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Bemerkungen zur geplanten Änderung des § I 03 Abs 9 KFG
Von Oberregierungsrat Dr. HANS PETER ZIERL, Lasberg
I.
Unter dem Titel „Zur Strafbarkeit nicht voll handlungs
fähiger Zulassungsbesitzer im Verwaltungsstrafverfah
ren"') hat der Verfasser dieser Zeilen bereits im Jahr
1980 auf die in der Praxis bestehenden Probleme bei der
Vollziehung des § 103 Abs 9 Kraftfahrgesetz 1967 (im
folgenden: KFG) hingewiesen. § 103 Abs 9 KFG hat fol
genden Wortlaut: ,, Die in diesem Bundesgesetz und in
den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord
nungen dem Zulassungsbesitzer auferlegten Pflichten hat
bei nicht voll handlungsfähigen Zulassungsbesitzern de
ren gesetzlicher Vertreter zu erfüllen."
Der Gesetzgeber hat zwar mit der Regelung des § 103
Abs 9 KFG, die im Zuge der 4. Novelle zum KFG, BGBl
1977/615, eingeführt wurde, eine bestehende Gesetzes
lücke geschlossen (siehe dazu den genannten Beitrag,
Seite 4). Gleichzeitig entstanden jedoch neue Probleme,
da nämlich auch der gesetzliche Vertreter des nicht voll
handlungsfähigen Zulassungsbesitzers oftmals kaum oder
überhaupt nicht in der Lage sein kann, den durch das
Gesetz normierten Pflichten nachzukommen. Hiezu ein
Beispiel: Ein 16jähriger hat ein Motorfahrrad oder ein
18jähriger einen Gebrauchtwagen erworben (jeweils aus
eigenem Einkommen); beide sind über die Fahrzeuge
allein verfügungsberechtigt und auch deren Zulassungs
besitzer. In solchen und ähnlich gelagerten Fällen ist
doch das Fahrzeug in aller Regel der Einflußsphäre des
gesetzlichen Vertreters entzogen.
In der oben angeführten Abhandlw1g habe ich daher
angeregt, der Gesetzgeber selbst soll in bestim_mten Fäl
len den beschränkt Handlungsfähigen die Pflichten als
Zulassungsbesitzer übertragen. Dies vor allem dann, wenn
es sich um Minderjährige handelt, die das 16. beziehungs
weise das 18. Lebensjahr schon vollendet haben.

II.

Gemäß einem Entwurf des Verkehrsministeriums') soll
unter anderem der § 103 Abs 9 KFG geändert werden.
§ 103 Abs 9 KFG in der Fassung des Entwurfs hat folgen
den Wortlaut:
,,Die in diesem Bundesgesetz und in den auf Grund die
ses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen dem Zu
lassungsbesitzer auferlegten Pflichten haben zu erfüllen,
wenn
a) der ZulassunO'sbesitzer geschäftsunfähig oder be
schränkt geschähs'fahig ist, sein gesetzlicher Vertreter
oder sein Sachwalter; dies gilt jedoch nicht hinsichtlich
von Fahrzeugen, zu deren Lenken der Zulassungsbesitzer
das vorgeschriebene Mindestalter erreicht hat, sofern
seine Geschä[tsföhigkeit nicht auch aus anderen Gründen
beschränkt ist;
b) der Zulassungsbesitzer gestorben ist, der zur Vertre
tung des Nachlasses Berufene;

ZU UNSEREM TITELBILD: Der Stadtturm von Innsbruck.

c) der Zulassungsbesitzer eine juristische Person, eine
Personengesellschaft des Handelsrechts oder eine Genos
senschaft ist, die aufgelöst oder beendigt worden ist, die
Abwickler."
In Zukunft muß demnach grundsätzlich zwar der ge
setzliche Vertreter einer nicht voll geschäftsfähigen Per
son deren Pflichten als Zulassungsbesitzer erfüllen. Der
gesetzliche Vertreter ist jedoch von seinen Verpflichtun
gen befreit, wenn es sich um einen Zulassungsbesitzer sol
cher Fahrzeuge handelt, zu deren Lenken jener das erfor
derliche Mindestalter aufweist (sofern die Geschäftsfähig
keit nicht auch aus einem anderen Grund beschränkt ist,
insbesondere infolge einer Sachwalterschaft). Das be
deutet: Ist ein Minderjähriger über 16 Jahre Zulassungs
besitzer eines Motorfahrractes oder Kleinmotorrades oder
ist ein Minderjähriger über 18 Jahre Zulassungsbesitzer
anderer Kraftfahrzeuge, dann sind die genannten Perso
nen trotz ihrer Minderjährigkeit für die Einhaltung der
dem Zulassungsbesitzer auferlegten Pflichten voll verant
wortlich.3)
Soweit bekannt, haben die Organe der Exekutive und
der Verkehrsbehörden diese Vorgangsweise schon bisher
praktiziert'), ohne sich allerdings auf eine gesetzliche
Grundlage berufen zu können. Aus der Sicht cter Praxis
ist die geplante Regelung demnach zu begrüßen (ebenso
d\e lit. b und c). ln diesem Zusammenhang soll aber
mcht unerwähnt bleiben, daß Fälle möglich sind, in de
nen der Zulassungsbesitzer zwar das erforderliche Min
destalter aufweist, jedoch nicht die geistige oder körper
hche Eignung bzw die Berechtigung zum Lenken eines
Fahrzeuges besitzt. Nach dem Wortlaut des Entwurfs
müßte auch hier der Minderjährige selbst die Pflichten
des Zulassungsbesitzers erfüllen.

III.

Die vorgesehene Neufassung des § 103 Abs 9 KFG wirft
auch im Hinblick auf das neue Sachwalterrecht einioe
"'
Fragen auf.
Die mangelnde Handlungsfähigkeit konnte zum Zeit
punkt des Inkrafttretens der 4. KFG-Novelle (im wesent
lichen) auf_ de'.11 mangelnden Alter (Minderjährigkeit) oder
der Entmund1gung beruhen. Es war damals klar, daß für
jeden Entmündigten dessen Kurator bzw Beistand die
dem Zulassungsbesitzer obliegenden Pflichten des KFG
zu erfüllen hatte.
In der Zwischenzeit wurde die Entmündigungso1·dnw1g
allerdings durch das Sachwaltergesetz, BGB!. 1983/136,
ersetzt, das am 1. 7. 1984 in Kraft getreten ist. Eine der
wesentlichsten Neuerungen des neuen Sachwalterrechts
besteht wohl darin, daß nunmehr das Gericht bei der
Sachwalterbestellung auf die individuellen Bedürfnisse
des einzelnen geistig behinderten oder psychisch kranken
Menschen Rücksicht zu nehmen hat. Diesem Grundsatz
Rechnung tragend, sieht die neue Rechtslage nicht - wie
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die Entmündigru1gsordnung - eine generelle, alle Rechts
bereiche umfassende Beschränkung der Handlungsfähig
keit vor. Vielmehr kann der Umfang der Geschäftsfähig
keit des Pflegebefohlenen verschieden sein; er richtet
sich nach dem Wirkungskreis des Sachwalters. Dieser
kann vom Gericht - je nach Ausmaß der Behinderung
sowie der Art der zu besorgenden Angelegenheiten - mit
der Besorgung
1. einzelner Angelegenheiten, zB der Durchführung eines
Vertrages, Bestreitung der Ehelichkeit eines Kindes,
Kündigungsverfahren,
2. eines Kreises von Angelegenheiten, etwa für die Ver
waltru1g des Vermögens, oder
3. aller Angelegenheiten der behinderten Person betraut
werden.
Die · Übergangsbestimmungen des Sachwaltergesetzes
(Art X) sehen unter anderem vor, daß in anderen Vor
schriften enthaltene Verweisungen auf die Begriffe Ent
mündigung, Eigenberechtigung, Handlungsfähigkeit Ihren
Sinn aus den Bestimmungen des Sachwaltergesetzes er
halten. Weder dem oben genannten Ministerialentwurf
noch den Erläuternden Bemerkungen hiezu läßt sich ein
deutig entnehmen, wie der Begriff „beschränkt ge
schäftsfähig" im § 103 Abs 9 des Entwurfs auf der Grund
lage des neuen Sachwalterrechts auszulegen ist. Aus dem
letzten Nebensatz in der lit. a) des Entwurfs könnte man
unter Umständen schließen, jede Sachwalterbestellung
beeinträchtige die Handlungsfähigkeit des Zulassungs
besitzers im Sinn des § 103 Abs 9 KFG. Eine solche Aus
legung würde meines Erachtens weder dem Grundgedan
ken des Sachwalterrechts noch dem Sinn des KFG ent
sprechen.•) Selbstverständlich führt eine Sachwalter
schaft für alle Angelegenheiten zum Verlust der Hand
lungsfähigkeit im Sinn des § 103 Abs -9 leg. cit., wohl auch
die Bestellung eines Sachwalters für die Vermögensver
waltung, zumal der Zulassungsbesitz eng mit dem Besitz
im zivilrechtlichen Sinn verknüpft ist. Anders verhält es
sich aber mit der Sachwalterschaft für eine einzelne An
gelegenheit. Was hat, um ein Beispiel zu nennen, die Be
streitung der Ehelichkeit eines Kindes mit dem Zulas
sungsbesitz oder mit der Eignung zum Lenken eines
Fahrzeuges zu tun?
Um allfälligen Interpretationsproblemen solcherart vor
zubeugen, wird angeregt, bei der Neufassung des § 103
Abs 9 KFG auf den Wirkungsbereich des Sachwalters
abzustellen. Eine derartige Regelung könnte folgender
n1aßen lauten:

,,Die in diesem Bundesgesetz und in den auf Grund die
ses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen dem Zulas
sungsbesitzer auferlegten Pflichten haben zu erfüllen,
wenn
a) der Zulassungsbesitzer minderjährig ist, sein oesetz
licher Vertreter; dies gilt jedoch nicht hinsichtlich s�lcher
Fahrzeuge, zu deren Lenken der Zulassunosbesitzer das
vorgeschriebene Mindestalter erreicht hat; "'
b) d�m Zulassungsbesitzer ein Sachwalter bestellt wur
de, sem Sachwalter, sofern dessen Wirkunosk
"' reis diese
Angelegenheit miteinschließt.
c) ... d) ..."
Kein':!_sfalls sol_lten einem Sachwalter, der bloß mit der
Durchfuhru�g emzelner Aufgaben, die mit dem Zulas
sungsbesitz m keinem wie immer _gearteten Zusammen
han_g steh!':n, betraut wurde, die Pflichten des Zulassungs
besitzers ubertragen werden. Eine solche Reoeluno- hieße
dem Sachw_alter - dt:m das <;,ericht nur ei�en s"'ehr be�
gr�nzten Wirkungskreis zugewiesei: hat - in anderen Be
reiche!: der R
_ echtsordnung . prakt_1scl: kaum durch füh
bare, uber _ se_ m A:ufgabengeb_�et weit !lmausgehende Oberr
wachungstat1gke1ten aufzuburden. Dies würde weder be·1
den Betroffenen auf Verständnis stoßen noch dem Be
dürfnis nach Einheit der Rechtsordnung entsprechen.
Abschließend wird folgendes festgehalten: Aus der Sicht
der Praxis wäre es überhaupt wünschenswert, im Zuo-e
weiterer Novellen zum KFG die Pflichten des Zubssuni5_
besitzers bzw seine verwaltungsstrafrechtliche Vera.i�t
':".ortung, die _Zus�im!nung gern § 102 Abs 8 KFq sowie
die Pr<?zeßfah1gke1t im Zulassungsverfahren aufemander
abzust1mmen.6)

1) Abgedruckt i_ n cl_er Gen dar111e1·ie-Rundsch au 1980, Folge 3, Seite
3
2) Dieser Mr n 1stenalentwurf behandelt primär die Regelung
Lcnkerauskunlt gcm § 103 Abs 2 KFG; er ist den Bczirkshauptm cl :
,
an��
__
schal�en le1dc1 nicht zur Stellungn ahme ubermtttelt
worden. Siehe
Messmer, Die Lenk·erauskunft und das „fair trial", ZVR 1985, 290 dazu
3) Es_ sei dc1111, der (g,·un dsätzlich ab 14 Jahren dcliktsfähige) ·
Min
_
c!er_ J<.1h11gc 1s
� z�..u- �e1t der Tat nicht zurechnungsfähig in1 Sinn
§ 3 VStG. Dies 1st r n er. n cm konkreten Ein zelfall zu p1·üren . § 4 V des
SG
(, .man gelnde Reife") wird in derartigen Fällen wohl kaum zurn
Tragen
:
kommen .
4) Vgl auch den Allgem. Durchführungserlaß zum KFG (ADE), A _
rnerkung zu § 103 Abs 9 KFG, der sogar au[ die Mündigkeit des z 11
U
lassungsbesitzers abstellt.
S� �iehe dazu Z!erl, Sachwalt�rsch�1ft unc.l Verwnltung, Wien, 1
98
.
S'
Jund1ca-Verlag, Seite 69 ff, 73 II
sowie 87 f.
6) Vgl Zierl, Die Auswirkungen einer Entmi..indigung auf das Verwal
tungsrecht, öJZ 1982, Seite 533, 538.
_

0

V

�u';=B�l��ich���!i�'\!l!l

1030 Wien, U ngargasse 41

• Eigenvorsorge
• Oberführungskosten
• Prämiensparversicherung
.

Telefon 7216 36

Spezialtarife
für den Ablebensfall

(Weltüberführung)

Vertretungen in ganz Österreich

4

für den
Erlebens fall

Von Oberst (KD) i. R. KARL MISTLBERGER, Linz
In der kriminalistischen Praxis bereitet oft schon die
Identifizierung von lebenden Personen, die ausweislos
aufgegriffen werden, hilflos sind oder eine unstete Le
bensweise führen, große Schwierigkeiten. Insbesondere
sind kriminelle Schwerverbrecher bemüht, ihre Identi
tät zu verbergen, um sich der Strafverfolgung oder Straf
vollstreckung zu entziehen. Noch schwieriger kann sich
die Identifizierung von Leichen gestalten, wenn ein Ver
brechen vorliegt und der Täter bewußt Handlungen ge
setzt hat, um ein Wiedererkennen zu erschweren oder gar
unmöglich zu machen.
Einer Identifizierung bedürfen sowohl bekannte als
auch unbekannte Tote. Die rechtliche Grundlage für die
Identifizierung einer Leiche enthält § 127 StPO, der wie
folgt lautet: ,,Ehe zur Öffnung der Leiche geschritten
wird, ist diese genau zu beschreiben und deren Identität
durch Vernehmung von Personen, die den Verstorbenen
gekannt haben, aul�er Zweifel zu setzen. Diesen Personen
ist nötigenfalls vor der Anerkennung eine genaue Be
schreibung des Verstorbenen abzufordern. Ist dieser aber
ganz unbekannt, so ist eine genaue Beschreibung der Lei
che durch öffentliche Blätter bekanntzumachen.''
Für die Lösung der kriminalistischen Frage, ob es sich
um ein Verbrechen, einen Selbstmord oder einen Unfall
handelt, ist die Identifizierung einer Leiche eine wesent
liche Voraussetzung. Erst wenn die Identität einer Leiche
feststeht, besteht Aussicht, die persönlichen Lebensum
stände des Toten zu ermitteln und die Tat über festge
stellte Täter-Opfer-Beziehungen aufzuklären. Die Fest
stellung der Identität ist daher eine zentrale Frage und
oft der Schlüssel zur Aufklärung der Tat.
Fehler und Mängel, gleichgültig welche Ursache sie
haben, können zu peinlichen Justizirrtümern, z. B. Mord
verdacht gegen Unschuldige, schweren seelischen Bela
stungen der nahen Angehörigen und zu Rechtsstn:itigkei
ten führen. Die Identifizierung von Leichen ist mitunter
eine sehr schwierige und zeitraubende Aufgabe, die be
sondere Fachkenntnisse und ein hohes Maß an persönli
cher Verantwortung verlangt.
Grundsätzlich sind Zeugen vor einer Leichenbesichti
gung zur Abgabe einer Beschreibung des Toten zu ver
halten. In der aufzunehmenden Niederschrift sollten nach
Möglichkeit besonders charakteristische Identifizierungs
merkmale zum Ausdruck kommen. Ausgenommen davon
sind Fälle, in denen die Zeugen bereits in der Abgängig
keitsanzeige eine genaue Personsbeschreibung abgegeben
haben.
Keine vorgefaßte Meinung
Sicherheitsorgane, die mit der Identifizierung unbe
kannter Toter befaßt sind, sind bemüht, mit vorliegen
den Fahndungen einen örtlichen, zeitlichen und sachli
chen Zusammenhang herztistellen. Es werden Kombina
tionen angestellt und Schlußfolgerungen gezog.::n, die
über die Massenmedien in die Öffentlichkeit dringen und
den Angehörigen bekannt werden. Zeugen, die den Toten
identifizieren sollen, lassen sich manchmal von solchen
Informationen und der Tatsache, daß auch die Sicher
heitsorgane vermuten, es könnte sich um einen Angehöri
gen handeln, beeinrlussen und gelangen dadurch zu einer
vorgefaßten Meinung, die bei oberflächlicher Identifizie
rung zu falschen Ergebnissen führen kann.
Auch Sicherheitsorgane können aufgrund beso:1derer
Umstände in den Fehler verfallen, die Zuordnung einer
Leiche mit Intensität zu betreiben, ohne dafür ausrei
chende objektive Beweise zu haben. Wer sich aus ersten
Eindrücken vorschnell eine bestimmte Meinung bildet
oder sich beeinflussen läßt, gerät leicht in Gefahr, den
kritischen Sinn für weitere objektive Untersuchungen
zu verlieren. Ein gesundes Mißtrauen hat in der Krimina
listik noch nie geschadet. Mitunter crehört auch eine Por
tion Mut zu der Einsicht, daß die Leiche trotz eifricren
"'
Bemühens nicht identifiziert werden kmmte.
Identifizierung bekannter Toter
Oberflächlichkeiten und besondere Umstände können
zu der Annahme führen, es handle sich mit Sicherheit
um eine bereits bekannte Person. Auf solche Annahmen
darf man sich nicht verlassen, vielmehr muß sich ein
Sicherheitsorgan von der Identität überzeugen und Fest0

stellungen treffen, die jeden Zweifel ausschließen: Die
Feststellung der Identität einer Leiche darf keine Rou
tineangelegenheit sein.
Durch Zeitablauf wird die Identifizierung nach Eintritt
des Todes immer schwieriger. Nach etwa 24 Stunden,
wenn sich im Gewebe Gase bilden, machen sich bereits
Veränderungen bemerkbar, es kommt zu Aufdunsungen,
die Gesichtsfarbe ändert sich, und die Gesichtszüge wer
den entstellt. Leichen nach Kohlenoxydgasvergiftungen
sehen verhältnismäßig gut aus und haben eine blaßrote
Gesichtsfarbe.
Die Identifizierung eines Toten durch Zeugen (Ange
hörige, Freunde usw.) muß zum frühest möglichen Zeit
punkt erfolgen. Jeder Zeitverlust kann die Identifizierung
erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen. Menschen,
die sich ähnlich sehen, werden manchmal schon zu Leb
zeiten verwechselt, un1 wieviel schwieriger muß es sein,
einen Toten erst nach Wochen und Monaten zu identifi
zieren.
Manche Angehörige, die über den schmerzlichen Ver
lust eines ihrer nahen Angehörigen erschüttert sind, oder
den Anblick von Leichen nicht ertragen können, leiden
an Konzentrationsschwächen und sind schlechte ldenti
fizierungszeugen. Grundsätzlich muß das Sicherheitsor
gan bei der Identifizierung des Toten persönlich anwe
send sein und den Zeugen zu einer genauen Besichtigung
der Leiche in allen Einzelheiten veranlassen. Flüchtige
Blicke, ohne sich mit wichtigen Einzelheiten zu befassen,
genügen nicht. Ggf. muß das Sicherheitsorgan den Zeu
gen fragen, an welchen bestimmten Merkmalen er den
Toten erkennt. Mehrere Zeugen sind getrennt an die Lei
che heranzuführen, ohne schon vorher die Ergebnisse der
Identifizierung durch andere Zeugen zu erfahren. Diese
Prozedur, die jeder Zeuge über sich ergehen lassen muß,
ist nach den strengen Grundsätzen der Wahlkonfronta
tion durchzuführen. Trotz aller Schwierigkeiten, die sich
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dabe1 insbesondere bei n ahen Angehörigen ergeben kön 
muß auf diese taktischen Grundsätze geachtet wer
den.
Allgemein gehaltene mündliche Erklärungen und Nie
derschriften, daß es sich zweifelsfrei um eine bestimmte
Person han delt, genügen nicht. Identitizierung verlangt
ein Wiedererkennen an bestimmten körperlichen Merk
malen (Gesichtszüge, Haare, Narben usw.), an der Klei
dung oder an mitgeführten Sachen. Oft genug schon oe
rieten Menschen in d�n yerdacht, e_in Verbrechen beg:n
gen zu haben, n ur weil em Zeuge emen Toten irrtümlich
identifizierte.
Narben nach Blinddarm- oder Leistenbruch operationen
etc.h aben viele Menschen und sind allein für eine ein
wan dfreie Identifizierung nicht ausreichend. Auch der
Umstand, daß der Tote in einer bestimmten Wohnuncr
gefun den wurde, sagt noch nicht aus, daß er unbedin crt
auc h der Wohnungsinhaber sein muß.Ausweise cmd so�
stige auf eine bestimmte Person hinweisende Dokumen
te, die dem Toten zugesteckt wurden, können zu schwer
wiegenden Identifizierungsfehlern führen. Im Falle cre
ringster Zweifel ist zu klären , ob es sich um eine Fäl
schung handelt, ob der Tote zu Lebzeiten seinen richti
gen Namen geführt hat, oder ob ihm ein echter Ausweis
einer anderen Person unterschoben wurde.
Identifizierung unbekannter Toter
Unbekannte Tote, gleichgültig unter welchen Umstän
den sie aufgefun den wurden, lösen in der Regel den Ein 
satz ein es Arbeitsteams aus, das sich aus einem Amts
arzt, einem Leichen sachbearbeiter und einem Spuren
sicherungsbeamten zusammensetzt. Zun ächst wird nach
den Grundsätzen für das Vorgehen am Tatort von Kapi
talverbrechen einzuschreiten sein, zu denen auch eine ge
wissenhafte Spurensuc he gehört. Die Identifizierung ei
nes un bekannten Toten als Teil der Untersuchung des
Tatortes verlangt vom Sachbearbeiter persönlichen Ein
satz, Fin digkeit und Ideenreic htum. Er muß alle Mög
lichkeiten , die ihm Tatort un d Leiche bieten, ausschöpfen
und durch Ermittlungen versuc hen , An haltspunkte für
eine zielführen de Fahndung zu gewinnen .
n en,
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a) Auswertung von Kleidern und Effekten
Für eine Identifizienmg, wenn der Tote am Aussehen
nicht mehr zu erkennen ist, kommen zun ächst die Klei
der und mitgeführten Effekten in Betracht. Bestimmte
Kleidungs- und Wäschestücke, die den Identitätszeugen
aufgrund von Monogrammen, bestimmten Zeichen von
Firmen _ u nd \tl/äscheanstalten oder Reparaturstellen be
kannt smd, konnen sehr wesentlich zur Iden tifizierung
beitragen. Darüber h in aus können Eherino-e Uhren un d
Brillen mit Gravuren, Schlüssel, die zur Wcilu'mng passen,
und andere Sachen, z. B.Schriften, Notizbüc her, Kassen 
zettel, Fahrkarten und Lichtbilder etc .Hinweise auf eine
bestimmte Person liefern. Wie bei den Ausweisen ist al
lerdings zu bedenken, daß diese Sac hen zum Zwec ke der
lrrefi.ihrung auch zugesteckt sein können.
Falls eine Leiche innerhalb kurzer Zeit nicht identi
fiziert werden kann, ist für Zwecke der weiteren Nach
forschungen eine Kleidermusterkarte anzulecren in die
nach Möglichkeit Stoffmuster mit typischen Nle�kmalen
aufgenommen werden sollen.
b) Erkennungsdienstliche Behandlung
Die �icherst� Metho�e zur Identifizierun g un bekannter
T?ter„ 1st zweifellos d_1e Ab11 ahme von Fingerabdrücken.
Sie fuhrt, wenn bereits fruher eine erkennungsdien stli
che Behandlung stattgefunden hat, oder n achträglic h in
der Wohnung cles Toten bezw.an seinem letzten Aufent
h_altsort Fmgerabdrucksl?urei:i. gesichert werden kön nen ,
sicher zum Erfolg _ und 1st fur eventuelle weitere Nac h
forschungen unbedmgt anzuwenden. Versierte Daktylos
kopei:i, ½,ennen_ _ versc_::h1edene Methoden, die sie selbst i n
schwiengen Fallen m die Lage versetzen, z . B . bei einer
Wasse�leiche, zu brauchbar�n Ergebnissen zu gelanoe
L!cht1?1lcl�ufnahmen stellen eme wertvolle Ergänzung"'fün
die Emle!tung e_1ner erfolgversp�echenclen Fahnduncr d 1:
Vorau�setzung fur brau<;hbare L1�htbildaufnahmen �t �{
vorhenge Vornahme emer „Leichentoilette" · Man vere
· lene Maßnahmen um ein m·· ste11t darunter verscl 11ec
og_ hes Bild . des Toten z� erreichen.
lic h:5t wirklichkeitsna
D1e . Dars�ellung d!eses spez1elle_n �achwissen s, das
der_ ems_chlag1gen Literatur ausfuhr hch behandelt wirf
bleibt emem erfahrenen Beamten des Erkennuncr
"'sdienstes vorbehalten.
c) Zahnschema
Eine Reihe von Mordfällen konnte erst geklärt werdell
_ Untersuchu_1:1g des. Gebisses die lde �
n achdem man clurch_
tität des Toten geklart_ hatte.Zahne s!nd aufschlußrei�
für das_ Alter, und die Erst�llun�. emes Zahnsch<;!mas
durch emen erfahrenen Zahn arzt brmgt charakteristisch
Merkmale zutage, die einen sehr hohen B_�weiswert h a:
, Proth
ben, z. B. Zahnbild, Kronen, P_lomben , Brucken
� v�rfügee.
sen usw. Der Zahnarzt oder die Krankenkass
n
vielleicht n och uber _ Behandl:m�!u,nterlagei:i, die �me ein.
.
hchen
Die
ermo"'
g
n
eru
Ver
offentli
wandfreie IdenL1fiz1
chuno- des Zahn sc hemas (Bilder und Beschreibung) . h,
c
auch nach länger��
fach;eitschrift_en sind ein Versu
Zeit noch zu emem Erfolg zu kommen.
d) Obduktion
Durch Obduktion der Leiche können eine ganze Reil
von Anhaltsp unkten festgestellt werden, z. B. Alter Nale
ben nach _ Operationen und Verletzungen, Fehlen v�n 0�:
ganen (Blmddarm, Ga]lenbla_se, Uterus usw.), Blu tgrupp e
Knoche!1 bruche und C1am1t rn?,_ Zusamme!:-l1ang stehend�
Metallemlagen, Platten und Nagel, Verkruppelungen
lowierungen, Leber_flecke, Warzen,_ Muttenmlle und �nd::
re Mißbildungen, die _emen Vergleich mit fruheren ärz tli
chen Befunden un�! Rontgenaufnahmen und weitere Nach
forschungen ermogl1chen.
Weiters können typische Berufsmerkmale, z.B. _Arbeits
schwielen an den_ Hanclen und das An hafte_n von 01, Fett
Staub und chemischer St!bstanzen_ a_m Korper und der{
Kleidern Schlusse auf die Zugehongke1t zu einer be
stimmten Berufsgruppe zulassen.
Besondere Schwierigkeiten der Identifizierung bereiten
Wasserleichen und Opfer nach Brand-, Flugzeug- und Na
turkatastrophen, zers_tuckelte Leichen oder Leichenteile
ehern ze1t_l1chen Abstande1:i gefunde1_1 werden . Die Lösun.,'.
solcher Falle s1_nd meist mcht nur em fachliches, sonder�
auch em organ,satonsches Problem.
I n derarti&en Fällen ist eine enge Zusammenarbeit mit
Genchtsm ed1z111ern, Genc_::htschem,kern und Anthro polo 
gen erforderlich. Ihre Aufgabe 1st es, z. B. durch Bestim
mung des Geschlechtes, der Rasse, Untersuchung von

r·

Stoffresten etc. und Zeichnung des Gesichtes aufarund
des skelettierten Schädels zur Identifizierung beizutragen.
Aufgabe der Sicherheitsorgane ist es, diese Spezialisten
laufend über den neuesten Stand der kriminalistischen
Erkenntnisse zu informieren.
Schwierigkeiten der Ferndiagnose
Fälle, die eine Identifizierung am Orte der Leichenauf
findung durch Angehörige nicht ermöglichen, z.B. von
Fremden, die fernab ihres \,\John - oder Aufenthaltsortes
aufgefunden werden, sind mit besonderer Vorsicht zu be
arbeiten. Wenn die Angehörigen au5 finanziellen G1ünden
oder sonstigen Umständen am Orte der Leichenauffin
dung persönlich nicht erscheinen können, bleibt nur der
zeitraubende bürokratische Weg einer sogenannten „Fern
diagnose" offen. Verbrecher ·wissen um diese Sc hwierig
keiten und unternehmen alles, um eine Identifizierung
unmöglich zu machen oder zu e1·schweren.

Diesen Schwierigkeiten kann man nur durch Erfassung
aller Details in Wort und Bild und Übermittlung des Ge
samtergebnisses an die ausländische Sicherheitsbehörde
via Interpol wirksam begegnen. Fälle, die aus dem Aus
land an öst. Sicherheitsbehörden herangetragen werden,
sind besonders gründlich zu überprüfen.
Der wesentlichste Grundsatz zur Identifizierung von
Leichen besteht darin, daß sich das kriminalistische In
teresse sowohl auf die Leiche als auch auf die gesamte
Kleidung und alle mitgeführten Effekten zu erstrecken
hat. Nur die Gesamtheit aller Merkmale läßt einen mög
lichst sicheren Schluß zu.
Literatur:
1.Johann Fischer, Die kriminalpolizeiliche Todesermitt
lung, Schriftenreihe des BKA Wiesbaden,
2.LeMoyne Sn yder, Morduntersuchung, Krimin alistik
verlag, Hamburg.

Mißachtung eines Fahrverbotes durch den Arzt
(§ 52 StVO; § 6 VStG)
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am hm

Rechtssatz: Auch Ärzte sind in Ausübm1g ihres Berufes
im allgemeinen an die Vorschriften der Straßenverkehrs
ordnung, beispielsweise auch an das Verbotszeichen nach
§ 52 lit. a Z. 1, gebunden.
VwGH 22. 11. 1984, 84/02/0165
Sachverhalt:
Der Beschwerdeführer (Bf) wurde mit Straferkenntnis
bestraft, weil er zu einem bestimmten Zeitpun kt an ei
n em bestimmten Ort als Lenker eines dem Kennzeichen
nach bestimmten Pk\vs das deutlich sich tbar angebrachte
Verkehrszeichen „Fahrverbot in beiden Richtungen" nicht
beachtet habe. Er habe dadurch eine Verwaltungsübertre
tung nach§ 99 Abs. 3 lit. a in Verbindung mit§ 52 Z. 1 der
Straßen verkehrsordnung 1960(StVO) begangen. In der Be
gründung wurde ausgeführt, der objektive Tatbestand sei
erwiesen. Der Hinweis auf die Krankenvisite sei kein Ent
schuldigungsgrund.
Gegen dieses Straferkenntnis erhob der Bf B�rufung,
weil der Verstoß gegen das Fahrverbot „erzwungener
maßen wegen Parkplatzsuche auf dem Wege zu einer
Visite" erfolgt sei.
Die Berufungsbehörde ließ zunäch st den Bf als Be
sc huldigten vernehmen. Er gab an, zu einer damals zirka
24jährigen Patientin in der ...straße 5 gerufen worden
zu sein, weil diese über 39 Grad Celsius Fieber gehabt ha
be. Er könne als Arzt eine solche Visite nicht ablehnen,
weil er die Gefährlichkeit des Zustandes der Patientin
am Telefon nicht einsc hätzen könne. Bei der Patientin
habe er eine Virusinfektion festgestellt. Virusinfd<tionen
hätten Gefährlichkeiten verschiedener Grade. Es habe
schon Fälle mit tödlichem Ausgang gegeben. Deshalb ha
be er sich in einer Notstandssituation befunden.
Auch die Patienti n wurde als Zeugin vernommen . Sie
könne sich daran erinnern, daß ihr „vor einem Jahr"
ziemlich schlecht gewesen sei und sie den Bf um ärztli
chen Besuch gebeten habe. Dieser sei auch gekommen
und habe verschiedene Tabletten verschrieben. Die Zeu
gin habe dann auch ihr Blut untersuchen lassen, man
habe aber nichts Erhebliches gefunden. Man habe ange
nommen, ,,es" könnte von schlecht·en Zähnen herrühren.
Die Patientin habe eine Schwellung der Lymphdrüsen
o-ehabt, dieser Zustand sei bereits zweimal aufaetre ten.
Der Zustand sei jedesmal sehr übel gewesen. Sie habe
nicht ausgehen können, der Zustand sei nach kurzer Zeit
wieder vorbeigegangen. Befragt, zu welcher Uhrzeit der
Arzt bei ihr gewesen sei, könne sich die Zeugin nicht mehr
daran erinn-ern. Wahrscheinlich sei es am Nachmittag

gewesen. Auch der genaue Tag sei nich t mehr erinnerlich,
nicht einmal der Wochentag.
Mit Bescheid bestätigte die belangte Behörde das erst
i nstanzliche Straferkenntnis. In der Begründung wurde
ausgefüh rt, unter Notstand könne gemäß § 6 VStG 1950
n ur ein Fall der Kollision von Pflich ten und Rechten ver
standen werden , i n dem jeman d sich oder einen anderen
aus schwerer unmittelbarer Gefahr einzig und allein da
durch retten kann, daß er eine im allgemeinen strafbare
Handlung begehe. Sodann wird der wesentliche Inhalt
der Zeugenaussage der Patientin wiedergegeben. Dieser
Aussage lasse sich entnehmen, daß die Zeugin die Anga
ben des Bf über die Tatzeit nicht bestätigen könne, da sie
diesbezüglich überhaupt k eine Erinnerung mehr habe.
Ferner habe es sich keineswegs um ein Krankl1eitsbild
mit hohem Fieber, geschweige denn um eine schwere
Virusinfektion gehandelt, da die Zeugin lediglich von vor
übergehender Übelkeit, schlechten Zähnen und Lymph
drüsenschwellung gesproch en habe. Diese gewiß unan ge
nehmen Erscheinu ngen seien nicht geeignet, eine ärztli
che Einsatzfahrt unter Berufung auf Notstand zu recht
fertigen . Aus der Zeugenaussage gehe nicht h ervor, daß
das Leben der Patientin unmittelbar gefährdet gewesen
sei. Ein entschuldigender Notstan d sei dah er nicht vor
gelegen.
Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende,
wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfal1-
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über die Notwendigkeit einer zentralen
Gefahrgut-Datenbank für Österreich
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rensvorschriften und wegen Rechtswidrigkeit des Inhal
tes erhobene Beschwerde, die der Verwaltungsgerichts
hof als unbegründet abgewiesen hat.
Aus der Begründung:
Die Mängelrüge ist nicht gerechtfertigt. Im Erkenntnis
vom 26. Juni 1959, Slg. 5007 /A, hat der Verwaltungsge
richtshof ausgesprochen und dargelegt, die Verfahrens
rüge einer Partei sei abzulehnen, die im Verwaltungsver
fahren untätig geblieben ist, um erst im Verfahren vor
dem Verwaltungsgerichtshof ihre Zurückhaltung abzu
legen und das Verwaltungsverfahren als mangelhaft zu
bekämpfen, an dem sie trotz gebotener Möglichkeit nicht
genügend mitgewirkt hat. Auf den vorliegenden Fall an
gewendet bedeutet dies, daß der Bf einen möglichen Be
weisantrag auf Vorlage seiner Patientenkartei betreffend
die Patientin im Verwaltungsstrafverfahren unterlassen
hat. Nicht einmal seine diesbezügliche Mängelrüge mit der
Ansicht, die belangte Behörde hätte von Amts wegen die
sen Beweis aufnehmen müssen, ist in sich schlüssig, weil
selbst im Beschwerdevorbringen nicht behauptet wird,
welche bestimmten Eintragungen aus der Patientenkartei
geeignet gewesen wären, das Vorliegen eines Notstandes
im Sinne des § 6 VStG 1950 anzunehmen. Unter einem
solchen Notstand kann nämlich nur ein solcher Fall der
Kollision von Pflichten und Rechten verstanden werden,
in dem jemand sich oder einen anderen aus schwerer
unmittelbarer Gefahr einzig und allein dadurch retten
kann, daß er eine allgemein strafbare Handlung begeht.
(Vgl. das hg. Erkenntnis vom 13. November 1981, Zl. 81/
02/0252, und die darin zitierte weitere Vorjudikatur.)
Von einem solchen Notstand war, wie in Erwiderung
der Rechtsrüge des Bf darzutun ist, im gesamten Verwal
tuno-sstrafverfahren nicht die Rede. Gerade die Bestim
mu;;cr des § 24 Abs. 5 StVO, wonach Ärzte in Ausübung
ihres"' selbständigen Berufes bei Fahrten zur Leistung
ärztlicher Hilfe ihr Fahrzeug auch an Stellen abstellen
dürfen, auf denen das Halten oder Parken verboten ist,
ist ein Hinweis dafür, daß auch Ärzte im allgemeinen in
Ausübung ihres Berufes an die übrigen Vorschriften der
Straßenverkehrsordnung, so z. B. auch an das Verbots
zeichen nach § 52 Jit. a Z. 1, gebunden sind.
Anmerkung:
Die Berufung auf Notstand (Nothilfe) kommt beson-

ders bei Medizinalpersonen, die einer Übertretung stra
ßenpolizeilicher Vorschriften beschuldigt werden, häufig
vor; jedoch in der Regel ohne Erfolg, wie auch die bis
herige einschlägige Rechtsprechung zeigt.
Zur Beweislast ist besonders darauf hinzuweisell, daß
der Notstand, wenn er vom Beschuldigten behauptet
wird, von ihm zu beweisen ist, außer der Notstand ist bei
der �el:iör�e offenkundig (VwGH 9. 3. 1965, 302/64); die
Partei 1st 1m Fragenbereich des § 6 VStG zur entspre
chenden Mitwirkung im Verfahren verpflichtet (VwGH
14. 10. 1969, 766/68 u. a.). Weigert sich beispielsweise der
Arzt, der Verwaltungsbehörde Namen und Adresse eines
besuchten Patienten__ bekanntzugeben - wozu er gemäß
§ 26 Abs. 2 Z. 2 des Arztegesetzes berechticrt ist - so hat
er hinsichtlich einer von ihm be<>anaene� Verw�ltuncrs
übertretung nach § 24 Abs. 1 lit.
StVO nicht den il-f'm
obliegenden Entlastungsbeweis gemäß § 5 Abs. 2 zweiter
Satz VStG erbracht, so daß sein Verschulden vermutet
wird (VwGH 13. 11. 1981, 81/02/0252). Da die Beweislast
in s�lchen i::ällen beim Arzt liegt, so hat er, wenn er das
Vorliegen ernes Notstandes behauptet, initiativ alles dar
zulegen, was für seine Entlastung spricht.
Auch die Verbringung einer Person im besoroniserre
genden Zustand in ein Krankenhaus, ohne die 'K.1öolich
ke\t �u prüfen, ob _nicht eine andere Transportgel�gen
he1t, msbesondere em Rettungsfahrzeug, das als Einsatz
fahrzeug nicht an Beschränkungen detFahroeschwindio
keit gebunden ist, zur Verfügung steht, ver':'mao keine�
Notstand hinsichtlich der Übertretung der Sti':'aßenver
kehrsordnung (z. B. Überschreitung einer erlaubten
Höchstgeschwindigkeit) zu begründen (VwGH 3. 3. 1977,
641/76).
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SINNVOLLE TECHNIK
FÜR EINE SCHÖNERE UMWELT

Um Personen, Sachwerte und unsere Umwelt \ror den
Risiken im Umgang mit gefährlichen Stoffen und Gegen
ständen zu schützen, wurden sowohl international wie
national umfangreiche und teilweise sehr komplizierte
Siched1eitsvorschriften erlassen. Diese Rechtsvorschrif
ten unterliegen einer ständigen Anpassung an den letzten
Stand der Wissenschaft und Technik und müssen daher
in relativ kurzen Zeitabständen novelliert werden, will
man wirtschaftliche Entwicklungen nicht hemmen oder
will man neueste Erkenntnisse aus dem Bereich der Un
fallforschung berücksichtigen. Hiezu kommt die Tatsache,
daß das Gefahrguttransportrecht derzeit weder interna
tional noch national für alle Verkehrsträger harmonisiert
wurde.
Zahlreiche Sicherheitsvorschriften, die für den, der nur
gelegentlich mit ihnen zu tun hat, kaum verständlich
sind, die aber auch für den Fachmann immer schwieriger
werden, die teilweise besondere naturwissenschaftliche
und juristische Fachkenntnisse voraussetzen, kennzeich
nen das Gefahrguttransportrecht. Die Kenntnis dieser
Rechtsmaterie und die rigorose Einhaltung der erlasse
nen Sicherheitsvorschriften sind aber nicht unwesentli
che Voraussetzungen für die Verminderung des beste
henden Risikos beim Umgang mit Gefahrgut. Jede Initia
tive_, die beitragen kann, die beschriebene Situation zu
verbessern, sollte daher von den Gefahrgutverantwortli
chen dankbar angenommen werden.
Während der vom Bundesministerium für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr im Juni 1985 in Lofer veranstalte
ten Fachtagung über den Transport gefährlicher Güter
wurde von den verschiedensten betroffenen Kreisen mehr
fach der Wunsch geäußert, in Österreich ein umfassen
des Informationssystem aufzubauen.
Diese Datenbank für gefährliche Gütertransporte soll
u. a. den
- Bundes- und Landesdienststellen,
- den Einsatzorganisationen,
- den technischen Überwachungsorganisationen,
- der Verkehrs- und Versicherungswirtschaft
sowie allen weiteren an der Materie besonders interes
sierten Stellen und Personen zur Verfügung stehen.
Der Wunsch nach einer zentralen Gefahrgutdatenbank
für die betroffenen Zielgruppen der Gefahrgutvorschrif
ten ADR/RID/GGSt wurde bei den Fachgesprächen in
Lofer von den Berichterstattern der Arbeitskreise über
Gefahrgutkontrolle, Gefahrgutunfälle, Information und
Koordination dem zuständigen Ressortchef Bundesmi
nister Dkfm. Ferdinand Lacina zur Kenntnis gebracht.
Durch die Auflistung von Unzukömmlichkeiten aus der
Praxis wurde das Bedürfnis nach einer zentralen Gefahr
gutdatenbank einem Forum von ca. 400 Gefahrgutexper
ten aus ganz Österreich und dem benachbarten Ausland
,·on den ~Berichterstattern der Arbeitskreise aufaezeigt.
Das österi·eichische Forschungszentrum Seibersdorf -::_
erfreulicherweise von ·der Lofener Aufbruchstimmung für
neue Aktivitäten und vom weltbekannten österreichischen
Pioniergeist offenbar voll erfaßt - war seit Lofer nicht

untätig, sondern hat ein Modell erarbeitet, das den in
Lofer geäußerten Wünschen und Vorstellungen sehr nahe
kommt.
Es steht wohl außer Streit, daß die Einsatzkräfte bei
einem Unfall oder Zwischenfall mit Gefahrgut möglichst
ohne Zeitverlust genaue Informationen über die Eigen
schaften der 0efährlichen Güter sowie Angaben über zu
treffende oeei�nete Notmaßnahmen benötigen. Auch für
die Unfall�erI-:ütung, für die Beachtung und Einhaltung
der immer komplizierter werdenden Gefahrgutvorschrif
ten benötiaen Absender, Beförderer, Aufsichts- und Kon
trolloroarnr entsprechende Daten über Stofferkennung,
Stoffziordnung und Stoffeigenschaften.
Dies gilt auch für die Lagerung und für den Versand
von gefährlichen Gütern.
.
Ein Gefahrgutdatenträger könnte somit mehrere Funk
tionen erfüllen und verschiedenartige Bedürfnisse, die
sowohl im öffentlichen ,vie im privaten Interesse liegen,
befriedigen.
Ein EDV-gestütztes Informationssystem könnte das
mit Gefahrouttransporten verbundene Risiko neuerlich
herabsetzen� Die Beachtung und Einhaltung der Sicher
heitsbestimmungen des Gefahrguttransportrechtes könn
ten leichter sichergestellt werden.
Neu und bemerkenswert an dem Seibersdorfer Projekt
ist der Vorschlag, eine zentrale Gefahrgutdatenbank in
das öffentliche Bildschirmtextsystem einzubinden. Hier
könnte Österreich (und vielleicht sogar der gesamte
deutschsprachige Raum in Europa) völlig neue Wege ein
schlagen. Bisher sind uns nur Unfallshilfen per Telefon
bekannt. Die BTX-Idee könnte bewirken, daß alle am
Gefahrguttransport Beteiligten die „gleiche Sprache"
sprechen (nur eine Bezugsquelle) und daß die .Kosten für
die Benützung dieses Datenträgers für _jedermann er
schwinglich sein würden. Eine zentrale Gefahrgutdaten
bank sollte einfach und anwenderfreundlich konzioiert
sein. Sie sollte für die Behörden und für die betroffene
Wirtschaft gleichermaßen von Nutzen sein. Sie sollte für
Großunternehmungen ebenso geeignet sein wie. für das
Taoesoeschäft kleiner Firmen. Sie sollte Fachleuten wie
eb;ns� den nur gelegentlich damit Befaßten eine wert
volle Unterstützung bei der täglichen Arbeit sein.
Möge eine gute Zusammenarbeit auf nationaler und
internationaler Ebene dazu beitragen, das Projekt zu
realisieren. Dies wünsche ich dem Forschungszentrum
Seibersdorf und der gesamten „Gefahrgutfamilie" im
deutschsprachigen Raum.
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VON UNS

FOR SIE

Umgang mit Arzneimitteln
Sicherllllg vor Kindern und Ablaufdatum beachten!
Einfache Hausmittel sollten nicht vergessen werden.
Es gibt in unserem Lande wohl kau m einen Menschen,
der nicht von Zeit zu Zeit ein Arzneimittel brauchen würde und je älter man wird, umso häufiger ist dies der Fall.
Daher sollte man über einige grundsätzliche Erfordernisse im Umgang mit Medikamenten informiert sein.
Beginnen wir mit der Frage der Aufbewahrung. Die
Sicherung vor Kindern wird zwar immer wieder betont,
ist aber meiner Erfahrung nach in so manchem Haus.
halt nicht gegeben. Vor allem die farbigen Dragees, die
·wie Zuckerln aussehen und durch ihre zuckerhaltige Hülle auch tatsächlich süß schmecken, ziehen Kinder magisch
an. Verwarnen und belehren genügt hier sicher nicht.
Man sollte die Gefahr wirklich nicht unterschätzen, denn
der kindliche Organismus reagiert zum Teil ande ;·s und
weit intensiver als der Erwachsener.
Ein weiteres Problem der Aufbewahrung ist das Einhalten der richtigen Temperatur und _die Beac�tl!ng d�s
Ablaufdatums. Hinweise dafür, ob em Arzneimittel m
den Kühlschrank aehört oder nur bis zu einem bestimmten Datum verwe;det werden darf, sind auf der Packung
deutlich lesbar aufgedruckt. Sie müssen unbedingt befolgt werden. Auch ~hier weiß ich, daß es gerade! älter�
Menschen sind die dazu neiaen, einen Vorrat an Medikamenten anzu'iegen, teils u� für alle Eventualitäten gesichert zu sein teils um sich mehrfache Arztbe s uche zu
ersparen. In den dafür meist verwern�e� e n Schubladen
der Nachtkästchen liegen insgesamt Milhonenwerte u_nd
müssen eines Tages weggeworfen werden. Soll�e sich
jemand darüber informieren lass<;n. ?'ollen, ob s�me s_ogenannte Hausapotheke den medizm_1schen E:fo1 �.ermssen entspricht, ist es am besten, sich an die nachste
Apotheke zu w enden.
.
· tet .aber
Der vorhandene Vorrat an Med I kament en verJ e1:
außerdem nicht selten zur Selbstbehandlu·ng. Bei emem
�rk rancrut informierten Patiente n mit einer chromsc hen µ
· td
n· a einzuwenden
e
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über Alkoholmißbrauch
Sprechen Sie mit ihrem Kind
l aus der Flasche
Der Teufe

Das Trinken von Alkohol ist in unserer Ge sell_schaft
weitgehend akzeptiert, die Folgen übermäßigei:i T�mkens
werden allerdings vielfach verdrängt und vermedhcht.
Den richticren also maßvollen Umgang mit Alkohol
müssen vor J1e� Heranwachsende lernen, denn der noch
in der Entwicklung befindliche Körper jun,ger Menschen
kann den gesundheitsschädigenden Auswirkungen_.. de�
Alkohols weniger Widerstand entgegense tzen. D�rubei
hinaus kann aber auch die seelische Entwicklung .iunger
Menschen durch den Alkohol empfindlich g est_ört '"'.erden.
/\lkohol baut Hemmunaen ab. Die Folgen smd vielfach
Selbstgefährdung, Gewalttätigkeiten, Brutalität, schwere
Verkehrsunfälle oder Straftaten. Junge Menschen smd
durch Alkoholkons u m besonders gefährdet, denn _sie
können oft die Folaen nicht übersehen. Nach de� Erl"al:
runcren der Polizei ";;tehen über die Hälfte aller wgendlt
che1� Straftäter �ur Tatzeit unter Alkohol einfluß. Und die
Tendenz ist steigend.
Es ist vielleicht nicht immer möglich, junge J\.1enschen
völlig vom Alkohol fernzuhallen (obwol:_ l das v1e/e:1 El
tern gelingt). Aber alle Erwa�h�enen konnen me. 11 tu1:,
um den Alkohol-Mißbrauch bei .iungen Menschen zu ver
hindern. Der Kriminalist rät:
Sprechen Sie mit Ihrem Kind übe,· die Folgen cles .Alkohul-M ißbrauchs 1
Ermuntc1·n Sie Kinder und Jugendliche nie, Alkuholi10

durchaus üblich und selbstverständlich, daß die Mutter
bei Fieber einen Wickel, bei Husten Eibischtee mit Honig
und bei Verdauungsproblemen Kamillentee, Käspappel
tee oder andere gegeben hat. Erst dann wurde - wenn
nötig - der Arzt gerufen. Dies wäre auch heute noch eine
ausgezeichnete harmlose und bei banalen Erkrankun aen
dennoch _ höchs_t wirkungsvolle
Selbstbehandlung. Man
~
sollte diese ernfachen Hausmittel wirklich nicht ganz
vergessen, auch wenn die Tablette weitaus mehr faszi
niert. Die vielgepriesenen homöopathischen Mittel bieten
hier keinen Au sweg, denn die Wirkuna
"' vieler von ihnen
ist nicht wirklich beweisbar.
Als weiteres Problem sei schließlich noch der Um crano
mit Mitteln erwähnt, die Psyche und Schlafen beeinfh.1;
sen. Da gibt e s Menschen, die abends ein Schlafmittel
nehmen, morgens etwas
zum Aufwachen, Vormittaa
.
"' eine
T_ablette_. um sic
• 11 rn Schwung zu halten und Nachmittag
�rne . weiter�, um gege n Abend nicht müde zu sein. Das
1st sicher em Unsinn und führt über kurz oder lana zu
einer Abhängigkeit von Medikamenten. Wenn n�a; ,�n
Hand der Zahlen s_ ieht, daß von <;inem einzigen, allerdings
besonders renom1erten Schlafmittel ]984 über 10 Millio
nen T�ble�_ten verordnet wurden, muß man wohl begin
nen, sich uber den Umgang mit Arzneimitteln Sorae~ zu
"'
machen.
Allerdings setzt auch hier wieder die Aufaabe des Arz
tes ein, das richtige Maß zu finden. Es gibt selbstvcr
ständlich F�lle wie Uf!heilbare _Leiden odet Krebserkran
kui:igen, be� dene_n eme etwaige Abhängigkeit als das
weitaus klemere Ubel anzusehen ist. Alles in allem stellt
also der Umgang mit Medikamenten sowohl den Laien
als a u ch den Arzt vor Probleme, die ein hohes Maß an
Verantwort un_gsbewußtsein beid er Teil e erfordern, doch
kann der Patient, der Verbraucher also, zu einem vernünftigen Mittelweg und zur Verhütung von Schäden
sehr viel beitragen
� .
Univ.-Prof. Prim. Dr. H. Dittrich,
Arztlicher Leiter des Ambulatoriu ms Si.id
der Wiener Gebietskran 1,en 1<asse
(Au s öAV, Heft 5-6/1985)

sches zu trinken!
Alkohol ist kein ProbJemlöser. Vermitteln Sie uas Ih
ren Kindern durch Ihr gutes Beispiel!
Betreiber von Gaststätten, Discos und Jugendtreffs
aller Art sollten sich verpflichtet fühlen, wenigstens
ein alkoholfreies Getränk billiger anzubieten.
Bayerisches Landeskriminalamt Münche11

Allzu sorglos ...

Es ist nicht zuletzt der intensiven Au fklärung du rch
den Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst zu verdanken,
daß die Zahl der Diebstähle aus unbeaufsichtigten Gar
deroben in den letzten Jahren rückläufig war. Viele sind
offensichtlich klüger geworden und deponieren ihre wert
vollen Kleidungsstücke nicht mehr unbeobacht et in der
artigen Einricht u ngen.
Trotzdem passiert es gerade in Wintersportzentren
immer ·wieder, daß wertvolle Mäntel gestohlen werden
oder Serien von Anorakdiebstählen stattfinden.
In einem Fall kamen junge Leute auf die unselige Idee ,
sich jeden Abend einige Anoraks anzueignen und sie um
gehend unter de r Hand zu Spottpreisen zu veräußern.
Der Erlös wurde sofort in einer Disco flüssig gemacht.
Als die Täter überführt waren, kam das dicke Ende nach.
Nicht nur die gerichtliche Bestrafung stand ins Haus,
sondern auch eine erhebliche Schadensgutmachung, an
der sie noch heute Monat für Monat knabbern, weil den
Geschädigten ein Vielfache s des erzielten Erlöses zu er
setzen ist.
Diebstahl lohnt sich nicht! Ebensowenig lohnt es sich
aber, mit wertvoller Kleidung allzu sorglos umzugehen.
Abtinsp JOHANN JÄGER, Zell am See

l{eine Schonzeit für Unbelehrbare!

Mit I. Jänner 1986 trat für Mopedfahrer die Sturzhelm
µflicht in Kraft, eine Vorschrift, die für Motorradfahrer
bereits ein Jahr lang gilt.
Bisher starben 70 Prozent der tödlich verunglückten
Zweiradfahrer an Kopfverletzungen. Wer das weiß, ist
sich im klaren darüber, daß die Bestrafu ng der Nichtein
haltung dieser Vorschrift eine sehr sinnvolle Angelegen
heit ist. Dementsprechend wird sich die Gendarmerie
verbalten und im Frühjahr Unbelehrbaren statt einer
Schonzeit Strafmandate verordnen.
Den vernünftigen Zweiradfahrer trifft das nicht. Der
trägt den Helm freiwillig zum Schutz der eigenen Ge
s undheit. Einigen unbelehrbaren Dickschädeln wird man
allerdings den lebensrettenden Helm zwangsweise ver
ordnen müssen.
Abtinsp JOHANN JÄGER, Zell am See

Es war nicht ihr Schatzi!

Frau Maier ist eine attraktive Person und führt ein
vorzügliches Familienleben. Am Morgen versorgt sie Mann
und Kind, u m sich dann in Ruhe in das Bad zu rückzu
ziehen.
Frau Maier macht nur einen winzigen Fehler - sie
nimmt es mit der verschlossenen Haustür nicht ernst.
Als sie Schritte hört, meint sie, ihr Schatzi habe etwas
verge ssen, leider war es nicht ihr Schatzi und es war
schrecklich, was sie später der Kriminalbeamtin alles
erzählte. Dabei wäre es so einfach gewesen, diesem
Strolch den Zu tritt zu verwehren.
Wir raten daher dringend:
• Sorgen Sie dafür, daf� niemand Ihr Haus oder Ihre
Wohnung gegen Ihre n Willen betreten kann.
• An die Eingangstür gehört außen ein Knopf und keine
Türschnalle .
2136 LAA/THAYA
S TADTPLATZ 12-14
TEL. 02522/8305-0
TELEX. 73346

'

EISENHANDLUNG ,,
KüCHENGERATE
WAF FEN. MUNIT ION
2100 KORNEUBU RG
HAUPTPLATZ 6-7
TEL 02262/2454-0

• Bringen Sie einen Weitwinkelspion oder eine andere
Einrichtu ng an, so daß Sie vorher sehen, wer zu ihnen
will.
• In Mehrfamilienhäuser gehört eine Gegensprechanlage.
• öffnen Sie Fremden nur mit vorgelegter Sperrkette.
Wollen Sie mehr wissen? Der Kriminalpolizeiliche Be
ratungsdienst gibt Ihnen jederzeit gerne kostenlose Aus
kunft.
Abtlnsp JOHANN JÄGER, Zell am See

Wechselkennzeichen wechseln!
Glückliche Besitzer m e hrerer Kraftfahrzeuae mit Wech
selkennzeichen haben auch ihre Sorgen. Dis zeiat
"' sich
im praktischen Alltag der Gendarmerie.
Ich darf einmal auf die wesentlichsten Reaeln und
Stolpersteine beim Gebrauch von W echselke�nzeichen
hinweisen:
• Die Kennzeichengarnitu r darf immer nur an einem
der Fahrzeuge verwendet werden - die weiteren Ge 
fährte müssen abgeste llt sein.
• Wer bewußt zwei Kfz gleichzeitig verwendet oder ver
wenden läßt und die Gendarmerie dabei auch noch
zu täuschen versucht, handelt jedenfalls betrücrerisch.
• Für das zweite und ev. dritte Fahrzeug muß eine pri
vate Abstellfläche vorhanden sein. Das Abstellen ohne
Kennzeichen auf öffentlichen Flächen ist verboten.
• Wechselkennzeichen sind nat urgemäß leicht abmon
tierbar. Le ider hat sich das au ch bei Dieben bereits
herumgesprochen.
• Wer auf das Umstecken vergißt und olme K ennzeichen
unterwegs ist, begeht eine Ve rwaltungsi.ibertretw1g.
Dasselbe gilt, wenn der Zulassungsschein nicht vorge
wiesen werden kann, vveil er im anderen Wagen zu
rückgeblieben ist.
Sie sehen: Wer mit Wechselkennzeiche n Geld sparen
will, tut dies nur, wenn e1· ein genauer Mensch ist w1d
gewisse Unannehmlichkeiten in Kau f nimmt. Nicht um
sonst heißt dieses Kennzeichen „Wechselkennzeichen",
das man bei jedem Fahrzeugwechsel samt Zulassungs
schein eben wechseln muß. Wem dies aber zu umständ
lich ist, der melde lieber jedes seiner Fahrzeuge geson
dert an.
Abtlnsp JOHANN JÄGER, Zell am See
11
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Bia:th.llon= Siaatsmeisterschaften

1986

Von Obstlt KARL MARSCHNIG, Klagenfurt
Betrachten wir die Disziplin Biathlon, so verbindet sie
vielfältigste Voraussetzungen und stellt an den Athleten
größte Forderungen.
Abgesehen vom echten Amateur - Sponsoren finden
sich für den nordischen Sport nur spärlich - fordert die
ser Sport vollen Einsatz, und das über das ganze Jahr.
Nur Konsequenz führt zum Ziel. Wie in keiner anderen
Sportart gilt es zwei völlig konträre Faktoren - :Vie
arößte Belastung einerseits und Ruhe, Konzentrat10n
�nderseits - auf einen Nenner zu bringen.
Wahrlich ein Sport für „ganze" Männer! So geseh<::n
stand die österr. Biathlonstaatsmeisterschaft 1986 m
Sillian ganz im Zeichen der reale,1 Leistungskontrolle so-

werb mit 4 Schießeinlagen (2x liegend und 2x stehend)
wurde gestartet.Mit der Startnummer 28 ging Insp Bruno
Hofstätter ins Rennen. Der 1. Schießbewerb mit Null
Fehlschi.issen zeigte .Wirkung und Ansporn. Lediglich 3
Fehlschusse, aber eme hervorragende Laufleistuna ver
wiesen „Bruno" (1.02.24.3) hinter den österr.A-Kaderläufer
Anton Lengauer-Stockner (1.01.00.0) auf den 2. Rancr. Für
,,Bruno" und den öGSV war es der erste Vizestaatsmei
ster im 20km-Bewerb.Der Newcomer überflüaelte
damit
"'
zum 2.Mal den A-Kader. Im Sprintbewerb (lO km ) über
nahm Siegfried Dockner als „junger Gendarm" die Vize
staatsmeisterwürde. Seine Erfolge in der Saison 1985/86
waren: WM 1985 in Ruhpolding - 8. Rang im 20 km-Be
werb; Weltcup in Oberhof - 5. Rang Staffel; Alpencup
Feistritz - 3. Rang 20 km-Bewerb; Zwiesel (BRD) - 5
Rang 20km-Bewerb; Piemanin (Fr) - 7. Rang 20 km-Be�
werb; Intern.Biathlon Festione (I) - 1. Rang 10 km-Be
werb.
Insp Heinz Fersterer fixierte den 4. Rang und Bruno
Hofstätter immerhin den beachtlichen 6.Rang. Zwei Lie
gendfehler" und die Seitenkorrektur durch den M�nn
schaftsführer kosteten die wenigen Sekunden für den
Platz am Stockerl. Hier zeigte sich die Tücke des Schie
ßens und die große Kunst des Schießtrainers, der binnen
kürzester Zeit zu schätzen, zu reagieren und zu entschei
den hat. Die Seitenkorrektur von „ 5 Rasten" hätten für
5 Treffer genügt ...., leider lautete die Anweisung nur auf
„drei" ..., der Wrnd hat diesmal dem M�nnschattsfülu-er
ein Schnippchen geschlagen! Doch am nachsten 1:ag war
ja noch Gelegenheit, Erfolge__ zu ern_ten ·.: . und wie r echt
man hatte. Die 3. Medaille fur die Ostell. I3unclesg�ndar
merie holte wiederum Insp Bruno Hofstatter mit der
Oö-Staffel.
DerErfoJa für clieGendarmeriewar groß und das Imaae
beachtlich.Der Aufwand, der Einsatz und die Unterstüt
zung seitens des Dienstgebers erscheint gerechtfertigt.
Die Gend. Leistungssportler haben wiederum, gerade in
dieser diensttypischen Sportart, ihre Stärke bewiesen und
damit ihr Dankeschön abgestattel.Die Arbeit geht jedoch
weiter, das Ziel besteht in der erstmaligen Qualifikation
von Gene!. Bearn ten für die Biathlon-WM 1986. Mil Rev
Insp Siegfried Dockner und Insp Bruno Hofstätter ist
dieses hohe Ziel in realisierbare Nähe geri.ickt.

APOTHEKE OBERPULLENDORF

,,ZUM MOHREN Mr. Szczepanski & Co.
11

7350 Oberpullendorf, Schloßplatz 1, Telefon (0 26 12) 23 39
Gesund werden, gesund bleiben. Ihr Apotheker informiert und hilft.

HABAN

.
Vom Gegenwert,
bei Haban gekauft zu haben
Wer einmal bei l-laban gekauft hat.
kommt selten in Yersuchun!!.
woanders zu kauren. 85% der Kunden
sind Stammkunden.
Offenbar kauft man mit l laban
Stückcn ein hohes Mal.\ an Zurric:clcn-

.

12

C,

.

casmos austna

ßatkn, 1Jadg3stein, Bregenz, Grnz.

1�;1
Revlnsp Sigi Dockner des GP Neumarkt/Stmk, im Einsatz.

(und zugleich Ihr erster
Gewinn!) 130,- Schilling
für Spiel-Jetons im Wert
von 150,- Schilling.
Das Spielangebot:
American Roulette,
Franz. Roulette, Baccara,
Black-Jack, Spielauto
maten mit Super-Jackpot.
Die Atmosphäre:
Voll Spannung. Voll
Unterhaltung. Voll Faszi
nation.
Und. außerdem:
,· Zur Ent-Spannung Bars
und Restaurants. In
jedem Casino.
, Herzlich willkommen:
E ,n-,c.u,c. VISA

Gend. Leistungssportler lnsp Bruno Hoistätter. 00, das Biathlon-1alent und
die große Hoffnung im Biathlonsport.

wohl für den Sportler wie auch für den Trainer un� letzt
lich für den Dienstgeber. Es galt schließlich den Aunvand
und Einsatz zu rechtfertigen und damit der wohl d1enst
typischesten Sportart die verdiente Anerkennung . zu
zoll.en. Der selbstlose Einsatz des gesamten Teams zeigte
schon seit der Exekutivmeisterschaft eine nicht übe1� seh
bare Aufwärtsentwicklung. Der gesamte nor dische OGSV
Kader drängte sich wr Östen:. Spitze. Im 1dyll,�schen Sil
lian sollte vorerst der erste große „Durchbruch erfolgen.
Die Proanose war hervorragend und der Mannschal:ts
geist faszi�1ierend. Bei stra_ffer Fi.il1run� stimmte e!nfach
alles. Die öGSV-Mannschafl war fur eile Biathlon-Staats
meisterschaft geri.istel. Drei Tage zuvor gewann der Lei
stungssportler, Insp Josef Rchrl, wm 2. m_al den 10. Ober
gailtaler Schimarathon (8 00 Teilnehmer) uber 50 km und
Insp Siegfried Hofstätter den 20km-Bewerb. Insp ßru1:o
Hofstätter setzte sich beim Jntern. Biathlon-Sprmt 111
Passo Rolle mit dem 6. Rang bestens rn Szene.
Das Spiel, die große Zerreißprobe bei der Biathlon
Staatsmeisterschaft 1986 konnte beginnen. Der 20km-Be-

Ihr Treffpunkt mit dem Glück:

Haban - das e�te 1-laus.
Kiirntncr Stral.lc 2. Graben 12.

System 20 - Kondition und Bewegung
20 Jahre Jugend

A-5730 MITTERSILL/Sbg.

Es wurden leichte und unkomplizierte Übungen be
Freude am Erfolg; gemeinsames Erleben; Naturver
schrieben, man kann individuell wählen.
bundenheit; Freude am Erfülltsein und am Leben
PLANUNG
TIP
Das Vorhaben hat tägliches Training zum Ziel mit dem Die Erfahrung hat gezeigt, daß gerade bei allgeme(�er
_
Wunsche:
vital en K ra fte
Lustlosigkeit sportliches Trainincr
0 unsere
- täglich trainieren und den Tagespunkt erreichen
mobilisiert und anregt.
- den monatlichen Idealerfolg von 30 Pkten erzielen
Kann man an einem Tag tatsächlich kein Trai ning durch
Dabei kann man:
führen, so ist dies nicht tragisch. Man kann diesen Tag
- die Trainingszeit selbst wählen
nachholen, bezw. auch "vorholen".
- Disziplinen nach Belieben wechseln/ergänzen
Die ZIELVORSTELLUNG ist jedenfalls klar:
- durch den Plan positiv motiviert werden weiterzu__
als magische Zahl und Aufhäncrer für das MONATSZIEL
machen
gilt die Erfolgszahl 30. Dreißig°Monatstage werden zu 30
DIE IDEE IM GR1FF
ERFOLGSTAGEN durch 30 Fitness-Trainingstage.
FITNESSPLAN auf einen Blick
1. Was heißt Fitness System 20: Syst 20 heißt durch KONTROLLE
Kondition und Bewegungsübungen mehr Lebensquali Tragen wir unsere Erfolgstage in die Tabelle ein.
tät gewinnen
Dadurch hab<:!1 wir .einen überblick wo wir stehen be2. Wer kann mitmachen: Jeder
sonders auch uber die Fakten PULS GEWICHT und LE -1
3. Grundlagen des Syst 20: Regelmäßiges Training
STUNGSFÄHIGKEIT.
4. Was ergibt den ERFOLG: Mischung zwischen Kondi ZIELVORSTELLUNG
Grundsätzlich sollte man versuchen die Lebens weise so
tionsübungen und Bewegungsübungen
einzurichten, daß positive Faktoren' die negativen über
5. Welche Kriterien bestimmen entscheidend System 20:
wiegen:
Puls
POSITIV
6. Wo kann Syst 20 erfüllt werden: überall
7. Was ist mit Kontrolle: Selbstkontrolle oder Gruppen - regelmäßiger Tagesablauf
- ausreichender Schlaf
kontrolle durch Tabellenführung/-aufzeichnungen
8. Ziele des Syst 20: Verbesserung der Lebensqualität; - ausgewogene Ernährung
- aktive Freizeit
-- Fitness Training
TABELLENFÜHRUNG
erfüllt

KAT B

KAT K
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1.
2.

4.
5.
6.

-

-

7.
8.

sofort nach
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1
1
1
1
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1
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-
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-
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- etc.
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1
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s
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1
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1
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1
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12.

1
1
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-
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-

1
1
1
1
1
1
1
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-
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TELEX: 6-6652

Kunstgestickte und gedruckte

Fahnenbänder. Schärpen, Ehrenwimpel, Armbinden, Festabzeichen.
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Von Oberst ERICH BÄUMEL, Innsbruck
(Fortsetzung zu Folge 2/86, S. 12)

TAG

TEL.: 0 65 62/247 Serie

�M,WW _______

NEGATIV
- Streß/Überanstrengung
- zu wenig Schlaf
- Übergewicht
- Alkohol/Rauchen
- Lehnstuhl sitzen
SPORT IST EINES DER WIRKSAMSTEN MEDIKAMEN
TE UND EINES DER BESTEN MITTEL DER
GESUNDVORSORGE
FITNESS - TRAININGSPROGRAMM
über SINN und ZWECK des Fitness-Trainings ist nun
genug gesagt worden.
Wir sind uns darüber klar geworden, daß wir für unseren
Körper verantwortlich sind und die eigene Gesundheit
erhalten wollen.
Dies können wir erreichen durch den schon beschriebe
nen K-Plan und den B-Plan
Der K-Plan enthält Konditionsübungen wie
JOGGING / HEIMTRAINER / RADFAHREN / SCHWIM
MEN und SKILAUFEN.
Der Plan bezeichnet darüberhinaus die Belastungsdauer,
Ausrüstung, Technik und Formen des Übungsablaufes
und sieht eine Zusammenfassung der erfolgreichen BE
WERTUNG abschließend vor.
Der B-Plan sieht Bewegungsübungen in jeweils 6 Ab
schnitten vor, gibt Ratschläge und abschließend Bewer
tungsrichtlinien.
MISCHFORM
Die Tagesbewertung ergibt sich durch eine Mischform
des K-Planes mit dem B-Plan.
Erst wenn eine Konditionsübung z. B. 30 Minuten Gehen
(6 km/h) und eine 6-fächrige Bewegungsübung (5 Minu
ten lang) durchgeführt wurde, ergibt sich der TAGES
ERFOLG. In der Tabelle ergibt dies eine PLUSEINTRA
GUNG.
Die Mischform kann individuell gestaltet werden. Jeder
wählt sich aus, was ihm liegt oder am besten gefällt.
Ein Beispiel aus der PRAXIS
1. Wir beginnen mit der Tabelleneintragung:
GEWICHT ...PULS vor der Belastung
2. Wir setzen fort z.B. mit der Übung für Kondition und

Nebenbeschüttigung:

Der Fremdenverkehrsverband Stei,ri•sche,s Salzkammer
gut sucht zur ·laufenden Mitarbeit eiinen Meldekontrollor
in revfenem Alter. eventuell aus dem Exekutivdienst.
Näher,e Auskünfte bei: Fremdenverkehrsverband Steir.
Salzkammergut, A-8990 Bad Aussee, Tel. O 61 52/23 23.

Fa. GOL DH AUBENW EBE

J. Schmidhofer

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

wählen WANDERN. Unsere Zielsetzung sind 30 Minu
ten mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h.
Sollten wir dies nicht schaffen, so suchen wir uns eine
andere Übung aus oder verringern vorerst das Tempo.
Sollte uns schwindlig werden, so setzen wir am kom
menden Tag unsere Übung fort.
Wichtig: Bei ev. Herzbeschwerden sofort den Arzt aufsu
chen!
3. Wir verbinden den K-Plan mit dem B-Plan durch Be
wegungsübungen. Diese können vor oder auch nach
der Konditionsübung absolviert werden.
Den Zeitpunkt bestimmen wir nach Belieben.
Ziel erreicht: Das Tagesziel ist erreicht, wenn wir in un
serem Beispiel tatsächlich 30 Minuten im Tempo 6 km/h
gewandert sind und die vorgesehenen Beweguncr
"' sübungen durchgeführt haben.
4. Den TAGESERFOLG mit einem x in die Tabelie eintragen.
FORTGESCHRITTENE
Die Trainingsfortschritte können natürlich forciert wer
den.
Regel: Optimale Fitness ist nur über ein langfristiges Auf
bautraining zu erreichen.
Übertreibungen sind strikte abzulehnen, weil:
- jede übermäßige Beanspruchung des Bewegungsappa
rates Schäden oder Reizung des Gelenkknorpels, Ge
lenksentzündung (Arthritis) oder Gelenkabnützung
(Arthrose)
Sehnenzerrungen
- Verdickungen am Muskel-Knochenansatz
- Knorpelaussprengungen
- neugebildete Knorpelzackcn zur Folge haben kann.
Bei langen Märschen in harten Schuhen/Stiefeln auf har
tem Pflaster treten sogar Brüche auf, sog. Ermüdungs
brüche. Typisch ist der Meniskusabriß eines Fußballspie
lers durch geringfügige Beanspruchung, der aber viele
kleine Stöße vorausgegangen sind.
Bei Übermüdung reagiert der Muskel mit Krämpfen, die
zu einer Zerrung oder zum Riß führen können.
Abhilfe: Keine Übertreibungen. Langsames Aufwärmen.
Passende Schuhe, ev. Druckstellen finden und Füße mit
Leukoplast überkleben (Reibstellen absichern).
"üBERTRAINING"
Übertraining kann kaum auftreten, wenn wir die DOSIS
langsam steigern. Sind wir schlecht trainiert und steigern
wir zu schnell, dann treten voraussichtlich sehr rasch
folgende Symptome auf:
- Kopfschmerzen
- Muskelkrämpfe
- Muskelkater
- Muskelzerrungen und -risse
- Kreislaufstörungen
Beachten wir diese WARNSIGNALE und steigern wir uns
langsam.
Horchen wir in uns hinein.
Training reizt die Muskeln, den Kreislauf und die Ge
fäße. Wichtig ist es diese Reize zu dosieren, so daß eine
maximale TRAININGSWIRKUNG erzielt werden kann.
Halten wir uns bewußt nach unseren eigenen Aufbau
plänen.
(Fortsetzung folgt)

BAUUNTERNEHMEN ING. HARALD WEISSEL
GESELLSCHAFT M. B. H.
4020 LINZ/D. - FRANCKSTRASSE 19 - TELEFON 07 32 / 56 0 81 SERIE
Ausführung sämtlicher Hoch- und Tiefbauten
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Glanzvoller Ablauf des Jauen:lbMfrennens 1986
Von Grlnsp LEOPOLD PERMOSER, PKdt, Mautern/D

KARL DDBRDSY

beh. kc;rnz. Elektroinstallateur

2325 Himberg, Hauptstraße
Telephon (O 22 35) 89 2 57

Einrichtung komple_tter

73

Wärmebehandlungsanlagen
für Härtereien, Schmieden und
stahlverarbeitende Betriebe.
Schutzgaserzeugeranlagen
Vakuumöfen
Emaillieröfen
,,Bauart SIEMENS'

E. THEM
BAUUNT ERNEHMUNGEN

WIEN - WIENER NEUDORF
2351 - TRIESTER STRASSE 21
0 22 36 / 61 5 11

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

... BESSER UND PREISBEWUSSTER MIT

EXAKTA GIPSPLATTEN
FUR DEN RATIONELLEN TROCKENEN ZWISCHENWAND-INNEN-AUSBAU
Gipsplattenwerk Ing. Robert Wehinger OHG
2700 Wiener Neustadt • Industriegelände Ost • Tel. 02622/4291 • Telex 016-723-Wegima

OPEL-BASCH

NE U- UND GEBR A UC H T WAGE N
SCHNELLWÄSCHE - SERVICESTATION

2344 MARIA ENZERSDORF , HAUPTSTR. 39
TELEFON (0 22 36) 22 4 63, 22 4 64

alu-Fix

HE Y E R

K. G.

Industriezentrum NÖ, a Süd, Straße 4, Objekt 1 4
2 351 WR. NE UD O R F
Telefon:

16

o 22 36

(oder 902) 83 2 81 Serie , 83 2 63
FS: 07/9265

Der 23. Jänner 1986 war für den Gendarmeriesportver
ein Nö und, im besonderen für die Sektion Krems an
der Donau, ein geltmgener, ereignisreicher Tag. Die Be
zirksschimeisterschaft, zum 5. Male ausgetragen, stand
auf dem Programm. Diese anziehungskräftige tmd be
liebte Gendarmerieveranstaltung veranlaßte nicht nur
die Korpsangehörigen aus vielen Bezirken Niederöster
reichs, sondern auch die Kameraden des Bundesheeres,
der Justizwache, der Feuerwehr, Verwaltungsbehörde,
Straßenaufsicht und Gäste aus dem Kreise der Zivilbe
völkerung, auf den 959 rn hohen Jauerling zu pilgern, um
dort im sportlichen Wettstreit die Kräfte zu messen und
ev. eine „Siegestrophäe" mit nach Hause zu bringen.
Nach monatelanger Vorbereitung waren die Tage vor
dem .uroßen Ereignis für das Funktionärstearn der Sek
tion Krems mit großer Sorge erfüllt und schon schien
es, daß eine Terminverschiebung die bisher geleistete
Arbeit zunichte machen wi.irde. Eine sogenannte ,,\/\lest
trift'' verursachte das Heranführen einer Regenfront;
mit ihr einhergehend wurde das weiße Elemeri't in den
Niederungen der Wachau von Stunde zu Stunde weniger.
Schließlich di.irfte das bange Flehen doch bis zum Him
melstor gedrungen sein und· so ließ der Wettergott die
fi.ir das Rennen tödliche „Warmfront" in die Ungarische
Tiefebene abziehen und sie bei uns durch Kaltluftein
bruch aus dem Osten ersetzen.
Das Gendarmerie-Jauerlingrennen war gerettet!
Aber nicht nur das. Der 23. Jänner 1986 wurde ein herr
licher, ruhiger Wintertag. Eine mehr als 100 Kilometer
reichende Fernsicht gab sogar die Mariazeller Kalkalpen
frei und gewährte einen herrlichen Ausblick auf das Öl
seher- und Schneeberggebiet. Zur Vollkommenheit der
Glückseligkeit und Freude im menschlichen Herzen zeigte
sich auch die hervorragend präparierte Schipiste auf dem
Jauerling mit besten Schneeverhältnissen und so stand
dem Start der 102 Schiläufer wirklich nichts mehr im
Wege. Um ca. 16 Uhr war das Rennen völlig unfallfrei ge
laufen und die Sieger des Tages ermittelt:
Und so lautete das Ergebnis:
1. Allgemeine Klasse:
Insp Franz Deisenberger, Insp Horst Michalek und Insp Josef Wimmer.

2. Altersklasse I:

Bezinsp Anton Wiener jun., Revinsp Manfred König und Bezinsp
Manfred Haindl.

3. Altersklasse II:

Revinsp Leopold Maid!, Revlnsp Franz Zeller
Schnitzlcr.

und

Bezinsp

Josef

4. Gendarmerie, allgemein:

Tnsp Franz Reisingcr, Insp Kurt Bieder und Revinsp Franz Forstner.

5. Altersklasse II:

GrTnsp Anton Muhr, Grlnsp Richard Stroblmavcr und Mjr Helmut
Rciscnhofer.

6. Altersklasse I:

Gdnsp Anton Vonwalt!, Revinsp Johann Stocker und Bezinsp Walter
Haiden.

7. Schulabteilung Freiland:

Tnsp Kurt Lcichtfricd, Tnsp Rainer Bachler und Jnsp Gerhard Schnelllcr.

8. Praktikanten:

Thomas Hochreiter, Wolfgang Palfinger und Rudolf Schachner.

rfimi1
tygjl

9. Gästeklasse Damen:

Christ;:, Schand!, Renate Pilz.

10. Gästeklasse - eingeladene Vereine - Institutionen:

Gefreiter Paul Leberzipf, Revinsp Karl Petz, Justizwache, und Revlnsp
Erich Rabl. Justizwache.

11. Gästeklasse Zivilpersonen:

Christoph Brunncr. Franz Engelh,,rt und franz Glatz.

12. Wertung der Beamten des BGK Krems/Stadt:

Rednsp Sih·estcr Rester, Bezlnsp Emmerich Aschauer und Revlnsp
Gerhard Erbcr.

Als Gendarmerie-Bezirksmeister des Jauerlingrennens
1986 konnte Re\"lnsp Leopold Maid! des Gendarmeriepo
stens Aggsbach/Markt gefeiert werden. Er hatte diesen
Ehrentitel bereits 1985 ei-rungen tmd ihn somit auch 1986
überlegen halten können. Als der neugeschaffene Stadt-

Erstmals durften sich auch Demen am Rennen beteiligen. Links Gattin des
Revlnsp Schand!, rechts Tochter des Revlnsp Pilz. Mitte Oberst Datler.
(Photos: Grlnsp Leopold Permoser)

meister des BGK Krems/Stadt, ging Revinsp Silvester
Rester, des GP Krems/Stadt hervor. Die Tagesbestzeit
konnte der Student Christoph Brunner der Gästeklasse
Zivilpersonen - mit 55,57 erreichen.
Oberst Anton Datler als Vertreter des LGKdt, nahm
zusammen mit einem Vertreter der Bezirkshauptmann
schaft Krems im Gasthof Ring! in Maria Laach die feier
liche Siegerehrung vor.
In seiner Ansprache ging Oberst Datler auf die Be
deutung des Gendarmerie-Dienstsportes ein und gratu
lierte den Siegern und allen übrigen Teilnehmern für ihr
bewiesenes Können und ihren Sportgeist. Ebenso wie
Obmann des GSV Nö, Oberstleutnant Moritz, lobte auch
der Sprecher des LGKdt die hervorragende Organisation
durch die Sektion Krems mit Grinsp Franz Trautsam
wieser an der Spitze.
Die anwesenden Bürgermeister von Spitz a. d. Donau,
Mühldorf bei Spitz und Maria Laach, übrigens großzü
gige Spender von Pokalen, lobten die Initiativen des Gen
darmerie-Sportvereines und bedankten sich, daß die Be
zirks-Schirneisterschal't in ihrer Region zur Austragung
gelangte.
Mit einem gemütlichen Beisammensein, wobei so inan
eher Siegespokal mit Sekt und Wein gefüllt und auch
geleert wurde, klang das voll gelungene und ereignis
reiche Jauerlingrennen 1986 aus.
Auf Wiedersehen bei der Bezirksmeisterschaft 1987.

G l /A s l8l A lUl IF IUl t H
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GLASSCHLEIFEi1EI

Wir liefern und montieren prompt:
(t SPIEGEL jeder Art und Größe vergrößern Ihren Raum
«} GANZGLASANLAGEN fördern die Transparenz
SCHAUFENSTERVERGLASUNGEN sind wirksame Werbeträger
ISOLIERVERGLASUNGEN zur Schall• und Wärmedämmung
PANZERGLAS zu Ihrer Sicherheit
1!11 GLASAUFSATZE und VITRINEN
TISCHPLATTEN in jeder Fasson unc! Stärke
Parkplätze direkt vor unserem Betrieb, 6020 Innsbruck,
Franz-Fischer-Straße 4, Tel. 24 4 36, 24 4 23.

e
e
Der alte unrl neue Gendarmerie-Beziri<s-Schimeister Revlnsp Vizebgm, Leo
pold Maid!, GP Aggsbach/Markt,
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Städtevergleichskampf Olching/München-Herzogstadt St. Veit/Glan
Von Obstlt KARL MARSCHNIG, Klagenfurt
Dieser internationale Bewerb fußt auf der Becrecrnuncr
zwischen GSVK und dem Schützenverein Waidm�n':'isheJ
Neu Esting-München. Die Wecrbereiter dieser sportiichen
im Interesse des Fremdenve�kehrs crelecr
0enen Veranstal�
tung sind Bezlnsp Raimund K rielatrt, Sepp Oster und
Lothar Negele aus München sowie Mj r Karl Marschnig.
Nunmehr wurde der Armbrustschützenverein St. Veit
an der Glan (ABSV) unter Präsident Lotte Marschnicr ein
gebunden. Wohl einmalig in der Geschichte des S;hiel)
sportes ist die Teilnahme des I. Bürnermeisters, Rechtsanwalt Ewald Zachmann.
Nach 7 Stunden Busfahrt trafen 49 Teilnehmer im
Ga�thaus Ku rath in St. Philippen ein. Bezinsp Raimund
Knelaart und Sepp Oster becrrüßten crekonnt und kärnt
nerisch die Konkurrenz mit dem Achtzicrer" Oswald Hu
ditz, als Harmonika-Solist. Die Sti�mun� war damit ein
geleitet. Es konnte nicht besser program�niert sein, denn

1.

Bürgermeister

Rechtsanwalt

Ewald Zachmann
Krielaart.

und

Bezlnsp

Raimund

nur wenige Minuten später konnte Manager Karl Marsch
nig den Landesgendarmeriekommandanten, Oberst (VIII)
Wolfgang Ortner, begrüßen.
Nach kurzer Mittagspause galt die Aufmerksamkeit
dem Wettkampf. Eine prägnante Begrüßung durch den
Hausherrn und das Abfeuern des Ehrenschusses ilUS der
Blintendorfer Sal utkanone sollte den Städtever crleichs
k_�mpf ,�in_leiten. Mit großer Sorgfalt bereitete „Juniorchef
Jurgen die Salutkanone vor denn erstmals :;ollte der I.
Bürgermeister, Rechtsanwalt Ewald Zachmann seinen
Salut" selbst auslösen und prächti!:1:er konnte es ni�llt ausfallen. Siehe Bild.
Nun . konnte das Spiel beginnen, während die Beglei
tun_g die Herzogstadt St. Veit besichtigte. Hier setzte sich
Fle1schermeister Heinz Ellersdorfer in Szene. Mit seinen
exzellenteIJ Ausführungen faszinierte Ellersdorfer nicht
nur die Gaste, sondern brachte selbst die St. Veiter zum
Staunen. 1?'.s war einfach sagenhaft mit welch Engage
men�. er die Ge_schichte der Herzogstadt darlegte. Seine
Ausfuhrungen bilden heute noch Gesprächsstoff.
Um _20 Uh1· fand die internationale Sportbegegnung ih
ren Ruhepunkt.
Zur _ Siegerehrung im Gasthaus Kurath in St. Philippen,
Geme1:1de Bru�kl, erschien ASVK Präsident Hans Wagner
un� _Burgermeister der Marktgemeinde Brückl, Dir. Ralf
Zem_1tzer und repräsentierten damit Sport und Politik.
Mit treffenden Worten skizzierte l. Bürgermeister
Ewa ld Zachmann die sport liche Begegnung und erntete
im uberfull ten Saal donnernden Appl aus. Die feierliche
Umrahmung besorgte der Gemischte Chor St. Philippen
unter Leo Murer.
, Der l. Schützenmeister des SchV Waidmannsheil, Sigi
Glas, verlieh Ehrenzeichen an Sophie und Josef Huber
und Brigitte Elias, SchV zu Klagenfurt, clie für die her
vorragende Auswertung sorgten.
Ergebnisse:
Luftpistole

1. Wilho.:lm Pub,d1cgg. ABSV, 137; 2. He,·bnt Mclchn, GSVK. l.l6;
.l. Alfred Eh„rclt. GSVK. 1.12.
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Mannschaft

1. GSVK mit Mclcher. Eharclt und 1-Ianl 398; 2. SchV \Vaidmannsheil
m't l\fayr, Merz und Neuma,·er 377; 3. GSVK mit Wcdc:nig, Fink und
Dcrkits 370.

.

.

1. Alu1s Fmk, GSVK
Marschnig, ABS\/, 136.

Luftgewehr

141. 2

Gerald Sc:ikr. GSVK, 138; 3. Sabine

Mannschaft

1. GSVK mit Fink. Wcdenig, Seiler 417; 2. ABS\/ mit Sabine und
Lotte Marschnig und Stefan Olsacher 401; 3. SchV Waidmannshcil mit
Schwever, Baumeister. Gö1z 394.

K 98

1. Harald Robitsch, ABSV. 48; 2. Bernhard Spiclbichlcr. GSVK. 47;
3. Herbert l\1elchcr. GSVK. 46.

Mannschaft

1. GSVK mit Spiclbichkr, Kucher. Dcrkits 135; 2. GSVK II mit Mel·
cher, Ehardt, Juritsch 133; 3. GSVK III mit Scilc1·, Wcdcnig, Fink 132.

ASVK Präsident Hans Wagner würdigte die Initiative
der Familie Marschnig im Dienste des Sportes und an
erkannte das Nachwuchstalent Sabine Marschnig, die bei
diesem Bewerb „Mama und Vizeweltmeisterin" besiegte.
Der Sonntag diente dem kulturellen Teil, bei eiern spe
ziell der Fremdenverkehr zum Tragen kam.
Die Besichtigung der Burg Hochosterwitz - Organi
sation Vizepräsident Grlnsp Wilhel m Höffernig, P Kdt
von Lausclorf - bildete für die Münchner ein Erlebnis.
Ein Ausflug auf den Christophberg bei St. Philippen bei
„Kaiserwetter" - die Münchner sp rachen von „ Karl
Marschnig-Wetter" - festigte die Kontakte. Bei der an
schließenden Kaffeejause beim Kurath galt es die n�ch
ste Begegnung zu fixieren. Mit größter Selbstverstand
lichkeit lautete der einstimmige Besch l uß „ein Wiederse
hen bereits 1986 und diesma l unter ASVK Präsidenten
Hans Wagner" unter Einschluß der FF St. Philippen un
ter Brandinspektor Jakob Sablatnig.
Schweren Herzens und mit großer Verspätung trennten
sich die Wege. Zurück blieben ein großer Schatz an wert
vollen Erlebnissen, Fair play und die Überzeugung wel't
volle Freundschaft über die Grenzen Kärntens im Rah
men des Schießsportes gefestigt zu wissen.

Schützenverein Waidmannsheil GSVK und ABSV in Hochosterwitz.

XXXIII.
Landesschimeisterschaften des GSVS in Mariapfarr
.
Von Obstlt Mag. HERBERT HABERL, Salzburg

Der Gendarmeriesportverein Salzburcr veranstaltete in
der Zeit vom 30. bis 31. Jänner 1986 in Mariapfarr die
XXXIII. Lanclesschimeisterschaften im nordischen und
alpinen Schilauf. Die Veranstaltung stand unter dem
Ehrenschutz
des
Landesgendarmeriekommandanten
Oberst Erich Koll und des Bürgermeisters von Maria
pfarr Balthasar Lassacher.
Mariapfarr-, der sonnenreichste Ort Österreichs, liegt
5 km von Tamsweg entfernt, auf einer Seehöhe von
1.120 m. 2.250 Einwohner sind vor allem in der Landwirt
schaft tätig w1cl um den Fremdenverkehr sehr bemüht.
Ausgezeichnete Loipen und wunderbare Pisten bieten dem
Schisportler reichhaltige Möglichkeiten für ein spor tli
ches und landschaftliches Erlebnis.
per Langlauf fand auf der ca. 8 km langen Panorama
lo!pe statt und der Riesentorl auf (Streckenlänge 1.000 m,
.
Hohenuntersch1ed 240 m) wurde am Fanningberg ausge
tragen.

Gästeklasse

1. Lagger_ Ge_r�ard. FLD Sbg, 24.49.09; 2. Scheck Sebastian, Bayer.
Grenzpohze,, 2,.,4.00; 3. Gratz Johann, Bayer. Grenzpolizei, 26.14.08.

Allgemeine Klasse

1. Ellmauthaler Guntram, GP Adnet, 28.15.04; 2. Roth Hubert
Hallein, 28.59.05; 3. Pichler Gerhard, SchA Werfen, 29.44.04.

GP

Altersklasse I/a

1. Landesmeister 1986 in der Tourenklasse Winter Bernhard GP
Radstadt, 25.22.08; 2. Pfeifenberger Hermann, GP Radstadt, 26.43.07;
3. Wenger Helmut, GP Zell am See, 3 l.07.08.

Altersklasse I/b

1. Schwcndingcr Eberhard, GP Hallein, 27.45.0J; 2. Jölli Robert, GP
Bischofshofen, 30.27.00; 3. Bogensperger ·Georg, GP Abtenau, 30.39.01.

Altersklasse II/a

1. Hofer Erwin, GP Mauterndorf, 27.53.06; 2. Slamanig Gerhard, GP
Badgastein, 30.00.05; 3. Hacller Johann, GP Eb<'n, 32.54.08.

Altersklasse 11/b

1. Hinterseer Walter, GP Saalfelden, 29.32.08; 2. Heigenhauser Walde
mar, GP Hallein, 30.39.01; 3. Mair Josef, GP Neukirchen, 32.41.02.

Altersklasse III/a

1. Pöllinger Rupert, GP Zell am See, 37.42.05; 2. Hörmann Helmut,
LGK, 38.15.07; 3. Eis! Peter, RG IV, 39.08.03.

Damenklasse

1. Singer Christine, Adnet. 37.20.02; 2. Ostermann Margareta, Hallein,
37.49.03; 3. Stulz Cäcilia, Mauterndorf, 40.09.03.

Riesentorlauf
Damenklasse

1. Schwaiger Doris, Mariapfarr, 1.0.5.91; 2. Stolz Cäcilia, Mautern
dorf. 1.I0.53; 3. Eitler Ariane, KA, l.11.73.

Altersklasse IV

1. Langreiter Johann. Maria Alm, 1.17.84; 2. Sendlhofer Michael Saalfelden, 1.18.17.

Altersklasse III/b

Georg, Maria1. Dullnig Franz, GP Saalbach, 1.08.44; 2. Schwaiger
pfarr, 1.12.21; 3. Hörmann Helmut, LGK, 1.17.24.

Altersklasse III/a

1. Hager Franz, BGK St. Johann, 1.09.32; 2. Arnold Hubert, GP Anif,
1.11.37; 3. Wallner Mallhias. GP Bad Hofgastein, 1.12.02.

Altersklasse II/b

J. Bcrncgger Siegfried, GP Bischofshofen, 1.00.31; 2. Tomasek Helmut,
GP Taxenbach, 1.03.62; 3. Straubinger Heimo, GP Zell am See, 1.05.22.
GZKdt GGeneral Dr. Bosina im Gespräch mit LGKdt Oberst Koll.

�urch die hervorragende Unterstützung seitens der Ge
memde _1;md des S<;:hiclubs Mariapfarr sowie durch die
mustergult1ge A rbeit der Funktionäre des GSVS konnte
die Veranstaltung wieder unfallsfrei abgewickelt werden.
Zahlreiche Ehrengäste aus dem In- und Ausland zeich
ne�en die Veranstaltung besonders aus, wobei an der
Spitze der Gendarmeriezentralkommandant, Gendarme
negeneral Dr. Erich Bosina, der Sicherheitsdirektor für
das Land Salzburg, Hofrat Dr. Günther Thaller, der Lan
d_esgendarmeriekommanclant, Oberst Erich Koll, der Be
zirkshauptmann von Tamswecr, Hofrat Dr . Robert Kissela
der Polizeidirektor von Salzburg, Oberrat Dr. Ernst
Strasser, der Vizepräsident der Finanzlandescli rektion
SalzbL_trg, Dr. Johann Vrabel, der Grenzbeauftra0te der
Bayenschcn Grenzpolizei, Polizeioberrat Eckharci Held
der Bi.irgerrneister von Mariapfarr, zahlreiche leitend;
und d1enstfuhrende Beamte des Landesgendarmeriekom
mandos und Herren des Fach- und Dienststellenausschus
ses begrüßt werden konnten.
Den feierlichen Höhepunkt der Veranstaltuncr bildete
am 30. Jänner 1986 abends im Gasthof Thomahvirt das
schon zur Tradition gewordene Gendarmeriekränzchen.
Ergebnisse:
Langlauf
Leistungsklasse
1. Tagesbcster und Landesineister 1986 Rchrl Josef, GP Faistenau,
23.33.08.

ARNO WALLPACH

GES. M. B. H.
METALLWAREN- UND KUNSTSTOFFABRII<
WERK:
5440 Golling, Obergäu 75
Telefon O 62 44 / 360, 427
FS 633744

STADTBORO:

5033 Salzburg, Stethaimerstr. 13
Telefon 20 8 55

Altersklasse II/a

1. Karlstätter Josef, GP Bad Hofgastein, 1.05.55; 2. Hadler Johann,
GP Eben, 1.05.78; 3. Schwab Lorenz, GP Saalbach, 1.05.88.

Altersklasse 1/b

1. Aichberger Franz, GP Zell am See, 1.00.52; 2. Bogensperger Georg,
GP Abtenau, 1.01.33; 3. Wieser Rudolf, GP Lend, 1.02.72.

Altersklasse I/a

1. Lemberger Rainulf, GP Mittersill, 1.01.93; 2. Althuber Martin, GP
Flachau, 1.03.05; 3. Gruber Albert, GP Thalgau, 1.04.22.

KAPRUN

Salzburger laild
Das beliebte Ganzjahresskigebiet in der

EUROP A-SPORTREGION.

Gletscherski am Kitzsteinhorn, preiswerte Ski
arrangements, Tennis, Squash, Freizeit:2:en
trum mit Hallenbad, Sauna, Solarium und
vieles mehr.
Rufen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.
Verkehrsverein Kaprun - A-5710 Kaprun
Tel.: (O 65 47) 86 43 oder 86 44

UNIFORMKNOPFE UND UNIFORMEFFEKTEN
METALLKNOPFE UND SCHNALLEN
BIJOUTERIEWAREN - TRACHTENSCHMUCK
REISEANDENKEN UND ABZEICHEN
ELEKTRO-UNTERPUTZDOSEN
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Allgemeine Klasse

1. Landesmeister - 1986 der Touren klasse Rattenspcrger Josef, GP
Mittersill, 58.64; 2. Hessenberger Josef, Gl' Altenmarkt, 58.69; 3. Stein
gaßner Hubert, VAASt Anif, 1.00.31.

.
Landesme,ster

Leistungsklasse

1.
1986 und Tagesbester Wallinger Hans, GP Hallein,
57.23; 2. Hirner Alois, GP Zell am See, 57.30; 3. Gruber Siegfried, GP
Badgastein, 58.61.

Gästeklasse

1. Wallinger Wilhelm, MilKdo Sbg, 1.00.01, 2. Rieglcr Wilhelm, GSV
Stmk, 1.00.06; 3. Binder Friedrich. Deutscher Zoll, 1.00.31.

Gästeklasse

1. Wallingcr Wilhelm, MilKclo Sbg, 87,66; 2. Gugganig Amandus, FLD
Sbg, 129,05: 3. Scheck Sebastian, BaYer. Grenzpolizei. 162.65.

Leistungsklasse

1. Wallinger Hans. GP Hallein, 76.j2.

Der Kombinationssieger der Leistuno-sklasse, Johann
Wallinger, konnte einen wunderschönen°Wanderpokal in
Empfang nehmen, der vom ehemaligen Postenkomman
danten von Mariapfarr, GRI i. R. Anton Rinnerthaler, an
faßlich seines 90. Geburtstages gespendet wurde.

Kombination
Dan1enklasse

1.

Altersklasse 111/b

Helmut, LGK, 513,59; 2. Eisl Simon, GP Hof, 818,88.

Altersklasse 111/a

1. Pöllinger Rupert, GP Zell am Sec, 427,80; 2. Neumayer Johann,
LGK, 489,66; 3. Leicht Max, GP Bischofshofen, 504,88.

Altersklasse 11/b

.

1. Hmterseer Walter, GP Saafelden, 241,64; 2. Mair Josef, GP Neu
kirchen, 247,34; 3. Straubinger Heimo, GP Zell am See, 249,31.

.

Altersklasse 11/a

1. Hofer Erwm, GP Mauterndorf, 219,33; 2. Hadkr Johann, GP Eben,
252,55; 3. Karlstätter Josef, GP Bad Hofgastein, 256,77.

Altersklasse 1/b

1. Bogensperger Georg, GP Abtenau, 148,70; 2. Aichberger Franz, GP
Zell am Sec, 182,01; 3. Jölli Robert. GP Bischofshofen, 187,07.

Altersklasse 1/a

1. Wenger Helmut, GP Zell am See, 217,72; 2. Althuber Martin, GP
Flachau, 244,72; 3. Singer Matthias, GP Adnet, 250,19.

Allgemeine Klasse

1. Aigner Siegfried, GP 1ams.weg, 140,39; 2. Untermoser Hans-Peter,
GP Bad Hofgastein, 203,15; 3. Höller Thomas, GP Bad Hofgastein, 237,61.

Der Sieger der Tourenklasse Bernhard Winter mit dem Obmannstellvertreter
Hptm Struber.

GSVV führte Gendarmerie-Landesmeisterschaften im Schilauf durch
Von Obstlt FRANZ WIEDL, Obmann des GSVV, Bregenz

über 200 aktive Teilnehmer und viel Prominenz aus
Politik, Wirtschaft und Behörden sah man bei den vor
kurzem im Bregenzerwald ausgetrao-enen Gendarmerie
Landesmeisterschaften im Schilauf. "'
Erstmals wurde diesmal neben einem Bewerb im RTL
und LL auch ein Staffelbewerb durcho-eführt, an dem
"'
sich 11 (!) Staffeln beteiligten.
Ergebnisse:
Riesentorlauf
Damen
1, Edith Marte; 2. Anneliese Sinz; 3. Edith Baidessari.

Herren
Altersklasse IV

1. Oska1· Salzgeber; 2. Alwin Jmmler; 3. Alwin Gunz.

BURGENLAND

Auszeichnung
verdienter Gendarmeriebeamter

1. Stolz Cäcilia, Mauterndorf, 40,57; 2. Singer Christine, Adnet, 121,31;
3. Untermoser Claudia, Uttendorf, 372,54.

..
Hermann

Arbeit Dltlf<{GENDARME

Kombination Riesentorlauf und Langlauf
Altersklasse IV

l. Oskar Salzgeber; 2. Alwin Immlcr: 3. Alwin Gunz.

Der Bundespräsident hat verliehen:
das Goldene Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst
Johann BOGNER I des Landesgendarmeriekommandos
für Niederösterreich;
das Goldene Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor i. R.
Franz SAVARI des Gendarmeriezentralkommandos; dein
Gruppeninspektor Otto WINKLER des Landesgendarme
riekommandos für das Burgenland; den Abteilungsin
spektoren Otto HELLER, Eduard MAYERHOFER und
Franz THEURETZBACHER des Landesgendarmeriekom
mandos für Niederösterreich; dem Abteilungsinspektor
Johann RABL des Landesgendanneriekommandos für
Tirol;
das Silberne Verdienstzeichen
cler Republik Österreich den Bezirksinspektoren Johann
OHLZELT und Alfred WEISSKIRCHNER des Landes
gendarmeriekommandos für Niederösterreich;
die Silberne Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirks
inspektor Werner PAMER des Gendarmeriezentralkom
mandos.

Altersklasse iI I und II

1. Ehrcnfricd Dietrich; 2. Siegfried Künz; 3. Herbert Gfall.

Altersklasse I

1. Helmut Scheffknecht; 2. Gerhard Lipburger; 3. Helmut Bcer.

Allgemeine Klasse

1. Helmut Lau; 2. Dieter Dorncr; 3. Peter Fleisch.

Gäste

Exekutivdienstzeichen verliehen
Von ANTON BARBIC, Vogau, Stmk.

i. Alfons Schwärzler; 2. Gcrh:1rd Brandl; 3. Elma1· Aigner.

Staffellauf

1. BRD-Zoll; 2. GP Kleinwalsertal; 3. Bundesheer: 4. Zollwache Vor
arlberg; 5. Bregenzcrwald.

Altersklasse III

1. Walter Fink; 2. Aldo Haller; 3. Herbert Gfall.

Altersklasse II

1. Siegfried Künz; 2. Brnno Brock; 3. Ehrenfricd Dietrich.

Altersklasse I

1. Günter Alster; 2. Helmut Scheffknecht; 3. Helmut Beer.

Allgemeine Klasse

1. Walter Strolz; 2. Helmut Lau; 3. Dieter Dorner.

Gästeklasse

1. (Tagesbestzeit) Jgnaz Ganahl (Zw); 2. Albert Burger (BRD-Zoll);
3. Stefan Marte.

Langlauf
Damen

1. Waltraud Scheffknecht: 2. Vera Krimbacher.

Herren
Altersklasse IV

1. Oskar Salzgeber; 2. Alwin Immlcr; 3.Alwin Gunz.

Altersklasse III und II

1. Herbert Gfall; 2. Ehrenfried Dietrich; 3. Günthe1· Geiger.

Altersklasse I

1. Helmut Schcffknecht: 2. Gcdiard Lipburgcr; 3. Günther Geiger.

Allgemeine Klasse

1. Helmut Lau; 2. Peter Fleisch: 3. Adolf Winder.

Gäste

1. (Tagesbestzeit) Manfred Jäckle: 2. Alfons Schwärzler; 3. Gerhard
Brandl.

HEINRICH SANDER KG.
Chemische Reirniga.mg / Wäschedienst

6700 BLUDENZ
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Telefon 20 75

Siegesfo:o: Von links: Abtlnsp Oskar Salzgeber, Obstlt Franz Wiedl, Ohm.
des GSVV, Bezlnsp Helmut Scheffknecht, lnsp Helmut Lau und Grlnsp
Ehrenfried Dietrich.

Sticlcereifabl'ikation

Albert Bösch KG

Aa6890 Lustenau
Vorarlberg, Austria

Wiesenstraße 19
Postfach 15

Das erst kürzlich vom Bundesministerium für Inneres
geschaffene „Exekutivdienstzeichen" für Gendarmerie
beamte, die mehr als dz-eißig Jahre ordnungsgemäß Dienst
versehen haben, wurde als erstem Beamten der Abteilung
Leibnitz (umfaßt die Bezirke Leibnitz und Deutschlands
berg) dem seit kurzem im Ruhestand befindlichen Bez
Insp Karl Käfer, der zuletzt auf dem Gendarmerieposten
Spielfeld Dienst versehen hatte, verliehen. Im Rahmen
einer kleinen Feiez· überreichte Abteilungskommandant
Obstlt Franz Fleischhacker die Auszeichm111g (Bildmitte).
Postenkommandant AI Johann Karnitschnig und Bezirks
kommandant AI Johann Hansmann (v. l. n. r.) sowie
auch l. Postenkumrnandantstellvertreter GI Franz Feld
bacher und andere ehemalige Dienstko llegen gratulierten
dem Ausgezeichneten.

Auszeichnung von Gendarmeriebeamten
durch den öKB

Von Bezlnsp MATTHIAS PAUR, Eisenstadt
Im Jänner 1986 fand beim BGK Neusiedl am See eine
kleine Feier statt. Grund dafür war die Verleihuno0 von
Ehrenzeichen an Gendarmeriebeamte des Bezirkes Neu
siedl am See, die sich um die Belange des österreichi
schen Kameradschaftsbundes verdient gemacht haben.
Vizepräsident Oberst Matthias Z,Ninger erschien mit
den Herren Schmid und Eder vom Bezirksverband des
9KB �eusied! am See, hielt eine brillante Ansprache und
uberre1chte die vom Landesverband Burgenland des öKB
verliehenen Urkunden mit Insignien an folo-ende Beamte:
Bez_Insp Michael Frühwirth, GP Halbturn, Bezinsp Franz
Klem, GP Gattendorf, Bezlnsp Johann Beck, GP Poders
dorf, Revinsp Stefan Mersits und Revinsp Herbert Miho
lich, GP Neusiedl am See.
Als Ehrengäste waren der Kommandant der Bereichs
abteilung Eisenstadt Obstlt Hans Riepl, der Bezirkso-en
darn:eriekomm�ndant von Neusiedl am See Abtl�1sp
Ferdmand Tust1ch und der Postenkommandant von Neu
s,iedl am See Abtlnsp Emmerich Kiss sowie die Funktio
näre des Dienststellenausschusses beim BGK Neusiedl
am See Grinsp Leopold Hauptmann und Grlnsp Alois
Hessler anwesend.
STEIERMARK

Benzin kam teuer zu stehen

Am 10. 5. 1985 um 23.30 Uhr wurde von Bezinsp Mat
thias Roth im Außendienst an einer Tankstelle in Unter
premstätten ein Pkw-Lenker kontrolliert, als er an der
Zapfpumpe herumhantierte. Bei der Kontrolle gab der
Lenker an, die Kfz-Papiere zu Hause vergessen zu haben,
ferner, daß er Johann Maier hieße und in Leibnitz wohne.
Beim Pkw handelte es sich um einen Mazda 323 mit dem
Kennzeichen St 401.028. Während sich Bezlnsp Roth zum
Fpw begab, den er ca 5 m vor diesem Pkw abgestellt
hatte, um über Funk die Daten und Angaben des ano-e
haltenen Pkw-Lenkers zu überprüfen, sprano- der Lenker
in sein Fahrzeug und entfernte sich mit Vollaas aus dem
Tankstellenbereich. Im Zuge der anschließtnd durcho-e
führten Überprüfungen konnte festgestellt werden d�ß
sämtliche Angaben falsch waren.
~
Erst am 13. 5. 1985 konnte bei der BH Graz-Umcr
0 ebuno
als Zulassungsbesitzer Werner R. aus Forst bei Wund
schuh ausgeforscht werden. Daraufhin konnte ermittelt
,verden, daß der Zulassungsbesitzer als Lenker nicht in
Betracht kam, da er sich am 10. 5. 1985 in Spitalsaufent
halt befand. Festgestellt wurde jedoch daß der Bruder
des Zulassungs1?esitzers, der 18jährige' Andreas R., den
Pkw unbefugt 111 Betneb genommen hatte. Andreas R.
wurde ersucht, auf dem GP Unterpremstätten zu erschei
nen. Er kam diesem Ersuchen nach und gab bei seiner
Vernehmung zu, den Pkw unbefugt in Betrieb aenommen
zu haben, da er am 10. 5. 1985 eine Spritzfah�t machen
wollte. Dabei stellte er fest, daß das Benzin auso-ehen
dürfte, so daß er sich entschloß, Benzin zu stehle';;. Da
der Verdacht bestand, daß Andreas R. auch andere Straf
taten verübt haben könnte, wurden auch andere Gendar
meriebeamte zur Durchführung von Erheb1mgen einge
schaltet. So 1st es dann gelungen, Andreas R. weitere Ein
bruchsdiebstähle und Diebstähle, die er mit einem Mit
täter verübt hatte, nachzuweisen: nämlich insgesamt 54
strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen mit ei
nem Gesamtschaden von ca 145.000 S.
Die besonderen Leistungen der Beamten des GP Unter
premstätten wurden auch von der StA Graz in besonderer
Weise anerkannt. Das Gendarmeriezentralkommando hat
Bezlnsp Matthias ROTH und Revlnsp Franz LEDERER
des Gendarmeriepostens Unterpremstätten, Bez. Graz
Umgebung, mit einer belobenden Anerkennung ausge21
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zeichnet und den Beamten eine einmalige Belohnung
zuerkannt.
Für die erfolgreiche Mitwirkung bei der Klärung dieser
Straftaten hat der Herr Landesgendarmeriekommandant
Grinsp Johann Löffler und Bezinsp Franz Ratey, beide
des Gend.-Postens Unterpremstätten, mit je einem Belo
bungszeugnis ausgezeichnet.

Schuhsohlen verrieten den Täter

Ab 15. 2. 1985 erfolgten im Postenbereich Köflach, Be
zi 1·k Voitsbero- Einbrüche in Gastbetriebe, in das Volks
heim, ferner i� die Sporthalle, in Espressos und im Kon
summarkt zu verschiedenen Zeiten. Es entstand dadurch
ein Gesamtschaden von ca 153.000 S.
Aus diesem Grunde wurden ausdauernde Ermittlungen
geführt und von den Beamten bei den einbruchsgefähr
deten Objekten Vorpaß gehalten. Dabei wur�e _der 2<Jjäh
ricre beschäfticrungslose Fürsornerentner W1lhbald Sch.
m�hrmals zur"Nachtzeit gesehe-n. Auf andere Personen
konnten keine Hinweise ermittelt werden. In mühsamer
Kleinarbeit konnten die Beamten erfahren, daß Sch. mehr
Geld verbrauchle als er Einkommen hatte. Bei einer
darauf am 27. 6. 1985 auf eiern GP Köflach durchgeführten
Vernehmun° verwickelte sich Sch. in Widersprüche; er
war mit ein�r freiwillio-en Nachschau in seiner Wohnung
einverstanden. Bei de� Nachschau konnten Einbruchs
werkzeuge und Schuhe, die er bei den Einbrüchen getra
gen hatte und deren Abdrücke mit den von den Beamten
an den Tatorten aufo-enommenen Schuhsohlenabdrücken
übereinstimmten si�hero-estellt werden. Auch bei den
von den Beamte� durch�eführten Rekonstruktionen der
Einbrüche ercraben sich Einzelheiten, die nur der Täter
kennen konnte. Willibald Sch. wurde am 27. 6. 1985 aufgrund eines richterlichen HB verhaftet.
..
.
Die Aufkläruncr von inso-esamt 11 Einbruchsd1 ebstahlcn
wurde in der B;völkeru;'g und auch von den <;ieschäfts
leuten mit besonderer Genugtuung zur Kenntms genom
men.
Das Gendarmeriezentralkommando hat Grlnsp Walter
ZAPFL, Bezlnsp Friedrich PISCHLER und Revln.,,p �er
bert OFNER des Gendarmeriepostens Köflach, Bez. ymts
berg, mit einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet
und- den Beamten eine einmalige Belohnung zuerkannt.

Kriminaltaktischer Erfolg

Seit Herbst 19S4 konnte von den Beamten des Gendar
rneriepostens Kalsdorf bei Graz festgestellt werden, daß
Gasthauseinbrüche im Postenrayon stark zunahmen. Da
dies auch in anderen Postenbereichen der Fall war, wur
de von den Beamten die weitere Vorgangsweise abge
sprochen sowie die UT-Anzeigen miteinander ve1·glichen!
dabei konnte in der Arbeitsweise und im besonderen bei
den Werkzeugspuren eine auffallende übe 1:einstimmt.�ng
festgestellt werden. Aufcrrund von vertraulichen Ermitt
lungen richtete sich de/Verdacht o-egen den bereits ein
schÜioio- vorbestraften Heiner M. at�s W
- erndorf bei Graz,
der c�h�vohl arbeilslos, Geld hatte und einen Pkw besaß.
Da \,orerst keine konkreten Beweise für eine Täterschaft
vorlagen, wurde Heiner M. von den Beamten permane1;1t
überwacht. Dabei kl,nnte festgestellt werden, daß M. 111
einer Nacht oft bis zu 200 km mit seinem Pkw fuhr und
sehr oft Leergutkisten mitführte. Im Zuge einer geschickt
geführten Vernehmung stimmte Heiner M. am 25. l. �985
einer freiwillio-en Nachschau in seinem Pkw zu. Diese
fand vor dem GP Kalsdorf bei Graz statt. Dabei konnten
in einem Versteck Einbruchswerkzeug und am �üc_ksitz
unter einer Decke versteckt zwei Briefkuverts rnlt emem
Bargeldbetrag von 3.680 S 'in 10-S-Münzen sichergestellt
werden. Durch die sichergestellten Geldmün�en . konnte
dem Heiner M. ein vom 24. auf den 25. 1. 1985 111 em Gast
haus in Lieboch verübter Einbruch nachgewiesen werden.
Bei den in der Folge geführten umfangreiche� und mit
Ausdauer und kriminalistischem Geschick geführten Er
mittlungen, Vernehmungen und Hausdurchsuchungen
konnten noch 4 Mittäter ausgeforscht werden.
Durch die vorbildliche Zusamenarbeit und den beson
deren Einsatz ist es den Beamten gelungen, insgesamt
137 Verbrechenstatbestände darunter vorwiegend Ein
bruchsdiebstähle mit eine� Gesamtschaden von über
1,2 Millionen Scl;illincr aufzuklären. 2 T�iter wurden auf
grund eingehul ter HB" verhaftet und in das LG f�ir Straf
sachen in Graz eingeliefert, die anderen auf freiem Fuß
angezeigt. Durch die vorzügliche Leistung dieser Beam-

ten konnten 98 UT-Anzeigen einer Klärung zugeführt
werden.
Das Gendarmeriezentralkommando hat Abtlnsp Josef
HIEBAUM, PKdt, Bezlnsp Johann LENDL und Bezlnsp
Alois FUCHS, alle des GP Kalsdorf bei Graz, sowie Rev
lnsp Franz LEDERER des GP Unterpremstätten und Rev
Insp Rudolf TEINER des GP Lannach mit einer beloben
den Anerkennung ausgezeichnet und ihnen eine einmalige
Belohnung zuerkannt.
Für die erfolgreiche Mitwirkung bei der Aufklärung
dieser Straftaten hat der Herr .Landesgendarmeriekom
mandant Bezinsp Alfred WEILAND und Insp Karl PUN
TIGAM, beide des GP Kalsdorf bei Graz, mit je einem
Belobungszeugnis ausgezeichnet.

Roter Ford Transit wies die Spur

Am 1. 6. 1985 wurde auf dem GP Gratkorn eine Anzeige
über einen vermutlich zwischen 28. 5. und 1. 6. 1985 er
fo]o-ten Einbruchsdiebstahl in eine Gartenhütte und in
cla; Wirtschaftsgebäude in Gratkorn, Kirchenviertel, er
stattet. Dabei wurden Mähmaschinen, Rasenmäher und
andere Geräte im Gesamtwert von 115.000 S gestohlen.
Grlnsp Plasch-Lies und Revlnsp Erich Veit des GP
Gratkorn führten dariiber Erhebungen, befragten Aus
kunftspersonen und nahmen auch eine Spurensicherung
vor. Dabei konnte ermittelt werden, daß in der Nacht
zum 1. 6. ] 985 ein roter Ford Transit-Kastenwagen in der
näheren Umgebung des Tatortes gesichtet wurde.
Tatsächlich konnte am Abend des 1. 6. 1985 ein in einer
Hauszufahrt in Gratkorn abgestellter roter Ford Transit
Kastenwagen mit Grazer Kennzeichen eruiert 'vverden.
Der Lenker und sein Beifahrer konnten ausgemittelt wer
den. Beide wurden ersucht, für eine Vernehmung zum
GP Gratkorn zu kommen. Sie wurden getrennt vernom
men, bestritten .iedoch jeden Zusammenhang mit dem
Einbruchsdiebstahl. Aufarund der genauen Lokal- und
Personalkenntnisse gelan-g es den Beamten festzustellen,
daß der Lenker des Kfz, Kurt S., ebenso sein Beifahrer
Gerhard B. in der Nacht zum 1. 6. 1985 auf der Zufahrts
straße zum Tatobjekt geparkt hatten.
Bei der neuerlich geführten Vernehmung und des bei
gebrachlt:'n Beweises - legte S. ein Geständnis ab und gab
zu, das Kfz vor dem Einbruch in Graz_ von einer Leih
wagenfirma entlehnt zu haben und damit nach Gratkorn
gefahren zu sein. Die beim Einbruch gestohlenen Geräte
transportierten die Täter mit dem Kfz nach Kirchberg
an der Raab. Bezirk Feldbach, wo sie sie verkauften.
Außerdem hatten beide Täter einen weiteren Einbruch
diebstahl in ein Wochenendhaus verübt, wobei sie ein
teures Eßbesteck im Werte von 5.000 S erbeuteten. Auch
dieses Eßbesteck wurde einem Hehler verkauft. Al1e Ge
genstände konnten von den Gendarmeriebeamten wieder
sichergestellt und den Besitzern ausgefolgt werde!l.
Die .Täter wurden der Bestrafung 'zuge.führt.
Das Gendarmeriezentralkommando hat die beiden Be
anHen mit einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet
und ihnen eine einmalige Belohnung zuerkannt:-

Ich glaub es ist der letzte Schnee,
scho-n naht die Fri.ihlingszeit,
der Ta2: wird heller und
bald zeigt er sich im grünen Kleid.
Auch eine zarte Vogelstimm'
ertönt aus Himmelsluft,
gar lieblich werden Knospen sich
entfalten voller Duft.
Ade du liebe Winterszeit,
dein Schnee hat mich erfreut,
jedoch nach Werden, Grünen, Bli.ih'n
sehnt sich mein Herze heut.

F. W.
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Medizinischer

Ratgeber
Noch einmal: ERSTE HILFE

Aus gegebenem Anlaß erlaubt si, ch der Artiikelschrciber,
=f die Notwen,cl!ig, keirt der wichtigsten Maßnahme i!l1 Er
stJer HiJfä neuerlich hinzuwei1sen, weinn auch erst vor
Il!i!cht aJHzu langer Zeit rein entsprechender Ar,t}Jkel i!l1 die
ser Rubrniik enschien: In einer Bundes.Jände:rta,geszeitung
li1ef e
, ine Artikelsenie über da1s Rote Kreuz und den tägli
chen Ablaiuf dor!Jselbs:t. In .di!esem Artikel wurde unter
ain:derem bemerkt, daß beii. eimem be.nichte.ten Verkehrs
unfall be�m •Bimtreffen der Rettung rein vennessender Be
aimt·er a,n der Unfallstelre angeilroffen wurde. Erst auf
mt.nrfaches Befragen vvu.rde in Erfahrung gebracht. daß
eii.!l1 Kmn.d Unfallopfer wa,r und ins nahe liegende Eltem
h3/l.lis gebracht wuPde. Do.Pt wurde das Ki!l1d in einem
schwfülstvemletztem Zustand ,am,getroffon, am Rücken lie
g,emid, bewußtlos, nichit ansprechbar, röchelnd, im Mun.d
Rachen-R,aum wair ei;n Blut-Schlertm-See zu er-kennen.. Das
Kind wair a
, ,m Ersticken. Nach den ersten Maßnahmen
wurde das Kind ins Knankenhaus tramspo11triert und ver
srtarb.
Aus ,den wenigen Zeilen des BerichterstatbePS läßt sich
eine ganze Reilh.e von Fehlerm erkermen:
1. Dis Rettungsfahrzeug wunde Tllkht eingewiesen.
2. Kein fachkunditgeir Helfer wa
, r beilm Kind, die Ange
hör�gen köJJJilen nicht als fcachkU!l1d�ge Helfer von vorne
e
. herein aJIJ.gesehn werden.
3. Das Kii111d wurde am Rücken li'egend a,ufgefundcn.
4. Diie oberen Luftwege waren durch Fremdkörper (Blut
und Schleim) verlegt.
Wa:s wäre hier bessi er, zu machen gewesen?
1. Unbeclii1J1.git mu.ß jem3!I1d, der in Erster Hilfe ausgebil1det 1iist, , dem Ki;md bei,stehen, bi1s weitere Hil6e eintrifft.
Dars Kind darf also nicht allei.n verbleiben, das heißt,
nicht ohne Hilfestellung ve11bleföen. Spure:rusichenrng
iist zweifel-los 11asch ,erforde11lich, doch das Leben geht
Vor.
2. Das Kind hätJte in die sbabile Seiitlagerung gebracht
werden müssen.
3. Dtle Atemwege müS1se111 unbediingt frei gemach;t werden,
Fremdkörper müssen entferil!t werden, Blut, Schleim
müssen aJUs,g1ewischt werden. Liegt der Bewußtlose auf
dem Rücke:n, droht e1- nicht nur an den Fremdkörpern
zu ers,ticken, sondern aruch 3fI1 der ei,genen Zunge.
K31TLJ1 s-ich iem1301.d ni:cht übePwinden, ei1J1em blutenden
Unfallop,for •die Atemspende zu geben, wird m3fl1 cliese.n
EntJschluß u!l1ter entsp1,echender Kni1Jik
, zur Kennrt:1J1,is neh
men müssen, doch das Vernachläss�gen der sta!bilen Seit
lagerung könnte man fast a1ls verwei!mrte HilHetldstu.n!:!
bezeichne1J1 und das darrf gar nicht vorkommen. Jeder
schwer Verletzte muß rirn die s,taibibe Seitlagenuug gebTacht
werden und nur wenn die Atmung aussetzt, die Atem
spende ailso erforder,!1ich wi,rd, wird das Unfallopfer wi·e
deT auf den Rücken credreht. Für den ersten Helfer ha-t
di1� sta.bi1le Seiütla1ge:i0u�g des Venl:etzten oberstes Gebart zu
sem. Und die Ausbildung i.n Ersüer Hilfe ist 11Il 30 Ktu-s
stunde!Jl nicht zu gering bemessen, eine Abschlußprüh1;ng
m1 uß bes,Larnden werden, bevor der Beam,te seiinen Kurs
beerndelll kann.
BedaueP'liicherweise kommen immer wi1eder Fehler
der aufgezeigten APt vor. Handelt ein 0!110nymeT ZL·vilist
aruf dies-e Weise, wi�sd dies übergangen, der Beamte aber
steht im Mi1ttelpunkt des I111t0resses, •er steht mi tt'en in dc·r
öffentlrichkeit und muß pirchtig handeln. Isrt: er s�ch sei1J1e;
Kenntrnusse rn icht mehr ausreichend sicher, wi11d zweifellos
der zuständige Arz,t des Lancle,1gendarmeniekommandos,
der nächs,tliegende
Rettun.gsarzl oder ein Arzt des nächst
:
liegendem Kranken'hatcses in ei1nern pnivaJten Ge.sp,räch
oder auf Ersruchen iin einem kurzen Wiecl.erholung:skurs
die fiehlenclen Kenntnisse aiuffnischen. Im Cumputerzcirt
ailter, iirn Zeital, ter der Moncli-aketen, des Funkeinsatzes,

des technischen Fortsclu-ittes darf das Leben des Men
schen nicht mehr durch solche Fehlleistungen in Gefahr
kommen. Tött de,r Tod trotzdem hinzu, kallln man mit
nthigem Gew.issen sagen, rich habe gemacht, was ich
konnte, die wichtigsten Maf�nahmen habe ich angewendet.
Nichts zu tun ist in der Ersten Hulfe nur st, attha.ft, weru1
man cL�e Kenntnisse hat, wie man etwas zu m, achen hat
und wenn man das Unfallopfer beobachtet.
MR Dr. OTTO MILOWIZ,
Arzt beim LGK für Steiermark
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Der schönste Eierbaum

7rin Htcaz

Noch reckt der Baum die kahlen Äste;
der Hang, begrünt vom lauen Weste,
er trärrt von Schnee noch Flecken weiß;
doch �vuchern Primeln schon am Raine,
das Bächlein sprudelt über Steine
und ist nun endlich frei von Eis.
Im Liede strömt des Frühlings Seele
dem Finken schluchzend aus der Kehle,
mit Seheilgebimmel grast das Lamm.
Und fließt der Himmel blau wie Seide,
so sprießen Kätzchen aus der Weide,
der Saft der Blätter gärt im Stamm.
Und Wolken treibt des Föhns Gebrause.
Aus Fenstern hängt am Bauernhause
die Federdecke, rotkariert.
Die wir vor Kälte krank gewesen,
wie sind wir fröhlich und genesen,
da wir des Lenzes Hauch verspürt!
Johann Karl Regber

Mit Schärdinger
läßt sich's letien.
fB
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Eine kleine
Seit Weihnachten schon gibt es
für mich aus meiner kleinen Küche
mindestens zweimal in der Woche
ein Eiergericht, denn meine Enkel
betteln mich immer wieder an um
ausgepustete Hühnereier. D:e älteste
Tochter, die diese fünf quirligen
Rangen zur Welt brachte, gibt seit
einigen Wochen Gutscheine aus für
Hilfe beim Kuchenbacken. Nachdem
nämlich wiederholt Klagen aus der
Schule über ungenügende Vorberei
tung ihrer Kinder auf den Unter
richt an sie herangetragen worden
waren, versprach sie jedem Kind für
eine gute Note beim Kuchcnbacken
helfen zu di.irfen. Und dabei waren
sie bereits zu geübten Eierauspu
stern geworden. Als aber die loben
den Zensuren nur so purzelten, soll
ten so viele Kuchen auch wieder
um nicht gegessen werden in der
Familie. Es gab dann Gutscheine
fi.ir späteres Helfen in der Küche.
Aus den Gutscheinen kann rn.1n zwar
gut kleine Schwalben falten und sie
durch den Garten segeln lasse11, aber
woher die vielen Eier nehmen, die
fünf Kinder zum Bemalen so gern
hätten? Wirklich, sie sind emsige
kleine Maler, und die älteren Ge
schwister unter ihnen sog::ir schon
fantasiebegabte
Eiermeistermaler.
„Was wollt ihr denn nur mit all den
luftgefi.illten Eiern?" frage ich neu
gierig, da ich schon einen ganzen

Geschichte
Korb voll bunter Hühnereier sehe,
die im überzucr von Zaponlack glän
zen. ,,Überraschung! Überraschung!"
jubeln sie.
.
Jemand muß die Parole 2usgege
ben haben daß zu Ostern Eierbäum
chen blüh�n. Die Kleingartenkolonie
in der Nachbarschaft ist wunder
schön bunt creschmückt. Nach dem
Kirchgang führen mich die En�el
zum Schaukasten vor dem Gemem
dehaus in dem ich den Anschlag le
se daß' der schönste Eierbaum prä
miiert wird. Plötzlich gehöre ich zur
- ganz privaten - Jury und__ soll
mein Urteil abcreben. Darum offne
ich meine Aucre� cranz weit und erle
be einen launiaen"' und interessanten
Osterspazierga�1g mit dem j1;1ngen
Volk bei dem uns bunte Pnmeln
und �iele Stiefmütterchen entgegen
leuchten und sich die Osterglocken
im sanften Frühlingswind im Park
und unserer Siedlung wiegen. Son
nenschein strahlt auf Baum und
Strauch, auf Tier und _Mensch. Die
Forsythien scheinen wie vergol��t.
Wer kann da sagen, wo es am schon
sten ist?
Doch als wir vor dem hüb
schen Eierbaum der Enkelkiuder ste
hen bellt auch Fiete, unser pfiffiger
klei�er Hund, begeistert: fü1:. ihn
und uns ist dieses geschrnuckte
Osterbäumchen das allerschönste.
Dann bitte ich Kinder und Hund,

die Eltern zu holen, ich brauche eine
Weile Alleinsein, um auch meine
kleinen Osterbasteleien und Geschen
ke in den Baum zu hängen, und ich
freue mich schon, daß gleich die
fröhliche Schar in den Garten stür
men wird, um all die Schätze zu ent
decken, die dieses Fest der Liebe
und der Freude im Zeichen der Auf
erstehung für uns bereithält.
Anne Bahrs/Hans Bahrs Nachlaß

Renaissance für altes Brauchtum: Gekratzte Ostereier
Von A. u. R. Lutterschmidt, Ollersdorf, Burgenland
Komm, holder Frühling und reich
uns die Hand,
laß es grünen und blühen
im ganzen Land.
Nimm weg das Dunkle, die Trauer,
den Schmerz
und erwärme mit Sonne des
Menschen Herz.
Schenk allen Glück - Zufriedenheit,
damit die Liebe gut gedeiht.
Komm, holder Frühling und kehr
bei uns ein,
laß auch da, wo noch Krieg ist,
bald Frieden sein.
Gib allen die Hoffnung auf
schönere Tage,
damit sich so manches
leichter trage.
Zeig uns eine blühende, heile Welt,
mit viel Sonne am blauen
Himmelszelt.
Stdan Buketics

In der südburgenländischen Ge
meinde Stinatz gab es früher schon
Frauen die sich nicht nur mit dem
Färben' von Ostereiern begnügten,
sondern die gefärbten O�tereier
wurden auch gekratzt. Nach �e1'.1
Auftracren der Farbe wurden mit ei
nem s�harfen Messer oder einer Ra
sierklincre
Ornamente
herausge
kratzt die den Ostereiern ein beson
ders s�hönes Aussehen verliehen. Die
Ornamente, fast alle religiösen Ur
sprungs und liebevoll gekratzt, wa-

ren als kleine Kunstwerke anzuse
hen.
Dieses alte Brauchtum wurde vor
Jahren durch den ORF der Verges
senheit entrissen und so ist es heute
nicht verwunderlich, wenn vor
Ostern wochenlang bereits von flei
ßigen Frauenhänden in Hackerberg,
Stinatz und Wörterberg, aber auch
in anderen Orten, diese Ostereier
gekratzt oder auf eine andere Art,
wie Batik us\N., hergestellt und als
Geschenke in die weite Welt hinaus
gehen. Die 35jährige Elfi Stipsits aus
Hackerbe,-g ist eine dieser Frauen,
die diese Methode nach alter Über
lieferung von ihrer Mutter lernte
und ausübt. Unterstützt wird sie von
ihrer 15jährigen Tochter Sabine, die
sicherlich dazu beitragen wird, daß
auch in Zukunft die schönen Oster
eier vom Südburgenland aus in alle
Welt gehen. In den letzten Jahren
hat Elfi Stipsits auch für den Oster
baum ausgeblasene Eier gefärbt und
gekratzt, was natürlich schwieri
ger durchzuführen ist.

Mit Gottes Hilfe und des Arztes Kunst
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Eine Erzählung

Oben auf dem Berg, der sich hocJ:i
über seine Brüder rundherum auf
schwinat und ihnen durch seinen
mächtigen Wuchs und seine kah_le
Kuppe über den Bergwäldern w�1t
hin wie ein König gebietet, stc:ht eme
Sendeanlage. Zwei gewaltige !\fasten
beherrschen die sie um!:!ebenden
Häuser: das Maschinenhaus, die
Wohnungen der AngestelHen, die
Wirtschaftsgebäude, den Berggast
hof in der Nähe und die paar Häuser
der Bergleute, die von hier aus den
Wea zum Braunkohlewerk antreten.
Jed�n Morgen zur gleichen Zeit__ im
Sommer und im Winter, ohne Ruck
sieht auf Wind und Wetter und im
mer zu Fuß denn auf den steilen
Bergmannspfaden kann man nicl:_t
anders verkehren. Die Masten geho
ren zur UKW-Sendestation, L!ie das
Programm des weit entfernt liegen
den Funkhauses neu ausstrahlt. Im
Sommer kommt man schnell von
den wenigen Häusern auf dem Be1g
l-iinunter auf den Hang, auf dem sich
Jas höchste Dorf dieses Landes eng
an den Berg anschmiegt. Die stei�i
gen Äcker reichen hoch hinauf. Die
steile Straße mit der gefährlichen
abschüssiaen Senke ist neben den
vielen Pfaden der Einheimischen
quer durch den Wald die Lebens
linie des Verkehrs hierzula!1de. Bei
schönem Wetter kommen auch die
Touristen nach oben und bewundern
den herrlichen Ausblick. Wenn sich
aber der Schnee meterhoch türmt
und die Bergwälder sich stöhnend
seiner Gewait beugen, bleiben sie
aus. Nur in den wenigen Bauden
sieht man dann die Skiläufer und
-Springer, die die weiten Hänge be
völkern. Wenn dann aber der eisige
Wind stürmt, bleiben auch die Hänge
leer. Dann wird es einsam auf dem
Berg. Die Leute verkriechen sich hin
ter ihrem Ofen und leben von ihren
Vorräten. Die Verbindung zum Dorf
bleibt auf die Menschen beschränkt,
die im Sender arbeiten und unten
wohnen. Auf ihren Skiern kämpfen
sie sich die wenigen Kilometer hin
auf, häufig gegen den Wind. Hinab
geht es meistens besser. Wenn es
aber gar zu schlimm wird, bleiben
sie abends oben auf dem Berg und
läuten nur beim Kaufmann im Dorf
an, der die Nachricht weitergibt.
Seit Tagen war es schon so in je
nem Jahr, von dem hier nun die
Rede sein soll. Der Winter war stren
ger geworden, als sich die alten Leu
te je an einen Winter vorher zu er
innern wußten. Niemand verspürte
Lust, den Berg zu bezwingen. Seit
Tagen war die Straße nach oben
nicht mehr vom Schnee 2:cräumt
worden. Der Sturm hatte ihn haus
hoch verweht. Selbst der Schnee
pflug war steckengeblieben. Aber das
wußte die Frau des Ingenieurs Hop
pe noch nicht, als sie in ihrer Not
mitten in der Nacht bei Dr. Grün
wald in der kleinen Stadt, 20 km
vom Berg entfernt, anrief: ,,Herr
Doktor, unsere kleine Ursel hat plötz
lich hohes Fieber bekommen. Was
soll ich nur machen?" - Seit wann
hat Ursel Fieber, Frau Hoppe?" II

„Sicher schon seit heute früh. Aber
wir haben erst mittags gemessen.
Da hatte sie 38,8, um sieben Uhr
abends schon 40 Grad. Ich fürchte,
es steigt noch weiter!" - ,,Machen
Sie Wadenwickel. Haben Sie noch
Zäpfchen im Hause?" - ,,Nein, Herr
Doktor 1 Wir fürchten das Schlimm
ste." - ,,Lassen Sie das das Kind
nicht spüren! Es muß ruhig bleiben!"
- ,,Es fantasiert ununterbrochen!"
- ,,Ja, ich fahre gleich ab. Hoffentlich komme ich durch!" - ,,Ursel
hustet beängstigend. Wissen Sie, so
ein harter Husten!" - ,,Ja ja, Frau
Hoppe, wir werden sehen!"
Der Arzt, ein noch junger, sportli
cher Mann, an diesem· Tage aber
durch eine kaum überstandene
schwere Angina selbst noch ge
schwächt, stand zur Abfahrt bereit.
Besorgt steckte seine Frau ihm noch
eine Thermosflasche mit heißem
Kaffee in den Wagen. Dann brauste
er ab in die Nacht hinein. Frau
(Fortsetzung Seite IV)
Zahlenrätsel
Die Zahlen sind durch Buchstaben
zu ersetzen. Dabei bedeuten gleiche
Zahlen gleiche Buchstaben.
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Meerestiefe und Flu2:zeu2:höhe
werden mit dem von dem deutschen
Physiker Behm erfundenen ,,.
.
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gemessen, das zur Registrierung ei
nes durch 10.000 Meter Wassertiefe
gehenden Schallweges nur 13''3 Se
kunden braucht.

Werkzeug
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1
3. Sonntag vor Ostern
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Silbenrätsel
Aus den fol2:enden Silben �ind 14
Wörter mit untenstehenden Bedeu
tun2:en zu bilden:
a - ~a - ba - ba - chi - de - der - di
dig - e - e - el - fei - gel - gen - heil i - in - la - le - li - na - na - num - ra re - ro - sa - sam - send - ti - wen

18

6
7
Kalkfarbe

17

Die ersten und vierten Buchstaben
ergeben - von oben nach unten ge
lesen - ein Sprichwort.

1 19
8
Hirschart

2 15
Vermerke

4 15 20
9 19
Blutgefäßverstopf-ung

14. Was versteht man unter einem
Genrebild?
15. Wo heißen die Tänzerinnen Bajaderen?
16. Was sind die Navigation:.;akte?
17. Was versteht man unter Packeis?
18. Was ist ein Periskop?
19. Wie nennt man die Anlage zum
Reinigen von Zucker und öl?
20. Wo ist die Heimat der China
rinde?

Fischeier
Europäer
Ringelwurm
röm. Göttin
wütend

1. Was sind Musketen?
2. Was ist eine Dschunke?
3. Wie nennt man die nmden
Schiffsfenster?
4. Was ist Flying Dutchman?
5. Wie heißt der bekannteste deut
sche Märchenopernkomponist?
6. Wer komponierte die Operette
,,Im weißen Rößl"?
7. Was ist ein Helikon?
8. Wo liegt das Tyrrhenische Meer?
9. Wie heißt Abessinien heute?
10. Wie nennt man den Vorrats- und
Geräteraum. auf Schiffen?
11. Wie heißt die Bischofsmütze?
12. Wie heißt das berühmte, auf ei
ner Anhöhe gelegene Schloß in
Praa?
13. We�- wurde bei Assuan ein Mau
soleum eri-ichtet?

DENJ{SPOlfflÄ
Als Herr Maier einmal bei einem
Pferdezüchter zu Besuch war, zeigte
ihm dieser seine Tiere. ,,Mein Be
stand an einjährigen, zweijährigen
und dreijährigen Pferden muß er
gänzt werden", sagte der Pferde
züchter zu Hen-n Maier und fuhr
fort: ,,Ein Dutzend Pferde sollen es
!,ein, zusammen 30 Jahre alt. Zur
Verfügung stehen mir 150.000 DM.
Für ein einjähriges Pferd muß man
5.000 DM bezahlen, ein zweijähriges
Pferd kostet 10.000 DM und ein drei
_jähriges Pferd 15.000 DM. Wenig
später antwortet Herr Maier: ,,Es
gibt genau zwei Möglichkeiten, um
Pferde unter den gegebenen Bedin
gungen zu kaufen." Welche Möglich
keiten hat er gefunden?

i

Mtftn!:ffl

Sehr oft findet man aerade in der
Geschichte der Schiffal1rt Beispiele
dafür, daß Erfinder die großartig
sten Neukonstruktionen nur gegen

innerlich
Staat in Asien

PHOTO-QUIZ

starken Widerstand einführen konn
ten. Ein Spanier, der als erster den
Gedanken aussprach, daß man mit
Dampf zu Wasser schneller vor
wärts kommen würde, als mit Se
geln und Rädern, kam jns Irren
haus. Ein Deutscher, der einen
Dampfkessel zur Fortbewegung der
Schiffe anzuwenden versuchte, ver
lor bei seinen Versuchen sein Ver
mögen und wurde zum Gespbtt der
Zeit2:enossen. 1826 hatte im Böhmi
schen ein Forstmann und Techniker
eine Schraube konstruiert, die Schif
fe antreiben sollte und auch tatsäch
lich das Dampfboot „Civetta" auf ei
ne Geschwindi2:keit von sechs Kno
ten brachte. Da aber bei der Dampf
maschine, von der die Schiffsschrau
be angetrieben wurde, eine Röhre
platzte, entschied die Polizei: ,,Da
von den drei Restbestandteilen der
Erfindung:: Schiffsschraube, Schiffs
körper und Dampfmaschine die Ma
schine beschädi2:t wurde, so ist die
Schiffsschraube- zum Antrieb des
Dampfschiffes
untauglich."
Ein
Jahrzehnt später versuchte der
schwedische Ingenieur John Eric
son die gleiche Schraube durchzu
setzen, die seiner Ansicht nach dem
üblichen Schaufelrad weit überlegen
war. Aber trotz glänzender Ver
suchsfahrten wollte man von seiner
Neuerung zunächst nichts wissen.
Erst ein hoher Offizier der amerika
nischen Kriegsmarine erkannte, was
man mit dieser Schraube 2:efunden
hatte. Er verpflichtete Ericson zum
Bau eines Schraubendampfers. Sein
Vertrauen wurde gerechtfertigt, als
das neue Schiff den Ozean wohlbe
halten in 46 Tagen überquerte. Von
da an wurde die Schiffsschraube
zum wichti2:sten Bestandteil der An
triebstechnik der Schiffahrt. Wie
hieß der junge Österreicher, der die
Schiffsschraube erfand?

o)ltilaf.tl.Ull

gesundheitsfördernd

Sonderpostmarke - 100. Geburts
tag von Oskar Kokoschka. Das Mar
kenbild zeigt einen Ausschnitt eines
Selbstporträts des Ki.instlers (1966).
Nennwert: S 4.-, Ausgabet;:,g: 28.
Februar 1986.

Frauenname, Kurzform
Sundainsel

Sonderpostmarke - Österreich 30 Jahre Mitglied des Europarates.
Das Markenbild zeigt die Fahne des
Europarates. Nennwert: S 6.-, Aus
gabetag: 28. Febrnar 1986.

Kurpfuscher
Stadt in Kamerun

Kombinationsrätsel

Prüfung in Latein

Die Anfangs- und Endbuchstaben
- abwechselnd abwärts und auf
wärts gelesen - nennen einen deut
schen Dramatiker und eines seiner
Werke (eh gleich ein Buchstabe).

Auflösung sämtlicher Rätsel
auf Seite IV

Die Burg wurde 135 n. Chr. als
Grabmal für Kaiser Hadrian begon
nen von Antonius Pius zu einem
Ma�1soleum für die römischen Kai
se1- erweitert. Zu Beginn der Völker-

wanderung wurde sie zu einem be
festio·ten Bri.ickenkopf ausgebaut'.
1-leule ist die Burg ein Museum. Es
ist die .

Die Selbstlaute a e i o o sind den
folgenden Mitlauten k 111 111 t z t k
111 111 t r t beizuordnen, daß sich ein
Sprichwort ergibt.

III

(Fortsetzung von Seite II)
Grünwald schüttelte sich. Die Kälte
drang ihr durch den Mantel hin
durch, den sie schützend über- sich
geworfen hatte. Aus dem Fenster
beobachtete sie die Straße unten im
Tal. Gleich mußten da die Lichter
des Autos aufblinken. Da war es!
Und nun verschwand es schon wie
der in der N acht. Sie war hell und
kalt. D er Schnee vor dem Hause war
geräumt. An der Straße türmte er
sich wie zu einer Mauer. Wie mochte
es da erst auf den Bergstraßen aus
sehen!
Dr. Grünwald fuhr vorsichtig. Er
durfte nichts riskieren. Ein krankes
Kind bedurfte seiner Hilfe. In dieser
Nacht sein erster Besuch. Der Arzt
sann: ,,Ob ich durchkomme? N un,
sonst muß ich eben den Wagen un
ten lassen!" Bis an das Bergdorf am
Fuße des alten Recken schafften es
die Schneeketten noch. Die Straßen
waren durch frischen Schneefall am
Abend wieder glatt geworden. Am
Rande des Waldes aber geriet D r.
Grünwald in die Schneewehen hin
ein. Der Wagen stoppte hart, gerade
noch rechtzeitig, um nicht darin zu
versinken. Der Bergdoktor verließ
sein Auto, schnallte die Skier unter,
nahm seinen Rucksack, verstaute
darin seine Arzttasche und rnachte
sich auf den Weg. Die steile Straße
mußte er schon bald verlassen. Es
gab kein Durchkommen. Dr. Grün
wald schlug den Weg in den Wald
ein. Jetzt war der Himmel über ihm
nur noch zu ahnen. Auch die Weg
markierungen des fleißigen Gebirgs
vereins nützten ihm bei der Dunkel
heit nichts. Aber der Bergdoktor
wußte hier Bescheid. Die allgemeine
Richtung war nicht zu verfehlen. Dr.
Grünwald achtete darauf, daß er
nicht unnötig Kraft verschwendete.
Er umging ·-die vielen Schluchten,
versank manchmal bis zur Brust in
Schneelöchern, arbeitete sich aber
verbissen wieder heraus und kam
seinem Ziel näher. ,,Wahrscheinlich
dachte
er.
Lungenentzünduncr!"
Plötzlich fuhr ihm ein Gedanke
durch sein Hirn: ,,Und wenn die
Frau nun übertrieben hat?" Einen
Augenblick später: ,.Gleichviel, sie
hat mich gerufen! Sie wohnt auf
dem Berg und weiß, wie schwer das
Heraufkommen ist!"
Im Schlafzimmer der Familie Hop
pe kroch der Zeiger der Uhr nur
langsam voran. Der Vater wurde
sc�on ungeduldig. Er konnte das
Wimmern und Husten seiner Zwei
jähr:igen nicht mehr ertragen. So
verließ er das Zimmer und läutete
noch einmal bei Grili1,v-.Jds an:
„Kommt Ihr Mann denn nicht? Wir
brauchen Hilfe!" - ,,Ja, ist mein
Mann denn noch nicht oben?" „Nein'" - ,,Er ist vor einer Stunde
schon abgefahren. Vielleicht kommt
er mit dem Wagen nicht durch. Aber
dann hätte er sicher angerufen!" „ Das sagen wir uns auch!" - ,,Mein
Mann hat seine Skier mit. Er kommt
bestimmt!" - ,,Verzeihen Sie bitte'
Wir werden dann weiter warten."
Der Vater zog sich den Mantel über,
nahm die Taschenlampe und verließ
das Haus. ,,Ich gehe dem Doktor et
was entgegen! Vielleicht Findet er
sich in der Dunkelheit nicht zuIV

recht!" Aber das war nur eine Ausre
de. Der Funkturm leuchtete mit sei
nen roten Lichtern weit in die Nacht
hinein. So blieb die Mutter mit ih
rem kranken Kind allein in der
Schlafkammer.
Immer wieder kühlte Frau Hoppe
das fieberheiße Köpfchen ihrer Klei
nen und sprach mit behutsamer
Stimme auf das Kind ein. Was sie
alles sagte? Sie hätte es selbst kaum
wiederneben können. Was ihr der
Au„enhlick eingab. Und sie selbst
wu�de ruhig dabei. Da sprang ihre
Ruhe auch auf das Kind über. Der
Husten schien weniger zu werden.
Er schüttelte das Kind nicht mehr
so heftig. Vielleicht erbarmte sich
der Schlaf.
-Als der Arzt aus dem Walde trat,
bemerkte er ein Licht, das hin und
her zu flackern schien. ,,Hallo!" rief
er. ,,Hierher, Herr Doktor! Hier
kommen Sie besser durch!" Noch
ein paar Schritte, dann war auch die
letzte Hute überquert. Der Arzt
stand auf dem festen Boden der
Straße. Sie war sauber gefegt - die
Arbeit hatte der Wind geleistet.
Kopfschüttelnd betrachtete er sie
und sagte: ,,Hier könnte man ja mit
dem Wagen fahren!" - ,,Unten
nicht?" - ,, Nein, ich bin direkt in
eine Schneewehe hineingefahren."
Der Ingenieur preßte plötzlich die
Hand des Arztes: ,,Retten Sie unser
Kind, Herr Doktor!" - ,,Ich habe
alles bei mir. Daran soll es nicht lie
gen!
Frau Hoppe trat dem BergJoktor
entcregen: ,,Der Husten scheint sich
zu legen. Aber Ursel fiebert immer
noch stark!" Der Arzt nickte. Bei ge
dämpftem Licht begann er seine Un
tersuchung. Die Mutter assistierte
ihm dabei wie eine gelernte Schwe
ster. Immer stand sie richtig und
ahnte gleichsam, was der D oktor
wollte. -,,Lungenentzündung!" sagte
er endlich kurz. ,,Wir wollen erst ein
mal das Fieber herunterbringen.
D ann sehen wir weiter. Ich habe Ih
nen gleich Medizin mitgebracht.
Hier, sehen Sie! Es steht genau
drauf, wieviel Ursel haben muß! Ich
gebe dem Kind jetzt noch eine Sprit
ze. Dann wird es bis morgen Mittag
Ruhe haben." Einen Augenblick
dachte der Arzt nach, dann fuhr er
fort: ,,Wenn nichts dazwischen
kommt, werde ich morgen gegen
Nachmittag wieder oben sein. Rufen
Sie mich aber ruhig vorher an, wenn
Sie meinen Rat brauchen." - Wird
Ursel das Fieber überstehen?" ,,Ich denke ja, Frau Hoppe! Dagegen
gibt es heute Mittel. Schützen Sie
das Kind aber vor Zugluft! Decken
Sie es gut zu und überzeugen Sie
sich immer wieder, daß es sich nicht
bl oßstrampelt!"
In diesem Augenblick schrillte das
Telefon bei Hoppes. Der Ingenieur
nahm den Hörer auf. Schweigend
reichte er ihn an den Arzt weiter.
„Ja, hier D r. Grünwald!" Seine Frau
war am Apparat: ,,Der Sohn der al
ten Mutter Gerrenbach hat angeru
fen. Er sagt, es sei dringend mit ihr!"
- ,,Schön, ich komme noch in der
Nacht. Sage ihm aber bitte, daß es
noch etwas dauern wird. Ich muß
crs L au r Skiern den Berg wieder
hinunter. Aber die Straße ist ja er11

träglich. - Versuche du nur noch
ein-wenig zu schlafen. Bei mir wird
es wohl nicht mehr viel damit wer
den." D r. Grünwald legte auf. Eilig
trank er noch eine Tasse heißen
Kaffee, die ihm Vater Hoppe reichte.
,,Sie müssen noch weiter?" - ,,Ja,
entgegengesetzte Richtung! Eine alte
Frau braucht mich!" - Wir hätten
Ihnen den weiten Weg ja gern er
spart, Herr Doktor!" - ,,Hier war
ich nötig. Da darf man nicht nach
eiern Weg fragen. Auf denn! Und
denken Sie daran: keine Zugluft!"
Der Rückweg dauerte nur 20 Mi
nuten. Als D r. Grünwald wieder in
seinem Wagen saß, nahm er noch
einen Schluck Kaffee aus der Ther
mosflasche. ,,Kaffee möbelt doch immer wieder auf!" bestätigte er
sich. Dann sprang der Motor an.
Das Wendemanöver auf der dunk
len Straße gelang. D anach rollte das
Arztauto vorsichtig die absehüssü�e
Straße hinab. Erst unten im Tal
durfte der Mann ein höheres Tempo
wagen. Eine alte Mutter wartete auf
seine Hilfe. Der Bergdoktor wußte,
wie sehr man ihm vertraute. ,,Hof
fentlich schaffen wir es noch ein
mal wieder!" sagte er zum Sohn.
,,Mit Gottes Hilfe und Ihrer Kunst!"
erwiderte der. ,,Setzen Sie alle Hoff
nung auf das erste!" gab der Arzt
zurück. ,,Meine Kunst vermag nur
wenig!"
Als Dr. Grünwald der alten Frau,
die schwer atmend auf ihrem Bett
lag. eine Herzspritze gegeben hatte,
lächelte sie schwach. .,Es wird schon
wieder werden!" meinte sie. ,,D er
alte Motor will nicht mehr so recht!"
- ,,Er macht es wohl noch mal!"
tröstete der Arzt. Dann nahm die
kalte Winternacht ihn wieder auf.
Langsam rollte sein Wagen heim
wärts.
Hans Bahrs
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Aus dem Innenministerium:
Sicherheit in Österreich
Österreich und seine Hauptstadt Wien verzeichnen seit
Jahren ständig steigende Gästezahlen. Ob als Erholungs
suchende, Geschäftsreisende in der internationalen Kon
greß- und U N -Stadt Wien oder als Touristen, welche die
einzigartigen Kunst- und Kulttu-schätze des Landes auf
suchen, eines ist ihnen allen gemeinsam: Das Erstaunen
über die Tatsache, daß man bei uns nach wie vor unbe
helligt in der N acht spazierengehen kann - und das
nicht nur auf hell erleuchteten Straßen und in frequen
tierten Fußgängerzonen, sondern auch in Parks und
Grünanlagen.
Wien ist eine der wenigen Großstädte der Welt, wo
man seinen Schmuck noch gefahrlos tragen kann und
nicht nur im Safe aufbewahren muß. Dieser erfreuliche
Zustand ist heutzutage eine Rarität.
Daß das Gefühl der Sicherheit kein Wunschdenken,
sondern begründet ist und der Realität entspricht, wird
durch die Statistik untermauert. Während in anderen
Staaten die Kriminalität kontinuierlich zunimmt, gehen
bei uns in Österreich als einzigem Land Europas die Ver
brechen ständig zurück:
Jahr
1982
1983
1984

Zahl der
Verbrechen
78.235
74.896
71.757

Veränderun° 0eaenüber
dem V�rjal1r
-4,3%
-4,2%

Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, daß auf dem Gebiet
der schweren Kriminalität seit 1982 ein steter Rückgang
zu verzeichnen ist.
Geht man auf einzelne Verbrechenskategorien ein, zeigt
sich zum Beispiel bei Mord, daß im Jahre 1984 im Ver
gleich mit eiern Jahr 1983 ein Rückgang von 2,2% zu ver
zeichnen ist.
Besonders bemerkenswert ist auch der Rückgang auf
eiern Gebiet des Einbruchdiebstahles. Hierbei zeigt sich
die folgende, für die Situation der Sicherheit in Öster
reich besonders erfreuliche Entwicklung:
Jahr
1982
1983
1984

Zahl der Einbruchsdiebstähle
67.553
63.850
61.645

Veränderung gg.
eiern Vorjahr
-5,5%
-3,5%

Auch diese Statistik spiegelt einen stetigen Ri.ickgang
dieser schwersten Form der D iebstahlsdelikte wider.
Von Interesse erscheinen auch die Fälle des Straßen
raubes an Pass�mten, welche in den Jahren 1982 bis 1984
folgende Entwicklung nahmen:
Jahr
1982
1983
1984

Veränderung gg.
dem Vorjahr

Raub an
Passanten
547
523
493

-4,4%
-5,7%

Die aufgezeigte Entwicklung der Jahre 1?82 b_is 1?84
läßt sich auch für das Jahr 1985 erkennen. Hier zeigt sICh
für das 3/4-Jahr 1985 im Vergleich zum 3/4-Jahr 1984 auf
eiern Gebiet der Verbrechen folgendes Bild:
Gesamtsumme der
Verbrechen
Verbrechen gegen
Leib und Leben
Verbrechen gegen
fremdes Vermögen

¾-Jahr
1984
53.138

¾-Jahr
1985
48.348

Veränderung in %
- 9,0

232

223

- 3,9

49.520

44.588

-10,0

Greift man von den einzelnen Kategorien des Verbre
chens wiedernm den Einbruchsdiebstahl heraus, läßt sich
gegenüber dem gleichen Zeitraum 1984 eine Abnahme um
9,5% feststellen.
Von besonderem Interesse erscheint auch der Vergleich
der Kriminalität in Österreich mit jener der Nachbarlän
der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz. Zur
Vergleichbarkeit der bevölkerungsmäßig unterschiedli-

chen drei Länder wurden die bekanntgewordenen Delikte
pro 100.000 Einwohner errechnet. Hierbei ergibt sich für
das Jahr 1984 folgendes Bild: In der BRD entfielen auf
100.000 Einwohner doppelt so viele Tötungsdelikte wie
in Österreich, nämlich 4,5 (in Österreich 2,4). In Öster
reich wurden nur 17,3 Einwohner von 100.000 beraubt, in
der Schweiz waren es 24,6 und in der BRD gar 44,8. Wäh
rend 1984 von 100.000 Einwohnern 4.222,9 bestohlen wur
den, waren es in der Schweiz 4.675,2, in Österreich aber
nur 2.474,3.
Die Zahl von 5,2 Notzuchtverbrechen auf 100.000 Ein
wohner in Österreich zeigt, daß hier Frauen sicherer vor
Sittlichkeitsdelikten sind, als in der BRD und in der
Schweiz mit 9,7 bzw. 5,9 N otzuchtverbrechen je 100.000
Einwohner.
Diese Zahlen signalisieren, daß die Wahrscheinlichkeit,
in Österreich Opfer eines kriminellen Angriffes zu wer
den, so gering ist, wie in kaum einem anderen freien, de
mokratischen Land.
Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote, die schon in
der Vergangenheit zu den besten aller europäischen Staa
ten zählte, weiter an, und beträgt bei Verbrechen gegen
Leib und Leben rund 97%. Da auch mehr als die Hälfte
aller Delikte in Österreich aufgeklärt werden können, ist
es sicher nicht übertrieben, wenn man feststellt, daß die
österreichische Sicherheitsexekutive zu den besten der
Welt zählt.
Gewaltige Anstrengungen unternimmt die österreichi
sche Sicherheitsexekutive im Kampf gegen den interna
tionalen Terrorismus.
Österreich ist durch seinen sozialen Frieden und seine
stabilen inneren Verhältnisse in der erfreulichen Lage,
keinerlei inländischen Terrorismus beobachten zu müs
sen, wie ihn beispielsweise die Bundesrepublik Deutsch
land, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Portugal, Grie
chenland oder Luxemburg zu verzeichnen haben.
Neben der Forderung internationaler Zusammenarbeit
auf diplomatischer Ebene und engster Kooperation mit
ausländischen Sicherheitsbehörden, stellen die Antiterror
einheiten den harten Kern der sichtbaren Terrorbekämp
fung dar. Bei internationalen Wettkämpfen der 26 welt
besten Antiterrorspezialisten in der Bundesrepublik
Deutschland erreichten Vertreter des österreichischen
„Gendarmerieeinsatzkommandos" (GEK, im Volksmund
,,Cobra" genannt) einen absoluten Spitzenplatz.
Neben dieser besonders qualifizierten Antiterroreinheit
gibt es seit 1985 bei den acht Landesgendarmeriekomman
den sogenannte „Sondereinsatzgruppen" (SEG), die aus
ehemaligen Angehörigen des „Gendarmerieeinsatzkom
clos" bestehen. In allen 14 Bundespolizeidirektionen, das
heißt in allen größeren Städten, wurden „Mobile Einsatz
kommanden" (MEK) bzw. in Wien die aus 4 Kompanien
bestehende ,,Alarmabteilung" geschaffen, die mit beson
ders geschulten und bewaffneten Beamten auch auf die
Abwehr von Terrorangriffen vorbereitet sind.
Der Flughafen Wien-Schwechat wird ebenfalls von einer
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speziell geschulten und ausgerüste ten Sondereinheit be
schützt.
Die
Effi zienz dieser österrei chischen Maßnahmen
schlägt sich ebenfalls i n de r Statist ik nieder: Während in
anderen Ländern Terroraktionen nahezu auf der Tages01·dnuno stehen - allein i n der Bundesrepublik Deutsch
land ga"'b es im vergangenen Jahr nicht wenige_r ,ds 331
Sprengstoff. und Brandanschläge - mußten 111 Oster
reich led i glich 4 derartige Aktionen verzeichnet werden.
Der tragischste Zw i schenfall ereignete sich am 27. De
zember 1985 am Flughafen Wien-Schwechat und forderte
bedauerlicherweise vi er Todesopfer. Die anderen drei An
schläge verliefen gli mpflicher bzw. verursachten lediglich
Sachschaden.
Daß Anschläge von zu allem entschlossenen, fanati sier
ten Killerkommandos auch von der besten Exekutive ni e
völlig verhindert werden können, bewei sen die weltweit
hunderten Anschläge allei n des Vorjahres. Den österrei-
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chischen Exekutivbeamten ist es jedoch beim Anschlao·
in Wien-Schwechat gelungen, eine beabsichtio-te Geisef
nahme zu verei teln und ein noch 0rößeres Unolück zu
�:erhi n�eri:i,. US-Präsi dent Ronald "'Reagan spr�ch der
osterre1ch1schen Bundesregierung seinen D ank aus und
auch Israel anerkannte die Effektivität unserer Terror
abwehr. ,,Die rasche und wirkungsvolle Reaktion ihrer
Regjerung", _ schreibt der amerikanische Präsident, ,,hat
zweifellos viele Menschenleben gerettet. Wir alle sind der
österrei chischen Regierung für die erfoloreiche Festnah
me der Ausführer dieses verbrecherischen"'Aktes dankbar."
Die österreichische Methode, Terror wirksam zu be
kämpfen und Konfliktsituationen zu meistern hat schon
i n der Vergangenheit i nternati onal Beachtun:,. oefund
en
und dazu geführt, daß viele Regierungen ihre "'A�ti terror
experten zur Schulung nach Österreich schicken. Eines
besseren Beweises für das Vertrauen, welches das Aus
land i n die österrei chi sche Sicherheits-Infrastruktur setzt,
bedarf es wohl nicht.
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Di e Aufklärungsquote bei Blutdeli kten (Mord, Tot
schlag, Mordve 1·such, Tötung bei der Geburt) und Über
fällen auf Postämter und Geldinstitute hat si ch im ver
gangenen Jahr wei ter erhöht. Wie Innenminister Karl
Blecha bekanntgab, wurden von 130 Blutverbrechen, di e
si ch im Vorjahr in Österreich ereigneten, nur 7 ( = 5,1%)
nicht geklärt, während die Täter von 123 (= 94,9%) Ge
walttaten von der Exekutive ausgeforscht werden konn
ten. Gegenüber dem Jahr 1984 bedeutet dies eine um 4,9%
bessere Aufklärungsquote. 1984 wurden von 135 Bluttaten
120 (= 90%) aufgeklärt.
D ie Stati sti k des Jahres 1985 übe r Banküberfälle kann
mit einer ähnli ch positiven Bilanz aufwarten. In diesem
Jahr wurden in Österreich 78 mal Postämter oder Geld
institute überfallen und 60 (= 76,9%) überfalle aufgeklärt,
das entspricht einer um 1,9% besseren Aufklärungsquote
als im vorangegangenen Jahr mit 75%.
Herausragend die Leistung der oberösterrei chischen
Si cherhei tsbehörden, die alle 4 Überfälle des Jahres 1985

klären und im Jahr davor von 11 derarti gen Verbrechen
9 Täter dingfest machen konnten. Auch in Vorarlbero und
Kä)·nten J?eträgt d_ie Aufklärungsquote 100%, da d�r j e
weils e111z1ge Bankuberfall des Jahres 1985 geklärt wurde.
Den si gnifi kantesten Rückgang an Banküberfällen oab
es i n Oberösterrei ch (1984: 11/1985: 4 = -7), oefolot ;on
Kärnten (6/1 = -5) und Vorarlberg (2/1 = �1). In den
anderen Bundesländern stieg diese Art von Verbrechen
um jeweils 2, ausgenommen Niederösterreich ( +4) und
Tirol. In diesem Bundesland gab es 1984 keinen einzio-en
überfall, 1985 dafür 7. Fünf Täter erfreuen si ch allerdi�os
nicht mehr i hrer Freiheit.
"'
Die Bestrebungen unserer Sicherheitsbehörden müssen
darauf gerichtet sein, die Aufklärungsquote so hoch zu
halten, um potentielle Täter durch das hohe Risiko, ge
faßt zu werden, von i hrem Vorhaben abzubringen, be
tonte Innenmini ster Blecha. Aufklärungsquoten bis zu
100% werden sicher zum Sinken der absoluten Verbre
chenstatbestände beitragen.

Ausmusterung des W l -GAL 1984/85
Am 19. 12. 1985 fand i m Bundesministeri um für Inneres
die Ausmuste rung de� W l-Grundausbildungslehr2anges
1984/85 statt.
Innenmini ster Karl Blecha übergab den 33 Kursteil
nehmern i hre Ernennungsdekrete zu Offi zi eren uncl er
innerte sie an i hre Vorbildfunktion ni cht nur gegenüber
den i hnen unterstellten Kollegen, sondern auch gegen
über den Bürgern. Der Ressortchef hob von allen Kennt
nissen und Fähigkei ten, welche leitende Beamte auszeich
nen, besonders Kreati vi tät und Fantasi e hervor. ,,Krea
ti vität ist eine Mi schung aus logischem Denken, Vorstel
lungsvermögen, Intuiti on und Fantasi <:. Glauben Sie rlicht,
daß Sie i n Ihrem Beruf ohne Fantasie auskommen , er
mahnte der Innenminister die neuen Offiziere.

Die 33 Kursabsolventen legten in sieben Lehrgegen
ständen di e Abschlußprüfung ab. Der Lehrgangsbeste
erreichte dabei sechs Auszei chnungen, weitere drei Be
amte je 4. Insgesamt erhi elten 26 Teilnehmer eine oder
mehrere Auszei chnungen. Alle besi tzen sie das Sprachen
abzei chen in Englisch und ei nige sprechen bis zu drei
Fremdsprachen.
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KI inkerfli6sen
199,versch. Kellerböden
ab 99,-

frostsicherer Klinker
Cotto Bac.;oni, 25/25
Dekorfliesen
Stufenplatten

ab q9,199,ab 99,ab 99,-

sowie viele Restposten
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Strahlenschutz in der Gendarmerie
Von Grlnsp LEOPOLD PERMOSER, PKdt in Mautern

VOEST-ALPINE
STAHLHANOEL

KASTNER
SALZBURG, Münchner Bundesstraße 105,
Telefon O 66 2/3 15 56, FS 633485 kastn a
Wir liefern und unterstützen Ihre
Leistungsfähigkeit mit:
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Früchte-Import
Großhandel

Hopferwieser AG

... denn duktile Gußrohre mit
VRS-TIROFLEX-Verbindung sind
eine Investition in die Zukunft.
Hohe Wirtsdlaftlichkeit durch geringen
Verlegeaufwand und lange störungs
freie Lebensdauer.

en gros - TISCHLERBEDARF - en detail
BERGHEIM - GRAZ - VILLACH

II

Gußrohre sind seit
Generationen bewährt robust und sicher!

GQUQ/2:\

' _.,zzentrum

Baalolbodart on gro:i
Sl.ltbvrg

U�SPORT�

Voruodsortlco on QJtl'l • Cfl dotnll
S.110urg

Se,gno,mGrarV,llacro

S.i!füer. Bilne Diszri,p1lim., die hohe Anfo:rderungen an die
:
lill1.d nur von den Bestren erfüNt werden
Bewerber •s teMt
k;ainn. Neben :rund 100 schweren PrürungsfTagen muß je
der „K=diitait" auch in der Laige sein, aufgrund cine.r an
gegebenen Kaitia!strophenla,ge ,die Leitung eines St:rahlen
spüreins,aitzes 1selbs.tändri,g zu übernehmen. Der Verfasser
d�eses Artiikels, :im .der Kunst der Mathemaoi.k nur mäßig
bega!bt, scheiJte1:Ue eberufal!lJs an den geforde11ten Bedingun
gen und muß1te ohne dais Si1füenne S1irMl.enschutza,bzei
chen mit ii=eriL�cher Betroffonhei1t aus dem FonschU11Jgs
zell!l'l1UJm Seibe11sdo11f 1a1b:neisen. Diese Stma!hl:enschUJtz
Leistungsweutbewe;rbe sind gainz gm,viß eliln be.g;rüßens
wentJea.- Ansponn m der ,schuiiiischen Aius,biill.dung und jn der
Welt einmalig fürr ös.terreich.
Strahlenquellen und Schutzmaßnahmen
Nicht w,emt von unsemer Staatsgrenze em,1lfle;rnt stehen
Kennkrnftwea,ke m Heurieb. Auch wenn uru;er eigenes
Zwentendorf wegen einer ev. Strahlengefahr und der un
gelöst1 en EndLagewung der ausgebmarrmten Brnil!Il!s.täbe weic
1'erhim ,stilllsteht, lassen sich die Anmaine:r davon lmum
bee!mdr1ucken u,nd ba'll'en 2lU wen bestehenden Kern
kira1fü,w,e.J.1ken neue dazu.
Z
, u W01sser, zu Larrrde und im. der Luft warden laufend
11adioal<'!l1ve Stoffe tra!Il!Sport:Jie11t. Im WeJrtJa'll kroiise,n zahl
reiche amklearbemriebene Satelliten. Es �s1 n�cht ausge
schlossen, daß -sich \.\l!i!eder einmal eim sokher selbständig
macht U111d ö:st·e11I'eiich zum „Lam.depl.atz" erwählt.
a
R: adio ikttlive Niilede17Sch1äge ,\namdern nach Detonationen
mit der Lufiositlrömung über Länder und Meere.
Aus der Mediz:.iln, der Industrü.e und de.r Landw.iirts,chaft
sind mcLioaküve Stof,fie 111lliCht melrr wegzudem.ken.
Nuklea11Staittionen in Kra!D!kce11!häusern W'l.lillden gebaurt,
mit ,sogemun,ntlen Li111ean.ibeschlel!Il'iigeirn w:ill:'d gearbeitet.
Fonschll!I1gs11e1ak1oren sdin.d seit fahrr.zeh!nren. iJI1 Betrieb,
ja rund um u,nseren AL1-taig ,s,!Jeht die schier unerschöpf
liche Kraftqueihle .des Atoms ,ün Vli'elfältngs1eir Ve:nwendung,
um 111!ur em<ige Beispiele zu [lermen.
Drl!e von di!esen Substanzen ausgehende Kerns,trahlung
isrt mitt den mem•schli.chein Siil!IlesOTga:nen bekall1!l1ltlich nicht
wailmnehmba:r, sodaß empfiindliche Such- und Meßgeräte
benöügt ,verdem., um ev. a'll!fü:retende Gefahren so rasch
a!ls möglich zu erkeITTil11en und orten zu können. Entspre
chende Schutzmaßnahmen si/nd da!h:er u,rnu.rngändich
und
- soz'lllsagen ein Gebot der Suunde.
So befaßt s,ich dais ForschUlilgszentrum :im. Seiibensdorf
schon sei,t rund 25 J,a1hren mit dem Strn!hlenischutz für
Ö19tlemmi,chs Bevöllkien1.ng. Weitle11S -s•l!ehen :irrn Bundesmini
sterium für Ges1undheiiJt 'l.l!nd Umwel!tJschutz eime beacht-

Ihre
,_.___ntscheidut19
V1arein •

A-5021 Salzburg
Auerspergstraße 71
".:." 06222 / 70531
Telex 633979

Ihr Spezialist
für Obst und Gemüse

Angesichus des täglichen Umganges mit r.a,dio-aktiven
Stoffen aiuch iJ1 der friedLichen Anwendung der Kern
energwe s ah man sich veranlaßt, Maßnahmen zum Schutz
vor unerwünschten W,rrkm1gen ionisforender Strahlung
oder ra;di\oakt:i,ven Substanzen zu ern:reifen. Es wair daher
ein Gebot der Stunde, aitombombensichere Depots tief in
der Erde anzulegen, den Schutzvaumbau vor Stnahlen
gefahr für dilie Gesamtbevölkerung zu fo�·de;ren, Beton,
Stahl u.n.d Blei als wirksames Abschi1rmungsma1c�riaJ mit
eiinzuba1uem und a1ls wei·UePe wi,r,k;same Maßn:aihme den
St�·ahlenschutz n,ll!s Lebe:n zu ntfen.
Die Gendarmerie immer voran
Wenn i:nzwische,n zahlreiche Männer im b1augriauen
Kleid der Genclairme,rieuniform nüt dem Stralh.len,schutz
verc:Llienstzeiichen geehrt wrn1den bzw. werdein, dann deu
ten solche Auszeichnungen dariauf hiln, daß die Genclar
meni!e dem St,r:aihJenschutz ,schon vom fuüheste<n Zeit
punkt an1 diie gebührende Rangstufe zuenk,annt hat. Die
VeraJll'twontJichen in dem ZentralstJeUen erkannten sehr
ba!ld di,e NotwencLiigke:i!t von konk;reten Maßnahmen der
Gefahrenabwehr tmd schriHen vo:rauisschauend schon
dain,n
zur Tait, als es zur Insta!1Li!erung von Sür'.ahletnSpÜ'r
trupps noch garr keime rechUliche Ve,rpf,1j.chtung gab.
Während d:üe gezie\LtJe Ausbiildll!I1g der Angehörigen von
StraiMenspüntrupps, beS:tehend aus dem Kornrnand,a,nten,
Spürer uJI1d Marr·kiiJe;ner, bweits ab dem Jahre 1966 betrie
ben wurde, kam der Gesetzesauftrag dazu erst im Jahre
1969. Im d:arrnalls beschlossenen Snmhlenschutzgesetz, ver, 
lauthairt wm BGBJ. 227 /69, w;LU11de in den §§ 37 und 38 diie
Mi:t1Wil'kung ,der BUu1deisgendairmeri!e \SO\v
, te de;r Wachkör
per der Bundespo!inei gese�hlch fesingelegt.
Die Gendarmerie war dG!l.'a1uf ,längst vo11bereitet und so
zusalg'en der ZJei:1t v011ait.ts !
In ga1J1z ös1Jer11eich ·w1.mdem. für jeden po:Iitischen Be
zirk ein StmahLenspürtu:upp ll!Ild ein fa,s,ati zt, irupp geschaf
fen. Dte daizu auf ft,eLwilli:ger Baisis her,aingezogenen Bc
amten ,vurdem na,ch und nach vorens1 eliillma1 zu ei111em
einwöchigen Grundschulungskurs in die Z,ivilschutz
schulie des BMfl i:n Wi, 1en, Willhe1msk8lsemne, einberufen.
Di!esem Se1111Lnar folgte ,der FarllsetzungsN�S I mtlit aibe(r
maiLs einer Woche Kuredauer. Nunmehr mit Sinn u11d
1
Zweck des Stirahlell!schutzes .sowie müt der Handha1bw1g
des „Geügerzälüens", EMB-3 und andener Geirätie usf. ver
traJUt, s,t,a,nd am Ende dii1eser Spe:z,iJalkl!usbiLdung für d,ie
, ettbewerb"
Kurs t,ei!1nehme[· der ,,Stnaihl'enschutzlerl!stu;ngsw
in Bronze, im Forschungszentrum Seibersdorf. Der Fort
set:z,ungskun; II, be,r,ei,ts ai1s ,gehobene F ,achau:sbL!dung ei111zuordnea1, beiilnhaiJitJet zum Abschluß den Wettbewerb in
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A-6060 Hall in Tirbl/Austria
Tel.: 05223/7777
Telex: 05-3006
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574 m, 12.650 Einwohner, mittelalterliche Stadt am Fuße des Bettelwurfes (2725 rn); gut.erhaltener
historischer Stadtkern; 1. Osterr. Staatspreis fur Denkmalschutz; ehem. Salinenstadt; Bergbau•
museum; seit 1477 historisch bedeutende Münzprägestätte; erste Talerprägestätte der Welt.
500 Jahre Haller Taler 1486-1986; Burg Hasegg mit Münzerturm (Kunstausstellungen, Tiroler
Landesausstellung .Der Herzog und sein Taler· Erzherzog Sigmund der .Münzreiche", Wirtschaft
Münzwesen-Kunst, 13. Juni bis 3. Sept. 1986; 1.-8. August Freilichtthater in der Burg Hasegg
(.Der Lügner" v. C. Goldoni; .Die lustigen Weiber von Windsor" v. W. Shakespeare; .Carmina
M
burana ): Konzerte, Lesungen: Stadtmuseum; eigenhändige Münzprägung; Sommerkonzerte in der
Jesuitenkirche; Wanderungen in abwechslungsreicher Umgebung reichbewaldeter Mittelgebirgs
terrassen; Frei- und Hallentennis, Miniaturgolf, modernes Freischwimmbad, Camping.

Hche Za1hl von Stnahlenmeßgeräten im Ebrrsatz um die
notwendige Umgebungsüberwachung auf ös'terreichi
schem Hohei'tsgebÖlet durchführen zu können.
Das J[]jstJttut für Swa!h:lenschutz ist -clia,z,u berufen, strah
le!l'expo�T'te Personen in ganz Österreich auf ihre mo
natliche w1d mit 5000 Mil.l!ilrem fostgesetzte Sl:irahlenbe
i!m aesam
lastung ZJU un:tersuchen und schließlich stehea1
,
ten BuTI1des,gebäiet a1Uch noch die Stra!h.lenspürtrupp,s zur
V_erfü�g, um bei ev. Strahlena!larm a!1's FoJge von Un
falllen dJ/e notwoo<l!ügen Maßnahmen sofor1 e11greifen zu
können.
Neben der Fe:ue:rwehr und dem Roten Kreuz etc. smd
es auch die Märuner der Gendarmeriie, die i'Il Erfüllung

J.'
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�
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Das sogenannte EMB-3 zum Messen und Feststellen der Verstrahlung, muß
vor dem Einsatz, wie das Bild zeigt, geeicht werden.
(Photo: Leopold Permoser)

ihrer ZweckbesLimmLmg zur AufoechterhalltJung der öf
fentJlichen OtndnLl!i1:g, Ruhe und Sicherhejjt \Stets cl!ls erste
am de,n Ort ·des Geschehens geholt und mi!t dem. zu er.grei
fenden Sofrn�tmaßrnaihrrnen konfronbie;rt werden. Im gan
zen Btmdesgebiet jähirl1ic, h rund sechzi, gma:1 gilbt es in de;rn
von ,der Gend'3lfmer:iie betneuben Ter.ri,toriium Straihlen
aLarm und dai111üt verbumden cl!uch stets den Einsatz von
StmhLen;spürtrupps.
_D:ile g;rüm.dliche SchuLung :im den AusbiLdung;skur-sen der
Z1v1lschutzschule des BMfl oder bei den Landescrendar
menilekornma1ndein litn Zusa
, immenarbeit mit de� For
schw1igszeJ11Lrum Seriibe;rsdorf, gibt Gewähr, daß cl'.ie dazu
1ufenen Gendair-men a1Uch aruf diese!lll Sekitor der öf
be1
,
,
tentJlichea1 Sicharheä.t erfolgreich wirken können.
Aber D11cht ail lcin die schulische He11an,bi, MUJ11,o· crenücrt
um auf Da,ue1· ali s „Strahlenschützer" funcr� z°u k6n�
nen. Eiine jäh11liche Nachschulung i,st no1V:eodig, um aruf
dem laufenden zu bleiben und das bereits Erlernte wie
der aufzukciischeo.1. Drese NachschulU!11!0 vel'brundea1 mit
praikti sehen Ei111:sartzübun,ge.n, ist äuß�st Wlich ti,cr und
sieht u. a. auszugswe;use folgem.des Progr.aunm vor:""
J. WiederholLmg w,ichrbiger Begr.iJfsbesmiumnLmgen im Sin
ne der Gese
· tzesJa,ge.
2. At'bei.t rnmt der östemreichilschen Miilii1tärka:rte m1 Netz11etiJl.erverfiaJ:i.l'en.
3. Nomognarrrnm.rechnen.
4. Ge.rä;tefouinde.
5. Durchii.i.hmng e;jmrr „Heißen übw1g" milt Aufspürung
_ emer gu'l vemLeckten Kobal1L-60-StrahJuJugsquelle.
6. Fes,Ls1tellung und Kennzeichnung de:r Verstrahlumg,s
hnie mi1t Berücksichtigung der Schutztaktoren Erutfer
lJll.1[1.2:-Ma,s,se.
7. Dem-onsLni,erung ei:nes VerkehPSLl!ll.l'a!ILes, beli dem railio
ak,tives Maiteinia,l freicreselzt wurde Dt aille-n notwendigein Sofortmaßnal1J�en.
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8. Aufbau einer Atommeldestelle.
9. Durchführung einer Si1111ulatorüb1l!Thg mit Feststellung
der Gebi!etsveirs1traJilung und FLmkmeildungen der
Meßergebrui:sse am die Atom-Meldeze!111t:nalle.
10. Pk'llnspi1el mit vorgegebener Verstrahlungslage usf.
Erste HiJ.fe bei Stmhlenzwischenfällen, ersite HiJfe bei
Strahlemmfällen und erste Hilfe bei S,traJ1le,nkatastro
phen k,am.n nur da'T1Il erfolgreich geleisrtet warden, we!ll'Il
di!e darmi,t befaß1en Gendarmen die, Meßge;räte beherr
schen und auch in der Lage sLnd, ei,ne ra,sche und über
schlägige Berechnung von Dosi,s und AufenthaJt:s,dauer
dm1chzuführen.
Di:e S1ntuabuon ,auf dem Gebiet des Umgang:e,s mit J.1adio
a!Qtiverri Stoffem ist ein er'Ilst zu nehmeinder Faktor in w1swem ,täglichen Daseiin und gebretet für d:iJe Verantwort
lichen auch die unabdingbare Notwendigkeit, für den
EnnstfaLl gerüstet zu sein.
Nkht umsonst i'Ilvest.:1e1"t z. B. die Großmacht Amerika
aHerun für cLas Jahr 1985 Milliarden von Scll'iUJiingen in die
Stnahfon:fonschLmg.
Mögen der gesamten Menschheit urnd c!Jamrit a,uch un
serem schönen Vaterland östernerch kriegerische Aus
eLnande1·setzu,ngen mi•t Kernwaffen ea1spart- bleiben. Mit
ungewolltoo Zw1üschenfäll1en iin der friedlicheo.1 Anwendung
der Kernene1·gie auf der Erde oder mit aitombetriebenen
,,Sputni!Qs" ,üm All muß leider jeden Tag gerechnet weDden.
Je wenige1r wi!r alle darnuf vorbernüt,et siind, desto größer
wind der Schaden s.eitn.
Dte Geinda11me1·ie-Strahlenspü11trupps wo!Len ,ihren ho
hen Ausbildungss�and auf di1esem Sektor der öffentLichen
Sücherheit ·erhalten Ullld stets ben:,nt ,seirn, auch itm Strah
lerreinsaitz dais Bes-te zu geben.
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Wagner'sche Univ.-Buchhandlung
6021 Innsbruck
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Neujahrsempfang in der Raabkaserne
Dank für die Zusammenarbeit

Von Grlnsp LEOPOLD PERMOSER, Postenkommandant in Mautern
Durch den heutigen Militärkommandanten von Nieder
österreich, Divisionär Ernst Maerker vor vielen Jahren
aus der Taufe gehoben, zählt der alljährliche NeujaJ1rs
empfang in der Raabkaserne in Mautern a. d. Donau für
den gesamten Bei-eich der 3. Panzergrenadierbrigade, dzt.
durch Oberst d G Wilhelm Figl kommandiert, zu einer
äußerst beliebten Veranstaltung des österr. Bundesheeres.
Stets im Offizierskasino arrangiert, versammelte sich
am 9. Jänner 1986 um 12 Uhr eine große Schar hoher und
höchster Funktionsträger des Brigadebereiches aus Poii-

und bei einem Gläschen Wein ersprießlichen Gedanken
austausch pflegen.
Als sich die letzten Gäste in den Abendstunden des
9. Jänner 1986 die Hände zum Abschied reichten und das
„Hoheitsgebiet" der Raabkaserne Mautern in alle vier
Himmelsrichtungen verließen, war Gastgebern und Ge
ladenen längst bestätigt worden, daß der Neujahrsemp
fang 1986 wieder ein großes Fest der freundschaftlichen
Begegnung war und das Zusammengehörigkeitsgefühl
weiter verstärkt wurde.
Gendarmerie und Bundesheer bilden schon seit jeher
eine starke Kette und sind ein starkes Glied im Gefüge
der Sicherheit unserer Bevölkerung und des Staates
Österreich.

Dekan Oberst Gindl, ein großer Freund der Ge:1darmerie, mit Grlnsp Leopold
Permoser, dem „Hausgendarm" der Raa.Ukaserne.

tik, der Gerichtsbarkeit und Verwaltung, Kirche und
Schulbehörden, ziviler Institutionen; selbstredend waren
auch die Zoll-, Justiz- und Gendarmeriebeamten geladen.
Im überfüllten Kasino hieß Oberst d G Figl die Freunde
des Bundesheeres herzlich willkommen und gab seiner
großen Freude Ausdruck, daß dem Ruf der bewaffneten
Macht wiederum so viele Persönlichkeiten des öffentli
chen Lebens, der Zivil- und Militärbehörden etc. gefolgt
sind und den oft weiten Weg nach Mautern bewältigt
haben.
wer jetzt
Ganz besonders dankte der Redner dem Militärdekai1,
Oberst Johann Gindl, der eigens zum Neujahrsempfang
günstig
'.
,.,
aus Zypern angeflogen kam und am selben Tag wieder
Geld braucht,
an den Ort des Auslandseinsatzes im Rahmen der UNO
kommt
zur
auf die Insel zurückkehren mußte. Rückblickend auf die
Aufgabenstellung der 3. Panzerbrigade im Jahre 1985
dankte Oberst d G Wilhelm Figl allen Repräsentanten
aus dem Brigadebereich für die gegebene Hilfestellung
zur leichteren Bewältigung des militärischen Alltaas und
würdigte dabei ganz besonders auch die enge w�d her
TIROLER SPARKASSE
vorragende Zusammenarbeit mit der Gendarmerie. Sie
sei es, die bei Marschbewegungen aller Art die Ver.kehrs
sicherheit gewährleiste, sie sei es, die bei großangelegten
Manövern mit an vorderster Linie stehe und sie sei es,
die in den Kasernen des Brigadebereiches Hand in Hand
mit den militärischen Funktionsträgern auf den ver
schiedensten Gebieten für Recht und Sicherheit Sorne
trage. Damit beendete Oberst d G Figl seine mit Yiel Bei·
fall bedachten Ausführungen.
Bei einem hervorra!lend, ja nahezu künstlerisch !1.estal·
IL'len Büllet konnten sich cl1e Geladenen reichlich silirken. ______________________________

KOMMERZKREDJT,,
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15 verschiedene Getränke.
Und eines schmeckt besser als das andere:

RA.JCH

SPARKASSE
INNSBRUCK-HALL
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Führerschein auf Probe
Die Vorbereitungen zur Einführung eines Führerscheins
auf Probe sind in ein entscheidendes Stadium getreten:
Innenminister Karl Blecha und Verkehrsminister Dkfm.
Ferdinand Lacina ließen sich von KfV-Geschäftsführer
Dr. Klaus Höfner darüber informieren, wie diese Maß
nahme zur Reduzierung des Anfängerrisikos aussehen
könnte.

*

,,Fahranfänger sind zu zirka 20 Prozent am motorisier
ten Straßenve-rkehr beteiligt, aber zu mehr als 50 Prozent
am Unfallgeschehen" - dies erklärte der Geschäftsführer
des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, Dr. Klaus Höf
ner, und er zeigt eine Möglichkeit auf, dem sinnlosen
Sterben auf unseren Straßen Einhalt zu gebieten: Führer
schein auf Probe. Man sollte aber mit der Realisierung
dieser Maßnahme, die das Risiko der Greenhorns am
Steuer dämpfen kann, keineswegs so lange zuwarten, wie
dies bei der Strafsanktion für Verstöße gegen die Gurt
pflicht der Fall war, weil dies die mögliche Vermeidung
von zahlreichen Unfällen vor allem jugendlicher Fahr
zeuglenker hinauszögern würde.
Dr. Höfner hat Innenminister Karl Blecha und Ver
kehrsminister Ferdinand Lacina im Parlament über ein
vom KfV entwickeltes Modell informiert. Die Regierungs
mitglieder bezeichneten dieses Modell als eine der Mög
lichkeiten, das hohe Risiko von Fahranfängern zu redu
zieren. Volle Einigkeit besteht jedenfalls über die Not
wendigkeit, Fahranfänger schrittweise an die verant
wortungsvolle Aufgabe des Fahrzeuglenkens heranzufüh
ren.
Die zweite Ausbildungsphase, die alle Fahranfänger zu
absolvieren hätten, sollte zu einem Zeitpunkt erfolgen,
zu dem das Anfängerrisiko am größten ist, also ein- bis
eineinhalb Jahre nach dem Erwerb der Lenkerberechti
gung. Die Nachschulung für jedermann sollte jenes Fahr-

HollaRitdulliööö
Bergsteigen· Wandern
Ausgangspunkt zu leichten Wttndet:trngen und
anspruchsvollc_n Bergtouren _111 der
z,1uberhatrer:, Alpenregion�_. ...,__ S1h_rretw.
uber die
Zufahrt 1m Sommer
strnßc.
·•·
(
·
HochalpenSilvretui
Unrerkunfl im
Berghotel
Biclcrhöhe m1 r
2040 m Höhe.

Sicherheit zuerst

können vermitteln, das man von Greenhorns nicht er
warten kann. Also Fahren in höheren Geschwindigkeits
bereichen, Nachtfahrten, Fahren unter winterlichen Be
dingungen. Die Teilnahme an einem Nachschulungskurs
ist die Voraussetzung dafür, daß die Lenkerberechtigung
nach einer Bewährungszeit unbefristet gilt.
Außer dieser zweiten Ausbildungsphase für alle Führer
scheinneulinge - die übrigens im Ausland bereits erfolg
reich praktiziert wird - sieht das KfV-Modell aber auch
eine Spezialnachschulung für jene Fahrzeuglenker vor,
die während der Bewährungsprobe von zwei Jahren durch
Verstöße gegen die Verkehrsregeln sowie durch verschul
dete Verkehrsunfälle aufgefallen sind. Für diese Auffälli
gen ist unter anderem folgendes vorgesehen:
• Deliktbezogene Rehabilitation, von der Wissensver
mittlung über Einstellungsänderungen bis zum Fahr
training. Kurzfristige Führerscheinentzüge in Einzel
fällen.
• Verlängerung der Bewährungsfrist um ein weiteres
Jahr auf insgesamt drei Jahre nach der ersten Auffäl
ligkeit.
• Die zweite Auffälligkeit in derselben Deliktgruppe hat
den Führerscheinentzug auf Zeit zur Folge. Danach
neuerliche Führerscheinprüfung mit Beginn einer neu
en zweijährigen Bewährungsfrist. Bei Zweitauffällig
keit in einer anderen Deliktgruppe während der Be
währungsfrist neuerliche Verlängerung dieser Bewäh
rung um zwei Jahre, aber keine neue Führerschein
prüfung.
Besonders streng sollten Verstöße gegen die Alkohol
und Suchtgiftbestimmungen, sowie nachgewiesene Fah
rerflucht bewertet werden. Auch erhebliche Geschwindig
keitsübertretungen unter besonders gefährlichen Um
ständen würden bereits beim ersten Erwischtwerden zu
Maßnahmen der Spezialnachschulung führen.
Sowohl die zweite Ausbildungsphase für alle Fahran
fänger, als auch die Spezialnachschulung und die etwaig
notwendige Wiederholungs-Führerscheinprüfung müßten
laut KfV unabhängig davon erfolgen, daß man auch die
Erstausbildung in den Fahrschulen und die erste Führer
scheinprüfung verbessert und praxisgerechter gestaltet.
Dem Anfängerrisiko, vor allem der oft tödlichen Risiko
bereitschaft junger Fahrzeuglenker könne man mit halben
Sachen nicht entgegenwirken.
KfV
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Die Weide im Auwald, das Veilchen am Bach,
die Primeln im Garten sind alle schon wach.
Es richtet die Schwalbe ihr Nest an eiern Haus,
der Igel verschmitzt aus eiern Bau guckt heraus.
Man sieht schon manch Knospe, manch Blüte am Baum,
der Falter fliegt selig dahin wie im Traum.
Es ziehen die Menschen gar froh durch das Land,
mit freundlichen Blicken, den Hut in der Hand.
Und Glocken sie rufen von fern und von nah:
,,Der Heiland erstanden, das Osterfest da!"
Die Kinder sie finden im Gras manches Ei,
vielleicht ist für dich dann auch eines dabei!
Margareta Praclel
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Verkehrsunfallregister bildet neue Grnndlage für sinnvollen Straßenbau
Im östJerreichisch en Straßenbau sollen künftig Erforderni!sse der Verkeh11ssiicherheht noch stärker beri.icksichÜgt we.Pclen als d�es busher deT Fall wal!". Durch eiine völlig
neuartige zusammenairbeit zwis' chen Bautenmiinister1um,
Ländern, Gemeinden, Staiti• !sit:i, lschem ZentraJamt und Kurator�um für VerkehJ1ssicherhei•t soll ein Unfallka;taste.r erstellt werden, der es ermöglicht, von jedem Straßenstück �m ganzen Bundesgebiet quasi auf KnopfdruC;k
zu erfahren w.i!evilele Unfälle dort passieren, worauf sie
zurückzufül�ren sind und welche Fahrzeuge daran bete.ili.gt sind. Di1ese EDV-gespeicheJ1te Informat'.Lon geht in fürer Aussagekmft weit über dile b�sher schon ermit,te1ten
Anga;ben über die' Unfallhäufungspunkte -mehr a!ls zehn
Unfäl1e pro Jahr - hinaius.
Diie Aufbereimmcr des Unfalllgeschehens hart: es in ähn1ieher, wenn aiuch n1cht ri,n so detami!erter Fon, m, schon bisher gegeben. Auf Iniillia
1 11Ii1ve von Bautenmiim.ister Dr. üblms
bHdet das umfassende Daoenmate11i1a:l nun e.ine ,vichti,ge
Entscheuclungshhlfe für den Straß·enbau. Dies wair beireirts
bei der StJI1eichung von Autobahnen und Schnellstrnßen
der Fall und wiird künlitiig mi,tbestimmem., wo für FußgälllJger. Autofahrer oder Radfah11er bessere Bedi!llg ungen
geschaffen werden müssen.
Eiln Beilspiel für• dile Durchleuchtung des östie
• rreichisehen Verkehrsunfallgescheheil!s }iiefert die jüngste Un1
tersuchung des Kuraitoriums für Verkeh11 ssicherhe:i-t. Main
konzentmile11tJe s�ch dabei auf die Unfälle im Ortsgeb�et,
dile 64,4% aller Unfälle miit: Pensonenschäde:n ausmachen,

und fültnierte daibci untJer 1arnderem folgende Deta:i!J..s her
aus:
• Die Todesopf,er ,varen 36,8% ,als Fußgänger, :z;u 28,2%
als Pkw-Insassen, zu 24,3% als motorisierte Einspurige
und zu 7% alls Fahrradbenützer un,teu,vegs.
• Gemeinden u
• nter 10.000 Ei!Ilwohner verzeiidm.en im
Durchschrnilllt im Jahr 5 Veo.7.1.Ilclücl."1:e je 1000 Eim.wohneT, i!Il Gemeünden zwtschen 10.000 und 100.000 Einwohner kommen il!l1 J,aJrr 10 Verkehrstcilnehmeu- pro
1000 Einwolmer bei Verkelrrsunfällen :ou Schaden.
• Im ösrerreich-Durchschniltt kommt pro Jalrr eiln VerkehrstoteT irrn Ortsgebj,et pro 13.700 Eim.wohner.
Melrr al1 s e:i.111 Prownt Verunglückte bezogen auf d'ie Ei111wohnerzaihl wurden irrn Jahre 19 84 mn Wels, Eferding, Feld
k!iirch, Gmunden, Graz, Innsbruck, Kiirchdo11f/Kmms, Klagenm.wt und Salzburg regiistriert.
- Aus diesen und noch am.deren Datien des neuem. Ver
kehrsunfalhiegi'stlers lassen sich zahlreiche Maßnahmen
ableuten _ vor ,alllem auf dem Straßenbausektor - die
geeignet &i!nd, das Unfallgeschehen zu reduzileren. In er
·ster Lmiie müssen Fußgängerübe.rgänge und R!adfo:hrwege
skherer gestalret werden.
Aber auch die F.r�e'iUarndstrecken können nun wesentlich
ge:z;ile1ter programmiePt und sicherer gestaltet werden,
weill den Verkel1rstechm.ik
' e1111 und Straßenplanern aus
sämtlrlchen Beziii:rk!shauptrnarn,nschaften die Schwachsterl
1
1-en der Verkelu swege ,im ·aillen E1nzelhe.i!ten bekannt si!Ild,
w.i!e ,dies b:lsher nicht der Fa!l
, l wm.
KfV

Expertenkommission zum Thema 111Gefahrgut"
Beim Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr (BMöWV) wurde am 20. Jänner 1986 eine
Expertenkommission eingerichtet, die sich mit der „Ge
fahrgutJenkerausbilclung" und mit eiern „Transport ge
fährlicher Abfälle" zu befassen hat. Der Vorsitzende die
ser Kommission - unser bewährter Mitarbeiter Min.
Rat Mag Heinz Peter Berger - hat uns dazu die folgen
den Statements übermittelt:
Gefahrgutlenkerausbildung
Zwischenfälle beim Transport gefährlicher Güter füh
ren irnmer zu sehr emotionell geführten Diskussionen in
der Öffentlichkeit. Unser Sicherheitsstandard braucht
einen Ver_gleich mit anderen Staaten nicht zu scheuen.
Obgleich es auf eiern Sachgebiet „Transport gefährlicher
Güter" zahlreiche intPrnational abgestimmte Vorschrif
ten giht. wt>rden von TeilPn der Bt>�iölkerung noch mehr
gesetzliche Regelungen gefordert. Die Lenker von Gefahr
imt tragen eine hohe Verantwortung, der sie nur durch
Einlv• ltung aller Sic:herheitsbestimmungen und -auflagen
gerecht werden können. Die ihnen übertragenen Aufga
ben mii<;<;en sachkundig und verantwortungsbe,vußt
clurcl1geführt wprnen. Wie die Straßentransportsicher
heit insgesamt öffentlich beurteilt wird, hängt nicht zu
letzf anch vom Verhalten des Gefahrgutlenkers ah. öster
reic:h hat in den letzten .fahren mehr als 15.000 Gefahr
guflenkPr besonders ausgebildet.
Der Exnertenkommission heim BMö\W wird es oblie
gen, alle hislang durchgeführten und in Hinkunft noch
durchzuführenden Maßnahmen Jegistischer und admini
str;citiver Natur kritis�h zu überdenken. Sie soll Vor
schfage fiir neue Aktivitäten ausarbeiten, die auf dem
Gel,iet GPfal1rgutlenkeraushildung weiterhin richtungs
weisend für Österreich und Europa sein werden.
Transport gefährlicher Abfälle
Unser Lt>hensraurn ist nicht unbegrenzt erweiterbar.
Sauheres Trinkwasser wird vielleicht einmal genau so
kosthar werden wie heute öl. Mit nur wenigen Mengen
gefährlicher Stoffe können unvorstellbare Mengen von
Grund-, Fluß- oder Trinkwasser verunreinigt, vergiftet
oder verseucht werden. Die Same für den Schutz der
Umwelt ist auch eine Sorge fi.ir die Transportwirtschaft,
denn sie ist auch ein TRANS-PORTPROBLEM. Uns geht
es dabei um die sichere Beförderung gefährlicher Ab
fälle vom Ort A zum Ort B. In etwa zwei Jahren werden
international erarbeitete Sicherheitsbestimmungen in das
ADR und RlD aufgenommen werden und damit auch in

die nationalen Rechtsbereiche der Mitgliedstaaten dieser
übereinkommen. Neue Aktivitäten leg{stischer und admi
nistrativer Art werden notwendig wei.-den. Neue Produk
te (zB Behälter für die Beförderung von Abfällen/viel
leicht auch speziell hiefür zugelassene Fahrzeuge) werden
am Markt angeboten werden. Das BMöWV will die be
troffenen Kreise schon jetzt über die zu erwartenden
Rechtsvorschriften informieren und gemeinsam mit den
Betroffenen das Umfeld für die Umsetzung dieser Sicher
heitsregelungen in die Praxis erarbeiten.
Die Schaffung dieser Expertenkommission beim
BMöWV ist auch ein neuer Versuch, die betroffenen Krei
se rechtzeitig und umfassend über die schwierigen und
komplexen Belange des Gefahrgutwesens zu informieren.
Gemeinsam und verkehrsträgeri.ibergreifend sollen die
Gefahrguttransportprobleme besser erörtert, koordiniert
sowie legistisch und administrativ erfaßt werden.
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,,Ich hatt' einen Kameraden ..."

Von Abtlnsp LEONHARD PLATTNER, Krumpendorf
Jeder in unseren Reihen kennt das „Lied vom guten
Kameraden". Wie groß allerdings die Zahl derer ist, die
auch weiß, was mit dem Wort „Kamerad" eigentlich ge
meint ist, bleibe dahingestellt. Viele - und das ist frei
lich entscheidender - üben Kameradschaft in des Wor
tes bestem Sinn, ohne daß sie sich jemals den Kopf dar
über zerbrochen haben, was hinter diesem Wort eigentlich
steckt. Andere wiederum sind und bleiben aus Überzeu
gung ausschließlich auf ihren persönlichen Vorteil be
dachte Euozent1-iker: Für sie ist Kameradschaft heute
nicht mel1r „in".
Für gewöhnlich sind es festliche Anlässe zum Geden
ken an die Toten, wenn eine Musikkapelle dieses Lied
intoniert oder aber wenn man von einem Berufskame
raden anläßlich seines Begräbnisses Abschied nimmt. Die
zu Herzen gehende Melodie läßt dann wohl kaum jeman
den ungerührt. Und wenn nach der sogenannten Fanfare
die tragende Weise dieses Liedes nunmehr marschmäßig
hart und p1-ägnant weitergespielt wird, spätestens dann
so_llte uns bewußt werden, dal� \Nir jemanden, der bisher
mitten unter uns gewesen ist, mit dem wir gewisserma
ßen im bernflichen Gleichschritt marschiert sind, lür
immer verloren haben ...
Wort aus Soldatensprache
Es ist kaum anzunehmen, daß der ganze Text c.les Lie
des vom guten Kameraden allgemein bekannt ist. Wer
ihn kennt, kann allerdings schon aus der ersten Stro12he
entnehmen, daß es sich hiebei um ein altes Soldatenhed
ha�delt (,,Die Trommel schlug zum Streite, er ging �
meiner Seite im gleichen Schritt und Tritt ..."). übn
gens stammt der Text von Ludwig Uhland (1809) und die
Melodie von Friedrich Silcher (1825). Das Wort „Kame
rad" hingegen ist viel älter.Es ist in der deutschen Spra
che erstmalig 1678 bezeugt. Nach Mayers enzyklopädi
schem Lexikon (Band 13) ist das aus der Soldatenspra
che kommende Wort Kamerad italienisch-französischen
Ursprungs (ital. camera = Zimmer).Kamerad war dem
nach einmal ein Gefährte oder Genosse, mit dem man
in Stubengemeinschaft lebte (und so mit ihm Freud und
Leid teilte).
Nach eiern nüchte1-nen lexikalischen Sprachgebrauch
ist Kameradschaft heut?:utage eine „zwischen Mitglie
dern einer meist überschaubaren Gruppe bestehende
soziale, stärker sachbezogen als emotionale Beziehung,
die sowohl durch ein gemeinsames Ziel als auch durch
das Eintreten für die Interessen der Kameradf'n und
deren Schutz gekennzeichnet sein kann".
Im praktischen Leben werden die Wörter Kamerad
und Kameradschaft jedoch viel weitgehender und über
den soldatischen Bereich hinaus gebraucht. So spricht
man auch von Kameradschaftsehen, von Berg- und Stra
ßenk�meradschaft u. dgl.Dabei gilt als Kamerad ;im al)
gememen derjenige, der wortlos und ungefragt hilft, ei
nem in Bedrängnis zur Seite steht, auch wenn er dafür
nicht „entlohnt" wird oder wenn er gar (etwa in den
Bergen) unter Einsatz seines eigenen Lebens handelt.
Keine leere Worthülse
Daß Kameradschaft insbesondere in Kriegszeiten zum
Tragen kommt, steht außer Frage. Das gemeinsame Front
erlebnis, die ständige Konfrontation mit dem Tod, ließen
die davon Betroffenen näher zusammenrücken, über
haupt wollte man sich in kritischen Situationen auf seine
Kameraden verlassen können. Ich selbst habe beispiels
weise öfters miterlebt, wie bei der Zusammenstellung
von Späh- oder Stoßtrupps blutjunge Kameraden spon
tan für einen andern mitgegangen sind, nur weil sie ge
wußt haben, daß diesei- Frau und Kinder daheim hat.
Darum hat auch die Kriegsgeneration, die solche und
ähnliche Fälle von Kameradschaft miterlebt und selbst
danach gelebt hat, eine differenziertere Vorstellung von
diesem Wort.Für sie handelt es sich keineswegs um eine
leere Worthülse, sondern vielmehr um ein Wort mit ge
wichtigem Inhalt.
Für-sich-sein
Im Grunde geht es bei der Kameradschaft um eine
besondere Beziehung zum andern Menschen. Diese kann
- ganz allgemein -- recht unterschiedlich sein. Die
kühlste besteht wohl darin, daß man sich unberührt ge
genübersteht (.,Was geht mich der andere an?"), daß einer
vom andern nichts will (,,Ich brauche niemanden!"); er

weiß auch nichts von andern, und er will auch nichts
wissen (,,Wozu soll ich mich damit belasten?"). ln sol
chen Fällen führt keine Brücke zum andern. Jeder will
nur für sich allein sein. Menschen solchen Schlages und wer kennt sie nicht! - setzen ihre ganzen Kräfte
nur für ihr eigenes Ich ein, der Sinn ihres Lebens besteht
ausschließlich in der Befriedigung gewöhnlicher Alltäg
lichkeiten. Wer sich so verhält, wird nach und nach
zwangsläufig zum Einzelgänger, ja zum (sich unverstan
den fühlenden) Einsamen. Ihm wird Kameradschaft ein
Fremdwort sein und bleiben.
Gewiß, es gibt Phasen im Einzelleben, wo ein solches
Für-sich-sein vorübergehend einen tieferen Sinn hat. Et
wa zur Zeit der Pubertät, oder wenn man sich als Er
wachsener intensiv auf eine Prüfung vorbereitet und
ähnliche Fälle. Hier ist eine Konzentration auf sein Ich
durchaus angebracht. Darüber wächst man im Normal
fall auch hinaus. Der Urgrund der menschlichen Bezie
hungen bleibt aber die Abhängigkeit von den anderen.
Ein Mensch braucht den andern mehr als er glaubt oder
zugeben will. Was wir sind und haben, ist ja nie aus
schließlich unser Verdienst allein. Jeder von uns ist dar
um andern gewissermaßen etwas schuldig. Und was wir
solcherart schuldig sind, muß auf irgend eine Art begli
chen werden. Wobei Kameradschaft anderen gegenüber
eine Möglichkeit des Abtragens unserer „Schuld" ist.

Ich für dich

Von jemandem, dessen Hauptsorge das Wohlergehen
seines eigenen Ichs ist, von eingefleischten Egoisten, von
Menschen, die immer zuerst fragen, ob ihnen ihre Hilfe
auch etwas „einbringt", ist Kameradschaft nicht zu er
warten.
Demjenigen, der ein echter Kamerad ist, geht es näm
lich nicht um sein eigenes Ich. Es geht ihm vielmehr um
den andern. Ihm will er zur Seite stehen, helfen. Für
jeden Hilfsbereiten ist es einfach eine Selbstverständlich
keit, daß ein brennendes Auto gelöscht werden muß, daß
Menschen daraus gerettet werden müssen, daß ein Ver
letzter der Hilfe bedarf, daß man jemandem zur Hand
geht, der eine Autopanne hat, daß man einem in Bergnot
Befindlichen Hilfe bietet, daß man in begründeten Fällen
für einen Diensttausch ist, daß man Berufskollegen in
kritischen Situationen dienstlicher oder privater Natur
beisteht und dergleichen mehr.
Ob es sich hiebei um ein kameradschaftliches Verhal
ten auf der Straße, in den Bergen, in der Ehe oder im
Beruf handelt, stets tritt hier das eigene Ich in den Hin
tergrund, die Sorge gilt vielmehr dem anderen, der unse
rer Hilfe bedarf. Diese Ich-für-dich-Haltung erwächst aus
dem Gefühl der Zusammengehörigkeit und aus dem Wis
sen heraus, daß wir letztlich alle aufeinander angewiesen
sind.
Die kameradschaftliche Hilfe kann und soll aber auch
in der Förderung eines anderen (gleichgültig ob es der
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Ehepartner, ein Mitarbeiter, ein Berufskollecre ist) beste
hen. Gerade unsere j ungen Kollegen, wenn �ie nach der
schulischen Ausbildung in die Praxis aboehen, bedürfen
bei diesem „Einstieg" der kameradschaftlichen Hilfe der
Erfahreneren. Und insbesondere heutzutaoe wo wir nach
der OGO (Gendarmerie Organisationsvor�chrift) den de
mokratischen, kooperativen Führunosstil praktizieren
sollten, müßte es leichter als in der Vercrancrenheit sein,
daß der einzelne möglichst bald und har";no�isch auf ei
ner Dienststelle integriert wird. Wobei es zur Kamerad
schaft gehört, sich mit dem andern zusammen- und mit
seinen Sorgen und Nöten auseinanderzusetzen. Solcherart
und bei sich biet�nden anderen Gelegenheiten gemeinsa
men Erlebens wird dann ein Gefühl der Zusammenge
hörigkeit entstehen.
,,. . . einen bessern findst du nicht"

In unserer - völlig einseitig - materialistisch orien
t ierten Zeit, in der die Gemeinschaft oft nichts und der
einzelne alles zu sein scheint, maa es vor allem für die
j ungen Kollegen nicht leicht sein, �ich verbindliche Wert-

Chronik :

maßstäbe für das Verhalten anzueignen. Nicht immer
hat man nämlich das Glück, auf einer Dienststelle tälicr
zu sein, wo herkömmliche Werte wie wahre Kamerad
schaft noch etwas Selbstverständliches sind.
Sicher ist, daß es die Kameradschaft in unseren Reihen
noch gibt. Und sie wird überleben. Es gibt nämlich schon
junge Kollegen genug, die ohne viel Worte Kameraden
im aufgezeigten engeren Wortsinn sind. Nicht selten
liest man von Taten ihrer Hilfsbereitschaft über die
di_e nstliche Pflicht hinaus aucl! in den Tageszeitungen.
Diese Beamten denken eben 111cht ausschließlich in Ka
tegorien von Amtstiteln, Gehaltsstufen und Nebencrebüh
ren. Ihre „innere Substanz", die sie i m Zusamme�eben
mit Kollegen und Mitmenschen zu bieten haben ist nicht
zuletzt auch eine Hoffnung für die Zukunft. Möcre dieser
Aufsatz dazu beitragen, gerade diese „guten" Ka�eraden
in ihrer Verhaltensweise zu bestärken. Immerhin wird
man dann ohne Vorbehalt auch von ihnen sagen können:
.. �eh hat �; einen Kameraden, einen bessern findst du
mcht . . .

Lavantthale
Das Verbrechen im
, k. k. Oberlieutenant
Von Hermann v. Steiger

(Fort setzu ng zu Folge 2, Seite 25)
Ich 01estehe, daß es m ich e.Pgriff, dies• en Menschen dem
Der Bürgermeu•stcr Loi-,enz Weinbei,crer sriecr m1t mi-r
für �en Mfüder hie'.l t,'j etz t
um 2 ½ Uhr Früh den Magdalensberg, ;'irren Au;läufer der i ch na,�h eiiner i1rurrnren Stimme
dachte m11r, daß er jetzt sanft
Chor-A, lpe, hi,nain, wo wir H aussuchuncr.em bei mehirerem. erwecken zu Jia,s sen. I ch 60J,glos
2ium letzten Male i[l sü
Zuhälvari111em Pögel's erfolgt!Ds vornahm�. _ Um 5 112 Uhr sch1afe, daß .seime Seele daß seine
Augen zum Entsetzen
wiiege,
sich
Träumen
ßen
,selbs.t
an,
wo
Früh foairnen w i.r auf dem Magdalensbercr
0
sein fü1rchterliches Ende
P ögel's Diiens,tort wair. Alles war noch im t iefen Schlafie . sich ö;ffinen weirdem, und bisdeambegi�e.
el'ie Gedanken
Da;s H=s wurd•e um;s!Jellt. M an weckte vorsich1iig den eine qualvolle Lebensper:io bmchte ich :Dii
a.ls
Mensch dem
Gefühl
Lche
chmerz!
s
.
das
und
B.aJUer, Uflld er mußte UlIJJS zur Schlaifate1J.e seim.err Knechte
zum Opfer, da.rnach a:b ea- r ief
fü]11sen. Eine unhe�zba.ne Karrnm e:r im St::a'l lo-ebäude
wu.rcle cref aJL lenen Mi:t:nnem.schein
0
tem.
leise geöffnet. Wi,r traten ein, der Bürcrermeistei-, der ';;,ich dLe Pflicht ZJUJTI Einschrci
H_auseig;enthwner und ich, mit dem Kof1)oral Christilan
.
Ko r.J?ora:l Aichholzer vo1lfah
rwecken
e
ö
zu
gel
kh be l P
A1chhol2ier und GendalI'm Johann Wilhelmer.
zog dies·es. Pögel .e_n,v;achte; er sa!h mTit Ruhe um sich, und
Der B:a1Ueir wLes auf ein Bett, in welchean zwei Knechte keine Spur erines bösen �w]ssens SP'rach aus seinen Zü
sainft und fiers t schhefon, wovon einer ails der Gesuchte 0en. Ich hiieß , ihn siuch aITT.z11eh011 , er thait es t_!Jld & etzte s· i·ch
0
bezeichnet wunde.
auf ,einen Sr tuhl nächs.t dem �.etbe. . .I ch l,1e� mir sei nen
Kiastern weii6en, der Bürgermeister _offueit� ihn, und so
gleich zeilgten swch ail.l die neuen KleTider, die nach meii[ler
Erhebu,ng zu Lavamünd gekauft w, a11�n. - Ich firagte Pö
gel, ob ,er B,a,airschaift haib e; _er v,ernemte es, umid sonach
wurde d'üe Durchsuchun g .sem� �asteIJJS vo:rgenommen.
B ai1d fond ich eiu::ren _Säckel J?Lt Silberzwanz?gern, wob ei
aiuch eilne neaipoh t am.1;sche Munz� lag, dann_ BLrlcen zwetiten
Säckeil :miJt Thalenn und Zwa11rntgenn, em:cL11ch zus,ammen
gerollt , eiün weißes b!Ju.Uiges Vortuch und ein noch feuchtes
tlemd, an dem Spuren s_chlec�t ausgewaschooer Flecken
d1:�se let�ten Gegenstä'Il!de j111
zu ,e rkennen wa:ren.1 Als
me1ne Hand naihm -1:11-d beS11 ch t1 ��e, ?- turz,t:ein 6Üch Korporal
�
� ��
AichholZJer U111td WaJ.helnner plotzhch 0JUf Pöo;el seine
rechre Haind erfaS1send, die 6iie ihm nach g:roß;m ' Wider
stande aius dem Sacke walll!den.
Pögeil 's Gesicht wair entsl!JeLLt, - teuflisch anzusehen.
der \hrteil
,,Ja," dachte ich :mir, ,ISO mag Deilrl Blick gcleuchtet ha
einer
ben bei drn.- graiusa,men Tlmt. Du b1s,t der Mö17Cler! "
guten Bank
Diie , �us. dem Hosen� �cke gewundene Hau11d hielt k,rarrnpf
haift euin rm Sacke creoffnetJe� langes Taschemimessea·. Was
Pogiel daimut wo�l1Le, w.m1cle mcht
en.thül lit , den Geooarn1ein
!
aber dankte ri1ch, da,ß ihi-e Aufmerk,saim kei t auf j ede Be
wegung de6 BeLnet1eu11ei1 SO'llgsrnn war.
J ch l ieß j etzt dem Angehaltenen die fasen ainlegen.
Uebei· ,den Besitz des Geldes grub Pögel vor, es von einer

Probieren
� Sieuns
BN
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Bauerntod, ter K. K. echail!ten zu haben damit er schweruoe
0 '
weil sie das von ilun erzeu 0te Kii,nd e�-rno11dete.
In Pögel's Be,t,te faITT.d ich
Stroh eine Handhacke ver
steckt, welche B l utspuren am sich hatte, ,und c!Iire nach
Aussage des Hausbesitzens am Moi1gen der That aus der
Zeu,gkaimmer abhanden kalill.
Im Wohf1:gebäude arngekommen, machte Pögel, obgleich
gefesselt, emen F, luchtversuch, indem er sich über das
Fenster stü1-zoo wollte. Nach chüesem Mißlrunaen wurde
d:'!r Anreiti!rte Jn s ich gekehrt. Mittlenvei:le mcldete sich
eme auch den Maigdalensbe11g dw·chkreuzende P.a, t:rouille,
welche b.eordart wm1de, d ie eine Stunde entfem,te K. K.
7,u arretiren und si.e gegeiil den Konzentön.mg.spl.lllL'k t Krot
l �ndorf so abz��fülu1en, daß Pögel, den ic� :ttba,Jaibwärts
l 12 S t unde zu füJu·et11 sann von der Ferne die creschehene
A iweui,rnng der K. K. b eun�rken mußte. D ies t1rat iich, um
Poge! zu zeigen, daß lieh bald 'll!1 der Laae sem werde die
Wahrheüt seiner Ancr<Ube über den Gtldempf,ama
"' d�.rch
cl'ire K. K. zu erprob e;.
Nach Vemeiclmuncr der sämmtilichen Effekten des Ver
dächtigoo bmch Jcl� aiuf Wl'd zoo
° mit der E,s,kO'rte auf
eünem mj-r bekanm tie;n Fußwege drn e �ne tiefe Schlucht des
Alpenvorspn�ges, dein d()r MagclaleuTsberg bildet, und ge
langte schon z,1en1il.i ch muhe •ain den Weiler Krottendorf in
ei!l1e !<,leine Ebene, die von F,eJsen drohend und hoch un1raigt ist.
D?nt w unde so eben, a!ls ,dile Eskorte mit Pögel den Platz
enre1chte, von einer ande11eiJ1 Seiüe die bereillls aiJ.Tetirte
K. K . . vorübe.r geführt. Pögel e11bebte beä. ilwem Anblick,
bat, , s"e ferne zu lrnltien und ünn Gehör zu creben. Bei:des
wurde gewäJwt, lllll,d de1r Amreti1rtJe e11hob si�h mit Kraift
a;us seiJteir firiiherein aebeuoten SteHuno· .seiine Au oen roH
t en wild i1J1 ,ihreu1 Höl�len, 1-�d 111,ach eilll�· Pause sp�1ach er:
..}:Ierr Offizier, Sie halt Gott geschiickt; Sie gehen weiter,
als Jch gl aubte. kh gestehe I hnen, ich bin detr Mörder der
Bewohner des E 11JachhaiuseIS, den Si.e suchen. Ihnen will
kh Alles sagen."
,.Lange .schon trei,b e ii,ch eiJn ve.ra1Uchtes Leiben. D i:e Kir
che sah i<::h seJiben. Schule lrnt meim,e Gegend k--eine. In
wilden Le1densch a6ten und Sinnenlust wuchs ich heran.
Der Ver,fül111er, der Schänder vieler Mädchen bJll1 ich
lan�e schon gewesen. Sieben uneheliche Killldeir miJt: veir
sch1ledene;n Müttern s ind die ei1sten Früchte meines fre
vellrnrfit:011 Lebens. Theils durch lcleinre Diebstähle, tlleil:s
a:uf de.1: Kegelbahn u1nd m i t f,a1Lschen1 Kartenspüele brachte
rch meinen Opfern kleine Eritschä!dtgnngen und Beiste1;1er
zur Erhaltung der Killl!der. Sonde11bar, daß 1kh, obgleich
tch a,n Got t nu.r ,s elte;n dachte, dennoch ei:1nen U11'11<:!11Jlba11en Trieb hi.rr die Erhaltiuno meimer Ki!l1der in mir fühlte."
„Jetzt s ta,11b m i,r eiines ,c1;11se1ben, diiese Woche. JVl,i r war
se!u· weh um's Hei-z; dch hatte kein Gekl, - das Spiie'l
gluck hatte miich vet1tassen, - iich war e:rgr.irrnmt, als ich
dem lebztien GuLden , an1 S,terbetJage 1111e111es Kindes im Fär
beln verlOl1e!Il hatte."
„Miir fiel ein, daß es 1schön wäre als e.i,n reiicher Mann
mein K,md begnaben zu 1assen, ein� Leichenschmai\JJS zu
geben, und den wemigen Gä:sllen, ,diie •noch !iin mciner Ge
selischafit s 1ein mochten doch Pflichten des Dankes abzu
nötlüg�. So dachte , id�, als ich vor einigen T•a,gem aus
dem cki,stenn Tannenwaild hier auf diese Ebene trat, um
in 1mei,ne Wohrrllll'IlJO' , ae,o;en Abend heim2iuk'0hren."
,,Vom B1rn1runtw� �-l]iltzt stJ31Ild ich 0ll1 dies-er Stell:e,
wo ich j' etzt 11ede, und fliucl{te lalll.'1: los, daß ich aim1 sei."
„Da idul'chf.log mich eriJn Gedairikie, ,d!er ;s,vie Kraillen mich
erfaßite und [lirrumeT von mir 11eß, ll!lld dieser Gedanke
spmch: Sch,la,g' einem .todt - es smd j,a genug Retiiche tllm
ThaLe."
,,E,s läutlete A v,e Mariia am Laill!gi11echt,s- 1-urnd am Maigda
len,sberig. Ich betJete nicht."
. . .,Es f�1ig m ür alber .am. e�si!g ,i m Rücken zu wei·den; ich
f-uh!lte -d11e Schneefllocken, rue auf meiner hei ßen W: ange
schmolzen, und ,eiilLlle a1J1 s wollite :üch clues1en1 Geclirun ken ei1t
fli.ehen, den Be1s0cr hiITT!ain' zum Haius1e' wo ich bii s heute
dilent,e."
„Ich s,a.h cLu,rch's F1ensltm idi1e Kinechte bei!m Spa,nlichte
Kl!eünholz spailiten, d üe Mäigde spcmm.en, tund die Bäuerin
hatlle fii.ir Weilu1achbsbrod Teig giekin:ellet. Ihr habt also
mehr ails li!hr bna,ucht, ,d;acht1e ,ich, und ,schJ• ich i11 meine
Schlafistube, wo i!ch mich m üt den IGeildern llln 's k,alte Bett
wai11f."
„Kurze Zei1t dachte ich gar nüchts, weiniigs,terns weiß jch
nich t wais, da fiel 111,iir , c!Jie Lüilche meilnes Ki01des ein; ich
clachlle mei!l1e.s Vel's,pr,echens, das ich d�r Mut·te,r des Ki111d!es gaib, - des,s•elbe ,ains -tänclli1g begmben zu 1assen, und

im

neueitlich trieb es mir ,den Gedanken in den Kopf, Jeman
den zu erschlagen. Uarnthllkürlilch setzte kh rrui;ch im Bette
a1Uf, star11te ·in die Fmstemiß tmd ließ miir die Reichen
ill1 meinem S!iame passi:neiil. Ich ,sah ,da einen Pfo,rrer einen
Mil1'ler, ,eilnen Weimhänd'ler Ulll!d Anc!Jer�. Aber in ' deren
Nähe ·wußte ich micr:- wachsame H aushunde tüchtioe
Knechte, eim gut v;errti!egeltes Haus und derg1�ichen. I�h
harte noch keine Waihl des Schlachtopfens 01e,troffen den
noch hrilelt ;i,ch den Gedanken rest: Heute �ußt Du ' noch
Geld erhalten, werun 13/uch 1mel111er;e Menschenleben daifür
f,a!l!len."
,,Ich s!Jamid auf, .suchte im finstJem Wmke'l -wo der Werk
zeug 1'ag, ll!lld mein ers,tier Grillff erfaßte ei!ne 'kurze, scharfe
HaIT1dhadre, jene, di,e Sie 1h11 mei:nem Bette heure fo!l1den.
Ich 1 eilte ill1 ,diie Schlucht mnaib, aITT. d!ieser S telle dachte
·· e h noch ,einmal 'Il!ach einie,m Opfier, und lachen mußte ich
über :meooe Blödi,gkeit, ails miir j etzt einfiel, daß ich ei
lend [llJ.Itr eime k!eime ViemteLstunde zu des alten Webers
Haus habe, der dei· Go}d- un! d Silbeiimünzen in Fülle be
s�b2ie."
,,Mich tmieb ider Satan von ,der Stehle del1!11 kaum waren
noch eimige Ged�en uind Pläne geo;dnet, so srtaJD!d ich
an dem ne:rten, wmßen Weberhaus, vo.r dem der Schnee
ems.iJg
, in Schäub.en gehäuft und Reiinlichkeit selbst m der
Nacht zu eirkennen wair. ,Tue Wohnstube wa;r beleuchtet.
Ich spählle zum Flen1ster hinein. Der alte Mann h a,t te Bril
len ,a;n ider Nase und kt!opfte Nüsse mi-t einem Hammer
auf, die albe Helene schnirot dürres Obs t für Weihnachts
kn.lchfil1:, , dne Vei1wandte Mari:e saß am Sp:irmra:de nächst
cLen1 Trnsche .und •s paJil!Il und s,a,ncr em heili"'es Li.ed."
„Mich reizben ,d!ie schönen G�ichtszü� Mairiiien' s wm
MütJeid, - doch j etz,t heil mir mein todt� Kiimd eim.."
.,Ich wollte Ge1d heute, U!Ild kein Mädchen."
„Ich ,schlich vom F,em ster weg zur Flw'thüre, zu der zwei
S tufe.11 führen. Do.rt ergnitff ,ich den S tiel der fümdhacke,
oh!Ile noch .fiest cinem p,1an für meine Thait 0ewählt z,u ha
ben; doch Mond war die Losung meines S�es."
„Während rdem Schnuru,en des Sp.irmrades U!Ild hellen
Ges•anges öffne11e ich ,die unverspeilI'tie Thüre des Zim
mer,s plötzlruch.
Von Ahnung •w:a1J:mscheimt!.i.ch o•ellriebein - oder venrieth
rn�iln BliC;k mei-'.1re Absi1cht, - sp11ang M�ie auf und eilte
nachst m�r vo11ubei- zur Thw·e."
„Inst;ilnktmäßi,g filhrte ich nach -d!ei· Flüchtenden mit
der Schneilde der Hacke einen 0
crewaltiaen Hieb der sie
aim Kop.6e -traif. Müt rdem1 Schriei : J,esus Maria" li�f sie wie
.eme ,;dantische Henne" (diiesen Äusdruck behiilelt Pöcreil in
se�nen späte-:en Y;enhör,e;n �d bei dar Hauptverihand!l1UJ1,g
bei) 2iur Thw,e hma,u s. Mit einem Sprrn1°e wair ich am
T,üsche ,und Z\v;ei kräfrt1ilge Hiiebe Ml'eckte.n "'den H ausbesiit2iei- Popra:t und d�e aLte Helene ;l, autlos 2iU Boden Jetz• t
fiel mü: die füüchtlllge ein; li!ch ei'lte vor'-s Harus, dm_- Mornd
w.�· zwuischem iden Wolk,e,n heraus.gelll,etein und schalllte auf
me1I11e Thaillen."
. ,,Marie k,aiuer, te an der Mauer 'Ll!I1ld ver.suchte m:it iiihren
m Blut gebai�eitem Händen aufzusuehen. Siie wimmerte.
!eh haitte meune I:I�cke _am Ti�che des Zliimmers gelassen,
ich wo!Lte doch 1eill1g nm Maine be:emden und me von die
s�m ,enhe1J:Ven Platze bnmgen. kh trait �11', s Voirh=s zu
tuck, iel'b!1ckit� an der TJ1ür� einem schiwieroo Ho1zblock,
m dem em El!sen befes,tillgt [St, aiuf welchem rue Semsein
gedengelt wendem."
(Schluß folgt)
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Revlnsp i. R. AntonRinnerthaler feiert 90er!
Von Abtlnsp FRANZ GSCHWANDTNER, BGKdt, Tamsweg

Am 9. Februar 1986 feierte der ehemalige Postenkom
mandant von Mariapfarr, Revinsp i. R. Anton Rinnertha
ler, seinen 90. Geburtstag. Anläßlich der am 30. und 31.
Jänner 1986 vom Gendarmeriesportverein Salzburg in
Mariapfarr stattgefundenen Gendarmerie-Landesskimei
sterschaften fanden sich bereits am 30. Jänner 1986 beim
Jubilar folgende Persönlichkeiten als Gratulanten ein, um
ihm noch möglichst viele gesunde Jahi;e zu wünschen,
und zwar: Landesgendanneriekommandant Oberst Erich
Koll, Obmann des GSV Salzburg, Obstlt Mag. Herbert
Haberl, AbtKdt Obstlt Horst Kratzer, BezGendKdt Abt
Insp Franz Gschwandtner und sein Stellv. Abtlnsp Felix
Grass!, Postenkommandant Grinsp Kurt Pelinka und der
Obmann des Dienststellenausschusses Grinsp Peter Bliem.
Auch der Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Robert Kissela
und Bürgermeister Balthasar Lassacher gratulierten dem
Jubilar einige Tage später.
RI i. R. Anton Rinnerthaler wurde am 9. Februar 1896
in Straßwalchen bei Salzburg geboren. Nach seiner Schul
und Lehrzeit wurde er 1915 zum Kaiserschützenregiment
Nr. 3 nach Innichen eingezogen und an der ital. Front ein
�ese�zt. 1916 verwundet, 1917 mit schweren Erfrierw1gen
m em Lazarett eingeliefert, kehrte er nach Kriegsende
1918, mit verschiedenen Auszeichnungen dekoriert, in die
Heimat zurück und trat bereits am~19_ 12. 1918 bei der
Ergänzungsabteilung Salzburg in die Gendarmerie ein.
Von 1919 bis 1942 verrichtete RI Rinnerthaler auf ver
schiedenen Posten des Bezirkes Tamsweg (seit 1938 als
PKdt) Dienst, wurde 1942 zum auswärtigen Einsatz nach
Polen abgezogen und war bei Kriegsende als Bezirks
leutnant und Kreispostenführer wieder im Bezirk Tams
weg eingesetzt. Er war dann wieder als Postenkomman
dant in Zederhaus und zuletzt von 1951 bis 1959 in Mar;a
pfarr tätig.

Bildmitte: Der Jubilar mit seiner Frau Maria. Von rechts: BGKdt Al
Gschwandtner, LGKdt Obst Koll, Obmann des GSV Obstlt Mag. Haberl,
AKdt Obstlt Kratzer, PKdt Grlnsp Pelinka, Abtlnsp Grassl, Stellv. des
BGKdt und Obmann des DA Grlnsp Peter Bliem (Zivil).

Mit 31. 10. 1959 trat er nach einer „bescheidmäßio-en"
Vordienstzeit von 61 Jahren, 9 Monaten und 8 Tage� in
den Ruhestand. Revinsp Rinnerthaler ist noch immer mit
der Gendarmerie und dem Gendarmeriegeschehen eno
verbunden. Er brachte dies auch dadurch zum Ausdruck�
daß er anläßlich seines 90. Geburtstages für die erwähn
ten Gendarmerie-Landesskimeisterschaften einen schönen
Wanderpokal spendete, den der Sieger der Kombinations
wertung Revlnsp Hans Wallinger des GP Hallein in Emp
fang nehmen konnte.

Ausmusterung des GAL 4/84 in Nö
Von Grlnsp PAUL KLOS, Wien

Am 7. November 1985 traten 28 junge Inspektoren des
GAL 4/84-N der Schulabteilung Wien beim LGK f Nö
nach etwa 16-monatiger Grundausbildung zur Feststel
lung ihres erworbenen Fachwissens für den Gendarme
riedienst vor die Dienstprüfungskommission. Als Vorsit
zen�er dieser Kommission fungierte der Landesgendar
menekommandant Oberst (VIII) Johann Kozler. Dem
Prüfungssenat gehörten weiters noch als Mitglieder (Prü-

6020 1 N N S B R U C K
Brixner Straße 1/111

Bauunternehmung

lnnerebner & Mayer

Dank ihres Fleißes, ihres Könnens und ihrer tadellosen
Disziplin legten alle 28 jungen Beamten zur vollsten Zu
friedenheit des Landesgendarmeriekornmandanten die
vorgeschriebene Dienstprüfung mit Erfolg ab, wobei sie
in den verschiedenen Prüfungsgegenständen 125 Auszeich
nungen erreichen konnten.
Auch sportlich waren die Schüler des GAL 4/84-N sehr
ambitioniert. So konnten im Anschluß an die Zewmisver
teilung durch den Landesgendarmeriekommai1danten
Obst Kozler. 16 öSTA, 16 Retter- und 7 Helferabzeichen
der östetTeichischen Wasserrettung an die jungen Gen
darmen überreicht werden. Oberst Kozler beglückwünsch
te jeden einzelnen Ausgezeichneten zu diesem sportlichen
Erfolg, ermahnte aber gleichzeitig die Absolventen in sei
ner abschließenden Ansprache zur richtigen Dienstauf
fassung, zum korrekten Verhalten in jeder Beziehung
und vor allem beim Einschreiten, zum Gehorsam o·eo-en
i.iber den Vorgesetzten und brachte besonders zunf Aus-
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Durchführung aller Bankgeschäfte
Fernschreiber Nr. 046/612

GAL f WB 4/84-N nach der Ablegung der Dienstprüfung mit dem Landes
gendarmeriekommandanten Oberst (VIII) Johann Kozler (Mitte), dem Schul
kommandanten Obst Johann Bagner (links), dem Lehrgangskommandanten
Grlnsp Paul Klos (rechts) und dem übrigen Lehrkörper.

fungskommissäre) der Kommandant der Schulabteilung
Obst Johann Bogner und der Lehrgangskomrnandc1nt Gr
J nsp Paul Klus an. Als Personalvei-treter beobachteten
den Prül"ungsverlauf Grl nsp Erwin Oberbauer und Gr
lnsp Johann Bolena für den Dienststellenausschuß l und
Fachausschuß beim LGK f Nö.

Fabrik chemischer Produkte und Großhandel
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Ausbau Vorarlberger Wasserkräfte
(aus jüngster Zeit Kraftwerk Langenegg,
Beteiligung am Walgaukraftwerk der VIW)

druck, das bereits vermittelte bzw erworbene Wissen in
der Praxis weiter zu vertiefen.
.. Grlnsp Paul Klos gab in seiner Rede einen kurzen
überblick über die gesamte Ausbildungszeit seines Grund
ausbildungslehrganges und hob vor allem das achtungs
volle und harmonische Verhältnis zwischen ihm und sei
nen Schülern sowie die ausgezeichnete Kameradschaft
unte1- den Schülern selbst hervor. Weiters wies er auf den
ausg�zeic\rneten Fleiß der jungen Beamten während der
Ausbildungszeit hin und betonte dabei, daß der GAL 4/
84-N zur Zeit in bezug auf Lernleistung, Kameradschaft
und Disziplin von allen seit Jahren bei der Schulabteiluncr
Wien einberufenen Grundausbildungslehrgängen - auch
v_om Schulkommando und übrigen Lehrkörper bestä
t1�t - a_ls bester Kurs bezeichnet wird. Grlnsp Klos er
wahnte m seiner Ansprache noch abschließend die wäh
rend der Ausbildungszeit am 27. April 1985 stattgehmdene
Trauung des damaligen Gendarrnerieschülers Insp Alfred
Wenzl. Auf Einladung des Brautpaares bildete er mit 16
Schülern in Uniform zur Überraschung und Ehre des
Brautpaares vor der Kirche im kleinen Ort Penk Bezirk
Neunkirchen, ein Spalier.
Als letzter Redner lobte der Schulkornmandant Obst
Johann Bogner die jungen Inspektoren für ihre vorbild-

Ausbau und Verstärkung des Versorgungs
netzes
(Fernleitungen, Ortsnetze, Umspannwerke)
Es liegt im Bemühen der VKW, ihre Stromab
nehmer auch weiterhin ausreichend und preis
günstig mit elektrischer Energie zu versorgen.

HUBER TRIKOT MACHT FROH
IN TÄGLICH FRISCHER WÄSCHE
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Das Brautpaar Alfred und Susanne Wenzl beim Verlassen der Kirche nach
der Trauung.

liehe Haltung, ihren Fleiß und ihre Mitarbeit und zollte
ihren ausgezeichneten Leistungen volle Anerkennung.
Einen besonderen Dank sprach er dem Grlnsp Paul Klos
für seine hervorragenden Leistungen als Lehrgangskom
mandant aus und betonte vor allem sein Verantwortungs
bewußtsein und menschliches Einfühlungsvermögen ge
genüber seinen jungen Schülern. Mit Glückwünschen zu
ihrem Erfolg und für ihren weiteren Lebensweg entließ
der Schulkommandant die Absolventen des GAL 4/84-N
aus der Obhut der Schulabteilung.

Grlnsp l{arl Schützenhöfer Ruhestandsversetzung
Von Bezlnsp FRANZ WEDL II, Wr. Neustadt
Grlnsp Kad Schützenhöfer, Postenkommandant von
Krumbach, trat mit 31.Dezember 1985 in den wohlverdien
ten Ruhestand. Dies war Anlaß zu einer kleinen Feier, zu
der er gemeinsam mit seiner Gattin am 27. Dezember 1%5
ins Gasthaus Gamauf in Krumbach einlud.
Durch das vollständige Erscheinen der geladenen Gäsle,
darunter der Stellvertreter des Bezirkshauptmannes für

den Bezirk Wr. Neustadt Reg. Rat Mag Straub, der Bür
germeister von Krumbach, Fritz Garnauf und der Vize
bürgermeister von Hochneukirchen-Gschaidt, Franz Höl
ler sowie von seiten der Gendarmerie der Abt. Kelt. von
Wr. Neustadt Hptm Josef Ponweiser, der Bezirksgenc\ar
rneriekornmandant von Wr. Neustadt Abtlnsp Anton
Bosezky, dessen Stellvertreter Abtlnsp Adolf Weisgrarn
und Kollegen der umliegenden Genclarrnerieposten er
hielt die Feier den würdigen Rahmen, den sich der schei
dende Postenkommandant in vierzig Dienstjahren ver
dient hat.
Auch aus den Ansprachen der Behördenvertreter und
der Genclarmerievorgesetzten konnten nur lobende Töne
für die weit über das normale Maß an Pflichterfüllung
hinausgehenden Dienstverrichtungen Grlnsp Schi.itzen
höfers in all den Jahren herausgehört werden.
Grlnsp Karl Schützenhöfer wurde am 12. 12. 1922 in
Grimmenstein geboren. Er erlernte den Beruf eines Tex
tilfacharbeiters. Von 1941 bis 1945 mußte er auch die
Schrecken des 2. Weltkrieges als Unteroffizier der Ge
birgsjäger in der Deutschen Wehrmacht miterleben.
Am 3. 11. 1945 begann Grlnsp Schützenhöfer in Hoch
neukirchen seinen Dienst als Hilfsgendarm. Er besuchte
den A-Kurs in Hofstetten, wurde dann für knapp drei
Monate nach Hochwolkersdorf versetzt und kam mit
1. 3. 1948 nach Hochneukirchen zurück, wo er mit der
Postenführung betraut wurde. Mit 2. 1. 1950 wurde Gr
Insp Schützenhöfer zur GExp Stollhof versetzt und wie
der mit der Postenführung betraut. Vom 11. 3. bis 10. 6.
1950 besuchte er den F-Kurs bei der Genc\Kornp Wien
und vom 18. 9. 1952 bis 2. 7. 1953 die Chargenschule in
Horn mit sehr gutem Erfolg. Wie es das Schicksal so
wollte, konnte er am 23. 7. 1953 als Postenkornmandant
nach Hochneukirchen zurückkehren und mehr als 22 Jah
re für den Schutz und das Wohl der Bevölkerung von
Hochneukirchen tätig werden. Zur letzten Station seiner
ereignisreichen Dienstzeit wurde der GP Krumbach, wo
er von 15. 9. 1975 bis 31. 12. 1985 als Postenkornmandant
die Anforderungen, die an diese Dienststelle gestellt wur
den, mit viel Geschick bewältigte.
Für seine außerordentliche Dienstverrichtung wurden
ihm am 16. 6. 1976 das Silberne Verdienstzeichen der Re
publik Österreich und am 8. 1. 1980 das Verdienstzeichen
des Bundeslandes Niederösterreich verliehen. Vom LGK
f Nö erhielt er außerdem für hervorragende Dienstlei
stungen vier Belobungszeugnisse. Anläßlich seiner Ruhe
stanc\sversetzung überreichte ihm nun auch der Stellver
treter der Bezirkshauptmannschaft Wr. Neustadt, Reg.
Rat Mag Straub ein Dank- und Anerkennungsschreiben
der Dienstbehörde für mehr als vierzig Dienstjahre, die
Grlnsp Schützenhöfer mu- im Bezirk Wr. Neustadt tätig
war.
Von seinen Kollegen wurde Grlnsp Schützenhöfer ein
Ehrengeschenk überreicht, welches ihm über die aktive
Dienstzeit hinausreichende Verbundenheit mit den Kol
legen des Bezirkes immer vor Augen halten soll.
Wir wollen Grlnsp Karl Schützenhöfer auch auf die
sem Weg viel Erfolg und Freude im neuen Lebensab
schnitt wünschen.

INGENIEURE BERGER

& BRUNNER
BAUGESELLSCHAFT m. b. H.
TIEFBAU UND TRANSPORTBETON
6020 INNSBRUCK, VALIERGASSE 2
Telefon 48 000

Qualitätsbettwäsche aus dem Hause

J. M. FUSSENEGGER

erhältlich im guten Fachhandel
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Grlnsp i. R. Anton Eder 70 Jahre

Von Bezlnsp FRANZ PAUL, BGK Amstetten
�rlnsp i . R: Anton Eder feierte am 1 6 . J . 1 986 im Kreise
s e mer F_am1he den 70. Geburtstag. Aus diesem Anlaß
hatten sich als Gratulanten der Bezi rksgendarmeri ekom
mandant Abtlnsp Johann Haugeneder und der J=>osten
!<omm�nc!ant �es GP Amstetten Abtlnsp Walter Reisner,
II? Be1s em semes Ste llve rtreters Grlnsp Josef Plaimer
emgestellt.
Grlnsp !· R. Anton Eder ,vurde am 16. 1 . 1 9 16 in Preins
bach, Bezi r k AI?s_tette n, No, gebo ren. Nach de m Besuch
der Volks_- und _Bu1-ger_s c�ule e rlernte er das Mau rerhand
werk. S e 1�en osterre1ch1sche n Mili tärdienst leistete er
von 1 934 bis 1 938 beim I nfant erie regiment 1 und bei den
Luftschutzt r1!.ppen in Wöllersdorf. 1 938 in die Deutsche
�Ve hrmacht . uber�ommen, ,�ar er vorerst beim F1ak-Re
„1ment 92 E:mg;�te1lt, ehe er im Augu st 1 938 zur deutschen
Gendarmerie u�erstellt wurde. Nach der Ausbildung in
d er Gend} rm�neschule Hollabrunn ve rsah er bis zum
27. 4. 1 94_:, bei c\er Mot.-Gend.-Berei tschaft Linz als Zug
wachtm e ister pien_s t. Bereits am 29. 9. 1 945 trat er als
H_1lfsgendarm m d_ie ös terreichische Bund esgendarm erie
em �.md wurde beim GP Ams tetten eingeteilt. N:.ch Ab
�olvierung des A- und F-Ku rses sowie d e r Charnenschule
m Horn war er u. a. Kommandant des GP Eurntsfeld
und stellvertre tender Kommandant auf dem GP Oed.
Nac_h de r Auflassung d e s GP Oed verrichtete e r auf dem
B ez1 rkspos te_n �mstett<=:n als dienstführender Beamter
(Sachbearbeiter) _exekutiven Gendarm e ri edienst . Mit 30. 6.
1 9?0 !rat der Jubilar, nach 42jähriger Gendarmeriedienst
zelt, 111 den wohlverdienten Ruhes tand.
Seine Gendarmeriekollegen wünschen ihm noch viele
Jahre in Gesundheit bei seiner Familie.

Früchten_ vorhand en, aber auch im HorrLg u n d i n anderen
Lebensmitteln.
� elbs, t _wenn unse r . Körper n1.h ig und entspannt ist,
weise? die Muskeli:i eme schwache Kontraktion (Zusam
menziehung) auf. Sie hat den Zweck, die M uskeln daue rnd
zu plötz],icher Tätigkei t be rei tzuha1ten. Nur wenn der
Mensc\1 wir:klic_h _ganz !ief ,schläft, können auch die Mus
keln sich fiür e1111ge Zeit gänzl'ich e nuspannen.
Bei !a:1gandaue rnd er Muskelarbeit tritt auch beim
�estt_ra1111 erten Mensc_hen schließlich E11müdung e in. Sie
1�� eme Art B_lutv erg1ftung, hervo rgerufen du rch MiJch
s';'_ure und Tc:ixme. Daß , �em so ist, läßt sich gut beweisen.
F!ilirt man emem er.schopften Menschen frisches B lu t von
e1110m a1:1sgeruhten Körper zu, so wirid der Müde au f der
Stelle wieder munter. Aber auch mi t dem W.i l:len kann
man gegen Ermüdung etwas erreichen. Das können Sport
!er bei großen Anstrengungen etwa erleben wenn bei
ihnen nach eine r gewiss en Zei t cler Höchstlei, ;tiun "'aen der
sog . .,tote Punkt" eintritt. Es ist ein ZustJand, b ei dem
man zusammenzubrechen droht. Wird diese K rise der
�uskelarbeit mit dem Willen überwunden so kommt
e1_ne Befreiung über den Körpe r. Man atmet . leichter und
die Kraft kehrt zurück. Diese Erscheinun o nennt man
..�econd wind" . Sie hat schon manchem Wettkämpfer :z.u"m
Sieg verholfen.
Die Sk ele-Hmuskulatur, also diej eni,gen Mus, keln die
unsere_ Bewegungen ermögldchen, sind i n :ih re r Struktur
gestrei ft und las• sen s.ich d urch den W,iiJlen i n Aktion
setzen. Im Unterschied dazu steht die glatt e Einoeweide
muskula�u r, die up.a1?hängig von unserem Witl;n, ganz
ayto1:1at1sch funkt10rnert. Auch für die H e r2:tät:1gke i t und
für clne Atmung, die ebenfalls von Muske ln a-us, o-ehen brau
Sie arb e iten
chen wir 'llDS geisLig nicht anzus, t reno-en.
"'
eb enfalls lebenslang selbständig.
vyenn man bt;im Mann vom starken G e schlecht spricht,
so 1st es, was die Muskulatur betrifft s icher rJchticr denn
d�rchsch_:1ittlich n:iachen bei ihm die 'Muskeln 40 P�ozent
se_me_s Korpergew, 1chts aus. Die Frau .steht ihm in dieser
�ms1cht 10 Prozent nach. Für beide G eschlechter aber
1st das gute Funktionieren der Muskeln für ein tätio"'e s
Leb en unentbehrldch.
SEIT OBER 50 JAHREN KÄSEEXPORT IN ALLE WELT

THOMAS ACHORNER KG

Von l i nks: BGKdt Abllnsp Johann Haugeneder, G;lnsp i . R . Anton Eder
und Abtlnsp Walter Reisner.

Wer weiß das von den Muskeln!
Von EMANUEL RIGGENBACH, Basel

<? u.t 630 Muskeln :in _uns er:e,m Körper haben spezielle
B�zeIChnungen_. un en dlich viele weitere sind namenlos.
Em Muskel rn1 tt�er,er G_röße hat ungefäJ1r zehn MilJionen
Muskelzellen. D.tese tnlden Fasern, die durch dünne
B i ndegew�bslagen :zu Faserbündeln vereint sind. Eine
Anzah l dieser Gebilde, die von einer festen Hülle zu
sa_mn:engehalte n wericlen, ergeben einen Muskel, so wie
wir _ ihn geme1 11J1 111 kem1 en. Unzäl1lige Muskelfasern
ex1 sll1eren aber noch im_ Bin degewebe der Haut und dem
de r Organe gl eichsam e1�1gewebt. Ja, sogar j e des Haar be
_ an se111er Wurze l e1 11en winzigen Muskel,
sHzt
der es be i
be;�on_derer Gel egenhei. t , v,ne bei großem Schreck oder
plotzl ich aufkom mendem Kälteschau er' e twas <aufzurich·•
ten vern1ag.
Ei l: Muskel von e i nem Quaclra lzenti,meter im Quer
_
sch111
L t _ vermag ein Gew1ch_� von acht Kilo zu halten und
kann sich auch b i s zur~ Hal.fte se1ner Länge zusammen
ztehen . Die an semen E nden befü ncLlichen Sehnen sind
e?enfa l l s e_r s,L_aunlich stark . Bei Versuchen auf Zuo rissen
s i e e rs t bei e111er Bel astung von 1 380 kg je Quacl!'."atzent i
meler.
. A rbei t ende M.uslwln benöt i gen 1•i el Sauerstuff. Er wi rd
• h nen d u rch clas Blut zugeführt. Ferner ist G lucose (Trau
ben.7:. ucker) Ju r alle Muskeln ein wichti uer B e triebsstoff
Er 1 s t besonders reichl ich in fri schen �nd gelrockne tei�
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Abdrnck mit Bewilligung der Verwaltung
· · s terre1c
· h"1sc11en Junsten-Zeitung"
~ der ,,o
OGH
StGB: § 302 Abs 1 (§ 3 1 3) - vorgetäuschte An1tshancl
lung
Eine bloß vorgetäuschte Amtshandlung kommt als
Befugnismißbrauch iS des § 302 Abs 1 StGB nicht in Be
ti:acht; das gilt auch für die Amnaßung amtlicher Befug
msse durch wirkliche Beamte, in deren amtlichen Wir
kungskreis Geschäfte solcher Art nicht fallen. - Ein Be
amter, der eh!e Amtshandlung bloß vortäuscht, kann da•
durch auch mcht eine ihm durch seine Amtstätigkeit ge
botene Gelegenheit iS des § 313 StGB ausnützen.
OGH 10. 5. 1 984, 13 Os 175/83 (LG Linz 30 Vr 40/82) ;
öJZ - 6/85
Der ehemalige Sicherheitswachebeamte Johann F
wwrde d e s Verb rechens des M ißb11auchs der Amts-0ewaJt
n�ch § 302 Abs 1 SuGB schuldig erkannt. Nach d� U r
tel!Lsfests teUungen hat e r ,s ich am 24. 1 1 . 1981 in Li'l1z vor
den Pros ti,tuiert,en Maria P und Gisel a S unter ffüchti
ge�n Vorzeigen seines ihm als p rovJsorfachem Sicher
hei tswachebeam ten auscre s tellten Dien· stausweises als
der Ge
K r,iminalbeamtier auso-eo�ben und die Vorla,cre
0
'
sundhe i tsbücher" bei
cl;rt aus denen sich er crab daß
0
cr
enein
eschniieb
bei. d e Faiau:en nicht fu,1s,tJ;,.m,
echt der vor
0
amtsärzU1ichen U ntersuchu no- nachcrekomrn;n waren. Da
raufhiin gab der A.ncreklao-t
:I'u ver.stehen s ie könn
O -e ihlrnen
ten die Abnahme ciflres Auswe ises (Ges'l!Ildh;i tsbuohe s)
und die E�·stattung eine r Anzeige duroh Gewährung eines
unen tg;eltl1 chen Geschlechtsverkehrs abwenden, was
bei,de j edoch ablehnten .
In der (aller,d.inocs ve1webens) von der Hingabe zu un
entge1t1iche m Ge;ch1ecl;ts v, erkeh.r abhängig gemachten
Untedassung der Abnahme des Ge sundheii.tsb uches nnd
e11bHckte das ErstG
Abs tand.nal1rne von der Anzeicre
"'
einen wi·ss ent,lrichen Mißbraiu ch der Befugnis zur Vor
nahme von Amtsgeschäften durch den Angekla,gren, des
sen Vorsatz da11a.iuf o-,er.iahtet ,oewesen sei, dadu rch sowohl
�• ie Pros t i L uierten � • i hrem Recht „auf freie Verfügung
��ber den eige nen Körper, auch unter entgeltlicher Aus
ubung des Ge schlechtsverkehr,s" ,a,ls auch den Staat an
seinc:m Recht „auf B estrafung bei Nichterfüllung der ge
setzltchen, insbesondere der o-esundhcitlichen Vora,us
setzungen zur Ausüburr"'o- der Pir�stiitution und auf Anzeigeerstatturrg" zu schädiigen.
Der Angekla,gte bekämp fü diesen SclmLdspruch aus
§ 281 Abs 1 Z 9 lit a, sach1ich auoh Z 10 S tPO.
Diiie AnS!icht des Ers tG der BF habe ihm :z:ustehende
B e fugnisse durch sein V,e'rhaJtien mißbraucht, beruht auf
ei!Il!em Reohts,jrrtum . Als Befugni-smißbraiuch (§ 302 StGB)
kommt nämlich eiine , w-i,e hier, bloß vorgetäuschte Am!s
handlung nioh t m Betiracht (SSt 1 9/7 und 133). Das gi lt
auch für diie A.nmaßuno- amtlri.cher Befugnisse seitens
wirklicher Beamter in d1ere:n amthiohen Wi rkungskreis
Geschäfte solcher Ai1t :nkht fallen (SSt 41 /64). Damit
scheiidet d i, e Anwendung des § 302 StGB aius.
m ene, wohl 3:ber
. Indes liiegt zwar nicht die angenom
e ! ne _nach §§ 15, 202 StGB pönahiiS1iier t:Ie Tat vor. D1es�
nchtu,ge Subsumtion becrehrt ruuch der BF am Schluß sei
ner Reohts1'lige (mh.aUhlch § 281 Abs 1 Z 10 StiPO) mit
�em Hinweis, daß das Gericht rnehrfaoh von eine r Nö
t 1,gung z,um Beischlaf ,spnicht, dessen w1geachtet abe_r
§ 302 S tGB an.Il!Lmmt, hatte doch der Angeklagte den bei
den F11auen mtt einer Aobnahme dhrer, für dfre erlaubte
Ausübung ,der P rostiitu tüon und den daraus zu eu-zielen
den Unterhalt notwendi oce.n G es,undhei,tsbücher" und
ejner Snraifarnzieiige '\V<egen°N.ial�tJein.hailit1UllJg des runt•särzt
hchen Untel'suchJuncrstiei.m1kns oeclrohit (§ 74 Z 5 S tGB ; s
K ci. e n a p f e l, Gl7.11.;dri•ß I RN 801 zu § 105 StGB). Der
Zweck der DrohUJ11g war, Ma11ia P und Gisela S zu e inem
zu veramla,ss•en (EvBl
Geschleohtisvei;kehr ohne Entcrelt
"'
1 978/133) .
Zwar sind d!iie S tr.afidrohungen des § 202 Abs 1 StGB
und des § 302 Albs 1 StGB g],eich, tmgeachbet des·sen aber
der B F le gi timd,ert, ,d;i,e Unterstellung s·e iner T,at tmter da· s
r.i chtige Gesetz :z:u verlangen (EvBl 1981/108 tmcl 1 1 8) .
Der GP ro k kann nicht gefolgt werden, wenn si•e clie
S trafschärfiungsmöglichkei t des § 3 1 3 StGB für gegeben
erachtet 'l.IDd d eshalb den Ang,eklaigten durch den auch

Nachdruck verboten

von Ii:hr erk• annben Subsumuionsfehler im Ersturteil wel
chen sie alle11dings frdgerweis·e als nicht relev.iert an
<Slile!1t, �i.i.r nicht beschwert (§ 290 Abs 1 StPO) fiiindet.
Bei semem Zus• ammentneff.en ,rn.it den beiden Pro.stituier
t,en war nämlich dea- B F gar n icht ,i,n einer Amtstäti!2' keit
begriffen; war doch eine solch e , wie schon aus oefü.hrt
nur vorge täuscht! D er B F konnte daher in conareto kein�
.,qhm durch seine Amts, tätigkeit o-ebotene Ge1eo-enhe i t"
zur Tat ausnützen (§ 3 1 3 S tGB). D i e .R!:ichti,crkeit .dieses
S�hlusses folgt_ zusätzlic�1 aus der Überlegung, daß j eder
Nichtbeamte "?1!11 d�rar tI1ges Täuschungsmanöver (Amts
a111maßung) mit glei1cher El'folgsaussicht hätte ms Werk
setzen können, zumal das flüchtige Vorzeü 0en einer Le
g1timatrion Iin Verbindung m i t eill!ern ennspri:'ch enden Auf
tu:�ten für da·s Erwecken des amtlichen Anscheins ge
nugte.
Zwar hat der , B F s:ich vor s e inen Nötruounoshand.lll!l1oe n
die Keirntrris des Iill1alts der „Gesundheitsbücher" du�ch
unbefugte, nicht i n seil1!en Aufgabenb ereich fallende Kon
tr?ll� versclrnfft. Doah haute diese , der Nöti,gung j eweils
ze1tJ1ch vorausgehende Amtsanmaßuno- (§ 3 1 4 StGB
zweiter D.elikrsfall) aiußer B e llmcht zu "'ble iben weil sd�
'
von der Anklage nicht erfaßt war.
öJZ - 6/85
OGH
StGB: § 108 (§ 1 10 Abs 1) - Er.schle.ichLm"'cr von E in."'
o-•rif fen in die körperl!iohe I nteg;ri,tät
Gegenstand einer Schädigung iS des § 108 StGB kön
nen nicht nur Hoheitsrechte, sondern grundsätzlich auch
private Rechte, somit jedenfalls auch Persönlichkeits
rechte, sein; ein solches (konkretes) Persönlichkeitsrecht
ist das Recht des Menschen, über die Zulassung von
Eingriffen in seine körperliche Integrität frei zu ent
scheiden. - Als Ausfluß des fundamentalen Rechtes je
des Menschen auf seinen Körper bedarf jeder ärztliche
Eingriff in die körperliche Integrität der (ausdriickli
chen oder schlüssigen) Einwilligung des Betroffenen, im
Fall mangelnder Handlungsfähigkeit derjenigen seines
gesetzlichen Vertreters; dabei macht es keinen Unter
schied, ob der Eingriff im Interesse des Betroffenen
zum Zweck der Beweisführung in einem (Straf-)Prozeß
oder aber zu anderen (hier: Forschungs-) Zwecken vor
genommen werden soll. - Erschleicht der Täter durch
Täuschung über Tatsachen eine Zustimmungserklärung
dann tritt die Schädigung des Getäuschten in seinen�
Recht sc�on d_u:ch -�essen infolge der Täuschung unter
lassene D1spos1t10n uber das Recht (und nicht erst durch
das nachfolgende Täterverhalten, auf das die Täuschung
abzielt) eiri. - Als subsidiärer Auffangtatbestand kommt
§ 108 StGB dann nicht in Betracht, wenn der Sachver
halt den Tatbestand des § 1 10 Abs 1 StGB erfüllt wel
cher die Schädigung des Rechtes auf freie Entscheiduno
ü��r �ie Zulassung einer _Behandlung durch deren eige;.
machhge Vornahme seitens des Behandeh1den ab
schließend regel!: - Der Beh_andlungsbegriff des § 110
StGB geht zwar uber den Begriff der Heilbehandluncr ieS
hinaus, indem er alle Behandlungen zu diaimostis;hen
therapeutischen, prophylaktischen oder sch�erzlindern�
den Zwecken umfaßt, doch können wissenschaftliche
oder experimentelle Versuche an Menschen die keiner
derartigen Behandlung (auch iwS) des Betr�ffenen die
nen, darunter nicht verstanden werden.
OGH 1 1 . 9. 1 984, 9 Os 1 2 1/84 (LGSt Wien 27 d Vr 8218/
79) ; öJZ - 7 /85
OGH
StGB § 105 Abs 2 (§ 86 Abs 1 S tPO) - Nötiigtmcr
0 durch
Androhitmg ei!l1er St rafiarnzeige.
Das jedermann (und nicht nur dem du1·ch die straf
bare Handlw1g Verletzten) zustehende Anzeigerecht fin
det an sich nur in der wissentlich falschen Anzeige, wel
che einerseits zum Kostenersatz (§ 393 Abs 3 StPO), an
derseits zur strafrechtlichen Verfolgung (§§ 297, 298
StGB) führen kam1, seine Grenze; innerhalb dieses ge
setzlichen Rahmens kann der gutgläubige Anzeiger für
den Erfolg seiner Anzeige nicht verantwortlich gemacht
werden. Wer aber (hier: als Warenhausangestellter) seht
Anzeigerecht wegen eines erwiesenen Diebstahls bewußt
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mißbraucht, indem er dem (Laden-) Dieb unter dem
Druck der Anzeigedrohung einen Geldbetrag für nicht
erwiesene w e i t e r e Diebstähle abnötigt, verstößt gegen
die guten Sitten und ist daher nicht gemäß § 105 Abs 2
StGB gerechtfertigt.
OGH 3 1 . 10. 1 984, 1 1 Os 120/84 (LG Linz 27 Vr 589/82) ;
öJZ - 8/85
VwGH
Straßenpolizei; § 89 a Abs 2 StVO (Behinderung von
Fußgängerin) .
I . Bei eümem Abs, tamd von 1ecLüg1ich 40 am zwischen dem
Fahrzeug des Bf und der H ausmauer [St von einer Be
hindel1Ullg von Fußgämgem am -der Benützung des Geh
s teiges aruszugehen. Es lruegt auf der Hamd, daß e.im so
schmaile.r Zwiischenraum niJCht a,u,srei!c ht, um Fußgängern
ungiestört ,die Betl1'i.irt:2Jug,n des Gehsteiges zu ermöglichen,
wobew vülr a!rlem auch aruf Fußgönger, d:i!e etwa Gepäck
tragen oder einen Kmderwagen schileben, Bedacht zu neh
m, en �s t.
I I . E iine kcmk,r,ete Hindel'll!Ilg des Fußgängerverkehrs
ilst zur Er.füllrumg der illl § 89 a Abs 2 StVO für die Entfer
nung • erunes Fa!hrzeuges gena,nnten VoraiUJSsetzumgen ruicht
erfonderlich. Bim1e EJ11tfernum.g dar.f schon da!l1!11 veranlaßt
wenden, wenn nach den Umständen des Ewnzelf,a lles zu
besor.gen ü,s,t, daß erun Fahrzeug den Fu ßgängerverkehr
hindern wird (25. 1 1 . 1 983, 83/02/0075).
Der Sinn des § 89 a Abs 2 S tVO lfoegt darim, di!e Behörde
zur Ergr,e[fung von Maß'!1Ja!lunen zu ermächtriigen, welche
die ehestmögliche Entfernung eines auf der Straße ver
foehnsbeeiimiträchtJilgend ab ges t,el, l !Jen Gegell!standes zum
ZjJel habem. Der Gesetzgeber hat rd!a1bei ilie Wahl des zw
Erireichllll!g dieses Zweck.Jes gooig,ne!Jen Mitroels nicht de
term:,n i>ert, so daß nücht davon ausgega,ngen werden k,ann,
daiß dem ,an ,di,e Behörid!e geni!chteben Gebot (,,Thiie Behörde
hat ille Entfernrung des Gegenstaindes zu vararnlaisse:n")
nur ri l m Weg , der V!er<ladung ewnes PKW auf efan Abschlepp
fahrzeucr mi!t am.schl!iteßende,r Y.erbriingung des,selben auf
einem {;·erwahrrUIT1gsplaitz entsprochen, sond!ern dieiser
V 0111schrift aJUch aiuf :aTIJder,e Weise Rechnumg getragen
wenden kann (25. 1 1 . 1 983, 83/02/0075) .
Die behördlichen Veranlassungen aufgrund des
§ 89 a Abs 2 StVO .steUen keine Straif,maßnaihm.en dar,
w.esha,Ub dfue Ahndung des die Ursache der Verkehrs
beeimorächtJii=o- b ildenden V1erhaltell! s aihlerrfia!Lls einem
V1eJ1w,ailtuiJ1!01;s,tm�fv=fiahren vo11beha1ten bleib t (25. 1 1 .
1 983,
83/02/0075) ; öJZ - 1 7 /84.
.
VwGH
Kraftfahrrecht
§ 66 KFG - V erkehnsrunzuverlä!Sis-iigkei1:.
I . Dais Fä1schen e:mer B egUJtachoungsplaikJe,tte am eiinem
Kfz (durch Neulochen), das Verw,eniden dieses Kfz trotz
bmeiits ,abcrei1aufoneo:- Beigueachtrumgsplakette und c!Ii!e v,eir
suchte T ä�schruncr des kant:rr-ollierienden Straßena.uf,sichills
organes . (§§ 225,"' 1 5 , 108 StGB) hilden ilD!sgesamt eine
H aindilungswemse, die alls be,s,tiunmte Tats,ache dJS des § 66
Abis 1 KFG ainzUJs•ehetn i!st.
I I . Jedenfiailll!s muß das a1bS1ilcMUiche Zuwiideaihamdetln des
Bf gegem ditese Vorischrrifitien a1s besonc:Le11s verwerflich aS
des § 66 Abs 3 KFG gewertet wenden. Die Annahme der
V, erkieh.rsurn!Duv;e:riläsisiiJgkeiirt: i!sit daher begründet (28. 3 . 1 984,
83/ 1 1 /000 1 ) ; öJZ - 8/85.
VwGH
Dienstrecht
§ 86 Abs 1 und § 87 Abs 1 Z 1 BDG 1979 - erhebLiche
übersclu-ei,tiung.
Nt.i!cht j ede übenschr,e.iltn.mg des 2JU erwair!Jenden A:rfuei,ts
erfolges 1iJs,t e.iine ea1hebl iche, sonst wäre dJiJese Beifügung
überJ:11i..iJssilg. Der Be�11ff „erhebJlich" gehört zu der Kaite
gmie der unbes,tii;rrl'lni1len Rechusbegriffe, doch ges,t a,t1t et er
ebne S1imn er1111iltt,l iung im W•e g der Auslegung nnn Eimzel
faJLI (27. 6. 1 984, 83/09/0205) ; öJZ - 1 0/85.
VwGH
Gewerberecht
§ 34 Abs 1 Z 3, § 38 Abs 1 BetriebsO für den nichtlinien
mäßigen Personenverkehr BGBI 1955/289 - ZurucknaJune
des Taxi J, enkenau,s,wetiJses.
De,r SchiL�tz der Allgeme.iinheilt fondel't die A'LllS,s chal tung
von PersoD!en, b ei denen sikh der F·ahrga,sit rnLcht mehr
au!l' eime s□1cheise Befördwl.hl1Jg veiilassen kiamm. Für d·ie
Fm;ge, ob 01ünde für c:Lile Zurückmihme des Taxi'lenker
muswei·se.s wegem des VerJius, tes der V,e rbrauenswündiitgkei it
gegeben srind, kamm1t es in eJ1Ster L1n!i1e aiuf diie Gesaimi
pePsö11Jlichkeliit des Ausweii!sillillmbers und scim.e Gefähml;i,ch
foeit für diie A1lgemeinhei1t an (10. 5 . 1 984, 84/ 1 6/0025, 0026);
öJZ - 1 0/85.
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VwGH
Gewerberecht
§ 34 Abs 1 Z 3, § 38 Abs 1 BetriebsO für den nichllinien
mäßigen Personenverkehr - wiederholte gea1i,ngfi.i.g ige
Veuiletzungen von Vo11schri ften.
Auch w1.ederholte, iim Einzelfall j ewei!l:s geringfü§i;ge
V-erletzun�e;n der straßenpolizei1ichem oder kraftfahr.recht
lichen VorschntlJiten können die UngeeilgnetheiJt zum Len
k!en elines Taxis erwßi,s·en und d ie ZurücknaJ1IDe des Aus
we.ises . 11ech tf,e,rtigen, wenn aus dihnen hervorgeht, c:Laß der
T, axillenke,r nicht gew:illt :iJst, dre ,ilm I nteresse der Ver
keh11s sichePheilt e111lassenen Ve11kehrsvm1scrurilften zu be
folgen, und daß er ei nen H ang zur Ni,chtbeachitung sol
cher Vonschni:ftem erkennen läfü ( 1 0. 5. 1 984, 84/ 1 6/0025,
0026) ; öJZ - 10/85.
VwGH
Kraftfahn-ech t
§ 109 Abs 1 lit b, § 1 17 Abs 1 KFG idF BGB! 1977 /615 E:ntzi1ehung de111FaJ1rlehrerber1echtliigung.
fa t cliie Ve11L.t1auens-\vürd1ngkei:t des B esriltz:eilS e;tner Fia]u·
lehrea:;ber,echtügung nich1 mehr gegeben, so kommt nur
denen (endgiiLlluge) Entziehung i!n B ewacht, wobei jedoch
diese Maßnaihrne niicht ausschuiJeßt, daß von der.selben
Pe11Son später w;ileder eine Fah11lehrerbe11echtigung erwor
ben wel'den kann (23. 5. 1 984, 83/ 1 1 /01 68) ; öJZ - 1 0/ 85.
VwGH
Straßenpolizei
§ 4 Abs 2 erster Satz StVO - HUfelei1 s,tungspfl:ich, t.
Nkht jerde Veirletzung ei ner P, erson v,ermag schLechrth.in
ejJ11e Hi!lfeJleisturngspflicht iS des § 4 Abs 2 erster Sa,tz
SuVO auszulösen, sonde11n nur solche Ve111letzungeu1, düe
objektiv eine Hilfeleistung erfordern. Die Behörde hat
daher •i,n der Begnündung des Bescheides fostzustelioo,
welcher Ant ,dwe Verletzung des am Verkiehr,s'l!llf.iaill Miitbc
t!eiligtJen wa,r und ob d,iie Vet1letzung überhaupt erilner Hhlfe
bedurfte bzw. welche Hilfe zu erbringen gewesen wäre
(27. 4. 1 984, 81 /02/0273); öJZ - 1 0/85.
VwGH
Straßenpolizei
§ 4 Abs 2 StVO - Versitämdrugungspfllicht.
üile Versifändigung spfl!icht nach dües= B estimmung
wird nicht nur durch äußere, auch für einen medizinischen
LaiiJen ohne weütere Untersuchung ,sofor, t erkennbare Ver
letzungen al\.Ls,gelös1:. Darnius el'gibt S!Üch für die ju1 Ab.s 1
diles'eir Gesetzess,oelle genan!l1'1:en Pernone!Il c:Ll, e PfiLicht, siich
bei einem Verkehrsunfall, der zwar keine äußerlich fest
stellbaren Verletzungen zur Folge gehabt hat, dessen Ver
Jaiuf aber nach de;r a,1lgerrneimen LebenserfaruI11.mg den Eün
tritt äußerlich nicht erkennbarer Verletzung erwarten
läßt, durch eine Befiragung der rin Bemacht lwmimenden
Re!'sonen TI!ach CLIIler aillfäUigen Vedetzuno,e!Il eil!le c:Ll1esbe
zügliche Gewißheit zu verschaflien. SiJnd kei!ne VerJetzun
gen erkennbar und wird die Frage nach Verle tzungen
\serne:Jnend beantwotrtet, 60 besteht kiehne Verständigungs
pfüikht .i!S ,des § 4 Abs 2 StVO, sofern die Frage nicht 0lll
Pel'sonen gen�ch!net vJ1ilnd, von denen schon nach dem
äußeu,ern Anschein amgenommem wet'den muß, daß 6ie
nicht i:n der Laige swnd, den I nhalt oder di:e T·mg,wei te ih
retr Erklärung zu erkennen (z. B. Kinder, Bet,runkene)
( 1 1 . 5. 1 984, 83/02/05 1 5) ; öJZ - 1 0/85.
VwGH
Verwaltungsstrafverfahren
§ 1 Abs 1 VStG - vei,LetztJe Verwaltuno-svo11Schnift.
Dli'e HerainZliiehum,g eiiln er verJ:etzl'en Veirw,ail.tulllg,s,vor
schT1ilft, d11e zum ZeiltpU!llkit der VerwiLl'kl•i chung des s traf
h�'em Tabbes-ba:ndes ,noch nicht , galt, wünde gegen d1ue Be
s1tnlm1111ungen des Art 7 Abs 1 MRK und § 1 Abs 1 VStG
ve11stoß·en ( 1 5 . 6. 1984, 84/02/0219); öJZ - 1 0/85.
VwGH
Radarmeßgerät
§ 96 Abs 8, § 52 lit a Z 10 a, § 20 Abs 2 StVO.
I. Auch ei!ne oh111.e Anzeiiige •i!S des § 96 Abs 8 StVO mi,t
teJ:s RaJdan:m1eßgeräJt,s fos-t;gestellte Geschw,im,dü,gkeitsübea·
schrei1tumg 1st nach cler jeWiei!Ls i,n Bet11acht komn1enden
Gesetzess,tJeilllie (§ 20 Abs 2, § 52 l!üt a Z 1 0 a S tVO usw.) zu
bes,tt11aJron. Die Uiruterlassung eil!ler ,solchen Arr.12·eu;o,e
"' :z;iJeht
rnicht Stma,ffoeihe:i1t nach süch.
<
I I . Di.ese A 1.1t der überv,,achu,ng ist foe1iln verbotenes Be
wei!sm i1tbeil, w,ile z. B. eim:e BlutaJbna!hme u n ter Verstoß
gegen § 5 Abs 6 S1VO, wei!l ,arus dem Gesetz keiiln solcher
Zusam meniharrng zw.ilschen der Art der übe1·wachm1,cr und
e1imer all fämigeii1 Varletn.ung der Anzei gepfliicht iS des
§ 96 Abs 8 StVO hervorgeht (3. 10. 1 984, 84/03/0020) ;
öJZ - 1 6/85.
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DUDEN - Bedeutungswörterbuch
Wortbildung und Wortschatz. 2., völlig neu bearbeitete
und erweite rte Auflage. Herausgegeben und bearbeitet
von Wolfgang Müller unter Mi twirkung weiterer Mitarbei1er der Dudenredaktion. 797 Seiten. Bibliograph.isches In
s titu t Mannheim/Wien/Zürich (Dudenverlag). 1 985. Geb.
S 243,20.
Das Duden-Bedeu tungswörterbuch (Band 10 des . Stan
dardwerkes der deutschen Sprache „Der Duden in 10 Bän
den") hat sich zu m Ziel gesetzt, einen ausgewählten
Grundwortschatz durch leichtverständl iche Bedeutungs
angaben zu ez·klären, den Gebrauch der Wörter durch
typische Anwendungsbeispiele zu veranschaulichen und
so einen Bei t rag zur Verbesserung der sprachlichen
Kommunikation zu leisten. Das Wörterbuch ist nicht nur
ein Nachschlagewerk (es wird insbesondere auch von der
Rechtsprechung und juristischen Literatur für Worter
klärungen und Definitionen viel zitiert), sondern auch
ein am·egendes Arbeits- und Lernwörterbuch , das neben
einem GrundwoI"tschatz von rund 16.000 Stichwörtern
auch einen Aufbauwortschatz von etwa 75.000 Stichwör
tern enthält. Das hei ßt, sinn- und sachverwandte Wörter
sowie Zusammense tzungen wurden gleichermaßen a1:1f
genommen. Von besonderer Bedeutung für die Erschlie
ßung und den Zusammenhang mit der deutschen Sprache
sind die über 400 Artikel zur Wortbildung. Die im Buch
enthal tenen Bilder sollen die Worterklärungen zusätzlich
unterstützen. Das Bedeutungswörterbuch ,- dessen Neu
aufl age völlig neu konzipiert wurde, unterscheidet sich
als vol l ständig neuer Wörterbuchtyp von anderen Nach
schl�gewerken dadurch, daß es über die üblichen Infor
mationen hinaus Einblicke und Einsichten in sprachliche
Zusammenhänge des Wortschatzes vermittelt. Es sei noch
auf den günstigen Preis hingewiesen, der allen Duden
werken gemeinsam ist.
G. Gaisbauer
Disziplinarrecht der Beamten
Von Univ.-Ass. Dr. Gabriele Kucsko-Stadlmayer. XVII,
622 Seiten. Springer-Verlag, Wien. 1985. Geheftet S 1.150,-.
Das als Band 67 der Reihe „Forschungen aus Staat und
Recht" ez·schienene Buch ist als rechtsdogmatische Unter
suchung angeleg t, die die derzeit geltenden positivrechtli
chen Grundlagen des Beamtendisziplinarrechtes umfas
send und systematisch darstellt. Da für die Beamten der
Länder und Gemeinden teilweise gegenüber dem Bundes
beamtenrecht abweichende, eicrenständige Regelungen be
stehen, sind auch diese übe�blicksweise im jeweiligen
Zusammenhang m itberücksichtigt; der Interessentenkreis
ist daher nich t nur auf Bundesbeamte beschränkt. Durch
die �ys tematische Zusammenfassung aller einschl_ägigen
Bestimmungen, die dem Praktiker bei der Vollz1ehm1g
des Diszipli narrechts zur Verfi.icrung stehen müssen, soll
das vorliegende Buch wesentlicl; auch der Praxis dienen.
Bewundernswert ist die Akribie, mit der die Verfasse
rin Rechtsprechuncrs- und Literaturmaterial zusammen
getragen und ausg�wertet hat. Wenn man mit den Aus
führungen der Autorin auch nicht in allen Einzelheiten
einverstanden sein mao- (zB hinsichtlich des Begriffes
„strafgesetzliche Vorsch�iften" in Art. 20 Abs. 1 B-VG in
Ansehung der sogenannten „echten Beamtendelikte" auf
S. 84 ff.) , so bietet die umfassende Darstellung des ge
samten Disziplinarrechtes, die - soweit ersichtlich erstmals in Ös terreich in dieser Ausführlichkeit unter
nommen wurde, eine Fundgrube von Material und Anre
gungen. Jeder Beamte sollte den Band besitzen!
G. Gaisbauer
Grundriß des österreichischen Bewährungshilferechts
Von RAA Dr. Andreas Mirecki und Richter Dr. Kurt
Markus Preiß. Gr. -8°. 136 Seiten. Manz Verlag, Wien.
1 985, Br. S 285,-.
Das Bewährun<>shilferecht hat im juristischen Schrift
tum bisher keirnf besondere Beachtung gefunden. Umso
erfreulicher ist nunmehr das Erscheinen des vorliegenden

Grundrisses zu vermerken. Im Vordergnmd der Dai·stel
lLmg steht die Praxis der Bewährungshilfe. Insbesondere
kritisch behande l t werden die Fragen des Behörden
charakters der Bewährungshilfe, der-WeisLmgsrechte im
Rahmen der Bewährungshilfe, der Anzeigepflicht und der
Befangenheit des Bewährungshelfers. Die bisher zum
Thema ergangene Rechtsprechung und Literatur wurden
(mit Stand vom 1 . 8. 1 985) vollständig verarbeitet. Zahl
reiche Rechtsfragen wurden dabei erstmals aufgegriffen.
Hiebei wurden - im Text deutlich hervorgehoben auch andere, kriminalpolitische und praktische Aspekte
berücksichtigt. Ein für alle an der Materie Interessierte
wichtiges Werk, das eine empfindliche Lücke im Schnft
tum schließt.
G. Gaisbauer
Arbeitszeitgesetz
Von o. Univ.-Prof. Konrad Grillberger. 8° . 146 Seiten.
Manz Verlag, Wien. 1 985. Br. S 175,-.
Das als Band 8 der „Manz'schen Kurzkommentare zum
Arbeitsrecht und Sozialrecht" erschienene Büchlein bringt
einen ausführlichen Kommentar zum AZG, wobei jede
einzelne Bestimmung systematisch erläutert wird. Recht
sprechung und Schrifttum, insbesondere auch aus letzter
Zeit, werden ausgiebig vermerkt. Die Orientierung wird
durch Übersichten im Anschluß an den Text der einzelnen
Paragraphen und Hervorhebungen in den Erläuterungen
sehr erleichtert. Ein Literaturverzeichnis informiert über
weiteres Schrifttum. Das Stichwortverzeichnis ist beson
ders ausführlich. In einem Anhang wird die Fahrten
buchverordnung wiedergegeben.
G. Gaisbauer
Suchtgiftgesetz
in der Fassung der Suchtgiftgesetz-Novelle 1 985. 2., völlig
neubearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben
von Sektionschef Dr. Egmont Foregger und StA Dr. Ger
hard Litzka. 236 Seiten. Manz Verlag, Wien. Geb. S 370,-.
Die Neuauflage des in der Praxis sehr beliebten Buches
wurde durch d[e Suchtgiftgesetz-Novelle 1 985, die das ge
samte Suchtgiftrecht neu gestaltet hat, erforderlich (siel!e
die Besprechungen der Vorauflage mit Ergänzungen m
dieser Zeitschrift in den Nr. 1 /1981, 7 / 1982 und 12/ 1983) .
Damit steht auch der zweite Kommentar mit dem aktuel
len Stand der Rechtsentwicklung zur Verfügung. Das
schon zur Vorauflage Gesagte gilt auch für die Neuaus
gabe. In den Erläuterungen wurde insbesondere auch die
zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung eingearbeitet.
Auch die zahlreichen Erlässe des BMGU, des BMJ, des
BMI und des BMF sind vollständig abgedruckt. Natür
lich finden sich auch die einzige Suchtgiftkonvention so
wie die Suchtgiftverordnung m i t Durchführungseriässen
samt Erläuterungen hiezu i n der neuen Auflage wieder.
Formblätter i n Suchtgiftstrafsachen und die „Suchtgift
Terminologie" sowie eine Liste der Beratungsstel len in
allen Bundesländern beschließen den Band. Sachregister
und Schriftturnverzeichnis fehlen ebenfalls n icht. Das
Büchlein ist allen Personen, die mit Fragen des Sucht
giftrechtes zu tun haben, als unentbehrlicher Nachschla
gebehelf besonders zu empfehlen.
G. Gaisbauer
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MRG '86 - Mietrechtsgesetz
Herausgegeben von Dr. Helmut Würth, Hofrat des
VwGH, und Dr. Karl Zingher, RA. XVI, 216 Seiten. Manz
Verlag, Wien. 1986, S 198,-.
Umfängliche Novellierungen insbesondere des MRG,
aber auch des WGG und des WSG, haben die Herausgabe
des Bandes erforderlich gemacht. Zwecks sofortiger und
umfassender Information aller Interessenten wurde als
MGA 20 b ein Mittelweg zwischen einer 3. Auflage des
Hauptbandes (MGA 20 a; siehe die Besprechung in der
Folge 11/1984) und der Herausgabe eines bloßen Ergän
zungsbandes gewählt: Es wurde der gesamte ab 1. 1. 1986
geltende Text des MRG (und der mietrechtliche Teil des
WGG und des WSG) abgedruckt, wobei die durch die No
velle 1985 neu eingefügten oder inhaltlich veränderten
Stellen durch Unterstreichung hervorgehoben \\-erden.
Die kommentierenden Anmerkungen wurden auf die
Auswirkungen der Novelle 1985 beschränkt; die Gesetzes
materialien sind zur Gänze aufgenommen. In einem An
hang werden die Leitsätze der zahlreichen, seit der 2.
Auflage ergangenen Entscheidungen zum MRG abge
druckt. Mit dem vorliegenden Band hat der Benützer die
gesamte Materie „Mietrecht" hinsichtlich Gesetzgebung
und Rechtsprechung wieder mit dem neuesten Stand zur
Hand.
G. GaisbaL,er
Kommentar zum Mediengesetz
Von Hon.-Prof. Präsident des OGH i. R. Dr. Rudolf
Hartmann und MinR AbgzNR Dr. Sepp Rieder. Gr. -8°.
XVI, 300 Seiten. Manz Verlag, Wien. 1985. Geb. S 960,-.
Das Mediengesetz ist nun vier Jahre in Kraft. Während
kurz nach dem Wirksamwerden des neuen Gesetzes meh
rere kleinere mehr oder weniger kommentierte Gesetzes
ausgaben erschienen sind, die in der ersten Anwendungs
zeit gute Dienste leisteten (und noch leisten), war nun
mehr - nach einer mehrjährigen praktischen Erfahrung
mit dem neuen Gesetz - die Zeit für einen umfassenden
Kommentar reif. Dieser liegt nunmehr vor. Er tritt prak
tisch die Nachfolge des „Kommentars zum Preßgesetz"
von Swoboda-Hartmann (2. Aufl. 1953) an. Einer der Be
arbeiter dieses bekannten Erläuterungsbuches hat auch
beim vorliegenden neuen Kommentar wiederum mitgear
beitet und seine diesbezüglichen reichen Erfahrungen ein
gebracht. Das Buch will vor allem den Praktiker des Me-

dienrechtes, wie als Verwaltungsbeamter, anspreche11 und
ihm die Arbeit erleichtern. Die Erläuterungen sind von
einer kaum noch überbietbaren Ausfi.ihrlicltkeit; es wird
wenio-e Rechtsfragen geben, die nicht angesprochen sind.
Dabei wurden selbstredend die zwischenzeitlich ergange
ne Rechtsprechung und auch die noch verwertbare Judi
katur zum Pressegesetz berücksichtigt; auch deutsche
Entscheidungen finden sich verarbeitet. Das gleiche gilt
für die Literatur. Den Erläuterungen sind jeweils Inhalts
übersichten vorangestellt. HervorhebLU1gen im Text er
höhen dessen Übersichtlichkeit. Drei Anhänge enthalten
die Bibliotheksstückeverordnung, zwei Erlässe des BMJ
und des BMI und den Ehrenkodex für die österreichische
Presse. Inhaltsverzeichnis und Stichwortverzeichnis ver
vollständigen das gelungene Werk, dessen Anschaffung
für jeden, der mit medienrechtlichen Fragen zu tun hat,
unbedingt zu empfehlen ist.
G. Gaisbauer
KRIMINOLOGIE - Eine praxisorientierte
Einführung mit Beispielen.
Von Professor Dr. Hans-Dieter Schwind, Bochum. 1986.
XII. 327 Seiten. Kartoniert. 29.- DM. Kriminalistik Ver
lag GmbH, Heidelberg.
Diese Einführung in die Kriminologie ist betont praxis
orientiert. Der Verfasser versteht es, die Anschaulichkeit
des Stoffes durch einfache verständliche Sprache, durch
bewußt vereinfachte Darstellungsweise sowie durch zahl
reiche Beispiele aus Forschung und Praxis, Übersichten
und Graphiken zu erhöhen. Literaturübersicht und In
haltsverzeichnis werden den einzelnen Themenbereichen
aus Gründen des besseren Überblicks zugeordnet. Her
vorhebungen durch Fettdruck im Text dienen dem glei
chen Ziel. Ein Methodenkapitel verdeutlicht dem Leser,
der sich mit diesen Fragen noch nicht befaßt hat, die
Problematik der empirisch-kriminologischen Fm·schung.
Schwerpunkte dieser Darstellung sind: Gegenstand und
Aufgabe der Kriminologie; Geschichte der Kriminologie
und Kriminalitätstheorien; Einflüsse der Sozialisations
agenturen auf den sozialen Entwicklungsprozeß; Wohn
umwelt und Kriminalität; Das Opfer im Milverursa
chungsprozeß der Straftat; .,Neue" Kriminalitätsarten;
Drogenkriminalität; Spezielle Formen der Gruppenkrimi
nalität.

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie
Viktor Prinz,
geboren am 23. Juni 1909, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Landeck, wohnhaft in Land
eck, Tirol, gestorben am 11. Oktober 1985.
Anton Zimmermann,
geboren am 1. Dezember 1907, Gend.-Rayominspek
tor i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando
Innsbruck, RG IV, wohnhaft in Innsbruck, gestor
ben am 8. Dezember 1985.
Herbert Kuchar,
geboren am 16. Juli 1916, Gend.-Rayonsinspcktor i.
R., zuletzt Gend.-Posten Zirl, wohnhaft in Zirl, Tirol,
gestorben am 31. Dezember 1985.
Helmut Hajtmanek,
lseboren am 18. April 1914, Gend.-Revierinspektor
1. R., zuletzt Gend.-Posten Mank, Niederösterreich,
wohnhaft in Wien 13., Landespflegeheim Lainz, ge
storben am 28. Dezember 1985.
Willibald Storm,
geboren am 16. Mai 1912, Gend.-Rayonsinspektor i.
R., zuletzt Gend.-Posten Perchtoldsdorf, wohnhaft
111 Perchtoldsdorf, Niederösterreich, gestorben am
7. Jänner 1986.
Karl Zechmeister,
geboren am 8. Juni 1921, Gruppeninspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Mank, wohnhaft in Mank, Nie
derösterreich, gestorben am 14. Jänner 1986.
Alois Neuner,
geboren am 28. Jänner 1899, Gend.-Rayonsinspektor

i. R., zuletzt Gend.-Posten Rattersdorf, Burgenland,
wohnhaft in Polling, Tirol, gestorben am 15. Jänner
1986.
Franz Ertl,
geboren am 23. Juni 1912, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Klagenfurt, wohnhaft in
Klagenfurt, gestorben am 17. Jänner 1986.
Johann Grabner,
geboren am 11. März 1921, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Enns, wohnhaft in Enns,
Oberösterreich, gestorben am 25. Jänner 1986.
Anton Bundschuh,
geboren am 27. Juli 1933, Revierinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Egg, wohnhaft in Hittisau, Vor
arlberg, gestorben am 26. Jänner 1986.
Anton Haidenthaler,
geboren am 30. Mai 1895, Gend.-Revierinspektor i.
R., zuletzt Postenkommandant in Seekirchen, wohn
haft in Eugendorf, Salzburg, gestorben am 29. Jän
ner 1986.
Bruno Egger,
geboren am 22. Mai 1913, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Sillian, wohnhaft in Sil
lian, Osttirol, gestorben am 30. Jänner 1986.
Leopold Lach,
geboren am 14. Oktober 1904, Gend.-Bezirksinspek
tor i. R., zuletzt Kanzleileiter im Gend.-Zentral
kommanclo, wohnJ1aft in Neunkirchen, Nieder
österreich, gestorben am 5. Februar 1986.
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