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Grußbotschaft

■B■PBIS

des Herrn Bundesministers zum Jahreswechsel an die Bediensteten des Ministeriums und der nachgeordneten
Dienststellen.
Liebe Kolleginnen w1d Kollegen!

Naturecht-made in Austria

Warnung des Gesundheitsministers: Rauchen kann Ihre Gesundhe11 gelahrden
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1111 .dem Dezembe11tagen ·cles Jahres 1984 haJtte die Exe
Jmtive ·eine ihrer härtesten Be,välu-Wlgsproben in der Ge
schichte der Zweit1en Republik zu bestehen. Di.e damals
j-n .d!e.r Srtopf'e!Il!l.'euther Au w1d rund um Hai.nburg eänge
set:z;ten Beaim:Len habeu1 diie1 se Probe bestandem.
LaJUt Meinungsumfragen unabhängiger Insti"tute quali
fLzJJerLe;n im Jänneir 1985 68 Prozent der ösrterrekherinnen
Lmd öste.rr- e.icher da,s Verhalten der Exekutive a1ls1 „selu·
<>ut". Kurz idairaruf waren es 72 Proze:nt, welche Polizei
�nd Ge1nd2J11merie als notwendige und beliebte Einrich
tungen d
, es Sta•a:bes e;in
, stuften, ein vorher nue diagewese.rmr
ProZ!emtsatz.
Eilnd.J.1uck•s voller hä•ote der Beweis der Identlifi, zierung
der Bürger mit iil111er Exekutive nicht ausfallen könrrien.
Unsere Mitb:ü11ger verSl!:ehen näm1ich sehr wohl zwischen
Fehlverhalten e, imes Einzelnen und der echten Leistw1g,
dem Vena1J1,Lwortungsbewuß·ose,m 1.md der Gesetzestreue
der Mitarbei1Le;r im Bereich unseres Ministeriur, ns zu un
bersche1ilden.
Li.ebe Koll. eg,innen und Kollegen! Ihre überzeugende
PflichLerfü!Lung list -cti:e Gana1ntie dafür, -daß dais positive
Bild der Sicherhei1tsexekutive und der Verv.raltung i!l1 der
öffenthlrchkieit rnkht dw-ch singuläre fa-eigrnisse zerstört
werden karrm. E,un Bi,Ld, welches Sile als hill'ncichen Part
ner der Bürger zeigt, aJls Beschützer seü1e.s Lebens und
seirner Gesundheit, seiner 1nate11i!ellen und ideellen Werte
und als Bewahrnr seiJ11er Lebensqualität.
Wir ha:b-en i!m Vt:Jrlaui des Jahres 1985 beispiellose Er
folge im Kampf gegen den internationalen Suchtgift-

schmugo;eil ,err, 1eicht, wir haben .due hohe Aufklärungs
ouote sb11atbaner Handlungen geha,H,e,n, di!e P.rä.6-etnz unse1:eJ. Exekunilve in .der öffenJtlichkeit gesteigellt, drie; Aus
rüstuJ11cr modenlirsiert, mit ,der Unuüstung aruf noch
bessert D11ens1twruffon' begonnen, di.e Computerisierung
vona,no-etnieben U!Il!d rdie Ausbhldung verbessert. Wir haben
neue Forrnen des Bü,rgerchliensl• les erprobt und gesetzliche
Maßnahmen zur ErleichlleriLmg des Bel1ördenkonta,ktes,
des Formula,r-Ausfülltms oder etv�a des Ausübens des
Wa,hkechrtes im Fa!Lle von Kmnkheit oder BettJä.grigkeit
vorbereitet. Wlir ware, n aktiv w1d müssen es 1986 bleulben.
Wenn w�r auch momentan von terror>i!sLischen A-nschlä.
o-en ve11schonrt s!i1nd und die Ver.briechens11ar
te sinkt, so
1
bedeutet d�eseT Zustand für uns kein Ruhekissen. Wir
müssem li,mmer wieder neue Methoden der Vie11b!recherris
bekaimpfung entwickeln, erhöht!'! Wac::�sa!111kieit _ µben,
präverutJLve Maßnarh.I1Ten setzen, Burgernähe pra!ktizteren.
l eh bin sll!cher, -daß S1e so wie in den vergangenen Jarb.ren
alle Ihre Kenn,tnisse und Fähigkeiten Zll'r BewältiigWlg der
uns ""estel:lten Aufaa;ben e:msetzem we.riden. Ic11 Cl.anke
Ihne; für d,a:s bisher Ge<l!eiis1Jete und ersuche S\i;e um
kreaitive Mitarbeit1 m den kommenden Monaten.
Ich wünsche Ihnen ,und Ihren Angehörigen ein von
Problernein un!!ertirLibbes w1d fr.iJecl!liches Wmhnachtsfes,t.
Möge Ih111ein dc1Js Neue Jahr 1ilr1 Ihmm Pnivrun1eben nur
Gutes und in Ihnem Bemf Freude und Erfüllung bringen.

Zum Jahreswechsel

Karl Blecha, e. h.
Bundesmiitniste.r für Inneres

Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Miit mernea1 Wünschen für das Jahr 1985 habe ich an
Im Jaihr 1985 ww1de eiin wefoterier Me_hlensterun in der Gc
Sie den Aufouf und driie Bitte gei1i!chtet, daß Sie durch Ihre schicht,e der· öste11reitchischen Bundesgem.darmeriie gesetzt.
Le.iJst, 1.mgem m1d Um1en persönlichen Biinsalz dais Vertrau Djre llil11 Jah111e 1982 aLs Gendarnner1epraktilm11Jllerrl~ aufge
en Wl!Sener Miitbüirger !llil Lmser Korps erhalten und weri,ter non1111ernen jLmgen Kollegen wu11den nach_ einer drei
festicre,n und den M.:irtbürgeT von der Notwendigkewt der jähJ,(gen Aushi:ltdung und Ab_leg1mg der Dtenstprühmg
Siich;rheiitsexedmtive üben.eugen, d!amilt er Si1e als einen ausgemust, ert und s, iuTd auf clire DDemstst, ieJ.len ZJur Dienst
Ganmten für S1ucherhe.iJt und Ordrnmg achtet Lmd 3!11e.r venni.chtuno- eiingerückt. In diesem Zusammenhar:..g t:rete
ken nt. Am Ende cL1eses Jalu-e, kann ich nun Jiestst.eJlen, ich m::t cle; Bitte an alle Angehö11iigen der Bundesgendar
BitLe Gel1ör und Verständnis meriie· he,ran, diese ;unsere jungen Mitar1bcite, r nach be
,daß mein A,uf11uf und me�1e
s
o·efunden haben; zal1h erche anerkennende Zuschnitten stem Wissfül ii111 ,i,hu1er neuei.1 und schw.iiemiigen A1ufga,be zu
�nd ainde11e Vort,11a1uensbeweirse sowi.e Umfra,gen ge, b e.n unters<tützen.
gernde um due Jah
Für Ihre rvLitar·beit .im ,aibgelaufe:nen Jalw und für Ihr
-dafür Zeugni1S, obwohl due Exekutive
reswende J 984/85 em,e1r schwe11en Bewährun
, gsprobe aus am den Problemen der Genrda,rmeriefüluiu111g gezeLgtes
o•esetz,t wa1 r. Dar-Liber körnn:en wir uns alle fireuen, weil es Inue11esse dia,nk,e ich Ihnen allen - wo �mrne· r Si1e täti, g
weiuerhitn Ilu- Kön,ne.n, Ihr WisIe:1gt, daß die Gendairme11i,e die ,ihr aufgetragenen Aufga -sitnd - und bi,tte Sie, auch
ben cresetzestJ·eu, ZJug1e1ch aber auch büro-er,nah Lmd -sen urnd v01r a1Uen1 Ilu1e Brl;ai\u0Lmg bei der Erfü11Lmg der
mens�hlri.ch erfüllt. Genude 1985 ,.var es not\.:endtig, ailles Aufgaben, ,di!e der Bundesgendanmerie gestellt sind, e.in
z,u tun, um 1.msere Ben,11tschaft untor Bewetiis zu 5Lellen, zusetzen.
Ich wünsche Ihnem 'l.1!11:d Ih1ien AngehöniJgen für die
für di.e Mitbürger rund Mitbü.rgeriu1-nen da zu sein 1.md
unserer Repub:Lik zu di<enen.
Weihnach:t1sfeiert,age Glück und Zufri.ede,n,he�t, für 1986
In diesem Jahr erinnerten zahlreuchie Feüettil!ici hkeiten Gesundhdt und Errfolg; möge das 111eue Jahr die ErJ:üllm1g
ainläßhch der 40. Wi1ederkehr der Errichtung der Zweiten Ih,11er Wünsche u111d Hoffnungen brmngen.
R.!epub1ik an eine für di1e Exekutive schwe11e Zeüt, j111 wel
Der Ge1nclairnneu1uez.ent11a-l kommanda:rnt
cher dlie Ge;ndai11 menebeam1Jen oft due letz.!Je und ei.112hge
Dr. Erich Bos�na e. h.
SteHe für c�üe hilfesuchende Bevölkei,ung darste\ilten.
Geo1darr111.e1riiegenarail
3

Dr. Oswald Peterlunger verstorben
am 2. De
Seküonschef Dr. Oswald Pererlunger
zember 1 985 :itrn 77. Lebensjahr.
1ene Tiroler tralt 1 934 a!ls KO!nzeptsbeam
Der 1 909 o-eb01
ter iiln , die Polliizeidir,ek,tJion Innsbruck ein. 1 937 ·wmde er
im:s Bundeskanzleramt beruf-:en, ein J aihr spä,ter, nach der
Machtübe11nahme der Nationalso2Jüai,ns.ten ent:ila:s,sen. Nach
dem Ende des Zweiten Weltkrü:eges ,var Os,w�l d Peter
lunger ,e,bner der Männer <ler ers- �en S tunde. 1 94J mit der
s ta 1rb

OrnmmJis,a !Jion der wjjede11geschaffenen Skhe11heitsdir��tion
für TdJrol bet111aut, ,VU!l7de er vom da1matl1gen IifL:�e,i1mulTl! ster
Oska� He1mer 1 947 nach Wien geholrt und ubers1edelte
, gemetllnsam m i1t „Joschi " H obaubek in dte Wulener Pol,i zei
chlirektion .
Os.wa1d Peterilun01er t.t1at e i n schweres Erbe an. Der
s taatspoLi'l!eiJ i che Apparnt war mehr ails auligebläht. Mit

pel'sönlid1em Mut 1�eduziel'l·c: Peterlunger sc.i,nen S tab
auf ein demokm!tieverLrägliches Maß.
Seünen Untergebenen war Peteii.1lu11.ger ii,n den 19 fahren
als Chef der Wiener S taatspolizei und weite11e:n zeJm Jah·
ren :iim lnnenmuirüs 1e1,i'l1111 nicht nur ein aJlzei t gegen
wäl't'.iger, s l:irenger Vorgesetzter, sondern auch seJbstlose1·
Hel.fletr. Für die B elange der Gendarmerie, die er seJu schätzte, zeigte er s tets gi·oßes Interesse.
Setlme Devise war : ,,Das geJindeste MittteJ. lffit das Wort' •
Er bewiles dies e1nclrucksvoll bei ei ner Demon s t ra:t10n,
als er von einem Demonslrnnte:n als Tiro bte:l besch i:rn.pft
wul'de. Das nahm er „miJt höflichem Dank für die GJeich
stellung" zur Kenntn:,s. Das wiedenm1 paßte dem �ra
keeler nicht der meinte, ihm wiedenm1 passe dfue Gle1ch
s.t1eHun.g mit einem StaMspoliziJs.ten nri.cht . Der t rnckene
Konter Peterlungers : ,,Dann müssen eben Sie, bi tte sehr ,
alllein ,cleir Tro.ttel bleiben."
Vom 1. 7. 1 969 biiis 3 l . 12. 1 975 bekleidete er cl i,e Funk
t ion des Ge.nemldi,r;ektors f-ür die öffei1!t' liche Sicherh e i t .
Sein Abschied vom Me'liier das :i!hm mehr als Be1,u.f war,
da,s iih m kau m Zei t für di1e 'F amLii.e, geschweige cloon fi.) r
ein Hobby l ieß, war m.iit Jahresende J 975 ein t at c1 ,Ler. E r
zog srch i.n seine Tiroler Heimat zurück, hi elt nur noch
l<,ontak,t zu ene:en FreLmden und l tleß siich in s·e in em fn1henen Wirkwwsberekh kaum noch blicken.
Am 6. 1 2. 1 985 wunde er auf dem F'l· ieclhof lnnsb ruck
W,e s,t zur ewige:n RL1he gebeutet.
,rn,e Ge:rudarrn erie wird ihm s tets ein ehrendes Geden ken
bewahren .

Wenn St:J:ille
durchs Herz weh t ,
wenn dich Ruhe
umfäncrt
da,run �;s�e
dich e:elm
i n beschaul icher
Stilirnmung,
danll'l wercle
e:ewraihr
{vas wa;h:r
1-st in dir,
dann lausche
dem Lied deiner Seele.

Wenner MaroscheJ.;.
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Ladendiebstahl

Von Oberst (KD) i. R. KARL MISTLBERGER, Linz
Das Phänomen Lade.ndiebstahl, das die polizei!IJi.che
KriJnillla-lstalliisti, k aJ.s „D11eb s talu und Erutwendung in
Kaufhäusern w1 d SCt!bsLbeclienungs.läden durch Kunden"
bezeichnet, ist nkht neu. BereiJts der Philosoph Schopen
haiuetr (1788-1 860) schreibt nn einem se:im.e.:r Werke folgein
cie,n Satz: ,,Von ZeriJt zu Zeü1t wiederholt s ich übeicall der
f,alll, daß Damen , , denen nichts abgeht, iln K,aufmanns
läden -e twas heimhich eins tecken w1ct entwenden." Laden
di1ebstäi1ie vo.n soe:einannten „besseren FraJUen" wairen
aLso bereits vor metu· a1Ls 1 00 Jahren um der öff-enitlichkeit
bekannt.
Seit e:mße H andelskeLten durch die Erni,chttmg von
Wanenliiiuseu·n, Supermfuik.ten und Selbstbediteiimngsläden
mit ei1mm übergroßen Wa,renarngebot den Bedürfrnssen
unserer Konsun1g,ese:Uschaft RecJurnng tria,gen, hat sich
auch cleu· Ladend;i:e.b-st ahl :ziu einer bisher n1i1e dagewesenen
Mais,seinersche1:1mui-2: en>t.wickeH. Der Laclendüebs bahl, eine
typrsche Erscheinung unserer Wol�lstandsgesellschaft, ist
eum hochaktuelles T l1ern,a, das seut Jahren Psychologen,
Soziiologen u nd Krim inologen beschäftiigt uul'd von Fach
kreisen au f Tagungem lebhaft clüsku'1liiert wlii nd
Wi-sse.nschaft,Jii'che Untarsuchun2en haben zwar Erklä
rungen für ,d ileses Phänomen tmd E rkenntrniJsse für Ge2:enm aßn,a.llll1en e:i1bracht, di,e nn einem ausii.Uu,Jichen
Schn�futum n achzmlesen ,sind. Die Tatsachen aber, d-aJS
Kaufhäuser und Supermärkte dm-eh Ladenrue bs tälue
e:roß.e fiJ1an21]eJ Je Vewl us te erleiden, die deirn PreLs zuge
scliJJagem wenden müs.sen, i.s,t geblieben. MaJJ.1 schätzt, daß
du rchschn:icl'!<�ch e:twa 0,5 büs 2,0% des J a,hresumsa<tzes
gestohlen wer 1deu1. Aus de.r polizeilichen KQ-imjnails taüstik
des Jaht�e:s 1 983 geJ1t hervor, daß von den 1 03 .801 bekannt
ge·woirclenrn Dicbs-tähJ,eu1 nach § 1 27 StGB in1J11e.rhin
1 3 .589 ( 1 3 % ) Lade111di1e,b s tähLe waren. Wenn m,an da-z, u noch
bedenkt, daß die Dunke!ZJ.i.ffer ein Vielfiaches beträgt Expea1ce111 schätzen bu1s zu 90% - kann m an dais Ausmaß
dieser D,iebstähle e11s 'l uilchllilg erahnen. Aufgiilllld d ieser
Zahlen wfrd auch l<lar, claß aJJle Versuche der Entkri.m,i
naih sienmg das Problem 11:cht lösen.
Ursachen
D,:e Ta1tsache, daß m.an j,n Kaufhäus,eJ·n anonym ein
und ,ausgehen ka11m, mJi:t dem Ver.k!aul'spemsonal 11:icht un
becl!i!ngt �n pe1;söniichen Kontiaikt ,t rnten 1nuß und die
Lei ch1:i,gketi1t den- T::vtausfifärung i, nfolge mange1nder Kon
Lrone sind cl!�e maßgeb1ichs,ten Gründe für dite Verübung
von La:dend1i ebstählen. Manche Kunden können der FüJJ.e
eine,s ve11iock!endem W,arem.angebotJes nJicht vv:ilderstehen
und harll!ddn ,nn eiJ1em a:ugenbl 1ckli chen und -w1überlegte,i1
Erntschluß. Sie S'eheii.1 s!kh plötzLich eiiner gii.J1s.tigen Sa1tua
tion gegeu1.über 1m d erLi!egen den Anreizen, d�e chle Wa,ren
auf si:e aiu6übe11. Miitbes,tiunmeJ1d fi_i.J- d.ie große Anzahl
von La:dendi1ebs täh1en ils1t aber auch der rap�de Rückgang
der aJhl,geni-ei ne.n Mo,ml, d,�s R:e chtsbewußtsetin vliieler Mit
bfü1geu· sche:i,nt eill1C!fl Knackis bekommeu1 zu haben. Wer
deu1 Ladend,i e,bswlhl all s K,avaLcersdelükt arns�eht, verglißt,
daf� es clu,rch Gewölui,ung = , den Edo1g seJ1r lerucht zu
etillllem Abgleiten in dme K.rirni:nad,utäit kon1n1en k arnn und
den Sclmctan <Chie ehrlichen KJUnden zu b ezaiuen ha:ben.
Tatausführung - Täterkreis
V,i1e1l fäl1tig -sfrtJd d,ie MöglichkeLten den: Tataiu, sführuT!g· In
den metls1 t en Fäl len werden chl!e gestohlenen W a1ien m der
eri,geui-en E i.nk,aufs, tasche, :iln der KJe�clung ocler sonstwo,
z. B . in e:ekaiuften Sachen etc. versteckt und bei den- Kasse
rnich t voi·a;e,w1:1esen. Ein ,alter Truck b es-teht darin, daß ün
U m kle:1dekiaib1ilnen urnter dem Vorwand, cliüe rue.ue KJe1dung
ain21uprobii:eu1en, ,d i: e albe zurückgelas.s·eu.1 und dais_ Weite
gesucht wird o·der neue K,Lendtmgsstücke unter clue e1ge
nC!fl .angezogen we_r,cLen.
D1i1e TätJer rekruti1eren sich aus ,a,filen Bevö:lkeru,ng,s
sch1kh1:!en und setzem s· uch entspmchend dem KundetTlkiieiils
1

aus Männe:nn Firauen urrd Juge:ndJichen ZU'Sammen. Die
merustem von ', ihnen befmden sich i!Il keiner mart:eriellen
Noülao•e lllld führen Geldbeträge bei sich, illle filmen eine
Bezal"tluno- der e;nt\�(endeten Waren leicht ermöglicht
hättem. A�fliahlend groß i!st ,der Ante.iil an unbescho1tenen
Penso.nen.
Hinweise für die Praxis
Bei der Bea:r,belirtung von Ladendiiebstählen smnd folgen
de atll gemei!n gültige GI1U11dsätze zu b eachten:
a) Durchsuclmng
.
.
Vei1dächtiO'illl ,d:i,e ano-eha1ten WUliden, dru.--f k!emerlea. Ge
leo·eiJ.1heit �edeben w�rden, - s:i ch entfremdeteir Sachen zu
ei{'tledigan� Sie müssen am Ül'te der AnhaJtu!Ilg i:n einem
abaeson1derten Raium sofont giründlich durchsucht wer
de:;_ (Durchsuchung der Pierson U11d ev. miltgieführtea:- Ta
schen etc.). Zur Durchs1Uchung von Fn�uen swnd Personen
weiblichen Geschlechts, z. B. we.übliche S1cherheitsorigane
oder Ano-este:Llte he1ianzuz11eJ1en. WeriJteirs i1S,t immer die
füage z; pa·üren', ob d1ne aJUgehaJtene Pen50ill mi:t ��n
K,i1atiticail1.rzeug unlierrwegs ,j,st, da erfiahn.mg,sgemaß_ 111
Fahrzeue;ein •ctle in der .Nähe ,des Tatortes abgestellt sH1.d,
oh Sacn-en 'g1e;Jiu,nden werden, ,clile bereits vor.ner in ande
ren Kaufhäus. ern enuwendet wurden. Auf neue Sachen,
o·Le'i,cho-;ült\iJo- ob s.ie il111ilt einem Pueisz,e,trel veirnelmn sm<l
�der ;ichr"" i.!s t beso11deirs zu achtien. Ggf. ve11lange man
cl!;1e h�efür �fo11d:wlichC!fl Rechnungen. Bei 01u;sret1.cnende111
Verdacht i,s,t urubeT den Vor.aussetzUIJJgen der Bestlimmun
gen der S t:rafproZJeßo:I1dn1.hll!g ,auch rune Hau,s·durchsu
chung vorzune111nen. Ma1nchmal weridein ganze Wau·en
lager geflll1den.
b) Sachveu·halltsernnmttlung
Alle P:eirsoll'eiri (Nal!fäonrue) , due über den Herg=g der Tal!:
und die GQ·ün:de ,die ZJur Anh:a11Julng geführt halben, Anga
ben machem kön'n,e.n, ,s1ilnd ,ails Tatzeugen eiln,gehencl _zu be
fira2fül, z. B . Art der Wegnal1n1e und des Ansichbrnngens
derr-- Wamn Or,t der Emtwe11dung und der Veil:'\vahrung
(Vers tecke,r;_ Ü!n T,aischen, Klcid!er.n, Schinmen, grn lSen Pa
keten 1mter Geträ,nk!e.k!iisben uS1w .) , getroffe:nie Vars1chts
maßn'ahmen ocecren Entdeckung und Ergr1ei!furng usw. Eu:
l oL"'l•e clliie Ani'�a,t'tLLn° vor oder nach der Kaisse? Wm·de an
de/ Kas, se rn.u- ein Tcll d!er Wainen vorgewii:esein? Welche
w, an:n wuriden bezaih:11:, welche nLcht? RcCtte der V,eudächti,ge behaup,tet, nichts g;ek!aufü :zJU haiben? . .
.
ln "'leicher WeiJse S!md T,aitz,eugen auch uber die Rolle
der B�g,1ewtpeu1sonen, ,ma:n1chmaJ Gabten, Geschwiilster, Kin
der ocle[- ·sons,tiJcre Verwandte oder B eka!l1'Ilte, zu befragen,
da dies,e als K;mpHzen iim Betmcht kommen kö;nnen. E s
ist clile fl7a,2;e zJU p1iifien, o b diese Rersonen zur Begeh:w1g
der Tat z1i:sammengeia1·bemtet haiben, ggf. wü.e daibei vor
cre2:a1nden wurde, ob a.Uenfa,Us j ede Person für skh allein
\V, inei{' entwendet hait oder ob -die BegLei.tpersonem die
Dieb,stä:hle zwar wa!hrgeinommen, sich d'3ira!11 aber aktiv
in kieiner Weise bet:eillli1g; t habein.
Zur EnruiltJtllllrug ,d!es objektJitv,en T, atbiilrdes :i\s,t es weiters
erfordeu·lich, die Art und den Bim.ZJelw:eir, t der gestoluenen
Wau1en <lw·ch -eiirmn ,itnfm-mieroen V1 ertrete,r des Kaufhau
s-es fes1ts:t e!Jen zu l ais1Sen.
Die Am,gaben cler ZJe,ug;en und d!ie F1eiS!ts,tJel:lung gewisser
Tricks un:d Atibetts•wei-sen müssen auf e.iinwandfreien
Beobacht t�ngen beI1Ltl1en. Sie chl!emen der Ernniittlung des
Sa:clnnertl1aJtes =d slilllJd eilnJe ,�i,ch!Jige Voraus,se:tzung zur
Überweisung des Tätel!7s.
c) Vennehmung W1d Lclen!Jtltäitsnaichweli.s
Dwe .e•nll1!iJttcltem T• abLJJnsrtäul!cle , silnd dem Verdächtigen bei
der Venneh:m,umg etnnstiich vorzuhalven. Uing;laubwürdige
Ausmden soH ten nach Möghkhkett durch en!llspirechencle
Oberp11üf.t1,nigen, E,i:n,s ichtnail,me ,iln K<assens,�f.en etc. S?·
fort w�de11]ecrt weu1den. V1e11a:ntw0Plllmgen, wie z. B. ,,mir
iiM unerklä111hlch, w�e die Sachen -tn mein1!e E-i!11!ka1ufs'tasche
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gekommen smd" , Ulild ähnliche, sim.d druirch VorhaLt der
ermitroolten Traitumstäinde nicht gelitJen zu lassen,. WeiJters
i,st clie Höhe der mirtge:füh.rten Geldmittel fostzustellen,
da dadurrch ciile manchmal gebrauchte AusJ1ede, man habe
auf ,dföe . Beeiahlung der W,airon ve11gessen, vwe1fach wider
Jiegt Wierden lmrrm. Einer Klärung ,bedarf auch die Fracre,
ob dais Kaufhaus 1n der A!bsicht betreuen wn.111de ehl.e
bestimmte Wame zu s uehlen, oder ob der Diebs, tal"1. dile
Folge , eüm,er plötzlikh an.rftrellenden Verlockung wair.
Bei VorJ!Je:gem. des Veridach!Jes emes Gesel1schaftsdieb
st>a!h!Ls (§ 127 (2) Z. 1 SitGB) muß durch Eiinvemahme der
V1endächtiigem. 22u kläir:en versucht wendoo, in welcher Art
und WeiJse Di!ebsgenos.s ein 'll!I1d BebeilligtJe a1I1 der Tat mat·
gew;il'kt haben. Es darf nicht v.ergessen wenden daß ein
Gese11scha!li!isdii1eb.s tahl nachgewiilesen werden m�.
Angaben, daß die Tait aus Not, U111besonnenhei,t oder
mir Befriiedligum.g eines Gelüstes verübt wurde 9iind wenn
es S\ich itrn
1 _ S!iam:e des § 14 1 StGB (Entwe111diurr'ig) u{n eine
Sache gemmgen We11res haJndelt - de.raciit: bws zu einem
Schaden von etwa 500,- S - durch Einmicttlll:Il" entspre
chender obj, ektive:r Umstände nachzuprüfen."' Anhalts
punk.1!e für diesiberzügl'iich erfod!ertliche F,e ststielluncren sind
ci!n den E11läu1Jen.mgen z,u § 141 StGB in j.edem gu,�n Kom
menbar ZJll:IIl Stir.afgesetzbuch :w füinden.
Die B.im.veirrrahme von Ver:däch ti1gen emfo11dent d!ie Ver
wendung e1neis s1achLiiche;n Tones. Dile WöJ11leir „Diebs'Lahl"
ad!er ,,gestohlen" sollten mcht ViePwendJeit: werden bes15er
iist es, VO!Il „Entweindumg" oder „eJl!tweirudet" zu sprechen,
da dadurch V'i!e'l e:heir ein GestäindruiJs erwam1:'eit weirden
kann. übeirhacup, t . soHt:Je sensilb1en Fmuen um,d K.itndern
miit , einem gewiJssen Ve11ständms für rihre seel1sche Siitua
üon um,d miJt FJngerspüzengdühl begegIJJet wenden.
Tue I dentität .aJngeha!lrtrener P,erson:en dlst grundsätzlich
:m überprüfe[!, da , besondens fü1aJUen .im. her Verzweif
l=g, dile weg= der zu erwaritenden Schan de aiufkommt,
öfner a1ls maJn schlechthiill1 . ainnehmen möchte, über ihre
P,emson faLsche Angaben maichen. F, a:11:s dtlie amigehaHene
Person i:!hrre I c:Le.nitiität dUJrch einen Li-chtbiitlciaiwsweriis oder
so= tilge Umsitände ni�cht , glaJUbhaft nachweilsen k ann, s.i nd
ihre PensorraiLa!D!g;a!ben ,im_ Me1deämtern, beli Bekainnten und
VeriWta111ditJein Ulild ggf. ,durch elne A,11fmge beii der ört:lich
�UJS'tändigen S icherheiits>behörd:e �u überprüfen und zwei
fie;lsfu,ei fes,t7JU!srt:e llem.. A!nzeii>gen gegen Penson:en, dite vom
Gerücht wregie[l fa1scher Naimensangaibe ruchit verfolgt
wenden kÖ!lJm!en, s i111d eti;ne peiiin!Jiiche All1gclegeinheit.
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Psychologische Kurzschlußhandlungen
Mainehe Täter, meist unbeschoLtene F11auen a:us geord
m:etJen Verhältnissen geraten wegen der Schande, der sie
bei Bek!arrmL,ve11d·en der Tat iim. .iihrem Verwandten- und
Frieunde,skrefrs ausgesetzt sein werden, im vöJ1icre Ver
zweiflung und ä!U ßeim ennstlich Selb,s,tmordab�ichten.
So.lche _Äuß�,ungen, die i111 e iner psycholog;ilschen A�1s
nahmesrntuat1'0U1 erfolgen, s.i!Ild e:r1nst zu nehmen. Eme
menschlliche und vers-tändnnsvolle Erklänmcr der Rechts·
lage lmnn daizu b'eitlragen, daß der erl!i!tt!ene "'s chock !eich·
ter überwunden wird. Ggf _ si111d solche Peu1sonen dem
Arrutsairzt vo:l7illführen oder du rch Angehörige abholen
zu lassein. Kuruder und Jugendliche ISlimd gu,undsäitzlich den
E1Jt!enn bzw. Ernileh1mg6berechtiigtem zu übergebein.
Zusammenarbeit mit dem Personal der Warenhäuser
Eiine er:folgreiche Bekämpfung des La!dendiebs ta!hliS er
fondert ,eme enge Zusammenarbeut der Sicherhei11Jsdiens· t·
stellen un d de.rein Organe m i t der Geschäfts'laiitung un d
dem Pemsonal der �!n Hetmchit kom1menden Wrurenhäuser.
Das Personal muß über due o-11undsäitzJichen rech tli -chen
Besll�mml1ll1!gen rund die KniltJe;i1en der Ain halrt.,i.m"'cr von La·
den>d!tleben �usreichend �rrformLer:l se:1n.
Die vom _WirusclmfitJsfönderun01sinslli1tut der Kammer
der gew�rbhchen W, intschaifit he;auJso-eo-ebene •Hros chüre
,,Laden�1e�'.s tahl" , rne bei den ms tfui.d1ge111 La1I1 deswi11t·
s�haiftJs1>r1SJtutuuen angefondel't we11den kia:nn, eruthäl t a:lle
fur :das Personal der Warenhäuser erforideirl;hchen Infor·
mait10nen_ U!Il d Hinweise für eiine w111ks-ame Vorb eugung
U111d Bekampfung.
f:nnächt_igung �ur Strafverfolgung
.
. . Du�bst�
Bel1
ri,Jen b1s ZJU emcr Schadensisumme von etwa
5 00,- _S 11s t fl.llr d!en Fafll, daß ,dije Ta!t vom Gerichte ruicht
1
ai1 s -Dreb1s,t ahl (§ 127 StGB) s0111dern als En.1!1Jwßn<l1J!l1g
(§ 141 �tGB) quailvfiq;ife11t w,e11elen sol1te, vom Geschädigten
(Ges�h ali�_sführ,eir, Handlungsbevollmächtigten etc.) die
Ermachtlu�g zur �tmfverfoLgung (§ 2 StPO) emuholen.
Um den Erfo�emJJss•en der Srrmfprozeßordnung zu en t·
sp ech , 1e�pfüehlt Such fol�ende J:ormulrerung: ,,Für den
�
�
Fa!ll,
daß
d te Ta<t vom GernJ.chUe mcht a:l!s D iJebs,tah1, son·
deinn aiLs Erutwen dung quai1i1 fiZlilert we11den so1.lite, er tetl-l t
,
der . ve,m;�tworthche Geschäftsführer (Name und A n·
schritt) -d!11e Ermächbi1gung - nicht , die Ermächtigung zu<r Strafverfolgung des
. . . (Name des Täters).
Mandatsverfahren - Verwaltungsvereinfachung
e
§ 460 StPO : ,,Wfrd von einr Behörde o der von cinem
S,rcherheitsorgan em <aJUf foeiem Fuß befi!Ild1i.cher Be
schul.dJngter aufgrund cigener id!ilens,tlichetr Wahnnehmung
oder eü[les Gestä.rucl1J1Ji1ss,es angeneigt , oder reiichen die
durchgeführben Erh:ebll!Ilgem zur Beurtclliung a,Jl!Jer i :ür die
Enbschenidrung maßgebenden Umstände aJus, so kamn der
Richter c!Jte Stna:fie ohn!e vo11aus,gegaingenes Verfahren
dll!11ch St-rafverfügung fest!sertzen, fa1lis er nur eine Geld
s,1J11a!fe von nicht m·ehr a,Ls 60 T,ages,sätzen zu ve11hängen
f,mdet."
Dilese . Bestilimrnyng der S bmfpro�eßordrmng s teilt eilinen
wesentlll'chen Beutn;ag zur E<ntLaisuung der Gerlchte dar.
Vonaus,s etzung für .diies,es ve1:kürZJte V,erfahren s;i.nd ein
deutige ei!ge!l1Je dienstliche Wa!hnnehmlllllgen oder ein lük
k!entl.oses glaJUbwiindilg;eis Oeständ!niis oder die fä·mruttluncr
aruis11eichender Bew,eiDse. Gefragt 1st al:so, se1bs,t wemm e�
silch um ehrre sogenainn>te „B.agaLe11sache" hcliil!delt, e1ne
gute krimiJnabilstiische Arbeilt .
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Grundsätzliches über verbotswidrige
Prostitutionsanbahnung

Von Parlamentsvizedirektor Dr. EDUARD NEUMAIER, Wien

Y.ePvJ:a!lt.1ungsgedchtshof

nahm Jm s'eim.·er Ent!schei
Der
dung vam 19. Dezember 1 983, ZJ. 83/1 0/0245 zu den Be
g11üfflen „anhielten", ,;strafbare Anbahmmgshaindluagen " ,
.,T.a!t· bZJw. Deli'kltseiinheit" und „gewerbsmäßige Prosti
gl'Ull dsätzliche
Lub�on" SLcllung und tmf rechts• iinha!ltlich
l
Als sokh�
den Exekut�vdiienst betvef.liende Feststelungen.
sei:e111 h:ervo!f'gehoben :

I.

Zc u § 3 Abs. 1� des Saffzbmger Landes-Pol!izeistirnfgesetzes,
LGBl. Nr. 1 97:,/58:
Im Brkenl!!lllmiJS des Ven-v:a!ltungsge11icht1shofes vom 12.
September 1 983, Zl. 83/1 0/0097, 0099, 0 1 0 1 , wuride vom
\lierwaltungsgemkhtshof unter Berücksii,chtiiigU!Il" des Er
kernutniiS.ses eines ve:r,s,täirkten Senates des ~ve{;val1:1mcrs.
g�rrcl�•IJshofJes vom 1 9. Mai 1 980, Slg. Nr. 1 0.1 38/A, hin
s1chtihch der Vorschrüift des § 3 Abs. 1 LPolS<tG folcrendes
"'
a'U!sgefüll!rt:
. ,,Nach stärud!iger R<ech!Jsprechung des Verwailrtn.mgsge
nchushoPes srol, J t s1i'ch das Anbieten zur Ausfi.ih111.mcr eines
erutgeiltlbiichen G�schlechtsverk-iehns in der Absiiicht �ich
hfüeduq·<;h eitrre Einnahmequelle zu verschaffen, al� e.iare
Erschelßlungs fonn der pq�osüi11:!Uuion (gewerbsmäß.iige Un
zucht) dar (vgl. u. a. das Erkenntnis d'es Ven-v,altuJIH!'sge
rfchushofos vom 29. Mali 1 979, Zl. 686/77 und die darin
zit�erte JudiJk -a!tur) und ,setzt a·l1s , solche G�we:r·bsim äßli,gkei•t
voraus (vgl . di'e eben zrüei1ben Brkennbnisse). Um P[=osrti
hrllion dn diJesieir Erscheinungsform handelt es siiich bei der
Vienva11tungisübertre1:cu1Ilg gemäß § 3 Abs. 1 LPolStG. Sol
chemrt i<s,t die Oeweii1bsm.äßi,gkieit in den Delri!Ms,typus als
dessien Merkmal aufa;enommen. Für die Beur,teilhmg meh11e11er Binze1aikite als- DelilkbseinJ-rei,t o-ei1ten daher die im
ErkenntnilS eines ve111s1tärk1Jern Senai1J�s deis Verwal tnncrs
.ge11iJch!tsihofos vom 1 9. Mai 1 980, Slg. 10.138/A, aillges,t ell.1t�n
übwle!p.ll1!1!en. D i:e 1Ja11Jbes1Jam1d!so-emäßen EnnZJelha'll!dluncren
sim-d 1 al· so biis 7'm· Erlassung de� Sumferkienntn:is'Ses erster
II1!Stiamz - ohne daß -d em Moment iill11er zei1t'Lich:'!q1 Kon
trinui_tät B edeut'lmg zukäme - solange aij s Eitnhei.>t und
daim!llt ai1s nur eilrue Verwall t1mg;süberitmtul!1g anzusehen
l!'lld dem1 entsp11echem:d nur m i t einer Strafe zu bedenken,
aws der TätJer Tui,c ht dU1rch etiln nach außein hliin im Erschei
llJUIIl!g •t· 11eitlendes \lieirhail ten zu e11klennen geg;eb:en halt, daß
er diile j111 i h11er pönaiJi,s1üe:rten Erscheinungsform von den
hernschenden s:i1tfächen A!nschammgien verurtefilte im.ner:e
Ha!Hunig aiufgegebe111 und daimit das der Ta,t zucrnmcle
Ueige111de Oesam1tk0!11Zept ,seines Verlmltens geänide,';-t hat.
Acu ch der Y.erschiecl>eclreii!t dies Begehungsortes deir Ein
zeilhandl'llng kommt daher imnei1l1a1lb des örilichem Gel
t un:gisberoiches dler betmffon>den Stra, fbes- ti'mmuncr
"' Bed10urung niicht zu."

II.

Zur Fmage 1dier sach1iclten ll[]ld zei,tlichen Korutrunuität :
Die belaingiJe Behö1rde vermii' ßt d ile , sachliche und zeit
li>che Kontlimuiütät ZJwiischen den einzeilm.en A!nbahnw1g.s
ham1dlumgiem, um im Si1nne der JudJLkia,tt11r des VeirwaJ-

turrgisge:nichtshofes ein for:ngesetztes Deli!k,t -am,nehmen zu
dü11fen.
Da!bei übersieht 1 die b'e l, angue B ehörde, daß der VerwaJ
tungs,gerichbshof in dem beneit!S zitmeJ1ten fä·kenn>tnis ei
nes ver,s -üirk!tJen Sena<tes hünsichulich der geweI1bsmäßigen
UilZillcht Z'lllr Annahme der Tateinhetilt nicht d'l!Tch A!n
wiem1dung des Begriffes dies fortgesetzitem Deliktes (im en
gerem S:illlll) gela!Ilgt ,V'aJT, sondenn die Tarteill1hei t aus der
R!echTs iri.gm des Kol1,ek-itii<vdeli!kues (Sarrnmel· Sltroftat) ab!!'e·
"'
lei<teit hat, wellcheir De1i1ki te d iese,r Art von der Lehre, - a1b er
aiuch :ilm fü·giebruifs von ,der Ju!d!ilkatur des Veirwaltl.1Il:,CJJSge11ichtshoPes zur Bestriafu:11!g , der Frostiittutliion durch Slicher
h:ei;tsbehörden um ,teir der Herrschaft des Gesetzes vom
24. Mali. 1 985, RGBl. 89 (.,Vagabundenges•eitz") unte,ns.tellt
wor:den wairen.
1 Bi111e Gteichs,tellLung der Sarrnmelde1i- kite m it den fort
g,es1etzten Delmkten Qilm engeren Sim.n) wurde ilm zitierten
ErkierrmtniJS •eiilrues vevstäirkten Senates ledig;l1 ich himtlcht
lich d er W.ilrkung >der V>eru>r teilung auf drue vor ilhr §relege
nen Eiiinzelha1111dhmgem a111genommen und nur d>eshafo von
einem „fort�ieserat!en Delikt iim wei teren Sirrm" gesprochen.
Bei der Zus:ammerrfossulil:g mehDerer H=dluno-e;n zu
eill1'er Bilnheri1t iirrn · Fa:Ue von Saimmeldeliiktetn kommt"'daher,
wfüe vom Verwall·tung9gemchitshof im dem erwähnten Er
kiern1Jtniils aiusgeführ,( Momentem enger (:rei>tlicher, örtli
cher, sa!chlicher) Konbinillliltät ke.i!ne wesentiliilche Bedeu1Ju1Jlig zu.

III.

Zum Sta111dpcu.rrh.'i, die Oewerbsmäßi !!keilt se.i nicht in
cl:en Deliilktis:tym.us des § 3 Abs. 1 LPo!StG aiu:fgem.ommen:
Oev\ne.1,bsmäßiige U=ucht (Prostitution) tl1s>1: , ,vie der Ver
\V1ailt1111gs, .gerich tshof in s• ei:nem Brkenn<trrrils vom 1 2 . Sep
ten1ber 1 983, Zil. 83/ 10/0097, 0099, 0 1 0 1 , unter Hiilnweis auf
se'!Ile Vori:i.vdikaitur dargelegt hat, :ruicht nur der Vollzug
sexiiveitle:r Handlungen gegiem En.l!tgielt dln der Absicht, sich
hileicl'lllrch ,ei1rre Einrua!hmeq.uelile �u ve11Schalffem, sondern in überei;nstlii11m1UI11g m�t dem Wortstnn des Ausdirucks
,,P,i10sbi'tutfücm" - ebenso das Si, ch<aI11bäie1Jen hiezu.
Eiin Verhai1tein jiJ1 einer Weiise, das auf ,dJile Anbahmung
von Beziehlllllgen zur Ausübung der P, rostitubi.on abZJi:elt,
ste'fü ,eriln ,solches S1ilcha:n1biilete.n (P.rosti1bution) dair, weJches
cl!alher b eg.niflisnotweil!d�g nur ge,verbsmäßiJg begangen
we11dein kamn. Es warr daher �u1meffend, daß vom Gesetz
geber § 3 Abs. 1 LPolStG unitJer c1Ji1e übei1schriift „Hrositi
tution" geiseitzit wurde.
Dafür, .d!aß <der Ges'e tZJgeiber m�t ,der Vorschmi,fit des § 3
A!brs. 1 L PolStG acuch e:ln Verha11ein 1mner Stirafe ha:be stel
lein wohlen, •rruilt dem s:ilch jemaind etwa nur zurrn Schein
zur ,A\.lJSübung der Pros<tliitution" anbiet'elt, aiJ.so ohne die
AibSiilcht, sich hi1eid'l.l!rch ei111e Bitnna'hmequeil.le zu veirschaf
iien, bieuet >dlie erwälmte Vo11Schri1fit lreinen Anhaltspunkt.
Bei der Voosch11ifrt des § 3 Abs. 1 LPo'JI StG ha!Il!del.t es
s;i!ch a!1so cum das V1e11bot >der P,ms,1l1tutiion fun der öffent-
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lichkelilt - in der Regel wohl des sogenaDJnten „Straßen
s,trii1chs " .
Der Y.erwailtungsgeriirchtshof ,s ieht daher kieme Vernn
lais sumg, § 3 Ab s . 1 LPolStG in dwes em B e1am.g at11.ders zu
beurt:eiJ1en, ,a1s diie selbs:täindiige Gemei,ndeve;rord1rnung im
beveits zilvieI'ten Ei:rkenntniJS eim!es ,neirs,tärkten Senates
des VerwaLtu'Ilgisgenichtshofe.s beurteillt woJ1cLen ils t.
Die Gewerbs mäßi,gkeä/t iist d a'her auch :i;m § 3 Ab s 1
LPolS1:G im d'an D.e!Ibstypus al s des sen Merk!Illal aufge
no=en.
IV.
Zur Beurt eH'llTI!g der Rrealkonkurrenrz:
Deir UmstarrJJd, daß jede Einzelhand1ung e.iil1em. Willens
entJSchluß •des Tätiens eirforidert, s chlii1eßt unechte (scheli!11ba!I1e) RealkOinlmrnenz DJicht ,aus . Jed!e Einzelhandlung
erfovdert, ,sohl ste überhaupt stnafrechtlich relevant s ein,
eiine!J.1 WiiHe!!1s aM d:eis Täte11s . Das rechtliche ProbJiem juni
sti s cher Taiteiinhe:ilt stellt ,srch da!her überha,urp1 e,r,s t dann,
Wffi1!n Eilllzelha1ndhmge!fl vorliegen, die j eweiiLs dem äuße
ren l.!JlJd iirnneTien TatbiLd e nt s prechen und diie Lö sung der
Fmge hera!Ils•treht, ob s i!e rechtßkh zu ei[1er EÜlnhe i t ver
bunden siirr
d , d;ie Konk:trr,renz alli s o nur eine scheinb a re
ist. Aus diem Erfo:riderni s eilnes wmens entschlusses de s
Täter,s zur Elimzelham,c!Jung läßt sich dalteo:- eiITT Argiument
gegen .dile Annahme s cheiinbairer Realkanku11renz nicht
gewinnen.
V.
Zur „Dilffierenzierung des B eg11ilffes Gesamtkonzept" :
„Tathesrtanc!Jsgemäße Einzelhamid1u1J11ge!J.1 srnnd d eshalb
biiJs zur Er1arssung deis Sitraferke11.111tnisses erst'eir Instanz
s olaing:e .als Einheit und <l'31ITTi!i afo nur eine Verwaltung s
übeirtireitt.mg anzusehen u;nd d ementsprechend auch nur
miJt elimer ·Strnfe zu beden�n (vgl. d as Erkerurtni.s des
Verwaltungs ge:rjchtshofes vorn 17. Juni 1 958, Slg. N. F.
Nr. 4705/A) , als der Täter nicht durch ein 111ach außen
h il!1 :iln E rs cheinung 1trietendes Verha1ten zu erkennen ge-

o-eben h at d aß er die iin ihrer pönaJ1isierten Ers cheinungs
form von 'den herrschenden s�ttlichen Ans chauungen ver
wrtei'l,te innere Ha!ltung aufgegeben und d ami t d as der
T,ait zugrun de l iegende Gesam tkonzept seines Verh al t en s
geärrde'Jlt hat ."
VI.
Zur a!Hfäl J:igen uru1i•ch t i gen Auffai s sung, ,,so laingc gegen
eiine Prostituilerte ein Verwai1tungss trafverfahren i m Gan
ge ist und kieiin Strnforkenntni s gefäll t wo11den i :s t, k ann
sie s traffreli Anbahnungshandl ungen s etzen" :
Gemäß § 1 9 Abs . 1 VStG 1 950 i s t GmmlJ.age für di.e Be
messung der Strafe srtets d a·s Ausmaß cl:eT mJilt der T at
v,erbund:enen Schädi gung oder Gefäl1,11dung derj enigen
Interessoo, deren Schutz dile SL rafand11ohung d i:eJ1 t, und
d er Um s ta!Ild, inwiewei,t di1e Tat s onst ,n achtei'l,j:ge Fol gen
nach s ich gezogen h at. Danach i!s,t der (konkreite) U n
rechtJsgehaJ. t der Tat für d'iie Bes,t rafung at�s s chl aggebend.
Für d1i,esen �st a,uch cli·e Anza:hl eimes Saimmelde] i k te s u11d
der Zerbtnaium, über dein sich das De] i,kt er.s t:,reckte, maß
gebend. Außerdem s i nd l aut § 1 9 Abs. 2 VStG 1 950 die
Bestii.mmungen der §§ 32 bils 35 des S trafges etzbuches
unter Berückis ichtigung der Bugenair,t des Verwal tu.ngs
s trafrechbes anzuwenden . Gemäß § 33 Z. 1 S tGB s tellt es
eimem Er:schw:e11u11.1gs grund dar, wenn der Täter d.ie s1tra f
bair,e Handlung dm·ch länge.11e Zei t fo11tges etzt ha.t.
Das Gesetz b ietet daher aus 11eichend Mödbchkeit, den
Unrriechtrsgehrot des a,1:s Ta tei,nhei t zu betracfrtern.cl:en s tra.f
ba11en VeJ11haHens und das Vcr,s chukl:en bej der Best:ra
f'l.mg uniter Bed achtnahme auf cli�e Anzahl de,r E inzel
halll!cl!1u ngen sowi, e di!e D auer, über den 'S'i ch dais strafü�rc
V,erha:lllen en;s treckte, zu beri.i ckisichüilgen. Von „s;t.r.affre1en
Anbahnu!llgshancll'LLl.1gein" kann , d1arher keine Rede s c .in.
Ob den:- vom Ge:set11:geber eilngeräunibe S tr•afoahmen zur
Erneitchung der Ziele des G es'etzgebers a:LIJST'ei'cht, ist eine
rechnspolitische Frage.

Wesentliche Grundfragen und Probleme der
Untersuchung und Vernehmung in
Strafsachen

Eine grundlegende Erörterung von Hofrat Dipl.-Vw. DDr. THEODOR GOESSWEINER-SA IKO, Leoben
(Fortsetzung und Schluß zu Folge 12/85, Seite 4)
Das ProtokollJge s chäft hiiLdet den hal!lJdwarkHchen Un
terb31!1 des mehr oder mi!Ilder kJ.llllstfer!li!gen übePb aus der
Vernehmung. E s m u ß .i!n alloo seilnen techrui,s chen Mög
J.ichkeirten beherrs cht werde!J.1; , sone!J.1 d ie Protokolle doch
zu rütt!elfes,ten Dokurnenten gemacht werden und stet,s
iilm Wege mnskhtig vorgenomme!J.1er Absicherungen ih
ren 1manfechUb.aren Urkundencharakter behalteITT! Zu
drnes en Zwecken s o11en di!e zu ve:rn ehrne!J.1den Personen
aingehalrt:en wenden, besonde:11s kd-1:Ji,s che Paiss,agein, wwe
Geständnli;s se, ßinräumunge!J.1, Anerk;enntni1s se , m ehr
ma>ls zu depcmJi,ere:n, womöglLch se1bs t ärns Protokoll zu
driik!Jileren, mi!t ,s elbs1!Jangefeu:-riigtem. Skizzen zu versehen
ll!ll!d zu belegen. Dais Protoko11 soll j ede!l.1fallls aim Schluß
sorgfäLtig dur.chgeleseITT we:11cLen und der Vernommene
daJZu arr:igehaJlben wer.den, Beni!chtig1.1JI1gen womöglich s• elbs t
:ainzubnngen. Charaiktiwislllis che Wortfolgen un:d von der
v;ernehmenden Perison iimmer wiJeder geib raiuchte Flo skeln
und Wein dll!l1gein s.i!rnd im eben diieser Welilse zu Protokoll
zu bringen; über di!e Bedeutung von Fremdwor.ten muß
beide11sei1ts Klainhe1:1t bestehe!J.1, ehe siie ZJU P apiier gebracht
,.v,enden. We;rden Naime!J.1 erwähnt, s oll.tie jedenfa!ILs aiuch
die da,zugehöriige A nsch1;i!ft beigefügt we-r,den , (rnr Ver
meidung unnötri,g:e,r späterer RJecherchen ) . Wenn der Ver
nehmende s agt, ja ,so ist es richtig, so habe i ch es gesagt,
dann iJs,t dais Protokol!l �,ichrti,g aiu6genomnnen worden; es
sollte daJher JJJhcht cLaihiln kommen, d aß es bei e' ilner späte
I1e!J.1 Veiril!ehmun,g od:e:r ciin , de.r H auptvenhandilung heißt,

d a!s habe ich gar n:icht ges agt , da:113!11 kann i ch m i ch n i ch t
eni1n ne.nn usf.
. Da,s Protoko�lgesc:;häft :iis t wichti'ger a,ls m an gemefri;ig
J.1ch gla,ubt, e s ust di:e tech:niils che Gruncll ao-e des Prozes ses
schlechthin und wa,s marn nach dem a:ltrömischen Er
f ahrungs- Lmd Vierfahrens grun clsaitz „Quod non es.t i:n
acbllS , non ,e st ,im mundo" = was nicht äm den Akte,n
(, schwairz auf wei ß) stellt, 11s·t nicht in1 der forens ischen
(Prozeß-)We<lt. Darain sollte main s te ts denken und den
Schrift führer s tets clrnesfall s ll.mt• er KontrolJe ha!lte.n und
den E11suchren der Prozeßbetei01i1g t1eITT nad1 afll fä!Llgen
VerlesLlil1gen von Pa:s s agen aus dem Protokoll bereh
wil!Jilg nachkommen; dilesfa1l s scheint da, s vor aiUer
All!gen und Ohne;n dn da,s St,enogr,a mm oder noch bes ser
i�1 dJ, e S teno- bzw. tdektniische (und d ahe,r le1ise) Venh ancl1Lll1gsmaschiine cLikti,er,te Protokohl, daLS dairnn ill1 D urch
sclwilft auch glelich den Interessen ten wei,tergegeben
wercle!J.1 k ann, da,s bestmögLi.che und vor a1Jtem das wei t
a us kJJei nsLe übel .
N achdem obe n himlängl i ch ausfifüdich dairgeta,n wurde,
w�e eine Ve:r'Ilehmung „j ustiiizförmig" vorzunehmen i·s t,
um doch zuo;le,ich aiuch der Abklärung ei'lleis bestütrrnn
ten Sachveil'h�lt s , der materilellen Wahrhei,tsfrinclung clilen
Lhch zu seun, ergi:b<t s,ich aus den folgenden Au s führu n
gen, wue schw1 ireni.g trotz ial:ler K.au�elen der Umsich tigkert ,
Letzt1ich nur zu of t di!e Auswertung, Verwe r, tung, die

e
sa chgerechte Wüncliiigw1g d e:r enmirttelten Bew,iise gebLie
ben �st ; wa,s e;s zudem noch zus ä tzlich j eweil,s z,u beden
ke!J.1 01i!J.t De; Mensch · hn der p s ychi schen Ausn alll11:esitLtaihon
als Bes chuldiJgber und · a!ls Aus kmiftsperson iln Strnfs a
chen, a1s befragtes „Obj ekt" und al s Auss agen Uefernde s
,,Subjekt" des Straifs1edahrens , aber auch al s phylogene
tiisch unausgei1ehfit1es Zwi!schenwcsen (Rohracher) mit
ei!ller - trotz aillenfa!J s hohen I ntelligenz oder äußers t
dünnen Abdeckung der atavis brs ch-ani!malis chern. Wesens
ru d imente, befündet siich, w.i!e wohl j eder, der ISlich vor
!Jnt1:ns uchLU1g�orgaITTen zu verantworten h at, p syclüsch
m emem gew11ssen Erregungs- und somit m eilne.m Aus
nahmezustan d, der bd,s zur völ!l:igen Konfus:ron führen
Natllll ; .s teh_t doch oft sehT vJre] au C dem Spi!el. Auf diiesen
Ums tand ,11s t dal1er s tets gehönig Bedacht zu nehmen
Lll.1d ,dürfü, e ,vohl kei1nem Beschufoi2!te.n al\.l s seitrrer Kon
fusion ein Nachtei1I oder ga r eju1 Strick gech-eht werden.
Aber abgesehen davon S1iu1d Verdächt,ig-e, Bes chuldilgte
u nd Angeklaigte ,auch s chon , auf Grund der Ges etze m i t
.,Ans tand u nd Gelas senhei:t" zu hören LUld zu ver,n,ehrne11.
Der Bes chulcligtJe m uß sü:ch auch frei u nd zus ammen
hfu1gen d VeJ'.a!Il two11te,n können. E s } s t weder zufäs,si:a
noch klug oder der Wahrheit s f.indun o- förd erlich
il�
a,nzuschreiien oder ihn fortwährend �1-ir t Frao-en ' oder
Vorh alten aus den A kten ,im seii ,n,er Verantwortu';; a Zl\.l un
terbrechen . A!Ilde11e11s eüb s ist das Verhör neben d ,�· Erhe
bung der Bewei1 se doch a!ls der hetkel s te Tei,I des Kir.irrn!i
na!lverf3!11r,ens :c111Zu�eh en; es (cross exam ina,tion) muß
.
nach M1,tterma:1er eu:nen cha,Jekttl
is chen Charalct,er tragen,
d. h. d a� l?quuren.t un d I nkulpa t ,im gegeben en Fall sich
auch geus tlig ausema.nde11s etzen mü s sen · 1mcl wer de m
ande11en überlegen i s t (ein ain S1ich ,scho.n' sehr interessan
t es und trotzdem so gu t w ie n i.e beanbei
tietes Problem ),
.
.
,
ergi1b t sich alsbald aus dem Ni,e de11Schla2: den die Ver"''
nehmLU1gen fi:nden.
So , s childert der beka!Ilnte französi s che Kriminal
sclrnilfts teller Si.menon dn dem .sehr lesenswer ten da
p sychologis ch s ehr 1t1iefgehenden Roman Etin Bni1ef an
meiinen Ri,chJter" , w1e sehr sich der ano-eklao-te Mfö�der
an , sei1I1.er GeliebtJen ti:n der _Hauptverhandlung \\11t.llllderte,
was d a rncht , alles als zeIJtraubend wicht, iu aino-esehen
wurd e, was dem gebi1ldeben Menschen (er "";�. lll!T;n1erhin
A rzi t) _du rcha'l.�S beLa:nglo s erschitem, während die
psy•
chologIJsche TLef.e der Tait s o _ gut wi!e überhaJupt nicht
erortert wurde; wesha:lb eir sirch buch stäbLich schämte
".on s ich a:us d anüt anzufangen, er fürchtet e, s!ich J ächer�
lrich zu m achen .
Die E�·ke1�nLU1g wes entlicher Chara:ktereti.genschaften
und Motrnvaownen von Zeugen, wile aber bes on:ders von
V1e11 däch!ligen lll.1d Bes chuldilgten :ils t aiber zweitfel los uner
läß1ich für die zi:el[i.Uu,ende Handhaibuno- des Verneh
mungsges chäfile s , wi:ewoh.1 auch d ue v;n Leruthirlden1
und Richtwerten, von denen s.ich ewne Persön1ichkeit
leü1ten 1ieß un d läßt.
A llein rue „s achvers tändige" PrüfLmg bn cllicher Aus
s agen 1i•efoiot tägliche Schw.ileriiigkclt en 1md bes t ä tigt
i n1,1ner wieder aufs neue den Erfal.rungs s atz: Kennte d ie
größe.11e Zahl der Riichter düe Kindesseele genauer, man
ches U1,teiil wüiide a:n dens aus.fatle.n.
Wer nur e.ill.1mal beobach t1 en komlite, ·wire das Schicksal
eines w1'1er Ums tänden wirklich Lms chul digen Angeklag-

t en d avon abhängt, ob daJs mehr oder wenilger psycho
logi:sch - zunrnJ kdnder- und jugffi1!dpsycho1ogJ1sch
unbelastetle Snmfgeni.c ht der kri111chl<i.chen Belastumgszeu
gin glaubt oder nicht, der ,.viird für a!lle weitere Zeürt: für
dJie Befa:ii.:ehung von S achveriständ!ilgen z"veck;s Prüfung
kind licher Aus saigen a:uf i!hren R!ealrilt äts .geha!lt, auf ihre
Glaiubwürdi!gkeit, eimrtreten.
Bi,n S achvers tändigengutachten i!st am!deners.eiits keim
Evange1in.tm, es d!st so krfrtri.s ch al s möglich zu beurteilen
u n d gegebenenfalls srind andere Sachvarsrtändiige beirzu
z,iJehoo. In der Knillllimtlges chichte h at es genug Fälle ge
geben, wo mrr Sachverständigengutachten zum Schuld
spn1ch geführt h aben bzw. n ahe daran wa:i:rem. Ebenso
gerne werden StaiLiis brken übenvertlet; der Richter kann
nuH eirrren1 WoPt gegenüber „zustäncti.gs ten" Behauptun
gen nich t kritisch genug seiin.
Brkennt man, daß Angeklagter ll.Uld Zeugen der deut
schen Sprnche J11i. ch t hinlfu1glich mächtJiig smen, nicht
s agen, es wci.11d schon gel1en, sondern j edenfal!ls den zu
s täncLi!gen
Dolmetsch ausfindig machen; im einem
Falle kam e s zu eiiner großen Verzögerung, weiill man
I11icht beachtet h at te, daß der Angekfagite eilllen beson
deren DJralekt s p11icht und es daifür mrr eiinen Dolme'Lsch
aus einer großen Un1vers, utäts s !ladt geben könnte.
L dent1hlii0L"en.u12:en , s.it11.d ebens o UITT1siichtilg vorzuneh
men: Voi-e11s t s i11d die fraglichen Zeugen nach alllfäLli gen
Details un d Merkmalem. abzufragen und zur Gegenüber
steliLll.1g s elbs t sund s tets mehrere ähn1iche Gegen sit:ände
bzw. Pe11sone11 herat11.Zuzuehen. Unterlcl'ssungssünden h a
ben auch dies fahls mehr als einmal zu Fehlurteillen ge
führt .
SchJ.i!e ßlich •ils t claLS vor1ilegende Beweis maitemiia!l 31!1Ch
darauf zu prüfen, ob es volJ s tändilg ,irst; da!Zu bedarf es
nur rn out efünes 6. Sinnes , ·eum.es Ges pür's, <las ooe.m
s agit, die s es oder jeJies Faktum hfu1gt ei!gentl!ich fl:Och
gainz dn der Lulit, m it dem kann das er.kemren<:Ie q.eruc_ht
und dergleichen mehr. Schli.eßhch ist
rrkht s ,a nfarno-en
0
aber auch am. al:lfällliige spärtere' 'WLe deraufnahmever suche
zu denken; deshalb sjnd aiuch ,d i1 e , eilnze1nen erheblichen
Beweisnü�tJel , ail s solche frn einer n achprüfbarem Art und
\Veiise zur konserv, i1erenden DarstelilN1g zu b:riirrigen!
Schließlich en,v:eüst .es .s ich d.rnmer wieder, wie sehr
wtichtri,g un d bedeutsan1 es ,iist, vor j eder Vernehmung
SLch s owohl allif dre -Pers ön1id1ke.üt, wie aib.er auch auf
di:e Causa, ,i n ,sachbezogener Wei s e vor,zubereiilten. Eiime
cliesfä,Ilige Unterlassung hart schon mehr al s einmal diese
lega<len Zwaingskommun.1iik aiüonen, wdre si>e Zeugenlaidun
g.e.11 um:d Vernelmmngen dairsteli1en, ti:n iergeb111i1sloser
Wortklauberei enden laJSsen, , di1e :nicht illl'e Zelilt wert war.
Und da der Teufel meilsrt: d!n1 Deta·iil. st•e ckt, dürfen
so.Jche abschLueßend wi!e folgt ,nekapiituhlie.J1t we11Cl.en;
zunächs t so]] es aJber mehr oder weniger iLl!ll1 :rechtJri.che
Vorfragen ,gehen:
1 . Liegt überh aupt ein obj,eküver T, ait.bes,!Jand vor? I s t
e.iITT tatb,i [drnäßiges äußei1,es V,erhalben g:es etrzt wornden;
wobei die Merkma:le de s j ewe.ii1ilgem T, a,1Jbes .ta!Ildes n a
türlich e'irueln un!d für ,stich zu b elegen s,im,d.
2. Wer hat s kh so v• erhaHen? Wer ,ilsit der TäteT 1.md wo
katllll er gesucht oder haibhaifit gemacht wer.dein?
3. K= aiuch diie s ubj ektive Tatseilte 1al s erfüllrt: angese
hen weliden? Halt: der Täter vo11s ätzli ch oder f ahr
lässi1g gehandel t?
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4. Ist da,s Verha,lten des TäteJ1s nechtsrwJ1dni1g oder kann
er skh rauf Rechtfertigungsgründe ben:ufen?
5. Ist s, eJn Verh a,1,ten schuldhaft oder bestehem Schuld
aufhebungsgründe bzw. EntschuldiiJgungsgründe?
6. Welche besondeire Taitsachen i, m de,r R,ich tung der
TäterpersönhlchNeirt oder der Tatsri't'I.Matiion sri;nd an
SOil!Sten zu berücksichhgen?
7. Wi,e, wa,rum und Wa!Ilil~r, st di,e Tat gesch ehen? Wem
nü�te sJie?
In eimem weiteren, zweiiten Frngena,b.schniitt sri111d d·iei
mehr materiellen Pragen und Begleitumstände aibruklä
ren, .cJü,es etwa nach folgendem Schema:
Das ers<te Kr;nterirr.un der Glaubwündiigketllt i• -st, wie
bereits hervorgehoben, die inner,e Wrurnscneinlkhkeit,
da,nn geschiieht die Prüfung der Zeuge, m:eiiig;nung, die
übene,iinstiunmung mit anderen Beweismiitteln, mit den
täglichen Lebenser.fiahrung;en und wiJs,senschaftLichen
Erkenntniissen.
In Anlehnung an d.i e, bekannten „10 Gebote ffü- den
Stlrcitrichter" (von V. Baiuer) ließen s'ich für cLlie Be
we_iiserhebungs- und Sicherungsa,rbeit :i!m Llchte einer
beweilstechn1iisch und --1aktnsch bereiniigten Beweislehre
folgende Grundfonderungen aufist.ellen:
1. Du soUst Dich bestmödiich d. h. mitunter auch fach
spez,ifüsch auf ,d.ie, je,Meinls vorLi,egende Caus,a in be
wei•serhebendeir ,und -sich ernder We ise vorbe,rei.ten.
2. Du sollst Dir di,e tatsächlich en Probleme und recht
lichen Fragen klarmachen bei a
, ,Uer beilzubehaltenden
Fle�iibfötät.
3. Du sollst prufen, ob dire Be\veilslage bemLts erschöpft
worden l'St, oder ob noch da u
, nd dort Ergänzungen
nötiig werden.
4. Du sollst Dilr beide Seiif.en vor Augen hal!ten und
selbstkri!tilsch bleiben.
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5. Du sol1st Dnr bei umfänglich en Sachen Akte:naus
züge mach en u
, nd Fragestellungen vorberei1ten.
6. Du sollst· di,e Beteiligten immer fragen, ob sie nicht
noch etwas hinzuzufügen haben (d,iJe Behauptung,
man sei nicht danach gefragt worden, :i,st, mehr als
h äufJ1g).
7. Du sollst dafür sorgen, daß das Protokollgesch äft
hi111läng1ich verläßlich besorgt wird.
8. Du soL!st, falls Du Dich nicht hinauss,i·ehs;t, eher die
VerJ1ehmung bzw. die Hauptverhandll1!11,g mi,t kon
st• ruktiv, ergänzenden Beweisergänzungem, zur Ver
ta,gung bniingen.
9. Du sollst Diir vor Augen haJt.en, daß die innere
Wahnscheimlichkei,t ein -bedeutsames Kr.i,terium für
diie Unllerschendung von Wahrh eit, und Lüge ilst, daß
si, e, aber alleim no ch ll!ich t hinr.eicht, deinn:
10. Di:e Beweusaufnahme (Vemehmung) kommt eiine1·
Befundau.fna!hme gleich und die Entsch eiidung eirner
urteilsmäßigen hiis gutächtlich en Würdilgung.
Bleibt noch zu sagen, daß sich die Von.untersuch.ung und
Ve• mrehmung als legale ZwangsStnturubionen danstellen,
d!Le genützt werden müssem, rdie1 nich t verspielt warden
dürfen. Di1e g;rößte Gewähr daifür bietet eime peinLich.e
Vo11beneiitW1g a,uf jede ei111Zelne V,ernehmurug i, in Gestalt
von minUJtfrösen Akten- und Personsstuclilen. Oooe diese
Vonbweitung, gegebenenfalls auch •in sachspez,ifischer
Hi�nsiicht (z. B. bei WLrtschafllsdefrk;te,n) gi1bt es keine
befiried!irgeinde Abklärung.
Es karnn schtii;eßliich nur sach dien1ich sein, wenn auch
/den kr;ilnünalpoli!zeillichen Erh ebw1gsorganen der ju
stilzförmfrg stneng vorgezeichn•ete und beg1,et1rnte Un:fang
der für Untersuchungsführer gegebenen UmschreDbun
gem - betreffend die von ihnen ,i,n fünzelfäiUen z,u be
wältugenden Untensuchungs- und Ve. rnehmungs.geschäfte
i111 Strafsachen - vor Augen geführt w:i,11cl.

FOR S I E

Sichern Sie Ihr Haus durch eine Einbruchmeldeanlage

Eine fachmännisch geplamte und l'khtig eiingeba utP. n w�ssen indes nicht, d aß düe, K,rim:im.allpolizeii kost-enlos Ob
Eimbruchmeldea,nfage i, iS1t für Häuser heute ITlilJt ehne der :,i jektberatung „vor Ort" runbietet.
;-1
Eime gute Einbruchme1clearnlage iis1t zwarr nicht hilld:g,
� aber
h ärufüo zaihlt sich druese InvesbiitJi.on schnell cllllS.
Miit sch1�L1, em Geheul schlug d!ile Einbruchmeldeanlage
beim Vert'11ebe,r K,a,rl M. in Raüngen bei Düss-eldorf a11:
jema,nd ha,tte versucht, nacht,s iJn sein Hau_s ei11zrudringen.
Herr M., der rilln Obeirgesch oß d'Ll!rch den La rm wach wur
da war.
: dumdn:J�e;n
de, a,Jan:mi,erte dlie Polizei, die •iln1 Han
'
Ein TätJe:r wm1de nicht gefunden, nur_ Fußabdrucke.Offen
bar hatte dti.e Einb111uchmeLdeanlage ]hn veirscheucM.
Weuüa s,ilnnvoll ist es, bei Ei111bmchmeldeain1'a,ge11 B'ifägangebo;e ungeprüft zu kaufen.
.
.
l b�,
Wütend mußte K aufmann Rai11er D. _ m Oben,rse
en
heit
Frankflupt feststellen daß währeilld senneir Abwes
! Gel�a.ssette n:iTt 1000
eif�o;ebrochen wm1clei� war. Biil1e
h1nen, &�dws . und
Ma,:;".k sowie e1ekt11iische Schreibma,sc
_ hlen wo11clem. D,?bet haHe er
Tonbandgeräte waren ges•to
e:rsrt: vo,r wenio:en Wochen eme „Ala,11mamlage run"'°'escha��t,
aUei1di.ngs vori' ei!nem „Siicherheri!· Js�emt.0r" aa1 der Haust�r.
, egebeJ1e Fu-
Dü1e gel<i1eferlle Anlagie war untaug11ch,_,clie a;n g
i den.
ma nicht: m.ehr e�stent, der „Be11ater v;erschw ,un
Darum rät der Kriminalist:
• Prüfen S1�e. ob fi1r Si1e die A�1Jscha,ffium.g einer Ein
' l.eam]age: ni1ch t si,nnvoll se,
, m1 kon!ll'te.
bruchme lic
• Es s:ibt Bi;bruch111: elcleanla,gen vevscruedener Syste
me und Quaili:tä,ten. iLas,seJ1 Sie sich deswegen -am besten
von deT �1ächs!g1el!eg;enein kri,miJnalpolize.il' ichen Beratm1gs
sLe/]Je d1ile optLmale Lösung für Ih11eJ1 spezi,ellie: n FaJI emp
fiehlein. Die K,osten für eine Eiinbruchmelcleau11lc1Jge können
sehr
schnell zu eiU1.er siJ1nvollen Invesli1t1iJOU1 werden.
witrksmnsten Sch1utzimaßnahmen.
Wi!chti!g i1st aillerdings
l
Bayeini,sches Lancles-KPirn i111alaan t Mi.iinchea1
dabei ei111e fochktlill!clige Objekt;>erc1Jtung. Viele Bruuherren
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Gendarmeriedienst - Bürgerdienst

Von Abtlnsp JOHANN JÄGER, Zell am See
Um die im gesamten Btmdesgebiet größtentcils nmd
um die Uhr erreichbairen Gendarmeni:edienstsit.:ellen der
Allgemeiünhei1t noch J1i.e!u- a:l,s bisher nutzbar zu machen,
werden diese über We1ilstmg des Bundesm.inisteritm1s für
Inn:eres neben deir sid1erhe�tsd�e111stlichen Kompetenz
auch noch a1ls zusätzlJiche Auskitmfts- ucln Be1ra,t,ungsstel
len tätig.
Jedeir i,a,t- und hiafesuchende Bürger kann sich auch in
Angelegenhe:1ten, d:,e nicht mtss chließlich das Inn.enressort
beitreff.en, ITlltt der Bi1tt!e um Ausktmft und UnterntütZlmg
Gendarmencedienststelle wenden.
,in cke nächstge!eirnne
,
In Jenem Fallen� i11 denen nicht oder nich t sogleich er
schöpBend Auskunf,t ei1-,teilt werden ka:nn, st,ellün cüe be
r.aitende,n Geu1darmen d�e nötigen Kontakte zu den kom
pc'lbenten SbeLlen her oder geben zumindest die für weiite.re
ZJUelorien.ti!et1·te Sc h.cutte erfopclerlichen Ratschläge. Als
:
Bere:itw�lligkeit ri:st jede Gen:cLa,r 
äußeres Ze.:,chen dicser
me11;1ectüenslsbelle zusät:z,lich mit dem Schild „Bürger
cLiJenst" gekeu1nzei.chnrnt.
De.r Hen- Bundespräsident hat es vor kw"'Zeun deutilüch
gesagt: ,,Bürgernähe ist kei11 Schlagvvort tmserer Tage,
sondem eine Forderung für jede belebte Demok1ratie!"
Da,s Bestr.ebein der Gem,da11merie ist es nun, dieser f"orde
rung so weit als mög1ich nachzukommen.

Eskalation

Von Abtinsp JOHANN JÄGER, Zell am See
Es lebe di!e modenne Psychologie bei der Erziehtmg in
Schule und Eltennhaus - wenn sii.e Erfolge zeitigt. Wer
aber heute die süu1nlo.s•e Eskalation von Gewalt gerade bei
jungen Menschen gegen sich selbst tmd r1.mschu.Ldige Drit
le beobachl!e!, den pei�llllgen große Bedenken, ob dJile Prax;is
auch nur in Rruchtei-Ien mut der Theoi-ie Schritt halten
kann.
Wir sollten tms ernstlich fragen, ob Juge.ndk11i:minaLität
und Juge.ndbrutal,ität, nicht auch ein Produkt dessen sfa1d,
wru; ,\�iir w1JS·eren Nachkommen täglich a111 Verhalbens,vei
sen und irntole.rai1il'er Gesunntm!! vorteben. Von der PoJ.itiik
bilS zum Sport wi,11d alles immer a:gg!'essiver und aus eiJ1:celnen1 Medi,en l11idl da:s Blut. Wen wunde;rt es bemrn
Nachaihmungsl,1,ieb jtmger Menschen, wenn vanschiedent
li,ch a/ls Bes.ter dann clerr ea·schennt, der zu g.rößtea- Aggres
silvität befähigt Üls,t - aiuch durch
- T,einror an h;ulflosen älteren Menschen;
- Vainda1!1i,smus gegen öffentliche Ei!llnichLw1ge.n;
- m der v;e1�me: entlid1 anonymen Menge sogar du,rch Körpe11verJ.etzung und Totschlag a,n künstlich eu1 Feiindbildern.

Umkehr tut not! Begegnen wir anderen wieder :mit
mehr Achtung, menschlicher Wärme '1.1'11:d Zuvo.rkommefä
heirt:, dann werden auch di!e Jungen es tun. Sehem. wir
abeu- keimesfalls weg und tun wir alles, daß j'em.e die volle
Härte des Gesetzes trifft, die als Außensciter diJe Allge
meinheit zu terrodisiieren versuchen.

Er läuft und läuft und läuft . . .

Von Abtlnsp JOHANN JÄGER, Zell am See
Sie wa,r foischgebackene Führerschemnbesitzerim. und
i
ersten Wagen. So pasisilerte
be. sondems s, chrurf - a:uf jhJ,en
es, daß sie u,rutJe.r rder Hand eiin älreres Vehikel envarb,
vea�tm
, uemd auf dre noch gültige Begutachtungsplakette,
i111 Volksmund „Picke.rJ" genannt.
Am ;nächs·oen Tag gi.ngs voller Stolz an dii:e e11ste über
I a nclfal1rt. Schon 40 Killlomet:ier weiter warr· Endstation.Bei
einer technJsche;n KontJrolle stellte sich nämlich heraus,
daß das Fa1u"'Ze• ug eii11 echres „Vehiliel" und weder ver
kehr;s- noch betrnLebss.ic- her, ja sogar in höchstem Maße
Jebe.ns•gefährdend war. Da hatlfen dann weder Zorn noch
Tränen und schon ,ga,r riu d1t am Heck das Pickerl „eo.
läuft und läuft und läuft ...".Er hlef nicht mehr und das
gut• Je GeLd ,.vaT aiuch <lahin.
Merke: fane gültige Pcriliplakette bestätigt die Ver
kehr:s- und Bet:ir.1ebssicherhe.it .eines Wagens zum Zeit
pun.kt dw übeirprüfung. s,iJe ,iist aber keinesfalls Ga,rant,
daß dieser U1T1JStand noch zwn Zeitpunkt des Kaufes ge
geben ist. Vorr eönern PJ·ivatkauf ist eime technJi;sche Über
prüfung daher unbedi11gt geboL'eTI.

Lieber Briefträger - lieber Einbrecher!

Von Abtinsp JOHANN JÄGER, Zell am See
Die grenzenlose Gut0-Jäubj,gke.iJt manchm Menschen hat
sich vor k'Ll!I7Je!Il1 wieder eimimal so n1chüg ,gezeigt, als
einer me..iilm:r MitJarbeiJteir an einer Wohnum,gstür folgenden
Zettel v01-fa111d: ,.Lieber Br.ilefträger! Werfe bi<tte meine
Post dwrch den SchlJiitz, bin eine Woche weg, konune erst
a,m 30. 6. zurück!"
Das ganze J,i1est skh wiie ein WiJtz, ri!st a!beir betrübliche
Tats,ache.
E1taet11taich nicht mehr e1,for;derlich, cin zweiiter Zettel
mH
: folgendem T,ext: ,,Uiebe.r Einbrecher! Bei. mi>r sol_lst
Du es leicht haben. Fall,s Du a,
, uch noch ohne Quartier
btlst, ich bin eine Woche weg und komme enst am 30. 6.
ZLU1ÜCk."
E1men weruteiren Kon1IDe.nta,r will ach mir ensparen.

PICHLER HEIZUNG
I h r Fachbetrieb für Zentra l heizu n g e n , Sanitär-Anlag e n .
Beratu ng u n d Verkauf e l eganter Badezi mmer mit
spezi e l l ausgewählten F l i e s e n . 200 m' Schauraum !

2860 KIRCHSGHLAG
Telefon O 26 46 / 23 27

31tf1. ;Josol Sti111�/iollits
BAU-, TRAN SPORT-, LIEFERBETON GES.M.B.H.
7350 Oberpullendorf, Fasangasse 2, Telefon 0261 2/2372, 2548

Baumeister Johann Lehner
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25 Jahre GSV Oberösterreich

Von Obstlt BERTHOLD GARSTENAUER, Gmw1den

Der FeS'tsaaJl des LGKfOö din Linz stellte am 19. Novem
ber 1985 einen würidigen Rahmen für einen eindmcks
voilen Fesrtakt des jubiberenden Ver.ems dair. Die Gend.
Musriik des Lain,desgendairimeriekommatndos f. Oö. sorgte
für di!e fei<erliche, aber auch gesel1ige Stimmung; sie er
öffnete mit dem „Grandioso" von Löffler.
Obmatnn Obst1t Berithold Garstenauer begrüßt� zaJ11rekhe na:mhaft.e Ehrengäste aus Politik, von seiten dm
Behöriden, seiJtens des eigenen Korps, aus Wirtschaft,

fiür drei verdiente Funktionäre des GSVOö und über
reichte 1ifrmeu1 das Landessportehrenzeichen. In Anerken
nuing ihner ,a!ußero11deTl!tlichen V,erdienste ,um das oö.
Sporowesen wurden der ehemailige Laindesgeu1darmerhe
kommaiD!dant General i. R. Johann Weber mit dem Lan
desspo11behrenzeichen für Funktruonäre in Gold, Oberst
Siegha:rt Tn, a,pp und Obers,t KoD!md Hoflelmer mit dem
Landesrsportehrenzeichoo für Funktionät-e i.n Silber aus
gezerchinet. Der GSVOö erhielt aus der Hand des LH-Stv.
eil!le Daink- und Anerkennungsurkurrde für 25jährigc.s vcr
dieD!stvolles Wurken zum spol'tliclrnn ,Ansehen des Landes
Oberösberreirch.

Für den ,erkrarn:kben Bü11germeister von Linz entbot der
R!etel'ent für Schule und SpoPt, Dr. Gnas!, die Gmßbot
schaifit der Landeshaiuptstadt.

N�ch dem Adagio von Bach, vorgetmgen von der Oend.
Mu,s,uk des LGKfOö, fand - iJn Vertretung des im Aus1,aind weillenden P,räsident:en des öGSV und Zentralkom
mandanten - Obel'st Georg Pöll,mainn Wo!'te der Aner
kennumg für den GSVOö; er •uruuemsb11ich di.e Bedeutung
des Dienst- u!lld Ver:einssportes ,sowile die Zusa,1nmen
ai1beilt mi:t dem öGSV.

Landesgendairmeriekomrmaindant uD!d Präsi'dent des
GSVOö, Oberst Paiul Kilsi• el, gaib in seiner Festainspmci1e
einen hJjs,tcff,ischen AbT1:ß der V,ereinsgeschüchte und wies
damuf hin, daß der Grundstein für den GSVOö bereits
1931 bei der Gründung des „Skisportvernims der Genda,r
men Oberöste11reichs" gelegt wut"de. Er w
, ürdigte düe Lei
stungen des GSVOö, namernULich seiJ1er Funkubonä-1,e und
Spol'tler, wobei er u. a. die mehrfachein Östen-. Sta;JJts
meitsiter Insp Franz Krautga:rtner (Pol-Europameistor) und
I.nsp AndreaJs Berger (Spniint) erwähnte. Als beispielhaf
tes Gemei-nschaftswerk der1 S0Jii1da11iltä,t UJrnter den oö. Gen
da:rimen fam'c:Jle,n aiuch die Schihütten iln Hirnterstoder und
am Hochficht sowie das Sektionshdm Kammer am Atter
see seine A�wrkennung.

,- ...,

A-5730 MITTERSILL/Sbg.

TEL.: O 65 62/247 Serie

TELEX: 6-6652

TRANSPARENTE, Ehrenpreis-Wimpel, Tischbanner
Papierfähnchen, Stoffabzeichen, Armbinden u. v. a.!m,
FAHNEN-DRUCKEREI, -FÄRBEREI, -NÄHEREI, -STICKEREI

---=--�,------------------------------Die Landesgendairimcmieko.mmandanten i. R. General
Hermann Deiserrberger und General sowie Ehrenpräsi
dent des GSVOö Johann Weber, Senatspräsident des
Verw.-Gerichtshofos Dr. Willi Zach, Landessportseklretär
RR Rudolf Mahringer, Sicherheitsdrrektor WHR Dr. Alois
Jedincrer, die Bez!irk;shauptmänner und WHR Dr. Landl,
Dr. d'urtner, Dr. Sped und Dr. Veit, Präsildent des oö.
Laindesschiverbancles DiT. Polansky, färektor Haushoiier
der RZK, due Ven�rete.r der Exekutivspo11tvere..i1ne, di·e Ab
teilungs- und Bezirk,skomn1aindanten sowie Fwlktionäre
der Pepsonalve1-11retung würchgten den Anlaß mit aner
kenrnenden Worten.
Der Mansch der Bozener Bergsteiger lei'tete von der
fostbchen zur geselligen Stimmung über. Obel'st PöJJ
mann übe11rnid1te ain 21 Beamte Pro-Merito-MedaiHen des
öGSV, Elu-enpräsiden General i. R. Johann Weber und
Präsi:dent Obenst Paul Kis.i,eJ nahmen die Ehrung von
Sporblem und Funktionären des GSVOö vor. Mit dem
Go1denein EhreMeichen des GSVOö v.rw1den ausgezeich
net: Obet1st Kisiel, Mjr Höllmü.Her, Grinsp Pilz, GrLnsp
i. R. Haiuer, Bezinsp Schnabl, Hr. Zenker, R:evlnsp
Stockinger und Revlnsp Schmölzer.
Mi.t eil!lern durch ,den Obmann den Festgästem zuge11Ufe
nen Vivat: ,, Es ,lebe der Gendarmeriesportve11eim Ober
ös1Jerreich!", der Bw1!des- und Laindeshyimne endete die
f1eiensLLmde. Lm Anschluß daria:n el'\vec!<Jue die Aus•stefümg
der Fotose!<Jtion 1.mter dem Motto: ,,Vere, inssportli,che Er
eignisse von 1960 bbs 1985" das U"ege lrnberesse der Besu
cher.
Beilm M.i,utags-tisch wurden noch z,ahlreichie Toas'1:s aus
gegeben. Lm Raih1nen des ,gemütlichen Ausklainges ver
ewi1g�en ,sich die Fesit- ,und Eh11engäste m Fo.11m einer
Schußabgabe ,auf •Clllnc von der Schüel�sektion aingefen�i:gte
Ehren1scheiibe, womtt sich der unvergessene Fest-bag sei
nem Ende zuneigtJe.
,J-\!bschli:eßeuid noch ei:Jn Auszug aus der 25jährd.gcn Ver
einsgeschichte:
1960: 11. Jun,i Gründw1g des GSVOö unter Präsident
Oberst, Dr. Bnnst May,r, müt den Sektionen Schrillauf (Ob
mainn Mjr Kaßrnannhuber), Kmftfahren (Sek!tiouis.Jeiter
Mjr r Schweizer), Schießen (SLter Mj•r Flixed.e:r) und Foto
(SLter Mjr Schröder).

'
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1963: D.i:e Sportkegler weriden in ,dü!e K:naftfä!hrsektion in
tegrtert, R:tm Lemmerer wii.rd SLter d-er Schteßsektli.on.
1964: Bundesmeiste.nschaliben in Linz.

1968: LGKidit He11mann De..is·enberner wird Prä!sident des
GSVOö, Ob.mann Mj!f Alfons Kaßmarrmlmber ver.stirbt
auf tragiische Weis, e· , Oberst Johainn Weber wird Obmann.

Schweiz.er '"enunglückt tödlich, Obstllt Kat1971: Obsfü
,
zer übernimmt id!ire K:ra!fitlia!hnsekltion ails SLter.

1972: Bundesmeis,te11schaft1en im Li.nz, Mj;r Kii,tzmüller
v,nird SeMio,nsleirner der Schießsekition.

un
1974: 20. Septen1ber Gründung der Fußba:hl.sektion
i.
ter SLter Rtm Ga1 ns,�enauer, Obl!t Po.mhoff w,imd SLtea: der
Schießsekt!i'011, ErJ.licht!ung eimer Schießainlage bei.n1 LGK
für Vel.'.einsschützen.
1977: Oblt J>omhofif kommt au.rf tna22itsche Weise ums
i. er \.WII'd SUer der-Schießsektiion.
Leben, Obl't Hö.l!1mi!fil
1979: Hptm Ebner übemilmmt cLüe KiF-Sek!tion als1 SLter.

1980: Bundesmeis,tJerschaiHen m Li.nz, Anmietung und
Ausbau der Schihüibtle 'a1Il1 Hochficht durch die Schiil.auf
sekition, ,Baiu von Fe11ienwoh!llllDgem am Att, ersee durch clie
KF-Sektion.
1981: Oberst Joharrl!ll Weber Wti!fd aws LGKd!t Präs[ldent
des GSVOö, ObeJ1st Konrad Hofleih.ner übe.rruirrnmt die
Schilaiufsektion l.Lil!d wil1d dami!t Obmamm. des GSVOö.
1983: Enr.ichtuing der Schihütte rim Hinibenstoder durch
die Schilaufsek,tiüon, clüie Ferwenwolmungen am Atter,see
in Betrieb g
werden
, enommen, Obshlt Berthold GaTst, en
,
au:er w�11d Obmamm. des GSVOö und SLter der Schilauf
sekt-ion.
1984: Mü der WiilnJuers,aiison 1984/85 wi.n1d d!i!e Schilhütte
irn Hint:eu1stoder �n Betideb genommen.
1985: Genem!l d. R. Johalll:ll Weber wi11d zum Ehrenprä
s,iidenten Ull!d Obeucstr RaJUil Kmsiirel zum Präsdidenten des
GSVOö e1mairmt, nach dem �mg,ischen Ableben von Obers;t
Kalvembnurmer wimd Oblt Spe.nhlingwimmer zum SLter der
FotoseMion gewähilit, Grlns,p Bnnser wütl SLter der
Kmaifitfu!h11seMion.

Oberst Georg Pöllmann bei seiner Festansprache.

Ln;dus•trie un,d GeseUsclrn.U. Er s,te�lrtJe den Verein, seine
sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten vor __ und
bnachte cllem Daink geo-enüber den V1 e11el!Ilsfuinkt1011:aren,
, e11i.ge Unters;tüt
dem FreUJJ1den uind Gö�nern für dre bi1sh
Zill!llg zum AuscLPuck.
Seitens der oö. Landesregüemng D!ahm Laindeshaupt
mainns,teil.ly;e1�ti,eber GerhaiPd Pos1sai• 11t aim Feso, aikrt: teil. In
seiiner Grußau1,sp11ache stellbe er . fiest, daß d�eser Ve,re,in
miit seilnen 1280 Mito'li1ede11n zu emem deir g:roßten Spo11t
veribä,nde ides Bund�s1ainides zäh�e. Er füJ1rite u. a. aus:
, o.rt, , Schrießen, Fuß
,,In idiem S�ktionen Schi]laiuf. Motorisp
baill u!ll:d Foto01rafü1e wer1cLem tiimmer wueder hervorira:ge,n de
Lei1s,tuno-e1n e,1;braicht. Darüber hhna'l.lls . w.iird neben dem
Lei.i1 srt1.m1gs
, •spo11t auch der Bre�berrsp_o11t I'll hervorPagender
Wei
, lse gefö11cLm0t. Nicht nur die aki_ t,nv,em Spor�l1� des_ Gen
dainmeri!esporitvereines z;e1ichnen s,�ch dUit'ch whre _Le1s��n
gen aius, es sind auch �lte eJhn::,il!�mc�uchen Furnkt10uiar_ e ,
d!lie dn1:rch dile Orgauusaibtlon der Jal111hcheui G5.ndarmer,te111Jeii'st,e;nschafiten sow�e der fa!It�we�sen _Durchführung der
Gend.•Bu.ndes,mei:s.te11scha1fiuen ihne Le1 s,tungskmft unter
Beweis s,te�len."
I,m Rahmen der Feierstunde hilelt Poss,art 6ne Laudaitio
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Arbeitsgemeinschaft für Sportversicherung
gegründet
Zusammenarbeit „Bnndesländer" und
,,Wiener Städtische"
Umfassendes Versichenmgs-K.now-how
für den österreichischen Sport

Ehrenoäsle v. r. n, 1.: Gen i. R. Johann We'ier, Obst Paul Kisiel, LH-Stv.
Gerha;d Possart, Obma111 Obstlt Ber!hol<l Garstenauer, Sicherheitsdirc�:or
WHR Dr. Alois Jedinger und die Bezirl<shauptmänner WHR Dr. Lan<ll, Dr.
Sperl sowie Dr. Gurtner.

Am 6. Dezember 1985 W'l.Wde von den Geneu,a,lidfa"ektaren
Dr. Ku11t Ruso (Bun1deislämder) und Dkfm. fa1ich Göt,tli
che,,r (WiiJeneT S�ädti!sche) durcl� die Unt�-z.:efüchnu:n,g cin er,
Verei.nibauiung dte „A.rbe,tsgemel!n.schaft fur Spo11tve.rs1che
ru.na" in!S Leben gerufen.
S:i� bietet Sportve, l1bärnden Lm:d Verelim:en sowiJe deren
M,Jto-tiJedet1n bei ,irnterrnationaile,n u
• nd n,aitiona,le:n Sport
ven:nstail.Luuigen v1eu1schiiederre Komb,i;nationeui von Haift
1
pfiliiJcht-, Un,fa.U-, Rechtsschutz- und ALusfiaJHversi,ch�rungen
für a,lle spezüeil1len Spo11tPiskrn an. Die leitcler traui-igen
Etifa:hnmgen der letzben Zei.t haben den Bedairf a,n um
fais,sendem Verskhe11u!Ilgs•schutz dtiastiisch vrn· Augen ge-

fi.ihnt.
1Beüüe V,eu·si!cherer haben Jiangjäh11iige ErfahI1uQ1gert auf
dem GebiJ: et der Spontvensichern.mg (OJy,mp.iJsche Spieile,
Ski-WeltrrneJ!stJenschaften etc.) 1.l!Itd vellfügeui ü.Jber we.i1tn�:i
chende iu1teu1natiJonaile Veu
, ,bhndungen. DLu-ch cl!ie Zusaim
mena'llbei;t 'iln der ,,Au,beut1s,gemeimschaft füu- Spontvern.iche1,u,ng" kommt dieses Wissen zusätzlich milt einem optJ
ma1len Serv,irce , dem ösnen1eüch:uscheu1 Sport zugu.L .
Die ens,te p11akillüsche ZusammenairbeiJt ergilbt sich bei der
öRB-Zuschaiue<r-Unfia!lil- 'l.l!Ild Rechllsschutzvarsichea;ung un d
hei der Veu,sricherung der Skiflug-Weltmeis,teu1schaft i..J.11
März
, 1986 iin Baid Mlutterrrndorf.
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System 20 - Kondition und Bewegung
20 Jahre Jugend
Von Oberst ERICH BÄUMEL, Innsbruck
Maximalgewichte
Der Vrerfa!sseir hat sich im Ra!hmen des GSV TiTol dem
SchoITT cLa:s Erreichen des Maxinrnl gewichtes sollte ein
Thema Bireiitieinisport gewd:dm et und dazu ein Fi,tness-Pro
g.na1mm etPstellt. Seine Devise laut.et : ,,Kond:iJtion plus Be Alarms,iJg;n a:l se111, um etwas gegen das -übergew.i'c ht zu t Lln.
weg=g , s.im.d 20 Jahr.e Jugend" - oder mi!t anderen Wor Die Fvaige nach dem eigenen Gewicht i s t leich t zu beant
t!en - ,,mi't mJi:nim,a1em Einsatz einen maximailen E rfolg wor�en. Sie solle.n wiegen in kg:
für dil!e Gesundheit zu erziden" ! M ütmachen ist alles !·
nrnx.
mün.
•i dea,1
Die Ru,ndschau wimd m rn ehmren Folgen das Fitness Größe
66,6
6 1 ,3
H eftehen des GSV Tiirol vonstellen und hofft, darrnit den 1 62
56,0
49,0
67,4
62,0
Sportgeci,anken sinrnvoll zu unterstützen.
56,5
1 63
49,5
68,2
62,7
57,0
1 64
50,0
-1:
69,0
63,4
57,5
165
50,5
Vorwort
69,8
64,1
58,0
5 1 ,0
Dveses Fitness-Programm birgt eüne Schwtztr,uhe. Neh 1 66
70,6
64,8
58,5
1
67
5
1
,5
men wir heraus, was uns sinnvoll ersche.mt, zu w1se1-em
7 1 ,4
65,5
59,0
1
68
52,0
cigenen Nutzen! D=: Der Wohlstand brachte uns nicht
72,2
66,2
59,5
1
69
52,5
nur A-1.J1to und Bequemlichkeit, sondeTn auch überne73,0
67,0
60,0
1 70
53,0
wicht, B ewegungsmangel und Streß.
73,8
67,8
60,6
53,6
Abgesehen d!avon, daß wir beim Treppens.teri'ge.n schnau 1 7 1
74,6
68,6
6 1 ,3
54,3
fon, schlecht schlaJen, sind wir häufiger erkältet, der 1 72
75,4
69,4
62,0
55,0
Rücken t-ut weh, es „lmackt" b edenk1'i1c h, wenn wir e1n 1 73
76,2
70,2
62,7
55,7
mal im. die Kniie •Q'ehen, und -es wird uns leicht schwimd 174
77,0
7 1 ,0
63,4
1
75
56,4
lig, wenn wiJr wnied!er hochkonlffiem.
77,8
7 1 ,8
64,1
1
76
57,
1
Kireiislfillf, B lutd!ruck, Bandseheüben, Gelenke wollen
78,6
72,6
64,8
1
77
57,8
rocht mehr so recht, wir müssen etwas tun, um dem
79,4
73,4
65,5
178
58,5
r
H erz:ruwk t davonzuLau f en !
80,2
74,2
66,2
1
79
59,2
Wiiir a!.lle sehen s, ehr wohl d re S· ilnnha, füigkeit eines Bank- ·
8 1 ,0
75,0
67,0
60,0
k0\11/tos ,eii:n . Wir soll' t1err1 aib er aiuch einsehen, daß der Kör 1 80
81,1
75,9
67,8
60,8
p er ein Gwthaiben biraucht. Meistens wird dieses Konto 1 8 1
82,2
76,8
68,6
6 1 ,6
überzogen ,u nd dain:n W,U'llde'Im wiT uns, wenn v.i;ir eiines 1 82
83,3
77,7
69,4
1
83
62,7
T,ai!l!es bankro,t t sind.
84,4
78,6
70,2
63,2
Lebenslusit rils<t m i t Ans trengumg ve1Pbunden. Wer . sich 1 84
86,6
80,4
7
1
,8
1
86
64,8
nicht anstrengt, für den strengt , sich eben ·eu!Ile Kmnkheiit
88,8
82,2
73,4
1
88
66,4
an.
90,0
84,0
75,0
68,0
Weir Sys,tlean 20 eine Chance gibt •und dais Progrnmm 1 90
Die Idee
testet , wiird r,aisch F11eud!e aJI1 Bewegung, arr1 der NatuJ-,
Eiim Tnaum das biolocrische Lebensa1ter durch eün ge
Familie und hm B emre finden. Aber auch-. -d!ile Freude zieltes
Fiitnes�-Trai ni n a brs zu 20 J ahre gegenüber dem
i
am Erfolg w i rd weserr1tlrch zu ei!Il'em E rfül1t- und Aus ka!Lem,da11ischen AlteT h.erun terzuclri.ickeITT, is t durch hcu
gefüll,tscin beiitnaigen. Ma111 wkd lock!ener, gela&sfüller, um td1ge ErkerunLni sse realisierbar geworden. Die I dee besteht
Stneß u,nd Ä rger l!eich ter zu bewäLtJigen.
dar.in, Filtness zu erhöhen und LebensquaLität zu bewah
ren bzw. zu fördern. Ganz einfach : Mitmaiehen rs1t alles !
Sport und Wohlbefinden
Die Regel
Wenn dais Z,�el der Medizin ,d ile ErhaiLtung des Lebens
ALs Regel gilt : Wer ei,ne Woche pa,usiert, verliert eine
isrt:, so iist unser ZJ.ie.l danüberhiünaus diie Erhaltiung und
Erhöhung der Le:beITTsquailität, diüe von der Leistungs Woche, wer 1 Monart paus�ert, v.erh�eirt 1 Monat, wer
fähigkeit ei!Iles gesunden, kräfitri1gen und a1us,da,uernd0n dnei MotllaJte pausiert beaim.nt wi, eder von vorne !
Bedenken wir: F i t�ess" ist G esundheiit: und Leiils tungs
Körpeu:-6 bestimmt wird.
E s i s t ein Untooschiled, ob wrr nach der Pe:n-sionienmg fähigke:it - Gesuncll1:eiht wilrd einmal geschenk t u n d karn_1
ei.gerre I n i t i, ative weiütgehencl edmtl-ten w,e1,den . Le1noch 20 J:aihine .tm Stlllhl sütZJen, keilne Treppen hilnauf durch
1
kommen, oder ob wir n och 20 Jahre skilaufeITT , schwim st Ungs fähi1gkewt i s, t tT,ai1J11ierbar.
Wer kann mitmachen?
n,en, wandern oder rei,serr1 können.
Mütmachen können al le! Das F1itness-P,r ograrrnm 20 i st
Sichcr ist, daß durch richllig bet1ri1eibenes Fiitness-Trai
Illmg drus Lebensiail t-er bi,s zu 20 Jahren heruntergedrückt so aufgebaut, daß es von allen absolviert wericien kaum :
we11den kairun : rnrut 60 noch w:ie 40, mH 80 noch wie 60 - also allle AIJtersgrnppen.
SichB'.lll ich haben wirr schon • a1le eirnmal den Entschl ui�
ein durchaius ennei d1i!J,a,res Zi1el !
Da,s ALI!ssehen dies Körpers, Figur und Leiistungsfähi,g ge!iaßt, nun ,endgültig und regelmäßig dem Sport eine
ke�_t best1m meu.1 wir ,s·eJ.bst durch sportlirche Betätigw1g Chamce zu geben. Gründe des Scheiterns dieses Vorha
bens wanen meüistens:
we11:JgeheITTd m i t .
- keine Un!tensrtützw1g
- ketine Pla:nuncr
Sportliche Ziele
.
0
M1(t .cJ!em Fitness-Trairu,n,g ·wo!Jien wir ea-i11eicbJen :
- kei- ne genaue Zie,l vorstellumg.
- dtle Gesu1J1Jdhei, t zu fördern/erhal1ten
Dais Sys, tem 20 bietet di, e Grundlage, dos i erten Sport zu
beur,eilben, ohne den Spaß oder , die Lust a,m T,1-a,iJ1i ng zu
- Krainkheiten vorzubeugen
ve:rJ ieren .
- Le�s1 tungs fähigkei• t erhöhen
Unterstützung
- O rgarr1e und Fwnkit, i onen des Körpers zu s,tä;r:ken
Sportspezif7iJsche Unterstützung w i nd i: m Teril K-Plan
- WohJfibefiiindea1 .arhöhen
(Kond:ütio.nspl ain) sowiie i m Teil B-Pla�1 ( B. ewegi.m gsplan)
- Lebensq,uali,tät sii chern.
W i r wits,iem , d!aß s i ch ,diile AL tersgnuppen gleichen. So an;geboten.
haiben 60jäJ1r i ge irr1 d e r Regel übergevvicht a1ngese'lzt und
Das Konditionstraining
k ommen 111 -irt: Spa111betri eb bei Knaifit-, Beweg;lichk.e i ts- und
_Ko ndi tion k,amn man durch vuele Sport,a:Pte:n etrn·eichen.
A'll!s d!aiue:rl e1i s t,um,getn aius.
Die bekainmtes-ten Diszipl i!nen sollen hi. er sclüaigwortartjg
Der Kö11)eir s,tell t s ich da1raufü1,i/n auf di:e ma1ngeb1den vorgestel l t v..-arde;n . Wählen Sie davon iilndiv, i, due.Jl j ene
Anforderumigem ein1 : Die MuskulatUJr wiird aibgebaut, Or aus, welche_ Ihnen aim meisten zus• agit.
g;aine, di!e n�cht gefordert wenden, verldeinern scich. Das
Bevon- m i t dem Tnari n i ng begonnen wird, sollen st ets
Herz wnnd sch wächer, das Gefäßsys tem W T Blwtleitung folgern�e Pun.kte beach tet werden : Vor dem Trai nirr1g:
wiind reduziJe11t. Dile Leis1tum.gsfähigkeit wiiJ1d noch durch - beg1:nnen ,�1Q- da•s Traiini, ng oh 111e H ekt i k
eine verklebte L1.LI1gJe <lu,i-ch mange1nde EirutfaLtung auf - warmen :VUJf uns vorerst auf (Gyrnll!as t i kprognamm l
e.im M ilnitmurrn hera,b,g esetzt. Dies ailles aber kann leicht - ha1bein wmr den Mut, ev. auch das Vorhaben z u 1se d ugeä,nder,t wei1den ! W1irr: känrnen durch Fi Lnes-s-Traini ng
z;i1e ren
Sys•terrn 20 bis • iln.s hohe A1 ter himeim di.e Leistungsfähig - Tra1i n'1ng auskhngen lassen
keli! t des Körpers erhalten tmd wollen d ies zu w1serem - pa1sseu1cles Ma;lerTra,1 vorberei .ten (z. B. Schuhe e:tc.).
eiJgenen Vorteile auch tllln !
( Fortsetzung folgt)
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Wandertag der Gendarmen des Bezirkes
Fürstenfeld
Von Revlnsp FRANZ GUTZWAR, Bezirkssportwart
Am 8. Oktober 1 985 wu11de von den Beamten des Be
zi,nkes Fü11stetn feld, Stmk., ein Waindertag abgehalten.
Be,1,eits um 8 . 1 5 Uhr 1 s tarteten i nsgesamt 23 B erun;te zu
der 1 8 km Jaingen S t,recke vom Gend.-Poste.n Ffucs, tenfeld
bei nebe!Jüg-trübern Herbs. twet ter. M.iJt da,b ei ,�caTen auch
cLi,e Dfr ensthundeführetr d er Posten BurgaJU und Söchau
miit iJ1ren Di.ens :til11L�n'den. Der Weg führte vom Stadt
zentrum ,in östl iche Richtung entlana von Feldern Wiesen
und Wäldeam, wo lSOwohJ. die ö k;nomie ails a'uch dü,e
ö kolog!1e in OJ1dITTuITT.g sind, in das Burgen.laITT.d und dort
Z'llfm Z11 eJpunkt Rudersdorfberg. Nach einer Wa-nderzei it
von etwa 2 Stu nden kJ.a111te der Nebel auf und es h errschte
dann wun·derschön.es, sonniges Wetter. U11rrefäh:r um dile
s· e Zeilt b.�afetn düe Beamten bei der erste:n Ras•tstation a,rn
R-a1Dde ei nes herbs;tiliüch bunt verfärbten Mi!schwaildes ein .
K!urz vorher s,tteß auch elin B eamteir des Burrrenlandes
(GP Rude:rsd011f) zm- W·aindergruppe, der im Einverneh
men m it den s.tei nilschen Gendannen den Rastplatz samt
\schmacklrnf, uen B�1ö,td�011 und Getränken onranilsiert
hatte. farn besonderer Dank sei auf d iesem Wege de.r
Familie Hais.Jer ausgesprochen.
Nach entsprechender S, tärkLmg wurde der Wecr i n de:r
wechselnden Hügellandschafü des Burgenlandes° fo[-,tge
set:zt. Gegen 1 3 Uhr wurde schli,e ßl,ich das Ziel Ruders-

dorfberg ausnahmslos von a11len Beamten e11reh:::hit wo
weüte11e Beaim1Je , des Bu11ge11la111des ,va,rLeten . Am Zä1e,J �1ge
kmgt, enfol gte e i,ne D.iens thundevorfi.ih.J1Lmg. Von den
j ungen , noch m Ausihi.ldung stehenden Hu,nden wurden
beachtl:ir che Lehs;tun�en, wile überklettel'n ei1ne,r ca, 2 ,50 m
hohen Wand, Laiu fübungetn ,usw., erbracht .
Nach einem gemül!Hrchen Bei.sammetJ11Sem wurde die
Hcimreiise so zei tge,17ech1 a:ngeN'cltetn, daß c!Jite B ea1mten1
um 1 6 Uhr wLede,r auf ihren Dilens ts,te.llen eintrafen.
So ·eliine Wan1de11u'l1/g i s-t S'icher keiine besondere sporri:Jii-

ehe Le:i!s, tung, trägt aber bestimmt unter ande;rem bei,
daß die SpoPl'ausübung für di:e D�enstve:nrichitung vorteiiil.
haft 1isrt:, weil die Motonirs,i'eirung auch beri. dter Bundeis 0eITT
da,runeni!e Einzug gehalten hait. Andererseit:s werden d;rch
solche überör,tl,ilche WanderLmgen und Zusa!ffiITleITTkünfte
z_w
üsch enmenschliche Beziehungen gepflogen und d.ienst
lruche Belarr1ge besproche:n, was ei111e b essere Zusa,mmen
ainbeiit -bringt. Zudem ist Wandern nicht nur gio..sund, son
dern es kann all.Ich ges,aigt werden: ,,Die GendaITTrneITT sind
gut bei Fuß."

Mehr Angst vor Blindheit als vor Verkehrstod

Seit Einführung der Gurt-Strafsanktion wesentlich
weniger Augenverletzungen nach Verkehrsunfällen
Den Verlu' s,t des Augenlichtes fürchten diie meisten
Autofahner als Unfrul.Lfolge mehr 3!ls den Tod - d!i.as geht
aus , eünen:- Umfrnige des Kura1tori11.m1s für V1erkehrssicher
heüt hervor, beü der ,cl ie Argumente für oder "'<>'eO'.en
dais
"'
Anschru:ul, !en emmi;o,tel,t wurden.
Enin Groß<t1ei-l der rund 85 Frozent Gurbträ2:eT haben vor
EPbliindung di1e größte Angm, der Verkehrstod gilt für
v.ilele dagegen alls e:iJn schneller, schmerzloser und damiit
akzep;t,aibleir Tod.
Di!e Vei,k!ehrsmeclinilller P rimairius Dr. Anton Rot und
Dr. R,a:i1I1111.md Sa;am bes1ätliigtien , diese Aus•s,a,ge llil'd fühiren
den deutlichen Riückga111g der Augap,fie:lve:rlietzungen auf
d�e Schutzwi,PkUJlljg des Gurt!es ZJUriick. Früher v.iurden in
den ös verrefrchischen Spiifälwn v:iietl. mehr ar,ge Gesichts
verletnmgen 11egils-trim1t, ,die nach dem Durchs,t oßen der
W1iindschutzscheibe mi.t dem Kopf enit.5'1lalnden w,a;reITT.
Durchschniittlüch e111Y1Iirndeoe j eder Fürurtie, ,der datbe;i e ime
VentetzUITTg - cLes A uga,pfieJ.· s erlit ten haintie. Derz,ei1t t,1�i,trt die
se B Leissur nicht ,einmaJ hailb so oft auf wie vor der Gurt
Strn!fsa,nküi,on.
Das KfV hat übrigens gemeiln!sam mit d!er Uillli,vey,sciJtät
Gmz ermi ttelt, daß diie S t,r,aif.saJI1ktion den Hauptgrund
für den A:n.s,ti eg der Arrlegequote da111stellt. D-ie mrrd 1 5
Prozent der Pkw-PaiSs,a,g iere, diie sich aiuf den Vonlers!i.t
zen noch im meir 'T1Jicht .a, n!schrnali�etn , könnte milt dem Hin
,,v:erls auf dilie Ged.iahr d!es E11blindens abe:r eher umge
s't,iirn mt wenderr1 aJl,s mit anderen R,j,siko-Mögihchkei, ten.

überall wo MenscheITT wohnen und diJe Liebe ,i!st zu Ha'LI.S,
kehrt siie milt eiserniem B esen,
Haß und F-e indschaift eünfä.ch raus.
Läß, t hereü!n 111Ur frohes Lachen
Spliiel,e , Spaß lllfld Heilterkeilt -'
deum Sorgen haben keine Chancen wo mm l>JaJtz ihait F11öhlichkeit.
S-uefan Bukeitti.cs
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Bergführerabzeichen in Gold
an Grlnsp Stroblmayr

]D]EIR{

GENDARME

Seminar für Richteramtsanwärter in Vorarlberg
Von Major MANFRED BLIEM, Bregenz

Aufgrum:d eiineir AI1J11egung des 0be11larrrdesge.richtes Inn.s
bI1Uck führte das Landies.gendarmeriekomm=do für Vor
arLberg im der Zeilt VOlffi 1 . bis 1 1 . Okitobw 1 985 erstmals
eim Semirr1aT fü,r RichberamtJsamwärter durch. Zweck die
ses S'erruill1!aires soJl,tie s·ei1n, Richteramtisfü1.wärtern GeJe
_genhrei t nu geban, ,due Orgainis' ation ll!Thd den Lnneren
Direnstbetrieb ,ifm B 1erei:ch des La:ndes,Q1en•darmeriekom 
m::11I1Jdos ,im der Pr�q s kiennenzillerne;n. Bei dan Seminar
tdlruehmern ' So�H.e filr Jhre , spätene Täüg,kei>t an' s Richter
oder St131atlsanwä,lte dais nö1Jilge V:enständnis und Ei:rrfüh
lll!ThQISvermögen für d i e Gend!a1nmede, deran Auifgaben l.IDd
ProbLem: e geweckrf: werden. Dais Laindesgenoormerd.e kom
ma!Ildo erhofifte ,srich von di,esem Semi'l1Ja,r e i ne weirtea·e
Venbesse1'11!Ilg der berei ts gurten Bezilehungen nu den Ge
richtJsbehö-Pden d!e1S LaITTdies.
Das Seminar ghitederte .sich ,1m wesentJLichen in zwei
Ahschniitte : Im e'!1Slt1en Ahschnli!tt wu:r,rl.en d�e Semina r
td1ruehrrner bei der Schulab1Jeiltm2: ,i'Il Gils� ngei!1 i n Erl111ze:l
vortiräQ1m über die Aufaaben Wld TätiJgke'1be111 der Genda,r
rnerite �lnformi-ert. Dais Wa1 ffen sceibrauchsnecht c:Ler Gendar
merie. dile Verkehnsunf;;,11 1„ufinathme. diais Feirnlfl1'erl dewesen,
d,ite 0rgamiiSaition lhllld AufigaJb en1steH1.mg d er Krim,itna;la'�
lieirr<l.1'Il'g s,t,and'f>ln h ieir gma:u so ·ilm Programm wi1e der k,n
miin,i lool i zer/1-iche Berait1ungsdi en1s-t un!d die Au1shi1l d,u,ng
der Gein1da1PTTl!er:(,ebearrnt:1en �Im Laufe iilirier gesarrnten DiJenst
zeiit.
Im zwe,i1ren f',. hschni t;t nahmen di.e Se:m ina,r tei.�nehmer
an Funkpatrou i '1 1ten, Frrühbes,prechung;e,n UJ1:d Außenid,ien
s!Jem bei -deJJ1 Genida•rme:riiiepostren, der VerkeJh rs,aJb teii['ll!Ilg
und d er K,ri'mi,na1l:ab:1:1erl'.l 'l.lTI.g ileiul .
Deu- l1Btzite Sermi ;n.arta,g vermi, ttel-t,e dien Tml,nehrnem
ieiiten der Die.n.st
eiim,e,n Eiill.hlick i1n , die E,i 1J1s,a!u?,mögLilchk
1
hu!11'de auf diem Ge,h'ret dier FährtiP1I1 such:e. dt> -r Schut z
a;rhei,t 11, rurl -der Bekämpfi11,ng des S uchtRi ft:mrl1 ßbrauches .
Eirrue Vorfi ih rr;u,ng erines Einsat zes der S EG VoraJ·lb erg
und dire Teiil•n1,ihme an ·erll1!eim Unterricht in der Gendar
mer.i'eschute Grllsi•naen run deten .cfias Pm,grraITI!ID a:b .
0hwoh l •s i ch ail �� a,n d er Du rchführu�,g des Sem. i 111 a.rs
betlPl:ili:g,ten Bf'iamt;e,n fon B ewußtsein der Wn chiügkei.t ei, !1es
sol chen SPim,iin,anPIS b:eis• tens auf :i!hre Vorträge vorbere<1 tet
haJttien, gab es doch bei der aim Nachrrni,t m.g des letzten
Sem i rrnr-taP-es 11m B <e11Sem des Prä!S'irlenten des Lrund�s
ge;ri:chtes Fe'Ld.kilrch und des Herrn Lain desQiendanmer1e
kommain<liaint<en d111rchsceführten Abschlußd, i,slms s:i, on e ine
für ·c:Lais L3!11!de:s gerudiainrnerie:kommando sehr angenehme
überrn,<;chrun g.
Di!e Rir.hbe'Pa1JTJ;1Js arnwäirter - ei:ne Da,rnie und srieben Her
ren - ,d ie m i t eii1ne;r ,s-flhr kri t i1schen E'.iinst:e<Hung gekom·
men ware111 , :mi1g;tie:n si ch , ,.1m Ende dli1eses Semi!llars doch
überrnsch t von ~der Vielfä!,tJi !!keiut der Au.fgalbe111 detr Gen
darmerie umrd vor a�ll em darüber wi!e deir ennzel ne Hea:m·
te di1 e:se AufQiaben korrekt U!Ild �ewisrSenhaft löst. E:irruge
Bemenkt.m1r.Pil1 in di1e1 ,eir D>iiskussion enscheinen e:s doch
wert . · sile wö• rt! i,ch wi'eld1eirzll!gehen . So drückte einei_- der
SP.m,ina;rt1ei, l1n.ehm1er s i ch ii!b'e:r den WeJ:1t ,solcher SemIJimre
fol Qle:n,d aus : . .W,ite koTifTYte main bilifüe,r überhaupt dile Ar
beit der Genda1nme:nile richtiJg bewerten, werun m a'l1 nrlcht
ge,seherri hart, wiJe eine A,rnlei,ge .i n detr P,raxi� zust, amde
komm t ?" Oder: ,,Ich haib e rjJn mieritner Z•ent aiJi s R1 chtemmus
anwärter schon ehruiJ01e H au s•ckff•Chsuch1.mgslbe Pehle ge
schrieben , abe,r nruchci"em ,irch j�tZJt bei eif1:er _ Ha�1scln.l["ch
suchu110 wa,r we>i ß ich eJ:1s,t um dile Schwnce,n1gke�1ten der
prak llils�hen Durchfiühnm g." Oder: ,,Es i• st schade, da,ß die
Bevöl ke.Pt.lJlg <fl.'l.lJ:" d!e11 S1:JJ:1rufzetJbell aus-te@0r1:derr1 Gendarmen
aJl.l.rf der S1trra;ße cS�'eh<t wiJe <Schwer ·iJm Hqm teirgrurud zu rn
Wohle der B-evöITkeru'n.g geaJ11beütet wi1 r d, iis t wohl kaum
jemaITTd b ewußt ."
Solche und ähn'l. iche Bemerkungen gaben cle n Vortra
genden das Gefühl, daß dilese Taige rSrilcherlrirch nicht u m
sonst waren UIThd ,daß solche SemiJnare öftei,s wi·ederholt
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wenden soll ten. Zum Abschluß der Di,s kussi.on bedan k ten
sich .der Komm=dan t de-r Kriminalabte.illun.g, M_j r M an
fred Bliem at],s SemitnarleJ1ter bei aLlen Seminarr• teiilneh
menn und auch bei den Vo. rLTagenden für diie aus.gezeich
nete MitaJ11bei t und wünschte sich, bald w,ileder ein sol
ches oder ähnL'ches Seminar durchfi.ihre,n zu ki.in'l1en.
Auch de,r Präs,�dent des Landesgerichtes Fe ldkii1rch, Dr.
Franz Schm1id, [,reu te s rich mi,t der Se111,i;na1',l ei tung über
da:s offonbrur gute Gel ingen des Semi ml!rns und versprnch
sich dafür e::nzusetzen, daß dieisem Seminan· wet�tere fol
gen wünden. Eir_e abschL:. eßende P. ressekonforenz m i t
a1l1em Semf.JnaJT't• ei1 l1nehmern stieß a u f bea,c ht· l iches I-n teJ·es,sc
der Meclilen und verhal f dazu, der Bevöl kem.ng Vora:rl
ber.grS die zum Wohle ,aJl l er besteh:emde gute Z1.b.sammen
airbe:.iJt zw,ischen Gcndairmei
n�e und Gericl1t,sbehörden des
Landes vor Augen zu führen.

Die Verantwortlichen mit Seminarteil nehmern und Vortragenden: Erste Reihe
v. 1 .: Schul kommandant Obstlt Maroschek; Präsident d . LG F:eldkirch, Dr.
Schmid; L3ndesgendarmeriekommandant Oberst Patsch· Scminarleiter Mjr
Bliem und RGL I I Obstlt Winde:·.

STEIERMARK

Gendarmerie klärt auch
Wirtschaftsdelikte auf.

Abtlnsp Emmerich Gottlieb hat iin se,jITller Ei cre;nschaft
a:l<s LeiJter von Ermütlungen in der zwerlten Häl fte des
J ah.res 1 984 1.m(! im vorigen Jahr durch großes Können,
besonde:rien Fleiß 1.md hohes krimilnalis,tisches Geschrick
be1i 9-er Berurbe1tung s· el�r schwie11i1ger Kr,i m in aHä:lrJe aJU S·
gezeichn!ete Erfolge erznelt . InsbesoTI!deTe bei deir B ear
beiitUJ1g von Deili1kten ,dre,r W,ir�schaftslmimina•litä<t war der
Be1amte überaus e:rifolgreich und konnte der zusrtändi,gen
StJaats-a:n:waLt.scha,f ü und dem Krnifscreri,cht Leoben aJUS·
�ezeichne! erhobene Unterlagen für ':i!hne En t's cheirdungerri
L iefern. D1,e,se hervor,ragende Arbei:t wund,e auch von den
a;n:ge;führten I ns,f rtutionen mehrmails besoru:Lers "'cr, e:würc!JiJgt.
In Zusammena rbei t mift: ainderen B eallll ten dtst es Abt 
I nsp Go1:ltl1i1e.b u n;ter anderem 01e1ll!J1Jcr.en nalrl r iche B et[·ü
§eneien, DiebslähJ.e und eine u';;treu� a�t fzuklären u n d die
Täteir der B-e s·t nafo11,g zuzu.ri.ih ren. Der Schaid,en be-t•PU ~2:
über eine Mi1L hon Sch i Hing,
Dais Ge1ncl,ai11me.r iezen trailk omma, nclo hat Abü nsp Emme
rich Go1ttil;i1eb -der K, rJrnin,a1[ abteil u11.a.A,uß ens, t,eJ'1e B ru ck a .
cl . Mll!r fi.i.r c!Jie in1 Zusamme.narbei,l �ni1t andre,r-en Bea1mte;n
e1,brach te hea·voTrage,nde k Pi•mi nal i sbiische Lei,s,t L1:11-2: ei�,e
eüinrnaihüge Belohn ung zuerkarr n t .

Von Bezlnsp ANTON ENNER, Scheibbs
Am 1 0 , N overrnber 1 985 ,.v;mde auf dem Gemdarmerie
posten Scheibbs Grinsp R,ichard S troblmayr von Gend!ar
mertea!btetll1.mgskommai11.danten Oberst Johann B ich.lrnay
er dais „Genda11meriebergfi.i.l,re11a'b zeichen in Gold" mit
ei:nern Di plom f.ei, e: di: ch übei1rn\ch t.
0benst Bichlmayer, der eben6alls Gendarr·meriebergfüh
rer �•s t und melu,ere Hochgebirgsschulen ge1eilt'et hatte,
hst miit dem Geehrten manche schwieni,ge Fels- und Eis
wand durchklet te1,t, weshalb ihm drie üben-eich1.mg des
Abzeichens besonder,e Fr-e:ude be11eitete.
D;1e1ses Bunk tionsaibzeidmn gebühnt jen.en A lpingen
d,wme:n , die • m rndes tens 20 .fahre Genda1in1.eriebergführer
sind und bei '111ehr iails 20 Hochgebungsschulen im schwie
r,i:gen Gelände als Lehrne:r e ingesetzt wai·en. Da Grinsp
StJrol:ilmayr ciJil=se Voraussetnungen bereits e.rbrucht hatte,
wunde i lun vom B1.mdesm i1n:i·Si l1erl1Um für Inne1·es, Gene
ra:M irek tion für .due öffentliche Siched1.eilt, diese ehren
hafive Aus?.1e.idmung vercl it ehen.
Sbroblllllayr hat auch eine FlugiieHer- und Flugbeobach
ter·aiusb:illdung und ,i1st S teil lve11rreter de.r ,,Afpcnen Ein
satzgnuppe Lunz am See". Er • i!st bei a,llen Gendarmen

sehr beliebt und durch seine ,s po11füchen Tätigkei ten i n
de111 jünge:i·etll J aha·etl1, 1\.1.nd zwar durch d::1e Tu'ilna'11me an
Al piu1iis·bernrnLlyes irn I talieu1 und ai1s me: h nmailrger Si:e.ge.r
bei deu1 n iede1·ös-terneri.chj,schen nond;1sche111 I.Jaa1d'�s'l11ei1Stei·
schaften über d ais Bundeslaind N iederösrue, niieu-ch hinaus
gut bekiannt.

Wiener Tierschutzverein
ehrt burgenländische Gendarmen

Von Hptm NIKOLAUS KOCH, Eisenstadt

Die Präs,ilclen1t,i1n d es W, tener Tienschutzvetrei-11.es, Meta
We:rnier, ehrte airn 1 9 . 11 . 1 985 34 Gendirurune.n des LGK
Bu1rge111JaTI1d.
Di1e Ge111.dairmerr1 haben s i ch um den T• ienschutz i,m Bur
gerntarrnd besonde!T's ve!T'Cl:i"ent gemach t . An diieser Feier in1
Fest'Saa,1 des Land,e,s,gendarmerilekon1.m,am:dos für das Bur
gel1!1aind nahmen idi1 e F11au Generalsekretär des 'Wiener
Tieinschutzveineines, Helga Pnickryl, der Landresgendar
memüekomm a,nclall1't, Oberst Otto K ri;schka, der Komman
cl=t der St!aibs,aihleiliung, Hpbm N�kolaus Koch sowie d-e.r
Tri•enschutzinspektor des Burgenlandes, GemidBezinsp i. R.
Wurz:111J!:!'.e r t e i, l .
Di:e B�a:m ten de.s G P St egersbach halfen s ehr wesenrthich
bei ,der L'1n1der1L11J1,g der Nobsi tuatuon im Zria·lnus Colosseum
i ,n Bocksclo111 f. D.i.e T.i,ere i.n cLi,esem Zirkus waren im ver
gang,e:nein W il!1Jter stark 1gefäh11det, weil! clueseir durch die
exb1,em schJech t, e WH t e1 ung - l ange Zeii t w,air es kälter
als -20 Gna1d - 'in ei m.e arge Nousi tuation geiro,ten war,
d i e er s elbst 11. i ch t a,ll eri'n berhe<ben1 konnte. In einer vor
bi-lidli cheu1 Zu1sa111 111 ena1·b ei t zvviische:n Gem.d,am1e,rJe 1.md
Bevöl kei,ung ko,n!ll'Le vorerst Ful tJer au f0e:t111leib en und so
die Tirere vor dem T-I LI n.g ertocl geret tet ,,;ei,derri.
Bea111.1tre des Be1 i•d:es Ei sens -t adt ret t eten nach eiu1er
A nzeige el f Schilcl k röt'e n, die schlecht tmte1·gelbt1acht wa
t 1e11 . Sri:e be,s chil a,gna�1mteJ1 cl iie Ti!ere i.ibe:r Auffopde.nmg der

S1tiaal!sam,walt1Scha1ft E isens!Jadt lJl!ld übergaben sie dem
Wt1en:e.r Tirerrschutzlraus.
Iin aHen Fä:1:1-en hahlien die Gemdanmen über mre dienst
Lkhe Pf.Licht ooa1.11s. Sjie fütrerit•em Llil!d pflegten die Tiere
ön ri!h!I1en Wohnungen birS sie durch eine:n Tierschutzverein
albgeholrt ,Vi1.11Irlen.
Bu1,gemllaJI1'Cls Gendairme:n bewilesen wrlederr- einrna,1 mehr
daß aruch ,s chw.ilenilgsre Situaitione.n gelöst we:nden können:
wenn gutJer Wi:lle vo:nham.d'en ist und dli� Hurnall1irt.ä,t im
Vo;rdeingn.hlld s:tJeht .

�

-

�

- --

Auszeichnung
verdienter Gendarmeriebeamter

Der Bundespräsident hat verliehen:
das Goldene Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Norbert
Stummer und dem Gruppeninspektor Ernst Bruckner
des Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich;
das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Bezirksinspektor i. R. Jo
hann Prihoda des Landesgendarmeriekommandos für
Niederösterreich;
die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Gruppen
inspektor Heinrich Franz und den Bezirksinspektoren
Felix Böhm, Johann Litzlbauer und Wilhelm Traunwieser
des Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich;
die Silberne Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirks
inspektor Wolfgang Schwarzbauer des Landesgendar
meriekommandos für Oberösterreich.

s ilo riedel

W. RIEDEl
SILOTRANSPORTGESELLSCHAFT
MBH & CO, KG

Transporte loser Schüttgüter im In- und Ausland

1 050 W I E N , W I M MERGASSE 1 8, TEL. (0222) 55 31 67
5026 SALZBU R G , F. X. TRABER-STRASSE 1
TEL. (06222) 23 4 64
8401 FELD K I R C H E N , T R I ESTERSTRASSE 381
TEL. (03 1 35) 39 44
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Beförderungen zum 1. Jänner 1986
I n die Dienstklasse VIII :
mando für Oberösterreich; Reinhard De m m e r e r, Jo
Oberst Alois P a t s c h, Landesgendarmeriekommando für hann R e i n b r e c h t, Johann T h e i s 1, August Z i n t 1,
Vorarlberg.
Landesgendarmeriekommando für Steiermark; Heinrich
Zum Oberst:
B a d e r, Franz H o f e r, Franz M a t t e r s b e r g e r,
Oberstleutnant Erich B ä u m e 1 , Landesgendarmerie Walter S t r o b 1, Eduard W i b m e r, Landesgendarme
kommando für Tirol; Oberstleutnant Erich J ä g e r, Lan riekommando für Tirol; Hans A m a n n, Helmut
desgendarmeriekommando für Tirol; Oberstleutnant B r ä n d I e, Karl H ä I e, Franz L u c ny, Landesgendar
Franz S c h e i r, Landesgendarmeriekommando für Salz meriekommando für Vorarlberg; Helmut Pi c h e r, Kom
burg.
mando der Gendarmeriezentralschule; Karl C a p o s, Al
Zum Oberstleutnant:
fred S c h e u r i n g e r, Erhard V o r w a h I n e r, Gendar
Major Karl D a l l i n g e r, Landesgendarmeriekommando meriezentralkommando.
für Niederösterreich; Major Mag. Herbert H a b e r I ,
Zum Gruppeninspektor:
Landesgendarmeriekommando für Salzburg; Major Karl die Bezirksinspektoren Josef B i n d e r, Reinh_ard G o M a r s c h n i g, Landesgendarmeriekommando ffü· Kärn b e r, Günter Po r t s c hy, Anton S z e c s e ny 1, \Valter
ten; Major Robert P r e i s 1 , Landesgendarmeriekomman T o t h, Josef z s i f k o v i t s, Landesgend�rmeriekom
do für Oberösterreich.
mando für das Burgenland; Johann Du 11 n 1 g, Gerhard
Zum Major:
G u r k e r, Felix L o b n i g, Alfred M a i e r, Manfred
Oberleutnant Ernst H o 1 z i n g e r, Landesgendarmerie N i det z ky, Johannes Pi r o l t, Hans Armin R a 
kommando für Oberösterreich.
d e s c h n i g, Herbert S c h e r n t h a n e r .'. ��nfred
Zum Hauptmann:
Z e c h n e r Landescrendarmeriekommando fur Karnten;
die Oberleutnants Josef G a s s n e r, Kommando der Gen Johann A :.i e r
F;anz B I a u e n s t e i n e r, Gerhard
darmeriezentralschule; Günther G e i g e r, Landesgendar B ö h m, Wolfg�ng F ö r s t e r, Herbert F_ _ü r h a c k e r,
meriekommando für Vorarlberg; Ernst G r i 11, Landes Villi G i n d I, Heinrich H i e s s, Georg H o I z I, vyerner
gendarmeriekommando für Salzburg; Adolf H u t t e r, H ü t t I, Josef K i e w e g, Franz L e i t n e r II, Richard
Landesgendarmeriekommando für das Burgenland; Hu M a h r h o f e r, Johann M a r i n g e r, Alfred M e d bert J o c h a m, Landesgendarmeriekommando für Stei- 1 i t s c h, Johann M ö ß n e r, Wolfgang M u t h, Karl
- ermark; Reinhard O b e r m ay e r, Landesgendarmerie N e i g e n f i n d, Herbert N o w o t ny, Eric� Pe r n o I d,
kommando für Niederösterreich; Franz Po 1 z e r, Landes Herbert PI a z e t Erwin R e i s n e r, Alo1s R o t h e n gendarmeriekommando für Niederösterreich; Erwin s t e i n e r, Alfred' R u b e n s e r, Norbert S a I o m o n,
S p e n 1 i n g w i m m e r, Landesgendarmeriekommando Alois S c h a f f n e r
Josef S c h e i d I II, Wolfgang
für Oberösterreich; Erfried S t o c k e r, Landesgendar S c h I i f e 1 n e r Ado'lf S t e i n w e n d t n e r , Kurt T h o meriekommando für Kärnten; Alfred S t u d e n y , Lan m a s Vinzenz T o i f I Anton V o n w a I d, Franz W a 1 desgendarmeriekommando für Niederösterreich; Albert k e r s' t o r f e r Otto Wa n d I Rudolf W e i s e r II, Hel
S t r u b e r, Landesgendarmeriekommando für Salzburg. mut W i l d e i s' Franz W i n !/1 e r I, Julius W i t e k, Jo
Zum Oberleutnant:
sef W u r z e r i Karl W ö h r e r, Werner Z e c h m e i die Bezirksinspektoren Michael A h r e r, Landesgendar s t e r, Landesg�ndarmeriekommando für Niederöster
meriekommando für Oberösterreich; Josef B e c h t er, reich; Richard E c k e r, Franz H a g e r, Karl H a n d I o s,
Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich; Chri Michael H a r t i c h Wilhelm H o f b a u e r, Franz H o r stoph H u n d e r t p f u n d , Landesgendarmeriekomman v a t i t s, Franz K i � c h b e r g e r, Thomas K 1 u P P , Ger
do für Oberösterreich; Johann J e r g e r, Landesgendar hard K r a m m e s b e r g e r, Rudolf L a n d e r I, Andreas
meriekommando für Niederösterreich; Willibald L i b e r - Pr o b s t, Franz p u s c h, Hermann R a c h b a u e r, Er
d a, Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich; win R e i t h m ay r, Richard R o i s, Franz S t a n d h a r Viktor M u s i 1 , Landesgendarmeriekommando für Nie t i n 0cr e r Wilhelm T r a u n w i e s e r, Rudolf V o g g e n derösterreich; Wolfgang O r t n e r, Gendarmeriezentral e d e r, Siegfried W a g n e r, Landesgendarmeriekom
kommando; Otto S c h w i nge n s c h 1 ö g 1, Landesgen mando für Oberösterreich; Matthias F u c h s b e r g e r,
darmeriekommando für Niederösterreich; Wolfgang I ngo L a n d e r e r Heinz L e r c h, Helmut T om a s e k,
S t a u d a c h e r, Landesgendarmeriekommando für Nie Herbert W a I I n e' r Landescrendanneriekommando für
derösterreich; Peter W a 1 d i n g e r, Landesgendarmerie Salzburg; Franz F i 1 � m o s e ;I, Johann L i I e k, H� rbert
kommando für Niederösterreich; Markus W i dm a n n, M a i e r, Wilhelm R a f f I e r, Alois R i t t e r, Richard
Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich; Nor S i e d e r Alfred S c h w a r z Rudolf S c h w a r z, Karl
bert Z o b 1, Landesgendarmeriekommando für Tirol; Fer S p r u n C: Josef S t o 1 z Gera'ld T r i n k 1 , Peter T r i p p ,
dinand Z u s e r, Landesgendarmeriekommando für Nie Franz W : i ß e 11 b e r cr e ;., Landesgendarmeriekommando
derösterreich.
für Steiermark· Walt:r A n s e 1 m, Hermann G e i s I e r,
Zum Leutnant:
Hermann F ö g'e r, Robert M a r k, Alfred M o n i t z e r,
die Bezirksinspektoren Walter Pr a s c h h e r g e r, Lan Johann PI a n k e n s t e i n e r, Gottlieb O r t n e r, Alfred
desgendarmeriekommando für Salzburg; Hardy T s c h o - Pe d e v i 11 a, Josef S oy e r, Erich T r o j e r I, _Landes
f e n, Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg.
gendarmeriekommando für Tirol; Guntram B 1 t s c h Zum Abteilungsinspektor:
n a u, Emil B u r t s c h e r, Siegfried E 11 e n s o h n, Man
die Gruppeninspektoren Anton K r e m s n e r, Landes fred M ü I I e r, Eduard O r t n e r, Franz S c h e u r i n g ,
gendarmeriekommando für das Burgenland; Friedrich Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg; Franz
H o c h m ü 1 1 e r, Rudolf K u r m a n n, Andreas Pa t t e - S t a d I m a n n, Gendarmeriezentralkommando.
r e r, Stefan S k o f f, Walter S o m m e r s g u t e r, Lan
Zum Bezirksinspektor:
desgendarmeriekommando für Kärnten; Erwin A s c h e n - I nspektor Siegfried J u d, Landesgendarmeriekommando
b r e n n e r, Franz G r a t z, Franz G r ü n s t e i d 1 , Josef für das Burgenland; die Revierinspektoren Peter K I ö b I,
K e r n, Franz K e r s c h b a u m, Walter K o c h e r, Hel Josef N o t h d u r f t e r , Gerhard R e i t z 1, Harald
mut K ö h b a c h, Karl L e i d e n f r o s t, Josef M ay e r S c h o i s w o h 1 , Christian Z a c h, Landesgendarmerie
III, Johann S t o i k, Johann U I r i c h s h o f e r , Landes kommando für Niederösterreich; Wolfgang L a c k n e r,
gendarmeriekommando für Niederösterreich; Johann E n - Landesgendarmeriekommando für Steiermark, Jörg
s e r, Franz G i e g I e r, Karl J a n k, Johann J a n k, Oth H i r s c h b e r g e r, Landesgendarmeriekommando für
mar L i n i n g e r, Stefan L o i d 1 , Engelbert R e i t i n - Tirol; Johann A u i n g e r II, Karl G r u b e r, Walter
g e r, Josef S c h m i d b a u e r, Landesgendarmeriekom- S t e 1 z e r , Gendarmeriezentralkommando.

KURT KOLLER
KUGELLAGER
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(;}f1tlerhRUing · W I S S E N
CBEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE

Die Nachbarn von gegenüber
Eine besinnliche Neujahrsgeschichte

!in der Siedlung jensej)t,s der
Hauptstra�e sind die Bäume inzwi
schen herangewachsen. Die mam.ns
hohen Hecken schirmen die einzel
nen Rerlihenhäuser gegen allzu neu
gierilge Blicke ab. Aber swe sind ein
ander im Laufe der wenigen Jahre,
die die Siled:ler hrier mm wohnen, im
aJ1gemeäm.en doch sehr vertraut ge
worden, wiJSsen gege:rusei.tig um ihre
k1einen Schwächen und .lia,ssen es
gut s.ein damit.
Dire Großmutter, di!e siich von ih
rem Blumen.fienwter den freien Aus
blick über den liebevoll gepflegten
Garten bewahrt hat, sitzt häufig in
ihrem Sessel ,U!Il:d smnt hlnaus. Ihre

Laß' zi,ehn d!as J�!
Es wa,r wl.e du,
Wie du nur konnt' es seilil.
MaJ war es licht,
Mal wair es tirüb,
Doch ill:ru:ner hli.eb es dein!
NUIIl wendet es
Sich 1ang,sa,m
ab.
Seäm. Schrullt k.1iingit mü:d' 'll!Ild alt.
Vergiß es nicht.
Bewahir es dir!
Eii:n neues grüßit dich baffid.
Dem traure nun
Und fü1l es aius
Miit aUem, was dir fuiommt!
Daß es so bleiibt,
So hell und reitn,
WJie es llllUl1 zu diir kommit.
Hruns B0!hrs

Gedaink!en wandern den weiten und
mühevollen Weg zuriick, den sie in
<iihrem Leben schon .hinter sich ge
bracht hat, hllre Augen aber suchen
immer noch die Verbindung zur
lebendigen Gegenwart, in der ihre
Kmder und die Enkel schaffen und
!Ün der aiuch siie nach ihren Kräften
fu:nm.er noch tätig sein darf.
Wenn einer der Bewohner der
himter ihrem Garten beginnenden
nächsten Reihenhauszeile den klei
nen Weg entlangkommt, treffen
sich ma,nchmal die Blicke der eilig
Vorbeihas1lenden mit den sinnenden
der aJten Frau. Es geht wohl auch
einmaJ ein Winken hinüber und her
über. Die Nachbarn von gegenüber
,sJ.nd der Großmutter 011.1.f ihrem

Ausbidck wohl bekannrt:. Alle fil1re
Lebensgewohnheioon weriden anteil
nehmend, gelegentLich auch k,niJtilsch,
v.erzeichnet. Niemand weiß so ge•
nau und so :z,uveruässig darrüber Be
scheid, Waitl!Il d!er Herr a.us dem
Reihenhaus ganz hrunten am Graben
nachmittaigis von der Arbeiit ru kom
men pflegt und wie oft dtle Frauen
!ihre Betten 0/UiS dm Fenstern in die
Sonne !l'.egen. FI1el.l!d und Leid der
Nachbalr1n wer.den li!hren Augen of
funbax 0:us den täglichen Verrich
rtlt.mge.n, aus LiK:ht und Schatten auf
i!hrein Gesichtenn, aius ruh!ren Bewe
gungen und Geibäriden. Das Gesehe
!Ile :rum.det ;sich zum blutvolJlen Leben
durch einen gelegentlichen Plausch
an1 Gartenrand, zu dem die Nach
barn, wer rnmmer siie auch sein mö
gen, immer gern bereit slilnd, wenn
d;ie Großmutter i!hnen mirt: einem
Scherzwo.rt für einen Gruß dankt
oder eine Bemerk!ung über Wind und
Wettler anbringt.
Besonde11S veuilll1aiut ilstt dJe!r alten
Datme der wenßharuli:ge Srudien,rat a.
i
D. ,g eworoen, ihr unmdttefüarer
Nachbau- von gegenüber, d!ea:- zu ge
nau emgehaltenen Tageszeiten seil
ne gemessenen Spaziergänge anzu
,treten pflegt und gern eiinmal zu
einer Plauderei stehenblleilbt. Der
Pensionäir betrachtet miJ1: klritischen
Augen d!i:e Gärtien seiner Nachbarn
und kainn es sich mainchmal aiuch
IIlicht versagen, ihnen tüchtig die Le
vi1ten zu lesen, wenn die Unordnung
darin sein Gäirtm.enaiuge be1aiJdigt.
Darin smd sich d:iie be�den Alten
stets einig, daß sie eirum besonders
:scharfen Maßs,tJab 0/Il dme Arbedit der
Jungen legen tmd niicht leicht zu be
friedi,gen simd.
Der aJte Herr Wlird im den:- Nach
barschaft mit der gleichen Ehrerbie
g gegrüßt wie die Großmutter
t;un
,
,a,n ilirem Fensterplatz. Nur die jun
gen Leutle, die im Frühjahr das Eck
haus zur St.Pa.ße hiln bezogen haben,
nehmen kaum Notiz von ihm und
haben aiuch die freundliche Beleh
rung, die er dem Eheherrn wegen
der Pflege des arg vernachlässigten
Gartens ertlehl.'1: hat, nicht beherzigt.
NUiI1 -sieht m.ain dien Studienrat
a. D. häufig vor dem kleim:en Vorder
garten der neuen Nachbarn stehen
und mißbilligend den Kopf schüt
teln über soviel Unverstand. Seine
Vertraute am Blumenfenster beob
,achtet ihn dabei und macht sich ih
re Gedanken darüber, was er wohl
nun untemehmen wiird, denn so, das
ist ihre feste Meinung, kann es ja
nicht weitergehen.
Eines Morgens macht sich der
pas,siornerte Gärtner an die Arbeit.
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Br halt eine Zeilt aUisgewäbllit, zu der
diiJe j,ungen Leute a'll!Slgefilogen sind
und rucht so baJd heimkehren wer
den. Ungestört kann er sein Werk
ve:rrichitJein. Ms die .Mmungslosen
·aiben:ds dire Fliesen zu cilhrer HaUJStür
entlanggehen, bleibt diiJe junge Frau
plötzlich ,stehen und :reiigt ihrem
Mann etwiaJS. Der stutzt und. lacht
d0lI11Il etwas verlegen. Etwas später
entld.eckt sie eine kleine Karte und
lacht nun auch, aber gm- ruicht ver
legen, nein, herruich und hell. Das
genügt dem einen sill!len Beobach11:er. Er schlrließt leise tmd fast unbe
merkt seilil Fenster, aiu,s dem er sich
vorsichitig hinausgebeUJg,t hat, um
den Erfolg seines Bemühen'S wahr
zunehmen. Die jungen Leute machen
iemen VeI1SJUch, sich der Haustür des
Studieiomaroes zu nähern. Aber da
wi;r,d ilil der Sch!laifkammeo:- des a[,ten.
Hernn gemde dais Llcht gelöscht.
Auch ,d:ile Großmutter ist wohl der
MelllllIDg, daß siJe nun beruhii.g,t ein
tSch:1atfen k:.ailiil., ,und erhebt si, ch aus
i!hrem Sessel, um drlie Couch zur
Niachit zu richten.
Tags ,da,r,a,uf sliltfult: man dien jungen
Mam,n eintträchtilg mrut seiiner Frau
im Grurten schafl.ien. Der freundliche
He:lfer !ist verreist. So können sie
vor'läiu.fi,g ih!oon Dank illÖ.1chit a:nbrin
gem..
Aus der Folgezeit ist nicht viel zu
berichten. Die Leute a1US dem Eck
ha'llls haben dem Nachbarn, dessen
Namen ,sie immer noch nicht genau
kennen, einige Gewohnheiten, die
fast schon zum RiituJs geworden silild,
a:bgeliauscht. So grüßen siJe die Da
me am Blumenfenster jetzt mit dem
g,leichen Respekt wiile die anderen
,wn,d werden aiuch von ilir lächelnd
wahrgenommen.
Kurz vor Weihnachit:en hält der
PaJretwagen mehrfach an einem Ta
ge vor dem besagten Reihenhaus.
De:r Bote läutet vergebhich an der
Ti.irr dier jUlllgen Leute, die, wie die
Nachibann alle wissen, be1de berufs
tätriJg silild. Das Leben ist teuer, ein
Reihenhaus heutzutage nücht aus der
Westentasche :z,u bezahlen. Da muß
eben mehr geall'beiitet werden. Die
Großmutter härte dem verdni.eßlich
den Kopf schüttelnden Paketboten
ein Kolleg darrüber halten können.
Aber der holit ihren Rat nicht ein.
Nur, als er etwa,s nachdenklich und
unschlüssrug, das Paket unter dem
Arm, silllnt, was nun getan werden
köll!llte, trifft er plötzlich mit seinem
Bhlck auf die Augen der Großmutter.
Sie lächelt und weist auf die Tür des
StudienrntJes. Er stutzt, lächelt dann
verstehend zuriick und versucht bei
diesem Nachbarn sein Glück. Die
Großmutter von gegenüber beobach
tet nun die folgende Szene mit sicht
Jüchem Wohlgefallen. Der Postbe(Fortsetzung auf Seite IV)

DEN/tSPO�
Efy.e Hainidvoll Würfel, weniger ails
13, 1iieg,en auf einem Ti!sch i!n einer
Reihe. Zwei ,davon sind weiß, alle
.andieren schwarz. Der eine von den
weißen Jrllegt al!.s sechster VO!Il links,
der. =dere all!s achner von rechts.
Zwischen berliden lrliegen drei schwar
re. Wiiev.iel Wfufol Jiegen mgesamrt
allllf ,derrn 11iisch?
1

(f/erNardlls?
über dem Leiben dieses Erfiinders
der m Lemhe bei Hannover geborer{
WU!Ilde, suaind ein gJLücklrlich:er Stern.
Nilcht :ruletm veridiainkte er es sei:ner
viiellseitige.n Begabung, dlaß er trotz
filnanziehler Schwim.gkeruten lllil:d har
ter Existienzkämpfie die von ihm ge
gründete Fimna :z;u emem welitbe
kainnren Unternehm.en ausbauen
konnrt!e, denn neben erooderischern
Genie 11.l!Ild grünc:1!1icher Billdung be
saß er 0JUch geschäfitlichen Weirt
bl!ick.

iDa filmi für dais erse.hinitle teclmi:,.
sehe Stuclruum 1d.iie Mriittiel fehlten,
WU1I1de er ZJU!Ilächst .A!rti1lerieoffiizier

und eignetle sich auf dli:asem Um
weg die Kenntrrilsse aUJ., d.iJe er
b:riauchte. Dabei J.eilrete llin zunächst
uu1r di,e Sorge
seiirue jüngeren
vrerw<aJisten Geschwister. ZUJsaanmen
mirt: seiiinem Bruder W:iJ..h�. der mit
,zwainzilg Jahren nach Engiband gi,ng,
-bemühte er sich um die AttJ,swel'ltung
'seüner Erfiim.dlll.D.gen.
1847 ,grün.tde. te 'ei- m,i,t dem Mecha
nilker . . . . . . arus Harrnbu,r.g eine
Tciegmphenbauainstailt, d.iJe 1848/49
zwischen Bei.riliin UJI1d Frankfurt am
Main die erate große unterirdische
Telegraphenleitung an:1egte. Er er
fand den Doppel-T-Anker und leitete
1866 miit seruner wichtigsten Erfim
d'lllilg, der Dynaimomaschine, die
erl,gentll!khe Stlark!stromtechnik ein.
1879 battJ,te er dJiJe ffilSJte elektrische
Lokomotive.

=

4. Wais ist e:ilil Mono:ldrtJh
. ?
5. Wer komporuilerte diJe Oper ,il)ie
Fll1alU ohne Schauten"?
6. Wie nennt man dJre rusistilsche Lau
te mit dreieclcigerrn Rn.impf?
7. Was nennt man Pairodliie?
8. Welcher beri.ilirnrte Roman der
Tl.l!SSiischen Liitemtur trägt den
Naimen eiines !l'vlusi.k!srtJückes?
9. Wer verfaßte rcl!ais Dmama „Das
Konzent''?
10. Wievrnele Härm.er hat das Na-s
- horn?
11. W.as iist eün A!tolll?
12. Wer erfand die Schiif.fiS1Schraube?
13. Was wird in der iBesi.semerbirne
eJ1Zeugt?
14. Wias sind VeM.alliwn?
15. Woe heißrt dile Lehme von der
Scbiiliifahrt?
16. Was bedeuitet Phyilogeni:e?

1. Am Fuße weil.eben Beriges liegt
Kiapst,aidit?
2. Wo illi.egt Eritrea?
3. Wairun -bereiistJe Marco Polo den
FleI1Ilen OsitJen?

PHOTO-QUIZ
' ZJWi!schen
Die -awte Haren- UID!d if1estungs.51t:Jad,t 1Iilgen Stadi1rrnaiuem wu,r.den
wumde •im 7. J.h. von den Flüchtlin dem 12. UJI1d dem 15. Jh. errichteit,
gen allJ!S dem zerstört,en Epidaiurus 7JU einer Zeilt, a!lts drlJe Sllaidt ihren
tdem heutigen CatVtat) gegrii,ndet. Sie .tmcl!gillt:iJgen, seitdem 1mvera'Ilderten
zählt
den wemgen Städten, die Grundri:ß erhielit. Zu dieser Zeit war
ihren mirote11:alll1Jerlichen Chairaikter bi:s die Stadt all!s „Königin der Adria" die
heute eriha!ltten ha!be.n. iDre gegenwär- _ Neb.enbu!h!lieni:n Venedigs.
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17. Wme Milßt die MeihrzaihJ. von Ri
siko?
18. Welchen Nrunerri haJtten die Vor
hallen g:nilechi-scher Ternpelbau
ten?

RIESENSiLBENRÄTSEL

Aus den folgenden Sill!ben smd 51
Wör,ter untenstrehender Bedeutung
zu b.hl.den:
a - a - a - a - an - bcl - biJs - chl da - de - den - di - dii. - dii - d!i'l"' - do don - dres - ,dr,es - e - e - e - e - e - e
- ei - el - en - er - er - er - fa - fan fler - fira - fre - ge - ge - ge - ge - ger
- ger - ger - ham - li - in. - ilr - ils ka - ka - kel - k1ilin - laind - land lei - len - 1i - ll!i - dtlie - lo - ma • mai
- med - mi - mo - 1IDU1I1d - na - na na - !IlJa. - nrus - nau - naru - ne • ne ne - 111er - nii. - Dll - tDU, - ru.ie - nies • no
- on - pe - pel - per - pfef - rai - rau
- re - re - ire - ri - rila - sah • sant sau - se - se - 5e - 5e - sel - ses - son
- ,spo - stci - siter - ster - stie - tia. - tas
• ite - te - 1le - tem - ter - ti • ul - um
- .m - wJJe - wiie - wiin - wo • wurz x.iJer.
1 .....................................-.........................·-······.........
Säugeti!erigaittung
AschenbehäLter

=

Di:e Tür zum neuen Jahr steht ofüien.
Hmeriin! Und es giibt kein Zurück.
Was bwgt das J.aihr?
Wiir wo,hlen hoffen:
Zufri'edOOiheilt, Brfo:lig 'U!Did Gl1ück!
Rudo:lif Fröh!lich

4

---••••••••••••-.•••u, ..,,,,,,,,,,..,, ..,,,,,,,,,,,,000

Welle (poet.)

II

18 ....... -............. ·-······.. ······················................................
röm. Que11ennymphe
19

amerilka111. �rfütn.der

22 ...... ·-··············-······.. ······.. ···········..................................
enster deutscher Bu,n<liesk!ainz:ler
grnech. -Friledensgö.ttrun

Metial!Lveraierung

24 ·······-··.. ·........._..................................... _....... ..............
Maim. Religionsgründer
25 ·······-··.. ··.. ······-··············.. ······... ····... ·..................... _......
'Schairlies GewiÜTz

8 ·······················..····-······..............................................
ober,�tal. Stadt
9 ......................·-······..···················.................._..............
Absender (tFI1emdwort)
al1tägypt. Körugin

12 ....................................·-············-·..·•··•···..····-..··Schneelleopavd
13
14

Dummheilt
europ. Strom

28

K.lostocbruder

33

Stuhl

Milchobers

40 ...... ·-··.. ·-··········...... ____
Zauber- oder Heiltrank
41 ....... _................................................................... ·-·······
I'elligföser Bau

43 ....... -......................... ·----·-·····················
h:ilstor. Jalm,bücher
44 ··············-·····-·······.. ·····.... ·-·····.. ····-····..............
Treppe

47 ...................... ·-···························----ösnerr. Possenclichter

Versager

Knochenkohle

Oper von G. Veroi

46 ·······-·····.. ·······-·············-········-----Abneigung, übelkelilt

30 ........................................................................ ...............
Herrenmantel

32

-----··········.. ·-······....... _.......
Beri�erikarufseb.-er

45 ...................... ·-·····························.. ······....... -..............
dt. Dichter

29 ....................................................................... ...............
nicht fett

31

37

42 .................... ---·········.. ·•······........................
Grasland

27 ...... ·-······.. ······.. ······•···................ ___
märunJ.. Vomame

7 .......-................,____ ----

36 ...... _____________
akust. N-aiturersohei!nung

39

21 ..................... ·-······-··.. ·----·······... ··... ·.....
F1üs.sigk:eitsbehälter

23

35 ....... -............. ·-------·.. ······-······-·······
cllem. dlt. Herzogit;um

38 ....... _............. ·-········........................... --asiart. Reich

20 ......._........................................ ____
wohlnilechendes Gartenklraut

6

11 ..................................____........................
Stadt ilil Sachsen

-�d �mi_ llis�eit, gl�s"ch�r.ri. übe� �ei.tJe Striecken befördert worden, so
von Skaindiinaivien nach Nomddeuitsch1aalld.

............ ............

26

10

Diie liln Europa 'll!Ild Nordamerika
gefundenen Fclsblöcke, die in Grö
ßen bi<s zu 17 Meter Länge bekannt
s!iind, die „Eroartischen Blöcke" oderu

Heill.kraiurt

5 ·······-······.. ······•······...................... -..............•...............
Hed.d.ekraurt
astronom. Fußpunkrt

Auflösung sämtlicher Rätsel
auf Seite IV

.._...... -... ·······----Nachahm.ung (FII1emdwort)

17 ......._.............. -...... -..................... ____
Kfavilerspdel (abschätzig)

2 ·······-······..······•······..··············-······-·..···..············-·····..

19. Was '.iis,t eiln DezennillJIIIl, was eine
Dekiade?
20. Wais vers,teht main t.roJl1ler Phone
trllk?

16

___

48 ........................................................... ____
k1 Triinkgefäß
49

BlasiinstrumeIJJt

50 ···············-······....................................................... ,........
Bru:der K.ains
· ··

·

···

34 ..... ,,_..................... _......................................................
ärt:al. Kurbadeinsel

51 ..............·-······-·······..········...........................................
Gartenblume
Die Anfangsbuchstaben - von
oben nach unten - und d.iie dritten
Buchstaben, von unten nach oben
gelesen, nennen ei!nen Satz von
Croni.n.
III

(FortsetZ:urrtg von Seiire I)
trägt sein Anliegen vor. Der
alte Herr istreicht sich den weißen
Spi!tzbairt, lll!i.ckt, greift im die T.aische
1lllid zahlt eil!l:en Betrag. Der Ste
pharr:J.sjünger wendet s!ich erleichtert
Z'll!lll Gehen.
Am Abend S1teht tdrer All.ite da,nn vor
der Tfu der Nachibamn. Sie öffnet
s:iich ['a,sch, ein Wortschwall, offen
bar biitmet ma1I1 dien Pensionär, nä
herzurtmeten. Br da.nkt, lächelJt und
begibt si.ch in1 dtlie Wob!Illl.mg. Die
Beobachterin am Bl=enfenster
sdlJrueßt für eine Weile dile Augen. Sie
viersucht ,skh vorzustellen, wd.e es
aruf der ainderen Seifte i!hires Gartens
nun wohl zugehen ma,g. Dainn lächelt
s:iie ein wenig. Ja, so muß es sein,
denkt Sli.:e. Und sie nickt befriedrl.gt,
als nach einer Weile abermals die
Tür geht und man sich gegenseitig
durch herzlichen Händedruck ver
albschiedet.
Weihnachten brinigt stille und be
s:ilrm.1iche Tage. Sie sehen die Men
schen tiefer in der Geborgenheit ih
rer Stuben. Auch die Großmutter
fil!l:d:et !llur wenig Zeilt, all.lS wem
Blumenfenis,ter über dren wilnterli
chen Garten zu schauen U!lld den
hungrigen Vögeln nachzusrunnen, die
:irrnmer w1eder an ihren Fut terpilalz
auf der Terrasse des Hauses zuriick
kehren.
Der Neujahnsmorgen b:lickt dann
!lloch etwas vei,schlafun blinzelnd
aus dem Scb!Il.eegewam.d heraus, das
ilim während der Nacht der Wi!llter
üb�geworfen hart:. Die Sonne zau
bert goldene Kringel auf d1e zucker
gußgeschmüc!men Dächer. Es iist ei
ne Zeit, skh dtlie Augen zu reiben
U!lld fröhlich Z'll sein.
Da öftient sich um di:e elfte Vor
mittagsstunde hePUIIl die HauSJtür
der jungen Leute. S1e treten festlich
gekleidet heraus, lächeln verschmitzt
und läuten dann stür.rni,sch beim
a!1ren Suudrilenrat.
J)iJe Großmut'l'er beugt Sli.ch orident
liich ein wenii,g vor aus ihrem Sessel.
Da.s hart: es noch nicht gegeben, so11ainge sie rner aius dem Fenster
schaut. Der all!Je Herr erscheint noch
iirrn Schlafrock, er macht eine hilf
lose Gebärde, aber sie nützt ihm
nichts. Im gleichen Augenblick hält
er auch schon eine mächtige Topf
blume im Arm. Noch ein paar la
chende Worte. Fast möchte die alte
Dame von gegenüber wetten, was
dort gesagt woroen ,ilst. Uind husch, husch, husch, sind die jungen
Leute = die Hausecke verschwun
den und ,streben eingehakt ihrem
Neujahrs:z.Jiel z,u.
Die Glocken der nahen Kirchen
rufen die Menschen rundum auf, das
neue Jahr auf eine stille und besi.nn
liche Art zu beginnen. Die Großmut
ter erhebt sich aus ihrem Sessel.
Der Pensionär von gegenüber hatl:
soeben, immer !lloch etwas verwun
,dert und dabei doch sehr glücklich,
die Tür wieder geschlossen. Die
Fremdheit ist zwischen den Nach
barn gefallen. Auch die jungen Leu
te gehören nUlll ganz dazu. Und das
ist gut so.

aimne

Ha.ns Bahrs
IV

Heimat ist mehr, a· l s nur Wohnung zu haben
Eine Erzählung aµs unseren Tagen
Die Jungen stürmen in die Klasse.
Lehrer Behnken sitzt nachdenklich
an seinem Pult. ,,Wo ist denn Tho
mas?" fragt einer. Da merken es
auch die anderen. Thomas fehlt.
Waldemar weiß Antwort: ,,Weit weg
kann er nicht sein. Seine Mütze liegt
hier noch unter der Bank!"
Der Lehrer hat sich erhoben. Ge
dankenvoll schreitet er durch den
Raum. ,,Das gibt harte Arbeit,
Jungs!" beginnt er dann. Sie nicken
ihm ermunternd z,u, als wollten sie
sagen: ,,Erzähl schon! Du weißt
doch, daß du dich auf uns verlassen
kannst!" Lehrer Behnken erwidert
das Lächeln nicht, das sich auf eini
gen Jungengesichtern zeigt. Er bleibt
ernst und fährt dann fort zu
sprechen: ,,Hört genau zu, Jungs!
Es handelt sich um Thomas. Wir
wollen ihm doch alle helfen, j a?"
Der Mann blickt in die Runde. Jetzt
sind auch seine Schüler ernst ge
worden. Er nickt ihnen zu: ,,Ich
habe Thomas zum Schulleiter ge
schickt. Er wird -in dieser Stunde
nicht wiederkommen. Wir haben
also Zeit. Weiß j emand etwas über
Thomas' Schicksal?" ,,Er soll F1ücht
ling sein!" meldet sich Bernd. ,.Ja,
man hat ihn aus seiner Heimat ver
trieben. Ha,bt ihr euch schon einmal
klargemacht, ich meine: mit dem
Herzen klargemacht, was das be
deutet?" Franz, der immer so leicht
rot wird vor Aufregung, meldet sich:
,,Er hat seine Heimat verloren!" ,,Ja,
so ist das. Aber das s·agt sich so
leicht hin: Heimat! Das ist mehr, als
Wohnung zu haben, Jungs! Das sind
alle Wege, die einer gegangen ist,
alle Bäume,
denen Vögel gesun
gen haben und durch die der Nacht
wind gefahren ist, das sind die
Äcker und Wiesen, die Berge und
Bäche rundherum. Das sind aber
auch drl.e Menschen, die Lebenden
ebenso wie die Toten, die dieselbe
Luft mit uns atmen oder geatmet
haben. Heimat, das ist all unsere
Liebe zu dem Fleckchen Erde, auf
dem wiir geboren wurden und zu
dem uns unsere Sehnsucht unser
ganzes Leben lang hinzieht. Man
könnte noch mehr dazu sagen. Aber
kh meine, das genügt schon, um
euch zu erklären, was Thomas mit
seiner Heimat verloren hat." Die
Jungen schweigen. Einer wischt sich
verstohlen mit dem Handrücken
über die Augen, ein anderer räuspert
sich. Niemand meldet sich zu Wort.
Die Stille, die sie alle umschließt
wie eine gute Mutter, bekundet dem
Lehrer mehr als Worte, daß er die
Herzen seiner Jungen erreicht hat.
Leise spricht er in die Stille hinein:
,,Manche von uns wissen, wie schwer
es ist, wenn einer seine Habe ver
loren hat. Auch mir haben im Kriege
die Bomben die Wohnung zerstört.
Aber die Heimat ist mir doch geblie
ben. Seht, und der Thomas hat sie
nun verloren! Und den Vater dazu.
Denkt einmal daran, wie es euch er
gehen würde, wenn euer Vater plötz
lich nicht mehr für euch sorgen
könnte!" Nun steht der Lehrer

m

mitten unter seinen Jungen. Er nickt
ihnen ermunternd zu: ,.Thomas wird
es sehr schwer bei uns haben. Er
muß S'ich erst einmal wieder an das
Leben in einer Gemeinschaft gewöh
nen. Vielleicht wird es ihm manch
mal ,gar nicht so gut bei uns gefallen,
wile mr jet1Jt meint. Er wird lernen
müssen, tüchtig mit uns zu arbeiten.
Und da müssen wir sehr gut z,u ihm
sein, daß er bei uns eine neue
Heimat findet. Wollen wi.r alle da
bei helfen?" Nun werden die Jungen
lebendig. Sie bekunden dem Lehrer
laut ihre Zustimmung. Der unter
bricht ihren Redestrom: ,.Schön, ihr
seid also einverstanden! Ihr könnt
euch untereinander noch besprechen,
in welcher Weise ihr Thomas helfen
wollt. Zunächst brauche ich einige
Jungen, die mit Thomas zusammen
arbeiten, damit er mit euch anderen
in der Klasse schon baki Schritt
halten k:ann. Ich denke daran, ihr
bildet so eine Art Arbeitsgruppe und
jeder hilft dem Thomas dann in
einem Schulfach. Wer macht mit?"
Es recken sich viele Hände hoch.
Lehrer Behnken nickt und wählt
dann aus: ,.Gut, Waldemar, Peter,
Bernd, Klaus und Dieter, ihr m acht
erst einmal den Anfang. Fips f.ragt
plötzlich: ,,Wenn Thomas nun aber
nicht will?" Die Jungen erschrecken.
An diese Möglichkeit haben sie noch
gar nicht gedacht. Der Lehrer er
widert ernst und bestimmt: ,.Das
wird an uns liegen. Wenn Thomas
sich bei uns wohlfühlt, dann wird
er auch wollen?"
Hans Bahrs

Auflösung der Rätsel
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Von MR Dr. OTTO MILOWIZ,
Arzt beim Landesgendarmeriekommando Steiermark
In der kaJ.uein Jahmszei:t und im Gebirge, bei Schnee
fall u;r1d Eirst.rcibein diroht dem Menschen Gefahr duirch
die nieclnige:n Tempea,atu.re:n l!Jlserer Breiten. War der
Nea,ndertaler noch milt ei.nern Fellumhang Zi\.1[,ni eden und
geht der Af-:rikaner möglichst 1unbekl eidet, is1t in den ge
mäßigten Zone:n und höher im Norden die Kleidung er
fonderJrich, um cLi.e menschliche Zelle, die wohl immer
während Wärme produzie.r1 t, aber dhese Wä.J,me nicht voll
ständ1g ved ienen da;rf, übemlebem :z;u la,s sein.
Erfrüeuung.em -tPeten nicht nur bei Temperaturen unter
0 G rad re1i,n, bereits Tempeu1a,turen von plus 3 bis 5 Gnid
können eiin:en Körperscharcilem verursachen, wen!ll Lufrtbe
wegun,g, aJ,so Wund, d!i,e Körperwäi,me rascher ab trans
portierr.t , FeuchtigkeLt, Nässe dire Körperwärme besser
ableiitet Ltnd auch noch enge KleidLmg . ciJiJe B lut\'ersorgung
deir gefäh11debem Körpeiripao.11Jien behmdert. Diie aillseits von
fnilscher Luft ums t römtein „Körpersp.i!tzein" , Nase, Ohren,
F:i.n,ger u1n:d Ziehen, siin:d vom Kföteschaden ehe r betroffen
als T eile des Körpe11starm mes. Kmzfir.i,stig k•= auch nüed
niige Tempemtur gu1 t ausg;ehailten und vorn Kör·per tole
niient werden, doch muß bald cilile Körpeirwä.J,me nachge
lriefert ·wenden. Bei de,r fanwirkung von Kä:lte u.rute'llS chei
den wir dre i H auptfornnen: cl!i1e örtliche Erfoic:rung; dirc
E rf-;11ilerungsk11amkhei t; die Un1Je11kühlung.
D,iie Erfni,enmg eines Fingeris, eilnes Oh.res , der Naisen
spitze, lwrnnt j eder, doch der geschädli!gtle Körperteil i,s,t
ja nicht mit der si:chtbai,en Verändenung be.g;renzt, son
denn we,i,ter :z;um Kö1rper hin, wo die Haiut ruicht m e hr
sichtbar geischädi1gt i s t , wurden dle Blutgefäße durch die
Käl-teeünwi1·klmg beeinträchti,gt und dabei gelähmt, so
daß s1:1e nicht mehr ih11er F,u nktJion folgen können, Blut

in 1;1-11 terscI:rued1iicher Menge ain die bedilir,fitilgen Körper
s!!el.1en zu üeliei.m. Durchbl!u1Jl.lJngsstörung,en smd die Folge,
vor a11em am dem B e!:inen.
Die fü1t1i.che Erfuiterung geht mirt dem Absteriben des Ge
webes einher und wiilr unlienscheiden wie bei der Verbren
n ung veJ"schiedene Schwere�ade: Ers,tre;r Gr.ad geht mit
Rötrnig, Schwelll!Jlg 'l.l!lld br�endern Gefiühl eiim:her, Zwe.i
ter Grad fül1.11t zusätziliich zur Blas·enbilldung Dri tter Grad
füh11t zum Ab.s>terben des Gewebes, SchJ,.v."ä:rwwerden der
Haut.
pi!e Un:terki.ih:lil.lillg hingegen i!st di'e E:i,ruwi!11kll!llg der
Kälte auf dem ges•arrnten Körper, auch die Körperin.nen
tempemh.1J·, d1ie Körperkenntemperatur sinkt ab und wenn
siie etwa 28 Grad ,eJ.111eii cht hat, verlischit das Leben. Men
schen, ' ct:it: er1\.\,ei1Je11te B lutgefäße aufwei!sen, beisprneLswei.se
Al koh0Ll! s1erte, 6:i!nd 1besond'el1s gefährdeit: de.nn durch die
erweiterten G efäße vemlileir1t der~Körper ,;asch Wärme und
der Kör.perkeirn killl!lt 01us.
Bei der örtliichen Erfri'enlllcr wird die o-eschädicrte Kör
pe1 s1Ve1le mit eim.em , angewär�ten Tuch"'11eicht �ieib en,
außenlean ,sol!Lte ,auch in,nerlich ,a.11.1fgewä,mnt werd·en, hei
ße Getränkre, a,uch m irt: Ailkoholgehalt, Slil1!d zweckmäßig.
Man -r.eiibt nicht mi,t Schnee ,alb, diese früher angewandte
Meithode hat ,siich ,a ls nicht zw,eck."Illäßig erwiitesen.
Der Gefäßschaden, airso die ErfrierungskTarnkhe:iJt:, ge
hört auf_j eden Rillt i1n är�tiliche B ehandlung, schwerre Fol
ge.e'!1scheumngen körurren nur durch intlemSillV.e Behandrlurn,g
~
verrruieden weaidein.
D er Unterkfülil:tJe soH:t!e rgleichf.ia!lls in leii'cht vongewäirm.te
Tücher eingiescMag.em. wer.den 'l.1J11d kaD!11, s ofer,ne er nicht
bewußrtlos ris•t , m1t wa,rnnen Get:rän.lmn viersor,g;t W'eTden,
doch dair.f hiler ian.tl gair keinen Fa!lil Alkohol vorhaindern
seim. BeiJm U!IltePkühltein :ils, t vorsichrtiger TranspoJ1t be
sondens wichüg, kieitn!e überf1üssige Bewegung erlal\.lht und
vo:r a:Uen1 a;uch ket:!nrerlei Mas, sagen. Der Unt'en"ki.ihlte drair.f
auf gar keinem Fa'll ;i;n w,a,rmes W\asser gelegt werden,
d!�es wäne sefun sofor1tiger Tod.
B:eii j eder KäLt�eiiruwiirkung i.s t j'eder wcilleäle Wärmever
liust 2:u V:er:rne�den, ,die sogenian!l1te Rrettung;s,folie, e:'11.e me
trail,lbeschichteite Pkusrt:!iJkfoJJi/e, rdi:e ,s ehr pla,tzspainmd ZU·
sarrnmengefa/lllet irsrt : , 1ei1ste t hier i!rn E11nstfaU gute Dile!llsite.
Der Etndzustaind einer Erfrile1,ung ,ilst erst nach etw,a 48
S t1 Lmdea1 enre:icht, ßrülrer kamin mam ,den Ges, amtschaden
n�ch,t resrtst, eliLem. Je bes, ser geholfen wiiind, umso geringe-r
w.ilnd der Scha!den, ;i.mnso kileineu" ein •aillenfoilils zu ampu
tiJenender Kör1p.e:nuei,] seim !

30 Jahre Internationale Polizei Assoziation (IPA)
Von Hildegard HAMMERMEISTER, Hamburg

Dais 30j ähnige BestJehen der I ntenn:artiona,lem Polizei-As
so:z;tab1on/Deut, sche SektLon wurde zum Arrlaß Qnlom
men, namhafte Expeiitren ,der PoLi,zei Ernropa,s :z,� dem
Thema „Koopenaibi, 0111 z,wischem • der Poliaiei der europäü
schen Nachba11°s,naaiten nur Bekämpfung rnn'lleumat:ilornatle.r
Kiriimina!, i/tät" zu ieimem Symposion nach Mrüinch= am
1 . 1 1 . 1 985 zu laden. Die PodiiumS'düskussion \\nt.LTide mode
rie11t von Günter A�t. ZDF. DaJs Gnmdsartzrefeirnt hri:el t
H :enr Prof. Dr. j ur. Schimubeu·, Münilstrn·i.=.tlcLirektor .iim Bun
desm i.nJilsteni1um des In1ne11en. Dileses b rennende Thema
wurde dankbar , arufgenomrnein , hartten doch He1,r Innen
müruüsteir Dr. Zimmei·mann, der bayerische Mi!nfös terprä
s.iident und Münchens Obe11bürgerme�s• te r m i t iih:ne.n Aus
l assungen eine bmLte Dilskussti!onsbaisLs geschaffen. Als
Ventre ter der 42.000 deutschem IPA-Mi -tglt iieclei· w,arren vom
I nternaJtiic-11Jarlen IPA-Pi,äs i·denten Klös, vom deutschea1
I PA-Präs,'tcl!e,ntein Hofl'man,n und vom V,izepräsiidenten
H e11mam1 , München, bewäh11 ue IPA,Müogl neder ausge
wählt, um dem V1erarnsta,],tu,ngsiinhai1t eine breüte WürcLi
gum.g zu geben. Di.e Geladenen \V\.n,den angeführt von
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Her!ll1 D,r. j ur. Mommsem, Hambll!rg, der eiineo:izeiiit diie
deutsche Sek-bion miltgegri.indet haute.
Z.u,r Podilumsdiskus1 säon w,ainen ge1aden: Prof. Dr. Schrei
ber, BMI, Dr. .Stümper, PoJrltz:eilpräsrlide.nrt:, S:tut-tga,rit, Dir.
Bog;e, Lett!er BLlll11dlesknilmilil!arlamrt Wilesibaden, HäTing
Polri.zeipräsüident München. tFür die aLrsfäm,diiSchen G.re11z�
fmg;e.11 : Bq, a,a uw, Rotrte11dam, Stia-t,tmarrm, lnm,sbruck, Li
bei,tilno, .ßperurreJ:o, Möller, Dänemark, Hoppe von der
bayer1uschen GrenzpoLirze,i und der LeiJ!Jer des BGS Kob
lenz.
Nachdem Enaiu Dr. Scheub1e, München, ,al!s Vertretung
für Oberbüirg;ermeilster Kroillawilttler, dile Gäs,te begrüßt
und Prof. Dr. Schtr�eiiber mirt mehrsbündigettn Refenart: Zünd
s-toff zu .dem ,so bnis, amrten 'I1hema cl!eir V,erbrechensbe
kämpliung bei ö ffn�ng drer G11e11Zen gegeiben ha,tte, gab
es tlilefauslardende DJ1skrns·sil0ü11em über düie Mög;l!ilchkeiJt der
K,nilm iina'liltätsbekämpDl.1lll!g be i öffm1l!1g der Gre=en . Hiier
mi.ißve.11 ,s,üch Gesetzg;eiber 'L1l!1d Ex:ek,uoive noch v.tlel ar,r.an
gltle:11e:n, um a1Uem Sei:te:n ger,e cht zu werden. B ei ö ffnua1g
der Grenzen Ü'!l Europa müßten neue I deen ll!l1d Formen

Günther HEINZ
2620 NEUNKIRCHEN - Werner von Siemensstraße
Telefon (O 26 35) 27 1 5

19

der Bekämpfurrg der Krrilllrilnaliltä:t ent:stehen. Di!e Mög
Li!chkeiiren einer Rechrtsh31I'II1onüsilenmg d;n bezug auf Waf
fenrecht (cirnsch],jje:ßlich der Defünütiion des Waffenbegni,f
fes), dii!e Me1dle- ll!Il!d Paßgesetze müss, em. ve, reim.heiit1icht
wenden, drile Nachteru1e der fücekutivorgam:e müssen neu
gemegelt wenden, wobei a,uch das BetäubU!rlgsmi<ttelrecht
von grroßer WichrtJ:iJgkerut: sei; rundherum muß ein MÜJildest
maß von Rech1Jsv011sch!ri�6ten hauimonils-iiert sow;ie der In
forma:tiorrsa1L1Jstaursch gewährlefrstet seim, um ein Defi,zrut
in der Sicherheit der Staarten so gering wie möglich zu
halt!en. De:r Leirtier der Knipo RotJteridam, He;nr Blaauw,
schllideJ"'te' Üin!sbesondere ,cl,ile Probl1 eme d'es iITTtemrmtiona
. ungehriITTderte Auf
len Drogenham1del1s und dais dreilste,
t:reren der G=gsrer, von welchem auch der Grenzpoliizei
ch:ef vom Brennero, Herr Liiberbvno, zu benichten wußte.
Es müsS'e e, in neues EUR0P0L geschaffen wea1den, um
den Anforderungen ge11echt zu weriden. Die Persone:n
falhndung und der Terronilsmus st1ainden bei der Di1skus
sion miit der Grenzpolilzei und dem Bundesgrenzschutz
dm Vonderg;Pll!Itd. Für UIT11S T1e1iJ1 nehmer war es wicht:Jig
: zu
hören, d!aß es aiußer INTERPOL da!s G:rem1ilum TREVI
i
('f.errori!sme. Radio1 alii,sme, ExtremJsm
, e, Vi1 olance, Inter
i
nationa!l)
gilibt, we1ches 1schon wilrk:ungsvolle Arbe11t leisten
konnte. Pofü1eipräs'iident Häning, München, ii!st: mit dem
Gnerrcre;,s,ev:erkehir ,im
J
süddeutschen Rm.1m seit Jahren
konfrontilert und weiß, welche verhäng;ni·svoHen Folgen
eiiln We gfathl der Girenz'ei11 nach sich zilehein könnte, wenn
entsJ oriechende Gesetze rehlren. Auch die grenzübergrni
fiend!e Kni,mi1nat�i1tät an Flughäfen bedürfe eim.eir besonde
:r,en Aufmerksamkeilt, da hiier neuericl:i1ngs u. a. Manipula
tionen und Betnug mi1t Flu0scheünen einen steten auf
merksamen Biiflsaitz erforder1ich machen. Mag. Stalttmann
aius fonsbruck 'trug irnsbesondere ditle Auswiirkl\.l!Tig der
Eurospur (1nikht für Drilttländer) vor 1.md konnte hier
Märrgeil aufzei<gen (an
, g,re:J12errder Sta!at zu anderen Sy
s1'emen - Sch!Jiepper pp).
Nach lebhaften und erins,ten Di;skw;srlon:en zwi1schen
Pocliilumgesprächs11ei1nehmern UIT1d anwesenden !PA-Gä
sten ('diie z. T. i,n bezug auf den Fragenkomp1ex vera;nt-

wort1iche Pofü.eitführer siind), wa:r letzilich kla<r zu er
kennen, daß Po\<iilli!k urrd Gesetzgebung di!e Voraus1setzun
gen schaffen müssen, um d!iie Grenzen öffnen zu können.
Wiie passem.d war doch das Schlußwort Uillseres Mode
rart:ons Alt vom ZDF: ,.It's a long way to T1iippeiary", und
diieses ilst wohl zur ZetiJt: deir Weilsheiit letzter Sch>luß!
Der IPA-Pr, äisid
, ent der deutschen SeMion, Herr Hoff
mann aus W>iei sbaden, dankte allen Anwesendem und auch
der Presse, aber auch dem örtlichen Ausrichrtier ürn Mün-

1986 mehr Budget1mi1J1'e1 unld !!Il'ehr Dien!stposten für cli!e
Gendarmen�e.

streilfen um rund ein Driiittel vermehrt wenden konnte.
Die, vePstä!'kte Präsenz der Exekutive ,im <ler Öffentlich
keit stelh e;ne der wi.chtigsten präventiven l'vktßnahmen
im Kampf gegen die Kriminalität dair.

Der Intern, !PA-Präsident Klös aus Wiesbaden eröffnet am 1. 11. 1985 die
Podiumsdiskussion in München.

chen, Vizepräsi,dent Walter Herrmann, der uns Gästen
den Aufenthalt i,n München anläßHch dlleser Jubüfäums
veranstaltung so angenehm gestaltet hatlel (ai11e Veram
stJailt,ungen unter einem Dach - Penta-Hotel), was auch
de:r ösitenreiichiische !PA-Präsident, Herr Dr. Ho11er aus
Graz, und der Initernationale V,iizepräsiident Stra:nger an.1s
Schweden b'eglückt empf-unden hatten.

Kurzmeldungen aus dem Innenministerium

A!r1läfökh der Ang;elobung von 57 Gendarmerieprakti.kan
ten, dlavan 33 aius Niiederästerreich, in der Genclarmerie
sdrule St. Pöhe, m, e:rinrrerbe ,der Bundesminister für Inne
res, Karl Blecha, am das hohe Maß an Sicherheirt. welches
b'eisonders ,iJn Niederösterrieiüch verwirklicht tiist. Eine werit
UilltJer dem österreichischen DLl!rchschnitt Hie,gemde Krimi
nallliltät:Jsnaite u1J11d ei111e aiußeror.dent!Li'ch hohe Awfklärungs
q,uote VO\fl 63 Prozent kiermZJeichnen die Tüchtilgkeit der
rned'eröster:r,eichischem. GemdaTmen ulfld Pol:iizisite.n.

,,

Irn Nüedeirös<tenneich wurde 1985 als e;nsttem Bundeslalfld
d!as Kurz111.1.fsysitem für den Gendairmeriüenotrnf einge
führit. Daimli't kam,n von jiedem Ort im, Nilederösterreich
unter d:
i er Telefon-Nummer 133 ohrnie jede weitere Vor
wa!h!l. und zum 0rt,s,tarirf Gendarmerie oder Polizei er
relilcht werdem..
39 Oenc:1:airmerieposien, darunter alle an der St:Jaiats
i
giremze gel'.egenen,
verfügen zusätz1ich über das neue An
rufomleä1tungssysrt:em de,r Post. Dileses schalt!et die beii ei
n:em vonübeT1ge'h'.e;nd unbeset2iten Gendarmerileposten ein1ange!l1de Telefonanrufe ,automaiüsch zum nächsten be
setziben Posten weiten-, betont:Je der Iin:nenministe�·.
Deim neuen Jour, na:ldienstsystem bei der Bundesgen
d,<1>11menre ist es zu
, verdanken, daß di,e Frequenz d�r Fuß-
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Neben organisatorischen Maßnahmen kommt auch der
Verbe1sseru,ng der Ausrrüs<t'l.l!TI,g, des Fahrzeu,gpark,s sowie
des i,nUe!'nen Komm1.mjJkationssyst:emeis C1TIJtscheii,dende
Bedeutulf1g zu. Der InmelTI.TTlfllrrister verwiiles daran.1f, daß
ailLei111 seirt 1983 für <C!Jie n1iiecel 11:öster!'eiclüsche Genda�-merie
246 neue Strei[;enwa,gen, 45 Motorräder un,d 380 Funk
_Qjeräte aingekauft WUJ1den. Mit Investiti'onen von rund
150 Mi1Hioruem Sch�lling konntem. auch dri1ngemd notwen
dtge bauliche VerbesseJ"'ungen durchgeführt und 41 neue
D�elllsthundeMa:tiomm eirrichtet werde11.
Für den gesa
• m!Jen Arrlagen- und Sachau:f-wa111.d der öster
rnichi1sche:n Bundesgendarmerie we11clen 1986 mit rw1d
954 Mil'lioJ1Jen Schri11ling um 44,2 MllLlionen SchH:ting mehir
zur Verfüglling stehem als 1985. Der Stand d1er ösiterreichii
schen Bundesge;ndarmede wiird 1986 um 61 PlansteHen
ve11mehrt wenden uJ1Jd ,c:J,amijtt ei,nen Höchsbstand von 11.603
erreichen, Dieser Stam.d is,t ge, inau cloppent so hoch wJ:e di.e
Zaihl der Gerrdar;rnen in der Eristen Repub-lik. Das Bun
desminilsterium für In!Tleres wilrcl damit i,n der Lage sein,
schloß der Resso111tchef, mich im nächste:n Jahr diiie bis
herigen zielfühnendem Maßnahmen im Interesse der Si
cherheit der Bi.iJr,g1e.- unseres La,ndes fi1nanrti•eren und
wei.Verführe,n zu köinnen.

ING. JASICEK

KFZ - Re�[llrnttur und Verkauf
Stockerauerstraße 103, 2100 Korneuburg
Telefon 0 22 62/23 50

Angelobung von Gendarmeriepraktikanten
bei der SchAAst St. Pölten
Von Mjr HELMUT REISENHOFER, St. Pölten
A!m 19. 11. 1985 fiaJTI!d iln der Schulabtehlung-Außenstelle
St. Pölten dilie feier1iiche AngelobUIT1g von 57 Gendarmerie
praikrtikamtem st:Jrut<t.
A!n dieser Fetjer nahmen zahlveich'e Eh110ngäst:e aus Poli
tik, Schule und Sicherhe�oswesen teil. Trotz schlechtea·
Fahrverhäl1tnilsse,
: bedingt ,durch den frühem Wd.nte:rein
bPUch, k,aimen mehr als' 100 Bttern und Angehöriiige ljl,I die
sem Feistakt.
In Ventrietlling des erknmlä'en Laindesgendarmeriekom
mam,d-a:nten konnte Obens,t Lang an der Sp:iJtze de' r Eh1"eJI
.gäste, den Bundesmmi:ster für In
, neres, L'lif,l Blecha, den
Generaldirektor für dce öffentliche Stcherheilt, Sektions
chef Dr. Robert Damzinger, den Generailriinspi:z.:i!erenden für
diie Sicher!hei1tsbelhö, rd'e:n 'li!nd Latll!de' sg,erudan:mea:iekom
ma,nctrem, Mi,ni,stJel!1i'ailrat Mag. Franz Beydi, und den
Geirudal[1m eiri:ezootralkomm:amdanten Gendauim enileg
. emer. a,1
Dr. Erich Bas�na beg'rüßen.
I-m besondenen fi.ihr�e Oberst Laing aus: ,.In einer Zeit,
die vom W,a,ndel der Werte geprägt \\'iiird, in der das Wort
,T,f'aidit, ion' ,im Zusarmmenha,ng mut Unid'onrn kiaum jemand
aussi pJ1echen wil'J, ltn d:er Kriltik oft me:hr Anerkennung
fiinde1: ailis Leiiis,tumg, sprechen heutJe ,iung'e Svaatsbürigea·
in f.ei1errLilchem Ria!h.mem d'en EiJd all!f die' Republik Öster
reich."
IDer Gend armeiniez!en'tralkommarrdaint ,v1ies darauf
hin, daß i,m Juni ,d�es,es Jaihms erstmals im der Geschichte
der Bundelsge;ndairmeJtile Pr, aMilmnten
a:usgemustea-,t wor
,
den ,seiJem 'lllTIJd fühntJe weiloers mvs: ..D'er !IJl,temnatsbetri,eb
halt sfrch •aber, da Sie zum großen 'DeiJl wei't entfernt von
hier_ Ihren Wohnsitz halben, eim:d'eubilg am zw'eckmäßigsten
'
envn,e:sem. Junge Menischen zu 1eh.t1em,
sie auf
zu err-ziehen,
'
ihnen Beriuf vor,:ubeT1eiJten, dist eine sch,,riieri,o-e aiberr- ehren
vol!lP- und s, chörre Aufg,aibe rnrd bed!euitet "'a�1ch. die zu
künfülg:e Geseil1scha1fü eml!sch'eiden1d mrtzucres;tal ten. Ich
möchte de!TI Elter,n v e, Tsli1chm1n, >daß wiir 1alll� Lehrer und
Fi.i!hn.mg de:r Ge:rtclar.menie, uns >der Besorndeaiheit de:r Auf
gabe und der VeranJtwof'tung bewußt smd, die uns mit
dies1e<r Schulfonrn a,uJ' liTI'beTITI!atsbasi!s übert>r1a1!:!'en wru'{fen
ist. W:hr betrachten es ·allis Uflse• re vonn:Eihm'.ste Auf,o-aibe,
den P1rak,tikiant1en da>s nÖ'l:'ige, Rüstzeucr 2iu v,ermi:tteJn"' das
' beamten' m1t
srle befähi,gt, den Bemf des Genda:;,m'.eriEi
Freucre und Engaigement, ,alber aiuch mit, V1e'!1stand und
Verantwon1Ju111,g;stbef\vußt1Sein aiuszuülbem.
An diie S-teille obirigkei1tLkher Behördem.fwnk>tion tritt
mehr ull!d m>ehrr d er
: Diens,t am der öffent1ichkeM und der
DieT11s.t am Bfuge:r. Di>ensit am Menschen ;i.md dme Humani
1
s,',eriun:g uns eres RiechitisiJieberrs, die nicht bJ.oß in den Ge
set:zestJexren, 'SO!Tildenn ·auch rin der Pnaxis: PLa,tz crreifen
soTI!en, ,s,'mcl für jede sillaiaitliche I.nst1iltutrion somit auch
für die GendaJrn11eri1e, Auf,bna,g und penma111�,te,s Anlrl:egen.
Miltao:lbeürer, Sie we.
M�<e Heiwem PinalkitikaJrnDem, junge
,
detn 1,n Ihrer Aurg:abe und Ihirem Beruf 0ll1s Gendarmerie
beaunite, den Stlie fuieiilwi'llig ,g:ewählt halben dann �folcr
reiich s1eim, wem1I1 SJe di'e Bie:reiltJschaft für di� Miubürg,er�
nen llll1:d Mi:tb
J ürge[- da zu seiln, u,ns�rer Republik
z� die
t
nen, niL'Chrt nur bew0llu-en, :scmd!em zrum Lei:tJsatz Ihres
Hairudelns erheben un!d Wemt ,Si'e das Gelöb:ni,s, das S:ie
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heulte ablegen werdeni, wör!l, lich und ennS't neihmein. Dl:ese
Ei,ruS'telliumg wÜ!nsche kh Ihnen riln Ihnem eigenen Intere's
se, a!ber auch zum Besten unserer R,epublik östei r.rei:ch."
Nach etinem Musikstück hielt der BMfI dite Fesbansprn
che. Er stellte fest, daß sich die heute zur Angelobung
angetretene111. Praktiikanten von !insgesamt 938 geprüften
Lntene�sen:ben als die Besten env.i!esen hätten. Nur jeder
sechstJe, der die wahrli:ch strenge Auswahlprüfung besitan
den hat, haJt hi'er Eingang iirl diese Schule fim.:dem. können.
Und ,da,nn wört1ilch: ,.llie Ausbfildung, die Schll'le, diie Sie
von nun an 1a!bso!ll\,jJea,en werden, wird für Sie sehr viel
Neues bringe,n 1.llld wiTd Ihnen erst _jeme Kemntruils1se ver
mitteln und milvgeben, d�le für dhe spätere Bernfsa1Us
übung unerläßlich 1slllnd. A!ber die gainz hervorragende
Schule k1aJI1!l1 ei!l1!es jedenfalls nicht, sie kamn nicht mehr
Fäh:1gkei<too, gamz bestiJmmtJe Eigenschaften vermititeJln,

Angelobung.

Die Ehrengäste.
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Festansprache des ilMII l<arl Blecha,
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sonc1'ern 6]e k= nli'r grundlegende Eigenschaiften so
erwecken, daß Sie sich besonders entfa[ten können.
Dais halt auch .schon Rudolf Steimer, e.im. bedel!'t ender
Pädagoge um•eres Jahrhunderts, B egründer der Walddo.rf
schwe;n, zum Au:sdl11lck gebracht, indem er gemeint hait:
,Eriinsiichtilge M enschen verlangen h eute eine E rziehung
und einen Untlooricht, die nicht nur auf einseit'iiges Wis
sein, sonde:rn aiuch iaiuf Können, nicht nur auf groRe Pflege
der riJnt!eJlLektue'l!len Anlage;n, sondern auf cLile Ertüchtigung
des WiiHens hinru,beiittet', an einer arnde11en St-eil'le: ,man
kainn gar nicht fraigen, soll man den Menschen mehr für
das Menschenwesen erziehen oder mehr für den B eruf,
denn ni:chrtig gesehen ;is,t · sch1iielfüch doch b eiden ein und
daisse!Jbe �ernJeJi.mlsam.' D i eser Satz trifft für den B eruf
des Gendairm:en noch viel mehr zu a:ls für die anderen.
Schli!eß]i:ch soll ,diile Täti!gkei1, die Sie, memne jungen Prak
tiilk!aJnben, dnei- b:i:s vi, er Ja!hrzehnte lang tagau6, bagein än
A!Illsp,ruch nehmen wi[1d, Ihr S treben nach eimer Zieiler
filllU'l1g föndenn und ergänzen."
In d'eu:- Folge füluite der BMfI a,u s, da,ß in Zukunft die
Za!hl der P, mktikain1:ien 11eduzi1ert werde i.md dafür di:e
Ausbi1Ldungsnei t der E rwachsenem. iaiuf 24 Mona,t,e ei"ivvei-

terit wea-tlen soll. Insbesondere wunde vom BMfI die Be
deutung der Bürgern1ä11e hervorgehoben.
Der Minister w,iles darauf hin, daß Nö das ersrte Land
s ei wo die Büne:er nur cl!ile Telefonnummer 133 zum Orts
tarr{ilf zu wählen-brauchen, um m i t der nächst1en Gendar
meriedienst,stelle ver,bunden zu sein. Er betonte auch,
daß Nö mit eimem Prozentsatz von 63 % diiie beste AruI
k lä11Ll'll,gsquote der Wett habe. österreid1 liege milt der
Aufklärungsquote von st rafbaren H andlungen a,n 2. S telle
nur kna,pp hin1er F:iiruruland und besi tze somilt düe SiJbcr
meda,ille.
Der BMfI schloß sei'!1e eindrucksvolle An:sp rache m i t
folgenichm Worten : .,Ich rriöchte m i t ei.r1em Zci .tat des
Philosophen John Ruski1n schließen, deir einma!l sa_g te:
.N�1cht das was er durch Arbeit m ach t, ist der eigentl iche
Lohn des ivienschen, sondenn das, was er dLLrch sie wird'
und lliI1 d�esem Sinn gehen Sil e, 1üebe j unge F_reunde,_ na�_h
dies em Feis,trakt wi!eder ain die Arbeit. An d1.e Arbeit fur
Sie, für I hre Miitmenschen, ain dli!e ArbeiJt für U1111.Ser Va,ter
land Österreich."
Im Anschluß da,11ain nahm der Bmrde.s m1iinister den
Treueeiild der 57 Gemdairmeriepraiktikantlen des fahrganges
1 985/88 entgegen.

Gedenktalel der Gendarmerie beim Landes
ehrenmal des öKB - LVB Burgenland
Errichtung und Segnung

Von Obst WALTER HAIDER, Eisenstadt
Dais Laindes·ehremna,l des österr. K;ame,rndscha!ftsbun
des - La'ITdesveirbaJ!l!d B urgenland - befüm,de:t: sich am
Geschriebenstein be!i Rechrui!tz. Auf oder Schcitelliöhe w1u-
cl!e eme Kapelle epriichtet; mnerha;]b einer Naitunstein
maiuer b efinden s,iich ,cl!iie Gedenk!t,a reJrn der Bezirksvfü
bände rcles BILl,ngenlandes, des österr. -Bundesheeres und
cl!eir ZoJJwache.
E1ilnv:erinehmJ1irch m it der Landesleitung des öKB, der
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Zus,täncl,�o-k!eiliten ,Jeo;Len mj,t H and an . Das Werk, ein etwa
17 m Jan{'ge.rr, 1 ,50 :;, breüer Zugarng rund ein Sockel, _ auf
dem c:Llie Tafel b e.lies1:igt wunde, a11es aus _N aitrn-s t C11111en
und sehr 1.50,J, i de (gute al te HaindwePksa:r:teLt) ge�mue:rt,
wwnde o-ebaJUt. Das K-aufe,n ei!Iler handgetrrilebenen Kupfer
schalle �it Hrennkaunmer war „der letzte St111eich". Die
Kos,te:n wa:11Em höher ail 'S uPsprüngl!kh aingenommen U1Jd
präl imi,nöert aber . . . Am 3. November 1 985 w,a,r es soweit.
Nach eii•ner Festsi:tnung des öKB i1;1 Rechni1tz begann
pünkt.Lich um 10.30 U hr die Gedenkf�11er } 985. Auch da-s
W-eitter ha,He m i t dem Verians, taltePn elln Einsehen. Inner
halb der dais Landesehne,n mail 'll!mge:beinden Mauer hat ten
neben ,der Mus,ikkapelle des LGK f. d. Bg1d. un ter Musik
meii.siteT Revlnsp Di'hainich, noch ein Ehrenzug der Gencl.ar
mePie und di,e Fahnengruppe miit der Fahne des Laindes
s!'en da�-me'tl;ekornm a1J1:dos urnuer dem Kommaindo von Abt
Insp Ehkampf, Bezi�-ksgendarmenüek<;>m maa1 d_�m t von
Oberwart, Aufis t e11Lmg genommen. Bez1 Pksverb,mde des

Den Toten der,Gendarmerfef'
des l;\urgenlaT\des

Abordnuncen mit Kränzen; am Rednerpult Obst Otto Krischka.
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Die Gedenktafel ,

Gewe11kschaft öffentil icher D i enst f ü>:l d. u n d dem LGK
f. , d. Bglid. Wll!I1den die Mög11khkeiJ1Jen der En-ichtung einer
Gedem.kbaifel m,i!t der I nscha-,iift: ,,Den Toten der Gendar
meirie des Bu.rrgernilarndes" v.erl!tilli!e11t. I m He:ribis1 J 985 wa�·
e:s sowelbl . De,r Standort oder Gedenktafiel sl:!anid fes t; die
GeweJ.1kschatf'1: öffiemtlicher Dilenst e1rk,l äl1be s i ch mit der
üibenn,a,h!m.e ,de;r 1 cuufla :u fienden Kosten etlJ1ve1ps,t.a.n ::len , das
Lain.des.ge1ncl!a,nrmri1eko1nmando über.n.aihm ili/e Org'aultl:Sa
t iion sowie di1 e Dl.l!rch- und Aus führung -der A1-bei ten. B c
k;al!lli1,te „Siterinmarurer" ewinner.ten s,icl1 w11d ze,i g,te.n il1J
Könnrem ; I n6p-ektorem aUer A�rensk1ass•e;n, DuernJsrtgrwcle und

schärf

Kaffeemaschinen
Großküchen
Computergesteuerte
Getränkeanlagen
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ö KB u nd Abo1-dn ungen der benachbarten Lan<lesver
bände m i l lÜh11en Fahnen und �ränzen schlossen am. E!twa
500 b i s 600 Teilnehmer harnten sich eingefunden.
U nter den Ehrengäs ten konnte dea- Präsident des öKB
- La,ndesverbancl B u�-genfamd - Dir. i. R. Resellari•ts, den
BMI a. D., V01--s,it zende1· des Landesvorstandes Bgld. der
Gewerkschaft öffie-ntlicher Dienst HR Fu--,amz Sornnics, LR
Schmidt, dein Abg. zum N atJiona:lTait Gossi, die Landta,gs
ab2eeordneten Fur.,th Falbilus Lllld Gilschw�rt, cl:en B ezfa-ks
haup,tma,n;n von Ob�rwant HR Dr. Krainkh, den Landes
gen;dairmeriekommam.dainten L d. B gld. Obst Krischka,
dea1 Mil itä1--kommandantem f. d. B srld. D iv. KI'euter, den
Laindesfouerwehrkomm,andanten f� d. Bgld. LBD Neu
bauer, den S1 teil lv. d. B H von Jeumersdorf ORR Dr. K.i-i
stan, cl:en Gairni.sonskommandanten von Pim.kaifeld Obst
Zcchmainn sowüe v.i!el-e J.eti!tende Beamte der Gemc!,a rmei-ie,
der Zol lw:ache, cLes BL111deshee1,es, der Feueirwehr und
V.e1,t 1-eter der Personallvertretung beg.1iißen.
Schüle:r cteir Haiup tschule Rechnitz sprache;n einen Pro
log und ei n Gedich t ; der gemischte Chor Rechniltz sang.
Den ökumenischem Wor,tgot tesdiienst feier,t:en M-i!I Deka!ll
i. R. Msgr. Wallner, Laindeskm1at und P farrer Haas von
der evangel ischen Kiirche Recluri!tz. Die Segnung des Ge
denksteines erfolgte dll!rch Lancleskurat Wallner.
In seiner Fes oansprache gedachte BMI a. D. HR Soro
nics der Opfer der beiden Weltkrüege und der Opfer der
Exekutive bei de r Lanclnaihme des Bursremla'llides im Jal1J-e
1 92 1 . BMI 1a . D. H R Sororni:cs übergab "i:md Obst Krischka
übernahm a:ls LandeisgendanmeriekommaJndan t den Ge
ctenk:stei. n in chiJe Obhut der Gencla1,me11ile.
Mü,t , der Lau1deshymn:e und einer K:rainzniedenl.egung
u nt:er den Klängen des Liedes vom guten Kame11aden
en dete die Fdern, tum.de.

BMI

a.

D.

Vo:sitzcnder · des Lande!'.;vo1·standes Burl]enland
schnft Offentl ichet E'ienst HR Franz Soronics.

der

Gewerk

I ndustriegel ände Nord , Dr.-Al exander-Schärf-Straße 2 ,
A-2700 Wiener N eustadt, Austria, Tel . 0 2 6 2 2 / 4 2 1 0 ,
3 9 48 , 4 0 33 , Tel ex 1 6 509 sch a
Zweigstel l e : A-57 1 0 Kapru n , Salzburg,
N i kol aus-Gassner-Straße 571 , Tel efon O 65 47 / 84 79

Da i11 den letzt, en Wochen so v.iel zum TeiJ einseitige,
zum Teil überhaup t weniig fachhche B emerkungen und
Behauptungen über d�e durch Diglykolz1:1satz mö�l icher
weise vePLirsachten Schäden und Vergiftungen m die
öffen t l ichkei.t kamen, möchte ich hier m i t ein paar
Worten di1e S i-tuat-i on fachlich kln rs tellen, bz,v. ehne
Obers, icht über den derzei,t1gen Stand , clres Wissens geben .
D iäthylenglykol (abgekürzt: Dirglykol, eirrlfach Glykol)
ist eine farblose Flüssigkeit, fast geruchlos, m ischbar
mht Wasser i n j edem Venhältniis. - D iglykol ist in vüelen
Fros tschutzmüt teln, B11ems- und Hydrauliikflüssigkeiten,
Fa11ben, Lackem, H olzbeizmilttellil, Tiitnten und kosmetir
sehen Produkten enthalten. In der lndr ustriire �.vird es als
Lös·ungs m i t tel für Zelluloseni, t 1,ate, al s Antiischa,u mmit
tel Lr nd als sogenannter Weichmacher bei de1- Kunstsei
denhers tellung� als Geschmeidigmacher bei der Pro
duktion von Pap i• er tLn d Klebs toffen uncl 0,] s Feuchthalle
m i ttel von Tatbaken ven.vendet. In der Medri:z,i,n werden
damit chi,ru11g,ische I nstrumente desin fi.ziert. - Der i n-

dustri,e lle Verbrauch dürfte etwa n eun Zehntel des Ge
s am tverbraJUches betragen, -anders ausgedrückt, die b ei
den.- W.einherstel lung mißbrn,uchte Menge �1s t nur ein
kleiner B ruch teil des Gesaa-ntve!'bnauches ün irndusr trie'.l
len 1.md t echnischen Bereich.
Nun zu den VengLftungen: Vergiftungen beim M en
schen sind selt-en beschrueben - der er.ste große Be1icht stammt aus Ame1itka (1937), wobei 76 Per,sonen
verstarben, die <l!ber prakrisch reines Diglykol .initüm
l ich eingenonunen haDten, ,u nd zwar 1,echt große Men
gen (zwischen 50 und 180 ml). Es kam dabei zu Auftre1.en von Erbrechen, Baiuchkrämpfen, Schmerzen i n der
Nr i.erengegend, es entwickelten sich Leberschäden 1.l'Ild
N ierenschäden. 1 969 s ind .im Süda.frJka 7 Kinder verstor
ben, di,e ein BeruhigLmgsmittel eingenommen hatten,
das - wie dann .später festgeste.llt wurde - von der
Herstellerfirma iorrtüm1ich u,n D iäthylenglykol s tatt in
Propylenglykol gelöst war.den war. Auch aus Japan sind
4 Todesfälle bekannt, die ,ebenfalls auf G rund einer irr
tümlichen Medikation ,e ntstanden sind. - Die Angaben
über die töd1iche Dosis ,differieren e twais, me:iis1t werden
40-50 g bei E innahme durch Trinken als tödlich arnge
nommen, von anderen l rnl/kg Körpergew i cht, es is-t
aber auch E innahme von erheolich höheren G.Lftrrnengen
ohne e.rkennba11e Schäden beschrieben worden. Die
kle!nste Menge, an . der bisher ein Mensch vers torben
i st, beträgt l aut U.teraturangaben 14 g.
Bei allen diesen B erichten handelt es sich ailso um
aikute Vepgi.f tungen mit Binnahrne recht großer Mengen,
von mehr oder m inder reinem Glykol.
Was aber j etnt natürlich i m Vordergrund der Über
legungen s teht, tist die Frage, ob durch das il.ange (unter
Umständen l angjähnige) regelmäßige Trinken von Wei
nen mit relativ ge11ingie m l>1g.tykolzusatz nun etwa chro
nische Schäden entstanden silll.d. - Genaide übeu:- diese
Frage Jiegen prakti,sch keine kl!inirschen Erfahrungen
vor; rein theoretisch, auf B asis der Erfahrurngen bei
a:kut'en Vergiftungen und , auf B asis von (vorw,iegend bri
tischen) Tierver,s uchen müßte am ehesten angenommen
werden, daß chronische Leber- und vor aJ11en1 Nti.ere.n
schäden ent s,tehen können. - Taitsäch1ich sind a;b er,
nochmatl.s untiers trichen, am Menschen solche Beobach
tungen bisher nicht gemacht worden, bzw. j edenfaJls
nicht wi, ssemschaftlich pubJ.izi, ert worden.
Man kann m i t einiger Siche11heit annehmen, daß et·w a
1 /4 1 eines Weines m i.t "'''en:iger als 3 g/1 bz,v. größere
M engen mit geringeren1 I n halt (z.B. 1 /2 ,l m i t weniger
als 1,5 g/1) unschäcthch wären.
Aber natürlich i s t , wie oben dairgetain, drese F,mge
offen u nd schwier;g zu entscheiden, wehl ja eben gerade
beim Wei,n t -rinken s ich diie MischLl!Ilg des D:iig lykols m it
der GiJtw.irkung des Äthy.lailkohols vermengt, von wel
chem r letzten wir nü t .Sjoherheit ,,.üsse.n, da!S er bei ge
wissen Grenzüberschreitungen vor allem Lebersohä,dem.
verursacht.
DJ,e Arzte wePden also in ZukLmft auf diese Mögüch
kei t achven müssen, 1.md i1m V,e 11dachtsfia1le vor arllem
r
d ue Nri,en.-e (Haim und Se.P!.un-Creaitrimriln) und ,die sogenamn
t en LeberenzyJne unter.suchen müssen. I m j a kra'L1111 zu
erwarte.11clen Fall einer akuten Diiglykolve11gi.if.tung s teht
das Toxi!kologische I ns- t i tut , an der 1 . Mediz:1,1üscl1en Uni
versti tätskl inik zur telefoniischen Beratung und Venmitt
l Lmg der Spi-talsaufnaJ1me zur Verfügung.
Zusammenfassend kamn ,a: Jso gesagt we11den, daß nach
den derzei t�gen E rkc.nntni·ssen .kie.iu1e greiifbaren Him
weis• e bes tehen dar.auf, da.ß Mengen von et\va 1 /4 bis
2/4 l eines glykolhalttigen Weines greifbare organische
Schäden hervorntfien. W.as die sogenannten „E.iis wejne"
und äJmLiche mit höhe11em Glykol.geha:1.t betri fft, s i!l.1d
bisher j a auch noch keime endgült igen Schäden beob
achtet worden , vor allem auch deswegen, weil ja hier
gewöh.nr lich nur ge11ingere M·engen u nd d iese nicht regel
mäß.i.g konsum ie1-t wer, clen.
Unuv.-Prof. D r. KairJ Felliiingea.
Präs,i,dent der ö s, teneichischen
Arbei1 tsgemei.nschaft für Vol ksgesu ndhei t.

,, K a u f t b e i u n s e r e n I n s e r e n t e n ''
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Wissenswertes über den Gendarmerie-Almanach
Eine Skizze von Oberst FRANZ HESZTERA, Mödling

Dlnese kLU7.e Arbeürt übeir d�e bisher ersclüenen:en Ausga
ben des GencLarmerje-ALmanachs ist mögLi1 chenw:eise nicht
voLlstäncLig; si.e kaum aber c\e,n an der Sache Interessierten
helfeU1, über di·eses Thema einigermaßen übersiich:t zu
gev.�inmm.
Nach meiLnem Daifürha,lten können fünf verschiec\ene
Hera:usgabe-Pierioc\en des Genc\airmerne-Almana,chs tmter
schieclen werden.
Die enste Periode den: Heraius2:aibe eines Alrnanachs
kann 22eii1blir -ch vom JaJ11-e 1854 bis~ zum Jalu-e 1865 ange
setZJt weric\e:n. In cl!teser neht war eirn gewisser Ehrenstei111
Herausgeber. W1er Eh11enstei.n war - und in welchem
: eveirhäLuniss er zur Genda11merie s, ta111d - ist tmbe
Nah
kam.nt. Bezeugt ,si, 111.c\ jeclenfa\Lls die Jahrgänge 1854, 1855
und 1856. 1)
üi!e zweirte Periode der Hera!lls2:a,be ei,nes Ge:ndarmerie
Almau1achs begi, nnt m
, it dem Jal1re 1866. Heraus.g,ebeT die
ser Ja!hngänge i is•t Dr. I. Hirtenfeld. Er war Eige.ntümer
und Reda,kreu,r der „Mi.li tär-Zeitung".
MögHch, •daß in diesen bei,c!en Perioden die Jahrgänge
nicht durchgehe:ruc\ h:emausgegeben w1.111c\en. Suchende, die
Angaben a!Lls dieser Zeit :benöügen, können auch clie Jahr
gänge des Armee-VeroncLnungsblattes einsehen, die, neben
Orgamisa:ton.i!schem, ,aiuch PersonalnachrJchten bringen.')
Die dnDtte Periode der Herausgabe des GendaTmerie
Mma:nachs begmnt mnt dem Jahrgang 18723) und endet
mit dem J,al1rga,ng 1919. Die Jalu-gänge sjnc\ schwarz,
g1·ün, bnatm und zule�t auch rot eingebunden. Ma111che
haben GoLdschnliLt. He.riail.usgeber waren zumclst G.:mdiar
menueoffiziire,1-e, die be1i den Stäben eingetcil t ,v;arr�en.
Nach dem Ers-tem Weltkrieg kiam erst wiec\.e;r mit dem
Jahrgang 1926 dar Genclarrnerie-A!lma1nach hemus. Man
karun daher c\ire vjertle P1e1�;ocle
,der He11aus2:abe vom Jahre
1
1926 bis zum JaU1re 1939 runsetZJen. Zu ben1erken ist lüer
a'Her,c\ings, daß der Jahrgang 1939 eillle Ausnal1me c\a,rstellt,
da er be1-ei ts nach ,c\e1111 Anschluß he,rauskarrn u,nd c\,jie
Persona!Lstäncle der GeU1c\larmerie in der damaJIS soge
nannten „Ostmark" ,a,usw:eri.st. (Weilln rnarn deu1 Ja
, :hrg:ang
1938 mit dem Ja1hr,g1am.g 1939 ve11gleilcht, scie
, ht malll die be
cleuterrc!en Personala1bgänge, idile d
, ie Gein:c\arrmeiri:e nach
eiern 13. 3. 1938 .clnrch Ve, nhaflilllgen, Ent'l-assunge,n, Pen
S.EO!lli.enungem etc. e11hilt1tien hat!) Herniusgeber des Jahr
ganges 1939 ist Oberst Dr. Arnold Lichem, dar im Vrn-
wo11t (und NachwoPt!) -dein A1manach als den Letzten der
östermiclliischen Genclarr·meri!e bezeichnet. Er hat sich Got!t sei .eis geclainkt! - geirrt; wLe eben ,�ilerle i1nren, diJe
aus ihrer Z-eiit heratl6 geschichtsbezogeu1ie Auss a,g
, e.n mach
ten oder noch rna:che,n \'v'- ercLoo.
In deu· Zeit des Anschlus•s·es, aM,o wähnel!lcl des Zweiten
WeLtk,niJeges, gab es nur da:s berciLs vorhe;r be;i cleT deut
schen Gerncl!airmerüe eingeführte Gendarme.I'ie-Harndbuch.•)
Du_erses bnachtJe aber ,ab 1940 keine -Personalangalben melu·
mllt c\e1r Bemerkung, daß das Buch auch so sehr umfang-

r�ich sei u,nd in der Ze1ilt des gegen:wäntigen Umbaues d1e
v1eL6achen VeI1setzn.hl1gein L, lll!cl „Abo11c\nll[lgen" mrr beding
ten Went haiben. Vt�nmutrlich wo111Je marn aus Geheimhal
ttmgsg.rünc\en kei!ne Pe, rsona!1am2:aben v;eröffontll.ichen. Be
legt s,incl dile Gendamrneirie-Ham.dbücher bis z-um Jahre
1943, wa!hrsche.�n�ich i-st der Jahrgang 1944, möglich sogar
cleri J.ah.rga
, m.g 1945.
Dire fünft!e Periode der Jahrgänge des Gerrdainneo:ie-Al
mam.achs begilnnt miJt: dem J,ahrie 1951. I[l d.ilesem Jahr
WUI1cle noach dem Zw:ei!tem Wcltk.11.ie
: g der Ge.n!da-rmemi.1e
Almainach erneut .aufgelegt. Der Almanach ensch.ilen bis
1965 jährlich, dann im. verschr�edenem, meist zv.reijtilrni:ge;n
Absitändem.
AbscM.iießenc\ wä11e zur I-nstitutriion des Gendammerie
ALmanachs noch zu bemerken:
So nicht die ,Diensl1:s,t.ehl.en
verzeich!11!nsse deu.- 1eruclnen Lancl!escrendauimerrekom1man
den zur Verfüglllilg stehen, 1ilst die j;wehl
. !s l- eitz1e Ausgabe
des Mrnanachs ein wentvo1ler Nachschkv.re,behelf bei
Staibsairbeitem übenrieg>tona!l.er A11t (Wimteroly,�piaden etc.).
Aus , dtesem Grund wä,ne es zu wünschen, werun bei cl.en
elil1Zeinen Gem!dammeri'epostien die Gemeilncl!en, die zum
überwachll[lgs;rayon gehören, aingefiilTilt wenden würden.
In Verbiindu,ng ,mnt -der österreiichischen Karte 1 : 50.000
(öMK., 25 V)~ köil'Iltlen 5- 0 auch clei Rayonsgrenzen be
stimmt werden.
Der Almanach i.sti auch ein ,wchtiges I[]!s•trument zur
Aufnechllerhruh.1111.g u,nc\ VePtiefung des Korpsgclsites und
der T,m;diltion, ohne die keine Gemeinschaft 1eben kann.
Der geschichtiliche Wert .d�eses Dokumenbs kann nicht
, enug aJngesetz:t w:endem.
hoch g
Auch soll noch auf den von maJnchen Lesern all!sge.spro
chene,n Wunsch eingegangen wenden, der Almanach möge
neben den P,e11s011ai1nach11ichten auch Beitrräge z,u anderen
Themen b1,;nge:n, so wie idhes ,in den Aus,gaben bis 1919
gescheh:em ils,t. Ffu Beilt •räge dieser Art, ,eire die Leser des
Almanachs mteressriei.1em körun,ten, .,,. unde aber die „Gen
dairmeirie-Runchschau" (1. Heft im November 1933, letztes
te Ru,ndischau der
Heft im März 1938) u,nc\ dile „Ihlustrier.
1
GerucLarimemile" (1. Hlef,t mach dem Zwe�tem. Weltk.nieg in1
5
März 1948) gesch'a:ffen. )
Eiiin Bei:b•ag aJL1.s dem Gendar.merie-Almam.ach 1866 (,,Das
V•ewbrechetn im uavanitthaiLe" von Henmarrm v. Sitciger, k.k.
Oberlieutein:au1it:), ,den wir in ,der nächstein Folge bPingen,
so'Ll .auch falsit: V1e.i1lore, um111 neue Pub.hzitä1 verJ:eiilhen und
vieUeüchJt darw eriaiclem, i1J.1 der „1-Hust• mrerten RllJincLschau
der G.enc\ainmerue" :z,u schreiben.
1) Die Jahrgänge 1854, 1855 und 1856 werden ausdrücklich in dem Buch
,.Denkschrift der k.k. Gensdarmerie-Kaserne in Prag", 1857, angeführt.
2) Die Gendarn1erie war damals Bestandteil der Armee.
3) Bisher ist kein Almanach ·der dritten Periode jüngeren Datums be
kannt. Freundliche Mitteilung des Leiters der Vorschriftenstelle beim
GZK, Amtsdirektor Krivanek.
4) Siehe Gendarmerie-Handbuch 1940 ( im Besitz des Generals Otto
Wünsch).
5) Freundliche Mitteilung des Sekt.-Chef i. R., GGeneral Dr. J. Piegler.
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Diskontpreisen

2500 Baden. Wiener Straße 99
2500 Baden. Hauptplatz 21
2544 Leobersdorf. Hauptstra�e 36

ING. ALFRED SEIDEL
Bau von Niederspannungsanlagen
Reparaturwerkstätte - Motoren-Wicklerei

2840 Grimmenstein, Wechselbundesstraße 59, Telefon (6 26 44) 72 31
24

25

VEREINIGTE-VOLKSBANKEN
NEUNKIRCHEN

Bargeld•J'olort.J(redi/:
/Jießaten
selbst
bestimmen.

Neunkirchen, Triester Straße 8
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'Jypisc/1
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ZWEIGSTELLEN: Wiener Straße 44
Puchberg am Schneeberg
Wimpassing im Schwarzatal
Natschbach-Loipersbach

WIR BIETEN MEHR ALS GELD UND ZINSEN!

FLEISCH-, WURST-, GEFLÜGEL und IMBISS

MATHIAS WEINTRAUD OHG
FLEISCHER

2232 Deutsch-Wagram, Bockfließerstraße 13,
Telefon (02247) 24 19

40jähriges Jubiläumstreffen im Lande Salzburg

Von Grlnsp i. R. JOSEF DAX, Mittersill
40 Jahre nach Beginn des 1. Gendarmerie-Gnmdau_�hill rlhrer schönem 2:e1iebten Heimat ösiterreich einzusetzen.
dungsku,rses clm Lain-de Sa!lzburg, arm 6.11.1985 um 11 Uhr, Eiitrrer c
, !Jieser Schüler - sogenannte „Hige" (HLlfsgeindar
ve11sammeltoo ,skh dm, Gasthaus „Alite Post" li!n Bi!schofs men) - wa� der fronbbewähl'te Bataillonskommam.deur
hofon 16 ,der 17 re.st!Jidren Schi.Uer dieses Kurses - 4 ak Mjir. Siegfried Weitt1ainer. Schüler und Lehrer verschwo
tive u,nd 12 pen�ioni,erte Genda:1;meriebearrnte - zu il1rem rem. l9i'ch z,u eli111er Schicksa:lsgemeiinscha:ft, dm. der Kame
t 11a,clütiionellen Ei.infj ähnirgen Kameradschaftstreffon.
J1adscha!ft S!'elebt wUJ1de, wie vorher an der Front. Bei
D�le Te, ilnehmer, 'lllll'ter ihnen der dama:lrige
Mitsehiller
Kursende
vensprach main, d�1ese Kamera;dschaft forthin
1
und Initi,a,tor dieser Treffen, Gend.-GeneraJ i. R. S.iegfricd durch Siährilg;e T,11effen zu vertieren. Dieses Verspnechen
Weitlarner, der als Landesgemdarrmeriekommam.dant über wu11de eill1Q"ehailten und daill1it eiln B
, eweil.5 echter Zusam
ei1n Ja,hrzehnt die Geschicke der Genda:rmerfüe i1m Lande mengehör1:Jgketl-t erbmcht.
Sa!lzburn: souverän und vorbiildlich gelenkt hait und seit
Nach Wo,rten der BeQ111Üßung durch AI Wa!lrer Deisoo
sei1nem übertritt in dem. Ruhesta,nd als Chron:ls,t in se;,ner herger hii:eß Genemll i. R.Weitlaner die Karrne1;aden herz
Heimatgemeinde und ails District-Go,,ernor des Lions lich- ,,.1illlkommen. rief □1!1 ii ll men iln e�ner humorvollen An
Club Inten1,a,t1i.onal iin Österreich ve11dienstvoll tätig ist, sp!1ache ma1I1che ErinITTeJ1lm2:en wach, betonte, daß er auf
ware,n aus den veii1schi,ecloos,ten Landesgau
i e;n Sa:Jzburgs iede:n seiner Mit1schüJ1er 1stolz sei wmten der erbrachten
gekommen, um wieder ednmal E11imnerungen auszutau Leis,tu:ngen ll!Ild erw;iieserren Kamera:dschafü lllllld appel
schen und gesellige Stunden unter Kamern1dem. zu ver l:ile!'te atn alle, d�1e Kamenadschaft bus ans Leben.sende so
brLngen.
zu pfilegen, wie bdsher.
V011geschichte: Der 1. GJ1Undausbildungskurs der Gen
:
Frau Holzfeichtner, die ails einzige mirt: !ID'!1e!l11 Ga,tten
dairmei-be �m Lande Salzburg nach dem Zweitem v\feltlu1ieg
zum Treffen gekommen \\'aJr, v:erstam!d es. :miJt
wu11cle ilI1 Zell! aim Sre, .,Zeller Hof", vom 5. 11. hi1s 29. 12. He11mairun
i
1945 unter echten Nachkriegsve11häi1t,nissem aibgeha,lten. Er Wltz und humorvollen Beit<rägen drue Strim,mung der Män
zählte 34 Schüler, ,alle Heimk!ehrer aus dem Kriege, die ne11runde richtliig amzuheizen.
noch von Em:tbehrungen, Strapazoo und Sclu,ecken des
Nach SbunicLein geselligen Bensanunenseins, i111 deITTen
Krieges und der Gefamgooschaf.t gezeichnet, fest ent main beschloß, s,iC' h ab nun ,a,]IJe 2 Jafo-e Üu1 B<i'schofohofen
1
schlosse.n wm en, a,J,s Gendarmen beruflich ITT:eu zu begilil zu t11effon, endetie eim. erilJ1iI1erungS1reicher TiaJg und die
nen und trotz uno-ewil, sser Zukunft all! �ih11e Kräfte für die K,a;meriaden ve11a!bschiedeten sich ilI1 der Zuversicht, noch
Wieclerhe11ste]Jung
geo11clneter Sichet1hei!nsve11häiltni,sse in bei' 1ei!rni:gen ·solcher Tmfifem. ,gesund dabei: sem zu kö=en.
1
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Unsere Spezialität für Kalorienbewußte!
Knacker-, Extra-Würstel ohne Mehl
we r bä c k t
das schmackhafte Brot,
das knusprige Gebäck,
die feinen Mehlspeisen?

Ollo Eder

Wiener Straße 35
2352 Gumpoldskirchen
Telefon 62 1 13

IHR BACKERMEISTER

ASSMA.NNMUHLEN

Ges.m.b.H.
2353 Guntramsdorf, Steinfeldgasse 46

Guntramsdorf, Mühle: Mödling (O 22 36) 53 5 55 Serie
Ziersdorf, Telefon (0 29 56) 22 48, 22 31
Groß Wiesendorf, Telefon Groß Weikersdorf (0 29 55)
Eras Rauchenwarth, Telefon (0 22 30) 22 84

310, 420

FAHRSCHULE

HAUER
2500 BADEN, GUTENBRUNNER STRASSE 13

GANZJÄHRIG INTENSIVKURSE
K ursbeginn: Jeden Montag

Anmeldung 2 bis 3 Wochen vor Beginn

RUFEN SIE: 0 22 52 / 48 2 97

Dezember 1945. Gruppenaufnahme des Gendarmerie-Grundausbildungskurses in Zell am See. Die Kurs
teilnehmer in der damaligen Uniform als Hilfsgendarmen mit der weißen Armbinde. 1. Reihe von links
nach rechts: 5. und 6. Lehrer (BI Alois Scheiber und BI Mayer] 7. Hilfsgendarm Siegfried Weitlaner.

Ältester eines Kurses ...

Von Obst WALTER HAIDER, Eisenstadt
Dne veJ1schi!eclensten Kurne a!1s Angehöriger der österr.
Burndesgie111clru1med1e zu besuchen ge1hö11t ganz einfach
dazu. Dföe Aus-, Wei1Je1-- und ForbhvMung darf nicht stehen
ble1tlben; man m,1_1ß tLmmer aiuf dem ,laurenden ,sein.
So habe ich vor ejni,ge111 Wochen wileder ein;n1a,] ein Se
mfiinJar besucht: ,,Wte vermeide ich Kon.fl!i>kte" lautete der
' mme:nhang
A1ibei!tJst, Jutel (bittie aus du:esem Tioel 1ian ZuSa
mi1t :nTeiner P,erso:n keine vonei1igem, noch dlazu ganz fal
sche SchlüscSe zu zirehen ... ) Wir, daimi1t meine ich auch
ru�Le a1nde11en SeminartJeivllllehmer, t·rude11Jen i111 Tagrn1gs01i: ,eilfl, bmogen die für uns bezeiclm<eten Pf, ätze.
Mü e• iner Vors,t;e]]11 ung - zum Abban.1 der Sparurn!l1gen
tmid zum Keirnnemilemnen - begann es. Vo11erst noch m-i:t
den eigenen Gecl!anl-en beschäftigt - wats soLl man alles
s3!gen un!cl wais besseir 1, 1Jkht - begarm ich doch nach und
nach auch ,auf' die AU1e1·s:anga:be01 hiu1Z1.11hö11en. Immer auf
me11ks,ame,r wurde ich und als der letzte s<e:ine „Beichte"
abgelegt haitbe, w.air es gewi:ß: zum ersten M01l i1J1 medniea-

di:ens,t11i!chen Laufbahm, :iln der ich schon v�e'Je Semiina;re,
K,ll'l:ise u111:d wie irrnuner :nmn e.s heißen möchte, besuchte,
war Jich ,cl!e;r Sen1irn· in dea· Runcl!e. Di:e F<eststeillung bzw.
diies'es W1isseJ1, hat mich nachdeil!klkh ,ges·tiimmrt:. Es zeigte
sich auch für mich, daß über ailil di er Arbeit, dem Hetzen
urnd dem „Das" und „Jenes" mußt du 111och 'll!Il'bediingt ma
chen, dii!e Ze• it :nkht ,sitehengebliebem i,st.
Sicheir ,i,s•t es jedam von uns, vor allle1n den äJteren K,a
mieracl!en, schan eiruna'l so ergam:gen. Die, Oedainken, die
eiinen d a beJia,!Jien, ,s•timmei1 sehr nachdemklich. Vo111 nre
maindem läßt ,sich ,daJs a11lgemeine Natuoolll. aiber auf Daue,r
untierdri.icke.n. Das Se1111ia]ar nafhm seilnen Foa,tgamg, Fra
o-en taiuchben auf, d1ie e, ungehend zu diskut.ueren wa,ren.
Meh!Rlll1g gegen Meinu,ng, ju
, ng gegen a1l:t, Ansicht gegen
Ansicht. Unser „Pilotserrnilnar" war, s, o sa:g,tJen selbst un
sere V011t11age,nden, eines der ,aufnegends,te:n und an M.i.t
arbeit i.Iu1'erns� VSten, Daß W'itr Ä]t, e11ein darzu edu1en besonde
ren Bei•L11ar o· leii;s,tellcJl, freute und bröstete nuch da.rübei:
hiu1we2:, do�h zum eu1s, t1en Mall <iln meiJnem Leiben der älite
ste Tei>l11eh:mer an eiirr-rern Semiirrar gewesen nu sein.
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Revlnsp Franz Scheinecker ein rüstiger
Neunziqer
Von Hptm NIKOLAUS KOCH, Eisenstadt

Am 15. Oktober 1985 feierte Revlnsp i. R. Franz Schein
ecker, zuletzt Pos<tenk
. ommandant .iin Pöttsching, Bezirk
Mattersburn:, seinen 90. Geburtstag. Aus diesem AnJaß
i.iberbrachte deir Landesgendarme11ekommm1dant, Obst

[l=l•O

Telefon: (0 26 22) 35 01
Telex: 16704
Telefon O 222 / 73 64 02

Badener Straße 12
A-2700 Wiener Neustadt
Rennweg 79-81
1030 Wien

Leopold Buchegger
Transporte - Sand - Schotter - Baustoffe
BAUMASCHINENVERLEIH - MOLLABFUHR

2851 KRUMBACH, MARKT 180

2352 GUMPOLDSKIRCHEN
INDUSTRIESTRASSE 5
TELEFON 02252/62190, 62198

Telefon (0 26 47) 22 66

2852 Hochneukirchen

2813 Lichtenegg

Telefon O 26 48/50 62

Telefon O ?.6 43/509

EVA KAMMEl

Ges.m.b.H.

Obst und Gemüse

2232 Aderklaa 37, Telefon 02247 / 2293

ADOLF EDLER
Wi,r erzeugen: Fenster, Türen, Küchen
Einbaumöbel, Wandver, kleidungen
Fachmännische Beratung / Planung / Erzeugung

Bau-und Möbeltischlerei

Alois-Geißler-Straße 43, 8580 Köflach
Telefon (0 31 44) 31 56

Otto Kri:schka, ,dem ältesrten Gendarmen des Burgenlan
des, pePsönVich sowi1e auch i1111 Namen a11er bm,genlä.ndi
schen Gendawmen die an.1.frich!Jiigsten Glückwünsche. Als
. ition de�· GeJ1Ve1·treter der EiJ1he:irt - ,da:s ÜISt di,e 0.rgamisa
cla91111e-riepen,s,uonisrt,en i9n BurgenLand --=- gnäulierte.i1 Obst
i. R. Lehner, GKI i. R. Lackinger, Abtlnsp i. R. Tschach
un,d Grfosp •i. R. K11iizek. ALs Vertreter des GP PöNsching
überbrachte ,de1r Postenkommandant, Bezlnsp Miittwhö
f"er, die herzlichsten Glückwünsche. Auch deir Bürge:nnei
s,teü von PörtschiU1g, LAbg. Moser müt ·seinem V.izebürger
meister , etlwten Revl!llsp i. R. Scheinecker und überbrach
ten im NaimeJ1 der Gemeindevertretung e,in ne:ttes Erin
nerung,s,gesche!llk.
Revlnsp :i.' R. Scheinecke
! r ilst ei:ner deT noch leibenden
Gendm�men des Burgeirula1ndes, dite 1921 bei der Lm1clnah
me dabei gewesen ,sind. Der gebfü,üge Oberösten:e:icher
marschie1,Le ,damalls über Wi, !ener Neus,mdt in,s Burgen
land ein und hailf tatkräftig rnJt, seiine spätere Heimat
fü1· östeo:11ekh zu erha1!t, en.
Revins.p i. R. ScheiJ11ecke:r, der zu a!llem Zeiten seinen
Dienst immer •t·neu fii.r ö,st1 e11reich ven,ichtete, war s1tets
der Gendannenite verbum1den geblieben.
Sein Solm, OR Dr. Scheinecker, Stellve,rru.1eter des Be
zidcshauptman!ll!es von ObePwau,t, ist ein guter Freund
der Gendarmerie.
Der Jubilar lebt heute ,im Gesundheit und Zufo:·edenJ1eit
111;it s·eine1· Gattin in Pöttsching.
Al.k BeanTLJen .de1s Laincles2.1endan, n1.e!rieko1nmacri,dos wi.i.n
schen Revlnsp i. R. Scheinecker noch v;ileile Jal1re iJ1. Ge
sunclheii1t und Wohler,ge, hen.

Abschied vom Gendarmeriedienst

PLANUING UND GESAMTLEITUNG:

Arch. DipL Ing. Othmar REINISCH staatl. bef. u. beeidet. Ziviltechniker
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Von GKI i. R. Albert KRÄUTLER, Bregenz
Der durch seiine vielen, eindrucksvollen Aufldärungs
vorträge in . der Suchtgnftbekämpfung Iaa1deswcit am.gese
herne Knin1ina'lbeamte Abtlnsp Alois Gaßner rusit nach
40jälrni,ger Di.enstzejt in den Rtthes.ta111d gietre'1Jein. Abtlrn,sp
qaßne1r liand 1in ,diesem EU'tekorps jene EdLill1ung, dllle eir
sLch vorgesleHt hatte, nä.m1ich SeLbstdi:sz,iJpliu1, E1i1genveQ·
a:rnlwort!1'id1keit, LägLiche HeJ1ausforderll!ng u.nd dennoch
�rnßc pe1rsünlichc Freihei-L im D.ienstvoHzug. Seine Beru
fung wuPclc i· hm sozusagen i!n dile w,iie,ge gelegt, denn
nicht nur sein Vater, sondern a1Uch dmi Ba,i.i.der. des Va
tc11s war, cn Gcnda,11men. Er ist da1. B1udesch aufgewachsen,

! Kriegsdienst eingezogen und
wm1de miJt 17 J.athren Zllm
k.ehr,te, mehrmail:s verwundet, Ülm August 1945 !liI1 die Hei
mat zuriick. w,enri,g 6päter meldete er säd1 zur Gernd.arrne
rie und k.a:m nach kull"ZJer Vemvendllllg auf verschiiedenen
l
1947 zur llleuernicMeren Krillll.inalaibte:hlung, wo awf
PoSten
den ta'lentüerren ll.l!l1id swebsamen Beamten e.irrre site.i:le Kall.·11iere wartete. Nach mehrjäh.nilger Verv1eJ1dung in ver
schiedenen Spanten des Kniuni!naldienstes und Ahso�v.iie
mng der FachschuLe m.ilt vorzüg1kheJn Erfolg, wu,nde
Ga&ner im den l:etzl1en 15 Jal1nen im Kampf gegen dias
Suchtgi.ft eim.gesetz,t tmd erreichte damk seiner pirofamden
Kenrntnisse e:rrre beachtliich:e Aufklän.mgsquo'1:e ll!ll.d durch
, vwe:l. Ver
seine Vorträge vor der Jugend und Elternschaft
ständnii, s bei der Bekämpflmg ooeser „Seuche".
Bus kur;z vor setirner P,ensionie.n.mg war er P,räs!iicli=s
mitg!Ji:ed ,des Institutes fiir Soz;Ja,ldiien.ste, wo er sü-ch vor
allem mii1t akbuellen Jugendpa·oblemen befaßte. Dwneben
w,arr- er urnt.re dem bewährten Alpinrefo.nen,ten Mjr Ger
hau;cl Kobbe vi1e1e Jruhre Lehrer wm alpinen Diiensrt. Damk
dieser Ausbildung 'l.Llld im Hinblick auf seine gewirrmen
den Umgangsfomnen ,ist er bereits s, eät 25 Jahren p .ersön
Licher B.egleirbe.r Seim.er Königl, khen Hoheit Pniinz Bern
hard der Niiede11J.a,rnde während des _jährlichen Arlberg
aufonthalltes. DLe Verleihung der Ehrernnedarulle i111 Gold
des Kronenor,dens des Hauses Oraill.ien bewe.iJsen die
Weuinschätz1mg dieses bega,lYten Beamten. Auf a'l..lJsdriick
lichen Wunsch der Königlichen Farrilliie bleäbt diiese eh
renvoHe Aufg-aibe für Abrtlnsp Gaß11er auch im Ruhes:tand
aufrecht. Auch di1e Herren Btmdespräsidenten hart er zu
deren persönlicher Skherheirt: oft beglei,tet. Den1 Genda.r
men,i1e0Spontvem:n Vomrlberg haittJe ei.- beä Großverains:tai
tmJJgen als Ftmkt�onär, ,stets s·ein gutes Orgain.isa,tions
talen<t zur Verfügung g.es,tedLt. Seine a'Ll.ßergewöhnlikhen
V.ei1dilenste um das Ansehen des Vornrlberger Gendar
me11i,ekorps w1.,rden m�t der Verleihung des Großen Ver-

dilens,tzeäichoos des Landes Vornu.,lberg l111!d des Goldenen
Ve11diens.t2:eiche:ns der Repub,J,i,k öste11reich gewüriligt.
Irm Jahre 1950 J.iifüJ1·,te er ,iJn der Bludescher Bairockki.rche
FnilBcla Liu1JS aa1 den Tra11.1ailtar, dwe in hair,mo11lilscher Ehe
efa1em Sohn und zwei Töchtenn das Leben scJ-rem:kte. Der
Solrn is•t Professor am Dornbirner Gymna&ium, eim.e Toch
J
ter
, le1 bt nriit ,iilrner Famlillfae ill!l Wolhu-t und di!e Jüngste i1st
im Lm1;cle: sdienst. Se:i,ne Fm1mde und clire vielen B.en1fs
kamem!den ,,vünschen dem f11i:schgebackenen Opa 1mcl
seiner J,iebenswe1·uen FJ·au Fn�eda v,iie]e schöne Jahre
beii1111 Wiill.dwa1sserfischen, in seinem geliJebten RiJedgm�ten
~
und bei den Fotosafarils n�1 forrnen Lanclea1.

Drei Beamte des Bezirkes Baden
feiern Geburtstag

Von GRI i. R. WILHELM KIEFHABER-MARZLOFF,
Baden
Im Bezirk Baden begingen im Monat November 1985
2,leitch ,cLre.i Gendairn1. eriebea,mte im Ru.hestam:l ihren1 Ge
&ur.tstaig. Dies war 4nlaß, die ehemahgen Kollegen an
ih,11em Jubeltag aufzusuchen, um zu grra;tttlioren.
GBI i. R. Hermann Gra'lzer haitte am 6. November sei11.011 70. und Gencl. Rev:icünspektor i. R. Leopold Laibrcs
a,m 7. Novembt:r seinen 80. Geburts,t-a,g.
GBl i. R. Heit'mann Gratze.t· ist arn 6. November 19l5
gcbo1·en und wohnt seit seiner PensioJ11 i'et1Lmg in Baclon,
0
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Kiamser-füanz-Ring 22. Seine Laufbahn ails Un�form.rr-e:rter
b�arm mit dem 1. Jänner 1935, wo er zum 1. Os<terr.
Bll!Ildesheer, zum A'lpenjäger-Baon Nr. 5, einrückte. Als
Korpo;naJ WUITid!e G11atzer 1938 in d,iie De:utsch:e Wehrm�cht
überrmommen. Nun machte er den gesam;t:e:n Zwe1ten
We1tkriiecr -an den Fronten in Rußland, Fr, am.kre1ch und
z;ulet:zrr ,im=>l1Jalien mit. Nach der Entlassung aus der Kr:iiegs
gefangel]lschaifit meldete er sich be1:10.iJts am 15. November
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GBI i, R. Hermann Gratzer mit Gattin und Al Josef Steine,.

1945 beim LGK für Nö. Nach Absolvi!el7Lun.g der Aspirain
terrschuLe kam Giatzer zum GP Krumau arm Kamp, dann
GP EmmeI1S'dorf a. d. Donau und weilters :zum GP Leobers
dorf. Ab 1954 diente err- damin bis zu seiner arm 1. Oktobe!r
1979 erfolcrten P,e:nsionierung am GP Ifartem.berg.
Der B�desprä,sliident hcl!t ihm für _s·eine h-eu�n und
aufopfemden Diens,l!e für dile R,epublik OSll!eirre1ch das
Goldel]le Verdi.euJJStzeichen" verliehen.
" GRI i. R. Leopold Lrul:lll'es ist 1905 in �igmundshe�-berg
o-ebonen. Er wohnt , i m Leobersdorf, Muhlgasse 9. Josef
Steiner und meine Perison -1:iraifen den 80jährigen Jubil_ ar
in voUer geis,tigetr Frische in ,seilnem Haus 0,11. Labres ist
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Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag
Von Obstlt i. R. ANTON WATZKA, Baden
Am 22. November 1985 volle:ndete der iin Gendarmerie
kreüisen des Beziirkes BaJden und Umgebung wohlbekannte
u,nd behiiebtie GendaiI1JT1etrie-RevLerinspektoJ- i. R. Wilhelm
Kiefhaber-Marzloff sei:in 70. Lebensjahr. Aus d,i,esem An
taß tira,lien aJm Vor-aJbend dies.es Eh11entaiges eifre Gencl.
Pem:sü:on:isiten ZJU einem Gm1tula1Jüonsfest,
:z,u.srummen.
An d!tleseu- Feier haben s:. ch 40 ehem'cl!Lilge GencL-Beamte
aller Dii1enstgra1cJle, da=ter GencL-Gen. i. R. Friedrich
Hock, Gend.-Oberst i. R. Herbert Schuster, Gend.-Obstlt.
i. R, A,nton Waitzka i\.lnd der Bez.-Gend.-Ko,mmarr1d.a111t von
Baiden, Abtlnsp Josef Stetner, a lls Gmtula• m.tem eLngef1.rn
den .Auch di,e Ve1rtret1er der Kamem1dscha!ft der Exeku
tiNe ös,tenr,eii•chs, des ös'1'e11r. GewerkschaifL1sbundes w:id
des östeirr. Seniorenbundes, Sek!llüon Baden, halben am die
ser FeilieT t,e,,iilgenom:m•en.
Am 22. November 1915 illl1 Mödling ru�s Sohn des Drngo
ner-Oberstlmrt:nml!ts Richard Kiefhalber-<Mairnloff gebo
rnn besuchbe er die Pfüichtschule in Baden, dann das
F11ai'nci1sco-Josdinum In Strebersdorf und aJJ1sch.l. die
Iandwirtschaf,llLiche Mittelschule im Mödling und die
Ac!<;erbauschul.e 1in WeiJgelsdorf. Am 5. November 1934
ruckte er zum östen-. Bw1desheer ein, bei welchem er
b:is September 1937 di:emre. Anschlreße.rrcl ,�a�- er � sei
nem erlennten Be1-ufe als Gutsverwai!iter m Oberoster
reich ll'.11d S1Jeiermairk täti!g und wuride ri1111 fahre 1940 in
die Deutsche Wehrmacht eingezogen. Seine _Fel! ddi, enst, 
lenstrung legte er im FraJITlu1eich und JugosJaiwren zurLiu,:,
wo er auch ve:riwundet wlll'de.
Alm 14. fänner 1946 wui1de Kiefhaiber-Marrziloff beim
LGK für SaJzbmicr in die österr. Bundes,g;encl:aJrmerie auf
genommen, wo e':- biiS zum Ja1]1me 1955_ aJUf v�schieclemen
Getncl.-Pastten dieses LGK-Bere1ches serunen D111enst vernsah.
Ab dem Jahre 1955 bi,s 1974 verisah er auf dem GP Baden
und sodam!I1 bßs zu seimer Pensionieru!Ilg rum Jahre 1976
ilm FLüchLlilngslager Tr• aisk!1richen semen Dienst.
Nach seiner RuJtesitandsveTS'etzung kümmerte . sich
Kiefhgibeir-Marzloff vrn- •allem um die Gend.-Penswn�sten
des BezJi.rkes Baden und orgainisii:ente lilmrner wieder
jährlich mehrerne Zus,aimmenkünfte denselben.
Für sei,rr e e1rfolgreiche Tätigfoei,t erhüe'lit Kiefhaiber
Marzloff Auszeruchnunaen des Mi1ntärs, ,�üele Belobungs
zewmisse und da,s SriiLberl1!e Verdienst'.Z!eichetn der Repu
Milk östemr,eich sowie zahL11eiche skhtbaire Ausze.ichn�n0en in S.Ubeir u11Jd Gold a!Her Vei1bänd!e, welchen er s·e,111c
Tä: tigkei•t gewi!. dmet hatJt<;.
Bei der Oeburt•stagsfe1ler WL111den ehrende Ansprachen
vom Bez.-Ge:nd. KonimaJ11Jdaintein Aibtlnsp S1tleitrrer, Gend.
Gen. Hock, sowie den runwes1 einde:n Ve:r,breit�1'Jl de:r Ge
werkcha>ft, der Kameradschaft 'lWl!d des Set1110:renbundes
gehgiube:n.
Alle Anwesenden, besonders aiber di!e Ge!11!d.-Pens1ion1s,tJetn hnachten ihne Glückwünsche, veirbiUlldem mit der
HoffJ1ung aiuf noch viele J1a,h11e vo11er Gesundhei! zum
Ausdruck. Nachdem an Ki,efhaber-Mairzloff verscluedene
Erinnel'l.mgsgescheinke übe1111eilcht wo11cLen waren, c1aJnkte
der Jubi!lar für .c]je rlihm e,rv,'iiiesenein Ehmngen und Gra
lufat1ionen iill1 rührenden Wo11ten.

'
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Von Obstlt JOSEF STOCKREITER,
GAKdt in Judenburg

Schon zum wi!: ede11hoLLen Male veranstia!liteue das Landes
gendanmeriekommando für Steierma11k einen Ausflug für
die Ruhestrundsbearrrnten.
Auch heuer lud der Landesgenda,nmeri!ekommand�nt,
Obe.nst Adolf Sch'cilll!tin, di,e Gendai-me11he -Pensioni!sten mi!t
ihner Begli eitu!Ilg zu einem solchen T�--effen eiln.
für
Nachdem diese Ve11aJJ1staltu:ng i;m Naclm1chten bJatt
!
die R,uhm;,llalndsbeamten der s,, teimilschem Gendairmerie
„KONTAKT" ausgeschrieben worden war, fanden sich
am 1 L Ok!tober 1985 nrehr ,als 125 Teilnehmer beiln1 Ge
bäude des Laindesgenda111110riekommandos iln Graz ein.
Der ehemafuige Abneilungskommandarnt von Leoben,
Obs!Jlt ,i. R. Anton W.atzka rei·ste mit seiner Gaittirn sogar
aus Ba!den bei W,ien am., 1.rn1 aJJ1 düesem Treffen teilzuneh
men. Schon bei der Ankunft gab es Fre1.tde und teilweise
übe11mschu111g. Manche Kollegen sahen sich nach Jauur
zehntem wieder und haJttietn Mühe, den a!LtJan Kameraden
zu erkennen. Bald wau- aber auch in d!uesen Fähle:n wieder
c!JiJe Brücke zur kanwmcLschailiü1ichen V•e;nt11a1Ut·heü,t ge
schlagen.
P,r ogi1aJmmgemäß um 8.30 Uhr begi-üßt,e, der Landes
ge11Jda,11meniiekomrrnrunclant nüt her-z1icl1en WoJ1ten die Aus
flugs1Jeilrrreh:meir und wünschte whnen efrnen angenehmen
Lmd schönen Alblauf des Kmnerade11JtI1effens.
Nach der Begrüßung ko:nzertie11te d!ile Musiikka,pe:lle des
Lairrdesgendarmeu1i'ekommandos im Elmemhof für die Gä
ste. Unteir der Lei.itl 'll!l1g des Kapel!I:me:ilsbe11s Bezinsp Edu
a,rd Csecs�novdms .spiilel!Uen die Gendarmeriernusiker nahezu
eine Stu1I1dre klll1.g füobte Weisem. Nächster Programmpunkt
w�
, die Besichui1gruJ1Jg ,des Schlosses Seggau beii Leibnitz.
y\'ähren� eilne Hälfte der Teilenhmer eü,rren Spa!ZJiergarrig
m1 Beu'euche ,de;s Schlosses machte, wll'l,de diie zwcirte Hälf
U: zur Besi:chtJügung dll!rch das Schloß gefiihrrt. Dabei er
hie1t,e;n die Ruhes,tJancl:sbea,mten ll!Ild ,i!hre Becrileiiterinnen
einen kurzen über11blick über die Ents.tehm�g m1d die

Bedeutung ,diese: s Gebäudes. Ab dem Jahre 860 wair da•s
Schloß Segga,u dm Mrtbesitz des Salzburger Erzbistums,
dem der südlirche Trei!l der Burg gehörte. Im 13. Jaih1rhun
de11t bautem die Seckauer Bischöfe nördlich davon einen
weil!e!ren Abschm!Jt. Wähnend des Ungarnk:rieges wurden
im JaJ1re 1479 be&de Teüil.e ze11stört. Beim W,i•ederaufbau
wui1de eiirn ,dniJ!Jeer Bw-glieil errichtet. Der Besitz ging nun
erudg;Li1ti,g
die Hiischöfe von Seckau über, c!JiJe auch für
cLue Erneuerung der R,irngnrnuern sorgten. Als besondere
Sehenswündigkeit bietet Schloß Seggau die prachtvollen
hisitonilschetn Fü,ns1tenzäunmer mi1: eim:er wertvollen Ge:n1äl
dega!lerire. Kiul!!rnnhiJsrtori;sch bedeuts.aJIU srund aJUch die im
Schloßhof aufgestellten Römersteine arus der in nächster
Nähe ausgeg1;abemen Römersuadt Flavi!a Solva.
Gegenwäi1tig beherbergt dais Schloß Seggau auch ein
modernes Büld=gsz;entrum mit1 einem FestsaaJ. fiir Kon
g1;esse.
Beeindruckt von ,dieser kulturhilstorilsch mre:ressanten
Exkursion wm1de die Fahl1t dainn um 14 Uhr zum nächsten
, ng der Sau,saier
Ausfüugs'Z!i!el fort,ges-etzt. Sie führte entJla
WeLns,triaße zun1 höchs,tgclegenen Weindo1lf Europas:
nach Kitzeck. An eiinem wunde11schönen Aussichtspunkt
hielten dite Autobusse km,: an, so daß d!ire Naturschönheit
d1es-er liebLichen Gegend ,auf die Reiseiteiunehmer einvvir
ken konnte. Bin Ke,nnetr ,dieses Geb:iretes schilderte kurz
die Ent,,ückl1.rng und die gegenwärtige Sirtuation des
Wern1baues.
Um das fahr 1000 nach Chrisrus übe11ga!b Kajjsei- Otto 1.
. und Laf:,:n;irtz dem Erzbistum
d!a:s Gebiet zw1isch:en Sausall
Sa:lzbw,g ,a,IJs Lehen. D.ieses besiedelte das unbewohnte
Wra,�dgeb'.i1et - Siilvam, SusiJ - mit deutschen Bauern. Siie
rodetJen W,aidgebiere und schufen damit die Grundlage
für ,clie heutirge Kultrn1land!schafiL Milt rlmen kam a:uch
der Wembau im ,diese Gegend. Schon damals hart:te man
erk!all!Ilt, daß da:s m1iilcLe Klima und dlie s11eiinigen Steil-
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Die Teilnehmer des Kameradentreffens vor ihrer Abfahrt ,um Schloß Seggau,

GRI i, R. Leopold Labres mit Gattin und Al Josef Steine,.

eben von a11lem Schrat ullld Konn, Br rückte erst mit 41
Jahren zur Gend!arme:rii,e eLn u111d zweir alJ11 5. Iv'la.i 1946.
Sennen Dienst verrichrteite Labries auf den GP Günselsdorf,
Leobersdorf Hirbenbe11g. Besuchte daJnm 1949/50 den
Charcrenkur� und kam �nach Truttendorf, wo e,r einige
Zeit Postenkommandrcunit war. In der schweren Zeit der
B'„ esetzun cr v01.wde s·enne Gesundheit so im M.i.t:ileicl.�nschaft
c ez.orren ·=>daß er ZILHn GP Baden vense1zt wu,~::i�, wo er
r
detn "'Kai�zl!eLbeLrieb füJrrte. Das LGK für Nö zcichnete
Laibres 1mirt meh11eJ1en Belobigwngszeug,rui rsse,n aus . Am 31.
Dezember 1969 tr,a;t e1- in den Ruhesba,rnd.
, aibschiedeten,
AJ1s w,ir unis von ih.m und sei111er Grutiriin ven
begLeirtete un:s c]ie;r geeh11Le AchitZJi1ge_r brLs auf d·ic Straße
und winkte uns vom Gehsteig geruh1-t nach, \,·a.s man
wls Bewerirs werten konnt1e; unser Bes, uch hal ihn wirklich
gefreu1t.
_
,
, cl iJhn:in Ga1tJ1,J1nnen ;JJi'le.s Gulc und
Beicl,en Jub.i-ia,re,n un
noch viele Ja,hre de,s LebeJus in OesunclheiL
Der dnil!Jue Jubi1lar wrur dann am 21. Novem'>-:-r 1985
ich .se'lbst. Ich wunle ebenfaills 70.

Kameradentreffen der steirischen
Gendarmerie-Pensionisten
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hänge güns tige Voraussetzungen für :eii111en Qua,füätswein
bau ergeben müßte.n. Kbtzeck hat 9ich zu ejrr1em bedeuten
den Wei.nbauo,r t e:11twickelt.
Am bekarnntesten ,sind die in diesem Gebi:et all.lf U 11ge
stJeiÜn wachsenden Wei!llsorten Welsch- und R11ei11TieslintL
Aber auch de1r bukettireiche Mus kaiteller sowie der zarl
frucht i ge MüUer-Thunrnu u nd der wuchti cr bre:ute Trami
ner gedeuhen vorzüglich und bileten ei1ne besondere Gau
menfireude fÜir den Weinkenner.
Gegenwärtig beträgt cliie Rebenfläche de.r Gemeinde
Ki1 tzeck eitwa 1 10 Hek,tai-. Das gii!llstige Klima das ein
13111,gj ähriges fahresmi,ttel von 9,8 Gmd Cel!siJ.s e rcribt ,
wtiird auf , eiTI!er Seehöhe von 5 1 0 Metenn und emer gle:ithen
geogmph,jrschen B111ei te w1iie Meran, von keinem a,ndeiren
Ort ö stei.Tekhs enreicht.
Nach diiesem , e:mdrucksvollen Rundblick uTI!d der in
teres,sam.rt:en Information ließen &ich die Ruhestam.dsbeam
ten rruirt ihren B egle:il terinnen i ,m Gastgairten de,r B uschen
schaink P rü'J1inegg v-lg. Lorenz I1!tleder, rum s ich von der
Wemqualiltät zu überzeugen. Gün9ti cr b eeimflußt durch
das s1lrahlende Herbs t\.vetter, enh.vicice:1: te s i ch bei den
T:e,ilne�ern ,eri!IJ:e_ aingere�te u nd heitere U nterha:Ltung.
Der K,ntziecker Wi?!!n un d .d"e schm ackhaften Imbi sse mun
detten sehr. Ein'en netten u nd vLelbeachteten B eitracr
O bo
ven GrLnsp i . R. Josef S traßgschwandtner UII1!d seine Gat
tin Philomena, dile m i,t Akkordeon und Gi1t,arr-re m=ter
und fröhbkh aufspiel ten . Von diüeser mu,s,i kailiiischen Dar
bietung wurden viel e m Ltgents.sen und s,tirn.mten heiter
in den Gesang , ein. Einilgen filel es schwer, diese lustige
~
Unte�-haJhUU1g abzubrechen .
Vor der �bfalwt , dank:tJe der Landesgendarme[�iekom
mandant, cl'.er die Ruhestandsbeamten bei dieser Exkw--

Melodie nalrn1en die Ruhestan dsbeam tcn Absch ied von
Ki tzeck.
Das Verans tait1mgsprogramm sah noch c:i ,n kucLc.S Bci
samn1ffl1se1n vor. Obwohl viele be11eüts <lie Heim 1-cise an
treten mußten, so e1-ga,b sich aber dennoch eine kurze,
nette Abschluß1mte:rhaltung, die durch die AnwesenJ1ei t
des Landesgendarmeiriekommanclanten i. R . , General D r.
Karl Hornma, und seiner Gaittin, besonders aufgewertet
wm1de.

Hoher Geburtstag

Von Revlnsp ANTON BARBIC, Vogau
In be:nei:dem;wer,tecr ge:ilstiger und kö1-perlicher RüsUg
kcit iicie'!7te der frühere Genda11me:r,iepostenkommandant
Bezinsp �- R. Gottfried B eJ111hairt, in Straß, die Vol.lei1dung seiünes 80. Lebensjahres. Aus ch esem Gr.un de wa1· er
MitJtelpwnkt :z,ahLreicher Gratu lationen, daru.n ter sejtens
der Marktgemeinde S traß und vernclüedener Jnlicher
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desgenclarmcirtl1 ekonm1andos eime Fetemsitunde s tatt.
An der Fci.m· nailm1en der Landesgerrdarmemiek:om.n1:ai.1dant, Obst Ot:to Knischka, der Referatsgruppenleiter II
und 2. S te:1.lverr-tmeuer des Lanclescrendatrrneriekommam
daruten, _O bst vyalter Hai:d_ei-, ,dei· Refura.rtsgruppenleiter V,
Obst A·Jh-ed Wffth Lhnd ,srui.11 Ve11 lireter Obstlt Josef B auer
sO\.v i e ,j,n V ea1 tre1.Jt.mg , des D,i,ell!stsrellen'a,usschusses ' Grinsp
H eribe1ct Lackner, teil.
In d_er km,:ea1 w1d sehr persönlich gehailtenen Anspra
che wurd1.gle Obst W1 rth als sein unmi ttelbarer Vorge
s_etzter �Lüe VencLi1e,nste V(?ll Revinsp Birnbaun1 und sprach
uber semen W·emdega!Ilg ,Jlll der Gendarmerie.
B ezl n:sp Wi!lhe.l m Bimbaium di.ente von 1 943 bis 1945 in
der Deulschen Wel111macht. Am 1, 1 . 2. 1 945 geviet er thll Un
garn rnn sowjeoiische Kriegsgefangenschaft, aus der er erst
am 19. 1 . 1 950 heirmkeJ1:11en durlite. Schon sechs Monate
später trat er iln die öst,er!'eichische B undesgen<larmerie
eiJ.11 und vea,sa,h auf vea·schiieclenen Ge:nd.-Posten der Be
zirke Neusiedl/See und E.ilsenstadt rnenst. Seift 1 959 wa'l·
er beim ökonomi!Sch eu1 Refernt, der derzeitjgen Refe11ats
gruppe V, iu ße11s,t vedäföich 'lmd gew,i/ssenl1aft täüg. Für
cl i!e mehr als 25jähnige hervormgeJ1de D,ile1ns,tdei,stung
clankt, e ihm Obst Wir. th namens der Refenaitsgruppe V und
überu1eichte ,dem JubiJar im Namen der K!amernde:n eirn
schönes E11irnnerungsgeschenk.
1

Roten KreLJZ verliehen. Zrul.1, lreiche .Belob!i:"'uncr.szeugsse
f.i.ir :seine üb'ernn.1s erfolgrie.iche Aus-fo11scl1un"'s-tätio-keit
sp1,eclmn ebenfall s fii!r die pflichtbewu ßte
korn';ekte
Diilens. tve1n11i1chtl1ng des Bea1nten.
Nebein s einer beruflichen Pflichberfüliung crilt se:i:ne
g�e Sorge m1d Uebe , seiner Ehegarttill1 Wld s;men v.ier
Ki_md=, wo_von e�n Sohn bererts Komn1amdant jener
DienststeNe 1 s,t , bei der Bezinsp Karner vor Vlier Jahr
zehnben seirnen Diens1 aingetmeten ha1:. Mirt der Ernichrturng
und Pflege emes schmucken Bi!genl1eirrnes sowie se:i:ner
Tätigkei t , a,ls , eiJrni.ger
Imk;er ,i, s t auch sei111e FJ'eizeit voll
~
mi,9gefülilt .
Seütens der KoHegenschaft übei·11eichtie der Pos1:enkom
mandain1t AbtI:.nsp Fr,a,nz Kienzl gemems.a!ll1 :mi.rt dem Ob
mann de.r P, m1soil!aJ\,entretung, Bezlnsp H ubert Sun1per
dem Jub:iilar eirnoo GescheUlkkorb und spinach Worte d�
Dankes und der ,W1wtschätz.,l.l[lg aus.
Nach einer kiräftii,gen k.-ulinairischen Stär.k,UI1g hieß es
daum „Gut Holz", g,aliJt es doch, 1iu1 ciner funzel- bzw. M ann
schaftswerbung melwene Pok;ale, daulUilt:er einen vom J u
bifar ,aJls Wam:derpo�ail gesti, f.ueten, ausZl\.llSprrelen.
Abschließend darf BezLnsp K,a:rner nochn1ail.s auch auf
dresern Wege ahles Gut,e für diie restliche Dtl.le'.11Mzeut und
den in Bälde ,m Auss· ilcht s,teheniclem, wohlve:ridi'.enten Ru
hesbaind gm.vünschit wenden, vcm;bunden mit cl'.err:n Dank
für cl7 � e ischönen Stunden gemeirns.armer Diens,tverr.ichtuncr
und pensönlichen Zusaunmel1'sei!ns. Möge un,sea-em „Prä
s idemJten" .i etzit l.l[ld für spätei- iilm :Kreise s einer Angehöni
ge;.n Glück, Gesundheilt =d Zurniledenhei.1 beschieden s.eirn.

und

� .... c .c...

Bezlnsp i . R. Go�t'.ried Berr.hart mit Al Hansmann, Al Karnitsr:hni')q und
Obs:lt Flei schhacker (von links).
(Foto: foldbacher)

Oberst (VI I I ) Adolf Schantin im Kreise von Ruhestandsbeamten mit Gattinnen.

s ion begleLvet haN1e, dem Vem:nJtwortlii,chen deis Nach
richtJen:b laLtes „KONTAKT", Obstlt Jos.ef S tockre.iJter, für
cLi1e Vorb'erei:tung UJ.11d Organisation cLiJesetr V eransta'l•tung.
Bevor ,die Fahrt mut den Oml1!ibus, sen weti!ter,ging, sarr1gen
die Tei1lnehme'I." gemeirusaim das alue bekannte Kamerad
schaftJs1lli!ed „Kein- schöner' Land in diJeser Ze�t" . M i t c!Jileser

l=SI fANl,I.
Ges. m. b. H.

Autokranve r ! e i h und Schwe, rsttransporte
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V, e11e i111e. Fü1· di.e Genda,1-me11iie s t ell, Lcn sich Abt.ed uns>:s
kom mam,dain t ObstLt Franz l�Je,:schhackfä, Bezi1-ks ko1n
mandan1,t Abtinsp Johann Ha:nsmann und dei- PosteJJ
kommaindant vom Sprelfeld, Abtlnsp Johann Karn �tsch
nigg mit iihren Glückwünschen und Präsenten ein. Auch
Beamte des Ruhest,andes , die secnerzei t m i t dem Jubilar
Dilens,t vorsehen hatten, fanden süd1 eiin , um seirncn Ge
b'l.l!I1bs1Jaig gebühreind zu l:icieim .
_BezLnsp i . R. Go,LtJ:iri,ed Bennha11t hat eine bewegte
Dtens;tzJeÜJt hin1t,eir s,i,ch; fiiel c!JiJese doch zu eänem wes·c ntli
chien Teil in die K,nilegs- und N achk;rie,2,szeit. Geboren in
Sueyeregg dJrn BeZJilrk DeutJschLandsbe11g, rückte er 1928
zum Alpenregiment Nr. 9 nach Straß ei1 11. 1 935 trait fä i n
di e Bundesgenc!Jar:meme ein, und nach der Au sbildung
,1cr1 de;r damaJigoo Gendanmeni:eschule Gnaz-Eggenbe.rg
Wll!11de er noch im glei,chen Jahr den1 Gencla11rne:rie,p os•ten
Stmaß zugeteiilt. 1938 wmde er nach K:n i t tel fold ve;rs ertzt,
von w_o er b:iJS 1 946 :auf mehnere Genda:nnerieposlen der
cl!annal1gen UnterstmermaJJ.1k .als Postenkommatn:da,nt zu
geteilt wurde. In dieser • schwi.eri,gen Zeit haittc er oit
unter gefäl1r�khs ten Verhäl t n i s sen seiITTen verantwor
tll!ngsvollen Diens, t :z,u versehen. Danach war er kurzze itig
Postenkommrundatnt Jn St. Joha11.11 am Tia'L!'e1nn und Müh
len , 1lll1 d wurde dann 1 947 PostJenkomm.a,n,d,aint i n St raß.
Diese Di,ens1 ts,teJle führte er bts zu dePBn Auflösung 1969.
Der fos,te1rnrayon St.naß wurde dem Pos ten Spielfol.d ein
verleuJb t, unid Bezlnsp i . R. Got1tf11iled Bernhao~t versah
dainn aLs 1 . Postenkomn1:amclants teLlvel'tneter hi s zu seine1·
Pensio1rnilerung Ernde 1 970 Di.enst ,auf cliesen1 Genclarrnerie
p os,tJein kna,pp vor der S taats.g11enze zu J ugos.Jaiw.i:en.
1

Bezlnsp Wilhelm Birnbaum 60 Jahre
und im Ruhestand

Von Hptm NIKOLAUS KOCH, Eisenstadt
Bezl ns,p Wi!I J1eJ 111 B1rnbaum, Mitarbeiter beüun Laincles
ge,n.clairmeriekommando f. cl. BgLd. - RefeQ-atsgTuppe V
-:- trat gen-all.l arn semem 60. Geburts tag, am ."\ l . l ü. 1 985,
rn den Riuhes1bamd.
Anfäfü\ch d!i,eses Ereigni sses hmd im Fes,tsa,rui. des Lan-

Der Laindesgendam1eaiiJekorn,mamdam.t, Obs,t Krischka,
hüelt B ezlll!sp B i111nbaum di,e Lall!cl!atio und überI1eichte ihm
die vom Gendamneriezernb11an'k ommando ausgesprochene
belobeincLe A.rre,rkennung.

Bezlnsp Alfred Karner
40jähriges Dienstjubiläum

Von Bezlnsp HERMANN RUTRECHT, Wolfsberg
Anläßilich , serixres 40j äl111i,gen D i, emstjubifäum,s lud Bez
Lnsp Allined Ka�-JJ'e r des Gem:d.-Posten•s Wolfoberg, Kärn
ten, cLile Koil.l egenschaift, den AbbeillUU1gs- und B ez irk,sgen
da11meaiiekomma;ndan,t en s ow1e Beamte des Ruhestandes
oode Oktober 1 985 zu einem gemi.iJilichen KegeJ.abend ill1s
Gas,tJmius K11m1Zkogleir Ln Wolfsberg eurn.
Siicht1ich erfoeut hieß ,der Jubi!Jiair di!e z1aJhltreich eirschiJe
nenerr1 Gäste wiJlkommei.1, bedaUlktie '5Iich für ihre M,i,t,a,r
beit und Kauneraidscha,lit .iin den aibgelaulieneu.1 4 Jah1,:ehn
t ffl1 un!d wünschte alliseits gulie Unterha'1Lung.
, Bezlnsp Alf-;ned Ka�meir, am 23. Juni 1 927 in Reideben
bei . St. S tc:falll i,. Laiv . geb011em, vom November 1 944 biils
Mai 1 945 wm Kruegseill1satz trat nach fast einj älrni,o-e:r
KriegJsgefangeITT1schaft a:m 1 5 . Mali 1 946 a:uf dem Gei�d.
Posten Globmrtiitz, Bez. Völk;ermaJJ.1ki t, riu1 clrlie ös terreichi
sche B u�l!desgencl!airrn,erie ein1. Nach Vierwe111dung auf n1,eJ111ereu1l Dmensitst1elJILe111 fan Urrl!tierkärnllner R,aum wo ei- sei
ne1-Lei1t auch den sogenaa1!11ben „Spru-rzonencliC:ns t" ve,nsah,
1mm KoJJ:ege Krun111er im J, ahre 1953 aiuf cl!en.1 GP Wolfs,b ercr
wo er 1.hl1unu1let1bL10che1n biils a1U.f ei:niicr,e kl\.hlL'.f1dJSJt i.o·e Zutei�
J ungen bis j .etz;t • ilm Di.e ns, te s- oeht. Sehne be.so'll!dei-�1 Fähicr
kiei,tJe,n im Krj1111. irrra1l1d1i en,S,t sov.iwe s1eine Ums1khrt und sei�1
m�usclüich•es Wr esen machrei.1 , Bezlnsp Kainner ba,ld a,I, 1se,!lts bek:arnrt und -in1sbesondeiie bei de,n j iinJ!!leil·eu1 Kolle
gen, deinen.1 er i. m mer Vo11bir lld und Lel1!1-n1:etils1�- war und
is,t, äußerst �el i1ebit. Seine W,epbschätzrn1.g ww1de auch
'""'. 1 ecl!erholit mll't hohein Aus,ZJeld11nu:nge1.11 gewi.irr1cligt. So er
hitle1t Bezi n&p Karnei· vom Hie111111 Buindespäs!lde;i1,['ed1 diie
Goldene Med1aJi He für V1m1di!ansoe um dire Republik öst.e,r
m1ch, fernner , cl7iJe BronZJe:ne Elweimaidel de,r S.tadtcreimeinde
Wolfsbe1rg sowie , eiai:e Auszewchnrnncr für besondere Ver
diens t e fii'r • clais Re tt ungswesen v�m ö,ster,reichiis chen

Der Jubilar bei der 0bgneichu�g der Siegespokale (von l i nks: Personalver
tretungsobmann Bezlnsp H. Sumper, der Jubilar, BezGendKdt. Abtlnsp Walter
Smolle, Grlnsp Erhard Kogler).
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Zu schnell vcerigill1g diile WieilinachtsZJeit
beim Scheilll der v,iie1en K,erzen,
wo blieb das Licht, das man @CI\.Vetirht
z1hll1 T11,os,t bedrängt!m- Hen.-.zen?
Schon ,st!eiheit vor der Zetirnen Tür
das neue Jahr, VetP\Mege:n;
ich v,,ünsche dennoch Fniieclien d!i,r
1.md rekhen Goitbessegen!
Gott ·schütze ,und bewahre dich
vor j 1edm- Urnwelitisün,de,
er schenke c!Jiu- W1as ·wesenlllkh :
die 11ewne Lufü i1m W1.11de !
Ehribar s·e.i <le:ün tägilich Stmben,
die heile WeLt bleibe dewn Zlilel,
s,t,aut ail ler Bos.h:eh IJileb im Leben,
cliJe Umwelt s;(le:h t j1 ewt a:LLf dem Spii,e l.
Der Tanz u ni, s „G0Jidrr1e K!a1lb" wi!l1d si'.egen,
der Wailmwi:tz nach m ehir Gel, d 1.und Machit ,
u11!cl ehe Ve:11rn.m1 ft '\.\In 11d 1.11 11 te11büegen
uu11d „Mubtetr E t1cle" umg.e b11acht.
Dais ab.e r oorf es 111temal!s 2·ebe.n,
die Erde, 1mser Paimclies, '
;m u ß blühen , trucht1e,n, weii tJerJebe.n,
ohne j eden Kompromi ß.

�

BüCHERECKE

zwe.i!te..t1 Bandes kurz gewili,cLi,gt werden (Folge 7-8/1985),
liie(J"t nunmehr .auch der enste rlaind dueses beliebten Lehr
bu�lies Ü!n neuer Auflage vor. Was in diesen Blättern zu
Fleischuntersuchungsrecht
dpn Vonaus(J"aben (J"esa;-t wurde (Folge 3/1980 und 5/1983),
Her.a'll!s,gegeben von Umv.-Prof. Dr. Osklau: Prändl, Sen. (J"illt ve.rmeh�t auch fü�- die Neuautlage. Wie be:reti,tis cU:e
Rat Pr, of. lJ!f. Alfired Ps, ota, Miin.-Rat Tiemri zt Dr. Fried �euausgabe des zweHen Bainctes bnachte auch die des
rich Wailla, Komrn.-Rait Walter Stuller und Hon.-Prof. Hof wst- en e.une Verbesse:run° der formalen Ge&taltwng; durch
mit des VwGH Dr. Konrad BPUstbaue:r, unter l\11.Ltarribeit Wahl einer etwas g;röße;e.n Schrift Wll!l1dre die Lesba:rkeilt
von Dr. Georg Berne;rit 1.l!Ild Mim.-Rat Dr. Rudolf Schachin des Tex.tJes verbessert, wodw·ch das gesamte Werk an
geL Los•e-Blmt-Sam:ml,ung. 2. Ueferum.g, 110 Seiten. Manz übemichtliichkei,t (J"ewonnen hart. Dve neue Auflage be
v en1ag, Wien, 16U S.
rücks.icht<iJgt ,�uedtl'.um diJe Entwi, cklu!Ilg der Geset: zge
1<,aiscn nach dem Erscheiinen der 1. LiefeJ:1U!Il.g diese!f bung, vetarbeit·et die s-mt der _Vomiut'lage ergangene
neuen Gesetzess,arrnrnlung (sii!ehe die Besprechung im. der Recntsp.1,echung und verwertet d!lle neue L�tera,nur. Der
.
Folge 7-8/1985 dreser
: '.Leurt:schrift) ist die 2. Lieferung er ,,KoziiroJ/WeLser·', der bere.i!ts seut langem ernn !'eistea: Be
schienein. Sli.le enthäH die e.riste wicht,iJge Vero:ridnung zum crr.iff .im. der österireichische:n Riechus.l:Jiter;aitJwr nsit, mgnet
F11eiJschunt!e.r.suchungisgesetz, und zwar die Fledischhygiene �eh ruiicht nur zwn Studium des Bürgenlichen Rechts, son
ve:rorictnung (BGBL Nr. 280/1983). Auch di!ese, Veroranun&_, denn vornehrnl!ich auch iJn hervorragendem Maße als
ist ausführu.rich kommenti.wt. Die Festsleih.m,g bci der Be Nachsch]aio-ew,erk. Di!es e11möglicht nicht nur d!i.e über
sprechung der ernten Li:eferung, daß hier ein umfassender sichtliche, 0 sondern auch clire vens.fanclliiche Dacr.stellumg
Ko.mmen:Dair :z:u einer wichtigen und komp1exen Materie alles WeserutLkhen.
im Bntst, ehe:n disit, .sche:im.t sich zu be:c,täiügein. Man kann
G. Gam5bauer
den weitie,r,en Liefierll!Ilgien mit In�e11esse ent,ge,gensehen.
österreichische Vedassungs- und Verwaltw1gsrechte
G. Gais.bauer
Her.auso-ecrebe,n von Univ.-Prof. D.r. Heinz Schäffer.
Handbuch zum Mietrechtsgesetz
Engänt�gslieferung. Rund 460 Seiten. Mamz-Verlag,
Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Karl Korint.\k und 7.
Wiien/V.erlag C. H. Beck, München. 1985: 375,- S.
Univ.-Prot. Dr. Heinz Krejci. 912 Sehen. Orac Verlag,
Es i •&t ,schwi, erJ,g, eine derart 11mchha!l:u1ge und komplexe
Wien. 1985. 1.824 S.
Materie wie sie dais umfa!llg;reüche Verwrutucngsrecht da.r
Das Mietrechtsgesetz regelt eine ,ebenso wichtige wie &te, 11t e.fuiiiio-ermaßen auf dem Laufienden z.,u halten. Schon
komplizierte Materie. Von Praktikern wird auch immer cLLe Auswa11:l der Recht,svorsch.ni<ften, chlie illil eiine Gesetzes
w,iecter der schwer verständliche Gesetzestext kritiisiert. saimmLLl!Ilcr aufJo-enommen w0rden sollen, muß irrn:rne,r eine
Das äußerst umfangreiche Werk bemüht sich um eine subjektli.v� Entsche.iidung des He.m'.'-1-sgebers, blcibe.n; V?ll
eingehende Analys·e des neuen Gesetzes. Vertreter der stänchiJo-Neit läßt .s·1ch - ohne Aufteilung auf meh1.1e;re Ban
Rechtswissenschaft und Mietrechtsprax :i s kommentieren de so;ie diie daidurch notwemdligen umf.acngreüche:ren und
das MRG in 20 umfassenden Kaptteln. Obwohl das Hand dami!t teurerem Er 0änzunO'sl!ileferungen - ruicrut e.rrcichen.
buch die Eigenständigkeit der Beiträge der einzelnen Auch die vorli!egend.e S�mlung ha,t iihre Grenze m einem
Autoren wahrt, dient es auf Grund der vielen eingehen Sammelordner bemi!ts e1Teicht. Der Henausgeber will,
den Hinweise als Kommentar. Die Zivilverfahrensnovelle um einen zwe.i;ten Üfr1dner zu vermruden, dadurch Abhilfe
1983 wurde ebenfalls eingearbeitet. Den Stand des MRG schaffen -daß e:im.e Reime von we.n�ger benötigten Vor
zum 1. 1. 1985 stellt das letzte Kapitel gesondert dar. schriftei{ ausgeschieden wiind, u
, nd emp-fö,eh1t, cLie eJ,imi
Als besonders loben:c,wert ist hervorzuheben, daß das ni<erten Blätter :in eainem eigenen Ab1a:geoJ1dner zu sarrn
Buch in einem Anhang mit einem Paragraphenregister meln. Soll clue Bnauchbairkeut cler Samml'll!Ilg nkhrt leiiden,
all.l&gestatt;et :i5t und den vollen Wortlaut des M_RG ent wiilrd si!ch allwdings die Al1!lage mnes zwiaiiten SammeJ
hält. Ern besonders ausführhlch gehaltenes St.tchwort ordner wohl nicht~vel'.meiiden laissen. Diie arngezeiugte Lle
verz.,e.ich.Tuis -erleichtert die Handhabung des voluminösen feruncr
0 berückis,uch1rigt eine Reihe von Änderungen, die
G. Gaiisba,uer
durch Nov;e�Lilerl.l!Ilge.n, Aufhebungen du.rch den VfGH
Bandes.
und Wii1ederveruautbairungen angefallen smd. Neu aufge
Grundriß des bürgerlichen Rechts
Von Unirv.-Prof. Dr. He1rnut Kozfrol und Uil!ilv.-P.rof. Dr. nommen wu.riden das 6. ZPMRK über diie Abschaifhlllg
R{l.lJdo[f WeLs:er. Band 1: AlLgememer Teill Uil!d Schuld- der Todesstrafe und das Fonstgesetz 1975. Das Sachver
11echt. 7., -durchgesehene und ergänztie Auflage. Gr. -8°. Zieichil!is wll!nde völli.g übe11al'beitet. Die Sammlmrg reprä
, z-Vedag, Wie:n. 1985. Br. 420,- S. .sentJi!ert den Staind der Gesetzgebung vom 1. 8. 1985.
XXIV, 478 Seüuen. Man
KOtimte ens,t kfuz.,Luch ,diiie neue (ebem.fa!lls 7.) Auflage des
G. Gai1sbauer

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie
Hermann Stampfer,
gebo1;en am 24. Mär1 z 1926, Gend.-Bezirksiinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Os,s�ach, wohnhaft in
Treftien, Käm,t,en, gestorben am 2. Noviember 1985.
Walter Seebald,
gebonein am 4. Dezember 1910, Gend.-Bmrksmspek
tor j_ R., z.,u!l!eitzt Postenkommandamit in Thatlgau,
wohnhaft in Tha!lgau, Salzburg, giestoirbe.n ann 17.
November 1985.
Maximilian Goritschnig,
gebo111e;n a1111 14. November 1908, Gem1d ...Bez,ir.ksrin
sp·ektor i. R., zuLetzt Landesgendarmea1iJekomn1ando
für Känn.t.Jen, RG IV wn Kriumpendorf, wohnhaft in
R!am�ngsrbei!n, SalZJbtwg, ges,Lo11ben am 18. November
1985.
Adolf Sinz,
gebrn:1eu.1 aim 28. Ap11i!l 1909, Gemd.-Beziirksrnll!spektor
:
i. R., zuletZJt Posrtrenkommaindaint iln Lus.teniau, wohn
haft i!ll l.Juswnaiu, Vorarlberg, gest• orben arm 20. No
vemher 1985.
Karl Grünkranz,
gebor.en am 15. SElptembetr 1907, Gend.-Rayonsj:n-
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spekitor i. R., zw�etzt Landesge.ndlammerie!kom111ic'l!llclo
für KäPnt!en, RG V in Klagenfiurt, wohnhaft im Kla
genb.11<t, gestoPbem 01m 24. Nov;ember 1985.
Josef Perko,
geboren am 5. November 1923, Bez.iirksinspektor L
R., :z:utetllt Gend.-Posuen SchirmiJtZ:bühcl, woJm!haft
i.n KaipfC111Jbecg, Suei: iermark, gestorben am 24. No
vembeir 1985.
Johann Graggober,
o:ebo11e,11 am 23. Dezember 1926, Bez.,i.11ki.suJil!s·pektor,
�uletzt GeUl!d.-Posrben Kapfenberg, wohnha:ft in St.
Lorenzen i. M., Sbeie.rimauk, ges,torbmi rum 24. No
vember 1985.
Konrad Sturm,
gebo11em ,rum 9. Jänner 1956, RevJ1e11<i!Ilspek.tor, 2:uletzt
Oeirucl.-Posten Wal:dmieuki.rchem, wobnhaft im Walcl
neuk,irchen, OberösrtJerreich, gest- orben am 28. No
vern ber J 985.
Johann Lammel,
gebc:mein aim 23. Mai 1914, Gend.-Bezilrkislilnspektor i .
R., zwheitzl P<..>stenkommaindant in Mini.ng, wohnl:10ft
i1n Munilng, Oberösuenreich, gesto1,be.n am, 29. No
vember 1985.

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

MEHR ALS

220.000
MI TGLI EDER

Damit drittgrößte Fach
gewerkschaft im öGB.

Warum sind Sie nach
nicht Milalied?
Wir brauchen auch
Ihre Milllliedschatl !

GEWERKSCHAFT
DFFENTLICHER DIENST

1010 WIEN, Teinfaltstraße 7
Telefon (0 222) 63 96 61-0

{1Fane Qieber :K, . .{J.
lieber Bau GmbH

SAND- UND SCHOTTERWERKE
BAUUNTERNEHMUNG
Erdbewegungsarbeiten
Beton- und Stahlbetonabbruch
Tief- und Stahlbetonbau
8120 PEGGAU, Telefon (0 31 27) 41500
ZENTRALE: 41509

TRA NS
BETON

GES. M. B. H. & CO. KG

Zentrale: 8600 Bruck an der Mur
Telefon (0 38 62) 53 4 00

