schöffer/Hannelore Rosenberger. Ca 160
Seiti en Text mit 150 Abruldungen und Skizzem, 16 Fa.rb
h�ldseiren mit 46 Fo-tos, 1 herausnehmbarer Schniltt
muste11bogen (Größe 38-48), Großformat. Preis öS
298,-, DM 39,80. Leopold Stocker Verlag, Graz-Stuttgart.
Hanni Rosenberger und Christi Schöffer haben in
jahrelanger Arbeit Tm· chten aus der öste.n,e:ichiischen
Bw1deshauptstadt urrd ilhrer Umgebung a,u,sfüindiig ge
macht und gesam111elt. In diesem Buch bescluie.iiben s:iie
nmd 70 Alltags- ut11d Festtagstr.achten von Deutsch Alten
burg biis St. Pölten, vom Thaya- h�s zum Schwarzait.:'1!1,
vom Marchfeld bis zum Weinv;l•erte.l. Ihre besondeaien
Merkrn.ade, j,Ju·e richtilgen Farb- und Musberzusamm1.en
stellungen werden •m Wort und Ski12zea1 dargesrtellt.
Darüber hilllaus bLebet das Buch eine atllgemeiine Eiinfüh
nmg mi!t Wissenswertem über Tracht und Zubehör.
Ei,n eügener Teil befaßt Stich 111,it der genauen, schnitt-

Fülle ver-wirrt,
Sch.lätert
Den spähenden Blick
Enclhch wohl ein.
Mangel bedrückt uns,
Aber ,er s, trafft uns.
Wacher werden die Augen,
Schärfer der Sinn.
Lobet den Mangel! Eitles Genügen,
Sattsein und Trägheit
Schließt er fast aus.
Fülle beo·ehrt nur
Wo sie cles Herze,i;s
Kraft neu erwärmt!
H ans Bah1·s
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weLsen Anleiitu.ng zur Anferlligu.ng ooeQ- Tracht. Ein
großer, herausnehmbarer Schnittmusterbogen milt Grund
schnhte
, n und E,rfäuterungen der Schn.frttentwicklung mit
typisch nüederösterreich�schen Merkmalen venrolisüin
d!i,gen d!iieses Werkbuch. Das Buch soll der VerstärkLmg,
der Veirli'efLmg und der Verbreitung des He:iimat- und
Trachtenbewußtseins dj,enen und bietet für alle praktri
sche Anregungen und Anleitungen, die selbst Trachten
nähen.
D1e Lüebe der Autorinnen zu aillem Bodenständigen,
ihr Interesse und i. !hre Freude an der echten Tracht
brachten sLe auf ehe Idee, trachtliohe und volkskunclliche
FoJ1tbildunglrnrse
zu besuchen und so ilhr Wissem zu ver~
tJiefn
e .
Erlebnis Steiermark
Wandern, Bergsteigen, Schi!fahren.
Vo.n Günter und Luise Auferbauer. Ca. 300 Seiten, 32
Fairbbüi1dseirt'en, Ln., Großformat. Pl'eLs öS 498,-, DM
59,80,-. Leopold Stocker Verlag, Graz-Stuttgart.
Die Schönhei•t uTi d diie Vielfalt der „grünen Mark" wer
den m d�esem Erlebniisbuch, das durch v,i1ele Fotos und

Skizzen bereichert ist, nahegebracht, vor dem Auge des
Leserr;s geradezu gezeichnet - als Eum.la,dung, ja als
He:naus-foriderung, cliel landschafüichen und kulturellen
R1eize unserer Hetimait zu erkunden, s0i es bei'.111 Wandern,
Bergsteigen, Tow-engehen oder SchiifaJrren.
Das weiß-grüne Herz östen1eichs wurde schon oft be
schrieben, nie jedoch sind die lanclschaf.LLichen Schön
heuten milt so vbel selbsterlebter Detai1lkenntrnils darge
stellt wo1,den:
Das Land mi1t seiner landschaftlichen Vielfalt wird
aber nicht nur beschnie· ben, sonclenn im Zlusamrnenhang
nuiit seiner Geschichte, seiner Kultur und seünem Brauch
tum dargestellt.
Gerade diese Zusammensclrnu hebt besonders cin
clruck:svoll di!e v:Lelen schönen Seöten deir grünen Mark
hervor.
Dieser Textb'ildbancl ist daher eim Juwe� tln der Litera
tur über die Steüermark, das die Ti.i.ren zum „Erlebnis
Steiermairk" wei.rt: öffnen soll.
Von den bei,den Autoren wst lim Leopold Stocker Ver
lag aiuch das Buch „Hüttenführer Steiermark" erschie
nen.
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Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie

Johann Weber,
gebomn am 25. September 1910, Be:z.iirkstiinspektor
i. R., zuletzt LGK Innsbruck, RG V, wohnhaft in
Innsbruck, gestorben am 10. August 1985.
Martin Mayr,
gebo11en am 1. Juni 1908, Bez�rksmspektor i. R., zu
letzt BeziirksgenclarmeriJekommanclo Imst, wohn
haft in Imst, Tiitrol, gest, orben am 13. August 1985.
Friedrich Schoner,
geb011en am 22. November 1951, Revi<erinspektor,
zuletzt Gend.-Pos,ten Hopfgarten, wohnhaft b.1
Oberau, Tirol, gestorben am 31. August 1985.
Johann Hauser,
geborien am 7. August 1907, Gencl.-Revieri.nspektor
i. R., zuletzt Postenkommaindant ilrl Weyregg, wohn
haft :im Weyregg, Oberösterreich, gestorben am 1.
September 1985.
Leopold Jelinek,
geboren am 13. Mali 1916, RevL, erinspektor d. R., zu
letzt Gend.-Pos.tea1 Hadersdorf am Kamp, wohnhaft
in Wiien 13., ges-torben am 2. September 1985.
Erich Hubmann,
geboren am 29. 12. 1941, Gruppen,iinspektor, zuletzt
LGK m Graz, RG V, wohnhaft in Groß St. Floriian,
Stei,ermark, gestorben am 2. Septemberr- 1985.
Rudolf Hammer,
gebo11en am 8. Mai 1921, Be2Ji1rksiim.spektor i. R.,
wletzt Gencl.-PostJen Bruck/Mur, wohnhaft Bruck/
Mm·, Steiermark, gestorben am 7. September 1985.
Johann Stranzinger,
geboren am 3. Mai 1907, Gend.-Bez;iJ-ksi1I1spektor
1
ii. R., zuletzt Postenkommandant ii..J.1 Lambach,
wohnhaft im Lambach, Oberösten.erch, gestorben
am 5. September 1985.
Josef Helm,
geb011en am 21. Jänner 1908, Gencl.-Rayons·hnspek
lor i. R., z,uletzt Gend.-Posten Mattsee, wolmhaft
i�1 Seeham, Salzburg, gestorben aim 8. September
1985.
Heinrich Leitner,
gebonen am 29. August 1913, Gruppeni11spekto,r
i. R., zuLetzt Postenkom111andant in Großgmaiu1,
wohnhaft d:n Großgmaiim, Sailzburg, gestorben am
8. September 1985.
Franz l.ener,
geboren aim 14. Apnül 1900, Kontrofünspektor [. R.,
zuletzt LGK in Irmsbruck, Schula:bteülung, wohn
haft i.n In11sbruck, gestorben am 11. September
1985.
Ronald Steurer,
gebonen am 7. März 1932, Oberst, zuletzt LGK in
In,nsbruck, RGL II und 2. Stellv. des Lanclesgen
clarmeriekomma,ndanten, wohnhaft in Wattens, ge
storbBJ1 am 12. September 1985.
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Paul Huber,
geboren aim 1. Dezember 1920, Gruppeni!n
spektor ti. R., zuletz,t Pos,tenkommaindant dn Neu
markt a. W., wohnhaft iLn Salzbm1g, gestorben am
14. Septiember 1985.
Eduard Chalupa,
geboren am 13. Juni 1910, Bez,urkis1inspektor i. R.,
zuletzt Pos�enkommandaIT1t .im Krems, wohnhaft in
Knems, NiJeclerösterreich, gestorben am 16. Sep
tember 1985.
Ferdinand Tutter,
geboren am 11. März 1926, Bezirksinspektor ri. R.,
zuletzt LGK wn Graz, RG IV, wohnhaft !i,n St. Raicle
guncl bei, Graz, gestorben am 18. Sepl!ember 1985.
Leopold Kulterer,
gebomn am 23. Oktober 1908, Gencl.-Kontrol1im.
spek,tor i. R., ZLLletzt K,riJmmafabteilrun.g Kla,genf-Lu:it,
wohnhaft ün Klagenfurt, gesto11ben am 18. Septem
ber 1985.
Alfred Wallner,
geboren am 15. 9. 1911, Reviie11im.spektor i. R., zu
letzt LGK für NiederöstJerreich, Wti:en 12., RG V,
,vohnhal:it Ln Bruck/Leitha, gesto11ben am 19. Sep
tember 1985.
Andreas Marte,
geboren am 6. Oktober 1901, Gencl.-KontrolLiinspek
tor i. R., zuletzt Lelwer bei der Schulaibteiillung Gi
singen, wohnhaft un Lochau, Vora,11lberg, gestor
ben an.n 22. September 1985.
Hannes Schneeberger,
gebo11en aim 4. März 1943, Beziiirksünspektor, zuletzt
Gencl.-Posten Matrei i. 0., wohnhafi �rn Matrei i. 0.,
gestorben am 23. September 1985.
Benno Meinhart,
geboren am 19. September 1915, Gencl.-RevJ1e11in
spekitor i .R., mLetzt Gend.-Posten Söding, wohn
haft 1im Söd!üng, Stetierimark, gestorben am 27. Sep
tember 1985.
Franz Loidl,
geboJ·en aim 10. Jänner 1896, Ge.ncl.-Rev,�ermspektor
i. R., zul.etZlt Post1, enkommai11claint ,im St. Mairtin am
Gni,mmilll.g, wohnhaft i,n Wörschach, Steiiermark,
gesto11ben am 28. September 1985.
Karl Schrey,
! spek!tOIJ.- L R.,
gebon�n am 6. Ju1i 1916, Gruppernin
zuletzt PosLenkcmun,ainclam,t m Mi' t te1rairnsdorf,
wohnJ1a,ft m
· 1 Hofarrnsclorf, Niederösterrmch, ge
storben aim 29. September 1985.
Paul Prantauer,
5ebomn ,�m 27. Feber 1914, Revie.11m1spekto:r ii. R.,
LuletZlt Gencl.-Pm,ten La,ndeck, wohnhaft iin G11ins,
Tirnl, ges,torben am 5. Oktober 1985.

ALU-FENSTERLÄDEN
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Neue Creationen mit Lenzing Modal der Modeschule Hetzendorf 1985.

Was ist Modal?

Eine Textilfaser mit hoher Saugfähigkeit

Johann Huber
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lmme-r häufiger stößt man auf Textilien, welche die Kenn
zeichnung "Aus Baumwolle und Modal" aufweisen. Und
mehr als hundertmal am Tag stellen Kunden, wenn sie
Nachtwäsche, Unterwäsche, Sportswear, Hemden, Kleider,
Blusen, Strickwaren, Bettwäsche, Frottierwaren oder an
dere Textilien einkaufen, die Frage: "Was ist eigentlich
Modal?"
Modal ist eine Textilfaser pflanzlichen Ursprungs wie die
Baumwolle, mit sehr hoher Saugfähigkeit und wird in zu
nehmendem Maße überall dort verwendet, wo auch Baum
wolle eingesetzt werden kann, meist in einem Verhältnis
50: 50 zur Baumwolle. Die Textilfaser „Modal" wird im
oberösterreichischen Lenzing - übrigens der größten
Viskose- und Modalfaserfabrik der Welt - erzeugt. Ihre
Modalproduktion erreicht im Jahr 1985 schon rund 25.000
Tonnen und nimmt ständig zu.

Trageigenschaften sind besser

Was Modal so vi•elseitig verwendbar macht, ist vor allem
die
· sehr gute Saugfähigkeit, die sogar noch höher; als bei
Baumwolle ist. Das, führt bei Geweben und Maschenwaren
aus eine.r Baumwoll-Modal-Mischung zu besonders ange
nehmen Trage.igenschaften: Die Feuchtigkeit, die der
Körper abgibt, wird von dem Baumwoll-Modal-Textilmate
rial unmittelbar aufgenommen.
Dazu kommt, daß Modal auch geschmei'dig und weich ist,
was bei körpernahen Textilien - von Hemden, Blusen
und Bettwäsche bis zu Pyjamas, Sport- und Freizeitklei
dung - von großer Bedeutung ist.

Modal auch mit Wolle und Leinen

Die Modalfa:ser wird von der Textilindustrie in steigendem
Maße auch mit Wolle und Leinen verarbeitet. Die Mi
schung von Schurwolle mit Modal ergibt ein hochwertiges
Endprodukt mit besten Trageeigenschatten. Modal-Leinen
Gewebe für Bek, leidung und Heimtextilien haben sich gut
bewährt. Mischkombinationen mit Synthetics sind eben
falls auf dem Markt; hier wird die Modalfaser vor allem
eingesetzt, um die Kleidung saugfähig zu machen.
Die Modalfaser hat sich in allen Textilbereichen durchge
setzt, vor allem dort, wo es um körpernahe, natürliche
Materialien geht. "Modal" ist kein Markenname, sondern
ein weltweit verwendeter Gattungsbegriff wie Baumwolle
und Leinen.

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