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Rechtssätze:
1. a) Aus dem Gese,tzeswortlaut und dem Zweck deir Be
sbi.mmuno"' des § 84 Abs. 2 StVO ergibt sich rn1mißverständ
lich, daß hiebei jeweils auf allle S�raßen, in de1:en Bl!ck
fdcl - welches der Ge•setzgeber nut 100 m vom Jewerligen
Fahrbahni-and aus gerechnet festlegte - die Werbw1g
oder Ankii.nrui(Tuncr fallt, abzustellen 1st.
b) Eiine We/bu;g oder Ankünchigw1g, 9ie von zwej �tra
ßen zu erkennen 1s,t U11.cl dte sich hms1chtl!ch der emen
in eti.n.em Ben:üch befi.ndet, der durch di.e Aufstellung von
Orlstafel.n zum Ortsgebiet (§ 2 Abs. 1 Z. 15 StVO) gehört
und daher dem Verbot des S 84 Abs. 2 StVO nicht unter
liegt, hinsichtlich der zweiten aber in einem Hereich, der
nlcll.t durch die Aufste,liLmg von Ortstafeb1. als Ortsgebiet
im Siume des§ 2 Abs. l Z. 15 StVO festgelegt rist, fällt un
ter das Verbot des § 84 Abs. 2 StVO.
c) Das Gesetz stellt nicht dara:uf ab, daß jene St,ra.ße, zu
der ehe Weirbw1.g näher gelegen ist, für die BeurterJ.ung
der ZulässigKemt ~ausschlaggeotind ist. Die gegenständ1Jcl1e
Ges:::tzesaus1cgung füiu-t auch rncht zu dem t:.rgebllis, daß
damit stets cme Werbw1.g erst 100 m nach einer Orts
tafel anoebracht werden könne; nur wenn eben die
Werbung"' m Ansehung von zwei oder mehreren Stra!Sen
jeweils mi. Bereu:ch m nerhalb von 100 m vom jeweiligen
SLnabenrancl 1Fegt, haben die Voraussetzungen hms1cht
liich aaer �traben
, vorzuJiegen.
2. a) Da6 Verbot des§ 84 Abs. 2 StVO bezieht sich nach
sei. nem klaren Wortlaut nm· auf die Werbungen und An
kündigungen selbst, nicht aber auch auf Tatem, Vorrich
tungen und Gegenstände, also Werbeträger, auf denen
WeroLU1.gen uncl Ank.ünd1gm1.gen angebracnt werden kön
nen, e.s sei denn, daJ:, Werom1g u n ct Werbet:räger eine un
tretnnbare E i, ,nhei.t bilden .
• b) Dite Aufs.tellm1g eines Werbeträgers, der - wie zum
Be1spiol eine PJakarwand - zum Al1.01,1ngen wechse.Lncler
Plakaite dü:u1,t, fällt nicht unter das Verbot des § 84 Abs. 2
StVO, sondern nur die darauf angebrachten P·Jakate, so
fern ·si.e als Werbung oder Ankii.ndigu11.g ri,m S.im1.e des
§ 84 Abs. 2 StVO zu qualifizi'eren srmcl.
c) Wesentliches Tatbestandsmerkmal des § 84 Abs. 2
StVO ist somit eine b e s t i m 111. t e Werbung, die daher
-im Spt'uch (des Straföeschei1cles) entsprechc.ncl k o n k r e t i s i c r t anzuführen IDSt. Der Spruch „e1i;ne Werbung in
Form einer Werbetafel" angebracht
erwei'st sich dal1.er als
verfchl.t.
3. Durch ,das Anbringen verschiedener Plakate, UT..d
zwar noch jeweils fi.i.r einen anderen Zeitrmun, werden
gesondert zu bestrafende Verwa.ltungsüberlretrn1.gen be
gangen, wobe,i für jedes Delikt e:ne oigene Strnfe auszu
sp11echen is,t.
4. Die bei Schuldsprüchen nach § 84 Abs. 2 StVO anzu-

wendende St i-afbesnimmung ist § 99 Abs. 4 lit. i StVO.
VwGH 6. 6. 1984, 84/03/0016
Anmerkung:
l . Es entspnidi.t ständiger Rechtsprechung, daß unter
das Verbot des § 84 Abs. 2 StVO - wie es se:inillll. Wo,t
laut entspnicht - lediglich die Werbll.11.gen und Ankündi
gLU1.gen selbst, nicht aber auch alle Tafeln, VorrichLLU1gen
und Gegenstände, an denen Werbungen und Ankündigun
gen angebracht werden können - die Werbeträger fallen (VwGH 15. 3. 1976, 1803, 1804/75; 7. 12. 1979, 821/77;
24. 4. 1981, 81/02/0004).
In mru1chen Fällen ist es jedoch notwendig, Werbung
und Werbeträger zu entfernen, tmd zwar cinsbesondere
dann, warm cL!!ese eine tmtrennbare Ei.nl1.eit b1'1den; die
Behörde hat s:, ch in einem solchen Fall in der Begriin
dtmg ihres Bescheides, mit dem die Beseitigung von Wer
bm1.g und Werbeträger verfügt wird, damit auseünander
zuse,tzen, wru:um i,m konkreten Fall \1Verbw1.g u n d Wer
beträger (We.rbetafel) zu beseitigen seien, insbesondere
silll.d 1-·eststellungen erforderlich, auf Grund derer em sol
cher SchluJS gezogen werden kann (VwGH 8. 5. 1979, 886/
78).
2. a) Die Anbringung eines Plakates auf ein e r Plakat
wand zum gleichen Zellpunkt tmd in mehrfacher Ausfer
tiouno·
"' stellt keine mehrfache übertretw1.g des§ 84 Abs. 2
StVü daT (VwGH 9. 11. 1979, 19/78). Es stellt daJ1.er nicht
schon schlechthin das Anbnngen jedes einzelnen Plakates
e,iine o-esonderte (und für si, ch zu bes,tratende) Verwal
tuno-sü.bert,retlll1.g dar; so bildet das Anbringen mehrerer
PlaKate o-1(,ichzeutig oder doch zt111.1i.ndest in unmitteibaTer
zeitliche; Aufeinanderfolge auf einer Plakat,tafel ein fort
oesetztes Delikt und eine einzig
, e Verwa.l:tungsübortretung
fvwGH 7. 12. 1979, 103, 105, 107, 109/78, 229, 231, 233, 235,
237/78).
_
_ _
b) Das Anbringe;n melu-erer Plakate gle1chzeltlg odeF
doch iJ1. tm:miHelbare;r zeitlicher Aufeinanderfolge auf ei
ner Plakattafol stellt aber nur clan.n eme emzige Verwal
ttmo-sübertrettmg nach § 84 Abs. 2 StVO dm, wenn es sich
clab�1i um v o 11 stä n d i g g l e i c h a rt ige P l a k a te
handelt; sia1.d jedoch cl r e i ve r s c h i eden e Plakate an
gebracht worden, wurden auch cl r e i gesondert zu be
sLrafe.nde Verwailtt111.gsiibe11treLungen begangen (VwGH 27.
6. 1980, 101/78).
ERGÄNZUNG zu:
ZUR VORLÄUFIGEN ABNAHME DES FÜHRERSCHEI
NES i n Folge 12/85, Seite 3. Wir bitten tmsere Leser,
unter den Rechtssätzen die unbedingt erforderliche An
gabe „VwGH 12. 12. 1984, 83/11/0107" einzufügen.

ZU UNSEREM TITELBILD: Faschin••· in Ebensee/Traunsee/Salzkammergut. Das Bild zeigt eine Maske vom originel
0 der alljährli;h am Faschingmontag tausende Zuschauer im Salinenort in seinen Ba1m zieht.
len Ebenseer Fetzenzu""
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Gedanken über Kommunikation
und Management

rJJaJ ui,r.0-let PRANTL BAUGESM.B H
Qua liläfi_,  FERTIGHAUS - HOCHBAU • ZIMMEREI
(e:1 tiqh auJ 6421 RIETZ/Tirol 05262/2557 ,

Von Oberst ERICH BÄUMEL, Innsbruck

1

Bei den Bemühungen lL.'TI eine Kommuniikatioi:i mangelt
Die heUJtiige Zelt verlangt von den Fühn.mgskräften, den
es oft an einer r1chtigen Einst_ellung. Es SC?ll em Hau_pt Menschen zu achten, ihn zu verstehen tmd zun1 Forl
arrtlJ.i!eo-en sein1 diese richtige Emstellung, die notwendirge schr1tt beizutragen.
E i nsi�ht und H altm10- ZU erläutern. nnd ZU entwJckeln.
Ich zweifle n,1cht dwran, daß nur j ene Orrga,11'isation� n
Was vor alle:m b e�ötigt wiI1d, ist die posi'tiive E irustel ,.oben" bleibe,n werden, die auf die B edürfn;isse der M it
luno- der Führungskräfte. Sie müssen den angeborenen arbeiter eLngehen. Nur Management durch Komm t�:111k a
Wu�sch der Menschen, nämlich Anteil zu nehmen, ver tion kann Führungskräfte m it allen !11otwem.digen Mitteln
stehen und müthelfem, klar erkennen.
ve11sorge111, um den ständig steigenden B edürfni s sen d� s
Obwohl Kommunikation-Management vor allem Füh einzelnen gePecht zu werden. Heraiusfopc\erung ist_ es, �e
rnno-skräfte anspricht, so weI1den Riegeln nnd Beispiele persönl ichen Bedürfni:s,se in e:J1e gemeünsame Aktion em
nicht nur am Arbeitsplatz, sonderm auch im Zusammen zufühnen, um mit den zunehmend steigenden P roblemen
leben der Menschen allgemein a,ngewendet wenden kön fie1J1Üg m werden , denen man sich gegenübersü:eiht.
nen.
Die Probleme lregen auf der H and. Man kann sie lösen,
KOMMUNIKATION ist wichtig!
a:beir ruicht indem man lediglich sagt, daß sk gelöst ::ver
Kommnnikation ist schw1ei·lg, hairt und anspruchsvoll! den müssen, sonder,n indem man sie tatsächlich zu lose_n
Sie ist das am meisten verwünschte und das am wenig versucht. Ma:n löst nicht ei nfach dadurch, daß man s:1e
s ten \cerstam.dene H andwerk, das es gibt. Sie ist der Ken1 im den Computer eingibt. Computereinsatz is· t eher e1J1
eim.es jeden Problemes, dem wir g � - .iüberstehen, sei es INFORt\llATIONS- als ein KOMMUN IKATION S SYSTE M ,
al:s Eiinzelperson oder als Gruppe.
das ist d er grundlegende Unterschi ed.
.
. .
.
So znn1 Bruspüel wird die Kluft zwischen Speziail.Lsten
INFORM ATION >1st Basis, bloßes Taitsachenm atena
l.
und N icht-Spezialisten 1mmer größer. Der Weltrann1 wur KOMMU NIKATIO N ist düe Interpretierung, cLiie übertra
de Sache der Astronauten, menschliche Verhaltensweisen gung und dai.s Aufnehmen von Tatsachen.
AnQ)e]JeQ)enheh der- PsychiatJer, Gesetzgebung S ache der
K_o!IlIDunikation ist auch eine persönLic he Ei111stellung,
Ab;;.eordneten. Parallel dazu hat sich die Kommunikation pos1twenfalls kamn man nur gewinnen.
nicht in j enem Maße entwickelt, w1e es notwendig '-Yäre.
Dre Heraiusfor,derung für diie FühPLhll"skräft e j,st heute,
I'm o. k. - You'r,e o. k. zählt nur, wenn wtr voneinan eine Atmosphä:ne zu schaffen, ,in der das Bedürfnis d.es
der B escheid wissen. Bei mangelnder Kommunikation Menschen, .i111formiert zu sein, Anueil zu nehme n, zu ver
tr1eibt mei�stens der einzelne seim. eirgenes S t:reben vor,a n, stehen und zum For,tschni!tt beizubrao-en b efriiedio-t
wi r d.
Wo keüne Kommuruiikation läufü �rlt�Lehen G;rüchte .
schafft neue SJtuationen, die darauf ausgerichtet s�d,
s eine Gruppe b esonders zu forcüeren. Es ·fehlt der Ern Sprechen wir deshalb ffiili t den Miua{ab eitem über al le D in
ge, die sie a,ngehen. Und dies sofo1,t !
blick in die B edürfn1swelt der anderen.
Düe Kommunikat!iio,n ist ein schwer faßbares �ebiet .
Versuchen wir gememsam, ihrer He11r zu werden, s,ie bes
MOTIVIERUNG
ser zu nutzen dam:i1t wir bessere Führnngskräfte werden.
E,iJnes ist sichea- : Ked!n Unternehmen kan auf Motivu.c
n
90% des Fiillrung,sprozesses ,ü st KomrnunilmLion. Wenn ru,ng verz:Lchten. Ei:rren Motiv
o-smotor anzus te llen ist
man einen Kommunikationsjob gut macht, dann macht nur mög,l ich, wenn wir pel'söiemn
nlich; Mot,ive kennen.
man dies auch m6t dem Führungsjob.
Mögliiche Gründe k önnten sein: Täbi crkeite
n die d i e
1
Eine o-utJe Führnngskraft 1st demnach ein Kommurüka- ganzen Fähiigkeitem und Ke=
s e be�nspm�hen w1cl
1:lionssp;z ialis,t, cine Art Ma,nnschaftsführer, Lehrer-, Ricl: j e�e Lektion, due man gelernt tnts,
hat, verwer,tet. Selbs tver
tier, Speziali!st ; AHroundman, Planer, M?tivator, Koord1- w;:rk1tch:-ing . . . man braucht d.i
e Herausforderung. Gei
nator. Er muß ün der Lage sem, Fachw1s,se,n, aber auch s1:esarbei,ter bnauchen zum Beisp iel
Gedanken Wünsche anderer innerhalb w"1d auE�11ha,lb dwe nur dein Lebe;nsunterhalt sichermehr als eilne Arb eit,
t. Siche
en
der Ornan'.isa:tion mitzut, eilen.
und Gle,:,chförmigk eit treuen vielfach zwi.ic k rheü1tss t reb
Fast -die ganze Arbeit eine.r Führungskraft besteht aus
Das G eha,'. t war (und ilst es noch ! ) für cti� ältere Gene
Kommunükation ea-al auf welchem Gebiet. Eüne Füh raition , e�e wicht ige MotivLerung
. Wi,r stufen aber se hr
mmgskraft läßt 'co�p�, ter nicht laufen_; er b_ri11:gt andere leichtfer,twg Menschen danac, h
ein, wieviel Geld s,i,e vercli'e
cLa:z,u s,Le ,laufen zu las,s.en, indem er s11,ch mit il1nen ver- nen und vwgessen dairüber ihre
Pe11sönlichkei
s täncligt.
Die j üngere Generation wurde in den 50erit .Jahre o-e
.
.
111
Alle Führnno-skräfte verfo1ge:11 el!Il gememsames Ziel p1,ägt. Dem �achkn�egsboom und
für Kommunikation : Sie versuchen, die j ewciJ.igen Ver Jobs WaTen l cht z u bekommen, den Aufsüe,gsphas:n .
e1
Gehäl ter gut, die Wirt
haluensweisen durch das, was s ie sagen nnd t un, zu beein schaft cxpam.d1e1,te.
flus.sen. Da di,e größtem KommLmil<:abi!ons,ans itreng,ungen
Wenn ,vir j ungen Leute n heute
nicht von allein znn1 E rfolg führen, können sie alles ver guten Gehälteil1n kommen, verha nur mi1t cruten Jobs UJ1 d
lten wir
s so als wäre
l i eren, wenn sie ni· cht i hr bestes geben.
diie Zei t stehengeblieben. Dais km,nn nichtu71smto-clJ.en.
Des
halb müssen wiir W1JS nach neue,n Motivi en,�gsrrnögldch
kelten umsehen: HerausfordeJ1Uilo- Abwechs lung, Gestaltungsmöglichkeiten (Büros ), Kont�'.ktpflecre. ,
Ich glaube, daß Führungskräfte heu� den Schlüss el
zur Motivü,erung finden können, indem suc erkennen, da!;
berufsbek leid u ng
�
cLlie Menschen gnmdvernchieden ,sihl1Jd und daß ti:hre Wün
sche komm.en tmd gehea1 wie die Gezeilten. Dahe•r k,3:11�1
man kein nai,rensdchecres Svste:m ambi1eben. J,ectes lnd1v1duum hat seine eiiO'e;ne Lebensfor,m, seine ei111zi.gairtigc
Exivstenzform, se.ine"\ndivicluelle PePsönlichkei1�. die uns
61 30 SCHWAZ/TIROL
voneinander a1bhe:bt und es l urnmöglich macht, J ede111 von
uns m1i,t der gleichea1 S<timu ,ainz zu motii,v1eren.
Aufgrund von jatl-Jlf",elangen Erfohnmgen und BeobachIndustriestraße 3
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Das Fachgeschäft mit der großen Auswahl

Ing. Siegfried Pacher

Zentralheizungen • tJlfeuerungen - San. Anlagen

6600 Reutte, Bahnhofstraße 7-1 1 , Telefon 24 87

• •

•

•

Lungen können aber tn,o,tzdem folgende Eigenschaften,
d '1e M i t:a:rbeiter z.:u schätzen wissen, angeboten werden:
1 . Zuhören könnem,
2. fähig sej,n , zu erklären, was man möchte,
3. j eden gerecht zu behandeln,
4. gute Arbeiilt a nerkennen,
5. freuncU ich sein,
6. zu VerbesserungsvoPschlägen ermLmtern, .
..
.
.
7. s einen MA mehr Ia1 for:maibionen ~geben, die sre fur d!e
Arbeiten benötigen
8. wissen, was zu tun' ist, wenn etwas schi1efläuft,
9. zei,gen, wie man sich bei Problem-Beschwerdolösungcn verhält,
.
.
10. seine MA ,in SchL�tz nehmen, wenn man memt, daß sie
Ü!m Recht sind,
J 1. die A11beilt/Le�s.tung verstehen,
.
1 2. wissen lassen, ,v;ile gut die Arbeiit/Lcistung ven'lchtet
wind.
Fühnun,gsJ<räfte entscheiden über den Erfolg odeu Mm
epfo]g ein':'es j edsn Kommunikaitionsve11such�. Main m�ß
erkennen ,daß .cL;1e Menschen verschieden smd nnd die
Dino-e , aiii'f :ilhre Arrt v011stehen. Jede M itteilung - sei sie
müidl1i,ch oder schnifitlich - wir,d individuell verzerrt.
Be,i der Fonmul,ilerung von Mitlteilnnge,n muß sich daher
d ie Fühnmgskrnft des Fei,ngefühLs eines j eden MA be
wußt seiin.
Die Fmge: ,,Was ha:be ich davon?" ,ist vli!�lfacJ1 der
SchlÜLssel zur Lösmio- des P,r oblems : l,nforma1tion 1st un
vollständio- wenn es° an Komm:wükation fehlt. Wenn In
fomrntJilorri"�usgete;iJt wi11d ohne daß sich jemand ange
sprochen fühl( ist nichts �rreicht. Der einzelne �uß an
gesprochen werden, er muß in dile Aufgabe so emgebun
den weriden, daß er selbst nach Lösungen sucht. MA fra
gen, was &te denken.
DAS GESPRÄCH IST DAS WICHTIGSTE
BEI DER KOMMUNIKATION
Die Führu,110-skt1aft muß zur Zus,aimmenarbeit anregen;
sie muß •e1°miL�gen und dazu ei:nladen. Genau wJ,e G1aub
wü11dligkeit 11s,t echoe Mi1 tarbeit schwer zu gewinnen, aber
leicht zru verlieren.
Wais 1ilst ei,ne FOHRUNGS K.RAFT ?
Sie hat grundsät z:hch dile gleichen Verpflichtungen wi. e
alle andere111 - zusätzlich ist s:1e v erpfäichtet, ResuUate
zu erz;i1elen. Es wil'd von dilesen erwant· et, da,s beste von
jedem Mitaa1bmt·er zu fordeum. Man erwa-rtet von ei.ner
guten Fü11rw1gsk,r:af.t folgende Grundfunktionea1 :
1 . PLainu ng: c:n tsche�den, was getan werden muß, von
wen, , m,it w1elchen Mi'lt,eln;
2. O.
11ganis amion : dafür soro-en daß alles, was zur Durch
fi.ihamn g eimer Arbeit n;tw�ndig
- i1 st, iauch zur Verfügung steht;
.
3. Kontrolle : p11i.ifen d aß das was 0cre!Jall1 wLu-de, mJt
den
Plän en übe1-ems. tli,�m t ·
'1
4. MotiviePung: seilnen ' Mbtai beitern eim. Gefiü1'1 von
Selbs, trespekt und J1eamo-eis,t zu vermitteln, was den
Wunsch erweckt, gute Arb eilt zu leisten;
.
.
5. E,n,tfalt ung der Mitrnrbe1iter: Sie ,ist notwendig_, ß'.1'ffil t
d�e Orgamii1s,a tion in Zu kun ft über hoc_h qu�h1hzie:rte
Kräf be verfügt , die fi.ir di'.e Führungs1spttze m1 Frage
kom men.
Im Rah men ditlese1r Überlegungen wercLe,n Fülu-ungs
kräfte gut berarten sein, wenn folgende Punkte Beachttu1:g
föinden :
1 . Beschwenden offien 11.111d sofort behan deln;
2. Gei-i.icht: e sofon t klarstel len;
3. Kommunik ation beidse�tig Jöt,denn; .
. .
4. MLt;arbeartei- besrtändig auf cHe Wichb�gkeit ihrer Auf
ga1be111 a,ufme1rk,s,a,m .J1mchen; i1lme11 heHen, Zusammenhänge :,,u v1erstehea1 ;
.
5. l m1 fe,nd .cLi,e Wicht,i1e:keit des Aufgabengebietes . betonen,
7
die Vrn,t, e1'1J e des posi tiven Im ages he1 ausairbeJ1ten;
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6. zwiickhal:te,nd sei!l1 ±m pernönlichen Verha,lrt�n. weil
unkontrolllertes Verhruten sich nngünstilg auswirkt
und Ansehen schädiQ:t;
7. j ede N eilgw1g, gönne�-haft zu sein, sofor, t untwdriicken;
8. Organ�srutiontsverändernngen sofort besprechen, Me
cfüen dürfen nicht zuvorkommen;
9. ein angenehmes Betnüebsk1i:ma schaffen und Lovalfutät
aecremüber der Onganmsation und den MA schaffen;
10. je;liche Art von s,tTeiterei verhüten und dagegen an
gehem ;
1 1 . Fu11cht und Mißtr>auen a;bbaiuen, da so . et:\vais Unruhe
s.tJi,Jitet und die MA gege111eimander aufbnng,t .
Nochmals, Kommunli!katJion wirkt wtl.t: ÖL Es läßt die
Organisa:!Jion nach innen und 0iußen reibungslos laufon.
Marr1a2:ement durch Kommunikaition dreh! sjch aus
schlireßlich nn1 den Menschen. Wfir dürfen_ mema!� 'Yer
gessen daß alle unsere Bemühnngen auf di!e Parsonlich
keit d� ei:rr1Zelnen bezogen sind nnd daß die Mens�hen
kei!ll'e seelenlose Obj ekte sind. Bei den Apollo-Mondflugen
inoeressieirte man ,sich weniger rum di!e Kosten al,s nn1 den
dimekten B ezug dm- Astronauten untereinander. Es wurde
ein ,.WIR",E1J1folg.
.
..
Wenn wir Probleme lösen wollen, damn mussen WllT
beiun Menschen ,anfangen, denn:
Ich bin ,ein Mensch. Du biJst ein Mensch. Du brsrt be
deutend, dch bin bedeuten:d. Wenn ich Dich entwerte, ent
we11te ich mich selbst.
Noch ei'inmal zum Computer: Ich meine, daß Compurter
iim Ve:Pbinduno- miit menschl:i<cher Kommunikation sehr
,ii!el dazu bei:t�Q)en können, daß die .a:llgemeüne Informa
tion mehr ,an B edeutung ge,v;innt und zeitgemäßer wird.
Wir we111den in Zukunfrt sicherlich viel mel1r- Anwendung
von Computentechnologiie auf dem Gebwete menschlicher
KommLLilikation sehen.
EIN ANFANG
Jemand sao-te
eü=al
: ,,Ich bin würklich die erunz,jg·e Per
0
son müt der dch etwais anfangen kann; deshalb höre ich
au( mkh müt den anderen _herumzuschL�,\1'en." Nun, well!1
j eder tatsächiLi<ch nu� an sich denke!Il ,vu:rde, s1tellen wu.r
uns dieses Resu:LtJa,t emmal vor!
Den ,s elben Ge:d0.!l1k!en können wir aber a.uch_ an 1:111seren
Anbeiiit'Spfätzen ,anwenden. Es iist daher W!rchtig, el.Ilen_ er
s,ten Schriitt zu tun und clJje bestehenden _l\ommU!l1lk� 1Jionseinri:ch tu!IJ;gen und -praktiken eiu.10:r knhlschen Pru
funcr zu tmterziehen und falls ,notweml:.g, enrtsp:rechende
Maßnahmen zu t reffen.
. ..
Di·e vorancreo-angene111 Gedanken bere�ren düe Bas�s für
ein bes,s emt VeTstänc!ims, was Kommunikat�on is� und
,..,elche Vorteüile Kommuni lmtr1on bi1e tet. Die we1tercn
Schniltce smd damn in der Hauptsache K(?NTINU_I TAT
und das Bewuß,t s,e in, ,daß die Mitarbei, tier wissen, teiJneh
men verstehen und bei,ti,31ge:n wo1len.
G�he111 v\1ii- auf cLile Bedi.il-fnisse eim, und die Probleme
,ve.Pde111 besscr gelöst.
Ihr verläßlicher Partner für
PERSONENTRANSPORTE
• sicher

• bequem

• preiswert
Kfz-Verleih, Kfz-Ersatzteile, Auspuff- und
Batterien-Schnelld ienst
A-6600 R E UTTE/TIROL - SCHU LSTRASSE 7
TELEX 5-534 - TELEFON O 56 72/22 33
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VON UNS

über das „Nein"-Sagen
Von Abtlnsp LEONHARD PLATTNER, Krumpendorf
Eigen tlich sollte j eder einsehen , daß_ eLn V<;>rges�tzter
ode r- erime vor a-esetzte D1ensts,telle zu emem drens thchen
oder pers önli�hen AnJ.i cgon auch einmal „n �in" s agen
wivd. S tatt dessen erwartet man h eutzutage_ rem. gewohn
hei tsmäßi a nur mehr em „Ja" . Schon aus �es cm G_run<le
ist der ei�zelne auf eine Befürwor��ng �emes Anh.�gen s
s ch on von vorn hereii,n eingestellt. Fallt dre En ts che]dun�
dail!Il doch negativ a,u s , muß e r scich de,r unerwart e ten !51-s
tuation vorer&t einmal gedanklich . anpas sen : . G_erade dI�
mach t d,Je vier Buchst aben des Nem (oder wre 1mmc:r die
so unbequem, Ja uns es Wor t ums chrieben wer den mag)
.
erbit tlich.
Damit es von Anfang an klar , i s t : N]ema nd er:'varte , daß
e l l_e"
i n den folge nden Zeilen _für di, e_ sogenannte „wmch e W
dahm
eingetreten wird. (Es hegt IDlf fern, Vorgese tzt e W1de_r
gehend zu bestärk en , zu allem Ja zu sagen, nur umsowen :�
ständen mögli ch s t aus dem \,\_leg__ zu gehen .) E1?entreter
_ ei
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alle notwendi gen InfoPmationen eina-eholt oder auch an 
dere Möglichkeiten zur B ereinigung°des Anliegens über
dacht hat. H ior durch rasches En ts cheiden den „s t arken
Mann" z;u sp,\,len , wäre zumin dest unklug.
Abgesehen von sol chen Einzelfällen wüd der Vorge
s etzte aber vor j e dem Nein, da s er au s spnich� , zu üb e r
legen haben, ob cli· eses überhaupt n otwe:nd.i g 1st. Las�en
allerdings die gese tzlichen B esniimmungen oder son s tige
Vor,s chrrften ein e Bejahung ni cht 21u oder s ,tehen dem V er
l31ngen des einzelnen Di ens tesiil1teressen en:tge gen , d 3il1l1
w"11cl der Vorge. setzte klipp und klar s ein be,rechti gtes
Nein vorbrima-en müs s en. Im S i,nne OaerechLe r und kon
sequenter Mtn schen führuna wird er s1ich d•abei f reilich
stet s eines vor Augen halterf müs sen : Wenn ich in d iesem
Falle nem s age, muß i ch au ch kün ftig rn1cl aHen anderen
gegenüber die gleiche H a!l.tung einnehmen . ln sol chen _Be
langen reagieren Mita11bei:t e r n ämlich überaus empfond
l i ch.
Einzel- gegen Gesamtinteressen
S chon de s gut en Bctri ebs1<7li.mas wegen wä re es im H in
bli ck auf den koop erativen Fühl1ungssthl (im Sinne der
OGO) begrii ßenswert, gäbe es zwi,schen Vorgesetzten und
Mnt3111beiteirn mögli-chs t wenig REJföungs J1lächen . AILefa da s
Abwägen de1· Ab s i chten (Eins ichten) des einzelnen gegen
Gesarnt(Dren stes-) int eres s en läßt d ie Meinungen oft we.i t
3:us��namdergehen . Der Vorgesetz.te ,is.t m it hi111 z wanis
laufig genöt1igt, zumi nde s-t fallweise nein zu sagen. Dies
w,ird s,i ch kaum jemals ändern. Aber wie oft und i.r:i wel
cher „Verpac kung" die s es N e m ero-eht, darauf s c hemt es
be:t eöner erfolgrei chen Menschenfi.Urrung anzu kommen .
,,Wie" nein sagen?
Im Sinne elim es demokraLischen Fiihruno-ss tils wird si ch
e.i'Il Vorges e tzter zunäch s t ohne Voreingerfommenheit den
Argumenten widmen, die eiiLn Mut3Jrbeite r vorzubringen
hat ll!l1d von denen de r Betae ffen de glaubt, daß sie für
eine Befünvort1mg auslangen . Der Vorgesetzte wird trach
t en, s:ich in die Lage s eines Mlit a;rbehe rs zu versetzen , u nd
er wird auf des sen vorgebnachte Einwände eingehen. Da
in den le tzten J ah1-en irrn Zuge eirnes allgemeunen Demo
knati sie11ungsprozesses das Verhält.ms z wi schen Vorge
s etz.ten und Mitarbeit e rn überwiegen d persönlicher ge
w orden '.Is t, e!'s chei n t es durchaus selbstvers tän dlich , auch
dann noch freundlich zu bleiben, wenn man ruls Vorge
s etzt:or n ein s agen muß. Es bes teht in unseren Tagen kei
n e Ursache mehr, zur Bekräftigung ein er Ablehnung m.i t
der Faust auf den 'Di,sch zu s chlagen oder einem l\,htairbei
ter das N ei n aar ü111s Ge,s,icht zu brüllen, wi e dies in ver
gangen en Zei ten recht ofit prakniziert worden ist.__
Ha!t s i ch e�n V01°gBsetz�er d i e Argumente amgehort , \V1iTCl
er das Für u nd Wider abwägen und danm e:rutJscheciden .
Ka= ea: nicht anders al s ablehnen, s o s ollite er es möa_
l i:chst nue verabsä umen, die Abl�un� klan: und sa chli ch
zu begründen. Unter.lä ßt er dies namlte;h, erz_eugt t:r ei ne
Spannung zwischen s i clJ _un d s einem M1ta�·� e1rter, eire m i t
urrter u ngute Folgen ze1t1gen k ann_._ So abe.1 geht ßer Mit
arbeiltea: wenigs,Lens miit dem (?efuh� . w�g: � r hat te m ir
s chon 2:ehol fen, aber es gab k eine Moglichke mt.
übrigens läßt der klLtge Vorgt?s etztE; - ge.r:�de wenn er
e twa s ablehnen muß - d e n M1tarbe1ter s puren , welc lr
'
Wert schätzun.g er bei -ihm genießt.
Hat man re i fe, vecn ünftige Mi t arbeitea-, so wirrd k aum
etwas dagegen e,imzuwenclen sein, bringt man ihnen all
das vor, was gegen ein Ja spricht, um s ie a,m En de dann
zu fragen, ,vi,e sie s elb s t n un entschEi:!den wü1,den . Sol cher
a!'t las sen si ch Mi tarbei Ler von der Richtü,ke
- i t eirrnr Ent
s cheidung woh l a:111 besten überzeugen.

Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Feuer spielen

•

Wenn Kinder zündeln,
Eun toll es „Hau s " hatten si ch zwei spiele,r1de B uben ge
baut. Au s V e rpackungsmate rial und Holz1-esten . Und weH
in emem ri ch tigen H au s auch e�n Ofen b n,,n nt, kam einer
d er beiden auf cLi· e I dee , ei n klei nes Feuerchen zu machen.
Leider blieb das n:cht klein, s ondern !rcriet b l i tzschnell
außer Kon tmlle. Die IG ndc1r rannten we2:, das Feuer g1·i ff
auf e in angrenzen des Gebäude iiber; Dach u n d Zwj scl1en
cl ecke veirbr3!11Ilten. Schaden : über 200.000 Mark. für den
die :i:-,1tern der b e'i·den Jungen haften.
Kmcler s ehen oft n i cht vonaus w e l che Folgen eintre k n
können, wenn s i e m i t S trei chJ1ölzenn zi.i ndeln Kerzen an
stecken, mü!t bnennbare,n Flü s s,igkeii ten h an t i:e t'. en oder mit
Feuerwerk s k örpern bas t eln. Aber: Gerade solch e „Spiele "
üben auf Kiin de r, auch äLtere, ei ne 1mgemein hohe Anzi e
hungs•krnlt arus . Das kö nne n Eltern me1st n i ch t beeinflu s
sen. Aber s i e k önnen selbs,t ein paar ein fach e Verhaltens
regeln bea ch!Jen und ihre Kiinder frühzei ti g UJ1 d ausführ
l ich iiber ,die möglichen Folgen aufk lären. Der Krln111na i!ist rät : Las sen Si e Ihr Kind nich t m i t dem
Feuer spielen. Sorgen Sre dafür , daß Feuerzeuge und
Strnrchhölzer so aufb ewahrt werden, daß sie für Ki nder
unerncichbar sind. Das gle iche gilt für b rennbare Flüs s ig
keiten, wi e e twa B enz:iln oder SpiTitu s .

Die Unbelehrbaren!

Um ja ni cht mißverstanden zu werd eJ1. E s .2)ibt nkht
da:s geTingste einzuwenden gegen tournn mäßiges Skifah
ren, das sich alpi ni s ti s ch fachkundig im freicen Skiraum
a:bsp;ielt und cl:ie subjekuiven sowie objektiYen Gefal1ren
so gering wie möglich hält.
Wer aiber das Schick sa'l dermaßen hernu s fordert. wi e es
in letz t01.- Zeit i'.111.mer meJu- Perso nen i n i Ju-em j u gend l i
chen Übermut tun , die ohne j ede aloi ni s üs che Erfahnu1 g
im HochgebirN� vom ges icherten Ski raum abweichen als
sei es e�n Spazie rgang- 31uf der Mariahilferstraße i n Wien,
größtie Warntafeln „Li:nk s liie o-en las s en " und in extreme
Law i nenhänge etlinfal1ren, de; muß sich wirk lich n icht
wund ern , wen n er b e i ei nem Lawi nenabga ng, fa.J;s der
Wettergott nicht m i tspielt, kaum Soforthilfe erwaJ-ten
kann.
Ei:11sa_tzleü1tung�n _ c:Ll:e n a ch s olche n Ungliick s fäHen zu
cntschemden haben, trngen nämlich die volle Ver.antwor
t u111g nicht n ur für Rettu ng und B e rgLmg der Verun glück
t en s on dern auch für Leben 1mcl Ges undheit der ilmcn
a nvertrauten RettLmgsnrn:n nschaften , u n d d as si.nd m eist
weit m ehr alis 100 M ensche,n wi e Du und iich .
E- s :ils t einfach ei n Walmsjnn, wel ch es Risiko tro t z aller
Vo rsich t dann b ei solchen Ret.tLmgs aktionen dem oft
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droht Eltern Gefahr

Spre chen Sie mit Ihrem K,ind mögLid1s.t friihzeitig über
die G efahren , die durch Feuer entstehen können. Nutzen
Sie beispj e ] s wei,se aktuelle N achricht c:n über Brände, u m
i hm z u verdeutliche n , welche Folgen cin „Feuerchen " ha
ben kann .
I n den m e',sten Fällen, i n denen dLU'Ch gefährliche Spie
le von Kindern lebens lange Körpers chäden e ntstanden
oder S a chwert e , z. T. in Million enhöhe, vern i chtet wur
d e n, w a ren Eltern alu1ungslos . Sie wußten ni cht, womit
i lu·e Kinder s pielten. Dennoch sind s: e n i·c ht ganz s chuld
los, denn oft genug haben s i e versäumt, ilu-e Kiin cler nach
d1iicklich über di.e möglichen Folgen solcher Spiele auf
zuklären oder S'i'e ent s prechend zu beaufsichtigen. Eltern
müs s en i n der Regel für Schäden haften , die il1re Kinder
v erurs ach eJ1; aber-au ch Kinder können birs ins Erwachse
n e naJter fiir die „Sp,iel"-Folgen finanziell b elastet werden.
Danun: J e bes ser I hr IGnd über den r,ichtigen U mgang
m i t Feuer und die möglichen Folgen gefälu·li cher „Spie1e"
inform iert i s t, um so mehr k ann es di e GefaJu-en eins chät
zen. Nutze n S i e daher j e de Gelegenhei, t zur I nformation .
Je früher, des to bes s er. übrigens : Versb ieren allei n hilft
wenig!
Ba:veri sch es L;;;ncleskPjmina:Lanlt München
bode n losen Lei ch tsin n der V e nmgJückten gegenuoerge
s tellt werden muß. Vom -1ms agbaren Leid desr-Angehö
-ri..
gen will ich gar nicht spnechen�
Wir k �nncn sie d aher rnicht oft gen ug warnen , welch
s chme,1-zlr che Folgen en t s t e hen k önnen - die unvorsi ch
t igen u n d unbeleJu-baren B es s env;üs ser 1mter den Tkf
sclu1eef a l1ren1 .

Redlich erworben!

Groß ist das A...r1gebot unserer Wohlst""ndsgesel l schaft
und auch die Regale der Kaufhäus er qu e llen über. KeiJ1
WLtnder, daß da s o manche Brieftas che mit d5n heiLm li
che n Wünschen ihres Besitzers nicht immer Schrit t hal
ten karr111 . Trotzdem sollte s i ch n : ,emand zu U1u-edl1chen1
hin rei ßen la s sen. Me1:1St trifft die Genclan-me ri,e nur me]u·
ei n Häuflein Elend an , wenn j emand bei e inem Laden
dieb s tahl b e treten ,v>i rcl. B esonders arg wird dabei die
Scharr1cl e empfunden , denn s o e t,vas läßt s ich in keinem
Ort völlig geheürnhal t,en.
D i e nieisten Kauföäu s er h aben bereits geeignete Si
cherhei tsvorkeh1·ungen getroffien und erstatte11 grun d
sätzlich über j eden W arendiebstaJ1l di e A nzeige, und s ei
er a uch noch so klein .
Lieber we, niger erworben als für hrru11er den Ruf verdorben !
-

Schnee von gestern!

Nu. r e i ne Stunde lang hielt i ch mi ch vor kurzem auf
d�m Genclarmeriepo sten ein es beka nn ten Wi n terspor t ge
bietes auf und b es prach wich t i ge Fra ge;n der Kriminali
t ätsbe k ärnp fLmg. DrnimaJ wurden wir dabei 1m t erbro
chen , wei,! ehrli che Finde r Damenhandtaschen ve rschiede
nen Inhaltes abgabe n .
Ei nes feJ1lte 111 a llen drei Fäl len - nämlich die Geld
börse, das B a rgeld, das Scheck11 e(t und leider a uch die
Scheckkarrtc. Di� GeschäcLi;rten wu ßten zu diesem Zei t
punkt no ch gar nicht s von-i hrem Glück u11cl vernniürten
s i ch im fri,schcn Pulver,s chnee, während Automarcle1: · ih2.·
Fah rzeug aurgcsucht hatten. Die Schadenshöhe i s t vor
hens eh ba,r: Wenn d i e Scheckk:a1-ve dabei i s t , l öst der Dieb
,ieden Scheck irgendwo im Ausland zt1.111 Maxirnalbet ra�
e i n , das s i n d also b : i 1 0 Schecks m :u1 d cs t ens 25 .000,-=
Schi l, l i ng _
Sch nee \'011 gestern hätte l'S allcrcl i 1ws fi.ir d.ic Bes toh
lenen berci ts vorh e r sein müssen, cl a l� ~m an Sch:ck u nd
Scheckkar t e nich t am selben Ort aul'bewalu-t.
Abtlnsp JOHAN N JÄGER, Zell am See
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ASPH�LT
u. BETDN

6020 INNSBRUCK, TRIENTLG. 45
TELEFON (0 52 22) 44 4 53
TELEX 53179

Spritzguß- und Blasformen für Kunststoffe;
Apparate- und Vorrichtungsbau,
Schnitt-, Stanz- und Biegewerkzeuge;
Automatendrehteile;
Stanzteile

Baugesellschaft m. b. H.
NIEDERLASSUNG TIROL

öGSV - Jahreshauptversammlung 1985

6170 Zirl, Salzstraße 3 A

Telefon O 52 38/31 58 - FS 54 340

Von Obstlt KARL M.ARSCHNIG, Klagenfurt

Straßenbau, Kanalbau, Betonfahrbahndecken,
Lärmschutzbauten, sämtliche Asphaltierungen,
Straßensanierungen, Flüsterasphalt
fräsen, Repave, Reshape, Remix, Fugenrepave
Betonlieferungen in den Bezirken
Landeck, Imst, Reutte
Spezialbetonfertigteile
Sand, Kies, Betonkiesprodukte

SANTELER
TRANSPORTE
Ges.m.b.H. & Co. KG.

Beton-Kies-Fertigteilwerk 6465 Nassereith
Betonwerk Lasalt 6491 Schönwies
Asphalt und Betonwerk 6600 Pinswang
Asphaltmischwerk 6170 Zirl

6460 Imst - Am Rofen 38 - Telefon O 54 12/26 30

DRUCKEREI Tyrolia
FAM. HUBERT PLANGGER
TELEFON O 54 42/25 12
6500 LANDECK
URICHSTRASSE 4a

EISENWAREN
EISEN
SANITAR-G ROSSHAN DEL
BAU FERTIGTEILE

NEON

6060 HALL IN TIROL-ABSAM, TELEFON 05223/7621 Serie

HAID �t

LICHTHAUS HAID Ges. m. b. H.
6020 Innsbruck, Trientlgasse 43
Tel. 0 52 22 / 45 1 76, 45 1 09
Projektierung und Lieferung kom
pletter Neonanlagen und Außen
werbeanlagen.
Kunststoffverar
beitung, Schlüsselanhänger, Tür
beschilderungen, Lichttechnik.

erdbewegungen und grundaushube

tertigbeton
6430 ötztal-bhf. • tel. 0 52 66/360 oder 516

5721 PIESENDORF bei Zell am See
ZENTRALE : 6300 WÖRGL Friedhofstr. 2,4 + 6
BAUWELT-HEIMWERKERMARKT
Tel. 05332 / 2595 Serie Telex 051 / 111 a mayr w.
BAUSTOFFE-HOLZ-KERAMIK
FILIALEN·
SANITARLAGER a-;;d·,,-,-Bun-cJesst r
.
• '
Tel. 06549�206._520, 688 Telex 066i734
6300-WORGL
BAUW_E_L c-HEIMWERKE6MAJ'\IS_T: �
U
am EKZ-Gelande Tel. 05332/3228 oder 2595 Ki. 91
DAS BAD _C_ENTER� rn,t der größten
Fliesen- unu Sanitarausstellung
PRODUKTION:
Westosterre,ch's Fricdhofstr.6 ___ s
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Als Tagw1gso1·t für die 27. ordentliche Jahreshauptver
sammlung und die 30. Ve1-ball1dsleitungssitzung wählte der
GSVNö den Ort Spitz a,n der Donatt. Diese11 bekannten
Ort ergänzte der k1i,ngende Namen des Hotels „Goldenes
Schiff", wo der öGSV bere1ts vor 13 Jah1sen tagte und
nunmehr das kommende Verbandsjahr zu fixi,eren hatte.
Nicht nur dieser Umstand ist erwähnenswert, denn
Spüt.Jz bietet noch mehr. Der alte, schon zttr Keltenzeit
bes1i1edelte Ort wurde 865 als „Spitzun" erstmals genamnt
und war vom 9. Jhdt am drm Besitze des Stiftes Nj,eder
Altaich, Bayern. Spitz, mi-t sei:nen 2.000 Einwohnern ist
rll11!d um den „Tausenclefrtnerberg" angesiede1't, der in gu
ten Jahren „1.000 Eilmer" (ca 56.000 I) Wein 1'iefern soll.
An Sehenswürdigkeiten fielen •ins Auge di:e spätgotische
dreischiffige Hallenkirche mit barockem Hochaltar von
M. J. Schmidt (1799), das alte Rathaus, das Bürgerspi1tal
sowile der Erlahof, ehemaligea- Lesehof des Stiftes Nieder
AlLaich miit dem Schiffahrtsmuseum. An die Reforrna
uionszeit erinnert da1s „Rote Tor" (auch Schwedentor ge
namnt).
Es stainden zwei arbeit, srei,che Tage bevor und es ~�alt
di,e Weichen für das Jahr 1986 zu stellen.
Die 30. Verbandsleitiungssitzung eröffnete der gef Prä
sident, Oberst Emil Stannl. Die Grußbotschaft des Gen
darmeriezentralkommandanten, Gend General Dr Erich
�osina, prägte die EinleLtung. Der nüchterne Kassenbe
ncht dokumeurtierte selbst bei spärlichstem Budget best
möglichste Verbandsarbei•t . Dank der Ide.alisten und der
Unverstütnung des GZK, kmrnten der Sportreferent Hptm
Josef Gassner 1md sein Stellvertreter Obstlt fa.naz Assin
ger übe�- hervorragende Sporterfolge berichten�
Der s-tellv gef Präsident, Obernt Sie, gha!l�d Trapp berich
tete über den Leistungssportlerkurs ~in Linz; m:i-t über
ze1;1gung 'lmd Stolz wurde eine positive Beurteiltmg der
l.JerstU111Jgssportler voi·getragen. Unmißverständlich war
aber auch die Feststellung: daß Li1nz für die Leist1mgs
sportler -eine wertvolle Hefmstätte bildet und die Unter
stützung des LGK Oö besitzt. Die Gewährlciistung der
dienstl-ichen Erfo11dernisse und Obliegenheiten bJeten
durch das sinnvolle Enoacrement den bestmöoliiChen sport
lichen Einsatz 1md, da�üt verbunden, die repräsentativen
Erfolge der Gend. Leiistungsspo11Uler.
D3:s Schwergewicht der VerbandsleiJtung Jag fün d:er Vor
bereitung zur Jahreshauptversammlung a•ls oberstes und
beschließendes Or(J'an. Inreressant wan,en die wenigen
Antrfüre tmd der Umstand daß seitens der GSV kein
1
schriftlicher
Wahlvorschlacr' ei1nlamrrte. Mit Recht stellte
der gef Präside:nt die Frag� ob de� Verband ,viTklkh so
bnHlant gearboitet ha:t? ~ '
Rigoros und beinhairt erfol"'te die Überprüfung der
Verzeichrnüsse für die Leistungs�portler. Der öGSV-Kml:er
erfulu- so maJ1che ÄndenH1g. Im Judo fand sid1 in der
Person des Revinsp JoseC Bernegger, Sbg, ein rneuer
Fachbei,11at. Ihm wiPd es oblie2:e:n für diese diensttypJrsche
Disz-ipli, u1 de,n envairteten Steliernvert zu schaffen. Das
dichtged1·äng.te Prog11amm des l. Tages wair bewältigt.
Eine aktive Erho.luJ1gsphase fand sich wm Abend anläl\
l1'ch der E.itnktdt1no· :des Bi.i1·o·ermeusters, Dir. Wa,!.ter Nun
zer. Der Pos,Lenk�m.nrn,nck1';t von Spitz an der Donau,
GrI•nsp Josef Glassner. verstand es in exzellenter Weise
das Gemeindeoberhaupt 1md d.ie Vorstainclsrn: i,tglieder zu
begrüßen. SpLtz an ,der Donau - so der Bürgern1eister bildet in der öGSV-Chi·ornLk einen Mar-kstetin, clenu1 vor

13 Jahren, und zwar am Ta
, g genau, waren hi1er öGSV
Werrbereilter G!I11 Werk, um ,diesen Ve.rbamd zu lenkea. Vom
es eine frucht
Gesichtspunkt des Büngermeisters wair
.
bringende Arbeit, cliie
, den öGSV zu einem repr;jsentati
ven Sportverbam:d prägte.
Genau um 08.00 Uhr des nächsten Tages erfolgte die Er
öffmmg der öGSV-HaJUptversammlung durch den gef Prä
sidenten. Ein ausführliches Resümee wJderspiegelte das
Verb3!11dsjahr 1984/85. Bedeutende Sporterfolge und posi•
tive Verbands-arbeit hatten wd!ederum wertvolle Friichte
getragen.
Oberst (VIII) Engelbert Bruckner, Leiter der Abt II/4,
unterstrich als Vertreter des Gendarmeniezentralkornman
danben die Wichtwgkeit des Sportes und damit dLe Körper
eJ.1tüchtigung, wobei er das Schwergewicht wcitcrhin im
Idealismus und !i!n der Freizeit des Athleten s,Leht. Die
we1�teRm Ta.gungspunkt,e wurden program.ungemäß :in hm
tea1, objektiven Debatten behandelt. Die Gebarungen wur
den „rechmmgshofmäfätg" von Obstlt Gerhar;d Sclunid
und Bezlnsp Kurt Lamgwieser überprüft, keme Mängel
festgestellt un:d die Entlaistung des Kassiers sowie der

li

Salzburger Sand•
und Kieswerke
Gesellschaft m. b. H. & Co.

Büro: 5101 Bergheim bei Salzburg
Lengfelden 163
Tel. (0662) 51155•

B 3304 KIESWERKE

Werk Siggerwiesen. Tel. 52 1 '.!3
Werk Wals, Tel. 85 04 54
'Werk Weitwörth, Tei. 0 62 72 / 324
Werk Sulzau. Tel. 0 64 68 / 35 6 05
Werk Saalfelden, Tel. 0 65 82 / 34 85

B 3307 BETONWERKE

Werk Salzburg-Siggerwiesen. Tel. 0 66 2 / 51 7 58
Werk Salzburg-Kleßheim, Tel. 0 66 2 / 51 7 58
•werk Thalgau. TeL O 62 35 / 290
Werk Bischofshofen. Tel. 0 64 62 / 22 78
Werk Eben im Pongau, Tel. 0 64 64 / 81 65
Werk Maishofen. Tel O 65 42 / 83 17
'Werk Hollersbach. Tel. O 65 62 / 81 82
Werk St. Martin, Tel. 0 64 77 / 666
Werk Unterstein. Tel. 0 64 16 / 594
„ Derzeit nicht Güteüberwacht

UNSERE WERKE SIND DURCH DIE
STAATL. AUT. BAUTECHNISCHE VERSUCHS
UND FORSCHUNGSANSTALT SALZBURG
GÜTEÜBERWACHT.
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ING. HERBERT SAURER KG
A-6600 REUTTE-TIROL
ZIMMEREI, LEIMBAU, PARKETTEN, FERTIGHÄUSER
Verbandsleitung beantragt. Der Antraa wurde amzenom
a und e1,;-ab im
men. Di-e Neuwahl erfol2:te einsümn:;\,""
""
·
Vorstand keine Ä,nderurnz:Dieser Verbandsleitung unter 2:ef Präsidenten Oberst
Emil Stanz!, wird es in~ dieser Zusammensetzui1a letzt
mailiig obliegen, dre Geschicke des österr. Gend. Sp'ortver
bandes zu lenken. Vor allem wird dieses Jahr dazu dienen

müssen, prädestiin:ierte Nachfolger zu finden. Interessant
wird sicher auch die Tatsache, ob die GSV mehr als bis
her auf di,e öGSV-Wahl E influß nchmon werden? Rfaoros
wurden di;e Verzeichn isse der Gend. Leistungssportler und
die öGSV-Kader creprüft und fix.�ert.
Das Sportpro2:i'-"amrn 1985/86 umfaßt den alpinen und
noi,d:ischen Bere1ch. B esonderes Augenmerk gilt der POL
EM 1986. In diesei- Hinskht ste11en Ausbildun2:s, k11rse im
Pol. Fünfkamuf und •i m Rettun2:sschwimmeii an1 Pro
gra:mm. Ausbiil, du,ngsk urse im . Schjeßen und für Aloin
sonclervenvendunr, werden ,v1e b1 sher an2:estrel)t. Vvie
cJi,e nachfol!!ende Bil;cirnz der Gend. Sporterfolge zeigt, hat
sich rli:ese individuelle dtlens.ttypische Aush�ldung bestens
be\vährt.
We1 tmei sterschaften
2 Gold, 2 Sirlber- unrl 2 Bronzemedaillen
E11rooamelsterschaften
1 Bro·nzt>meclaille
JntPr11ationali> :Bewerbe
24 Gold-. 15 S,;,\ber- und 241 Bronzemeda-ic lie,n
()c:l'Prr. Sta:;,tsme;sfpr,rhaf Pn
J 8 österr. Staatsmeister; 15 Si'lber- und 10 Bronzemedail
len. ?'.ahl1-eichP Lan1c\ec;meis i1�rt,it: 0l.
Obst Erich B:iurnel lwwirkte Interesse mit der Aktion
„F;,t clu rch V\Tam rl ern". Wie bisher versreht es Obst Erich
Bäumel neue, lukrath'e Bewerbe rni,t Erfolg zu kreieren
, Bre,;1ensport anzuspl'echen. Für 25
und vor allem den
Wancl0run2:en w,i:J1kt das Wanderabzeichen in Bronze, für
weileTc 25 das Abzeichen in ,,Silber" bzw iu1 „Gold". Für
verdiente W 8!ndere,,r und für 5 x Gold bür,gt das Wander
aibzeich e:,n in Gold mit Bergkristall. Besonders erwähnens
wert is·t, daß s,;ch diese Aktion nicht nur m1F Genei. Ange
höPi !:!:e bezieht. Nähere Auskünfte übc1· GSVT!
Einen bcsonckren P1·of?:J'ammpL1.nkt bildete das Thema
Ehnmgen. Zu Ehrenrnitgli.edern wurden gewählt:
10

Kühlmöbel

Franz Walch Ges. m. b. H. & Co. KG Landeck - Telefon 2639 / 3803 Telex 058 132

Telefon (0 56 72) 28 45
Oberst (VIII) Paul K_j1siel, Lcrtclesgendarmeriekomman
dant für Oö; Oberst Gerhard Berger, Kommandant der
GZSch Mödling_
PRO MERITO �'\1edaille
Obstlt Erich Lex, Kommanda,11t der Schulabteilung, Sb_<I;
R,evlnsp Josef Mayr, T1irol; Insp Johann Buchebner, No;
Dank und Anerkennung
Bezinsp Robert Kunz und Insp KuPt Schober, GZK.
TERMINPLAN 1985/86
Obmännerkonferenz
8. bis 11. April 1986 iin Bad Mitterndorf
Verbandsleitun2:s1siltzun2:
Oktober 1986 in Trirol ·
Gend. Bundesmeisterschaften
1986 Steiermark
1987 T,i!rol
Den Abschluß der Jahreshauptve11sammlung bildete ein
Empfang des Landeshauptmannes von Ni,ecleröste1-reich.
Als Ehrengäste wur,den begrüßt Be21iirkshauptmann von
Krems, Hofrat Mag WiJheJm Eigl i, J n Vertretung des Lan
deshauptmannes; Bürgermeister Dir Wa,lte1: Nunzer
Oberst (VIII) En2:elbeTt Bruckner und Obe,rst F,r,anz La!Jlrr
""'
Stellvertreter des LGK-Kommanda,nten f. Nö.
Bime arbeitsreiche Tagung fand damit einen würdigen
Abschluß. Besondere An�rkennung gebührt dem l'v1anacre
ment des GSVNö unter Obstlt Erich Mori.tz mi1t sein�n
bewährten Beamten Grlnsp Josef Glas�mer und Franz
Trauts,amwiteser. Sie hatten sich wahrlich bemüht. den
Aufontlla.ll ,bn Spitz a:n d:eir Donau - trotz d3s Arbecilspen
sums - wirklich zu einem Erlebnis zu gestalten. Dem
öGSV-Vorstand bleibt es nun anheim gestellt, in bewähr
ter Weise vernünftige, vertretbare Bas,is zwischen DJ'enst
und Sport zu wa'lwen und dam,it, für das unabwendba.r,e
neue Team die „Hofübecr~2:abe im Oktobe,r 1986" ,,orzubereiten.
VORSTAND des öGSV
PRÄSIDENT: GendGeneiral MinistePialmt Dr. Erich
BOSINA, Gendarmeriezentralkommanclant. Her
rengasse 7, 1014 Wien
Geschäft,sführender Präs,iJclent: Oberst Emil STANZL. Völ
kermarkter Ring 23, 9010 Klagenfurt, Telefon
0 42 22/55 7 55 230
Stellv. geschäftsf. Präsident: Ob:::,rst Sieghard TRAPP,
LGK Oö, Postfach 254, 4010 bnz ~

''1!!11�••111111•••••••••••
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HOLZBAU

Installationen 11111---------------�

Spo11treferent: Hptm Josef GJ\SSNER
1. SteHvert11eter: Oberst Georg PöLLMANN
2. St·ellvertreter: Obstlt Jo;naz ASSINGER
Schriftführer: ObstH Kwl MARSCHNIG
Stellvert11et,er: Oberst Franz HESZTERA
Kasster: Obstlt Horst SCHEIFINGER
Stellvertreter: Grlnsp AI11ton STROBL
Be.isHzer: Obstlt Erich BÄUMEL Obstlt Auaust
PöLTL
WIEDL, Abtlnsp Alb.;t HALLER'
Obsllt Franz
,
Grlnsp Hcinz TISCHER
Rechmmgsprüter (NichtrrütgLiieder des Vorntandes): Obistlt
Gerhai�d SCHMLD, Be:dnsp Kurt LANGWIESER
öGSV-Fachbeiräte
Kegeln: Mjr Pmrl HARWANEGG, Niederös,t.::!rreich
Sc�w1irrnmen: Grlnsp Herunz LACKNER, Niederöst'el-�-eich
Le1chtaith1etiik: Grl111sp Friedr. GASSER Steiermark
Judo: Ikvlnsp Josef BERNEGGER Salzbura
Schi - nor,ctisch: Revlnsp Joha� SCHWßNDINGER,
Vom1rlberg
Schießen - Gewehr: Obstlt Kca11l MARSCHNIG, Kärnten
Imp Theodor WEDENIG, Kärnten
Pi:·s,tole: Obstlt K,arl MARSCHNIG, Kärnten
G111rusp R,udolf BMNDL, Oberösterreich

•

KADER 1985/86
a) für den alpinen Schilauf:
ASSlNGER Armin, LSptJl
JARITZ Siegtin�ed, K
ASTL Hans-reter, LSptl
LOIDL Josef, Oö
MAKKSTElNER F1�ileclrich, LSptl
BUCHNER Joachim, LSpbl
GRUBER SJegfried, S
WALLINGElZ Johann S
1
ALSTER
Günter, V
HIRNER AloIB S
SCHWEIGHOFER Hubert, S
PLATZER Jakob K
STEINWENDER Manf,red K
STROLZ Hubert V
KRENN Hamtld,' K
GRUBER Frank K
K.öHLBICHLER D:iieter, T
WA�K Komad, T
Tramer:
GAGGL Heirbert, K
b) für die nordische Disziplin:
STANDMANN Michael, K
FERSTERER Günther, LSptl
FERSTERER Hein
, z
HOFSTÄTTER Bruno
HOFSTATTER Sieafriied
LUXNER Walter ""
METZLER F11]edrich
REHRL Josef
RITZINGER Wolfoana
NAGL Mainfried
"' ""
LAU He.hnut, V
KABELLER Rudolf, Oö
WINTER Bernhard, S
PLATTER Andre, LSptl
DOCKNER S]egliöed, S11mk
Tm1�er - füaithlon: Kam! MARSCHNIG, K
T'l1aJ1n:e1r - LangLaillf: Johan!ll SCHWENDINGER, V
c) für Schießen:
PUFF Erwm, K
WEDENIG Theodor K
FINK Alc)cis, K
GAMSJÄGER A111ton, Nö
BRANDL Rudolf, Oö
GOLD He11heirt, S

WENGER Helmut, S
FöGER Herman,.,, T
LUTZ Hennan:n, T
BURTSCHER Emil, V
MAROSCHEK Werner, V
FLUCHER Helmut, Stmk
Trainer:
MARSCHNIG Kau,!, K
d) für den Polizei-Fünfkampf:
HöRMANN Geralcl, EK
HEINRICH Eritz, GZSch
BREITENBERGER Oliver, EK
FUCHS Fmnz, EK
RESCH Eclmund, EK
HAcBRICH ErJk, Stmk
SCHRöFL Helmut, Strnk
PREGL K21d, Stmk
LEITNER Norbert, Stmk
WINKLER Harald, Stmk
WIDERIN ThomaJs, T
HIDEN Gün:tJar, Stmk
RAMUSCH Michael, Stmk
STEINWENDER Manfred, K
LECHNER F11ieclrich, EK
Trainer:
MAROSCHEK WCllliler, V
GASSER Fn:edrich, Strrnk
MAYERHOFER Ka:rl, Oö
e) für das Rettungsschwimmen:
ANKOWITSCH Kurt, Nö
KASTNER Karl, Nö
KASTNER Rudolf, Nö
WINDBICHLER HaraJd, Nö
DORIGATTI Reinhaird, Oö
WEISS Werner, Nö-Prakt.
LESKY Werner, Nö-,Prnkt.
PALFINGER Wolfgang, Oö
WALLNER Georg, Nö
REITHOFER Alois, Nö-Hrakt.
Ersatz:
HOENECKER Wolfgang, Stmk
MüLLER Horst, Nö
PAYER Anclreais, Nö
Trainer:
LACKNER Heinz, Nö
GIESINGER Siegfried, V
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System 20 - Kondition und Bewegung
20 Jahre Jugend

c.len. Die folgenden Programme können belie!J.i:g unter
einailllder ,ausgetaiuscht weriden.
Durch die Übungen wird jedoch der gesamte Körper
t11ainie11t wobei jede Übung einen Schwerpunkt setzt.
Rcai!Jschlag: Sportlich·e Fi1ness ,vi1rd am ehesten durch ein

Von Oberst ERICH BÄUMEL, Innsbruck

(Fonts, etzung zu Folge 1/86, •S. 14)

NU!Il :zru. den einzelnen Programmen:
BERGWANDERN/WANDERN/•SPAZIERENGEHEN
1.
. . . 15 Minuten
ß'ewastungsdaruer zu
. . . 30 Minuten
2.
3.
. . 40 Minuten
1.

1. Wam.deu-, Freizcitkle�cLung
2. Wanideir- oder fes1e Schuhe

Ausrüstung: zu

Ratschläge: zu 1. Abgasarme StJrecken suchen

In östJenreich ,gri!bt es derzeit am die 700 km Radfahr
striecken die man frust aLs abgrusfrei bezeichnen kann. Es
O'iJbt al1�di:IJ.01s keine Broschüre hierüber. Deshalb ist
�tJwas Detekthnarbei1t notwendig, um die 11ichtigen Routen
herauszufinden.
2. LaIJJ!dschaiiitJlich schöne Routen suchen.
Technik:

1. Aktiver A:nmeins,aitz
2. KooridmatJion Arm : Beilne
3. Aufrechte Hru1tung

Formen:

1. Die 1. MilnutJen langsam beginnen
2. Ausdauergehen/-wa'll!deir:n (gLeichmä
ßäges Tempo •ao:i,v;isieren)
3. Tempowechsel (1 km schm:ell : 1 km
langsam usw)
4. Zwischendurch - Gyrrnn.astikpro
gramm

BdastlJIIlgsdau'er: 1. 20 Minuten bei 15 km/h
2. Max Bela!stungsdauer - 60 Minuten
Aus1iistu,ng:

1. Sportkleidung
2. Feste Schuhe

Maitenial:

Touren- oder Sportrnd

Ratschläge:

1. Abgasarme Strecken suchen
2. Landschaft]. schöne Routen wählen
3. den Weg zum Büro mirt dem Rad
fiahren

Ausrüstung:

1. Sportbekle�dung
2. Spo11t-, Joggingschuhe

Ratschläge:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Technik:

Sinnvoller Traimingsaufbau
Wahl einer „Hausst:recke"
Alternativstrecken aussuchen
Langsam beginnen
Laufen nicht 111errmen
bei j:edem W,etJtJer laufen

1.
2.
3.
4.

Oberkörper aufr.echt halten
Kopfha1Ltung gemde
Schr�ttfänge indi·viiiduell ver.sch.
Aufsetzen des Fuß'es: Außenkante
wird aufgeset21t, da!Il[l nach vorne hin
a1br0Uen lassen
5. ArmbeweglJIIlg: locker mi,tJschv.ringen
Winkel Obemrm : Unterarm - 90°.
6. Atmung : mdivnduelle Atemtechnik.
Bewußt aus,atmen.

ALDIS HEITERER
SAND• UND BETONSCHOTTER
GES. M. B. H.
2700 WIENER NEUSTADT
BRUNNER STRASSE

TELEFON 36 31

WERK FRANKENAU Bgld. Tel. 0 26 15/232
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1. R,ichüges Sitzen
2. Technik der Beinarbeit erlm0n:en
3. Sattel passend eimstellen

HBIMTRAINER: Bela:stungsdauer 10
mehr als 30 Minuten

Minuten,

eru<eicht.
MaITI kann sich vornteLlen, daß z. B. Jogging wohl das
Henz0KreJislauf-Sys1Jem ;v,erbesser:t, aber die anderen,
ebenfa!11s wichtJ1gen
Organsysteme nicht aktiv.ierit.
1
Schnelligkeit l5pite:.lt allerdings eiine untergeordnete Rolle.
Jedenfalls wird unser Kreislaufsystem durch dilie folgen
den 6 . üB{!NGEN 5 Mim,uten lang arngeregt.
Vo11rell: cLie Gymnaist:i,kübungen können überall und .ie
derzeiit durchgeführt we11den.
Ratschlag:
- fes,te Eimplarmng der Übungen in den Tagesa:blauf
- Übungen unterejmarrder mischen
- zw!uschen den Übll[lgen 15-30 Sekunden Pausen .ein1'egen.

B e w,e r t ung
Die T agesnorm bei beide!Il angebotenen Bewegungspro
grammen gilt ,als erfüllt, werrm das Programm bestehend
aius j·eweils 6 übun§en m. ca 5 Minuten Daufü (einschließ
lich der Pausen) durchgeführt wird.

· -·--·

(Fortise;tzung folgt)

Wihter;f.r:eüde

Die P R O G R A MME
nicht

4. SCHWIMM�N
Bel1a1soungsdauer: 1. 15 Mii11uten
2. Max Belastungsdauer 45 Mmuten
Ausrüshmg:

1. Badekleidung
2. Ba!dekappe / Schutzbrille

R,aitschläge:

1. Baderege1n beachten
2. kem.e Riüsiken eingehen
3. vor Begimn: Duschen und ohne Hektiik in's Wasser gehen

Technik:

1. Atemübungen üben
2. versch. Schwimmarten errleanen
3. S tarr1t und Wende üben

Formen:

i
1. 5 Minuten einschwmmen
2. Ausdaue:nschwimmen (gleti'chmäßiges
Tempo einhalten)
3. Fahrtwechsel (1 Baihn schnell : 1
Bahn lalllgsam)
Beim Schwi'mmen m. der See oder in
Seen keine unnötig,en Risiken eingehen!

2. LAUFEN / JOGGING
BelaistungsdaueT: 1. 10 Minuten
2. Nicht mehr alis 30----40 Mmuten

M I S C H P R O G RA M M

3. RADFAHREN / HEIMTRAINER

Technik:

der Beine mö2:Lichsit keine Bodenberührung. Anzahl 10 x.
STANDGEHEN - Knie so hoch als mögiich anriehen.
Anzaihl 50 x.
ARM - BEINPENDELN AUS DER BAUCHLAGE - Bei
ne bZ"\v Arme vom Boden abheben. Anzahl 10 x Beine und
Aeme oder 20 x nur Beine/Arme.
ELLENBOGENKREISEN - Hände liegen vor der Brust,
mumgne:ifende Kreise ziehen. Anzahl 20 x (je 10 x l.m.ks
u:nd 10 x rechts)
RUMPFSEITBEUGE - Füße leicht ~grätschen, Arme in
Hochhailte. Anz,aihl 20 x.

a) PROGRAMM I
- 1 Minutie lang warm1aiufen
- zwiischen den Übungen 15-30 Sekunden Pa'ltSe
PENDELSCHWUNG - Körper führt extreme Tii.ef-Hoch
bmv,egung mit Armeins,aitz durch. ,Anza!hl - 20
BEINKREI·SBN - Beilne sind geschlossen und "'
crestreckt.
SitzJend 5 x .Jiinks : 5 x rechit,s k!reis•e n
SEITSPRINGEN - beifdberitnig im Wechsel linkJS-rechts
spmLngen. (50 x)
RUMPFBEUGEN VORWÄRTS - GräitschstellUiilg der Fü
ße, Streckung der Arme (20 x)
HA:LBER LIBGESTüTZ - Kn.i:e sind aufigesetzt, Rücken
gemde. Am;aihl 20 x
RUMPF.DREHUNG - Spa!JJ!JJ!l.l!Ilg im gesarn1en Körper
Beine gegiräitscht. Anzahl 20 x.

Verschneitie Alm der Senneni=en,
wie l5,ind um dich empor-gestuft
der Schneegebirge we.iße Zinnen
in diile mstaill.em. blaue Luf.t!
D.iie Sonne zündet Feuerga.nben,
ism Finne glitzert Steirn an Stern,
es 0-lüht de.r HaITicr ornncrenfia-rben
urnct"' greise Wälder"' sch�ern fern.
0 welche Lust, ,durch lichte Weiten,
umwö'1kt vom Atem, ohrri1e Laut
auf fünkem Ski dahinzu§letten,
btlis Schaitten din den Tälemn blaut!
D= stiehs;t du iiln der Schneewehn Grube
der Hüute Dach mit Eis am Ranft;
und hungrig •trittst du iin die Stube,
wo a'llf dem Herd <ler B;raiten dampft.

b) PROGRAMM II
für Untmmierl!e/Genesende/Mt:ere
- 1erst 1 M,inute waII1mlaufen
- ZJ\Vil'schen den Übungen 15-30 S'ekw1den Pau:se
BECKENKREISEN - Kopf ruhig halten, leicht ,iJn die
Km.ile gehen. Anzahl 10 x füi.ks, .dJainn 10 x rechts.
RUDERN AUS DEM SITZ - Beim St11ecken und Hocken

�

-

JohaITin Kaiil Regber

�

5. SKILANGLAUFEN
Belastungsdauer: 1. 10 Minuten
2. Max BelastUJJJ!gsdauer 60 Mrunuten
Ausrüstung:

1. Skila1ngLaufk1lcldung
2. Handschuhe, Sonnenhr,�lle, Mütze

Ma:ter.i1al:

1. Sb (NOWAX-Ski) ll[]d Stöcke
2. Langla1Ufbindll!lllg

R,amschläge:

1. Immer Kopfbedeckung tra1gen
2. Mehrere •dünne KleicLungsstücke sinc.l
besseir als ein dickes

T1echnik:

1. Kurs m�tmaJchein
2. Fassen der Stöcke, DLag()IIlalschvitt,
Doppels,tockschub, ATJ1st-eä1gen, Abfa!h
ren, Bogentreten, Bogenlaufen etc

F011m:

1. 5 Mirriuren einlaufen
2. Ausoou'erfaufen (gleichmäßiges
Tempo)
3. Fahrtwechsel 0ma;l l5chnell, mal
Iangs0JH1)

23x
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BEWEGLICHKEITSTRAINING
Ziel: Durch ei!ll ae:nieltes Gymrnastikp;r,oginamm sollen
GRUNDEIGENSOHAFTEN tminiert und verbessert wer13

Jahreshauptversammlung der Fotosektion des GSVOö

Kraftfahrsektion des GSVOö unter neuer Führung

Von Bezlnsp HANS SPITZER, GP Leonding

Im Kaismo des LGK f Oö illil Limz fand kürzlich die
26. ordentliche Jahreshauptversammlung de:r Fotosekt�on
des GSVOö s,tatt zu der Sektionsleiter Oblt Erwin Spen
HnQ:Wirn.mer den' Obmann des GSVOö, Obstlt Berthold
Ga:stenauer den Vertreter des LGKdt, Obsit Walter Franz,
den Ehrenp�äsidenten des GSVOö, Genernl d. R. Johann
Weber und zahlPeiche Mitgli,eder begrüßen koThllte.
Worte des Gedenkens und e,i,ne T,raiuermmute ePinnerten
a."'1 de..ri ai"ll 17. Au2:Ust 1985 unerwartet und viel zu früh
verstorbenem Sektronsleiter Obst Karl Kaltenbrunner.
Der neuge·wählte VoPstand setzt sich aus folgenden Per
sonen zusammen:
Sektionsletter: Ohlt Erwin Spenlingv.1immeT
Stv. und FachwaPt: Abtinsp Franz DutzLer
Schriftfüh11er: AMinsp Johann Hochstöger
Kass, ,;Jer: Abtinsp Frainz Kefer
KaJSsenprüfer: Grinsp Anton Lohwasser, Insp Hager.
Für das neue Vere:rnsjahr w1wden Wl1eder zahlreiche
Aktivi!täten gese<tzt. Unter andePem Weirden wi,eder Foto
ausflüge, Exkursrionen und Fotowettbewerbe für die Mit
glieder VeI1anst· altet we:nden.

S ilbermedaille ; 3. Hans Hochstögcr (LGK f 0ö - RG V) Bronzemedaille,
Paul Hainzl (LGK f 0ö - RG II) Bronzemedaille, Karl Haider (GP
Sattledt) Bronzemedaille.

Diplom:

Johann Loidl (GP Ebensee); Karl Weingartsberger (RG V - LGK f 0ö);
Karl Schicketmi.iller (RG V - LGK f 0ö).

Gesamtwertung:

1. Franz Dutzler (LGK f 00 - KA) 110 Pkt; 2. Hans Spitze,· (GP Leon
ding) 90 Pkt; 3. Karl Haider (GP Sattledt) 89 Pkt.

D:ie Wertung arfolgte durch 3 Juroren des Fotokrei,ses
Süd .;1n Mödling.

GSVV-Obmann Obsilt Franz Wiedl zog Bilanz

Die kürzlich in Dornbim abgeha!lbene Jahreshauptver
sammlum,g des Gerrdarmerie- Sportvemeines Vo1�arlberg
stam.d gamz i, Jm Zeichen des 35jährigen V.ereinsjuhiJäums.
Vor 35 Je!hren wurde dieser aktive Sportverein gegründet.
Heute gehö11en diesem Verein über 800 Mitglieder am. Ins
gesamt besteht der Veredn a;us zehn Sektionen. Bereits
cla:s zwölfte Jahr führt diesen Verni\11 Oberstleutnant Franz
W.iedl, ·a!ssisuvert von Hauptmann Günther Geigeir. Im Ju
b�läumsjahr hat der Verei!l1svorstancl edllle Griechenland
reise sowie verschiedene Sportveranstaltungen in Vorarl
berg du11chgeführt. Besonders hervorg,ehoben we.riden
muß der Ü!m Ra!hmen 2000 Jahre Brugantium ar,ganisierte
Staffellm.1.f Rem-Bregenz, an dem 10 Gendairm.en. darun
ter auch der Obmann se�bst, teHna!hmen.
Für das kommende Jahr &ind ebenfalls v;iele Aktivhä-

Von Bezlnsp HANS SPITZER, Leonding

Bei der kürzlkh dn Wallem/Oö abgehaltenen Jahres
haruptvensaimmLung der Kraftfahrsektion des GSVOö, bei
�·er 263 _aküive und untenstützende MitgL�eder tei:ls persön
Ll!ch, te1}s idw-ch Vollmachten vertmten waren, lag der
Schwerpunkt bei der Neuwaihl des Vorstandes, nachdem
der bishenige, langjährige und verdienstvolle S'.:!ktions
Ieilter Mjr Norbert E.bner und dessen Stv. Hptm Gerhard
Sippl die ZurücklegW1g ihrer FunktJionen wegen
Arbeitsüberlas,tung berr-eits arngeki.indigt hatten.
Zusä�zl\ch ,schieden aus pri\caten, persön.Lichen und ge
sundheitlichen Gründen der Sportwart Dieter Wolf und
der Rechnungsprüfer Johann Keu-;n aus.
Im Tätigkeritsbe:riicht ,vtucden vor allem d�ie z-ahlrcichen
V,en�staltungen im aibgelaufenen Vereinsjalu- wire Per
Jiokct10nskurse fiir Kraftfahrer LandesmeJsterschafrt im
Geschicklichke1tsfahren fiir MR' und PKW, F1iihlingsfahrt,
Kegelwettbewerb, Ausflugsfahrt nach Hirschegg/Stmk.
Ausflugsfahrt nach Kammer/Attersee, Internationale Po1'i
zeist-errinfahnt nach Köln, Gendanmerie-Bundasmeister
schaft, Südtfa-olfaihrt und Wandertag behandelt. Alle Ver
an!Staltungen fanden bei den Mitgliedern und Teii-lnehmern 1°egen Zuspruch.
Der bisherige SektJionsleiter No11bert Ebner bedankte
skh bei allen M\t,2lJ iede:rn und Mitairbei:itern für das eirnzi,,.
artige Ve
, rtmuen und die UntersLützung, die il1m in seC.ne-;_
mehrjährigen Tätigkfflt entgegengebracht worden war.
GleLchzeitig ersuchte er alle Freunde und Gönner. den
neuen Vorstarncl zu untenstützen und die Interessen des
SpoPtes zu föridern.
Ebrrer wJ.es danauf hin, daß sein Entschluß aus rein
dienstlichen und privaten Gründen erfolgt sei. Als Korn-

WIR SORGEN
FURS MORGEN e
•

•

P.S.K.
Der naue Sektions!ei!er der Foto5ektion des GSVOO. Qolt. Erich Spenli�g
wimmer (Pho:o: Hans Spitzer, Leonding).

Abschließend ,vu1,de das Ergebnis des heuri1gcn DIA
Wettbewerbes bekannt gegeben, wobei folgende Preis
träger ermitLel.t wur-den:
Einzelwertung:

1. Franz Molterer (RG V LGK f 0ö) Goldmedaille; 2. Gerhard Faissner
(LGK f 0ö - SchAbt) Silbermedaille, Franz Dutzler (LGK f 0ö - KA)

FURNIERWERK

MERKSCHA Ges. m. b. H.
8112 GRATWEIN
bei Graz
Telefon (0 31 24) 51 751
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ten geplant. Im Jahr 1987 beginnen bereins die Vorberei
tungem. für die im Jah11e 1988 in Vora!dberg geplamte Gen
darmerie-BunclesmdsN:;rschafit, an der errfahrungsgemäß
a:n diie 700 Sportler teillnehmen. An Arbeit ma:ngeH es im
Gendarmeirie-Sportverein Vomrlberg nicht.
Mit eiinem Preisjassen, an dem sich über 200 Gendar
men beteiügten, endete die Jahreshauptversammlung für
Jais Vea,eänsjahr 1984/1985 erfolgreich.

Tennis-Meisierschait des Bezirkes Linz-Land

Von Bezlnsp HANS SPITZER, Leonding
; sich am 11. November
Insges,amt 34 Treilnehmer svellt•en
1985 ab 08.00 Uhr in der Tenni·shaHe Neuhofen/Krems zum
fairen Weittkaimpf.
Die Vecr:ans,tailtung, die jährlich wile immer von Hubert
Schle:cher (LGK f Oö) und Dieter Wassner (GP Ans.fe1den)
bestems orga!l1!is,ie1,t wi,ricl, war wii1eder ein voller E1·folg.
Leider mußte T,itelv,erteidiger Karil Mayrhofe1r (LGK f
Oö - SchAht) gleich zu Beginn nach einer Verletzung
be1im Aul'wärmen w, o. geben.
Bezirksmeister 1985 wurde schL;1eßlich Hubert Schlei
cher durch einen 6 : 3 und 6 : 2 Sieg rum Enclspü)l gegen
Gü11'ther Gmf.
wurden Pokale tmd wertvolle Wa
Den Bestplazierten
l
renpreise der färmen Plus-Kauf-Park Paschi!11g, Sport
Linz und Penn-Ve11treter Albert Sieg! Linz über
Arf:aia,n
,
reicht.
Ergebnisse:
l. und Tennis-Bezirksmeister 1985 Hubert Schleicher (LGK f 00 - Rcl
Gr· IV) 6: 3 6: 2; 2. Günther Graf (GP Hörsching); 3. Dieter Wassner
(GP Ansfelden) 6: 4 6: l ; 4. Josef Hauser (GP Ansfelden).

VORSORGE PLÄNE

P. S. K. Vorsorgepläne -

maindant der Verkehrsabteilung werde er weiterhin mit
der Kraftfahrsektion eng verbunden sein.
Bei der Wahl wurde folgender Vorstand einstimmig für
da:s neue Vereinsjaihr bestellt:
SektionsiJ'eiJter: Johann ENSER (LGK-SchAbt)
Sektionsleiter-Stv: Gerha1,d HAAG (LGK)
Kaissier: Kurt LANGWIESER (VA)

Gerhard Sippl (4. v. 1.), Dieter Wolf (5. v. 1.), Norbert Ebner (6. v. 1.) und
der neue Sektionsleiter der Kraftfahrsektion des GSVOO Johann Enser (9. v. 1.).

Kass_ier-.�'lv und Sportwairt: Josef WEYMüLLER (VA)
SchnftfüJ-wer und Sportwa11t: Ge1'11aiPd FAISSNER
(LGK-SchAbt)
Stv und Sportwart: Joha1n.n EICHINGER
Spoptwarte - Vorsta!Ild: Heinnich BREHM (VA), Herbert
WEYER (LGK), Wolfgang LEICHTENMüLLER
(VA), Günther BAUER (LGK)
V.ertrete:r d. Bezi.rksspol'twarte: Henmann GITTMAIR
(GP Ried li. I.)
öffenohchkieit::sairbei1t: Hans SPITZER (GP Leonding)
Rechnungsprüfer: Geu-haPcl SCHMIDHUBER (LGK)

Bezirkssportwarte:
Bra�aiu: Johannes Fü11Linger, GP 5134 Schwam,d/I.
Efe!1dmg: Josef Schallmei!IlJer, GP 4070 Eferding
Fre1staid:t: Walter Lumplegger,Fi.irricht, GP 4240 Fmistadt
Eigenvorsorge:
Gmunden: Fra,nz Hirrz GP 4810 Gmunden
Gni,eskirchen: Herrberrt Pumberaer GP 4710 Grieskirchen
Ausbildung
K_irchdorf: Herbert Pernkopf, GP 4560 Kiiirchdorf/Kr.
L:lnz-Laind: Ham'S Spit?Jer,
GP 4060 Leonding
1
Kapitalbildung (auch anonym)
Perg: Otto Schweitner BGK 4320 Pero
Ried/!.: Hermann GittmaiiJ.-, GP 4910 Ried/!.
Pension
Rohrb3:ch: Wilhelm Spi!111dler, GP 4150 Rohrbach
Scha.i,cling:. Franz Hirnsperger, GP 4780 Schärd,i!ng
Steyr: Davtl!d Wa!lcher, GP 4400 St1eyr
Urfahr: Erw:in R!e::rschl GP 4040 Urfahr
Vöck1abruck: Josef R�ab GP 4690 Schwanenstadt Ot"to
Wir beraten Sie gerne in jedem Postamt
Laubichler, GP 4840 Vöckiabruck
Wels: Josef Auinge,r, GP 4623 Gm1skiirchen
und in allen Zweigstellen der P. S.K. BANK
Es wird noch1nals auf da,s Sei<,tionshein1 &aunmer/Atter
see hingewiesen, das auch im vea-gangenen Jaihr wieder
gut a'Ltsg,elastet war. Der herdich angelegte Bunrnalmv mit
zwei ,in sdch ab-geschlossenen Wohn01nheiilten
ie 4 Pe1·
son:en bietet auch .im Frühjahr und im Herbst E1;holu.ngs
suchei
nden_ am Attersee jedem Komfort zu einem selll" gi.in
_
S!i.gen P-rns. Inueressertten, ehe Mitglieder der Kraftfahr
Für Ihre Wünsche immer offen
sel�tion sir1:cl od�T werden wollen, können s,ich jederzeit
bmm Sektwonsle1ter Joha!m1 Enser (Tel. 0732/27 05 31) ent
____________________________s1wechencl informi,eren.

die idealen Fahrpläne für die

Die P.S.K.

fi.i;
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�rbeit DEJRGENDARME
STEIERMARK

Ein Tonband half

Vom 11. 3. bi:s 17. 5. 1985 =den im Gemeinde_geb:iet
von Judendorf-Stmßengel durch unbek,annte Täter vier
BramdstifülIDgen verübt. Der Schaden blieb deshalb ge
rmg, weiil bei emer BramJdstiftung in einem Sägewerk das
Feuer aufgrund na1s.ser Sägespäne von selbs,t erlosch, wo
durch eLn Mrillionemschaden verhindert wernden konnte,
ein Bra:nd rasch entdeckt und zwei Brände rasch .Qielöscht
werden koiJJJThten. Der Gesamtschaden betcnug etwa 125.000
Schilling.
Bei den Ermittlungen konnten die Beamten feststellen,
daß übeir Feuer:wehrnotru.f die Feuerwrehre:im.,satzstelle
,,Florian" üm Nestelbach bei Graz venständl�gt worden war,
daß im Wimtschaftsgebäude eines Landwirtes in Juden
dorf-Stmßengel eiin Brand ausgebrochen sei. Dieser ano
nyme Arrruf war auf einem Tonband in de!I" Feuerwehr
einsatZJsbeUe aufgenommen woriden. Bei Durchführung
von Sprachverglef.rchen m11t Feuerwehnnärunern bliebi:!n
zwei Pensonen übrig. Da von einer Person für drue Zeil!: der
Brandlegung erim Alibi vorilag, koll2lentriierten s- ich die Er
hebungen auf Ge:rha,nd P. a,us Judendorf-Straßen_
gel. Ob
,
wohl P. bestritt, den Fe:uerwehrnotriuf getätigt zu haben
und beha,up:trete, überhaupt mnt den 4 Bra-ndsrtiftlliligen
nichts zu tun zu haiben, gelang es den Genda.rmen all.lf.
grund der Bewe.i!se und der geschickten Vernehmungs
taktik, Gerhard P. die Bra
. ndstifnungelil nachzuweisen.
Auch beim gerichtlichen Lolmlaugenschreiin w1ede,rho11:e P.
seim bej der Gend=merie abgelegtes Ges,tärndnis. Der Tä
ter wurde aufgrLUl!d eines nichterLichen Haftbefehles ver
, _em Gefon27enenhaus des LG Graz eingeliefert.
ha,fteit uI11d d
Das Gendarrme:rieze:ntral, kommaindo hat Revlnsp Franz
Milleder, Revlnsp Franz Kohm und Revlnsp Franz
Sehwahl, alle des Gendarmerieposterns Judendorf-Straß
engel, Bez. Gmz-Umgebung, mit je eineJ· belobemden An
erkennung ausgezeichnet und i, hnen ei!Ile ein·ma-li:ge Be
lohnung zuenkanmt.

2 Raubüberfälle
und weitere 78 Straftaten aufgeklärt
In den Ja,hi,e,n 1983 u!Ild 1984 wui,den (,n Fohnsdorf und
Judenburg 2 Raubüberfälle, 50 Einbr,uchs·diebstähle und
28 weitere Straftaten md1t einem Gesamnschaden von unge
fähr 259.000 Schilli.ng
- von vorerst unbekannten Tätern
verübt.
Durch gründliche und genaue Tatbes,tandsaiufnahme,
eine umsrichtige und ,ria,sche Fahndung soWiiJe durch
geschickte Ve.r:nehmungstakoirk gelang es den beiden Be-

amven, die Raubüb'erfälle nach verhälonismäfög kurzer
Zeit aufaukfärien. -Durch mtensive
, Nachforschungen, um
fangreiche fa1hebungen, eingehende und aiusdauennde
Vennehmungen gelang es schließlich Bezlnsp Linko und
Revlnsp Sefierna, 50 Eimbruchsdiebstähle und weitere
28 strafbare Ha:ndlungen aufauklären und die 17 Täter
der Bes:tnafiUiilg :wzufi.ifuen. Von den Tätern w1wden 4 Per
sonen über .rJrchtienliichen H0{übefehl vea:iha!ftet ,und in das
Gefiangenenhaus des KG l.;eoben einge,I,ieliert. Die Täter
waren weiit,Oiehen.d geständig. Zum Groß-teil sind die
Stmfverifahr�n berei,ts abgeschlossen, w
, obei die Täter
bis zu vJrereim.halb
Fr.eiilhe:1ts:stimfen
i
i Jaihrem erhiiielten.
Die Auflclfu1ung dieser zahlreichen Strairtaiten wurde in
der Bevölkenung sehr filJ.erkennend zur Kennitni.s genom
men unrd auch von den Richbenn wunde drie grünctliche
und ,gewissenhaifite Erhebungsfäügkeiilt der Beamten lo
bend enwähnt.
Dars GendarmerJiezentrolkommando hat Bezlnsp Karl
Linko ll!nd Revlnsp Othmar Seferna des Gendarmerie
pos.ten;s Fohnisdorf, Bez. J,udenburg, müt j'e e1ne;r loben,den
Anerkennung ausgezeichnet und diesen B-earmte1I1 eine ei11ma1Uge ,Belohnung zuerkannt.
Für die erfolgneiche Mitwürkung bei der Durchführung
von Erhebungen ha,t der Landlesgendairrneriekomman
cl!arnt Revlnsp Wilhelm Hilberger des GeI1Jdarme11iepostens
Folmsdo,pf mrlit ei!nem Belobungszeugnis des LGK ausge
zeichnet.

Nach 4 Jahren kam der Erfolg
IIIl derr zreiJt vom 11. 11. 1981 rbils 10. 1. 1985 wmde1I1 in
Judenburg und Weißkirchen, vOPWiegend in Gas,thäusern,
Geschäftsiräumen und Tnafii:ken zaihlre
- .iche Einb[1Uchsdieb
stähle von unib-ekam.nten Tätenn verübt. Der durch drlese
strafbaren Handlungen entstamdene Scha:den bet1nu_g über
220.000 Schi!l.!IJiing. Trotr z :gründlicher T,aifües,taITTtdsaufnah
men und
umfan�eichen Nachforschungen, war es Lange
Zeü n.richt möglich, Anhailltspunkte zur Aufklärn.mg cUeser
Stnaifüruen z,u gewinnen.
Nach lam.gwierirgen und umfongneichen Jn Kleinainbeit
geführten Erm,iittJungen, dwe milt besoniderem k!I"imiTIJali
struscben Geschick geführt w;urden, ge1ang es den
Genda:rmer,iebeamten, den beschäf;tigun:1Ys'1ose1TI Michael
Z. au,sz,uforschen, der schli:eßlich rziwei weiitere Peirsonen
nainnte, dire sich an den srtr:a.fibanen Handlungen beteiligt
hatrten. Michael Z. wu-rde aJ1.1fgnund eines Haftbefehles
des KG Leoben vom 13. 1. 1985 in dars Gefangenenha1Us
des KG Leoben eingeJiJeferit. Gegen zwci wei:t-ere Täter
wurde die Anzeeige am d�e StA Leoben erst, ,a!ttet. Von den
Tärevn wunden insgesamt 11 Bililbruchsrdliebstäihrle. 1 ver-
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suchter EmbruchsdiebstahiJ., 2 <Diebstähle und 4 weitere
Stmafitaten begangen.
Dile Tätigkeit der Gerrdarmen wurde vom nll'ständio-en
Gericht U111d auch rim der Presse in entsprechender W;i'Se
ge,vürd.igit.
Dais Gendarimenieze:nrnralkommando hart: Revlnsp Franz
Zitzenb'.1cher und Revlnsp Louis Mondon, heri.de des Gen
danmerJ!epostens Judenburg mit je einer belobenden An
erkenm.mg raJ1.1sgezeichnet und den rBeamt'en eine eri.nmaH
ge Belohnung zuerkannt.

Es woa a hoaß-a Summaitog,
wo koama riecht raruf d' Stroßn - mog.
Die Sun.n bnimnt oba af die Roa -und koam.a wrill wos dra,ußn ,toa.
Nur ,a Gendarim stea!ht gonz val.ossn
durt rrrebn an Bam wo af da Stroßn.
Durt hot a do a ·weani SchoNm
wa[ iin da Sunn is net zan grotn.
Vill Foahrz:eug klLITlITlam. II1et daher,
Nachtrag zu den Beförderungen
es woarr gonz schwoch heut da Verkehr.
per 1. Jänner 1986
A Tofl zoa,gt va weirtin on,
daß ma nuair fufzri!g foaihrn. konn.
Zum Oberkommissär:
Da Herr Im:spe.k!ta ho.t durt ,g'wocht,
Dr. Reinhard M ö r z , Chefarzt der österreichischen Bun daß jeda dos a :richtii mocht.
desgendarmerie.
Es hot do gebn n:et vül Mam.d1n.
Wer s, chnell.a woarr, hot müaßn bramdln.
Zum Gruppeninspektor:
Hot oarna guait si a,usredn kiil!Ilan,
Bezlnsp Helmut H a n k e , Landesgendarmeriekommando is Geld oft bliebrr :irrn Taischl drrirman.
für Niederösterreich; Bezlnsp Josef S chw a r z II, Lan So \'.lli:a -da Wogn s1elbn ,im Summa,
desgendarmeriekommando für Niederösterreich· Bezlnsp a Mercedes woarts mrt Wean.a Numma.
Karl L e t t e n b i c h l e r , Landesgendarmeriek�mmando D�e Weama foailmn jo wia die Nor,r,n,
für Tirol.
a der d!s mehr wia fufzi.g g'foahrn.
Da Herr Inspek,ta holtm. on
� -----...n n --..n
_...,,
und f;rogt, ob e,r neit lesn kann.
Dte Soch warr eigeil!tlii gom: g'wiß,
daß er do vili z' schoairf g'foahm i!s.
Die meisten Unfälle vermeidbar
Er hot'n -doil/11 no weita g'frogt,
Nicht weniger aJs 63 Prozent der in Unfälle verwkkel wos er jeitzt füarr a Ausred hot.
ten ,Fa1lwzeug1'enker urnreir 25 J,a,hren härtten dile Kollwsion Da Fohra, scho a ältra Monn
ihrer eigenen Aussage nach bei mehr Konzentration foll!gt· fost a weanJi, z' sto:ttenn om:
und schnellerer Reaktion \nermeiiden können - das ds,t ,,I woarr am Gas, do gibts am RIB,
eines der zahlreichen E11gebni-sse einer Unters- uchuncr a K!rompf im Fuaß, wos scheußlich is.
der Deutschen Verkehrs-wacht. Diese Ergebni,sse decke� Sie kriirman. jo mei Olte firogn,
sich wei,tgehend müt den Erfahrungen des Kuraitoriums i hob rin Fuaß net zruckdazo!ID."
Da Fnau bot paßt die Soch neit ,gonz.
für Verkehrssicherheit in Österreich.
,,Hiaz ,sei do ehr:lfr, 1ilaba Rronz. ,
Die rund zwei Drittel einsichtigen und selbstkritischen Wia oft hob i schoa sogn müaßn
jungen Auto- und Zwei,radfiahrer gaben auch an, daß sie foahr longsom, Sll!I1St w
, iirs,t b.üaßn müaissn."
die Fehler anderer VerkehnsteLlnehmer bei mehr Auf Da Herr Inspek11a hot IJ:eicht g'schmunz1t,
menksa;mk,eit hätten ausgleichen können. Rrntd 30%
da Weama hot die Sti-m scrnach gnunzelt,
der Unfälle ereigneten sich ohne Beteiligung eimes an s,ei Kilnn zuarr BrlliSt donm. obigsenkt,
denen Fahrzell!ges.
sie bot jo vecht, hot a si den!kt.
Unfallerfahrungen veranlass- en die Mehrheirt jener Er frogt, wos er jetzt blechn muaß
Fahrzeuglenker, die ein Biigenverschulden zuga,ben, zu und hot dabeü. foe!i g',niJebn sein Fuaß.
Henr LTI!spek!l'<t schaut zur Fnau
eirner Ändenmg der Fahrweise. Sie gaben an, künftig de Da
fensiver, umsichtiger -und Jangsamer fahren zu wollen. un:d frogt sie nocha gonz genau:
Jene Unfäller dagegen, die von einem ausschließlichen ,,Wos mi hfo.2 ehrlri. mtres,s.iiert,
Fremdverschulden überzeugt siind, sehen keiinen Grund, wonn hobns ViaITT. Monn z'letzrt Blum<an kniliigt?"
„Dos ,voair," moarnil: si-e, ,,schoa l, oll!g arrnäl
ihren Stil am Volant :zm ändem.
Die Ak�ion hat eine Ris-i,koverningerung junger Kraft wia i do g
, '], egn bin ,:im Spi'tol."
fahrer zum Zirel und geht vom ,Straßenverkehrssicher Da He:nr Inspekta hebt sein Orm
heitsausschuß der Europäischen VerkehrsmmLs-terkonfe U-Il'd '.lla!gt ,dalbei diJnekit noch vom.
renz ,alliS, in dem Österreich miit 18 anderen europäLschen ,.Sie fohnn je,tZJt do -a Stuck grod!aus,
Ländern vertreten ,ist. J.apan, Kanada, Australien und di.e donn kummams za an Gäptmerhaiu-s.
Dur1t kaiins, nehrrmns dos genau,
USA arbeiten als assoziierte Mirtghlreder mit.
an BlumenlSttrauß für tl!hna F11aJ1.1.
,D�e Bmp6elrlu-ngen des All!sschusses kamen auch auf Un:ds nächstJerrno:J, dos warr net schlecht,
Initiative des KfV zustande:
fohI111!s longsom, waJ die F1J1aJ1.1 hot Recht."
0 Junge Motorradfahrer sollen zunächst nur leistungs Ln Wean.a ,b'leföt dii:e Spucke weg,
begrenzt,e Maschi1Tien fahren dürfen.
die MaJ-mung hot er.fühlt dihrn Zweck.
0 Binführiung eines Führerscheins auf Probe.
Gonz 1longsom nullt da Wogn on.
0 Pflicht eimer Lenkerberechtirgung ,auch für Mopedfah- ,.Scheam. Donk no!" um,d woair gliei davon.
Bolid dnaruf gihts im Gerudarm ,am. Ruck.
,rer.
Da Weainawogn kumm,t wi-eda z'11uck.
0 Praxiisbezogenere Fahrschulausbildung.
Schea longsom riJs a ZJUwa g'fohrn,
0 Verbesserte Venk,ehrserZJiehung in den Schulen.
0 Freiwifäge Sellbsföeschränkung bei der Werbung des d:�e fü,au holt iBtl.umen in ihm Orm
Kraftf.ahrzeuggewerbes: Vermeidung von s-icherheii,ts uil!d glei k:riaigt a W1J11 F1errrsta 01us
abträglichen Motive
, n, keime Angabe von Höchstge da Herr Gendarm am. Bl=enstr,auß.
Dos :ils earhm do no nia parssuent,
schwindigkeiten.
sog;t a vu.11 F11eud gonz lL.t"'l.geniert
über di,e meistgefährdeten jungen Lenker der einzel Am. jedn. woans jetZJt vöHi k!loar,
nen Fal1rzeugkat·egonien in den verschi.edenen Ländern daß MenscMichkeit rdo Siega woarr.
gibt eine umfassende Auswertung der europföschen Un Urrd wia sie we-irtafoahm dö zwa,
fa1lstatis üken Auskunft: Bezogen auf jeweiJs 100.000 Ein moant er za ihr: ,,Siaigst, so gehrt's a!"
wohner sind d•ie 15 ,bis 17jähr'Lgen Mopedfahrer rin Ös·ter
:reich, die 18 bis 20jähr.i:gen Motor11a1clfahrer der Schweiz (Aus dem Gedd.chtband: ,,I1s a Tol, dos dii: g'rreit." Von Her
und die 18 bi'S 20jäh111gen PKW-Fahrer der BRD am häu bert Ressmari.m. Vedaig E11rch M1a;karr, Judenbm�g.)
figsten an Unfällen betei,ligt.
KfV
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AID S

Eine ausführliche Information

über A i ds (Acquired Immune Defioi1 ency Syrridrome =
erworbenes I mmunmangelsyndrom) wird :in letzter Zei t
besonders ,im der Presse oft ohne fachlich fundier,te Kennt
n1sse berichtet. Dies hat zur Beunruhi,gung von Bed,:1ens1e
ten die m üt Ris i kogruppen in erhöhtem Ausmaß Kon
tak't haben o-eführt, weshalb folgende ausführlkhe Infor
mation aruf Gl'Uil d der derzeitigen inte.nrratLonalen Litera
tur über AJ�ds verfaß t wu!'de und wesh,l'lb auch ein kur
zes Merkblatt j edem Exekutivbeamten zur Verfügung
gestellt wea:iden wll.
Was ist Aids?
D i:e Bezeichnun!'" AJi:ds bedeutet „ErworbeTIJe Abwehr
schwäch e des K6rpers" . Es ist eLne Viruserkrankung
(LAS/HTLV-11 1-Wrus oder kurz „Ai�s-Virus"), die das
I mmun-(Abwehr)-System des m ensch11chen �o:Pors zer
s tört und zu einer stark herabgesetzten Fähigkei t zur
Bilduno- von bestimmten I mmunzellen (T-Helfer- Z eI!en)
führt. Als Folge kann _em Aiids-Paüent z. B. an ciner Lun
~genentzünduno- oder emer For,m des H autkrebses sterben.
Woher kommt Aids? - Ist Aids völlig neu?
Aids ·bst eine Krankheit, cLüe 1981 erstmals in den Ver
emürten S taaten erkannt wurde. Der Erreger s tammt aus
einer Vrrusgruppe, die bereLts 1 90 8 als krebserze_1_1ge1:des
Viirus bei H ü hnern erkannt wu11de, 1978 wurden �hnhche
Viren auch bei Menschen gefunden. Als welt:-ve,:1te Ver
breituno- der Brkra:nkung �st .A!i1ds j edoch s1cher neu.
Wahrscheinlich dürfte sich von Affen ein Virusstamm an
den Melf!s chen a,ngepaßt haben und dann au:f �ese111 ü!Jer
o-eo-ano-en sein. Vo,n Zentralafrika wurde dueses V·11ru s
;a�h Haiti gebracht und von dort vermutlich über männ
liche Homosexuelle i111 die USA.
Probleme der Aids-Erkrankung - Zeitbomb� Aids
Wesentliches Hauptproblem der Erkira!l1kung 1 s t . daß
vom Zeitpunkt e1ines Kontaktes mit ;dem_ KrainkheitJser
re0er bis zum Auftreten von Krankhe1tsze1chen 6 Mo:na;te
bi; 5 Jahre vergehen können und wehters, c.laß 98 Prozent
aller Infektirone'in (Kontakte mit �e� Virus) . :2Lt:lächst \lll
erk;annt s•ind, d. h. Pe1rsonen mit e�nem moghcherwei se
ansteckenden V,i1 rus s1ind ohne genaue Testuntersuchun
gen n icht zu erkennen und erscheinen al s ges·�n d. W-esent
lich ,ist auch, daß i Jrn. eirhailb von_ 3 J�re:n �1,e Tode,srate
75 Prozent beträ,01t
° w1.d es derzeut ke:rrie gez1e11e Behand
lungsrn'ögl ichkei,t gibt. Auch I mpfung is-t Qn der alle,rnächsten Zeit nicht ;fü ,xw,arten.
.
.
.
A ids kann i1 n s ei nem E rs cheinen nu t einem . E-rs1?, erg
veTgLi·chen werden, wobei die Erkrank�ng0n (\1e sicht
bare Spi tze des Eisberges (\arsirellen ,_ dliie . derzei: t gesun
den PeI1Sonen cLiie bereiits m it dem Virus m Kontakt ge
kommen s i n�l den unsichtbaren Haiuptteil darstellen.
Dernentsprech�nd wu.Pde Aiids a1;ch als Ze; tbombe be
ze1ichnet. In den U SA \.\11JPde eme VerdoppeJ:un � 1e�
Krankhei ts:fälle al le 6 Monate beobachtet. O_kto!Je1 l 9 8J
wu-rd011 1 4.288 Erkm,n ku ngen in den USA reg1s tn_e1:t, da r
unter 7.255 Tote, die Zahl der Angesteckten (I_nfüz1erten)
in den USA könnte laiut Schätzungen 5 00. 000 bis 1 ,000 .0f!�
betragen. In Ö s'terreich s1irnd bi1s zum Oktober 1 935 nur 2:-i
Erkrnnkun,g� fäL l e beobacht.e t �0J1cl� n, �re _Du�c� s�u
chungs.r.aite 1in der Nonmal-Bevolke1 ung _m O skn e1ch
dürfte bei etwa 2 auf 1 0 . 000 (2 Blutitest pos1�1v,e_ _ Perso11:en
bei 1 0.000 Einwoh n em) liegen . D ie Zahkm 0111 Os t_erre1ch
und Eu1-opa wer cle111 s i.cher ,ve,üterhi n s le1gen , c�a clue Dun
kelzi ffor ,c!, er noch nicht erfaßten Erkrank ten sicher rech t
hoch i.s•t. Das heci ß L , es besteht eine g'.oße Zahl gesunder
Virusträger. I n sgesamt l iegt Eui:opa m der Enttw1cklung
ca. 2 b i s 3 Jahre h i nter den Vermrngten S'..a.aten. D1� Aus
brei tung erfolgt übe,ra.11 i n ei ner geome trn schen ��he cl.
h. kleiJ11e Zahlen wericlen zu großen und :in den Ve1 mn11gten
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Staaten erfolgt aUe 8 Monate eine Verdoppelung der Fall
zahl; bei Hochrechnung wäre damit 1 990 mi.t 2 .0 0 0 .0 00
A!�dsfällei11 zu rechnen, wenn nicht eine Beha!Il:d lung ge
funden Wrird und bessere Vorsorgemaßnahmen getroffen
werden.
Wie erkennt man Aids?
Zur Feststellung der Erkrankung Aids ,s ind elinerseits
spez'iielle K,nankheitszeichen und zusätzli ch entsp1·echende
Blutbefundveränderungen nötig. Fol.gendes Auftreten von
chronischen Knmkheitszcichen, die m i ndestens 3 Nlonate
bestehen, lassen an eine Ä!LdseJ-krainkung denken, wenn
diie entspr,echenden Labortes,te ebenfall s vorhan.den sind.
Hohe Empfänglichkei1 gegen Infektionen alleir Art m it
sonst ,relau�v luurmlosen Krankli.e.�tscrregern ; au ftreten
von Tumoren (K,aposi-Sarr-kom, Lymphome) ; Schwellung
von Lymphknoten, die durch ke�ne andere Erkran kung
eI'klärbar sind und länger als 2 bis 3 MOITTate ru1hal ten ;
Fieber, Nachtschwei ß, Schüttelfrost über l änge1·e Zei1t ;
Durchfal,J lange aindaJU ernd und durch Behandlung rnich t
wegzubninaen:-Weiters unerklärliche Gewichtsv.e l'!uste von
mehr als "'10 Prozent des Körpergewichtes ; a1l lgeme1'me_s
Gefühl kr31Ilk zu sein ; Schwäche, Leis .tungsverlust. We1tens Flecken auf der H aut cL:1e nicht schmerzen, sich här
ter ,aJ!s die umgebende H�ut anfühlen und l ängere Zeit
unverändert bestehen bleiben. Es muß nochmals betont
weirden, daß bei derartigen Kra:nk-heitszeichen Aiids vor
1ie,gen kiann, j edoch nicht muß; j edenfal,�s ,js L ein Arzt zu
konsultieren.
K!urz noch einiue Worte zu den bere1its bestehenden
Blutties.11en. Mi:ttels"' dieser Teste erfolgt ein Nachwais von
Abwehrstoffen gegen das „Aids-Virus·' . E-in pos,utiver Test
liegt nur vor, wenn eir mit 2 verschii ede:nen Testmethoden
(ELI SA-TEST und WesternBlot-Tesrt) positiv war und be
deutJet, daß irgenjwarnn ein Kontakt m,:it dem Aids-Erre
ger stattgefunden hat und eine gew�sse Gefähr1ung be
s teht, später am Aids zu erkr31Ilken. Es bedeutet rnch t, daß
man Aids erkrankt ist oder erkranken muß. Nach den
derzej,t,i, gen Beobachtuno-en endet nur ein TeiU der ln[ek
tJionen in der Erkrank�o- A i ds (Ende 1 984 wa,r.en dies
5-1 9 Prozent der Fälle). Es bedeutet m i t großer Wahr
s�hein1i- chkeit j edoch , daß ei�ne Ansteckungsgefahr durch
diese Antikörper posilitven (Test-pos1tiven) P ersonen ge
geben ist. S�e steHen eine mögliche S t.reuque11le durch
ungeschütnten Geschlechtsverkehr und Blubspenclen daL
Zur FeststeLlung der Erkrankung Aids müssen sowohl
mehrere sichere Kr31Dkhehtszeichen als aiuch mehrere
posr�tive Blutteste vorhanden seiirn und es müssen auch
andere Erkrankungen auso-eschlossen wonden sein. Eine
Panikrn a,ktion auf ~einen p�si tiven Bluttest j•s t unbegrün
det, da man nicht an Aids erkranken muß. B eda:u erlicher
weise sind durch die Aids HystenLe bere0ts Se:l bstmorde
aus diesem Grunde vorrgekommen !
Übertragungswege für AIDS
a) Erregervorkommen: Der Aidserreger ( HTLV-II I-V1rus) komm t im Blut und Sa:menflüssio-keit vor, in extrem
geringen Mengen wurde er auch iim J.' rinenflüss1gkeitcn
und S oeicheJ nach gew1i1esen.
. b) _ Übertragungswege: Der Er11eger kommt hauptsäch
lich �n Blut- und Samenflüs,si10-keit vor. Demerntsprechend
sind dve übe11t11ag ungsweo-e �weils durch Kontak te Sa
menflüssigk;dt-Schle1ümh�ut.:___B1ut 0der direkt Blut
Schleiimhaut-Blut oder unmiibt0lbar Blut-Bh.ut mögliich.
Wesentl-ich ist dabei , daß zur Arnsteckung ( ln fekrt1ion) der
f:rreger vom Infizierten (V,ü,usträger) in das Blut,s yst<';m
-emes anderen Menschen übertra:a-en werden muß. Dil,e em
cleutighäufigste übert11agungsart ist daher der Geschlechts
'.''erkehr, diie zwei·thäuliiigste i st durch B lu tübertragung,
msbesondene die Vet-:\"-'endung der gleid1en Injekt ionsna
del bei Drogens üchügen. E:ime Übertragung übeir Blutpro
dukte (Blutkonserven) ist ,in Österreich nicht mehr gege
ben, da da:s Spendenblut m ittels Testen überp�i.iR wiird.
In der wes tlichen Welt s tehen zwar Homosexuelle a111 der
Sputze der Krankheitsfälle, spezielle SexuaJpirak t i lwn spie
len j edoch keitlle Rolle bei der übertragi.lITlg, sondern das
Virus kan:n du rch gamz normalen Geschlechtsverkehr
übertragen wei,den. Im Gegensatz zu Europa erkralll.ken
m ZJentPalafrika typischenveii'se Prosili1tru:i,e,rüe u n d ihn:
Kunden, die Durchseuchungs11ate der Bevölkeru�1g ist
auch ,i111 einzelnen afrikainiischen Läindern ,s ehr hoch (Ugan
da, Ruanda, Keni1a bis 10 Prozent der Bevöl kerung) .
E s gibt riln Ö sterreich demnach best immte „Ri1sikogrup
pen ,innerhalb der Bevölkerung" , bei denen gehäuft auf
treten kann : Homosexuelle, Prosti tui.eu1te, D rogeinabhän
gige. Häftli nge sind möglicherweise auch besonders ge-
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(BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE

FEBRUAR 1 986)

Geliebter Schelm
Von Anne Bahrs, Hamburg

Seil!l VaJIJer wird ein Bauer gewe
sen sem, der sich p1agen mußte für
seinen Henrn und aillle Stäinde, denn
des Bauern Brot vertkmg,teo allle und
ruileJJlle!n ilm dennoch für efinen schwer
fällii,gen Tölpel, dem man ohne Ge
wissiensbi,sise Taschen und Säcke
leeren iko.runrt:e, d!aß ilnn .selbst kaum
etrwiais bllJiJeb.

&,me Mutter aber wJrd um die
Wirkung iihires Brschelilrn1mgsbiides
gewußt halben, denn VO!ll ilhr kannte
der Sche1m gewiß den Splieigcl, und
hä,nte er film a11.1ch nllll"
eiin.e:r klaren
Quiedle entdeckt. Im Spiege!l konnte
man das BOJitw,en U!Ild iFIWlkeiln der
Augetn erkennen, diJe f.reillich nachts
am schärlsiten &allen, :wenn die ge
schäftiige Sitadlt schlief UIIlld. dii:e fron
�epl�g� _ Mensch� ihre S·el.uJ&ucht
m d:iie Traume schickten. irnesen tllr
iailten T!I'äiume.n rust dler gescheite
Wiiraboki entspnmgen.

m

gesetzt halben, wei!l er dort dereins,t
eiJn. Opfer der Pest geworden sein
so'.lll . E-s gibt -!reinen Totell1l5Chcin!
U!Il!d es lilst chie Wa!hm.evt, daß etn
Schelm wohl ma.nchmall seiinie ScheJ
lenkiaippe ablegt und darnl einen Hut
mit breiter Krempe tlrägt, seinen
Spd.egel manchem vorhäillt, der sich
gehuldigt fii.ilil.t und dlelm sclrlai.ren
Nruiren dafüir iBe.iliailll. sp'entiet .
Wie wäre es doch schön, wenn
!beim Mumrnem.schiainz
die Demon
stranten slich der Methoden des liite
rarurgepriesenen Eulenspiegels be•

länwst ist die Pforte zugemauert:
se1t dich der Engel daraus verwies,
suchst du vergeblich das Paradies.
Ntllr was 01I1 Guoom dir bl.iJeb,
das begehre:
!liebe <!an Schmuner der Länder
'llillld Meere,
w.ie er von Eden herüberscheint;
Taiten erstrebe, drlle keiner bewcint;
suche, was dich aan meisten
beglück,t ,
ilJl emem Alu!ge, dais dankbar blickt;
'llil1ld �ummdest wahre die Kunde
künftiger Heiimkehr, eirug iiJm Bunde
mirt einem Menschen, weldier
d'll!" gleicht MeihJr hait noch keim.er auf Erden

er:rekht.

Johann Kiarl Regiber

Perchtoldsdorf

,,Ballgefllüster, Ballig'elfiilsiter" , sagt

er zu sich nur ,gamrz !leis',
,JBallgefil,ÜIS1ier, och, -wie ich �e
Worte ih'aute 0JUch noch weiß.
Maine Miama, zant llJ!llrl ilii.eblich,
druckite lieh aDls Herz ganz fest,
doch srl.e nalhm silch emen amdem,
mit i!han baiutJe sie ilhr Nest."

Auf diam. B'a!lle z.u der Ecke bringt
idJar Ketl!1ner roten Wem,

Vatar und Miutmer muß er gehabt
halben, denn die Existeruz des Bu'len
sp,iegcls ist ;in welibn.mdertjähriger
Lirtmiartiur vevbümgt, im Latein der
Gelehrtlem und vilellen europäischen
Sprachen. Aber daß er je gesto11ben
ist, :iist nicht bewiiesen, 01Uch nicht
1dn.nrch Iden Leichensteiin, den die
Eclenispiegelvenehrer ihm ilJl Mölln

Menschenlmnd, vom Tode umlauert,

Auf dem BaH:e in der Eckie sitzt eitn
Mann dort so alhlein,
scmut ntl!t großen, -blauen Al\.lJgen
1mu!r1ig in detn Salall hmnein.
Lauscht dle:n Klängen, summt eun
Liedchen, streicht sich üibers
weiße Haar,
denkt an Zm�, die voriüber, ailis er
jung l!IDd g1ücklich war.

lob>t den Jiallmgang, dais Aroma,
iSchemlk.1 dem Gast eilll Gläschen

ein.

Schmeckt dem Maam der ßll.Ll:e
Tmpfen, edler Rebell'saft so mild,
silehi
l. t in jedem leeren .Becher auf
dem Grund er Milrmais Bid!d.
, iBa]iligefilüster, Bawlig'elfliis1Jer", sagt
er z.u sich nur ganz leis',
,Bailllgeflüster, ach, meitn Mädchen,
' wohln fühI'tie dich die Reiils' ?
Hia!St du eiinmaol. in den Jairuren, die du
ohne mich veJ:1b11acht,
am drlie WUIIlderschöne BaJJnachit: 1md
an. mich daibei gedacht?"
dienten, s1Jai1lt dier Knüppel, Steine
und Sp11engsäitre Spiegel m�t sich
führten und ihre mainchmail gar nicht
unklugen Reden miit scheilim.ischer

Schlän.Ie ambrächten!
,Frefilich so11tJen BlllCh me Clowns
und N.airren uJll!serer Tage, Blllch werm
sli.e nach Eukm.spregela11t m grüne
Hosen schliüpfen, selbst eirunal in
den Spiegel schauen, der nichts ver
schweigt und ruchlls hinzufügt wie
die k.1are Quelle, aiber detn wachen
Schclmen d,315 Bliitzen in ihren Au
gen bestätigt. Es könnte doch sein,
der Bulens.piegel iliebte miltJten 1.mter
UIIJJS, U!Ild auch seiim.e mhl.rekhen
Nachikommen. hätten Eilß!fluß im Piair
lLament, von dw Kanzel her und vom
Kaitiheder! Der Gedanke an das

Scheß!lengeläurt der friecl!liohen De

monstranten machte vie11eicht schon
mainches kranke H.erz gesund, und
;ein schmumzelndes Geri31Ull1e zöge
dann statt der Angst duroh unsere
S.taidt: ,,Geijebte.r Schelm".

Auf dem Balle zru dJer Eckie läuft ein
,Frauchen kil.iein UIIlid. roml,
setz.t sich hin gleich zu dem Mamm.e,
küßt ihn zärtlich aJUf den Mood.
Ihre Augen glänzen selig, sie
vemeißen großes Glück,
als swe flÜJsltwt: ,Kaamst du raten,
.wer kommt �t• zu dätr zuruck?"
, ;131:illg-eflüster, iBailllg-e�i½>rer", sagt
er zu such nur gamz le11s ,
,,ßaillgef11.ü.ster, ach, wie wird vor
Schreck miir k,ailt UIIlid. wiooer
heiJß!"
.
Rück!t gair eillig von der Millllna, dJie er
nicht zur Frau bekam,
Ul'ld er denkt: ,,War ich elim
G1ückspillz, daß siJe damai1s mach
nicht nahm!"

M�ta Pradel
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Drei HüJme:r und 60 Ma,iskömer.
Al!le drei iia:ngen gleiclweittl!g zu pik
ken an, lIDd adle drei picken gleich
schne11l., ilIIl gJeichen Takt. Wievrele
Köll1Iler lq,iegt da jedes Hiu!hn mit?
NaitJÜruich: 20! Wtile a:ber wird die
Sache, werui d:a:s enste Huhn jedes
ma�. nachdem es zweimal �pickt
hat, zwei Takte aussetzt, um zwei
mall :m gackern, da:s �ei.te Huhn
[l}a:ch jewei,Ls Vli:er P.ickltakitien drei
Gackertakre und das dni,tte Huhn
Il!a:ch jeweils sechs PJck.'tlalkten viiler
Gackertia:lote einlegt. Wiiieviel Körner
beikommt damin jedes Hum?
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filluß. 100 KompoI111st der Operette
,;Der Vogel:häl]d'lier". 101 iB,ergw:i:ese.
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106 A!bk,i.i.rzung für: Misiter. 107 Sing
vogel. UO !IJÜcht weilt. 1111 männLiches
Schwe:n. 113 Lanzenreiter (Mehr
:z,ah'l
l ). 115 äl,tester Vertreteir einer
wiissensch:aftJichen DiisiTiplLin. 116
Ha:uptstJaidt des Kamitons Aaingau.

•
•

105

43 Wlei,bakhes Märchienwesem.. 44 Last
tier. 45 mäJilll'l<liicher Vorfahre. 46 See
•säiugetner. 48 Vo11hiitder. 49 Fe.5tsaia.l.
51 Onga1ni, 1sia:fun der Veremten Na
tionen rur Brzieh:un:g, Wrl,ssenscha:fü
und Ku!Lrur. 52 Gerät 2'lllT Unrterwas
serjB!gd. 54 V:iehhürer. 55 Aibi:ür.mng
für: un,d so fort 56 britiische llillSt,i,
57 fr.amwsilschier Anl!lilool. 58 Al.llsrnf
der tF100Ude. 60 Mostrich. 61 ,tropiiiscro.e
Frucht. 64 Knochienrlmineres. 66 fket1:enhütre, Verika'l!Jllissllaill!d. 68 Gipfel
cder .Berner Alpen. 70 eiruiöckeliliiges
Kiaimel. 73 Präpwiition. 74 en;ghiiscro.:
eiiFi!s. 75 chemisches Zeichen filr: Ar
gon. 76 AL_paapaß im Sailrzibl.llngischen.
79 Monatsname. 80 S.taa.tt !lil'l den USA.
83 Spion. 85 U,m,sit,aa;i,cl.swor,t. 86 A'l!Jil:O
kennbuchstlaben der N,i.ed:ecliainde. 87

tendeutll!I1ig aJUJS der Hiaindischri,ft;. 2
clelmrisch g,elialdeneis Teilchen. 3 Ver
loohnsmilttcl. 4 wiiTk\lüch, tJa:tsächlich.
5 von Daviid milt der Schl-euder ge
töreter Riese des Alren Tiesmments.
6 IIIlliittilerar Teid des Teutobll.l'rger Wa:J
des. 7 sehr ,lmrzie 2'.!eutJspanne. 8 norct
west:deutscher F,luß. 9 Weritpapiere.
10 Sta:cheltier. 11 Sch1agbaMlspie1. 12
peJ1sönJiches Fürwort. 15 Legitima
tion. 20 deullscher· Entdecker der
( 1845Durchleuchtun.gss1rrlaihlM
1923). 24 1Feh'lllos. 28 sall1lc:hl:1a,nben. 30
Staia,t .in Afi:r.ilka. 31 ModetJa,nz nach
dem Ers,ten Weltkr,ieg. 32 unteirir
dilsch liebende,r Lnsekrenifinesseir. 35
eimariblj/g, nli,cht gemustert. 38 Schi.ff.s
ei!gner. 40 Stelilnfmcht. 42 ·englischer
Amti!k.e!l. 45 Liiliiengewächs. 47 quälen
des &hliaf.ges,peUJJS1., 49 K01daive,r. 50
Schwerlirer Großstadt. 5,1 deutJscher
Dilchter (1787-1862, ,,Ich ib:aitt' einen
K a1mema,den"). 52 wohdischmieckender
Mleeresk,r,ebs. 53 norwegtl!scher Polar
forscher {1861-1930). 59 iBesitztum.
60 Wiml,te,r51Ponllge,rä,t. 62 iDanrerbezug
von Zeitschriiiften. 63 Staiait iln Afnika.
65 mutSikailliJsche Aiuss1Jalttun,g;sstücke.
67 Hoo.pt,stia:dt von 11cl[ISJaru:a. 69 wi,t
zi,ge Erunfäl[e. 71 irote Schm.,inke. 72
- besii.tr/JaJnrretilgeI1Jdes FfuwOII11:. 76 Ab
.kiür.m,i;ng für: \La,ufoncren Jaihres. 77
Larutlbballlm. 78 engl,i!sdrer Dichter
(1788-1824, ,1R1tter Ha,ro]ds Piilger
flaim.t"). 79 Gegen,tJeill der Neinstim
men. 81 F'I1algewo11t. 82 filri.scher Nmne
lrloods. 84 !l>.fote, RlaJUiblliierf.uß. 90
Nondweisreuropäer. 91 Wilnld&toß. 93
öSlllenreöiclruisch-iita,llii€IIJlilscher A:lpenpa!ß.
95 Zucker.guß, ,glooiiger Ülbeu:-Lug. 96
Aibküirziw1,g tiür: Nllllilffler. 99 WlllFld
mail. rn2 Unbilll, Ktiäinkll.J!Ilg. 104 Ro
man von Zo1a. 105 Aus'I'Uf des W@hl
bena,�. 107 Hailitill!Ilg, AuiStSehe:n. 1'08
s�€her Artilkcl. 109 niederooter
.rei,chiiise1te St,a,011: an der Thaya. 112
Toobereicfillll.llFl,g. U4 chemlilsches Zei
chen fiür: Na.triium.

2. Wie heißt der großt,e Staiait der
USA?
3. Wri.e heißt der Rli.esendiarrnant
der engLilschen KTOnJe?

PHOTO-QUIZ
IE.meberrd ilst der Aa:lib!J!ibk dileser
Bils'höhll!en. Sie befiDlden sich in 1641
Mere:r Höhe UIIld geiten aiLs c:hie größ
·ren 1tmd sehenswer111estren der g0!IlZel!
Wielt. Ste befinden sich im . . . ?

4. WaJS i-st ei:nJe Bussole?
5. Wer loote -den Gondiilschen Knc,,
ten?
6. Wo11a:us -wind Lebe,.,t,min gewon
nen?
7. W.aJs versteht m0[). unter ',ldolatir.ie"?
8. Wer wair dier Gni.iinder des „Ro
ten K.reuzes"?
9. Wie heißt diie Hia.U1prstadt V()([l
Pantugail?

lf/erNardlls?

1

"

Af,s Sohn cil!les dörtlli::lien Kum;.t
haJI1Jdwenkieris aus de,r wel1toffe.nen
Laindscha:fit um Zürich geboren, war
drueser D.i,chter ein echteis Ki!Ild des
Schweiiz>erJiaiilides, des UII1demokrati
schen S-taa1ts:gehi1des iEuropas. Aber
er ww- jia iln einer :ooiit gdboiren, die
durch die iEJ1schüttJemng des re.Jii§iö
sen Lebensgrundes einem. eilgenwüch
s-ilgen jtl!IlJgen Menschen vor das
schrw riieniige P,roblem sticllit'e, eine neue
GiiUDJcil� sowohl iii1r d.iJe Bntf�ltiung
s·erlner Pensön1ichlreit ad,s aiuch für
siefüne Bilnlo.11drrumg m d.JJe Gemein
schaiflt ZJU füJilden. Br erikalilll'lte, daß
ein lll.ll.lJSgegJliichenes Lebensgefühl da
von abihärniig,t, ob der Geruill der Er
derigüter durch d:a:s Bewußtsein na•
tJI.WbeistJimmter Siittlichkelilt in Gren
zen geh0ilJoon wund. Da:s Ria\lgen um
dliie tDascinso11dmmg stehl.t a:uch dien
wesentlii<chen ,IBhaLt seines ditcro.teri
schen Wenkes ·d!a,r: Lyrilk
, von hohem
Rialnig lllild a1U1Sgereiif,te Novcllen. MH
der welfä!1ttgen Fülllle an Lebens
beobtachit:Ullig, Pha:nrtasäie, Edahrung,
R.!ait un,d W eilshe�t ihalt er sieh �n dlie
Reiihe j,ener großen EITliährer des 19.
J<a!lnfom-derbs geste1'1t, diie üiber die
heiibe Da:ns.telllu.ng der Wimkhichikeit
den ,1F1riedeF1 der Kllil!sil:" 'l<J'na den
G,Lam; ,;him,mLilscher Gerechtigkeit"
b-riei.oon. 1Die tkhren uinid dWllklen
Men,sd;i:enscli!ick•sa!le, diie detr Dichter
in den „Züricher Novellfon" un<ll in
den ,,Looiten von Seldlwy[a", m
„Smmgiediicht" 'l.JIIlld rl!n dem poetlische.R
ROiiP01Il ,,Maittin Säilaindter" erzähH,
ha:ben d'l.Jll"cfu ihre ihohe Utnd lebems
vol1e dichremsche Verilcläruing über
zeirtJLiclie Güililliigkicit erhialren.

10. An wekhem <Fluß liiegt BJ1eslau?
11. WeJ.rcher gri'echi:sch.e Held wair
nur an der Femse verwuindbrur?
12. Was ist .der Gegensa.trz :rur Ana
lyse?
13. Wiie Bemnit malrl diJe Tilenwe!it eines
Laindes?
14. Wie heißt dfüe iß'll!rg At!helFl!S?
15. Wo liegt Andoora?
16. Wo liegt der ißen N10Vis?
17. Wie heißt diie Ji.>rni:te NacteJ.iwaud
ZOllle südi1ich der T'Uildra SiJbi
riiems?
18. Wo lrl.egt SomatlJtia?
19. W-at:. .iist eine Kairnee?
20. Wias ist

m Burnus?

Allis GreFu:e der Palargebiete, in de
in:en d:ie Sonnie ilFl jed!em fahr.- cil!le
2Jeiitl1a!n!g nicht Ellllfigefut ocler mchit un
rergelht, haben. clier Nondkrei.s un<ll
der Siid!kreis VOiil. • • • • Grad
den. Namen ,,.Po1arkireis" emha'lten.

o)ltilab.Wl
&mderpostimairke 1986 - Ja:hr des
F'l"ilederis. Dat.5 Mwkienbild rei.gt eiime
symli>ohltsche Danste111ung. N<m!IilJwert:
S 6.-. AlJIISigabetag: 24. Jänner 1986.
*
Sond!erpostm.airke 100. Geburtstag
von JohaJrm Böhm. Das Mairkemlihild
2lei!gt ein Porit.rat des Ge,werk.ischafts..
p,räsic;!Jenten. Nermwel'lt: S 4.50. Au.s
gaibetlaig: 24. .Jänner 1986.
*
&;mdiwipost:markle 250. GßbuFtstag
von Jdl�am:t Georg A.LbrechtJSberger.
Da:s MamkaE!bild zeigt ein PoFträt des
KornpOillilsooa. Nemmwent: S 3.50. Al!l:S
galbetlag: 3i. Jämmer 1986.
*
Son:dempostllnlaJ'k.e - iEilnfüh,rung
des ös,t©ITei.cmschen digitJallen 1'ele
fo.BSys1lems 1986. Das Markeobli-ld
zeigt auf eilner strl.ttisienten dfugirt:,a!len
Impulissenile d:as 'FiastJe.n.feld des Sta.n
damcMemisprechap_pa,rartes für das
östenreichiische drltgi,u,,le Telefonsy
s,tem OES. Nennwert: S 5.-. Ausga
betaig: 29. Jäirmer 1986.
*
SOilJ€1larposrniarke - 85@ Jahre
S1Ja'd1 ,Komeuburg. Dais Mairkenbild
zeiigt eiine Ansicllit KOI1F1.eubuirgs.
Ne.E11IJ.we-rt: S 5.-. Aru.sgabemaig: 7. Fe
brualr 1, 986.
III

Ansichten und Wirklichkeit
Von Emanuel Riggenbacb, Basel
W'fil" sillld sehr oft genölli;glt, uns
über Menschen oder Dim:ge ei;n Ur
terl :m lbdd.idein. Um wir tiu!n es bede111ken1lus, 01Uch wenn wir Il!Ur ober- ·
fllfü:hllilch:e KeillJil1tlDlilSS!e dazu cre:s,am
mel/1: halben. W0JS so antisteht �d oft
lange Zeilt Bestlan]d hiaiben kiann, das
säinrd. ilri ,vi.,eilen Ffil'len Felhi1uir1teile. Bi�
IDle!s. der ihäumilgJSTten kommt etwa
beim E�aiufun :rur Ge'l1iU1Dg. Wiir
siin:d d0lI1aiUlf fixie11t, daß das, was
oouer dsrt:, gut sei. Wa,s b'illlhig .ilst, aibeir
nichrt:s 1JaJulge. Diese all!Lgemeilne An
sichrt: tiiilfft aber i;n .mam.chen Fälllen
111ichit 2lll. Wenn wiT UDIS die Mühe
:rurr näheren Prüfuing diels Angebots
nreihme,n, so kmm das Blli1ilii,ge UtnS oft
bes.sie([" di:elilen al1s daJS lZJU höherem
Ptrerils 01I1gebotene. Gerissene Ge
schäftsleutJe halben dlenlil auch schon
den gleilclre!n Ar.tikel ilil. getrennten
A'.usiliaigen 2lll ei;nem hohen und einem
tiefen Preils aingeschni.eben und da
bei festgiestelL]rt:, daß mainche Käufer
:noch dJeiin Artii.1kel mirt höherenn Pnis
griiffun. Wenn däes aiuch Ire:i,n ehrli
ches Geschäifitsgebaren ilst, so zeigt
es dloch, 'WÜle stairk sich einm.rl ge
fußte Meinungen 1llDd AnlSlichten auswitrikeo.1.
<Sehr varihrcitet si!Illd. ife!hll.urteile
tiiber Menschen 81DJderer Ra!Ssen oder
solche, die uns firemd siID.d. Wir WeJ
ßen sahen uns z. B. a;l:s kultJUrell
hochsöelhem:l, mtJelJiigent UII]d tüch
tig. Die Fähiglooilten von Menschen
anderer Rautfarribe werden dagegen
sehr 'VIWl. geringer ewr:ugeschätz,t.
Schon gegen:iüber Angelhörigen aus
den Völ!k:eirm. des Mimtelmeerrawnes
beistehen vorgefaßte negaitive A,nsdch
t'ell über wr WeS1tJJ1. Dieses wohl un
aJUJSrottbair bestJeh<mde Kollek!tivur-

·terlil über Andersairltii!ge unq Fremde
trubit den Blrl/ck für die UD!rer-sch.iede
UIIlld dJiJe AuS1I1alhrnen, die oft sogar die
Mehrih-<M treffen. Aher wiir Menschen
von theute smd Dtiicht die eir,sten, die
gerne obe:rfilächllich urtei!len. Schon
dJiJe al.rten Ägypter waren von Vorur
'teiiien be:fuinJgen, bezeichneten sie
doch I..Jeruite, diie ihre S:pmche nicht
karrmten, mit einem All.i!sdmuck der
üb!ersetrzrt: ll;anrtete:
,,[lll!Cht 'ganz
MeDISch" .
Wdhl ·schon seo!t dem Beginn der
Memschiheiltlsigescbdchte wilro der als
feilnd'lich 0!Ilgesehß.Il, der die gleiche
Bel.llte U!!lid den gleichen Lelbensraum
beamisp11Ucht. Heute smd es mehrr die
Konkurrent'em ailler Art, blils hiillun
t• eu- ZJU den Leuten, die uns den Park
pliaitrz wegnehmen. Auch der Nei.d
tiJber das, was a/Ilidere besitwn, g,iibt
AinJia,ß 2lll ungerechter BoomteiJung
i.hirer 1Person. BittJ. weiterer Grund
�u eu:ig;iJbt :s ich dia'l1alll!S daß der
Mensch abhängig dsrt:, in ein.er Grup
pe 2lll feibem, der er sii!ch am.gehöri.,.
fü!hlll�. Es 1�aJDJI1 der Kreli:s der
diemillrer ISiel!tl, der Airbeiter der An
gestellttetn, aiber aiuch viieler' weiterer
Gru:ppienmgen wiJe GLaubensge
meiinsdm.füen l\.fillld a!Dldiares me.m-.
W� 0ll}ßerha!lib steht, dem wird oft
nnt Mißtrauen begegnet. Ein beson
ders eim)mi.ickiliiches BetllStpliel. zeigt
silch äm SchickiSlall der Juden. Durch
� alU�irägtes Gruppenbewußt
sem 'll!Ild äihmen ZUJSammenhal.t in der
Firemde WUJrden sie von den Gast
gei�öl!kern v�rtlächtii�. Man fürch
tete ilhre Lrntel!bgenz und die auiikom
mooide w.irtschaftlrl.che Machrt: dieser
MÜlnlderheilt:. 0-ar Haß illmen gegen
übler führte l!llelbst vielen fuiüheren
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Fürstenfe lds Wahrzeic hen d ie beiden Mariensä ulen
Von A. & R. Lutterschmidt,
Ollersdorf

1Die beiden Mariensäcloo wurden

vom aikadem.ischen Restan.u"a:tor Franz

Melker aru:s Medlli!Il.g restauriert und
die EiJiillf0Ss•ungsarbeirt:en von. der
Steimrwtzfüirm.a Fink fertliggesitcllt.
Der Ges.am1:laJUfwarnd beläuft sich auf
il."U.Tld 200.000 S, wobei ein Großted!l
vom Museuimsverei.n unter Führang
der Herren Dieter RaJ.c!a 'l.llild Haru;
jörg Femiitsch , die gleidu.citig auch
Gang ge
die Renovieru,ngsaktrion
bracht haben., getJragen wioo. Auch
d'iie Gemeinde trägt w Scherflein
darzu bei, deam ,selbsrt:vemsitäindt1iich
wird cLl!J,rch diese Renovtlieruln,g, deren
eigentlieher Anlaß dais heurige lOiäh
rige Besrehen des MU!Seumsveireines
war, das Stadtbiild verschönert.
Hie beoolen Mwrensäuilen sind be
lOOU/tencle KultUII1.Täge:r. Beson<ters
die Ma,nileiilsäule, die sich am H,a,upt
plaitz beliündet, hat eine imJteressa,wte
Geschichte. Sie wurde anläßlich der
siegreichen Schlacht gegen die Tür
ken dm J,aihre 1664 von den f.iJirsrt:en-
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fel_4ern .gestli!f.itet ullld ein.!lge Jahre
spater darui 0lliD. Haup:t,plaitz aufge
stellit. i00irrurls wd.es ISlie zwei Barock
eingJed auf und bis z,u:m. Zweiten Welt
k!rieg wrur säie von einem schönen
schimi.edeeiiseJintm Zaun begrelilZt
u,nd beschützt wOiiden. Die zwcite
hochba.rocke, wertvolile Mariensäule
von 1720 halt: ihren Standort am
Grnrrer PI.arta; und WUI"de 1915 iin Ju
gends11iilifomi 1UIDgeändert. Am 15.
August!:, 1clem. Fest der A,UJrn0ihme
Mamilemis in den Himmel, werdea die
nel!l.eD, alil:en Ma.riensäwen im Rah
mem eiiner feierlichen Abm<lnresse
am Hauptplaitz um. 19 Uhr gesegnet.
Apropoo : FüPstem.felld ist jene
Stadt, die alls österreichische Stadt
schlechtduiin, a!lso ails ell"Slte Stadlt von
Österreich, den ökokatastet einfüh
ren wimd. B eispiell1)eben.d, de:rm ilie
ses Expe,ri,Fnent wfil ze.i,gel\l, wie man
unsere Umwe1t scniiitzein und erha,1tJelll kairun. Doch dasriiiber mehr zu
ei;nem späteren Zeitpunkt.

Verfo'lgungen schließlich :m den
Scheußihlchk.e'ilten zur Zeit des Dr.it
ten Reiches. Solche VOI1UJrteile sind
etwa auch bei: e.tn!deren Vol:ksrschich
ten ganz of.ifrziirel!l erwfuuschrt: um de.r
Propaganda will!len, mit der bei krie
gerischen Auscinran1dersetzungen die
dchtri.ge Stirrrumu!Il!g, ja der Haß ge
schürt werden kann, um hairt dtirch
greifen :m können.
Wohl ergehen sich D!eg;ative An
sichrt:en UJ11d Urteile lllli.cht � ohne
GmUJDd. Es sinld aib er S'e'lit:en gerechte
Urteile. Was mam. rmt den koHek
t,iMm fulschen Anskhtien anrichten
karrm, 2lll dem sagte eirrnniall Niietzsche:
.,Wia!s du V()lil einem Menschen
denk!st, entzündest du in hlun." Da
mält dürfte er wohl ,recht haben,
denn nur ,da, wo wiir 0lil.dieren das
Gefühl vermi•tJtaln, daß wilr sie wie
UJDseresgleichen schätzen, schließen
sie sich auf und s,irnd gencigt, 1nr
Besrt:es :z,u geben.
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fäh11det,_ da . ,,iele von _ihnen RLsikogruppem. angehören.
Wesent1reh
11st, daß bei normalem UmQ)3[lcr mit diesen
R1Js�kog11Uppen auch für das Aufsichtspersoi;al kE'i111e Ge
liahr besteht! Um eme Ausbreitung von Aids innerhalb
Gefangeneinhäuser zu verhindern,- wurde als vonsoJ."
gende Maßnahme eine Absonderung von bluttestpositi
ven Gefangenen von den übrigen Gefangenen veranlaßt.
Als Vorsorge wurden in Wiiien auch die Prosttltuierten un
terisucht, dabei wamn 7 von 800 pos�tiv, wobei diesen die
Konzession (.;das Büchl") eTl!tzogen und eine entsprechen
de Aufklärung veraITTlaßt \vurde.
Gepinge Mengen von Errege11n wurden auch in Speichel
und Tränenflüssigkei-t nachgewiesen, eine übePtrarun rrs
mögli<;hkeit über. Speichel Wld 'fränenfl�ssigkeiit: 1st je
doch 1m wesen tlnche.n auszusch1ießen. Sie wäre theo;re
t1sch gegeben, wahrschein1ich jedoch nur wenn diese Kör
persekrete im grnßer Menge diPekt in fri,sche offene Wun
dem gelangen . Es wu:ride bisher weltweit kein Faul einer
derarti gen übe11tnagunc:r festc:restellt
. Außer dem GesclilechtS\cerkehr ·1 in:d di•rekten Blutinje;.;:.
Uonen kommen folgende ,v:eLtere Möglichkeliten einer In·
fe.k·tion i,n Frage :
a) Zahnbürsten . Ra:sierapparnte oder ähnJ.iche mit Blut
verunreinigte Gegenstände (z. B. In j ektionsna<leln von
Fbcem) von Aids inrinireo:ten Personen (V1nrusträger und
Brkria.nkte) ;
b) blutende Verletzungen von AJiDS-infektiösen Personen ·
c) everutuell intimes Küssen von AIDS-infektiösen Per�
sonf)n. Normailes Küssen bedeutet sicher keine Infektions
quelle.
d) Wei ters ri1st auch eine Ansteckung von Pfleg<epersonal
möglich, dres j edoch sich.er nur bei- Nadelsllichverletzun
gen.
- Keine Übertragungsgefahr besteht nach bi1 she.i·igen Er
fahrungen über: Einatmung (also nicht durch Niesen,
SnPechen, Husten eiilnes e:rikrank!t,e n oder gesunden Virus
trägers) ;
- normaler Hautkontakt (z. B. Händegeben) ;
- Gegen-=.tände. dtue der Erkrankte beriihrt hat wie 7. n
Biicher, Z.eiitschnifren. Bettzeug usw. (ein führender arrne
ri k;inischer A,ilds-Mediziner namens Prufessm· GALLO
tri nkt ohne Bedenken mi,t einem A!idskrnmken aus einem
Glas ! ) ;
- (öffif'lll,t l i che) Verkehrsmittel ;
- (ö ffentl i che) Toilettea1nk10·
0 en '
- N,,, hruncrs-mittel ·
·- F. ßcrescliirr. Trimk!m�chirr.
Ai'1dskranl<Je di irfen nicht ,vie Aussätzige behandelt wer
de,n ! Der Aus�r:hl u ß von Ailds erkrankten Personen aus
Schul e o der Beru fsleben ist unbegrunrlet und unver
stici n rHich und •eri rnnert :,111 Methoden des Mittelalters!
. Ei'!lie M1 1 nd-zu-l'vhmd-Beatmung zur Lebensre t tung i s t
sicher auch keii'!1 nennenswerter Infektionsweg für Aids
hei b�sonderer Angs,t kann Gaize oder ein Taschentuch
dazwirschenge:lef!t werden. Bei normaler Pflege und Be
h:,ndlurrg von ·AlildsNrankem besteht ebenfalls� keine Ge
fährdung.
Na,ch dPn nPuestPn Er9"ehnissen besteht auch keine Ge
fahr dnrch di1e Imnmi iSt,ol e! N"ach Anr,aben c!Pn" dPutschen
�erei ni gun!! zur Bek:i.mpfung vnn Vin,11 skrankhPite n g,ibt
es . kPiirnen AnhaJrt dafür, daß HTLV-TJT-Virus (Ardsvirus)
be� Impfnng'en mirt der Impfoistole übertraf!em werden
könnte. Es 2Jiibt keinen Grnn:d, di1e Impfois,t ole nkht zu
verwenden. Aus Vorsorgegriinden wuPde i edoch ursurüncr
lich vom deutschen Ge'-'Un rl heiit-samt empfohlen für Rei
heniim nfun!:!'en '11Ur noch Einwegsp:rfützei!l zu ve�wenden .
Aus dh'isen Gründen ,.vunden bf)i ·der Genir h,rme11i1e be:i der
Gcippe;mpfung auch nu;r mehr Einwegspnitzen v.erwendet .
Schutzmaßnahmen Selbstschutz
Der heste Schu1:'l 2.,egen Aids ,i,s,t richtiges Verha11 Pn. Der
heste W-eg 7lum 1·ichtii._ge.n Verh;i1l uen ist :Pichtri12.es W,i ssen!
ßs emnfieh!,t sich e'1i.ne ,gewisse Vorsicht beirm l Tm ganw mit
Hochri,s,iko2.'J1UPOen, bei norrn:üem gesell schaftl1;1 chem Um
garng ·il<;t j edoch keinPrlei Gefäl-w<lung vorha'll!den. Denkbar
wä.re bAi extremeir Ai,ds-An2.·st (Hvsteri1e) das Tra,gen von
Gummihrnndschu.h en, worni1t in Jedem Fall ein a:bso]u ter
Schutz gegeben wäre, wie dies auch für dile Bea1111 ten de"·
n arditailii:en,i schon S-tadt Savonna in Itali en fi.Lr Einsätze
bei ve1J1117 u tlichen Hornose1<uellen, Pros:bi:t:11:i1e11ten od�r
pro.2:ena1b hängigen angieordrruet wurcl!e. Unbedi;ngt s1nnvoH
1 s t d as Tragen von Schutzhandschuhen bei Berühren von
Tn.i•ektions ma, terira,l Drogena!bhängiger, wobei man auch
darauf achtgeben muß, sich nicht damit zu stechen: eben-

so sollten Handschuhe getragen werden zur Ve1-hiinderuno·
:des � autkontak tes mn1t � lut, blutigen Gegenstä nden, Köi::
P erte1len und Gewe?e�eµen, bei Versorgung (Berührung)
, �der_ Wunden mfüJ:lerter (HTLV-III-pos itiver) Perso
blut
nen (msbesondere Fixeo:, eventuell Prostituierte) .
. Zur yer_hinde:ril!ll'Q; der Ausbreiitung von Aids empfüiehlt
�t�h bei Aird"SVerdächti_gen Personen auch die Desinfektion
alter Insrtn.rmente. Ob1 ekte Gegenstän de die mi:t i n fektiö
sem Materi<:'l _;i.'11 Berühn.m'.g gekommen ' sind (z. B. auch
Blutver,unrei1rngung von Bettzeug, blutverunretlinigte Klei
dun�, blu�verscJ:imi erte Fußböden) . Als geei gnete De-sin
feku:ons1:�1ttel smd praktisch alle gebräuchl i chen Desi n
fe_kt1onsl<;:>sungen zu verwenden, ei· n e Inaktivierung des
V1ruses 1,st durch 70prozenti:gen Alkohol (70prozentigcs
Eth,1rnol oder PJ."opJ:i:a'11ol) oder du rch eine Temperntur von
56 Grad .?-urch mmdeste.ns 30 Minuten zu erz1elen. I m
Notfall konnen a,lkoholhältige Flüssigkeiten (mi'!1destens
30 Prozent Alkohol) oder verdünnte Haushaltsreinirrrer
v:erwen�et ,ve1iden. Nach eitncm Kontakt mi t Blut cii--:; p.
r·,ehlt s•1ch _Wa,schen mit Hvpochloridl ösung (5 .25 Prozent
1 : 10 ve1idürmt) , zu:r Reinigung von Räum
ei=en snd�
J:f:c>,ush;iltsrP;:rni ger, di:e Chlor soal t en . aber -en
auch ';;,lle käuf
hche.n AiJ_cl Phvde und chlorsnalt-Pnde Präparate. Z11sätzlich
sol ] te bei Transool't von möR"l i:cherweise fa1fektiösem Ma
t, e, ri1,a:l (z. B. siichergestelltes Beweismateria l wie Nadeln
Sp!litzf',n usw. das blutverschmiert ist) t�nbedingt ein�
_gute Verrpa�kung ,neranla ßt werden und eine entsprechen
de Kei11Jnze1chnung durchgeführt \verden.
. Verhal te1;s;'.0PschHi.ge für Personen. bei denen ein posi1:1ver Ant1korper-Test (HTLV-III-posi t�v) fest 2:estellt
Wtwde:
1. ühertna�ng -�1 !rch Intim-k ontakte (Geschl er:htsve1·kehr)
auf ,df)n 1ewenligen lntiiimpa!l"tner ist mö2:lich. Dell" Ge
lwa1 1 ch von Kon rlomen ist anzura,ten. Di,e �erneinsam e
Benützung von Ras,i!erapp araten und Z ahnbürsten m i t
R"es,1 1 n rl en Personen i s t zu unterl a�sen.
2. Antikö,rper-positive Personen dürfen kein Blut. keine
Orc:r,a,ne oder ;cinrlere Gewf'be suenden.
3. HTT :V-TIT-Antikörper-pos,iit. ive Personen sollten die be
ha1nrlf)lnden _if rzte und Zahnärzte über !ihren Befund
"" 1 fk-E-iran
4. VePh:i1ltP111· bei Verl-etz1uno-en : Offene Verletzungen sind
d1!1rch Pfila.-,,ter o der Verbände zuverl ;i ssig ahzu<l ecken.
M·1t Blut unrl Sekret• en verunrei,ni f!te Gegenstände oder
Fl aschen solltPn mit einem nesinfektionsrn itte,l beh sm
d.el t :vmiden. fo Notfällen können aJkoholhälfo,e Flüs
silqkeuten (rn indeste111s 30 Pro?ent Alkohol o::ler ver
dü11JITte Haushaltsmirri�eJ.") benützt werden.
Zus'arn1m enBasserud sei gesagt: Eine An!!st vor Aid�st
un'herechtJi igt, die Aids-Angst i st gefährl i cher als Aids
s elbst. Es sollte iedoch keine Gleiclwül t,igkei,t hen°schen
und rn•;.in sollLe kei n e Somlos1ii2.•ke1t ,V:-uten Ja,ssen. Gewis
s enserforschung sollte i eder für sich betreiben: ob ma,n
selbst einer Risikognupoe oder zum U m fel d einer Risiko
gl'uppe gehört ; bei s'ba,rker Angst · i st die Konsultation ei
ner A•ids-Beratungsstelle fa1 ieder Larn:!•eshauotsta<lt oder
des Vereines österreichiischer A1vdshilfe möglich bzw. ei
nen Bluttes.t durch Kilwen zu lassen. Bei normakm Um
!'!ang I11'i'1: Ris,ilk opersonen besteht j e doch kein G rund zur
Beunruhigung und kein Grund zur Parni,k - ein sicher-
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heitsdiienstliches Einschreiten ist jederzeit ohne Gefahr
möglich. Bei üblichen Soziallkontakten mit Ant,ikörper
positJiven Personen besteht absolut keine Gefährduncr.
Auch die Angst vor Umgang mit Ardskmnken ist vollkon�
men unbe�ndet, die AnsteckungsgdaJu· wilid lMld!äuficr
weit überschätzt, wie auch Untersuchungen aus den Ve1':'..
e�ir1fo:ten Sta1aten ain Aiüds-FarrnÜi-c.'n zeigen. Eüne Absonde
rung oder Quaraintäne Antrikörper-positiver Personen iJSt
sicher nicht erfoTderlich!
Wie bedeutend kann di:e Ausbreitung von Ai'cls in u!Ilse1,em Land werden, wenn man die zentralafrikanlschen
Daren mi·t einer Stichproben-DwThseuchung,srate von
10-20 Prozent zugrundelegt? Pessirnistiis. ch betrachtet
wäre es nur eine Fmige der Zei,t, bhs .sich das ViTus auch
in östea,mich massiv ausbrei!tet. Nach Prof. Dr. KUNZ
(Vo11stand des Vi1110logischen Insliitures der Ullliversität

Wien) kann man jedoch die Situation in österiJ.'eiich durch
aus optümis!Jis! ch bet.11achten: In östeneich ist das Virus
auf diüe Risikogruppen Homosexuelle und Drogensüchtige
derzcit beschränk:t, wofür das Ergebms eine.r Untersu
chll!Ilg bei rnehrr a:1s 70.000 Blutspendern in Wd!en spricht.
Die Zahl der bj,sher Erkriankten Jst in Österreich gedng,
nach Schätzungen ,sind oa. 1000 Leute 1111 Österreich HTLV
III-Antilkörper-Positiv d. h. m�t dem Virus in Kontakt ge
kommen. Wenn es gelingt, die Risikopersonen aufzuklä
ren, i, hr SexuaJverhalten so anzupassen, daß keine wertere
Verbreitllilg statrtfindet, dist eine Ausb.11eitung der Aids
Epidenüe zu verhindern. Im Grunde wäre dres leicht er
reüchbair, ,es müßte sich mir jeder Mensch im Laufe des
Lebens auf einen Sexualpartner besclu-änken.
Dr. Reinhard Mörz, Chefarzt der öster.reichfischen
Bundesgendarmen�e

Neue Unterkunft für den
Gendarmerieposten Trofaiach
Eingesandt vom Gendarmerieposten Trofaiach

Maschinen-

und

Eisenbau

JOHANN STAHi G.m.b.H.

Vii!el Vorarbeit mußte geleLstet werden bis zum Ta!g, am
dem der Gendarmerieposben Trofaiach rnLt seinen 21 Be
amten ,im sei!ll.e ,neue Unterkunft übersiedeln konnbe.
A!m 10. Dezember 1985 war es dann endlich soweit, daß
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Postens eine neue und zeLtgerechte Unterkunft erhalten.
Abtlnsp TrettMl hat -in seiner Eröffnungsrede da,s Ent
stehen des GP in Trofaiach ski:zziert, auf cl!iie vilielen Pro
Meme und Schw,1e1'1igkeit!en hingewi1esen und offen zu
verstehen gegeben, daß der Beamtens:taind zum Verhält
nis des Arbei,tsamfaUes noch immer zu nieder ist. Dank
und Anerkennung wurden an den LGKdt ausgesprochen,
wei1l es unter seii.ner Leitung und Mitwirkung möglich
wurde, für dwe Beaimten einen anspnecherrdem Arbeits
platz zu bekommen. Dem Chef der Dienstbehörde Wii.rkl
Hofrat Dr Kaufmann konnte zugesichert werden, daß die
Beamten iet;z;t noch freudiger �md unter Eünsatz alier
Kräfte bemüht sein wenden,-fürdie Aufrechterha1ltllllg der
Ruhe und Ordnung, zum Woh!l der ·Bevölkenmg :m sorgen.
Ln bewegten W oJ.1ten sprachen der LGKdt und der
BHptm zu den anwesenden Festgästen und Beamten, wo-

der Lamdesg,enda\rmeni:ekommaindaint von S:t.eiermark
Obs,t (VIII) Adol,f Schanui:n, Wirldicher Hofrat BHptm Dr
Robe11t Kaufmanm der BH Leoben, Obst,! Rudolf Hoschka,
Abt.K!dt Hp,tm Gerhaiid Herzog, BGKdt Abtinsp Rudolf
Payer BGKdt Sbellvertneter Abtlnsp Roman Pack, der
PK,dt 'von Vordernber,g Grinsp Johann EJibel, Vertreter
des Fachausschusses, der PKdt von Trofaiach Abtlnsp
Rupert Tnettan, seine bei.den Stellvertn:ter Grinsp Oth
mar Hofstätter und Grlnsp Hermann Riedler, Balnsp
Si1egrded Eisner und die Ruhestandsbc2mten GRyi Josef
P,aiwic, Bezlnsp Alf11ed Engele und Bezinsp Johann
Ta
, tschl zur Eröffnung der ll!euen Dienststelle geladen
w:eriden' konnten.
LängM schon war es an der Zeit, daß di•e Beamten des

bei sie auch ua di1e Probleme des Postendii,ens:tes in der
,
Zeli:t anschnitten. Nach der fe.i,erlichen Übergabe
heut,igen
der Diensts.teile und dem folgenden gemütlichen Beiilsam
mensein kehrte nur allzuschnell wieder der Alltag zmiick.
1

Der Gendarmerieposten Dölsach
erhielt neue Unterkunft
Von Obstlt JOHANN SCHMID, Innsbruck
Mit 1. September 1985 erhielt der Gendarme:rieposten
Dölsach im BeZJürk Llenz, Osttirol, eine neue Unterkunft.
Di1e Gemeinde ·ewicht1ete dort an zent,11akr S1Lelle ein
neues Feuerwehrhau
, s, i. n dessen Barte1�re der FremcleJ1, 1. Stock der Genclarmerieoosten
vei,kehrsv;e,r,ba,ncl und ,im
PJ.atz fanden. Das Gendan11e11i1:czentralkornrnando finan
zi1erte die anteili,gen Baukos,te,n un Form oi.ner Mictzins
voraiuszahlung für die Dauer \'Oll 99 Jahren.
Erl'ichtet wLwcle cler Genda,rme1,i1epost.en Dölsach 1rn
Jahre 1895, und cl,as war ziemlikh das le,tzte Ereignis von
B:odeuLung, dais sich 111 der damals selu· kleinen, aber
doch scho,n bekamrt•en Landgemerimle abspielte. Dölsach

wan: näm1ich einer der Ausgangspm1kte für cliie Bestei
o-,un,g des Großglockn:ers, wenn man den Weg über Hei,Li
ge1nblut wählte, und i,n den ersbe.n Jahrzelrnten des jungen
ÄJp!iln,is,mus war das vorzugswe.iJse der Fall. DöJsach liegt
am Fuße des Iseilsberges, jenes SatteLs. der vorn �b:eren
DrautiaJ 1n das: MöJlta,1 hinüber 1md wei,ter na,ch He1litgen
blut leitet. So weiß die Chrornik aus dem Jahl'e 1886 auch
zu beri.chten, daß der FPemclen ve11 kehr noch n,ie so gut
w,it· heuer gewesen sei. Eine Aussage, d,ie ganz a1lgemeirr1
UJ1cl östeP1�ichweit gesehen ers,t in den letzten Jahren
nicht mehr zu hören u,st. I.n dei- Gemeinde Dölsach war
auch der Genre-Ma'1er Franz von Defregger beheimatet,
21

der in Münche11 wi1·kte und seine Moni:ve aus dem bäuer
lichen Leben der Heimat u11d aus dem T1i:roler Freiheits
kampf nahm (z B Das letzte Aufgebot).
Die Annalen der Gemeinde Dölsach wi1sse111 aus den
Jahren der zweiten Hälfte des v011ige11 Jahrhw1derts von
BPandkalastrophen, Hochwassergefahren Wld_ strengen
Wintern zu berichten. Aber auch, daß der Kmser selbst
zwe:,mal in Dölsach Station gemacht hat, von der Ein-
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dm,chrei�senclen Kollegen, wenn es frei ist, gerne zur übernacht1Ung :,;m Verfügumg stellen.
Für den 15. September 1985 lud der junge Bürge.rmei
ste[·, J:Ians Oberbacltler, auf dessen IruiiÜcliLive der Neubau
U:lld die ungewöhnlich zügige Durchführuncr zurückcrehen
zu einem Festakt em. Schützen, Musik, Fe�erwehr:borcl�
nungen w1: d Bevölk�nm_g umrahmten die Feder, an der
von der Gendarmeneseite Oberst Bramböck, der Abtei
lll'I1gskommandant Hptm Bodner, der Bezi!rkskomman
d2111t-Stellvertrete�- Ab�Insp Ladinig, der Kommandant
des Nachbarpostens foenz, Abtinsp Fröhlich der Kom
mamd�t der VAASt Lienz, Grlnsp Felder, d�r Obmann
des D1ens,tstelle11ausschusses, Bezlnsp Ga:schnig und Gr
Insp Prat1:tl, . der Pos,tenkomma.rida.rit, mirt: seJm er Mann
7
schaft, :;e&nanmen.
9.berst 1?.ramböck dankte in seiner Ansprache allen Be
te:!hgten fw· das Zustandekommen des Werkes und wies
a!-1-f die dienst1:,chen und menschlichen Vortewle hin die
sich aus der räu.n1Hchen Nähe der InstiJtutionen Ge�dar
merie und Feuenvehr ergeben. Er gab auch seiner Ge
nugtuung Ausdriuck, daß hier die Voraussetzung für ein
gedeihliches Wirken zum Wohle d'31" Bevölk,eruncr o-e
schaffcn sei und lud -die Bevölkerung
~ ein ' die neue D;en�tstelle ails d,je !ihre zu vers,tehen.
Unweit der neuen Unterkunft stehen die übe1,reste der
2.litt:in Römeii.1stadt Agll:Il!tum und weisen aruf d:iie Vercräncr
lichkeit der Di1nge hin. Es wi1°d sich wci,sen ob die U�te;.
kunft für cL�e Zukunft gebaut wurde delin in m1serer
sclmehleb�:gm Zeilt sind 99 Jahre eine 'Wlabsehbare Zeit
spanne.

führuncr der Bezirksverwaltungsbehörden im Jahre 1868,
von de� Eröffnuncr der Pus,tertaJbahn im Jalrne 1871, als
Reaktvo11 auf Bra�dkaws�roplrnn von der G1ündUJ1g der
FFW im Jahr 1875, 1885 von der EröffnUJ1g eines neuer
ba1uten Gerneincleschi:reßstandes und schhlegl,id1 1895 die
Errichtw1g eines Genda11meriepostens. Bis zum Begirm
des Brs,ten Weltk11i,egeis wi11d nu_r '!loch die Aufhebung der
Maut a1Uf allen St<aatsst:raßen ,um Jahre 1900 als bemer
kenswertes Ereig:rüs i11 der Chron,i,k erwähnt.
In den letzleu1~ 30 Jahz,en war der Gendarmeriepostcn
irm 1. Stock eines Bauernhauses gut, aber nicht 1nehr zeit
gemäß unteir1gebracht. So war denn .auch di·e Pos-teJ1man11schaft, all1 der Spitze Gdnsp Pramtl, an der neuen 1:Jnter
ku.nft sehr interessiert und nahm lebhaften Anteil am

Von Obst WALTER HAIDER, Eisenstadt
fä,e übeirgai
, be der O11igli111alpartitur für den „Oberst Otto
Kn;1schka-Ma.rsch" durch die Ziehtochter des Komponi
sten und Kapellme,isters Peter Zauner fand am Freitag,
dem 6. 12. 1985 im SiltzLl!Ilgssaal im E.isenstadt statt.
Der Vorgeschichte kam der Zufall zugute. Anläßlich
e:mes Aufttittes der MusrrJ<lmpelle des LGK f d Bgld in
Oberpu!Lcndorf, stellte sich eine der zuhörenden Frauen
beti Kapellmeii.suei- Kollowein als diJe Ziehtochte,r des in
Pöttsching wirkenden Kompanist. en (Laildeshymne Bur
genland etc) vor. Ich habe mich am Gespräch betetidigt.
Frau Schäffer eröffnete uns, daß im musikalischen Nach
laß -ihres Zi1ehva-ters aiuch Unterilagen fi1r einen „Otto
Krischkca-MaI1sch" ,varien. Der Vater des heutigen Lam.des
gendarmeriJekomm=clanten Obst Otto Krischka di,ente
in der Vorkriegszeit als Gendarmeriebeamter in Pött
sching. Enge persönli�che Konta!kte verbanden die beiden
Familietn. Seinem Freund wollte ,der Komponist einen
Marsch schrraföen. Die Arbeiten gediehen fast bis zum
Ende; zu einer übe11gabe bzw Auffühn.lilig kam es aber
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Entstehen und am der Ausgest,alLm,g der Räume. So wur
de die Unterk.Lrnft auch ein ganz gelLmgenes Werk, wie
a:uch Unbeteil11gte feststellten: günstige Lage, fuieuncUiche,
sonnige Amt1s,rRurne wi:l durch vortei\lhal't,e Ran.unei'll-tei
lung mi,t 107 m' für 8 Beiamte selu· geräumig. Die Unter
kll!nft hait auch ein Ledi.genziimmer, da,s cl'ile Beamten

1. Reihe von links: Oberst Haider, Frau Haider, Frau Schälfer, Oberst
Krischka, Herr Schäffer, Frau Krischka.
2, Reihe stehend von links: Bezlnsp Neumann, Kapellmeister l(ollowein,
Hptm Koch, Revlnsp Dihanich.
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damals rücht. Nw1 mei,n;te F11au Schäffer, daß dieser
Mairsch, ev überarbeillet, dem Sohn gewidmet werden
köru,Le. Es gab Gesp[·äche; Übereinstimmung ,vurde er
zlielt; der Marsch überarbeitet, einstudiert und am 12. 6.
1985 beim ORF Larr1dessllud!lo Burgenland aufgenommen.
In der Sendung •Bgld Blasmusik \VU!'de er bercits wieder
holt gespielt.
Im S�tzungssaal des LGK cin Eisenstadt versammelten
sich am 6. 12. 1985 Frau Schäffer und ilrr Mann OSR Dfo·
Schäffer, LGKdt K11iischka und Obst Haider mit Gattin
nen, Hptm Koch, KPM Ko1!lowei!n, Musikmeister Dihanich
und als Ver:tnete:r der Mus�er Bezinsp Neumarrm.
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AUTOHAUS KOLLER

Obs,t Haider schilldePte den Werdegang und gratulierte
im Naimen a'ller; Frau Scbäffer übe:r.gaib die Par1:Ültur,
nachdem ihr Gatte die a!llgemeiine .Situation zur Zeit der
Entstehung darlegte. Obst K11i!schka dankte m bewegten
Worten. Der ,auf Kaissette aufgenommene Ma r, sch been
dete den offizi:eilen Teil.
D.i!eser Ma1I1Sch '\Nll'd, so führte der Verfasser diieses Ar
tilke1s .aus, wenn wir schon lange nicht mehr sind und
den Ti
man kaium noch von uns spricht, musikalisch
telträger erinnern.
MLt einem gememsamen Mittagess.en fand di:eser für
Oberst , Kr,}schka so bedeutiungsvolle Tag seinen Abschluß.

•

Das Lava
, ntthal, von Topogmphen �s Panaidies c!-es
schönen Gebirrrs1andes Kärnthen gepnesen, dehnt sich
dl'ei Meilen l�g von No11den nach Süden; im Osten von
der 6656 Fuß hohen Chor-Alpe, im Westen von der 6548
Fuß hohem. Sau-Alpe umschlungen. Die nör;dltlchen Aus
ä•stJungen dieser Alpen eiinig� sich an de� G1:enze mit dem
JuJdenburcrer Kreise der Ste�eJ1mark, wo m tiefen Schluch
ten der Livantfluß sich seine Bahn gegeben, und mit tau
sell!d Wendungen den schönen Latndstrich w,ie ein Silber
baind im sanften W,iesengaiin durchschlängelt.
,Vom 11auhe.n Nord geschirmt, w.inden 'liII1 Thal� an süd1icher Abdachung sich üppige iReben empor, tiefer Hu
mu:sgrund lagei;t in dem. Ebenen, und __ Pomona spend�t
reichsten Segen vom Ta
, ge der er:s,!Jen Blutenentfaltung bis
zum Jubel, wenn di,e saiftvollen Früchte t, aJUsende d� um
fangneichen Most-Gebünde und die Räume der Keller
füllen.
Kurz ges-agt, das Thal ü.st gesegnet, das Volk ist reich;
frohe Lust schallt von den Alpen und dn den tieferen
Grunden.
In dieses liebliche Thal, das jeden Fremden mit seinen
Bungen, Schlössern und Zinnen beim e;nsten Anblick ent
nückt, und nur von glllten Hirten bewohnt zu sein scheint,
warr,dentJe im Jahre 1825 eim Knieger heim, der seine Ju
ge11dkmft dem Diienste der Armee gewidmet, und seit
1805 alle gmßen Züge und Schlachten Oesterirnichs mitge
macht haH1e. Zw.eii üief eti,ngedrw1gene Blessuren, die er
bei v,erfolgung von Bam.cliten tln Neapel erlitten, ließen
ihn wohl halb gelähmt da s, !Jheure V,at,enlam.d wiedersehen.
Eine kle:i!ne Enbschaft setzte diesen heimgekehrten Ve
teranen, Namens Martin Popmt, in die Lage, sich eime,n
Webestuhl und die ernte bürgen.liehe Eim:nichtung zu kau
fen. Selill:e Ar;beit, noch mehr •seim:e 'Tneue und Redhichkeit,
war;en gesucht; ba:ld wollte Jede11mann nur bei Mar, tin
weben 1aStsen.
E!ine echre militäri. sche Net11i:gkeit z,�erte den, wenn
aIUch vel'k,rüppelten ·Mau1n, bis Zll!m 1etzten serl.ner Tage.
MiJt Hlillre zweier Stöcke gmg er fleißwg zur Kiirche; das
Ehnenkreiuz von Lei,pz.iig z'�e11te ,seille Bmsrt aII1 aillen Feier
tagen, zu den:en ea· aJUch den Geburtstag .seines Karusers
zählte, aII1 welchem er d:ile Messe nie versäumte. Sein An
blick ,tn der Kirche ,gewann ihm manches Herz und man
chen KU[lde:n; denn dies•em offenen Bl'i'cke ve. rtnaute Jeder
ohne B edeinke,n sein gesponnenes Ga11n, und keiiner im
Thale webt•e so viel a'1s Poprat.
So faII1d die Ehrei11haftigke1t mich ihren Lohn, und Mar
tin Popmt wair .iJn der Lage, im Ja!hre 1833 zu Krottendorf
auf einem maile11ilsch schön gelegenen Hügel arm südöstli
chen Abhaa1ige der Chor-Alpe di1e Edach-Hube zu erkaufen
um,d .sie baar ausz.,ubezahlen.
Diie Wahl dtileses Bes.itzes zeigbe viJe1 Geschmack von
Seite des Käufoiis; eine luebliche Lage hrutte d:iieis Häus
chen, das von üppüwn Obstbäwnen umschattet, im Lidüe
der Morgen- und Mitta1gssonne J, ag.
Di1e Rieinhe�t im Innern des Hauses, die Nett1ilgikerl,t vor
dems·elben 'lIDd li'n seiner Umgebung fand ba1ld durch den
rreiuen Besitzer ITT!icht ih1ies Gleichen. Einern zierlichen
Garten gLlch •iln kurzer Zeit der ganre G11undbeisitz. Alles

dies besornte Poprart: mit einer Witwe und einer Ver
wandten, Namem:s He:lene Perchtold und deren kleinen
Tochter Mairie.
Letztere entfultete sich zum schmucken üppigen Mäd
chen, das ,,iele Männerherzen pochen machte, bei den
strengen Gnundsätzen jedoch, dre in dais Ve�erainenh�us
sichtliich emgeführt wa,r,en, jeden leichtfort1gen Fff1er
durch Wünfe und Anstand f ,mn von .sich hielrt.
Dem.ungeachtet gab e,s mehrere stille Vereh..r-er Ma
rien's; denn nebst d!l111em samften, J:iiebenswürdigen Beneh
men und iilirer schönen Gestalt, galt es für bekarrmt, daß
sie von wem V•e!1'1,v;a,ndten, dem •alten Martin, auch ge
wiß Haius und Hof erben und eilne Swnme als Mii,tgi, ifrt
erh,a!Jten wende, da l<l!ingende Münze der VeteriaII1 noch
aus dem neapolitanischen Hilfszuge heimgebracht haben
soll.te.
Viele de!r bruiv, en Nachbarn, beson:de!rs Bürgermeister,
Pfarrer und Gewerker, \Viinschten der lieblichen Marie
eirrmn brarven Ma!Ilil, denn a:Ue ehnten ,sie urrd den redlri
chen Weber.
Tugend und Rechtl!!idlkeit brachten der Familie Poprnt
diese Anerkennung, und übe11dies vergnügte der Veteran
auch seine Nachbarn oft 111üt ernsten und schaurigen Er
zählungen sednes Mfütärlebens, aus denen er immer Be
lehl'endeis zu erheben wußte, ,w,a s Billigung und Nach
eitfemng von Zucht, Orooung und Rechtsgefühl hervorrief.
,So lebte ein klemer Krais von drei allgemein geachte
ten Bersonen, biis eine unheilvolle Stunde über die Zu
foiiedenen schlug. Es war arm 23. Dezember 1852, als ein
Ha'll!siirer von Lavamünd gegen St. Paul in's wvantthal
miit seiner W,are ging.
,Er tra:t zum Hause des Poprat, wo er sichere Rechnung
machte um so me• hr abzusetzien, als zum Christbaum Va
ter Ma11tlhl1 gerne den Seinen etwas kaJUfite.
Es war bereits 10 Uhr Früh, ,ails der Warndeirer mit sei
ner schweren Bü11de dem Hause :z,utrat.
An dem mit weillem Sa.Il!d bestreuten Hofe, nächst der
Stufe im's Hms, war ei,n e Blutlache. ,,Nun, da wurde ge
schlachtet," dachte der Hausirer; aber unwiUkürlid1 mach
te es ihn stutzig, daß an der weißen W,md des Hauses
nächst d er Thürie die SpLwen zweiJer b1u1JiJgen Menschen
hände aibgedruckt wari en. Der Hausirer öffnet die Thüre
der VorhaiHe ,c!Jes Haru:ses, - er steht wi,e versteli!nert cla, die Last er11bs•i,nkt seinem Rücken, - Ma,rie liegt als Lei
che, •im Blute schwJ1mmend, mititem lliI11 Vorhwuse, mit zer
schmettertem Kopfe.
Todtens.ti.Lle henischt in aH
' en Räumen.
Der Mann fiaßt Muth; er ergreift ,seliinen Stock, _er v�r
lä!St seine Waare, öffnet die Zin1merthüre und tntt ein.
Do11t fändet er, wie d.i:e et11Lmenschte Gewrult gehaust;
Spinnräder liegen zertreten am Boden, eiin �aisten gähnt
erbrochem und durclnvi.U1,lt den Ankömmling arr1. Nächst
dem Tische liea;t am Boden Helene, d:i,e Veri\Va1J1dte des
Hauses, und rnibten ian Zimmer, krampfhaft seine Krücke
in die Rechte gepreßt, luegt der Vetemn. Beide mit gänz
lich zep!Jrumrner,ten Schädeln. Der m1ste ZeLtge nach der
ruchlosen That zitterte an allen Ghedern; er horchte, er
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starrte um sich, er besorgte für sein eigenes Leben; an
seine Ware dachte fä nicht.
Endlich erma111nte er sich; er sah, daß für ihn hier
n ichts zu ,schaffen sei , und mit Anstrengung seiner phi:si
schen Kraft eilte er in's Vorhaus, erg11iff seinem Bündel,
und im Anblicke der so gewaltsam vornichteten jugend
lichen B lume brachen Thränen aus seinen Augen, als er
das schauerli che Haus verheß.
Der Haus,iirer eilte zum Bürgermeister m das eine Vier
telstunde entfernte E t tendorf, zeigte den Faill an, ging
dann zum Ger;i chte nach St. Paul und ließ sich über das
Wahrgenommene verhören.
Der B ürgermeister von E ttendorf, das Gericht in St.
Paul, das Kolleg�al-Gericht zu Wolfsberg und die Bezirks
hauptmannschafit daselbst entw:ickelten fast gleichzeiüg
alle zu Gebote s tehenden Mittel, um den Thatbestand s,i
cher zu stellmi und alles Räthliche zu verfügen. Die Lokal
Kommission brachte am 24. Dezember 1852 das en tsetzli
che Bild in ihre Akten, und nach Vollendung des j uriidisch
und s trafprozeßlich Vorgeschriebenen wurden die drei
Leichen, von HLmderten der lebhaft und sichtlich Trrau
ernden begleitet, iin die Todtenkaimmer nach E ttendorf
gebracht.
Zu Völkerma:rkt, \vohin der G endarmeniie�Ravon der
Posten des Lavantthales gehört, war auch gleichzeitig eine
Leichentrauer.
Der I nvalid-Gendarm Fnanz Lukmamn war in der dorr ti
gen Gendarmerie-Kaserine, wo er freundschaftlich auf
genommen war, iin Folge s einer am 17. Dezember 1851
nächs,t Sulzbach von den aufständischen B a1Uern erhalte
nen schweren VcrLetzungen, in den Armen s einer Kamera
den vers torben.
Ein feierliches Leichenbegängil!iß wurde vom Zugs
Kommando veranlaßt, das der Hel'.r General-Major von
H eller und Gendarmerie-Maj or von Hummel durch ihre
Gegenwart verherrlichten, .und dem der gesaante B eatm
t enstand der Stadt und zahlreiche Bürger d as letzte Ge
lernte gaben .
Vor dem Akte dieses Leichenbegängni! sses theilte mir
der Benirkshauptmann Alexander H . zu Wolfsberg m eii
nem Privatschreiben durch Expressen die grausame That
des dreifachen Mordes mit. Ich erbat m ir vom Major von
Hummel die Erlaubniß, d1e hier zum Leichenbe_gängniß
konzentrirten achtundzwanzig Gendarmen zu Fuß und
vier Gendarmen zu P ferde zu emer kombinkten Strei
fung benützen w1.d nach der Leichenfoi: er abgehen zu dür
fen. I ch entwarf eii ligs t das Croquiis zur bezüglichen Be
wegung, d�e i,n zehn Strahlen-PatrouLllen aus entfemtem
Umkreise dem Thatorte sich zu nähern hatte, wo nach
48 Stunden eine Konzentri rung der Patrouillen staittfin
den sollte; di1 e berittenen Gendarmen j agten mit Av,iso
und Plänen zum AnschlusiSe an die Posten Wol lsberg,
Drauburg, B lehbw-g und Prävali.
Ich selbst ei l t e m i t e;1ner Patrouille beritten nach Lava
münd, dem Ausgange des Lavanttha1les, wo ich spät
Abends am 24. Dernrn b er 1 852 ankam.
Dort fa:nd ich de, n Bez.i1rksrichter Herrn Rochus St. aus
St. Paul i n vol ler Amtsthätigk,eit; Bogen und wreder Bo
gen ware,n nüt Ve:n1.ehmungem, Erhebungen und Notizen
schon angeschrieben, doch stets g1ng der erhailtene Fad=,
der nach dem Thäter führen sohlte, w�eder verriore.11.
Man hatte keine Spur, \.v er die verruchte Thait verübt
haben konn t e.
Ich durch las die ,ni1r berei twifüg geboteu.1.mi, bdsherigen
A kten, s tudirte deu1 mi,t großer Umsich t w1.d Klarhei t
vom H e 1Tn Richter S t. zusammengestel lten Thatbestand,
und l ieß die nächs ten s echs Bürgermeister durch En,u
chen für d i e zwöl fte Stunde der Nacht zu mir nach Lava
m ünd einLaden. Selbst aber besuchte ich wn dem Orte
Lavamünd die verschiedenen H andwerker und Krämer,
u nd nuti.rte m i.r:
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a) Ob sie im Venlaufe von zwei Tagen nicht i rgend
Siföermünze eingenommen.
b) Welche So11ten Klei:1der und Waiaren s,i e seit 48 Stun
den verkauft.
c) Welche bekannite oder unbekannte Pei'Sonen Einkäufe
oder Bestellung gemach t.
Ueber die unbek,a ll!Ilten Pc:ire;onen nahm ich i1n meinem
Nouizbogen Personsbeschreibungen ,auf.
Sonach riitt ich zu dem entfennt wohnenden Ortspfwrrer
und ,e11hob mir due Namen und Personsbeisch:reibungen
aller ihm bekan,nten unmora11schen, leidenschaft,l ichen
und überhaupt solcher I ndi;v.i!duen, welche zu üblen Tha
ten geeignet eT'Scheinen möchte,n. Mit diesen Vormerkun
gen kam iich um 1 2 1/'.i Uhr Nachts am 25. Dezember nach
Lavamünd zurück. Dort fand ich m meiner, außer dem
Orte gewählt,en Wohnung, im .B rauhause, die s1 echs Bür
ge11mewster versarrnmeH.
Von diesen wurde die Erhebung über Subjekte üblen
oder auch nur le1chtfe11tigen Rufes neue11Hch und sorg
sam zusaimmenges uellt. Darnach machte ich mich an eilne
Kl.a!ssifükation mit Benützung meiner Gesamterhebungen,
welche ergab :
I. Durch Erhebung bei den Profess�onisten:
a) daß un,ter sehr v,i elen lrrdivilcluen e�n junger Bursche
bei m ehmren Handwerke,rn um 24 GuJden K. M. neue
l<:Jleider erka1ufte;
b) daß dieser Mensch d=nnber 1 5 Gulden K. M. mit
Silbergeld am verschi1edenen Orten ausbezahlte.
II. Durch Abfrage bei dem Pfarrer :
a) daß das ob:Lge Irrd!Lviduum vielleicht eiin gewisser Si
mülll Pög,el - nach einigen Widelkropf, recte Tlilscherneg
lau - sein dürftie;
b) daß d ieser Mann in verschiedenen Pfairren uneheliche
Kinder milt Bauemtöchteirn erzeugte;
c) ,daß vor 36 Stunden das Leichenbegängni1s eilnes sei
ner unehel,ichen Kinder in Lavamünd ,stattfand, wo er die
Begräbniskos.ten, wie auch ein s ogenan1ntes Todtenmahl
sogleich m�t 10 Gulden K. M. in B anlmoten bezahlte;
d) daß d i!eser Pögel ein sehr leiiich trertJigerr, roher Bur
sche sei.
I I I . Die Einvernehmung der Bürge11mei ster ergab :
a) d aß deriselbe Pögel bei einem Wkthe in der Gemein
de Witsch vor 40 Stunden 8 Stück alte Thaler in Bank
noten umwechselte;
1b) daß der Binkäufer ,der bezeichneten Waarem Niemand
anders a1ls Pögel war;
c) daß derselbe in die Klasse der leichtfertigen, aber
ni-cht ganz verdorbenen Personen der Gegend gehöre;
d) daß der Besitz dieses Geldes von einem neuen Dieb
s tahle, wegen welchen Verbrechens Pögei s chon früher
bestraft worden war, herrühren konnte. Ueber Pögel
thefrl ten sich noch VericLachosgründe aul mch:ne,re en,tlasse
ne S träflinge oder sonst bedenki1i1 che I:ncLividuen.
Es kreuzt:en sich mit tlerweile zu Lavamünd b i,s zum
Ende meiner Zus,ammenstellungen um 2 Uhr Nachts drei
Genda11meri'e-Patrnuhllen. Ich ließ .di!ese s ich stär-kem, denn
si1e wa�;en ,schon 14 Stunden auf d en Beilnen, und der Wund
warf seine Schneedecke im wilden Getobe übeir die eisi
gen Abhänge tder Chor-Alpe in' s Tha!l, als ob er chle schänd
l iche 1'hat und ,ihren Schauplatz für ,in1mer verhüHen
wollte. Di,e Patrouillllen ordnete ich sonach mit Beigabe
der Bfü,germeistier in verschiedene Richtung nach den
BedenkL�chen, ich selbst a:ber eilte, von inmeirem Drange
get6eben, m i,t zwei Gendarmen, den Tscherneglau zu su
chen.
(Fortsetzung folgt)
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A - 8 2 8 0 F IJ R S T E N F E L D
Postfach 21
Hauptstraße 20

Telefon: (0 33 82) 22 56
Telex: 039/268 (eisen a)

PKdt Grlnsp Johannes Schmid 11 Ruhestandsversetzung

Von Bezlnsp FRANZ WEDL II, Wr. Neustadt
Mit Ablauf des 3 1 . 12. 1985 ist Grlnsp Johanm.es SchmLd
I I , zuletzt Pos tenkomman.dant am GP Waldegg, In den
wohlveI1 dient1en Ruhesta[ld getreten. Dieser Umstand wa�·
Anlaß zu e ',ner kleinem Fe.ie1� zu der Grinsp Schmid I I am
2. Dezember 1 985 ins Gasthaus Moser in Waldegg einlud.
Der B ez.irkshauptmann von Wr. Neustadt, WJrkl. Hof
rat Mag. Ma:rady, die Bürgerme:1ster und Gemeinderats
m itgLtieder der zum Rayon des
GP Waildegg zugehörigen
Gemeinden Waldegg und Mtiesenbach, ,vei ters der Abtei
Ji ungskom menda!ll!t von Wr. Neustadt Hptm Josef Pon-

dienstzeichen des J3undes�andes Niederösterreich. Für
V, e11dfüens�e um das Feuerwehrwesen verJ.ieh ihm der N.ö.
Lanrdesf'euerwehPVerband das Verdienstzeichen 3. Klasse.
A!ll diese Auszeichnungen und B elobungen wüncLil gten auch
die Behö;rdenve,r,treter und die Gendarmeri evorgesetzten
;im ihrmi fest:lichen Ansprachen. Als sichtbaren Ausdruck
der Anerkennuna für mehr a!ls v:iierzi g Jahne ersprl,eßli
chen Gendarme;i!ed�enst über:11eichte Bezi,rkshauptmann
Hofrat Maa. MaTady ein Dankschreföen der BH Wr. Neu
s tadt ; von den Vorgesetzten und Kollegen im B ezirrk Wie
ner Neustadt erhielt Grinsp Schmi·d I I ein E:riinne;ru.ngs
aeschenk da,s d!lun auch ün RuJ1estand seine weiterhin be
itehende ' ZuaehörigkeüJt zur Bundesgendarmerie und die
Wü11digung s°einer Täti!gkeit durch seine Kolilegen zeigen
soll.
Daß Grinsp Schmrild II nicht nur Gendarm wa1r, bewies
er im anschließenden, gemütilichen Teil der Feier. Neben
Schilderunaen
aus · s. einer langjähriaen Dienst2'e:il1: , erfreute
0
er auch die Ohren der Anwesenden durch se:ine gekonnten
1
Dairb� etungen auf der Zither.
A!Uf dliesem Wege möchten die Kollegen des Bezirkes
Wr. N eustadt Grinsp Schmid I I noch einmal danken und
,ihm ejl!len ausgefülltien und befriedigenden Ruhestand
wünschen.

Abtlnsp i. R. Rudolf Siment
feierte seinen 70er

e!)

weiser, der Bezirksgendarn1e11i1 ekommandant von Wr.
Neust adt, Abtlnsp Anton Bosezky und dessen S tellvertre
ter Abtinsp Adolf Weilsg,ram sowi• e die Beamten des Po
s tens Waldegg würdigten durch ,ihre Teilnahme an dLeser
Fei�er die V· e11dienste de-s scheidemden Postenkommandan
ten wähmnd seiner mehr atls 40jährigen Dienstzeit in der
Bund es e;eJ1.danm erie.
Am 1 8. Maii 1 927 wurde GrLnsp Schmid II in Puchberg
am Schneieberg geboren. Er trat ,am 1 . August 1945 als
H i lfsgendarm ,ill1 die Bundesgenda!'merie e.in, zu einer
Ze:it also, cli1e zu der schwieni!gsten �n der Geschichte der
Gendarmer\iie zählt. Seinen D ienst vernichtete Grinsp
Schmid II zunächs,t in Puchberg/Schneeberg und wäh
rend der nächsten ,siebzehn Jahre auch noch aJUf den GP
Bad Fischau, Exposü.tm· St. Egyden (Neunhrchner Allee),
K�rchberg am Wechsel und Stollhof. Nach dem erfolgrei
chen B esuch der Chargenschule vom 5. 9. 196 1 brs 15. 7.
1962 kam er am 22. 1 0. 1962 a1ls fdschgebackeneT Pos1en
komm:andant zum GP Liichtenegg. Nach acht erfo'lgre:ichen
Jaihren in LichleJ1.egg wurde er mit 15. 2. 1970 Zlill1 GP
Waldegg v1erset?!t und als Postenkommandan-t eingeteilt.
Für ,seine korrekte und p fLichtbev.,ußte Tätigkei!t im Rah
men seLnes Dienstes e11:hi,e!t Gr:Insp Schrnüd II außer einer
belobenden Anerkennung durch das GZK und zwei Be
lobungszeugnissen des LGK f Nö auch das Silberne Ver
dienstaibzeichen der Republik österi11ei1ch und das Ver-
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TEERAG·ASDAG

Von ANTON BARBIC, Vo<:rau
Bei beste[· Gesundheit un,d RüstigkeüJt feierte der frühe1,e Postenkommandant des Gendairmeriepostens Spielfeld,
AI. d·. R. Rudolf Siment, dLe Vollendung seines 70. Lebens
j aihres und w:air darrnit MiDt,elpunkt zahlreicher Gratula
tionen. Seiil1:ens der Bundesgendarme11�e gratulierten Ab
teii:lungskommandamit ObstLt Firanz Fle1schhacker, Be
zirk,skommandaint AI JohaTTl!l Hausmann und vom Gen
darme�i1eposteu1 Spierfe1d Pos tenkommandant AI J ohann
Kanrfüschnig lffilUt 1 . Stellve11t11eter GI Franz Fe:ldbacher.

Im Bild (v. 1. n . r.): A l Johann Hansmann. Obstlt. Franz Fleischhacker, der
Jubilar Rudolf Simen!, A l Johann Karnitschnig und G I Franz Feldbach er.
(Foto: A . Barbie)

IEERA&-ASDA&

Aktiengesel lschaft
Tiefbau
Gußaspholt
Asphaltieru ngen
Straßenbau
Beratung und Ausarbeitung von Kostenvoranschlägen auch für Kleinflächen
wie Vorplätze, Höfe, Zufahrten.
Bitte rufen Sie uns an :
8055 Graz, Lagergasse 346, Telefon (0 31 6) 29 1 5 85
oder eine unserer Zweigstellen :
8330 Feldbach, Gleichenbergerstraße 55, Tel. (0 3 1 52) 22 1 6
8720 Knittelfeld, Parkstraße 1 6, Tel. (0 35 1 2) 36 73

■
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Namens der BeamtJen d1eser DienstJs telle wm1de dem Ju
billar e:i:n ansehn1icheT Geschenkkorb übw11e,icht.
. Auch eine Abordnung des Kameradschaftsbum.des , Orts
verbaind S traß gyatul1erte , seirnem verdie:nrt:Jen Mi,tglied.
Auch andere 'Gendannen1ebeamte de,s Ruhestandes fan
den sich zur Gratulation e.im, und der Jubi,la.r lud seJne
ehemalJ1gen Dienstkollegen des Gendarmeiriepos.tens Spiel
feld zu , einem gemüt1ichen B eisammensein ejn, wo E ri,n
nerungen aus dem oft b ewegten
Gendau1meniieailltag
- aufgefri!scht wurden.
- Der Jubilar kann a,uf e:me erlebni-sreiche und oft aruch
kritische s:ituationen b einhaltende Tätliigkeü.t .im seiner
Ge:ndar:meöed:i!e:nstzei t zurückblicken.
Nach Kr1�egJSdienst und Gefangenschafit t rait er 1948 in
d�e Bundesgendarme:n ie e,':n. Nach sei-ner ers,t en Ausbil
dung wurde eT aim Gendar.m eriepos lle:n RadkJ wsburg ein
creteilt . 1 957 wurde er dort PostenkommamJdants tellvertre
teT und von 1 959 b is 1 965 fühnte e:r als Pos�enkommandant
den Gendarme:riieposten Straden. Er baute si,ch in der
Gemei-nde Voga,u ein Bifilfarrn-i lienhaus und, um s ejnem
neuem Zuhause näher zu sein beß er sich 1 965 ail s Posten
kommarndantstellvertreter zu'm Gendarme117i1e pos-te:n Spiel
feld versetzen. In den kommenden Ja,hren stieg das Ar
be�tserfordennis auf dieser Dienststdle sprunghaft an:
begann doch nun der b erühmt-berüchtigte Ga:starbe>Lter
verkehr, der selbstredend v�e, le Probleme m i,t sich brach
te. Nach seiner Tätigkeit als stellver!Jnetender Postenkom
mandant wunde er nach der Pensioniierung sein,es Vor
gängers PostenkommandaiITt die,ser, wie schon erwähnt ,
überaus ar,bei�tsre:ichen Diens.tstelle, i n deren überwa
chLlill.g,sbeneich auch der größt, e Grenzübe:rgaing liegt,_ der
in den Südosten führt, den jähdich Mm�onen von Reisen
den pass!!leren. 1 980 trat der Jubiil.ar ,schließlich in den
wchlverdient,en Ruhes l!and - nach eimer Dienstzeit, aus
gefüllt von Fleiß , Pflichtbewuß tseiin, aber - auch von einem
i1ohon Maß an KameradschaftLkhkei,t gegenüber semen
Mitarbeitern. Aber auch ,1n seimem Ruhestand ist er viel
beschäftJ�gt; so betreut er eine Anzaihl von B ienenstöcken,
und , da ei· e:nst das Schlos,s erhandwerk er:lernt hat, ba
s telt und werkt er auch in diesem Mel!ier.

E DER - BAU
HOCH-, T I EF- u n d STAH LBETONBAU
BAUSTOFFHAND EL, LASTENTRANSPORTE

8083 ST. STEFAN/ROSENTAL 44
BÜRO : 8042 GRAZ

Petrifelderstraße 1 6
f ! l!JAU.:N : 8342 GNAS, 8082 KI RCHBACH
und 8330 FELDBACH
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Feier für einen verdienten
Gendarmeriebeamten

bekannLeslen We:ihnachtswieder milt Stille Nacht, Heilige
Nacht an der Spitze, in den s�nst .nüchtennen Amtsräu
men des Gancla,nmerieposte:ns erkl.i,n_gen Heßen .
Subprior Pater Albert, den schweren Die:nsit der Gen
daTmepie s te ts richtig e.imschätzend und ein großer Freund
des Postens Maut'ern, stellte dn seine.r v,iel beachteten
Weilhnachtsrede Mensch und Gont ri.n den Mi Helpunkt sei
ner AdventaITTsprache und dank!te den Männer,n im blau
m,auen Kleid f-ür ihr tädiches Einschreüten im Diens, te der
OndnlliI1g 1.rnd SichePheit. Auch der Arzt Dr. Mayer, in den
365 Tagen des Jahres 1985, ofumals Seite an Seite rruiit der

Von Bczlnsp JOSEF WALDMANN, Micheldorf
BezI:nsp Josef G ietesberger, Miivai:beil1.er -�m GP Michel
dorf Bez KJi1rchdorf/K!i,ems, ,ti,at ml't 3 1 . Jan,ner 1 98:, aus
rresu�dhe:jfüchoo Gründen i n den Ruhesta,nd.
"' Aus dfJesem Anlaß Jud Bezlnsp Gitelesberger am 1 7. Ok
tober 1 985, ,im SpontTesrt:aurant in Micherdorf zu einer
]deinen AbschiedsfeieT oin.
Der Abtei'Jlungskomma:ndant Obslllt. Ka,rl Flixecler. skiz
zieirte bei sccner rührenden Anspnache den menstlichen
Wet1degamg von B ezlnsp Gielesber,ger. Da1bei e11\vähnte er,

daß der Jungpensionis,t zu einer Gene-ratJion von Gendar
men gehöre, die unmittelbar nach dem Krieg - bei i11m
war es ,im Ju1i 1946 - sofort runter d en schwe!PSten Be
dimgungen im besetzten Land in die Bundesgendarmerie
eirntnat. E· r vernichtete vom Eim.tritt -irn die Bundesgendar
merie b:ls zur Ruhestam.dsversetzung mm GP Micheldorf
seinen Die:nst. Seine freundliche und h:i lfsbemite Art zur
Bevölkerung und ,s ei.ne kameraidschaftliche Güte, vor aJ
Iem zu jungen Kollegen, briacMen füm Wei1bschätzung
und Anerkennung.
Obst, ! t. Karl Hixeder dankte namens des Landes,gen
darmeriekommandos für di1 e erb11ach-te Dii1ens,1J leistung
und übenreichte Bezinsp G�elesberger das .füm vom Bun
despräsidooten v,erliehene „Silberne Ve11dienstzetlchcn de r
Reoubli!k: östelffe:ich" .
D�esem Darnk schloß sich , auch der DA - Obmann des
BeZJirkes Kirchdorf/Kmms, B ezlnsp Vmna an und übet
gaib B ezinsp Gielesberger für di, e langjährige Tätjgkert
im Dierusts tellena!Usischuß ein nel!bes EriCTmerw1gsgeschenk.
Namens der KoUegenschafit darnkbe aruch der Posten
kommandaint Grinsp W-agner für ,sein zuvorkommendes
h,ameraid schaft1üches Verhalben am GP Micheildorf und
übergab ein nettes Präsent. Bei · e in.er -ge,müt1khen Jause
klarng di·e FeLerstunde a,1,�s.

Feierliche Adventstunde
auf dem Posten Mautern / Donau

Von Grlnsp. LEOPOLD PERMOSER, Postenkd t.
Mautern/Donau
Rund ,seit 0i:nem Vier, l'elj ahrhundert, mi einem Tag kurz
vor dem HeiLlgen Abend, wi:rd der Dienstbetrieb auf dem
a11beitsrei-chen Posten auf ei-n Minimum gedrosselt und
eiHer besinnlichen Adventstunde mit dem E ntzünden des
Li·ch!Jerbaumes Pl atz gemacht.
Das Jaihr J 985 sah die Beam!Jen mit ihren GaiNinnen und
einigen Gendarmerr0i1efreunden am 19. Dezember in feier
licher Advent,s,timmung vercint.
Von R:evinsp Karl Payer wie ,Lmmer bes !Jens organiS1iert
und vorberei tet, konn;!Je Post,enkomm,ainda,nt Leopold Per
moser aJL le B eamten 1cler Dienststelle, in bester Uniform
und mit weißem Hemd a'dj LLstiert, ,ihre Gaitt innen 1.1nd a]s
Eh Pengä,s,te Subp11i-0r Pater A1'bert des Sti ftes Göttweig,
Geme1i,ndeaint Dr. Leopold Mayer aus Mcül.l!t-e- rn a. d. Do
n au, Direktor Paul Os,te11l1aus und D i1rektor Friedrich
Pelschko mit Ga:Lt.Jiillm:en sowie den guten Ge1i s,t des Po
stens, Josefa Lindner, wül l kommen hei ßen.
Als ga;nz besondere Bere�cherung der a:b en cl1ichen, vo r
weihn achLl ichen Fe:i1erstw1de galt stets dli-e musfä:cali sche
Umrahnmnrn durch Grinsp. Alfred S teinin ger und seine
d 11ei Ki n:det, di1e auch am 1 9. Dezember 1 985 w, ileder die
1
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Bezlnsp i. R. Franz Werner ein 70er
Von Bezlnsp FRANZ PAUL, Amstetten
Bezinsp i. R. Fr-anz We.rner feierte am 2. D ezemb�· 1 985
.iim Kreüse seiner Faimilie den 70. Geburtstag. Aus d1,esem
Anlaß hatten ,sich als Gra!tulanten der B ezirksgendarme
riekomn1arndant Abtlinsp Johann H augeneder, der Poste_n
kommandant des GP A:i,dagger Grinsp Gerhard Kondehk
und die Kollegen des GP f\i;"d agger einges,tellt.
Be:zirrsp �- R. Franz Werner wurde_ am 2. Dezember 1 9 1 5
in Gerersdorf Benhllk S t . Pölten, N o , geboren. Nach dem
Besuch der Volk>s- u-nd Bür,gerschule i,n St. Pölten e1:le:rnte
er dais Tischlerhandwerk urrd schloß d ie Lehre m.irt der
Gesellenprüfung erfolgneich ab. Ben:,1s im fahre 1 933
meildete er sich fuieiwill lig zum österreichischen Bundes
heer (lnfanterieregimfüllt 6) , wurde 1 938 :in die Deutsche
Wielwmacht übennomme:n und war während des 2. Welt
kriecres
in Polen, Hona,nd und Frankrieich im Einsatz.
"'
1 945 geriet er a!ls Hauptwachtmeister in Schleswig-Hol
s tein 'In -engLische Ge6angensclmft, ·aus der er ,jjm Feb.ruar
1 946 ,in d�e He!itma;t zurückkehrte. Schon im März 1 946
l:Pait Bezinsp i. R. -f,ranz Werner in die östenrei-chische

"'---''

Geistliche, M i ;bü,ger und Gendarmen in Freundschaft unter dem Lichterbaum:
Subprior Pater A l bert und Railleisen-Bank-Direktor Petschko überreichen e i n
kleines „Christkind" u n d wünschen frohe Festtage.
(Photo: Leopold Permoser)

Gendannerie in vorderster „Li.nie" sowile auch die Herren
Dürektoren des Bank- und Fremdenverke:hrs·wesens. wür
dLgten di'e A11beit und Bi!nsaitzfreude der Beamten des
PostJens Maiutenn/Donau und gaben ihrer großen F,reu
de Ausdruck, der bcsimnlichen Adventfeier beiwohnen zu
könnoo.
B ei ei;nem gemeinsamen .Acben:dessen kJang der Advent
tag in harmon"i,scher Verbundenheit und K-amemdschaft
aus.
Bi1n kräf.tiges Dam.keschön der geladenen Gäste an die
Gendarmen und -cLi,e Bekundung, dieses Zusammenseilin mlilt
großer Bereicherung erlebt zu haben, Wa.lJ." der schönste
Lohn für di1e Männer in Gendacrimerieuniforrn.

Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag

Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz
Nach zwei Herzinfarkten auf dem Wege einer langsa
men Bessenmg befindet sich der a!l.lseilts gesclüi tzte Mit
b üTrrer G endarme,riei:nspektor i. R. Ennst Parth, der am
27. 12. 1 985 -d i1e VoUe:ndung s eines 75. Lebensj ahres feiern
kon:nbc. Seiine Wirerre srt:am.d i-n B11egenz, wo er a�s Sohn des
Josef Parth utl'd der F11ainziska, geb. Klocker dacS Licht
der Welt erb:lickt, e. Mit s eimer -Schwester er:lebte er im El
tennha,us eime schöne Jugend und ,._,,ar nach der Volks- und
BÜ11gernchule technischer Zeichner bei der „E'lekira Bre
genz" . Im Jahre 1 933 ,rückte er num Bundesheer nach Bre
genz eiim w1d w1.1.11de 1938 ili!1 die Deuusche Wehrmacht
übernommen. Während des 2. Weltk,11�eges war er zunächst
Sold,ait riin Fran1k11eich 'Ulld später Leutnant und Kompag
niekommaindarnt in Rußland. Nach gli.ickliche.r Heimkehr
wunde P,arth 1 945 iin die Bundesge:nda:rmerie aufgenom
men, wa:r nach de,r Grm1dausbildung 20 J,a1hre am Gendar
meriepas t:en Götzis ,emgeteillt und anschließend bis zur
Pens1i'Oniel7l.lng i m Jahre 1 975 Sachbea:i,beiter beim Gend.
Ab t!eiJu111gsko111mando in B11ege:nz. Seine Di.ens,tJeistungen
wurden mit v,i-e len B elobungszeugnissen gewi.iJ,cligt. Aus
einer hmcmornschen Ehe, rue er an sei:11001 28. Geburts
tage mi,t einer Bregenze1iin schloß, gingen 1 Sohn 1.md 2
Töchter hervor dJi1e gLtt versorgt si.nd und mwt il1ren Fa
milliei1 iin B reo•e:n.z b ezw. Klaus wohnen. Sechs Enkel brin
gen Opa uncf Oma viel Freude w1:d Sornrenschaim ins
H aus. In selinem schönen Eigenheim in Bregenz, Achgasse
Nr. 8, hat dor Jub:i'lar eine a111tenreiche Kaheenzucht aus
a ller l-ü�J't'en Län der, :iil1 der sich der besch:e,idene, svmpa
t ischc Se:nio 'l· am wohls ten fi.i.h lt. Zum 73. Geburts,tag
wünschen iih m s c. ine Angehöri,gen und seine vidcn Be
r:uf.ska;rnentcl.en -e ine baldige Genesrn1g un d noch viel
Freude bei seinem schönen Hobby.

Von rechts: Grlnsp Gerhard Kondel ik , Bezlnsp i. R . Franz Werner mit seiner
Gattin und Abt l n sp Johann Haugeneder.

Bundesgendau,merie ei11, vernichtete cüu.f den GP Erlauf
uIJid S:t. Vail.erntin Dioost und wurde im Ja!hre 1949 S t ell
ve11t11ete1· -des Pos-tenkomm•andanten <i11 Arns tet ten. Nach
Abso'-lvü.eru,nig der Char,genschule wu.11de er m1 August 1 950
zum Postenkommandan,t en ,des GP Ardcügger ernannt und
v erb1i/eb �n dieser Funkt,ion bis zu seiner Ruh:estart1clsver
setzung jm Jahre 1976. B esonde11e Achtung in der Bevöl
ke11ung e11·wm1b sich Bezinsp i. R. Franz Werner bei z ahl1;elQche:n DOJ1Jauhochwassereii1nsätzen. Für se1ne Dienstlei
s tuncr wurde 'er mit zahlreichen Anerke,mmngs-s chreiben,
Belobungszeugnissen und von ve11schi1 edene:n Insti.t ul!i.onen
mit sichtbaren Auszeichnungen geehrt.

WALTNER & CO.

)

E i s e n - M asch i ne n - M eta l l e
Auto kranver l e i h

Formrohr e , P rofi l stäbe, Stahlwe l l e n
b l an k und roh , Sch i e n e n , Wal zmate r i a l i e n
a l l e r Art, zug eschn itten a u f jede
gewü nschte Lä n g e , p r e i sg ü nstiges
Nutzeisen und l l a-M ateri a l ,
B l eche und B l e chformzusch n i tte
F i n kengasse 2-1 0
Te l efon 91 39 80 , 9 1 39 8 2 , FS 0 3 / 1 203
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Vertragsarzt des LGK f. d. Bgld.
LOSR Dr. Rudolf ICöller - im Ruhestand

Von Hptm NIKOLAUS KOCH, Eisenstadt
.. Der Vertmgsarzt des Landesgendarmer,i,ekommandos
fur da:s Burgenla,nd, LOSR Dr Rudolf Köiler tmt nach
fast 1 9j ähr,iig�r Di!enstzei!t für die Gendarrneirie des Bur
gen1and�s m�t Ende des Jahres 1 985 än den Ruhestand.
Aus drnesem Anlaß 'lud der La1ndesgendiarr:meriekomman-

das kaimevadschaftliche Verha!lten, motJiivi1erte sie fiir
neue T,aJtien Ullld erntJbot allen Anwesenden und deren An
gehöniigen die besiten Weihnachts- und Neuj ahn;wünsche.
Grlnsp. ri. R. Josef Dax, der 1 963-1983 P�dt. dieser
Di1ensts,telle war und diese Feier j ährliich alb hielt, e rwi
dent:le die guten Wünsche und dankte d afür, daß zu dieser
Feie[- :a:ls Zeichen kame,radschaftHcheQ- Verbundenheit
über dre Dwens;tzeit hin,a,u.s i1ITimer w1eder die Pe!l1JSionisten
dieser D,:iensustehle eingeladen we11cLein.
Im Anschluß daran schmecklte das Festt�'ssen „geräu
cherte Gebimgsforellen" mi:t verschiedenen Salaten (letzte
r.e =beveitet von den Ehclrauen der Bearrnten), vorzüg
lich. In den folgenden frohen, geselligen Stunden unter
hieLt man s:iich prächtig und fe,stigi!Je enneut die Bande der
Kame,radscha1fit .

Warum wir nicht immer tun, was wir wollen
Menschliches Verhalten im Licht moderner psychologischer Forschung:
Von Dipl. Betriebswirt HARTMUT VOLK, Bad Harzburg

- Am Max-Planok-InstJitut für psycholog,irsche For
schung ,in München geht Privat-Dozent Dr. Jul:ius Kuhl
in seinem Forschungsproj ekt „Motivation und Hand
lungskontrolle" der in vlielfältiger Hinsicht außerordent
lich interessan ten Frage nach, wanun zw,i,schen den
menschlichen Absichten und den tatsächlich crezeicrten
H andlungen häufig e1'11ebliche Unterschiede bestehei';'. -

1

Heuer zum ers,ten Mail h�elt PK!cLt. W1alteir ReiifmüJJe.r
vor Begi,nn der Weihnacht!sfeier, in e:,nem anderen Raum
e:1rren 1 ½ s,tündigen Lich1tbildervo11bra:g, in dem er viele
int:eressainte Begebenheilten der abgelaufenen 25 Jahre
und NaJ1:Jure1111ebni.sse aufiteben ließ, wobei' er sü,ch wls pas
siornierter Hobby-Fo:togralf und Naitmu1ebhaber präsen
tic11te. Der VorVrag erfreute sich großen Interesses w1.d
es wurde dler Wunsch geäußert, dera;ntige Vorträge öfters
::u halten.
jll
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Krischka

dant, Ob?,t Otto Krischka, am 30. 12. 1 985 zu einer kleinen
Fmer be1.m Landesgend:armenieko mma;ndo.
Obst Ktischka hob in seiner Laudat:iro cLie Verdienste
von Dr �oller hervor und dankte mm für die lano-j ähricre
ausgezeichnete Zusa;mmenarbei, t. Durch die E;;_aktl1ci,t
und Verläß!I,�chke:t se:neir Gutachten war d as Lam.deso-en
--,
d<:11r11:.ene�?mma,ndo stets in der Lage s.eii.ne Aufgaben als
D1e�:stbehorde bestens zu c:rfül1em.
.. Fur _ die 1'angj ähr:�ge hervorrngende Zusammenarbeit
uber:rcichte der Landesgendairuneüekomma1n dant dem
sche1d eillden G endarmeriearnt eilJl Anerkce1n111. m ~QJsschreiiben
des .!�andesigendarmeri ekommaindos.
Mogen LOS:R Dr Rudolf Köller noch v, 1ele Jahre in vol
1 er Gesundhe it und Lebensfreude vergönnt
sein.

Weihnachts- und Jahresabschlußfeier
am Gendposten Mittersill

Von Grlnsp. i. R. JOSEF DAX, Mittersill
:VV_eih1:i,acht ssürn.m ung gab es auch heuer w�eder am GP
Ml1L_ters.1!ll , als sich kurz . vor ,dem Heiligen Abend dLe 12
aktiven B�aunten und d11e 2 Pensionisten (Josef Dax und
B I 1. R. R1ch aird Schaschfr1g,er) d�eser Di:em.stst,eille auf der
DJensts�eil le zu der seit mindestens 25 Jahren tmaclmtionel
len Weihnachts- und Jahresabsch!Jußfeier vernaunmelten.
D ei� . Festraum war wieder dezent weihnachtilich ge
s�hmuckt! die Fes ttafeil dem Anlaß enbsprechem.d gedeckt,
e1:n her'!"l11,c her Chnstbaum und Weihnachtsg:estecke so
wue We1J111achtsmelodien stimmten froh und besrinnlich.
W\eder Wc_ur es den Beamten in Eigenregiie geLuncren diese
F1e;1er _opt1:mal vorzubereiten und eL.'1:e behacrli�hc
' wecih"'
nachthche Atmosphäre zu schaiffen.
In d veser A tmosph�tre i m anheimelnden Schein der Ker1.er1: la!s e1in B eamter übe<1- den Advent aius ernem Buch des
1-l e1m aLcl1chters Karl H eri!Ilrich Waggerl.
Nach dem bcs:111J1 l ichen Tieiill hi.e1t Po5'1Jenkommandant
Grlnsp. WaHer Reifmüller, der auch B ürcrermeister
von
0
Mü ters i ll is:t, 11:ach eim.em Willkommensgrnß cLiie Weih
nach tsansprache und gaib den Jahres,ahschlußberücht,
dankte a]i]cn Be ,,m ten für ihre bi sherigen Leiistu.r ngen und

Ich hö11e immer wieder nim.gswn k�agen:
Di!e Menschheiit sol!Lte sich doch jetnt vertrnigen
u:nd sorgen, daß nicht einer Hunger,s s:tivbt,
daß nichts, was uns zur NaJurung dlrent, verclJiJrht !
Sie sollte leben, wie es Goot gefällt,
und 111icht der Sünde firönen 'l.hlld dem Geld!
Es gäb auf E11den v:i:e1es noch zu regeln,
bevor es aingeb11acht, zum Mond zu segeln.
Diie dafür vorgesehenen Mi.Uionen
sollt man :z:um Wohl der Armen schonten !
Nun fragt mam Gich:
Glaubt ihr, sofern cLre WeH:naumfoi1schun,cr einoes>t:e llt
es würde einer der G ewa:lrogen dara1n de�ke;,
das dergest:a1t ersparte Geld
den Hungernden der Wdt zu schMkein? !
Stefan Buketrics
n,

- ............,.,

H. L O I D L

Fleisch-, Wurst- und Selchwaren
8 1 60 Weiz, Müh lgasse 50,
Tel efon 0 3 1 72 / 27 95
Filialen:
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P.-Markt, Te l efon 27 53
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Wer s ich „unbeirrt" ausschließlich auf ,seine Handlun
gen konzent11iert, kann seine Absichten erfolgreicher in
di'e Tat umsetzen als derj enige, der über alle möglichen
Folgen seines Handelns ,,nachgrübelt" und sich dann
von Situationen s teuern läßt. Dies ist ein Engebnis des
Forschungsprojekts „Motivation und Handlungskon
trolle" von Dr. Julius Kuhl am Ma.-..::-Planck-Institut für
Psychologjische F011schung in München.
Kuhl's Untersuchungen werfen auch ein neues Licht
auf Lei'S tungsversagen in Schule und Beruf, soweit die
ses Leistungsve11sagen nicht auf mangelnde intellektuelle
Fähigkeiten zurückzuführen i:st. Kuhl vermutet, daß
manche (Schul-)Lei,s tungsstömngen behoben werden
könnten, ,venn „Strategien zur Handlungsplanung und
-ausführungu vermittelt würden. Möglicherweise ergeben
sich gerade aus dieser überaus interessanten übedegung
neue und weiterführende Ansätze für d:ie beruf1iche und
betriebliche Aus- und Weiterbildungsarbeit. Und zwar
insbesondere auch auf dem für den Arbeits- und somit
für den Berufserfolg entscheidend wichtigen Gebd:et der
indäviduellen Arbeitsbewältigung und der sich mit daraU'S
herleitenden ,s ubjektiven Streßempfindung und S treßbe
lastung.
Ein wichtiges Telefongespräch ist zu fi.ihnen, ein nicht
minder eihger B6ef zu rnk.llieren oder zu schrei:ben der
Schreibtisch aufzuräumen, ein Angebot auszuarbeit�n mit anderen Worten: E,ine fällige Arbe1t ist zu erledigen.
Und doch wird di<ese Absicht nicht auf der Stelle oder
ganz und gar nicht jn cliie Tat umgesetzt, oft ,;ogar auch
dann nicht, wenn sie ,als besonders eili:g und e1gen:tlich
wkklich unaufschiebbar a.rigesehen wird.
Woran liegt das? Worauf �st diese so überaus erstaun
liche Tatsache zurückzuführen, cUe venmutlich jeder bei
sich selber, mehr wohl aber noch bei anderen beobachtet
und die sicher di,e Ursache füir manchen Ärger unter Kol
legen, zwischen Chef und Mitarbeiter/n und natürlich
auch im pniv.auen Bereich ,ist?
Nach der herkömmlichen Auffassung der Psychologie
i st das schwer zu verstehen: Die stärkste Handlungsal
ternativ,e sollte ,in einem Entscheidungsprozeß auch so
fort in die Tat umgesetzt werden. Handeln entsteht in
der Form, daß der Handelnde die verschi,edenen Hand
lungsalternativei:n prüft, deren erkennbare oder vermu
tete (subJektfrven) Vor- und/oder Nachteile abwägt und
schlteßlich diie Absiicht ausführt, die für ihn den "'größten
Nutzen brii[lgt.
Diese Erklärtmg wjdevsp11icht J edooh krass der alltäcr
lichen Erfahlllung, daß der Mensch beileibe 111icht imm;r
da:s tut, was mm momentan am nützlichsten erscheint.
Q Wenn cliiie Hose oder der Rock zu kneiren beginnt
weiß ve11mutliich j eder, daß der Tritt auf die Eßbremse
fällig •ist, aber - die wenigsten Menschen treten konse
quent.
Q Es i1st a1lgemein bekannt, daß der Tag kommt, wo
n�lt den alten Produkiten oder Dienstldstungen am Markt
mcht mehr v, i!el zu holen, aber - w:Le wenige Unterneh
!ll'en bez,iehen diieses Wissen tatsächlich konsequent in
1hr unternehmerisches Kalkül ein.
,,Eines der größten Prob1eme", erläutert der WlllSsen
schaftler Dr. Kuh], ,,di.e uns diairan hindern, limme,r das
gleich i[l die Tat umzuset:nen, was wir zu btm beabsichti
�en,_ ist, daß wir nicht so • einfach wüe ein Computer runk
t�orneren. Er hat in der Regel nur ein Handluc11gsziel,
e1[le Aufgabe. Für ilm gibt es also gair keine KonfLikte,
Menschen haben dagegen in fast j eder Sil'l.tation v:i,elfache
Ziek."
. Was geschieht, wenn ein Computer sich für eine unter
vielen mögli1chen AHer,..11ativen entscheiden soll, erful1ren

zwei amerikanische Psychologen, als sie versuchten, mit
H±l.fe eines Compute.rs Motivationsprozesse zu entschlüs
seln. Sie erlebten eine Überraschung: Statt des erwarte
ten „Handlungsstromes" produziierte der Computer eine
Ar.t „Nervenzusaunmenbvuch". Nicht eine der envMteten
Handlungen wurde ausgeführt, sondern immer neue
Handlungsalt,ernati<ve,n in i.Jnmer k.-ürzeren z,eitabständen
durchgespielt. Für d i eses Verhalten hatten die beiden
Forscher keine ausreichende Erklärung. ,,Möglicherweise
beruht dtiieser si.Jnuhi, erte N erven2Jusammenbruoh darauf,"
so Dr. Kuhl, ,1daß Motivationsmodelle nicht erklären,
wie es dem Organismus gelingt, eine zur Ausführung
vorgesehene Handlungsalternative abzuschirmen, biis die
beabsichtigte Handlung abgeschlossen ist."
Es gibt verschiedene Entscheidungstypen
Dr. Kuhl und seine Minarbeiter haben nun Methoden
entwickielt, um die psychischen Abschirnworgänge, die
im Entscheidungs- und Handlungsprozeß eäne Rolle spie
len, untersuchen zu können.
Zunächst bestllimmten sie rrnt Hilfe eines Fragebogens
den Grad der grundsätzlichen Orientierung eines Men
schen i.Jn Hinblick auf Entscheidungs- und Handlungs
prozesse. Die Testpersonen - E rwachsene und Jugend
liche - sollten sich in best:i.mmten Situationen für eine
von zwei vorgegebenen AntJworten entscheiden, beispicls
wei,se:
O Wenn rioh merke, daß ich unbedingt mal wrueder
aufräumen müßte,
a) kommt mir öft!ens noch etwas dazwischen,
b) mache ich mich meilst sofort daran.
O Wenn ,i ch sehr viele (Haus-)Aufgaben (auf-)habe,
a) dann weiß ich oft nicht, wo ich anfangen so11,
b) dann fange !ich einfach irgendwo an.
O Wenn ich jemanden gern einmal wiede.r besuchen
möchte, daim
a) nehme ich mir vor, das irgendwann einmal zu tun,
b) versuche ich sofo:nt, den Tag festzulegen, an dem
lieh dor, t hingehe.
Die Auswertung der Fragebögen ergab: Es gibt be
t rächtliche Un!Jerschiede in B ezug auf d:ire Fähigkeit,
sohnelle Entscheidungen zu treffen. Nach Kuhl gibt es
je nach gewählter Antwor,t zwei verschiedene Entschei
dungstypen:
0 handlungsorientierbe (b) und
0 lage011ientierte (a).
0 Handlungso:r:Lentie11t ist j emand, d er m eim.er Ent
soheirdungssituation di,e Ausführung seiner Handlung ins
Zentrum der Aufimerksamkcit st,ellt.
0 Lageoriien:t ierte dagegen denken lange über eine ver
gangene, gegenwär, tlige oder zukünftige Situation (Lage)
nach, ehe s,ie sich entscheiden.
In weiiteren Exper1menten wu11de untersucht, ob sich
Lage- und Handlungsorientierte tatsächlich in der Aus
fi.ihrung il111er Abskhten unterscheiden. Um den Zusam
menhang 2;wischen Vornatz und tatsächlicher Ausführung
zu mess,en, wunden 48 H auptschüler einer 6. Klasse be
Jiragt. Am e11sten Tag erhielton sie ei..""J:e Liste mit 22
TätliJgkeiit1eJ1. SiJe sollten angeben, welche Tätigkeilten,
zum Beispiel Lesen, mi,t F1;etmden spielen, 5ie am
Nachmittag dw-chführen wollten. Am folgenden Vormiit
tag wurden dile Schüler gefmgt, wie lange si'e ,;ich clanüt
tatsächlich beschäftigt hatten. Außerdem beantwo1,teten
die Schüler den Fragebogen zur Erfassung der Hand
lungs- oder Lageorientie.nmg. Fi.iJ- j ede dlieser Tätigkei,ten
wurde nun, für Handlungs- und LageorientiJerte get11ennt,
der Zus,ammenhang zwisohen lntennionsstäirke w1d Be
schäftigung,;dauer berechnet. Intepessant war, daß die
ser ZusanL.'llen..1-iang bei Handltmgsorient:ierten sehr viel
ausgeprägtier war als bei Lageorientieiruen, das heißt
handlungsorient1ierte Schüler hat!Jen hluien Vorsatz sehr
viel häufägerr- auch ausgefüh11 t.
Beruhen Leistungsdefizite wirklich nur auf mangelnder
Motivation?
N un wurde genauer untersucht, welche Fakioren die
Durchführung einer Abs,icht begünstigen. D ie Versuchs
personen mußten ,ein angeblich lösbares, aber tatsäch
lkh tmlösbares Problem beai0beiten (Hilflosigkeitsexpe31

Piment) . Anschließend wmde eine neue, diesmal j edoch
lösbare Aufgabe gestellt. Obwohl die Lage orientierten
sich große Muhe gaben, bei der neuen Autgabe ihre N ie
derlage wieaer wenzumachen und mit .grobem Einsatz
an aas Problem herangmgen, waren sie nicht fäh1g, sich
voll auf dwe Aufgabe zu konzentneren, offensichtllcn wei!
sie fortwährend über ihren .IV1I..!Serfolg nachdenken
mußten. hana1ungsori:entierte ermelten dagegen sogar
über,Qurchscnm ttucne :Ergebnisse.
:l>]sner wurGen in der .t'sycnologie s olche Lerstungsde
fiz1te auf mangelnde Motuvatnon zurückgeführt. Aber
das wiaerspncnt nach Kuhl den Ergeorns.sen semer
Hhlflosigke]ts experimente, denn wenn ct:le V ersuchsper
sonen nach dem M1ßerfolgserlebnis eine völ.JJiJg anaere
Aufgabe bekamen, war,en s:1e eher stärroer engag�ert, jetzt
b e 1 rueser Autgabe werngstens diie �chlappe wettzuma
chen. Weit:ere Untersucnungs·ergebni1 sse cteuteten eher
auf eine B e emträchtLgung der H ai-icllungskontrolie hin.
Dami,t rückt auch aas t:Schul-)Versagen, .soweriit es eben
nicht intellektuell bedmgt .i,st, tausäcnuch in ein neues
Licht. lJenn wenn bei mangelnder Leistung Störungen
der H anctlungskontroLle eme .Kolle .spielen, könnte sie
wi e bere1ts erwähnt rnwt ge zielten Straueg�en zur Hand
lungsplanung und -ausführung angegangen und mögli
chen'.'evse sogar behooen weraen.
Unterschiedliche Reaktionen auf unangenehme Erfah
rungen
Lage orienü er:te reagieren auch auf unangenehme Er
fahrungen sehr v,iel s tärker als Hainctlungsonentierte.
Bei ,e mer B efragung von 40, zwiischen 18 und 55 J ahre
alten l'atii,enten, rue mit emem Le istenbruch :i!l1 drci Kran
kenhäusern des Ruhrge biet•es lagen, wurden E&nstellung
und V erhalten nach aer Operation untersucht. Lageorien
tierte hatten im V e rgleich ZJU. HandlungsorientiLerrten
einen viel größeren Verorauch an schrnerzs ullenaen Mit
t eln, häufiger S chlafs,törungen und s chauten öfter ihre
Wunde an. H andlungsonentierue sahen sioh dagegen
schon sehr viel früher auf der Station um und machten
Pläne für die Zeü nach de r Entlassung.
Verkürzung des Entscheidungsprozesses als Erfolgs
motor?
Aufschlußreich ist nun, welche Maßnahmen ( = kocrni
t ive S trategien) H andlungsoriienüerte einsetzen, um ;'ine
ci:nmal beschloss ene Entscheiduncr
dainn auch rasch
0
c1 urchzufüh11en. Sie „blenden" - wie weitere Experi
mente Kuhl' s zcigten - entbehrliche Info=ationen aus
und konzentöeren ,sich a,uf linhawue die für di,e Handluncr
w1chtJg s,im.d ( = a ktive Aufmer,k s�keitskontrolle). Si�
verstärken solche Gefühle welche die Ausführw1cr b e
günstigen ( = Affektkontrolle) . Das verkürzt den "'Ent
sche idungsprozeß.
Kuhl und Mitarb ei1t e r haben mi1 t diesen eirs :ten Unte r
suchungen allePdings nur _ eine PersönLichkeitsdisposJ:tion
gemessen, das heiß t , rrut welcher W,aJuischeinliohkeit
Menschen 1n eme n lage- oder handluncrsorüentierten Zu
stand ge raten. Diese Wahrschemlichkmt häncrt natürlich
nicht nur von eine r solchen Disposition ab stndem kann
s ich mit der Z e i t verändern und auch ä:n' untersch!üedli
che n Situationen V'erscrueden aussehen. Moment,ane
SLimmw1gen spielen gewiß ebenso eine Rolle wie alle
mögLichen Fhnflüsse, die skh aus der konJr.reten Situa
t ion ergeb e n. Manche Menschen möcren in .ihrem Ver
halt en relativ stab i l seim, andere wiederum starken ze it
l i ch e n Schwankungen w1t e rliegen und emmaI s tärker
handlungsori!en,1.lie rt, ein anderies Mal stärker lao-eoit'ien
üert reagi-e ren. N icht in j.edem Fa'll muß überdie� hand
l u ngsorientiertes V erh alten von Vorteil sein. In manchen
k11i.t i schen Lebenssituationen, zum B eisp�el in einer Be
ziehungskriiS e , sei es eine Ehekrise oder eine Krise i m
Verh ä l t n i.s z u den Kollegen, d en Mütarbert,ern, zum Vor
gesetz t en aber auch zu Kunden, oder beim Tod e ines
Angehi:.irigen, kann eine lage oniientierte Reakt:ion durch
aus h i l freich s e in, die eigenen Wertvorstelluncren und
Z iel.e neu zu bestirn.m e n Lmcl an düe ve ränderte Situat·ion
anzupassen.

BAUSTO FFWERKE

M . LE I E R

73 1 2 Horitschon, Tel efon 026 1 0/2375, FS 1 7772
7 i 32 Frauenkirchen, Telefon (02 1 72) 2581
7350 Oberpu llendorf, Tel efon (026 1 2 ) 3 1 95

Kuhls Forsclmngen s ,toßen offiensichtlich die Ti.iJ: auf
zu eiiner wieder einmal erwe1l!erten Sicht des menschli
chen Verhaltens und zwar zu einer Sichtwe1se, die weiter
blickt als das derzeitige Motivat:ionsclenken, cü esem zu
mindest a:ber wesentliche neue Aspekte hinzufügt. Wer
sich mit Aus- und Wei;terbildung befaßt und Menschen
2fil führen oder Kunden zu bet:reuen hat, sollte dieses
Fornohungsprojekt im Auge b ehaJltien.
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Grad der Zustimmung

Man mun
sich schonen
Schlafstörungen
lageorientiertes
Verhalten

Wunde anschauen
Viel nachdenken
Angst vor der
Operation

•

Beschäftigung mit
Lesen. Fernsehen
und sich unterhalten
Pläne für die Zeit
nach der Entlassung

handlungs
orientiertes
Verhalten

Auf der Station
herumgehen. um zu
sel'ien. was geschiehi
Sich au� die erste
Mahlzeit treuen
Bewegungsübungen
machen

:=J

lageorientierte Patienten

� hand lungsorientierte Patienten
Das Verhalten von Patienten nach einer Leistenbruchoperation - also in
der besonderen Situation des Schmerzempfindens - untersuchte Priv .·
Doz. Dr. Julius Kuhl vom Max-Planck-Institut für psychologische Forschung,
München. Während lageorientierte Patienten überwiegend passiv und grüb•
lerisch waren, nahmen handlungsorientierte stärker am Stationsleben im
Krankenhaus teil und planten für die Zeit nach der Entlassung.
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Walter Siebert: Lawinenkunde für Anfänger'
Fortgeschrittene und Experten,
Österreichischer Bundesverlag, Wien 1984.
.
Drese Arbeit e rscheint bereits durch das hU"ze Vorwort
von Dr. Ham1 e s S trohmeyer als ,se]u· nützlich auscrewie
se�. Denn der a!l11 Institut für Sportw,i.ts senschafte7i. der
Umvetsität Wien tätige Dozent lrnt zu dem Them:t nicht
n�r � !ne �1ervorrngende \\iissenschaftliche Beziehung und
cl1e fur omen Spor�lehrer selbstvei1ständlichen Lawinen
fachkenntn�sse, ,sondern einen aus persönl!iche r Zunei
gung zu den B e 11gen he11rührenden tiefgreifenden .Sach
v eais, tand" . Bemenkooswet"t ist, wie se.im in Lawinenkunde
ausbilldung . bereits zum Lehrer gew011dener Schüler vor
das l!nternchtsfeld tJdtt, das sich aus den Te;ilnehmern
a:n semen Berg- und Schifialhr,ten e11g1bt, die er als autori
sue11ter B e rg- und Schiführer leitet. Zieht man Erkumli
gun.g_en ein, so siirnd di1e Unrte rrichteten vor allem über die
pnax1snahe Daiiistelhmg eines Themas erfre:ut, das auch
von dem Anfänge r milt Recht als eminent „theoretisch"
empfunden wiFd. Denn w,ais kann man schon in1 Zusam
nrenhang m i.t Laiwci.nen schon vwel händisch tun es sei
dei11'11, das Unglück hat &ich bereits ereümet.
Walter Siebert geht an s.eil1'e Aufgabe -keinesfalls so her
an, dem Pub:Lükum ,di1e gei s tige .4rbe\t mit dem Thema zu
cnsparren. Denn immer bleibt bei diesem, mehr w.i\e bci
den anderen alpinen Gefaihr:oo, di e wissenschaiftliche Be
trachtJLUngsweise auch auf unt·erster Ebene ausschla,crrre
ben_� . Diies giLt viel m e hr, ,so seltsam dais klingt, für d�n
Arnfa11!ger, d en Gelegenhel,tsschiifiahre1-, als für den Profi,
der ,s ICh doch schon auf Erfal111ungen - besser auf Be
obachtungen - zu s,tützen vermag. Denn eigene Erfah
r1;111g<:n mit Lawimen gilt es ja zu v erme iden. D.iese Schwie
ngke1t v.er,sucht Siebet,t m�1t seiner Arbetilt zu überwinden
dile er_ rri:icht nur als Lelwbehelf deklaniert hat , sonderr{
der cLu�ses B eobachtungsziel im Text auch konsequent
durchzieht. D e 1· v011Hecrenden Arbeit g;incr bei-ei ts eine
fort:entwickelite S e rie \�ll Sk11ipte.n vorau"'s , diie Silebert
ails _Grundlagen ,s einer lawLiinenkunctlichen Kurse unt e r
Schr fahre:rn entw,ickelt hat.
_Das Buch enthält als grundlegenden Bei trag diie B e
stimmungen von Zielgrnppen beim laiwinenkundlich en
UnterI1icht. Bemerkenswert iis t, daß Siebert daran eine
Dams t:ellung der Unfail,lamia1lys e ails eine wiirlrnngsvoJle Lehr
f011m anschUeßt. Dam:iit ,.� i'lcd der Schüler beinhairt mj,t der
F:mge befoßt : Wozu der ga!l1Ze Unterricht ? Jetzt beginnt
e r zu venst ehe,n, warum m, ain am clas Law'hn eruthema m i t
einer wisseinschaftlich fundLerten Denkwei,s e hern.!fLcrehen
muß, um ra!Ls Schtlfohrer ILIIl T, iefischnee bestehen zu� kön
nen. S�ebert folgt der übJkhe.n ·schweizerischen Gliede
nLmg der Umwall!d1ung des Schnees und dem Aufbau der
Schneedecke Lmd geht dainn m1st auf Wiltteruncr.seinflüsse
�md _Geländeformen ein. Mit dem Kapitel „M'ensch und
Lmvme" ,schi1�1eß1t ·er die Kette \�ieder hin zum La·winen
er_�ign�s. Lobenswe11t 11s,t die Bebiilde rung vielfach mit v er
stand lvchen Zeichnungen, die V,ei-zei. chnisse von S:achwör
VE::�11, Q�1e l len 1md Literatur. Dieses überaus ansprechende
B�1chlem stellt einoo aJusgezeklmeten Lehrbehelf dar und
wird auch dem ausgesprochenen Fachmann m, anchen
we11t".ollen Hinweis für die Umse tzung des Lawinenwis
s1er1:s m der Praxis biieten.
- B. Ludwig - W. Ultsch:
. D. Magometschnigg
„Keme
Angst vor hohem Blutdrucka , Sti,a,t:eg. i en zur
Selbsubehamdlung. Uhlen-Verlag, Wien,
190 Seiiten, 1 6 Fairbfatos, öS 1 98,-.
J,ecle!r sechs,te Erwa:chsene hait eilnen gefährrr, ich hohen
BL�1tdiru��. olrne es zu wissen. Brstma1ls hab en nw1 ein
Umv�rsLtats·dozemt, ein Psychologe und ei�1 Gour,me,tkoch
gemeinsam ein Ielcht versüi,nc!Liches Sachbuch '"'
creschr:ieb:en : ,,Kieliu1e An:g,st vor hohem BLubdruck"
�,i,ete1: Mago:111-etschni1gg, Dozent ain der I. ·l\fodizi ni:Schen
U1�.ivers1täitskl1it111i1k, ,�st der Ansicht, daß jeder Envachsene
seme.n Blutdruck zunächs,t ei1nmal kennen muß, danüt er
weiß:. ob er sich zu den Gesunden oder zu den Gefährde
ten zahlen soll. Mehr aJls die Hrul fte der Bevi:.ilkei1Luncr st�rbt
� H e 1-z-KJ1etl1sla:ufkrnnk11e1i1ten, für die der B luthochdruck
etliler �er wesentLi.chsi ten Wegb
e reL l'er· ist.
,,Kmne Angs,t vor hohem Bl1utd111.1Ck" ist ein Selbst,h ilfe-

buch, das mit der bisher prakL iZJie.rten Hochclruckbehancl
l ung bricht. Es fo11clert die B l utdruck-Selbstmessw1g des
P•ahe nten, wei l der vom Ant .in der Or.ctina,tion cren1esse
ne Blutdruck fü r Di agnose und The11api e zur{;'eis t un
brauchbar ist.
Neben der St11ategii1e deT BlutdruckseJbstbe.haindlung so
wie einer büsher einziga:J.1ti gen Patient eninformaition üb er
Hochdruckmedikament e und deren Nebenwirkun:orcn ver
rät das Buch in ,e,:nem ,etigenen Kapitel, das der. Psycho
loge Be.nnhard Ludwig verfaßte, wie m an unserem unge
sunden Lebensstil ein Schnippchen schlägt. Von ETn
schla:ftricks über St11eßbewältigruw b i s zur S exualität und
P.ai,tnerschaft n,iccht da1 s umfassende Vorsorgeprogran1m.
Daß blutdruckfreundliches Essen keme g5schmacklose
Krankenkos,t seim muß, beweist Küchenmeister Werner
Ultsch ITlilit 25 Gourmetrezepten. Schließl:ich kann sich der
Lesei· auch iirn die gehobene Fach1nfo.rm;ition die sich
direkt rn1 den Hausa1rz t wendet, vert,iefe.n.
Wirtschaftsgesetze
Kodex des öste11reichischen Rechts. Beaa1beitet van
Univ.-As_s. Dr. f1;ed Brande . 3 . Auflage, Industrieverlag
Peter Lunde, W1 ren. 1 985. Im Abonneme nt 190 S, im Ein
zelbezug 240 S .
Der Bamd „Wirtschai:fitJsgesetze" enthäl t in 2 0 Grnppen
1 02 recht unterschiiedliche Rechtsvorschriften. Seim Inhalt
i s t schon deshailb ,steten Änderungen unterworfen. Die
Neuauflage gibt den StaITT.d der Rechtsentwick1uncr nüt
6. 2. 1985 wi:eder. D:ie Gesetzessammlung wurde � dais
Sonn- und Fei1er t,agsJ1.lbegesetz, das Produktsicherheits
gesetz und um patent-rechtliche Vorschriften enveitert .
Am Ende de s Bamdes fiimdet sich ein Regils!te<r der aufge
nommenen R:e cht.svorschriften. Die Sa:rrmtlumg aller ernn
scWägugen wirtschaftisne chtlichen Vor,schritften in einem
und
handluchen Band fust gerade für die Exek-utivorg:aine
.
d�e Verwaltung,s:behörden b esonders wertvoll. Diie Schnell
leb}gkeit de1r M3:terie machen insbesondere folgende Hin
weise erforderlich: Gewei1beo11dnung: ÄndeI'LLilg dw·ch
BGBJ. 26?/ 1955;_ MOG: WiiJedervei,lautbairung BGBl. 270/
1985; Ant1dumpmggesetz: W.iiederverlautba.runcr
0 BGBJ. Nr.
97/ 1 985.
G. Gailsbauer
Strafrechtliche Nebengesetze
He11ausgegeben von Dr. Otto Leu.kauf, Hofrat des
\cwGH, und Hon.-P1-of. Dr. Herbert S te:iningeu.-, Hofrat
des OGH. 2. Auf.Lage. 2. E rgänzungsheft 1985. 1 10 Seiten.
Pm gg-Verlag, Eisenstadt. 1985. 1 80 S.
Nachdem e 11st ,in1 Frühj al.r 1 985 ein (1.) Ergänzungsheft
zu de r ein Jahr zuvor evschienenen 2. Auflage herausge
geben •werden mußte (siehe Folge 7-8/1985), um den
Bamd auf den neuesten S tand zu bringen wurden selither
we1�!Je11e wich:b1ge stmfnechtJliche Voii's chriften geändert
bzw. n_eu erlassen. Diese ÄndePUI1gen haben die Heraus
geber m Form von einsei:ticr bedrnckten Blättern., die an
d:en j_ewe1Uligen Stietllen eingi'klebt werden können, berück
s1cht11gt. Vor ·aiLlem wan�n es Änderiungen des Ausliuhr
v,erbotisgese:t:ms, di1e Wiedervedautbanmg und Novellie
rung des MarMordnuncr
"',s o;esetz e s sowie rue Suchtgift
gesetzes!llove:He 1985 und ilie Weincresetznovell e 1985 ( die
zweite im J,aJ111e 1985 vorgenomme�e Novellii1erung wurde
noch ·i1I1c� t beu.ücksichtigt) , diue umfang;nekhe E11gänzungen
erforderlich m achten. Die Anmerkungen zu d en geänder
ten bzw. neuen Be5,t i mmunaen
wurden auf dais Notwen"'
digs,te bes eh ränkt.
G. Gaisbaucr
Duden - Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke
Herausgegeben und bearbeitet von der Redaktion Na
1
t m wjs,sonschaft 1.m_d Mediizim des Bübliogr,aph ischen Ins ti
tutes auf Grund ewner M·a teriailsamm.LLmg von Hermann
Lich!tenst e rn, Lektor für Medizin und Natunvissenschaf1Jen, München. 4., volls,tändicr überaI1b ei tete und ergänzte
Auflage . 744 Se�ten. Bibliographisches Institut (DL�den
vei1lag), Mannhe1m/Mili1clrnn/Zürich, und Georg Th11· eme
Ve11lag, S tuttgat-t. 1 985. Geb. 39,80 DM.
Dieses - in sehner Präz;tision wohl eiiflima,!Lge - mechi
ziinische Wörterbuch en thäJJ t e twa 35.000 S tichwörter
(3000 mehr als ,cLi,e Vomusgab e) aus der Medizin und aus
ang11enzen,den F,achgebi1e t,ei1. Jeder Begr1ff i s t ktLrz 1md
prägnaint, s tets aiber aus1iei chend definiert. Da sich auch
die medizirui'sche Fachsprach e in einei· ständige n Expan
sion befändet, irrnme,r wieder neue Te!'minologi.en, neue
Wo11t- ll!ncl Fach<te.rn,iJl i ge schaffon werden und laufend
angloameriikainische Ausdrücke hinzukommen, war es
erfor1del1lich, den „Me:dizin-Duclen" neu aufzulegen. Das
33

Wörterbuch �st für einen weiten P{)rsonenkrors gedacht:
Es soll sowohl den Arzi a1ls auch den medi,zinischen Laien
o..llSpnechen. Wer diie immer wieder jedem 'Wl!terkoITl[Ilen
den medizinischen Fachausdrücke, wi:e in Befunden und
Gutachten oder bei der Lektüre, v,erstehen und sie richtig
schreiben will, dem bietet der „Medizin-Duden" ein
brauchbares Hiilfismirtel.
G. Gaisbauer
Wohnungsgesetze
Kodex des österreichischen Rechts. Bearbe]tet von Dr.
Roland Kassowitz. 384 Seiten. Verlag Orac, Wien. 1985.
190 S im Abonnement, 240 S lllil1 Einzelbezug.
, hr beliebte Kodexreihe wurde durch
Di'e in der Praxis ,se
einen neuen Band be_ne�choot, der :die z,ah1re:ichern Rechts
vorschriJJitem. enthält, die mi!t Miet- und Wohnungsrecht
im wei;tJe:ren Sinne zu tun haben, und die sonst außerhalb
der Gesetzesblätter (auch Landesvorschriftem. wurden
aufgenommen) kaum zugänghch sind. (Stand: 1. 6. 1985.)
Der Band befü„.i:edigt daher ein echtes Bedürfniis. Er ent
hält msbesonde:ne das MRG milt den einschlägigen Be
stimmungen aus dem ABGB über Bestandsverträge und
aus der ZPO über das Kündigungsverfahrem, das WEG,
das Wohnungsgemeinnützigk:,ewtsgesetz, dais Baurechtge
setz, Landpachtgesetz, Klewngartengesetz, das Sta,dter
neuerungsgesetz und Bodenbeschaffungsgesetz, das Wohn
bauföriderungsgesetz 1984 und das Wohnha'llJssamierungs
gesetz mit den Durchführungsverordnungen dar Länder,
das Startwohnungsgesetz, Bundes-Sonderwohnbaugesetz,
das Wohnhauswiederaufbaugesetz, das Bundes-Wohn- und
Siedl'U.Ilgsfond:s-Gesertz, die Immobillien,makle:rverordnung,
das Hausbesorgerges.etz und diie Mietz;iinsbeihilfe u. a.
G. Gailsbauer

Bürgerliches Recht
Kodex des östen-eichischen Recht·s. Bearbeilt..;;t ,,un Dr.
füia!l1Z Mohr. 5. Auflage. Oriac-Verlag, W�en. 1985. 190 S im
Abonnement, 240 S im Einzelbezug.
Die umfangreiche Sammlung von Rechtsv011schriften
des bünge11Lichen ReclJt:s (33!), diiie infolge der Rechtsent
wicklll!Ilg e, rner .Erneuerung bedurfte, gibt den Sta,nd der
Gesetzgebung vorn 1. 8. 1985 wieder. Gemde di1eser Band
dokumentiert aruf exempla,11ische Weise d>iie Zweckmäßig
kei ,t, die Kodexreihe in Dauenbezug zu be2:�ehen: es gibt
kei,ne zweit1e Mög.lichkei!t, sich ,auf eine de1·a11t pveiswerte
Weise alle wesentlichen Rechtsvorschriften des Bundes
rechtes zu beschaffen. Die handlichen Bände, die dtu-ch
Neuauflagen auf dem aktueHen Stand der Gesetwebung
gehailtJein weTden, haben ·sich im pmktisclmn Gebrauch
hervan11agem.d bewälwt.
G. Ga,isbaruer
Verwaltungsverfahrensgesetze
Kodex des österreichischen Rechts. Bearbeitet , on Dr.
ULruke Davy und Univ.-Ass. Dr. Benjamiin Davy. 4. Auf
lage. Verlag Omc, Wien. 1985. 125 S.
Es ilst !rnicht einfach, den geltenden Text der Ve:nval
tungsveirifahrensgesetze rasch zur Hand zu haben, weil
siie gerade ;iJn den letzten Jahren iimmer wieder novelliert
wu11den (z. B. AVG: BGB!. Nr. 219/1982, 136 und 254/1983;
VStG: BGBI. Nr. 264/1981, 200/1982, 176/1983 und 299/1984;
VVG: BGB!. Nr. 200/1982). Das Zustellgesetz, BGB!. Nr.
200/1982, ist überhaupt neu. Di!eser Schwierigkeit hilft
deir vor1Jegende Sonderband der Kodex-Reihe ab, der den
aktuellem Stand ,der Gesetzgebung (1. 4. 1985) wiedeTgibt.
Neu aufgenommen wuirde di,e Burrdes-Verwaltungsaibga
benvero:ndrrirung.
G. Gaiüsbaruer
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PABTNIB l'UB ALLE
Für 80 von 100 ländlichen Haushalten·
in Oberösterreich ist ein WV-Lagerhaus nur
u,axirnal S km entfernt.
Über 250 Verkaufsstellen bieten für alle etwas;
zum Beispiel:

• Wasch- und Reinigungsmittel
• Baustoffe
• Getränke
• Gartengeräte, -dünger und -erden
• Werkzeuge für Haushalt und Hobby
• Gras- und Gemüsesamen
• Elektrogeräte

•
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dorf bei StJaatz, Niederöstermeich, gestorben am
7. Dezember 1985.
Josef Kotzinger,
gebonen am 12. März 1928, Bezirksinspektor i. R.,
zutetz.:t Postenkommandant i1Il Hardegg, wohnhaft
in Geras, Niederösterreich, ges,torben am 13. Dezem
ber 1985.
Josef Moser,
geboroen am 25. Oktober 1920, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Ge111d.-Posten Matl!ersburig, wohnhaft in Mat
tersburg, Burgemland, gesto11ben aim 14. Dezember
1985,
Karl Friedrich,
gebor,en am 19. Juni 1919, Abteilungsinspektor i. R.,
zuletzt �ehrer an der Schulabteilung im Laadesgen
darmenekonuna1ndo für Niederösterreich wohnhaft
im Heidenrnichst,E1m, gestorben am 16. 'Dezember
1985.
Franz Kardasch,
geboren am 19. Apniil. 1904, OberstLeutnant i. R., zu
letzt Fe=eJdepeforat im Land!esgendarrneriekom
mando für Niederös,benei:ch, wolmha:ft in 1030 Wien,
gestorben aim 16. Dezember 1985.
Rudolf Raberger,
gebo.r:en am 11. Dezember 1934, Gntppeninspektor,
1
nuletZJt Gend.-Pos ben Neulengbach, wohnhaft in Neu
lengbach, Ni1ederösten1ei:ch, gestorben am 18. De
zember 1985.
Karl Böhm,
geboren am 28. August 1912, Revieriirnspektor i. R.,
zuletzt KAASt Wilen, wohnhaft in Wien 2., gestorben
am 24. Dezembe,r 1985.
Rudolf Bolech,
geboren a.,.rrn 31. Jänn:e;r 1916, Bezirkcsinspektor i. R.,
zuletzt Kn:,mim.alaibteiJ'l.lfl1g des Landesgendarmerie
komma:nclos in Eise;nstadt, wohnhaft in Eü&enstadt,
gestorben
aim 11. Jäflliler 1986.
~
Josef Stumpf,
geboren am 27. Juli 1916, Gruppeninspektor i. R.,
zu1etzt Posternkommandant iin Kitrtsee, wohnJrnft in
Kuttsee, Burgenland, gestorben am 13. Jänner 1986.
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NAH-FUR ALLE DA

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie
Adolf Weiser,
geboren am 18. Jänner 1912, BeZJirksrnspektor i. R.,
zul'etz,t Gend.-Posten Horn, wohnhaft in Horn. Nie
derüs,terreich, gestorben am 10. November 1985.
Wilhelm Stöckl,
geboren a,m 1. August 1915, Gend.-Bez�rksiinspektor
i. R., zuletzt Kriminalabteilung Wien wohnhaft
Wien 19., gest, orben am 19. November 19'35_
Othmar Turra,
geboren am 17. November 1910, OOffzl. i. R., zuletzt
Ref. Gr. V, wohnhafit 1030 Wiüen, gestorben am 26.
November 1985.
Johann Spörl,
geboren am 13. Oktober 1910, Genrd.-Bezilrksi.nspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Neustadtl a. d. Donau,
wohnhaft in Amstetten, Nilederösrenreich' "'
o-estorben
am 29. Noverm .ber 1985.
Alex Hipfl,
gebor,en am 10. Juli 1923, Be21iirksi1Ilspektor i.. R., zu
letzt Gend.-Postr en Wolfsberg, wohnhaft im St. Ger
�ra;ud/Lav., KäPnten, gest, orben am 1. Dezember
1985.
Franz Maier,
gebone,n am 15. März 1909, Gend.-Rayonsirrspektor
i. R., zu.letzt Gend.-Posten Weiuensfeld, wohnhaft i111
Weüiterns,fold, Kärnten, gestorben am 5. Dezember
1985.
Johann Zebedin,
geboren am 3. März 1922, Bezi.rks1.inspekior i. R.
zuletzt Bezirksgendarmeri.ekommando Herma g, or/
Obervellach, Kärnten, gestorben am 5. Dezember
1985.
Richard Dobusch,
gebo1·ei1 am 22. Jäm1er 192?, Gruppeninspektor i. R.,
zuletzt Landesgendanme111Hekommamdo für Ober
östen1eich, Stabsabt., wohnhafit 1in Linz-Urfahr, ge
st, orben am 6. Dezember 1985.
Ernst Braun,
geboren am J. September 1923, Bez;ürks<iinspek1or i.
R., zuletzt Gencl.-Posten Poysdorf, wohnhaft in Neu-

LAGERHAUS
Ein unverbindlicher Besuch lohnt sich

•

Schwarzmüller-Anhänger·
und -Aufbauten - ein Begriff
auf allen Straßen Österreichs
und des Auslandes
Schwarzmüller-Fahrzeuge bieten:
• durchdachte Konstruktion
• erhöhte Fahrsicherheit
• Maximum an Nutzlast
• lange Lebensdauer
• zuverlässigen Kundendienst

ISchworzmüllerl
Anhänger- und Karosseriefabrik
4785 Hanzing, Post Haibach b. Schärding, 00. (Haupt
werk}, Tel. Schardenberg (0 77 13) 8136 Serie, FS 027 740
4600 Wels, Llnzer Str., Tel. (0 72 42) 73 31, FS 025 527
Neuanfertigung, Reparaturwerk, Kipper- und Bremsen
dienst
1234 Wien 23, Triester Straße 338, Tel. (02 22) 69 15 46
ReparatJurwerk, Kipper- und Bremsendienst, FS 01-33425
8501 Lieboch-Graz, Spitzgasse, Tel. (0 31 36) 20 56,
FS 03-1144
6841 Mäder, Industriestraße 11, Tel. (0 55 23) 21 05
FS 052 37 124

-• eisenbau gesmbh

4400 Steyr,
Haager Straße 64
Tel.

o 72 52/61 4 61

Stahl-Hochbau
Stahl-Hallenkonstruktionen
Stahldach-Binderelemente
Stahl-Konstruktionen

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

SILOTRANSPORTE
Autounternehmen

6020 Innsbruck, Monte- 6170 Zirl, Salzstraße 9
Tel. o 52 38/ 311o, 31 24
Piano-Straße 9
Tel. 0 5222/ 62194
TELEX-05-3954-RICHL
Ziegelwwerk Hopfgarten
A-6361 HOPFGARTEN/ Nordtirol

Frieda Mayr KG Tel. 05335/ 2204

Franz WILLE Ges. m. b. H.
6500 LANDECK
Grins-Graf 145

Transporte und Erdbewegungen

Tel. 0 54 42 / 25 39

