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Am 8. Juni begeht die Gendarmerie ihren 137. Grün
dungstag. Wir beflaggen aus diesem Anlaß unsere Dienst
gebäude, versammeln uns zu einer schlichten Gedenk
feier und legen an unseren Ehrenmälern Kränze nieder.
Es ist dies, durch viele Jahrzehnte hindurch geübt, zu
einer guten Tradition geworden, welche die Einheit un
seres Korps und die Zusammengehörigkeit aller Be
diensteten der Bundesgendarmerie auch nach außen
hin zwn Ausdruck bringt.
In den letzten Jahren ist es uns durch unsere ständi
gen Bemühungen gelungen, das Vertrauen der Bevöl
kerung zur Gendarmerie weiter zu vertiefen und zu
festigen. Dies ist von umso größerer Bedeutung, als die
ses gegenseitige Vertrauen ein unumgängliches Erfor
dernis für d.ie Bewältigung unserer scln-veren und ver
antwortungsvollen Aufgabe, der Aufrechterhaltung der
öff.entHchen Ruhe, Ordnung und Sicherheit darstellt.
Wir dürfen deshalb stolz sein, daß unser Korps in wei
ten Kreisen der Bevölkerung Vertrauen und auch be
stes Ansehen genießt.
Der Ausbau der telefonischen Anrufumleitung und des
telefonischen Notrufes ohne Vorwahlnummer ist eine
weitere Maßnahme zur Nutzung der Technik im Dienste
der öffentlichen Sicherheit. Dem Staatsbürger ist es da
durch jederzeit möglich, ohne große Schwierigkeiten
einen Ansprechpartner zu finden. Dies trägt sehr we
sentlich zur Verbesserung des Sicherheitsgefühles der
Bevölkerung und auch zur Förderung der Bereitschaft
zur Zusammenarbeit mit der Gendarmerie bei.
Die Erfahrungen der letzten Jahre erforderten die
Aufstellung von Einsatzeinheiten zur Bewältigung si
cherheritsdienstlicher Aufgaben, mit deren Ausrüstung
und Ausbildung bei allen Landesgendarmeriekomman
den begonnen wurde.
Aus Anlaß des im Jahre 1985 feierlich begangenen
40jährigen Jubiläums der Wiedergeburt der Republik

Österreich bzw. 30jälrnigen Jubiläums der Unterzeich
nung des Staatsvertrages wurde zur Würdigung einer
mindestens 30 Jahre währenden treuen Dienstleistung
als Wachebeamter das Exekutivdienstzeichen geschaffen.
Dies·e Auszeichnung stellt nicht mrr eine Anerkennung
von Leistungen im öffentlichen Sicherheitsdienst in den
schweren .Nachkriegsjahren dar, sondern ist auch ein
Zeichen der DankbarKeit der Republik Österreich ihnen
gegenüber für Ihre aufopferungsvolle und oftmals unter
Einsatz Ihres Lebens erbrachte Tätigkeit zum Wohle
unserer Mitmenschen.
Der Gedenktag soll aber auch wie jedes Jahr an die
Gefahren erinnern, denen die Gendarmeriebeamten im
Dienste der Gemeinschaft ausgesetzt sind. Allein seit
dem Gedenktag 1985 beklagen wir vier tote und 110
schwerverletzte Kameraden. Aus diesem Anlaß wollen
wir an den tragischen Tod unserer Kameraden Grup
peninspektor Hermann Nick! sowie Abteilungsinspektor
Alois Lang, Bezirksinspektor Bernhard Ractauer �d
Revierinspektor Karl .Neuhold �I ';lenken, �e Opfer ip
rer Pflichterfüllung und vorbildlichen
Emsatzbere1t
schaft, den Mitmenschen j.ederzeit und an jedem Ort
zu helfen, geworden sind.
Seit der Wiedererrichtung der Bundesgendarmerie
im Jahre 1945 haben in Erfüllung unserer Aufgabe, das
Leben und das Eigentum unserer Mitbürger zu schüt
zen und ihr Zusammenleben in Ordnung und Harmo
nie zu ermöglichen, 111 Kameraden ihr Leben hinge
geben und 1971 Kameraden schwere V,erletzungen er
litten.
Wir gedenken unserer Toten und wenden unsere An
teilnahme und Fürsorge den Hinterbliebenen und den
Verletzten zu.
Gendarmeriegeneral Dr. Erich Bosina c. h.
Gendarmeriezentralkommandant
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Gendarmeriefahne - Gendarmeriegedenktag
Gendarmeriewahlspruch - Gendarmeriemarsch
(Eine informative geschichtliche Betrachtung)
Von Gend.-General OTTO RAUSCHER, vorm. GendZentr.-Kdt.

Ein b ekanntes Bibelwort lehrt, daß der Mensch nicht
von Brot allein lebt; er b edarf auch e ines gei stigen und
seelischen Umf eldes, um ein e rfülltes Le ben le b en zu
können.Dazu gehört vieles, im besonderen auch Interes
se und Mitfühlen für das W erden und Sein des eigenen
Korps als der beruflichen Heimat des Gendarm en und
die Pflege eines darauf abgestimmten Geschichtsbewußt
sein s.
Alljährlich im Juni jeden Jahres gedenkt die Bundes
g endarmerie ihr er Errichtung U!Il1 Jahre 1849. Die Gen
darmeriedienststellen zeigen sich im Flaggenschmuck, die
Kommandanten der Dienststellen vermitteln in einer
s chlichten F ei er stunde die vom Gend_armerie-Zentralkom
i:nandanten an das Gesamtkorps gerichtete Grußbotschaft
in:i s tul!e? Gedenken an die bei der Erfüllung ihre{
Dienstpflichten gefallenen und verunglückten Kamera
d en endet die Feier; an den geschmüc.1,:ten Denkmälern
und Gräbe rn finden kurze Anaachten und Kra.nznieder
l egungen .statt. Sind Z eitjubfü�en zu begehen, findet die
F eier beim_ Landesgendarll:1:enekommando und an der
Gendarmer.1ezentra1 schule .. m:_1 ge�obenen organisatori
sch en Rahmen_ s tatt, Per sonl11chKeiten und Bevölkerung
w e rden zur T eilnahme an den Feuerlichkeiten geladen.
Viele der B eamte� werden möglicherwei se vermeinen,
daß de r Gendai:menegedenktag so alt ist wie die Gen
d_a rmen e ;. d e!fl_ i st aber mcht so: solange die Gendarme
n e eu� milii_tansche r Wachkörper 'Yar, und das war be
kanntlich bi s 1918, war sie eme mit Inilitärischen Über
legungen bew ertete Insti�ution.In der alten Armee gab
e � aut der Stufe der Regimenter die Einrichtung d
es Re
�pment s-Gedenktages ; besonders bravouröse Taten des
.Ke grments _ sollten dadurch vor dem V ergessen bewahrt
w e�den.Di e Alten sollten daran erinnert die Tun'-'en
gleiche r __ Pflichterfüllung angeeifert und' das Verhält��
zur B e volke rung verti�tt werden.Der Regimentsgeden
tag wurde st e ts f est1ich begangen, mit Ausrückung k
Anspra chen, F eldmessen, Besichtigungen ' Ordensver l�'
eihungen u nd sonstigen Würdigungen.
Die Geri�'.3-rmerie umfaß te zwar anfäng1ich 'lllch R
n_ient�r, _spater . Landesg endarmeriekommanden ab e i
er �a
si� ru e m · R egimen tsstärke an e inem
Kampfgesch h
�e llge_nommen _ hatte, ergab sich auch keine Mö
ihr e m�n Re gimen tsge aenktag zu bestimmen licik!ft
darmen� stellte zwar in all en Kr�egen seit ih�er ii G_ e 
r c�·
tung Teile als F eldgenda rmerie zur Armee in
3 n
darmen voll?rachten auch höchstanerkanntse F eld
fach en tscheidende soldati sche Taten auf O e �d V'J.�el
iv 0
s_trategisch _ents<;:heidende Wa ffentate{i
konnfe \�� natu
mcht
lieh
hmwe 1sen.Dieselben Üb erlegungen galten ���
aucl1
für die S tiftung einer Regimentsfahne.
Die �mwandlu?g der Gendarmerie vom
an· sche�
Wachko rpe r zu emem nach militärischem MmiliC
ster orgaruZivilw
s i. erten
a chkörper im Jahre 19l8
f""--�
.LUu te auch zu
e mem wan d el d e r An schauungen.Im
Jahre 1934 l
das
�undeskanzleramt den 8. Juni jedes Jahres _
z�; E_r� nm:rung an den Tag der Erricht.uncr
0 • d�r Gendarmene
m O sterreich am
.. 8 · J .uni· _ 1849 - e mheithch ls Tot
.encredE; nktag de r . os terre c1 hischen Bundesgendaa�mer�
e be
stimmt. parm t wurde die beim Landesge
d i m r kom
n:iando fur_ Tll'ol seit einigen Jallr en '?
crepflo-"'
o!enec üi�g,
e men Ta g 1m Jah r dem Gedenken
der im . ienste getoteten w1d v..eruncrlü
"' ckten Genda rmen zu wudmen für all
e
Landesgendarme riekom manden und
• e Gend' armen. ezen tralschule zur bindenden Norm e rkl�
ar t.
1 verschweigen möchte ich daß
N.ic1t_
darmenekommando für Tirol au'ch . d�s L~an desgen
e I.1
1 er anderen,
e be nfalls . dem inneren G efüge
des Korn
rp
s diene nden Sa··
ehe V
·ur. die spatere allgemein.e Elil
. OI-b.1ld f"'
· führun,,,C< ge""'.'e, st: ich meme damit die von
sen i
�r..als Gend<!rmeneZ entralkomma ndant allgeme in einm
g führte Semorenbetreuung.
Die Bes timmung e ines einheitlich
wurde in der Gendarmerie von d�� Tot�1fedenktages
von der Presse begei stert ai'.ugenomme Bev<? erung und
wie m„an heute
noch in verschiedenen Presseerzeugru· ssen,
n nachlesen kann

und wie die rege Teilnahme a n den im Juni 1935 erst
mals durchgeführten Gen darme riegedenktacren zeigte..
Das Jahr 1':!35 war darüber hinaus für die Gendarrnene
noch aus einem weiteren Grunde von ehrender B edeu
tung. Die Bundesregie rung s ah sich veranlaßt, der Bun
desgendarmerie eine Korpsfalme - übricrens die erste
Fahne der Gendarmerie m ihrer G escllic1�te -- zu wid
men. Weil die Gendarmeriezentralschule Ge ndnrrnen aus
a llen Bundesländern in ihren Maue rn beherbergte �d
nach Inh alt und Form e inlleitlich bildete sie somit die
Gesamtgendarmerie wie kein anderes Ko�mando reprä
sentierte, wurde diese Fahne ihr zu treuen Händen an
vertraut. Die Weihe und Übergabe erfolcrte am 4. Mai
1935, einem wunderschönen, muden u nd �01111.in-en F1üh
lingstag, auf dem Exerzierplatz der G endarme;1ezentral
schule in Mödling, ,in einer besonde rs feierlichen soldati
schen Form; Gäste wa1;en _ der Btmdespräsident, der Bll:11·
deskanzler, fast alle Mitglieder de r BtmdesI1egie nmg, vie
le prominente Persönlichkeiten aus Politik Wirtschaft,
Wissenschaft und Kultur und vie le i n te re;s.ier te Möd
linger. Die Weihe nahm der Erzbischof von Wien, Kar
dinal Dr.Innitzer, unter groß er geistliche r A ssi s tenz vor.
Danach erfolgte die Benagelung des Fahn entuches : zu
erst durch den Kardina l, dann d en Btmdespdiside n ten
_ 
gefolgt vom Bundeskanzler und d en ande ren P e rsönlich
er
d
e;
keiten, wobei stets ein Sinnspruch g esprochen wurd
Bundeskanzler wählte den Sinnspruch: ,,Tapfer und treu!
Dem Vaterlande und unserer Gendarm erie z u Glück und
Ehre!" Diesem Sinnspruch wurden die Wor te „tapfer und

·/f
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Bundespräsident Wilhelm Miklas schreitet die Front der Ehrenformation ab.

treu!" entnommen und zum Wahlspruch der österreichi
schen Bund esgendarmerie bestimmt.
Die Feier endete mit der Übergabe der mit goldb e
stickten Bändern geschmückten Falme an den e rsten
Fähnrich der Gendarmerie, Gendarmeriealrndem.iker
H e inrich Spann, und de n ersten Falmenoffizier, Gendar
merie-Stabsrittmei ster Rudolf Pernkopf.
Mit einer Defilierung der ausgerückten Formation en 2 Kompanien Gendarmerie, je 1 Kompanie Bundesh eer,
Sicherheitswache und Wehrformationen, insgesamt stolze
600 Man n - u nd einem gemein samen Mittagessen ging
dieser bedeute nde Tag der Gendarme rie zu Ende. Als D e
filiermarsch jntonier te die Musikkapelle des Landesgen
clarmeriekommandos für Niederöste rreich den vom Ka
pellmeister Rudolf Kummere r - dem Komponisten des
lecrendären Kaiserschützenmarsches - gewidn1eten Gen
d:rmeriemarsch; dieses schneidige und m elodiöse Mu
sch der
sikstück, welches gleichzeitig als Defiliermar
österreichi schen Bundesgendarme rie bestimmt wm·de,
fand somit in Anwesenheit des Komponisten und mit
besonderem Beifall b edacht, als e rster der Gendarmerie
zugedachte Marsch am 4.5.1935 seine Uraufführung.
Im folgenden Juni feierten alle Landesgendarme rje 
kommanden und die Gendarmeriezentralschule ihren er
sten G edenktag, im Flaggenschmuck und ebenfall s in
soldatisch festlicher Form und unte r groß er Anteilnahme
von Prominenz und B evölkerung mit Feldmessen, Gräber
besuchen, Ordens verleihun gen, Ansprachen und Vorbei
märsch en.
Die Krlegswirren haben zum Verlust der Korpsfalme
und vermutlich auch de r Kommandofalmen ge führt. Der
damit verbundene symbolhafte Gedanke ließ es nicht zu,
dar
sich damit abzufinden; inzwischen haben die Gen
meriezentralschule und die Landesgendarmeriekomman
den wieder ihre Fahne e rhalten. Die Fahne der Gendar
meriezentra lschul,e wurde zwar nicht wieder ausdrück
lich zur Korpsfalme e rklärt, aber da sich an dem Ver
hältnis zu den Kommanden nichts geände rt hat, darf
man sie als solche gelten lassen.
Wie sagte der Bundespräsident am 4.Mai 1935 in Möd
ling: ,,.. . zu die ser Falme, auf diese Falme, wird die
jm1cre Gendarmerie, die zu diesem Korps gehört, schwö
ren� sie wird den Treueschwur ablegen, auf Kamerad 1.md
Treue, auf Tre ue zu Gott, Treue zum Volk und zu der
H eimat, denn die Falme j st auch das Symbol unerschüt
te rlicher Treue zu Gott und dem Vate rlande."
Und de r Bundeskanzler sagte am gleichen Tage : ,, . ..
jederma nn muß wissen, daß das Kleid seines Korps ein
Ehrenkleid i st, das man tragen darf, nicht tragen muß;
je stärker un<:[ ausgepr�gter dieser Korpsgeist i st, um so
s tärkier und sichtbarer i st auch das Ansehen der G endar
meri e im österreichischen Vaterlande "; 1.md schließlich:
,,... daß der Wahlspruch, den sie sich gegeben haben :
,tapfer u nd treu!' über di e Reihen de r Gendarmen hin
aus als der schönste Spruch in deutscher Sprache für
un s alle gelte u nd un s alle verbinde ".
Unser Wun sch: daß es so für alle Z eiten, solange es
eine österreichi sche Bundesgendarme rie gibt, bleiben
möge.

-

-

Fähnrich Gend-Akademiker Heinrich Spann nach Obernahme der Korpsfahne.

"Fahne eingetreten".

Ehenamensrechtsänderung beschlossen

Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg und seine Gemahlin Herma, die Fahnen
patin, vor dem Fahnentisch.

Von Parlamentsvizedirektor Dr.
D er Nationalrat hat am 19.Feber d.J.eine Änderm1g
der ehenam ensrechtlichen Bestimmun gen im Allgemei
nen Bürgerlichen Ges·etzbuch beschlossen (sieh e BGBl
Nr.97/1986).
Änderung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs
§ 93 des allcremeinen bürge rlichen Gese tzbuch s vom
1 Juni 1811 JGS Nr.946, zuletzt geändert durch das Bun
d�sgesetz BGBl. Nr. 566/1983 sowie die Kw1dmachw1g
..
BGBl.Nr.196/1985, lautet:
,,§ 93. Die Ehegatten !1aben den &l�ichen Fa�1henna
.
emes der
n1en zu führen Dieser 1st der Fam1heiman1e
Ehe cratten, den die Verlobten vor oder b ei de r Eheschli e
ßung in öffe�tlicher oder ö_f�entlich b eglaut?igter Urkun
de als aememsarnen Fam!l,iennamen bestimmt haben.
Mancrels "'einer solchen B estimmung wird der Familiien
nam� des Man nes gemeinsamer Familienname. ..
Derjenige Ehegatte, der nach Abs. 1 den Familienna
men des anderen Ehegatten als gemeinsamen Familien-

EDUARD NEUMAIER, Wien

n amen zu führen hat, hat hieb ei das höch stper sö nliche
Recht, seinen bisherigen Familiennamen unter Setzung
eines Bindestrich s nachzust ellen. Er hat das Re cht zu
verlangen, daß er in Urktmden aller Art mit diesem
Doppelnamen bezeichnet wird. Die Fühnmg der Perso
nenstandsbüch er und die Ausstellw1g von Personen 
standsurkunden werden durch diese Anorcl.r11.mg nicht

be riilrrt.
Ein Familienname der von e inem früheren Ehegatten
aus einer geschiedei'ien oder aufgehobenen Ehe _abgelei
tet wird darf weder in1 Sinn des Abs.1 als gcme.msam.er
Familie 1�name bestimmt oder geführt noch i_m Si?n d es
Abs. 2 nachgestellt werden; dann beziehen sich ehe _Abs.
1 und 2 auf den zuletzt vor der Schlie ßtmg der geschiede
nen oder aufcrehobenen Ehe gefi.ihrten Familiennamen."
Diese Ände1':'uncr ist mit 1.März 1986 in Kraft getre ten.
Der Regierung;vorlage in 865 d. B.kam1 den Erläute
nmgen u.a. folgende Begründung entnommen werden:
5

1 _. Nach geltendem Recht haben „die Ehegatten" den
gleichen f'amlllennamen zu fuhren (§ 93 Aus. 1 erster
i
:::>a[z A.JjG.t:S) . 1J1eser .t'am.lllenname ist entweuer der .t a
mu1enname des Mannes (S YJ Aos. 1 zweiter ::iatz erster
Fau iURj.t:S) oaer aer .t' arrullenname der J:<rau; letzterer
wrrd nur dann gemeinsamer J:<arrnllenname, wenn ihn
�e Venobten vor aer Eheschließung m öffentlicher oder
otrentllch beglaubigter lJr.kunae verembaren (!i YJ Abs. 1
zwener :::>atz zwener .t' all A.ölit:S); rues war im J alrr 1984
bei :,64 (1,23 %) der 45 823 Enescnlle.bungen der Fall.
2. Im ersten Fall des § 93 Abs. 1 zweiter Satz ABGB also wenn der r·amwenname des Mannes Uilillltlelbar
auf Grund des Gesetzes gemeinsamer J:<amillenname ge
worden 1&t - hat rue J:< rau das nocnstpersonl.tc.ne Kecnt
b ei der Ftihrung des gememsamen J:<amillennamens Ihrer{
bisnengen 1' amwennamen unter Setzung emes Bmde
stncns nachzusteuen. :::iie hat das Recht, zu venangen, in
Urkunden aller Art rmt diesem Doppemamen beze1cnnet
zu weraen, ausgenommen SJ.Ild jeaoch die Führung der
Personenstanasoucner und Ole Ausstellung von .l:'ersonen
stanasur.kunaen (!i YJ Abs. 2 ABGB).
3. Ein Familienname, der von einem früheren Ehegat
ten aus emer gescrueae:g.en oder aufgehobenen Ehe aoge
leitet wrrd, dart nicnt nach Abs. 1 als gememsamer .t'·a
millenname geführt und nicht nach Abs. 2 nacncrestellt
�.erden; die Kegelungen der Abs. 1 und 2 gelte� dann
für den zuletzt vor aer Sch.l!ießung der gesch.leaenen oder
aufgehobenen Ehe geführten Familiennamen (§ 93 Abs. 3
ABG..13) .
4. D.ie dargestellten Regelungen gelten nicht nur für in
a�rechter .t:.he verheiratete .t'ersonen; sie gelten auch
für .Personen, deren Ehe geschieden, aufgenobeu oder
durch den Tod des Ehegatten aufgelöst ist; nur die Nich
tigerklärung der Ehe tuhrt dazu, daß der vor der Ehe
scn.heßung geführte Familienname wieder zu führen ist.
. 5 . Mit der Erkenntnis_ vom 5. März 1985, G 174/84- 11,
hat der Verfassungsgeruchtshof § 93 ABGB als v erfas
sungswidrig aufgehooen, für das Außerkrafttreteu eine
F.r:�st b.1s 21S. Feber 191S6 . gesetzt und ausgesprochen, daß
frühere gesetzliche Bestimmungen nicht wieder in Wirk
samkeit treten. Der Verfassungsgerichtshof hat seine
Entscheidung mit der Auslegung aes § 93 Abs. 2 ABGB
begründet, aaß ein vergleichbares Recht dem Mann, des
sen Familienname durch Vereinbarung des Familien
namens der Frau als gemeinsamen Familiennamen eine
Änderung erfahren hat, nicht zukomme; dies sei aber
ein durch Art. 7 Abs. 1 B-VG ausdrücklich verpönter Fall
eines VoHechtes des Geschlechtes das weder durch Un
terschiede , in der Natur der Ge�chlechter noch durch
sonstige Unterschiede im Tatsächlichen gerechtfertigt
werden kann. Das zur Führung des Doppelnamens an
laßgebende B edürfnis scheine bei Männern ebenso ob-

jektiven Momenten zu entsprechen wie bei Frauen. Die
im zweiten :::>atz des Abs. 1 entnaltene Differenzierung
durfte tliil gegeoenen Zusammennang nicht von .t:Seaeu
tung sem; mese Kegelung scneme I11cl1t den künt t1 cren
gememsamen r·amu1ennamen zu best1Il1Illen, sono�rn
blO.IS unter Bedacntnan.me auf die tra01uonsbeamcrce
WahrscnemlichKelt rue tecnnische V orcrancrsweise bei :i:er
•in Jedem J:< all auf emem überemstimr�eu:'.'ten Wlllensent
scnuill oerunenuen Auswaru aes gemeinsamen l' affilllen
namens testzwegen. 111 diesem Lusail1Illennang sei da
von auszugenen, aalS dle venooten entweaer - und
zwar m aer weitaus überwiegenden Zan.l cler I•älle den Mannesnamen oder - wenng1e1ch aerzeit aanz sel
ten - den r·rauennamen als geu1eu1samen .t'ai�uuenna
men einvernehinuch wal1.lten. l\i.ur em so1cnes V ers tand
nis des § Y3 Abs. 1 trage auch cler grunasatzlich g1e1ch
berechttgten Stellung aer Ehepartner lunre1cnend Kech
nung. s �j Abs. 2 nenme auf em J::Sedürtrns .t:Seaacnt ctas
der mtolge des Zwanges zur Eirngung Untenerren� j e
weils m g1eicher Weise nabe. Weiter nat der V err�:;suncrs
genc11tsho.t ausgefu.nrt, daß es kernen AmaßpunKt da�
geoe, daß der rrozentsatz jener, clie ihren trili1eren Na
men dem vom .l:'artner aoge1e1teten nacnstellen wollten
bei Männern klemer sei rus bei Frauen. Es sei dane�
rncht mögllch, sich auf die Kegelung emes Härtefalles zu
berufen. Lur VerfassungswidngKelt der Abs. 1 una J des
§ Y3 AJ::SGH hat der Verrassungsgerichtshof nichts auscre
führt; er hat allerdings bemer.Kt, claß gegen die vorlät.tli
ge Annahme im Elllie1tungsoeschluß, 9 Y3 ABGB bllde
eme untrennbare Einheit, IllC11ts vorgebracht worden sei.
AulSeraem hat er an anderer S telle oemerk't' §· 93 ABGB
verstolSe gegen den Gleichheitssatz.
6. Die Aufhebung des § 93 ABGB würde zumindest da
zu führen, daß bei Eheschließungen ab dem 1 . März 1986
kein gememsamer ramillenname entsteht. Dies i:;c abzu
crislative
le0
lehnen. Es ist daher nötig, raschestmöcrlich
0
Maßnahmen zu ergreifen.

7. Hiefür gibt es versclüedene Mög1ichkeiten. Da das
geltende Namensrecht - zum Untersehlied zu den mei
sten übrigen Regelungen des Famillerrrechts - nicht
völlig gescnlechtsneutral ist, wäre es bestechend, die Ge
legenheit zu benutzen, das gesamte Namensrecht - cre
schlechtsneutral neu zu regeln. Dies ist aber außer�r
dentlich schwierig und daher nicht m�t der crebotenen
Rasch!Jeit möglich. Eine solche Neuordnung wi.lrde nicht
nur die Abkehr von namensrechüichen Grundsätzen mit
s�ch �ringen, die in der Bevölkerung belieb t sind und
s_�ch em�_elebt haben, sondern �uch die schwielige Frage
losen mussen, welche Namen em Kind verschiedennami
ger Eltern fülrren soll, ohne daß kaum verwendbare Na
mensverbindungen entstehen. Dabei wJrd es wohl nöticr
sein, neue - vielleicht derzeit kaum vorstellbare _'.:

WALEK & CO. Gesellschaft m. b. H.
Spinnerei - Zwirnerei
2700 Wiener Neustadt - Wiener Straße 125
Kreativität und Innovation

In Anerkennung seiner dn,nov;ativen Produktpoli tik
w;uride dem Unternehmen .im Vorj ahr zum dritten Male
die „h�_tern'.1tionale T�ophäe für Technologie" verlie
h�!!· Fm: diese Auszeic�nung wePden Firmen ausge
wahlt, die besondere Leistungen bei der Entwicklung
neuer Produkte und deren erfolgreichen Markteinfüh
nmg erbracht haben.

Umstrukturierung sichert Aufstieg

WALEK ist im etir<?päischen Textil!fiarkt �n anerkannter Lieferant von modischen Qualitätsgarnen.
In dem 1981 von Dipl.-Ing. ?ans _ Z1erl�yn u?ernommenen Unternehmen werden von 450 Mitarbeitern j ährlich
60_00 Tonnen_ Garne und Zwirne m drei Schichten produziert.
Die erfol�rei ch_e U�ternehmenspoli�ik von "YvALEK �eig ! &ich in einer 20 % igen ��satzsteigerung gegenüber
<;Iem_ VorJah.r, m emem. Exportanteil von 8J% und m emer umfongre1chein Investition modernster Maschinen
lil diesem Jahr.
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Rechtsinstrumente zu entwickeln. Dies kann aher nicht
ohne länP."er dauernde und sorgfältig geführte Diskussion
in der ö ffentlichkeit vorgenommen werden. Weiter darf
nicht übersehen wernen , daß das Namensrecht - hin
sichtlrir.h der Namensfül1rung der von einer Legitimation
betroffenen Personen - l et 7 trn ::i l s mit Wirks:ctmkeit ab
1 . Jänner 1984 durch das B GBGBl. Nr. 566/1983 geändert
worden ist: gerade für die wichtige Frage der Namens
fi.ihnmg sind häufige Änderungen der Rechtslage abzu
lehnen.
8. Es ist daher nötig, Regelungen zu finden, die sich
in clas bestehen de Namenssvstem Pinfügen und die vom
Verfassungsgenichtshof ge1iigten Mängel vermeiden.
9. Eine Mögl!ichkeit wäre - wie Pichler (JRl . 1 985. 4 1 6)
vorneschlagen hat -, den Abs . 2 des § 93 ABGB crleich
hei tskonform zu gestalten und die Abs. 1 und 3 ;';nver
ändert zu lassen. Diese Lösung hät te den Vorteil. daß sie
gesetzestechni sch sparsam ist 1111d kanm generelle Voll
zugs;ik:te erfordert. Es w::ire daher möglich, ein derarti
ges Gesetz zum letztmöglichen Zeitnunkt zu erlassen.
N::ir.hteilig - obgleich nach den Ausführungen cles VfGH
ni rht verfassungswidrig - wäre aber, daß § 93 Abs. 1
ARr.B in der geltenden Fassnng nicht cresrhlechtsneutral
ge faßt ist 11nd einen klaren Vorrang d�s Mannesnamens
erkennen läßt.
10. Dem Vorschlag Bvdlinskis (Der Gleichheitssatz im
österreir.hi schen Privatrecht, Gntachten für den ersten
österreichischen Juristentag 1 04 ff., bes. 106) , die Ehe
schließ11ng von einer Erk:lärung der Verlobten abhängio
zu marhen. mit der sie ihren Familiennamen - und de�
ihrer Kinder - festlegen, kann nicht gefolgt werden.
Eine solche Regeh mg wäre nicht nur eine Ahkehr von
de m derzei t im geltenden ösi·erreichi srhen Eherecht herr
schenrlen Gnmds;itz der Freiheit der Eheschließung. son
den1 h?.iHe den N::ich1·eil. naß es nur schwer 9:eJingen
wii.rde, Personen. die ihre Ehe im Ansland schJ.i eßen. mit
diesem Regelungsinstrument vo11st::indig zu erfassen.
\.Veiter schiene es mH den herrschenden Grunds;citzen des
Ehenamenrechtc; nicht verPinbar, nunmehr eine Möcr
lkhkeit zu eröffnen. daß El,egartten auch nach österrei
chischem Recht unterschiedliche Familiennamen führen.
1 1 . Diese Narhteile vem1eidet die vorgeschlagene Lö
sung. die gn mrlsätzli ch vorsieht, daß die Ver1ohten vor
der EhtPscl,ließung bestimmen. oh sie den Familienna
men nes Mannes oder den der Frau als gemeinsamen
Familienn::imen fiihn�n wollen. Da man die ·verlobten zu
eim�r solchen Vereinhanmg aber nricht zwirni:en kann,
m1 1 ß fiir den F::ill . daß sie sich nicht ein i P."en. eine rresetz
J i rh"' Namensfolge gef11n clen werden. üher die sich die
VPrlohten im voraus }Pirht inforrnierPn können . Sinnvoll
scheint es. in niesem F::ill cJri e iPni ge Namens fnlge eintre
ten z11 l nssen . nie cli e m e1 sten Ehena,ire a1 1 f Gnmd ihrer
Vereinban m rr für sich selhst gewiinsrht h aben. Dies setzt
vnr ,i n s , d n R Namen sl1Pstirnm1m P."serkHinmgen stntistisch
e rfo Rt werrlen 1111d nas ErP."el1ni. s knndP."emacht wird.
S elhs h•Prst:oinr11;rh sollte m1r.h im F,ille eine solche Lö
s 11n s:r fi 1 1· nPn Ehes:rnHen. dessen "F::in,;1;,,nn::ime durrh die
Eh e,rhl ieß1 1ng ge::inrl„rt wird. nie MöP."lichkeit erhahen
oemeinwerden . sf'linen friil1Pren F,imiliennamen dein 0
sarn en Ehenamen nachzustellen.
1 2 . Fs ist n ötig, die rlerzeit vorgesehene - wenns:rl Pi r.h
a11rl1 lrnmnli zierte - Res:relung des Al1s. 3 des & 91 1\ BGB
a.1 1frerhtz1 1erh::ihe n . Tm 71 1 s ammenhnnP." m i t cler Fi.ih r1 1ng
des rremeins,imen F,im,ilipnn::imen , n nch & 93 Abs. 1 A BGB
könnte sie fiir künftige EhPschließ1 1ngen zwar au foege
ben werden. doch wurrle sie bPreits i n znhh'f'ichen "F:ällen
im 71 1sammenhang mit ner Narh stPll11n g des friiheren
F::i rnilipnn,imens n,ich 6 91 Ahs. 2 ABGB angewandt. In
cliPsen F::i.l lPn w11rnPn den hPtrnffenen Personen hereits
T Trk11nden . nie die Nnmen ,fiihnmP." n::i r.h d� m geltenden
Rerht enth::il1-en. auss:restPllt. Sr.wohl fiir die betroffenen
Personen wie ,111r.h fiir rlie Vollzugsorgane wäre es un
zu mnthar. die N„n,ensfi,hr11nP." ,rnn einen, a1 1f den ancle
ren Tng umz11si'Pllen. DieshPzfü:,-l id, e Ä n der11nrren hediir
fPn einer l?.im�erdauernden übenzangsfri st. Eine einfache
T ihen:rnn cr ,rerrelung könnte nicht verhindern. daß die
Nnn1Pnsfi1hn111 g nach altem und 11P11e1n Rech t neben
einnn der bPsbPht und so Mi ßverst::indnisse entstehen. Es
könn 1· e vorkommen. daß eine verheirMete Frau in einen1
vor dem Inkraf1 i reten rles ne11en Red,ts ausgestellten
Reisepaß m i t völlig anderen Doooelnamen bezeochnet
wird als in einem nach JnkrafHreten des neuen Rechts
ausgestellten Zweitpaß. Neue Regelungen könnten nur

nach einer längerdauernden zweiphas,i· o-en V-hero-ancrs
oeriode (erste Phase: Auslaufen der alt;n NarnP.n"sre�e
lung, zweite Phase: VerstreichPn einer gewissen Zeit ohne
Doouelnamensregelunrr) eingeführt werden. Zur Vermei
dun s:r solcher Sr.hwierigkeiten ist es daher nöticr, S 93 Abs.
3 ABGB grundsätzlich unverändert i n das neu� Recht zu
übernehmen.
Zum Artikel I
Nach dem - unverändert gebliebenen - § 93 Abs. 1
erster Satz ABGR haben die Ehegatten den gleichen Fa
miliennamen zu führen. Der zweite Satz stellt-den Grund
satz auf, daß gemeinsamer Familienname derienicre Fa
milienname ist, den die Verlobten vor oder bei de; Ehe
schlrleßung als solchen bestimmt haben. Die Eheschlie
ßung wird wohl durch ihre Beurkundung abgeschlossen
sodaß die Bestrimmung bis zu diesem Zeitounkt möglich
sein wird. Form ist - wie schon hisher für die Bestim
mung des Familiennamens der Frau als gemeinsamen
F�miliennamen - die öffentliche oder öffentlich beglau
bigte _Urkunde. Eine. yerpflichtung für die Verlohten, den
g�memsamen Familiennamen zu bestimmen, besteht
n!cht. Es wäre unangemessen, an die Nichteinhaltuncr
emer solchen Verpflichtung die Ungiiltigkeit der Ehe und
wohl ,rnrh d1e Uneheliichkeit der darin geborenen Kinder
zu kn�!Jfen. Um dies zu erreichen, müßte eine tiefgrei
fende Anderung des geltenden Eherechts vorgenommen
werden. Es wäre auch nicht sinnvoll, ein schlichtes Trau
ungsverbot für den Standesbeamten an die Nichtcinhal�
tung �er Verpflichtung zu knüpfen; die Verlohten könn
t�n �1eses �rauungsverbot :.vohl dadurch un1gehen , daß
s�e die Ehe �m Ausland schließen. Um dies zu vermeiden,
sieht der dntte Satz vor. daß mano-els einer Bestimmuncr
des gemeinsamen Familiennamen; durch die Verlobte�
entweder der Mannesname oder der Frauenname cremein
samer Familienname wird, wobei es darauf ankommt
welcher der genannten Namen in einer voranaecrancrene�
Periode häufüger als Folge einer Eheschließu�g"' oe�ein
samer F�milienname geworden ist. Bei der Penode han
delt es S11ch um das zweite der Eheschließuno0 vorancre
hende Kalenderjahr. So ist es möglich, in dem der Perio
de folgenden Kalenderj ahr i m Rahmen der bereits ietzt
vor�enommenen statistischen Ermittlungen über Ehe
schließungen auch einen überblick über die Namensfol
gen der Eheschließungen zu erhalten und das Ergebnis
so kundzumachen, daß Verlobte, die im zweiten a1..1f die
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PerJode folgenden Kalenderjahr die Ehe schließen, die
Namensfolgen beachten können. Nach § 22 Abs. 1 PStV,
BGBI. Nr. 629/1983, hat der Standesbeamte die Verlobten
auf die Rechtsvorschriften über die Namensführung als
Folge der Eheschließung hinzuweisen. Verlobte, die im
Ausland die Ehe schließen, müssen sich gegebenenfalls
nach diesen Rechtsvorschriften selbst erkundigen. Die
vorgeschlagene Regelung stellt sicher, daß Personen, die
die Ehe geschlossen haben, ohne eine Bestimmung des
gemeinsamen Familiennamens vorzunehmen, nicht im
unklaren über ilwen Familiennamen sind, weil ihnen so
fort Personenstandsurkunden ausgestellt werden können,
au s denen der während der Ehe zu führende Familien
name hervorgeht. Damit dies alles möglich ist, muß das
Ergebnis der statistrischen Ermittlungen rechtze.itig kund-

gemacht werden. Der letzte Satz bestimmt daher daß
das Ergebr:us bi� 30. Oktober des folgenden Jahres k.und
zumachen ost. Die Kundmachung hat der Bundesminister
für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Familie, Jugend und Konsumentenschutz und dem
Bundesmiil!is' ter für Inneres vorzunehmen.
. Der Abs. 2 gibt demjen<igen Ehegatten, der den Fami
liennamen des anderen Ehegatten - als Fo)ae des Abs. 1
(also auch bet. nachträglicher Bestimmung des Familien
namens) - führt, das Recht, den bisheriaen Familien
n�men unter Setzung eines Bindestrichs �achzustellen;
em solches Recht hat schon bisher - jedoch nur für die
Frau - �estanden. pje Sätze 2 und 3 des § 93 Abs. 2
ABGB bleiben unverandert; das Recht zur Führuna eines
Doppelnamens ,\/Üird somit inhaltlich nicht geändtrt.

Nichtmitwirkung an der Sachverhaltsfeststellung
nach Verkehrsunfall
Konkretisi'erung der Tathandlung im Spruch
des Strafbescheides
(§ 4 Abs. 1 lit. c StVO 1960; § 44 a lit. a VSLG 1950)
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn
Rechtssätze:

1. a) Der normative Gehalt des § 44 a lit. a VStG geht

dahin, daß die Tat im Spruch des Straferkenntnisses so
·genau umschrieben ist, daß ihre Identität (zB nach Ort,
Zeit, Begebungshandlung) unverwechselbar feststeht, d.
h. d-aß · sie dem Beschuldigten im Spruch insoweit in
konkretisierter Umschreibung zum Vorwurf gemacht
werden muß, daß der Beschuldigte in die Lage versetzt
wird, im ordentlichen Verwaltungsstrafverfahren und
gegebenenfalls im außerordentlichen Verfahren (Wieder
aufnahme des Verfahrens) auf den konkreten Tatvor
wurf bezogene Beweise anzubieten, um eben diesen Tat
vorwurf zu widerlegen.
b) Ferner muß der Spruch geeignet sein, den Beschul
digten (Bestraften) rechtlich davor zu schützen, wegen
desselben Verhaltens nochmals zur Verantwortung ge
zogen zu werden.
2. Dem Spruch des Straferkenntnisses muß zu entneh
men sein, durch welche konkrete Tathandlung oder Un
terlassung es der Beschuldigte unterlassen hat, an der
I:eststellung des Sachverhaltes mitzuwirken (§ 4 Abs. 1;
bt. a StVO).

VwGH 12. 4. 1985, 85/18/0205

Aus der Begründm1g:

Gemäß § 44 a lit. a VStG 1950 hat der Spmch eines
Straferkenntnisses (unter anderem) die als erwiesen an
genommene Tat zu enthalten. Der normative Gehalt die
ser Bestimmu:1g geht dahin, daß diie Tat im Spruch des
Straferkenntmsses so genau umschrieben ist, daß ihre
Identi-üit (zB nach Ort, Zeit, Begehungshandlunf!) unver
wechselbar feststeht, d. h. daß sie dem Beschuldiaten im
Suruch insoweit in konkretisierter Umschreibm�g zum
Vorwurf gemacht werden muß, daß der Beschuldigte in
die Lage versetzt wird, im ordentlichen Ven'laltungsstraf
verfahren und geg-ebenenfalls im außerordentlichen Ver
fahren (Wiederaufnahmeverfahren) auf den konkreten
Tatvorwurf bezog-ene Beweise anzubieten, um eben
diesen Tatvorwurf zu wider]eg-en. Ferner muß der Surnch
f-!eeignet sein. den Beschuldigten (Bestraften) rechtlich
davor zu schützen, wegen desselben Verhaltens nochmals
wr Ve)·ant:wortung ��zogen zu werden (vgl. das hg. Er
kenntnis PinF>s verstarkten Senates vom 13. Juni 1984
ZL 82/03/0265).
. Diesem Erfordernis kommt der Spruch des erslbehörd
hchen Straferkenntnisses. welcher unverändert in dem
angefochtenen Bescheid übernommen wurde und dadurch
insowe)t Bestandteil des Suruches des ang-efochtenen
Bescheides geworden ist, hinsichtlich der Konkretisie
rung . :.. d�r Tathandlung nicJ:it nach. Dem Spruch des
erstbehordl1chen Straferkenntmsses und damit auch dem
angefochtenen Bescheid ist nicht zu entnehmen, durch
welche konkrete Tathandlung (oder Unterlassung) es der
Beschwerdeführer unterlassen hat, an der Sachverhalts
feststellung dadurch konkret mitzuwirken, daß ein Sicher
heits01·g-ai1 in die Lage versetzt worden wäre, ohne wei
tere Erhebunfien Anzeige zu erstatten.". Ledialich der
Begri.indung des Straferkenntnisses kann entnommen
8

werden, daß der Beschwerdeführer diese Unterlassung
dadurch begangen haben soll, daß er sich von der Un
fallstelle offensichtlich mit dem Vorwand •�ntfernte, ei
ner:i, Arzt . aufsuchen zu wollen, um damit einer Konfron
tation mit den Sicherheitswacheorganen zu entgehen".
Anmerkung:

Gemäß § 4 Abs. 1; lit. c StVO sind alle Personen deren
Verhalten mit einem Verkehrsunfall in ursäcl{lichem
Zusammenhang steht, ve�flichtet, ,,an der Peststellung
.
1
des Sachverhaltes m1tz
uwJ rken". Diese Mitwirkung an
der :le�tstellung des Sachverhaltes" bedingt erfah mngs
gerr:iaß .Je nach den Umständen des Einzelfalles unter
schiedhc�� Verhaltensweisen der an einem Verkehrsun
fall bete1hgten Per_s<:men; e� bedarf daher für jeden Ein
Z<';lfall der Konkretis1emng im Spruch des Strafbescheides
n)ch� nu1:" na�h der Tatzeit und dem Tatort, sondern auch
h1:1s1<;hthch Jenen Verhaltens, das dem Betreffenden als
l'v.l.i�wirkung an der Ermittlung der den Unfall charakte
risierenden �ac}:i.verhaltselemente angelastet wird'). Es
b�steht also ·\n J�derp. Fall einer derartigen Übertretung
die No�wendigkeit, 1m Spmch des Strafbescheides die
als �rwiese!1 a'f!genommene Tat zu individualis·ieren2). Es
genugt sohm mcht, dem Beschuldigten zur Last zu legen,
er habe �s „uf!terlassen, an der Feststelluncr des Sachver
haltes nutzu:w_irken", weil es bei dieser Um�chreibung an
der konkretnsierenden Feststellung der als erwiesen an
genommenen Tat fehlt.die als Verletzung des Gebotes,
an 3der ?ach_verhaltsfeststellung mitzuwirken zu gelten
hat ).. Wird am Spmch des Strafbescheides ,als Tatum
schre1bu:1g lediglich der Wortlaut jener Gesetzesbestim
m�ng wiedergegeben, die durch die Tat verletzt worden
sem soll, 1ann entspricht dies nicht dem Erfordernis
des § 44 a ht. a VStG•). Diese Rechtslage müssen auch die
Organ<: der Straßenaufsicht in ihren An:reigen und Un
f�llbenchten .beachten und der Verwaltu ngsstrafbehörd_e
d!.e erforderhchen Angaben zur Verfügung stellen, damit
diese dem Gebot des § 44 a Nt. a VStG (bezw. § 48 Abs. 1,
Z. 3 VStG) nachkommen kann.
Im übrigen w�ist Jm entschiedenen Fall der Spruch der
verwaitungsbehordhchen Strafbescheide einen weiteren
rechtliche:1 Man�el auf, als dem Beschuldiaten nämlich
andererseits zuviel zur Last gelegt wurde. E; wurde ihm
ang<';lastet, an der Feststellung dadurch nicht konkret mit
gewirkt zu haben, ,,daß eip. Sicherheitswacheorgan in die
Lage _ versetzt worden ware, ohne weitere Erhebu ngen
A:1ze1ge zu erstatten". Ein derartiges Gebot enthält aber
die Norrp. des .� 4_ Abs. 1 lit. c StVO nicht; es handelt sich
d�her d1esbezu
ghch auch um kein Tatbestandsmerkmal
e11:er Verwaltungsübertretung nach der genannten Be
stimmung.
11 VwGH 25. 5. 1972, 2237-71; 17. 10. 1980 159-80· 10.
7. 1981, 2635-79;
9, 9. 1981, 2795-79; 30, 5. 1984, 82-03-0222.
,
2) VwGH 25. 5. 1972, 2237-71.
3) VwGH 9. 5. 1980, 1765-78; 27. 6. 1980, 3065-79; 17. 10. 1980, 159-80; 10.
7, 1981, 2635-79; 9. 9. 1981, 2795-79; ·14. 5, 1982 ' 1246-80·' V
so • V,
r- 1934
'
' 82-030222.
4) VwGH 10. 7. 1981, 2635-79; 9. 9. 1981, 2795-79.

VON UNS

FOR SIE

Zeigen Sie Ihrem Kind, wie man sein Fahrrad
gegen Diebstahl richtig sichert!
Gerade unter Kindern und J ugendlichen kommt dem
Zweirad als Fortbewegu ngsmittel breite Bedeutung zu.
Darin ist wohl auch der Grund dafür zu suchen, daß
Zweirad-Diebstähle oft von jungen Menschen begangen
werden.
Der Kriminalist rät allen Eltern:
Zeigen Sie Ihrem Kind, wie Fahrrad, Mofa oder Moped
richtig gegen Diebstahl gesichert werden können. Kaufen
S.ie ihm eine Stahlkette oder einen stabilen Stahlbügel
mit einem guten Schloß, damit das Rad an einen festen
stehenden Gegenstand angeschlossen werden kann.
Hilfreich ist auch, mehrere Fahrräder zusammenzu
schließen. Beim Anschließen muß Ihr Kind darauf achten,
daß nach Möglichkeit der Rahmen und das Vorderrad
angekettet werden, denn Raddiebe stehlen oft, indem sie
das angeschlossene Vorderrad abschrauben und den
wertvollen „Rest" des Fahrrades mitnehmen.
Wo Abstellräume für Fahrräder vorhanden sind, sollten
sie auch genutzt werden; das Rad muß allerdings auch
dort sicher abgeschlossen werden.
D.i:e meisten Radbesitzer kennen ihren Drahtesel nicht:
Marke, Ausstattungsmerkmale oder Rahmen-Nummer,
anhand derer ein wiedergef undenes Fahrrad von der
Polizei identifiziert und dem rechtmäßigen Eigentümer
zurückgegeben werden könnten, werden meist vergessen.

KAROSSERIEBAU KARL SCHUH
Dln·ltrol ML Station

Havarlereparaturen und Lacl<'ierung

WIENER NEUSTADT, WILLENDORFER GASSE 32
Telefon (0 26 22) 34 72

Streß am Volant: Kollapsgefahr

,.En riskantes Überholmanöver oder eine private Wett
fahrt nahe Tempo 200 km/h kann den normalen Blut
druck eines Fahrzeuglenkers von 120 bis 130 im1erhalb
von Sekunden auf 180 hochschnellen lassen, der Puls er
reicht mit 240 die Schwelle zum Kollaps" - das erklärt
Verkehrsmediziner Dr. Raimund Saam im Zusammen
hang mit einer Untersuchung des Kuratoriums für Ver
kehrssicherheit.
Das KfV hat in einer Versuchsreihe die Au swirkungen
einiger blutdrucksenkender Medikamente auf die Fahr
tüchtigkeit ermittelt und dabei festgestellt, daß die Be
handlung von Fahrzeuglenkern mit Bluthochdruck mit
diesen Medikamenten unbedenklich ist, wenn auch das
Fahrverhalten auf das gesundheitliche Handicap abge
stimmt ist.
Von erhöhtem Blutdruck sind etwa 15 bis 20 Prozent
aller Österreicher betroffen, darunter auch viele Kraft
fahrer. Für sie bedeuten riskante Fahrmanöver eine er
höhte Gefahr, aber auch langandauernde Spannungszu
stände, wie sie beim Kolonnenfahren oder im Stau auf
treten, können Schwindelanfälle, Konzentrationsstörun
gen, körperliches Unbehagen, Herzklopfen auslösen..
Das KfV hat nun untersu cht, ob Hochdruckpatienten
bei normaler, aemäßimt-er Fahn'leise durch spezifische
Medikamente il.1 ilmfr Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt
werden. Eiine vierwöchige Behandlung mit einem Beta
Blocker wirkt sich positiv aus. Allerd):1gs sollt_e d�s ge
stei0erte Wohlbefinden nicht dazu hihren, die e1gene
Leistungsfähigkeit zu übersch�tzen. Nach einer indivii

Bayerisches Landeskriminalamt, München
du ellen Einstellw1gsphase durch den Arzt können Hypo
toniker jedenfalls durchaus fähig sein, den Anforderun
gen eines Fahrzeuglenkiers vollauf gerecht zu werden. Ge
zielte Behandlung kann Blutdruckkrisen vermeiden, und
deshalb sollte niemand den Weg zum Arzt scheuen, weil
er eventuell nicht mehr fahren dürfte.
KfV-Psychologin Dr. Edeltraud Klebel: ,,Zusätzlich zur
medikamentösen Behandlung ist auch eine Umstellung
der Lebensweise und eine Änderung der Falrrweise anzu
raten. Durch Vermeidung von riskanten Fahrmanövern,
durch Gelassenheit am Steu er, durch Toleranz den ande
ren gegenüber tlst jeder Kraf-tfal1rer sicherer unterwegs,
vor allem aber Menschen mit erhöhtem Blutdruck. Schon
bei der Terminplanw1g durch Einkalkulierung längerer
Fahrzeiten und durch ein Ausweichen in verkehrsruhigere
Tageszeiten läßt sich der gefährliche Stress vermeiden.
KfV
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Zwölf Merksätze über den vernünftigen Umgang
mit Arzneimitteln
übergehen, manche Medikamente werden in der Mut
termilch ausgeschieden. Auf diese Weise können sie
dri'e Entwicklung des Kindes stören. Arzneimittel sol
Es ist durchaus normal, wenn man sich manchmal
len daher in der Schwangerschaft und Stillzeit nur
nicht wohlfühlt. Gegen geringfügige Störungen des Wohl
auf ausdrückliche ärztliche Anordnung angewendet
befindens hat der Mensch genug natürliche Wjderstands
werden.
kraft. G11effen Sie nicht bei jeder Unpäßlichkeit zu einem
- Nebenwirkungen mit Angaben der für den Laien er
Arzneimittel!
kennbaren ersten Anzeichen.
Zum Beispiel helfen bei leichten Erkältungskrankhei
ten oft die alten Hausmittel, wie Bettruhe, heiße Ge - Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln, Alkohol
und Nahrungsmitteln.
tränke und Wickel; vorübergehende Verdauungsstörun
gen klingen häufig durch eine Einschränkung der Nah - Gewöhnungseffekte.
- Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung mit
rungs;mfnahme ab.
Angaben über die Beeinflussung der Konzentrations
2. Mit Arzneimitteln muß man sorgfältig umgehen,
und Reaktrionsfähigkeit (Verkehrsteilnahme!).
sie haben auch unerwünschte Wirkungen
Falls Sie bei der Anwendung eines Arzneimittels uner
Arzneimittel sind das Resultat jahrelanger Forschungs
und Entwicklungsarbeiten. Sowohl in der Forschung wie wünschte Wirkungen verspüren, dann teilen Sie das Ih
auch bei der Herstellung werden sie zahllosen Tests und rem Arzt mit. Je nach Fall wird er die Dosis verringern
Kontrollen unterworfen, und kein zugelassenes Arznei oder ein anderes Arzneimittel verschreiben. Sollte es
mittel erreicht Sie als Patient, ohne von der Zulassungs sich um eine bei dem betreffenden MHtel bisher unbe
behörde dm Bundesministerium für Gesundheit und Um kannte Erscheinung handeln, wird der Arzt dem Ge
weltschutz auf ausreichende Wirksamkeit, Qualifät und sundheitsministerium Meldung erstatten.
3. Arzneimittel können die Reaktionsfähigkeit
Unbedenklichkeit geprüft worden zu sein.
und Verkehrstüchtigkeit beeinflussen
Aber: Arzneimittel können außer der erwünschten
Es ist ,erwiesen, daß manche Arzneimittel einen wesent
Wirkung auch unerwünschte Begleiterscheinungen auslö
sen. Beachten Sie daher alle Angaben iri der jeder Arznei lichen Binfluß auf die Konzentrations- und Reaktions
spezialität beigepackten Gebrauchsinformation. Sie ist fähigkeit haben.
Arzneimittel können schläfrig machen, Erregtheit,
künftig allgemein verständlich abgefaßt und enthält alles,
was für die Anwendung wichtig ist. Das sind Angaben Übelkeit, Schwindel oder Sehstörungen verursachen. über
zur Zusammensetzung, zu den Anwendungsgebieten, zur die Wirkung von Arzneimitteln auf die Konzentrations
Art der Anwendung und zur Dosierung. Darüber hinaus und Reaktionsfähigkeit befragen Sie Ihren Arzt oder
sind aber folgende Abschnitte für die Arzneimittelsicher Apotheker. Auch die Packung und die Gebrauchsinforma
tion enthalten entsprechende Angaben.
heit von besonderer Bedeutung:
Bedenken Sie, daß Alkohol alle diese Wirkungen we
- Gegenanzeigen, wie spezielle Erkrankungen und Um
stände, bei denen das Arzneimittel nicht oder nur mit sentlich verstärken kann.
Das ist nicht nur für Lenker von Fahrzeugen von gro
besonderen Vorsichtsmaßnahmen angewendet werden
ßer Bedeutung, sondern ganz allgemein fi.ir alle Ver
soll (zum Beispiel Diabetes).
Gefahren bei Anwendung in der Schwangerschaft und kehrsteilnehmer, insbesondere für Kinder und ältere
Stillzeit. Arzneimittel können bei Einnahme während Menschen, auch wenn sie „nur" Fußgänger s.ind. Es gilt
der Schwangerschaft von der Mutter auf den Fötus aber genauso: Vorsicht bei allen Arbeiten, die eine er
höhte Aufmerksamkeit erfordern, wie das Bedienen von
Maschinen.
Keineswegs sollen Sie jedoch aus diesen Gründen ei
genmächtig die notwendige Behandlung unterlassen.
1. Leichte Beschwerden verschwinden
oft ohne Arzneimittel

4. Bei gleichzeitiger Einnahme verschiedener
Arzneimittel ist Vorsicht geboten

Verschiedene Medikamente können einander bei gleich
zeitiger Einnahme in ihrer Wirkung abschwächen, ver
stärken oder auch unverträglich werden.
Dies ist zu beachten, wenn Sie von zwei oder mehreren
Ärzten Arzneimittel verordnet erhalten oder selbst zu
sätzlich Arzneimittel (zum Beispiel schmerzstillende Mit
tel) einnehmen.
Informieren Sie daher jeden Arzt über die Medika
mente, die Sie zur Zeit bereits einnehmen. Verwenden
Sie' mehrere Medikamente gleichzeitig nur mit Zustim
mung oder auf Anweisung Ihres Arztes. Auch die Ge
brauchsinformation enthält entsprechende Hinweise. Fra
gen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt oder Apotheker!
5. Bei Selbstbehandlung mit Arzneimitteln
im Zweifel zum Arzt

Wegen eines Schnupfens oder einer vorübergehenden
Verdauungsstörung werden Sie jm allgemeinen nicht
__________________________ den Arzt aufsuchen müssen. Hier hat Selbstbehandlung,

GUMPOLDSKIRCHEN
HANSI BRUCKBERGER

Der Heurige im Stile der alten Zeit beim Brunnen

WIENER STRASSE 1, TELEFON O 22 52 / 62'2 30

Ganzjährig ausgesteckt, Räume für Reisegruppen, kaltes und warmes Buffet,
Grill- und Backhühner, Stelzen, Wiener Musik
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maßvoll betrieben, ihren Sinn. Rezeptfreie Mittel gegen
Beschwerden kann Ihnen bei Bedarf Ihr Apothe
ker empfehlen.
Selbstbehandeln nüt Vernunft: Falls trotz Selbstbe
handlw1g scheinbar geri, ngfügige Symptome (seien es
Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Schwindelgefühle oder
ähnliches) nicht nach zwei bjs drei Tagen abklingen oder
wenn sie nach Absetzen eines Arzneimittels wieder auf
treten, müssen Sie dringend den Arzt zu Rate ziehen.
6. Fordern Sie nicht bei jedem Arztbesuch du Rezept
In vielen Fällen ist ein Medikament die wirksamste
Art der Behandlung. Es gibt aber noch andere Bt!hand
lungsweisen. Ilu· Ar:z;t kennt sie. Vielleicht erachtet er
zum Be.ispiel eine Diät oder ganz einfach eine bestimmte
Änderung in der Lebensweise für zweckmäßiger. Sie soll
ten dann den Arzt nicht unter Druck setzen, Ihnen ein
in diesem Fall unnötiges Arzneimittel zu verschreiben.
Vertrauen Sie der ärztlichen Entscheidung und stellen
Sie keine unvernünftigen Forderungen.
leichte

7. Arzneimittel genau nach Vorschrift anwenden

,Allgemeine Anweisungen, wann, wie, wie oft und in
welcher Menge das betreffende Arzneimittel anzuwenden
ist, finden Sie in der Gebrauchsinformation. Im Einzel
fall paßt der Arzt, wenn er Ihnen ein Arzneimittel ver
ordnet, die Riichtlinien zur Anwendung Ihren persönli
chen Bedürfnissen an.
Diese Vorschriften zu mißachten ist unsinnig. Ein Zu
wenig kann wertlos sein oder sogar ebenso schlimme
Folgen haben (zun1 Beispiel bei Antibiotika) wie ein Zu
vJel. Wenn Sie sich schon „wieder besser" fühlen, heißt
das nicht, daß Sie c\Jie verordnete Behandlung nach eige
nem Ermessen abbrechen dürfen. Halten Sie sich strikt
an die Anweisung.
Beachten Sie in der Gebrauchsinformation eventuelle
Warnhinweise und Gegenanzeigen. Die Gebrauchsinfor
mation sollten Sie dal1er in jedem Fall sorgfältig aufbe
wal1I1en, am besten d.n der Packung selbst.
8. Mehr Arzneimittel müssen nicht schneller
. .
gesund machen

Arzneimittel haben die beste Wirkung, wenn sie ID der
Menge angewandt werden, die Ihnen vom Arzt ve�ordnet
oder in der Gebrauchsinformation empfohlen wird.
Md1r zu nehmen ist zumindest nutzlos, oft aber sogar
schädlich. Es können unerwünschte Nebenwirkungen
auftreten, und bei manchen Arzneimitteln laufen Sie
Gefal1r, sich an sie zu gewöhnen und abhängig zu werden.
Um gesundheitliche Schäden zu vermeiden, nehmen
Sie daher untJer keinen Umständen über längere Zeit
A.rzneim�ttel, ohne daß es Ihr Arzt verordnet hat!
Und falls Sie Kinder haben, dann denken Sie auch dar
an: übertriebener Arzneimittelkonsum der Eltern wird
von den Kändern fast unweigerlich wahrgenommen U?d
nachgeahmt. Ersparen S1e den Kindern - und sich
selbst - die bitteren Folgen.
9. Nicht jedes Arzneimittel wirkt bei
.
jedem Menschen gleich

11. Auch Arzneimittel sind nicht unbegrenzt haltb.u:

Arzneimittel sollen sachgemäß gelagert werden. In
warmer und feuchter Luft (wie etwa im Badezi. mmer
oder in der Küche) verderben vor allem angebrochene
Packungen viel schneller. Ideal für die Aufbewahrung ist
deshalb ein trockener, kühler Raun1.
Beachten Sie -immer die auf der Packung in der Ge
brauchsinformation angegebenen Lagerungs bedingungen
und das Ablaufdatum, und verwenden Sie keine Arznei
mittel, bei denen dieses Datum überschritten ist.
Lassen Sie den Inhalt Ihrer Hausapotheke regelmäßig
kostenlos vom Apotheker auf seine Verwendbarkeit
überprüfen!
12. Arzneimittel sind kein Ersatz für geswules Leben
Man macht zuwenig Bewegung, ist beruflich oft über
fordert, regt sich auf, hetzt sich ab, konsumiert „zuviel
des Guten" von verschiedenen Genußmitteln - so ent
stehen die „Zivüisationskrankheiten", die kaum mit Arz
ne.imitteln bekämpft werden können.
Es ist besser, durch ein vernünftiges Leben Gesund
heitsschäden vorzubeugen, als sie zu behandeln.
Erwarten Sie nicht von Arzneimitteln, daß sie das aus
gleichen, was Sie durch ungesunde Lebensweise selbst
verursacht haben!
Die Verantwortung für Ihre Gesundheit tragen in er
ster Lin1ie Sie selbst.
(Entnommen aus: Die stille Sucht. Schriftenreihe des
Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz,
Band 14; abgedruckt im öAV-Heft 1-2/1986.)

..

Unterschiedliches Körpergewicht, verschiedene Ernäh
runcr verschiedene Lebenscrewohnheiten und Veranla
gung�n haben zur Folge, daß nicht alle Patienten auf ein
Arzneimittel gleich ansprechen.
.. .
Welches Arzneimittel in Ihrem personlichen Fall am
besten geeignet ist, weiß Ihr Arzt. Die gut�emeintei� Rat
schläcre von Verwandten und Nachbarn smd auf diesem
Gebie°t meistens unnütz, ja eventuell sogar gefäl1r1ich.
Kiinder insbesondere in den ersten Lebensjahren, sind
nicht eiI{fach kleine Erwachsene. Manche Arzneimittel
vertragen sie überhaupt nicht. Kleinkindern soll dah':!r
ohne den Ratschlacr des Arztes oder Apothekers kem
Arzneimittel verabr�icht werden. Für Kiinder gibt es zun1
Teil spezielle Präparate. Beachten Sie auf jeden Fall die
Gebrauchs.information!
10. Arzneimittel nicht in Kinderhand,
sonden1 unter Verschluß

nicht erreiichit oder geöffnet werden kann. Lassen Sie
Medikamente keinesfalls herumliegen, denn selbst die
neuen, sogenannten „Kinderschutzpackungen" (Durch
clrückpackungen) können keine totale Sicherheit bieten.
Wenn trotz allem ein Kind ein ihm nicht zugedachtes
Arzneimittel geschluckt haben sollte, dann handeln Sie
rasch, aber überlegt: Stellen Sie nach Möglichkeit fest,
,.vas und wieviel es war, und verständigen Sie Ihren Arzt
oder die Vergiftungsinformationszentrale, 1090 Wien, Spi
talgasse 23 (Tel. 0222/43 43 43).

Immer wieder führen Fälle, in denen Arzneimittel un
kontrolliert in die Hände von Kindern gelangen und von
diesen wie Zuckerl einfach geschluckt werden, zu ernsthaften Vergiftungen.
.
.
.
Besonders gefährdet sind Kleinkrnn.der vom z�erten bis
zum sechsten Lebensjahr. Auf jeder Packung wird daher
der Hinweis Für Kinder unerreichbar aufbewahren!" zu
finden sein. "Bewahren Sie deshalb Arzneimittel aus
schließlich in einer Hausapothekie auf, die von Kindern

��[filu
llin��[lm
Treu( & Co. Ges.m.b.H.
Zentrale: 4623 Gunskirchen, Kieswerkstraße 6,
Tel.: (0 72 46) 261, 262, 64 l

11

Mit der Bahn in den Urlaub!

Ansammlungen von Menschen sind für Diebe ein be
vorzugtes Revier. Das gilt in ganz besonderem Maße für
ausländische Bahnhöfe und internationale Reisezüge.
Wer mit der Bahn in den Urlaub fährt, sollte folgendes
beachten:
- Legen Sie beim Kartenkauf Wertgegenstände und
_ Handtaschen nicht ein.mal kurzfristig ab. Bereits dort
kann ein rneb lauern.
- Lassen Sie �hr Re_�sege_päck niema�s �beaufsichtigt.
- Vertrauen Sie Gepackstucke nur mit Dienstabzeichen
gekennzeichneten Trägern an. Eine Fantasieuniform
garantier� noch k�ine1:1 ehrlich�n Gepäckträger.
- Mehrere im Abteil reisende, rucht zusammeno-ehören
O
de Personen gewährleisten mehr Sicherheit als ein
einzelner unbekannter Mitreisender. Das gilt beson
ders für alleinreisende Frauen.
Dokumente, Bargeld und Schecks sollten möglichst
am Körper getragen werden.
Für Fotoapparate, Ferngläser, Mäntel u. a. ist der
H�ken neben der Eingangstür der ungeeignetste Platz.
- Nimm von Fremden während der Fahrt keinerlei Er
frischungen oder Medikamente an. Es könnten Be
täubungsmittel enthalten sein.
- Bahndiebe sind auch auf Blitzaktionen trainiert. Schon
ein kurzer Blick aus dem Fenster kann 0o-enügen und
die Handtasche ist futsch.
. Alle verdächtigen Wahrnehmungen sollten unverzüg
lich dem Zugspersonal gemeldet werden. Sehr oft fährt
im Zug ,ein Sicherheitsorgan mit, mit dem der Schaffner
Kontakt herstellen kann.
Abtlnsp JOHANN JÄGER, Zell am See

In Ferienstimmung zu sorglos?

. Es is_t bi�ter, s�ine!l Urlaub frühzeitig abbrechen und
die Heimreise mit emem vom Konsulat vorgestreckten
Bargeldbetrag antreten zu müssen nur weil man in der
Ferienstimmung im Ausland zu sorglos war.
Ihnen sollte das nicht passieren weshalb -,vir neuerlich
in Erinnerung rufen:
- Barg_eld,. Dokumente, Schecks und Wertsachen gehö
ren m sichere Venvahrung bei der Hotelverwaltuncr.
Mögliche Verstecke im Zimmer kennt auch der Dieb.
- N�hmen Sie jeweils �ur den Tagesbedarf an Bargeld
mit und zum Baden uberhaupt nur das notwendigste.
- Lassen Sie bei einem Erholungsurlaub Ihren wertvol
len Schmuck zu Hause, auch wenn Sie etwas weniger
Eindruck machen.
- ��heckkarte un_d Scheckhefte immer getrennt mit
führen, denn beides zusammen ist wie bares Geld.
- Der beste Aufbewahrungsort für Codenummern von
Bankomatkarten ist Ihr Gedächtnis.
- Vorsicht vor Straßenhändlern, seien es Devisen,
Schmuckstücke oder andere Wertsachen. Meist han
delt es sich um Fälschungen oder minderwertiae
Imi0
tationen.
Gehen Sie mit Ihrem Zimmerschlüssel vorsichtia um
und verwahren Sie ihn am besten während des aesa�ten
Urlaubes s�lbs�. Jedenfalls )st eine unbewachte, für jeder
mann zuganghche Rezept10n kein sicherer Aufbewah
rungsort.

1

REIICMIISCMIE:R _,

Abtlnsp JOHANN JÄGER, Zell am See

sparen fuhr die Vorarlberger Mannschaft am Wettkampf
tag ca 700 km von Bregenz nach Lüttich - als erster den
Parcow·s zu bewältigen hatte. Zu weni� warm bekleidet
mußte er in beißender Kälte auf den ::::.tart warten und
war daher vollkommen durchfroren, als das Startzeichen
kam. Welchen Nachteil das bedeutet, weiß jeder, der mit
der Materie vertraut äst.
Wenn man beri.icksichtigt, daß Karl Heinz Rösler in1
N?rm�lfall etwa die gleichen Schießergebnisse erreicht
wie sem Bruder Helmut, erkennt man, welch überlecre
ae..':;e
ner Sieg für die Vorarlberger Mannschaft möcrlich
0
sen wäre. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch zu dieser
großartigen Leistung.

Internationaler Erfolg im Combatschießen
über Einladung der Polizei Lüttich nallmen drei Vor
arlberger Gendarmen am Ostermontag an einem inter
nationalen Combatschießen für Polizei und Gendarmerie
mannschaften in Lüttich (Belgien) teil.
Die für den Gendarmeriesportverein startenden Revier
inspektoren Helmut Rösler, Reinhart Hämmcrle und
Karl Heinz Rösler, trainieren zwar in einem von ihnen
in Eigenregie ausgebauten Keller regelmäßig das Com
batschießen, ein Bewerb dieser Dimension war für sie
alle jedoch vollkommen neu.
über 200 Teilnehmer und 52 Mannschaften aus 13 Na
tionen gingen in Lüttich an den Start. Darunter größten
teils Mitglieder von Sondereinsatzkommandos und spe
ziell traiil!ierten Combatschützen, die die Möglichkeit ha
ben, auf Parcours mit neuestem technischen Standard
zu üben.
Dementsprechend anspruchsvoll waren dann auch die
zu bewältigenden Aufgaben. Der elektronisch gesteuerte
überrascbungsparcours verlangte nicht nur schnelles und
si�here_� Schießen, sondern g�nz �esonders richtiges
Emschatzen der wechselnden Situationen. Unter diesen
V_oraussetzungen kann man verstehen, welchen Respekt
die Vertreter Vorarlbergs vor den sportlichen Gegnern
und dem Parcours hatten.
_Trotzdem wur?e die Sen_satJion perfekt. Revlnsp Helmut
Rosler mußte snch nur emem der belgischen Favoriten
äußerst knapp geschlagen geben und belegte den 2. Platz,
Re:1Insp _�einhart Hämmerle wurde 14. und Revinsp Karl
HelD.Z Rosler 157. In der Mannschaftswertung reichte es
zum 4. Platz.
12

Arg gehandicapt war Revinsp Karl Heinz Röslcr, der
unmittelbar nach Ankunft in Lüttich - um Kosten zu

!
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schätzt man sehr
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vom»Atlantik«
bis zum»Schwarzen Meer«
FAHNEN· DRUCKEREI.· FÄRBEREI.· NÄHER Ei.- STiCKEREi

Von Obstlt HORST SCHEIFINGER, Graz

St. Lorenzen ob Murau war vom 24. bis 26. Februai·
1986 zum 3. Male Austragungsort der Gendarmerie-Lan
desschimeisterschaften. Diese für das Landesgendarme
riekommando und den GSV Steiermark schon zur Tra
dition gewordene Veranstaltung, von den Fw1ktionären
bestens vorbereitet und organisiert, war für die ßewoh
ner von St. Lorenzen ob Murau samt den un11iegenden
Katastralgemeinden ein nicht alltägliches Sporterlebnis.
Den Auftakt zu den 31. GendLandesschimeisterschaften
bildete am 24. 2. 1986 nachmittags ein Speziallanglauf,
der in Insp Wolfgang Ritzinger des GP Trofaiach einen

1

Von Hptm GÜNTHER GEIGER, Bregenz

{A GÄRTNER-FAHNEN

31. Steirische Gendarmerie-Landes
schimeisterschaften !

. ·IIDABMERIE _, SPIIJll
•• 1

A-5730 MITTERSILL/SBG.
Tel. 06562/-0
Telex 6·6652

Start zum Biathlon-Staffelbewerb.

überlegenen Sieger sah. Im Anschluß daran konzertierte
die Musikkapelle des Landesgendarmeriekommandos für
Steiermark und fand damit bei der Bevölkerw1g und den
Schiurlaubern großen Anklang.
Am Abend formierten sich dann die Wettkämpfer ge
meinsam mit Abordnungen der Freiwilligen Feuerwehr
von St. Lorenzen und Abordnungen des örtlichen Kame
radschaftsbuncles sowie des Schiklubs und der Bergret
tung und marschierten mit Fackeln und unter Klängen
der Gendarmeriemusik von St. Lorenzen nach St. Geor
gen zum Kriegerdenkmal vor der Kirche, wo der Landes
gendarmeriekommandant für Steiermark, Oberst Adolf
Schantin, in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste einen
Kranz niederlegte und nach Begri.ißung der ElU"engäste

und Teilnehmer durch den gf. Obmann Obstlt Horst
Scheifinger, die Meisterschaften offiziell' eröffnete. Die
Grüße der Marktgemeinde und der umliegenden Kata
stralgemeinden übermittelte Bürgermeister Franz Auti
scher, der die Verbundenheit der Bevölkeruna dieser
Region des „Oberen Murtales" zur Exekutive � herzlicher Weise bekundete.
Der nächste Tag war ganz den Wettkämpfen o-ewidmet.
Auf dem Kreischberg wurde auf einer !:itrecke von ca
1500 m ein Kurs in Form eines Riesentorlaufes o-esetzt
der zweimal durchfalU"en werden mußte und attl'crrund
der Länge und vor allem der klirrenden Kälte - e;' wur
den bis zu minus 20 Grad gemessen - den Läufern alles
abverlangte. So mancher griff in die falsche Wachstube
und begrub damit seine Chancen.
Der in der AK I startende Bezinsp Wilhelm Riegler des
GP Großreifling sicherte sich mit zwei gleichmäßigen
Läufen den Gendarmerie-Landesmeistertitel 1986, knapp
gefolgt von Bezinsp Josef Emmerstorfer aus Eisenerz.
Absolut Schnellster und Tagesbester war aber Insp Jo
hann Wallinger, der in der Gästeklasse für den GSV
Salzburg an den Start ging. Mit großem Abstand siegte
Anne1iese Ranner aus Liezen in der Damenklasse.
Am 26. 2. 1986 stand der Langlaufbewerb mit dem
Schießen, der in Form eines Staffellaufes ausgetragen
wurde, auf dem Programm. Eisige Kälte und das Schie
ßen auf Tontauben ließ so manche favorisierte Staffel
straucheln. Pro Fehlschuß wurden 20 Sekunden zur Lauf
zeit hinzugerechnet. Hervorragend lief die Staffel der
Schula1?teilung, die in der Besetzung Insp Hans Wohltran
und Michael Ramusch den Meistertitel einheimste. Als
absolut schnellste und sehr treffsichere Staffel erwies
sich jene des Zollwachesportvereines Steiermark mit Al
bin Zitz und Karl Brandner.
Abschluß und Höhepunkt der Veranstaltuncr war die
Schlußfeier und Siegerehrung. Politiker und ""bekannte
Persönl�chkeiten des öffentlichen Lebens, die Landesgen
d�rmeruekom�::u:_idanten V(?? Salzburg und Kärnten so
wie der gf. Pras1dent des Osterr. Gendarmerie-Sportver
bandes gaben der Feier einen festlichen und würdiaen
""
Ral1men.
In einer kurzen Ansprache dankte der Obmann des
GSV-Steiermark, Oberst Adolf Schantin, allen aktiven
Sportlern für ihren sportlich fairen Einsatz, allen Funk
tionären für die mustergültige Organisation und Durch
führung sowrie allen Gönnern und Spendern, die zum
Gelingen seiner „letzten" Schimeisterschaften beicretra
gen hatten. Mit dem Wunsche, daß die seit 1952 eing;rich
tete Wintersportveranstaltung als eine Notwendigkeit

FRANZ PRIMUS & CO
Tankstelle
Revlnsp Helmut Rösler beim Training.

OHG

Feste und flüssige Brennstoffe
Transporte
Telefon 71150
9413 St. Gertraud
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für den einzelnen Beamten und im Interesse des Dien
stes weitergeführt werden möge, beendete er offiziell die
31. Gendarmerie-Landesschirneisterschaften 1986 und
nahm anschließend die SiegerdllUllg vor.
Die Ergebnisse dieser Meisterschaft haben wir im An
schluß an einen Kurzbericht des GSV für Steiermark
in der Maifolge 1986 auf Seite 15 bekanntgegeben.

Oberst Adolf Schantin gratuliert den Siegerinnen.

12. lnt. Marc-Aurel-Marsch/Lauf

So wie in den vergangenen Jahren, ladet der Heeres
sportverein Wien, Sektion Wandern und Leistungsmarsch
unter dem Motto: ,,25 Jahre HSV-Wien", zwecks Prüfung
der körperlichen Leistungsfähigkeit zum 12. Int. Marc
Aurel-Marsch/Lauf am 5. September 1986 ein. Im Rahmen
dieses schwierigsten Marsches Europas wird auch die
österreichische Meisterschaft im 100 Km-Lauf durchge
führt. Da diese Veranstaltung durch den österreichischen
Leichtathletikverband (öLV 111/86) genehmigt wurde
und außerdem alle Soldaten des Präsenz- bzw. Milizstan
des das 60 Km-Gepäckmarsch-Leistungsabzeichen erwer
ben können, erwartet sich der Veranstalter zum Start
am 5. September 1986 Start 16.00 Ulu- in Bruckneudorf/
Benedek Kaserne einen neuen Teilnehmerrekord.
Für Philatelisten wird ab 10.00 Uhr ein Sonderpostamt
geöffnet sein und ein Sonderstempel abgegeben.
Der Marc Aurel-Marsch findet bei jeder Witterung statt.
Da_ die ganze Nacht marschiert Wtird, sind Taschenlampen
zwrngend erforderlich. Wenn auch die Limitzeiten - für
100 Km 24 Stunden und für 60 Km 17 Stunden - festae
setzt sind, wird empfohlen nicht ohne Training an d�n
Start zu gehen. Als geradezu ideale Trainingsstrecke bie
tet sich der Marc Aurel-Rundwandenveg 999 an.
Nähere Informationen über den Marc Aurel-Marsch/
Lauf 1986, sowie über den Rundwanderweo- 999 erteilt
jederzeit gerne der HSV-WIEN, Sekt. Wandern u. Lei
stungsmarsch, Postfach 89, 1096 Wien.

llrbelt DE�GENDARME

Dienstjubiläen an der GZSch Mödling

Am 1. April 1986 beging Obstlt Adolf Kanz und am
4. April 1986 Bezlnsp Helmut Bareck das 25jährige Dienst
jubiläum sowie am 2. Mai 1986 Abtlnsp Ernst W<!gerth
das 40jährige Dienstjubiläum.
Das Gendarmeriezentralkommando und das Komman
�? �er Gendarrr:eriezentralschule sprachen den Beamten
für ihr stets pflichtgetreues, erfolgreiches Wirken in der
Bunßesgendarmerie die Anerkennung aus.
Die Dekrete wurden am 16. April 1986 in1 Speisesaal
der Gendarmeriezentralschule durch den Kommandan
ten der Gendarmeriezentralschule, Herrn Oberst Gerhard
Berger, den 3 Beamten feierlich überreicht.

Hohe Auszeichnungen für Offiziere
der GZSch Mödling

Am 22. A_pril 1986 überreichte Landeshauptmann Sieg
fried Ludwig im Rahmen eines feierlichen Aktes im Fest
saal der Nö Landesregierung das „Große Ehrenzeichen
für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich" an
den Kommandanten der Gendarmeriezentralschule Oberst
Gerhard Berger und dessen unmittelbaren Vertreter
Oberst Hubert Brunner.
Eine zusätzliche ehrenvolle Note erhielt der Auszeich
nungsvorgang dadurch, daß Bezirkshauptmann Wirk!.
Hofrat Dr Heinz Eiseber und Bürgermeister Direktor
Harald Lowatschek eigens zum Festakt gekommen wa
ren, um unmittelbar rihre Glückwünsche zu überbringen
wobei Bürgermeister Lowatschek beiden Geehrten al�
Gruß und Anerkennung der Stadtgemeinde einen Blu
menstrauß überreichte.
STEIERMARK

Drei Morde aufgeklärt

Den Beamten der Kriminalabteilung Steiermark ist es
gelungen, neben anderen ausgezeichneten Arbeiten seit
November 1984 drei besonders aufsehenerregende Morde
zu klären und die Täter der Bestrafung zuzuführen. Da
bei wa1ien alle Beamten mit großem Eifer besonderem
kriminalistischen Geschick, ausgezeicbn�ter Verneh
mungstaktik und überaus gewissenhafter Spurensuche
und Spurensicherung tätüg.
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Die Beamten der Kriminalabteilung wurden von den
Beamten der örtlich zuständigen Gendarmerieposten in
ausgezeichneter Weise unterstützt.
Durch die vorzügliche Zusammenarbeit aller Beamten
ist es scMießlich gelungen, diese 3 Kapitalverbrechen ei
ner Klärung zuzuführen.
Es handelte sich um folgende Morde: Am 21. 11. 1984
wurde die Hausfrau Johanna Grafeneder in ihrer Woh
nung in Mürzzuschlag, Bleckmanngasse 4, ermordet auf
g_�funden. N�ch tagelangen intensiv und zielstrebig ge
führten Er!Dittlungen, umfangreichen Hausbefragungen
und Vergleichen von Zeugenaussagen konnte der Instal
lateur Peter P aus 9raz bei Mürzzuschlag ausgemittelt
werden, <;ter nach langerem Leugnen auch die Tat ge
stand. Bei der hervorragend durchgeführten Spurensuche
konnten auch noch nach längerer Zeit an seinem Auto
und an seiner Kleidung Blutspuren gefunden und gesi
chert werden. Der Täter befindet sich in U-Haft beim
KG Leoben.
Am 15. 4. 1985 wurde in einem Wald in Winzendorf bei
Pöllau, Bezirk Hartberg, der Pensionist Johann Ringho
fer ermordet aufgefunden. Da die Identität des Toten
nicht sogleich geklärt werden konnte waren vorerst um
fangreiche Ermittlungen zur Identitätsfeststelluna not
wendig. Nach großräumigen Überprüfungen in Ga�tstät
ten und Buschenschenken sowie Überprüfung von Fal1r
zeugen zu den a� Tatort g;efundenen Reifenspuren war
es auch ·erforderlich, den Zimmerer Karl p aus Obersai
fen, Bezirk Hartberg, zu überprüfen. Die durch die Lo
kalbefragungen gewonnenen Erkenntnisse über die Be
wegungen bestimmter Personen und die übereinstimmen
den Reifenspuren waren die Hauptgründe, daß Karl P
den Raubmord an dem Rentner gestand. Der Täter wtu-
de am 12. 9. 1985 vom LG für Strafsachen in Graz weaen
Mordes und Raubes zu einer lebenslangen Freiheitsstr�fe
verurteilt.
Am 12. 6. 1985 gegen 1.20 Uhr wurde in Zeltwea der
Bundesheerangehörige Manfred Kollau von eine� Zei
tungszusteller in einer Blutlache liegend tot aufgefunden.
U�fangreiche Ermittlungen ergaben, daß Kollau ver
mutlich von 2 Burschen ermordet und beraubt worden
w�r. Beide Täter befanden sich um die Tatzeit in der
auch
�ahe des Tatortes. Dadurch konnte in der Folae
O
ihre Identität ermittelt werden. Es handelte sich um die

Brüder U aus Zeltweg. An der Kleidung der beiden konn
ten Blutflecken festgestellt werden. Die Lebensgefährtin
eines der Brüder hatte zu diesem Zeitpunkt bereits die
blutverschmierte Kleidung in einer Waschmaschine ge
waschen. Nach ausgezeichneter Vernehmung und der er
brachten Beweise legten die B1iider Koru·ad und Wilhelm
U vorerst ein Geständnis ab, den ihnen unbekannten
Burschen ermordet und beraubt zu haben. Wilhelm U
gab jedoch an, wohl am Beginn der Auseinandersetzung
nicht aber am Tatgeschehen beteiligt gewesen zu sein.
Beide Täter befinden sich beim KG Leoben.
Das Gendarmeriezentralkommando hat Abtlnsp Johann
Pölzer, Grlnsp Adolf Steger, Grlnsp Walter Pirker, Bez
lnsp Otmar Donik, Bezlnsp Ewald Schellnegger, Bezlnsp
Herbert Schreiner, Bezlnsp Leo Kumpitsch, Insp Lilliane
Niederberger der Kriminalabteilung Graz, Grlnsp Josef
Liebmann, Grlnsp Franz Bauer der KAASt Bruc;< a. d.
Mur, Bezlnsp Manfred Wieser, Bezlnsp Peter Primig der
KAASt Leoben mit einer belobenden Anerkennung aus
gezeichnet und ihnen eine einmal·ige Belohnung zuer
kannt. Gleichzeitig hat das Gendarmeriezentralkommando
Abtlnsp Vinzenz Krogger, Grlnsp Franz Torschitz, Bez
lnsp Patritz Sieder, Revlnsp Erwin Wucher und Revlnsp
Walter Rosanits des GP Mürzzuschlag, Abtlnsp Heribert
Wulz, Grlnsp Erich Leitgeb, Revlnsp Johann Wilding,
Revlnsp Rudolf Raith und Revlnsp Karl Fraissl des GP
Zeltweg mit einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet
und auch ihnen eine einmalige Belohnung zuerkannt.
Für die erfolgreiche Mitwirkung bei der Aufklärung
des Mordes in Pöllau hat der Landesgendarmeriekom
mandant Revinsp Alois Paar des GP Pöllau mit einem
Belobungszeugnis ausgezeichnet.

Kontrolle eines versteckt abgestellten Pkw bzw. bci des
sen Durchsuchung gelungen, Diebsgut von 2 Einbrüchen
zu finden. Als Verdächtige kamen Günther G, Wolfgang
H und Ewald St in Frage. Eigentümer des Kfz Günther
G und seine vermutlichen Mittäter wurden daher von
Grinsp Thomann über die DASTA im EKIS zur Anhal
tung für eine Sicherheitsdienststelle ausgeschrieben. Tat
sächlich konnten Günther G und Wolfgang II am 19. 7.
1985 in Bruck a. d. Mur durch Beamte des GP Kirchdorf
bei Pernegg aufgegriffen werden. Bei der ersten Verneh
mung bestritten beide jeden Zusammenhang mit einem
Diebstahl. Beide wurden zum GP Frohnleiten gebracht,
wobei sie mit großem Einfühlungsvermögen und ge
schicktier Vernehmungstaktik von Grinsp Thomann ver
nommen wurden und schließlich ein Geständnis ablegten,
mehrere Einbruchsdiebstähle begangen zu haben.
In der Folge konnten von Grinsp Thomann in Zusam
menarbeit mit anderen Beamten 45 gerichtlich strafbare
Tatbestände mit einem Gesamtschadensbetrag von ca
210.000,- S aufgeklärt und insgesamt 12 Straftäter (ein
schließlich der Hehler) ausgemittelt werden. St und H
wurden nach Einholung eines richterliichen HB in das
KG Leoben überstellt.
Das Gendarmeriezentralkommando hat den Grlnsp
August Thomann des GP Frohnleiten, Bez Graz-Umge
bung, mit einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet
und ihm eine einmalige Belohnung zuerkannt. In Aner
kennung der erfolgreichen Mitwirkung bei der Aufklä
rung dieser Straftaten hat der Landesgendarmeriekom
mandant Revinsp Karl Pretterhofer des GP Frohnleiten
1nit einem Belobungszeugnis ausgezeichnet.

Durch Schneeketten zum Täter

Am 15. 3. 1986 erstattete der Versicherungsangestellte
Franz M einer Versicherungsanstalt aus Wien auf dem
GP Hausmannstätten gegen Manfred C aus Graz wegen
Verdachtes eines Versicherungsbetruges die Anzeige. An
geblich entstand bei einem antiken Kachelofen, der mit
einem Kfz transportiert wurde, Totalschaden.
Daraufhin vv1.1rden bei Manfred C, der eine Fa. mit 10
Mitarbeitern führte, von Beamten des GP Hausmann
stätten Ermittlungen geführt. Das vorläufige Ergebnis
wurde der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt, worauf
diese Behörde dem GP Hausmannstätten einen schriftli
chen Erhebungsauftrag erteilte. In der Folge ,vurden mit
großer Ausdauer, Umsicht und kriminalistischem Ge
schick Erhebungen gegen Manfred C geführt. In diesem
Zusammenhange wurde auch von der StA Graz ein Haus
durchsuchungsbefehl erteilt, ferner fanden freiwillige
Nachschauen in Buchhaltungsunterlagen und im Schrift
verkehr statt. Auch wurden Reste des der Versicherung
gemeldeten antiken Kachelals vollständig zertrümmert ofens beschlagnahmt.
Bei den geschickt geführten Erhebungen konnten von
den Beamten 4 weitere Mittäter des Manfred C ausoe
forscht und vorläufig in Verwahruna aenommen werd;n.
Alle Mittäter legten Geständnisse ib� wodurch vorerst
insgesamt 8 schwere gewerbsmäßiae Versicherungsbe
trügereien mit einem Schaden von i�saesamt ca 4 9 Millionen Schilling geklärt werden konnte;.
Am 30. 6. 1985 konnte Manfrect C. der sich im Ai.1sland
aufaehalten hatte. nach Vorpaßhaltuno- aufonmd eines
richterlichen Haftlwfehles von Beamt:n de; GP Haus
mannsfri.tten verhaftet werdP.n. Er hPfinnet sich derzeit
beim LG für Strafsachen in Graz in U-Haft.
Insgesamt konnten von den beiden belobten Beamten
in Zusammenarbeit mit anderen Beamten des GP Hm1s
mannstätten 36 gerichtlich strafbare Handlungen (Be
tri_i!'(ereien, Einbruchsdiebstähle. Urkundenunterdri.ickung,
Hehlerei und eine Nötigung zum Beischlaf) aufae"klärt
und 16 Täter ausgemittelt werden. D::ivon wurcten 7 Täter
nach Einholung ·von richterlichen HB dem Gefangenen
haus des LG für Strafsachen in Graz eingeliefert. Der Ge
samtschaden betrug über 5.1 Millionen Schilling.
Das Gendarmeriezentralkommando hat Revlnso Franz
Fasching und den Inso r.erhard Ben!!esser des GP Haus
mannstätten, Bez Graz-Umgebun2;, mit einer belobenden
Anerkennung ausgezeichnet und ihnen eine einmalige
Belohnung werkannt. Fi.ir die erfoh!reiche Mitwirkung
bei der Aufklärung dieser Straftaten· hat der Lanclesgen
darmeriekommandant mit ie einem Belobungszeugnis
Grlnsp Wilhelm Bermann, Revlnsu Oskar Strohmeyer
und Insp Helmut Leopold des GP Hausmannstätten aus
gezeichnet.

Seit 27. 11. 1984 wurden laufend dn Schulen und Ge
meindeämtern im Bereiche der Bezirkshauptmannschaft
Graz-Umgebung und in angrenzenden Bezirken durch
unbekannte Täter Einbrüche verübt. Bei diesen Einbrü
chen gingen die Täter äußerst brutal vor,. zerschlugen
Eingangstüren und Möbel und nahmen meist nur Bar
geld an sich. Aus der Arbeitsweise konnte geschlossen
werden, daß es sich um dieselben Täter handelte.
In der Nacht zum 24. 12. 1984 ereigneten sich im Posten
bereich Laßnitzhöhe 2 Einbruchsdiebstähle, und zwar
in das Gemeindeamt Nestelbach bei Graz und in das
Kaufhaus Fortmüller in Vasoldsberg.
Bezlnsp Josef Fasching, der mit besonderer Umsicht
und großem kriminalisuischem Geschick Erhebunge� und
Hausbefragungen durchführte, gelang es auszumitteln,
daß in der Tatnacht auf einer Gemeindestraße, ca 200 m
vom Gemeindeamt Nestelbach bei Graz entfernt, ein grü
ner Pkw, Mercedes, älteres Baujahr, abgestellt �ewesen
war. An diesem Pkw waren Schneeketten montiert, ob
wohl zu dieser Zeit nur 1 bis 2 cm Schnee lagen. Auf
grund der ausgezeichneten Personalkenntnisse war dem
Bezlnsp Fasching bekannnt, daß der mehrmals vorbe
strafte Einbrecher Josef W einen Pkw dieser Art oesaß.
In der Folae konnte der Beamte eruieren, daß sich W
gemeinsam'\nit dem ebenfalls einschlägig vorbestraften
Gottfried S in Feldkirchen bei Graz aufhielt. Da anzuneh
men war daß umfanareiche Ermittlungen erforderlich
waren und strafbare Handlunaen auch in anderen Gebie
ten verübt worden waren inf�rmierte Bezinsp Fasching
die Kriminalabteilung de; LGK für Steiermark, die wei
tere Erhebungen durchführte.
Am 14. 3. 1985 konnten beide Einbrecher verhaftet wer
den, von denen ab 30. 11. 1984 bis 14. 3. 1985 insgesamt
43 Einbruchsdi:ebstähle im Bundesland Steiermark mit
einer Gesamtschadenssumme von über 1 Million Schil
ling verübt worden waren.
Das Gendarmer.iezentralkommando hat den Ilezlnsp
Josef Fasching des GP Laßnitzhöhe, Bez. Graz-_{Jmgebung,
mit einer belobenden Anerkennung ausgezeichnet und
ihm eine einmalige Belolumng zuerkannt.

Diebsgut im PKW verriet die· Täter

In den Monaten Mai, Juni und Juli 1985 beunruhigte
eine Einbruchsserie im Gebiet von Frohnreiten und Sem
riach Bezirk Graz-Urnaebunosowie Kirchdorf bei Pern
0
egg, Bezirk Bruck a. d. Mur, die dortige Bevölkerung. Ob
wohl umfangreiche Nachforschtmgen angestellt w�rden,
war es vorerst nicht aelunaen Verdächtrige auszumitteln.
Erst am 16. 7. 1985 ist°es G;In�p August Thomann bei der

Versicherungsbetrug lohnt sich nicht
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Stra·hlenschäden
Haben Sie sich schon einmal verblitzt? Haben Sie sich
schon einmal einen schweren Sonnenbrand zugezogen?
Wir wollen hier nicht von den schweren Schäden durch
Röntgen-, Radium- oder ähnliche Strahlen sprechen, son
dern von den Strahlengefahren des Alltags, an die man
nicht denkt, denen man sich gedankenlos aussetzt, allen
falls um einem sogenannten Schönl1eitsideal zu frönen
bzw. um mit einer tollen Hautfarbe Eindruck zu schin
den.
Die Verwendung der sogenannten Höhensonne zu Hau
se, das schutzlose Sudschinden am Strand oder am Glet
scher und die bedenkenlose Verwendung von Solarien ist
gar nicht so gesund, wie man anzunehmen geneigt "ist.
Die Bräunung der Haut stellt einen Schutz gegen zu gro
ße Mengen gewisser Mengen Strahlen dar und wurde von
der Natur nicht als Kosmeticum geschaffen. Die ultra
violetten Strahlen, die ja vor allem in Frage kommen,
schädigen die Haut und der Körper wehrt sich durch die
Bildung von Farbstoffen, die im Rahmen einer gewissen
Moderichtung für schick angesehen wird. Durch die Ein
wirkung der ultravioletten Straluen aber trocknet die
Haut aus, sie wird runzelig, es kommt zu einem vorzeiti
gen Altern der Haut. Unbedingt ist also eine Hauptpflege
erforderlich, die wiederum geneigt ist, sich mit dem Ba
dewasser zu mischen und somit die Umwelt zu schädi
gen. Durch medizinische Forschungen und Erfahrungen
hat man aber auch herausgefunden, daß eine zu intensive
Sonneneinstrahlung auf die Haut zur Krebsbildung an
regt. Schon aus diesem Grund ist eine richtig dosierte
„Sonnenverwendung" angezeigt. Dachte man noch bis
vor kurzer Zeit, daß entsprechende Filter, den Solarien
vorgeschaltet, solche Schädigungen verhindern können,
kam man nunmehr zur gegenrteiligen Ansicht und weiß
heute, daß auch auf diese Weise gebräunte Haut leichter
zum Hautkrebs neigt als die normalerweise von Kleidung
bedeckte Haut. Ob Sonnenschutzfaktoren gegen den
Hautkrebs schützen, ist derzeit noch nicht ausreichend
geklärt, Vorsicht ist auf jeden Fall am Platz!

Jedermann hat schon einmal einen Sonnenbrand erlit
ten, eine krebsrote Haut gehabt, -vielleicht haben sich
bereits viele kleine Bläschen gebildet, als man neben
dem Bergsee einschlief, als man im Freibad den Nach
mittag verschlief. Diese Rötungen auf der Haut sind Ver
brennungen und wirken nicht nur juckend und schmer
zend auf der Haut, sondern wirken über verschiedene
Systeme im Körper auf manche innere Organe und die
größte Gefahr besteht darin, daß durch eine zu inten
sive Verbrennung der Körperoberfläche die Niere ihre
Funktion einstellt, somit harnpflichtige Substanzen im
Körper verbleiben und ihn vergiften.
Jeder kennt die unangenehme Erscheinung einer ent
ziindeten Bindehaut, etwa wenn nahe dem Gletscher oder
dem Seeufer keine Schutzbrille getragen wird. Die Binde
hautentziindung wirkt, als hätte man Sand in den Augen.
Diese Störung kennt jeder Schweißer, der einmal ohne
Brille gearbeitet hat, es ist die gleiche Ursache: ultra
violette Strahlen schädigen die empfindliche Bindehaut.
Ist es einmal soweit, kann nur ärztliche Hilfe in An
spruch genommen werden, da zwar die Erkrankung der
Bindehaut auch allein nach einigen Tagen ausheilt, aber
unter ungleich stärkeren Schmerzen als unter sachkundi
ger ärztlicher Hilfe.
Nicht direkt zu den erwähnten Strahlenschäden, in die
sem Zusammenhang aber interessant ist die Wirkung
elektromagnetischer Wellen, besser bekannt als Kurz
oder Mikrowellen, die sich an Metallteilen im Körper
konzentrieren und auf diese Weise in der Tiefe, etwa im
Knochen, Vierbrennungen verursachen. Diese Gefahr be
steht bei Patienten, die ,vegen eines Knochenbruches ope
riert wurden und anschließend nachbehandelt werden
sollen.
Ionisierende Strahlen, wie man sie als Röntgenstral1len, Radiumstral1len, Isotopenstrahlungen kennt, gibt es
auch in der Natur, man denke nur an Gegenden mit
Uranvorkommen oder Radonvorkommen (z. B. im Ga
steiner Tal). Diese natürlichen Straluenquellen werden
therapeutisch genutzt und entsprechend angewandt, brin
gen sie dem Menschen Linderung. In großen Höhen, in
der Ionosphäre kommen solche Straluen aber auch aus
dem Feuerball Sonne hervor tmd kommen dort in großer
Menge, in sehr intensiver Strahlung vor, durch welche
der Mensch schwerst gefährdet ist. Daß diese Strahlen
auf die Erde gelangen, verhindert die Atmosphäre, deren
kleinste Teilchen uns Schutz bieten. Daher auch immer
wieder der Aufruf, die Atmosphäre zu schützen und
nicht durch Verwendung von Treibgasen in Spraydosen
zu gefährden.
MR Dr. Otto Milowiz, Arzt beim LGK Steiermark

Von der Gletscherwelt
des ötztales zu den
Weingärten Südtirols.
Ein Ausflug, der sich
immer lohnt.

HONDA - LKW MAN
laufend Kurzkurse

Unterricht: Technik: Montag 18-20 Uhr; Gesetz: D•iens

tag, Donnerstag 18-20 Uhr
Eigener LKW-Unterricht jeden Fre·itag, 18-20 Uhr
Eig. A-Unterricht am 2. Mittwoch im Monat, 18-20 Uhr

Timmelsjoch-Hoch
alpenstraße
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FOHNSDORFER TENNISSAND · HEIZOL
KOHLE · KOKS · TANKREINIGUNG · BAUSTOFFE
EISENWAREN • FARBEN · SONDERABFALL
ENTSORGUNG · RECYCLING

Ges. m. b. H.
8700 LEOBEN

8793 TROFAIACH

Langgasse 1
Tel. (03842) 45347

Roseggergasse 4
Tel. (03847) 2332

ROCK

8600 BRUCK A. D. MUR

Roseggerstraße 21
Tel. (03842) 52519

CBEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE

Die erste Schitour

Glaserei - Kaufhaus

ANGER - Blß,KFELD

,

Kapsreiter Brauerei

Verglasungen • Isolierglas
Bilder-Einrahmungen
Wir sind gerne für Sie da!

H. L O I D L

F leisch-, Wurst- und Selchwaren
8160 Weiz, Mühlgasse 50,
Telefon 0 31 72 / 27 95

Filialen:
Hauptplatz, Telefon 27 35
Dr.-K.-Widdmann-Straße, Telefon 26 65
P.-Markt, Telefon 27 53

8063 EGGERSDORF 280 - TELEFON O 3117 / 24 20
Schauräume für Bäder, Fliiesen und Heizung

VERKAUF

-

PLANUNG - AUSFOHRUNG VON:

Zentrailh�i,z,ungs- und Olfeuerungsanlagen - FußbodenheiZ!Ung - Solaranlagen - GasinstaHati'onen - Lüftungsbau
Pumpenanila
· g'en - Beparatursen,,ice

BACHER FLEISCH

Gesellschaft m. b. H.
Kärntnerstr. 254 - Tel. 26 � 36

8793 HAFNING 41

8700 LEOBEN

Fleisch en gros - Fleisch �n detail

jung - modern - Milch trinken
•
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c;J,t1tluh«tlling _____. W i S S E N

STAINZER MOLKEREIGENOSSENSCHAFT reg. Gen. m. b. H .
Erzeugung feinster Teebutter
Milchversorgungs- und Verarbeitungsbetrieb
STAI NZ
Telefon (03463) 2P.91, 2410
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gestrahlt von Myriaden Schneekri
stallen, umgibt uns und zwingt uns
trotz Sonnenbrille für einen Augen
Von Bezlnsp GERHARD FAISSNER,
blick die Augen zu schließen. Als
Linz
wir sie wieder öffnen, sehen wir die
„Wie wird's heute?" Ich kann nicht Gefühl, in einem Treibhaus zu sein. atemberaubende Schönheit dieser
mehr schlafen und schaue mit Bald ist die zehnköpfige Kolonne Landschaft aus Fels, Schnee und
schwerem Blick in die Morgendäm auseinandergerissen. So mancher Eis und vergessen sind alle Mühen.
Aber noch haben wir den Gipfel
merung. Lawt Wetterbericht sollte spürt die „Vierteln" des Vorabends
es heute schönes Wetter geben, aber und muß einen Gang zurückschal nicht erreicht.Erst gut die Hälfte
was ich sehe, sieht nicht sehr viel ten. Auch ich spüre jede Zigarette';"" des Weges ist geschafft. Nach kurzer
versprechend aus. Es ist bedeckt die d'ch in letzter Zeit geraucht ha Rast, bei der ich mich zwingen muß,
und der Nebel verdeckt den Wald. be und schwöre mir ,im stillen, nie etwas zu essen, geht es über den
Die Temperatur ist knapp über dem mehr zu rauchen. Ich kämpfe mich Grat dem Gipfel des 2019 m hohen
Gefoierpunkt; das ist fast zu warm. verbissen weiter, um nur ja den An Hochkas zu. Auf dem Grat ist es
Man kann nur hoffen, daß es über schluß an die Spitzengruppe nicht kühler und das Gehen fällt leichter.
zu verlieren, und es kommt mir wie Nur der letzte Anstieg zum Gipfel
dem Nebel schön ist.
Ewigkeit vor, biis wir den Wald verlangt uns noch einmal die letz
Später geht es da,mi los. Schnell eine
Reserven ab, aber das macht mir
wird die Ausrüstung noch einmal erreichen. Hier wird es etwas küh ten
lllichts mehr aus; ein Ende des Auf
überpriwt und die Verpflegung in ler und das gibt mir das Gefühl, stieges
ist in Sicht und das lockt
die Rucksäcke verstaut. Wir freuen daß es etwas leichter geht. Jetzt zie mir sogar
ein Liedchen von den Lip
ich mit der Spitzengruppe halb
uns alle auf diese Tour, die für eini he
ge - darunter auch ich - die erste wegs mit. Nur ein Gedanke be pen.
Dann stehen wir beim Gipfelkreuz
Schiitour ist. Werden wir diese doch herrscht mich: ,,Weiter, weiter, links
einigermaßen ungewohnte Art, einen - rechts, liinks - rechts ..." Im und schauen. Ich habe diese Welt,
Berg zu besteigen, einige Stuncden Wald ist es sliiU. Nur das Schaben die skh vor mir ausbreitet, schon
öfter gesehen. Aber wie anders, um
durchhalten können? Und werden der Schier auf dem harschigen
wir danach auch noch die Kraft ha Schnee, das Stapfen der Stöcke und wieviel schöner präsentiert sie sich
mein pfeifender Atem si• nd zu hören. jetzt, da ich ll'i'Cht mit einer Auf
ben, die Abfahrt durchzustehen? Die Wann
machen wir endlich eine klei stiegshilfe, sondern aus eigener
se Fragen gehen mir durch den ne Rast?
Ich spüre den übermächti Kraft einen Gipfel bezwungen habe.
Kopf, als Wlir die Schier anschnallen gen Wunsch
in mir, ei!Ilfach stehen Jetzt erst kann ich wirklich so man
und die ersten Schriitte versuchen. zubleiben, nur
kurz zu ver chen fan.atischen Gipfelstürmer ver
Noch ist das Vertrauen zu den Fel schnaufen, aber ganz
cl.ie anderen z,iehen stehen.
len Illicht sehr groß, s0daß so man unaufhaltsam weiter
und ich beiße
Nur langsam kann ich mich von
cher versucht ist, sein Gewicht auf
die Zähne zusammen. Ein diesem faszinierenden Anblick los
die Schistöcke zu verlagern, was na wieder
Kameraden haben wir schon reißen und mich auf jenes Ereignis
türlich in den steileren Stücken zum paar
l!llls gelassen, als die Spitzen konzentrieren, von dem der Touren
Abrutschen führt. Aber bald hat je hinter
gruppe endlich anhält. Nur ganz geher sagt, daß es die Krönung je
der die Technik einigermaßen ka kurz
verschnaufen, ein Schluck Tee der Tour sei: Die Abfal1.rt. Leider
piert und versucht miit dem Berg Wld weiter
Der f'ührer ver ist es aber nicht immer so, wie man
führer Schritt zu halten, der in lang spci.cht einegeht's.
längere Rastpause, es im Film sieht: Lockerer Pulver
samem, gleichmäßigem Schritt da wenn wir den Kamm
erreicht haben. schnee oder eine dünne Firnaufla
hinzieht. Es geht gleieh ziemlkh
Endltich erreichen wir die Nebel ge machen das Schwingen leicht.
steil bergauf Wld schon nach kur
zer Zeit sincl. wir in Schweiß geba obergrenze. Von einem Moment zum Unsere Wirkllicllkeit sieht anders
det. Es d,st W1ter dem Hochnebel anderen - nur mit ein paar Schrit a\!ls und ist um vieles rauher. Wifld
einfach zu „warm". Es hat plus 5 ten - d\!lrchstoßen wir del'l Nebel ge]!>reßter Altschnee läßt kein locke
Gi;ad l!llld trotzdem haben wir das und gleißendes Sonnelllicht, zurück- Fes Schwingen zu Wld so wird auch
die Abfahrt zum Kampf.Nur lang
sam kommen wir - einer nach dem
anderen - hlnunter. Der Schnee
macht uns zu schaffen, doch die
Stimmung Wlter den Kameraden ist
trotzdem gut. Schließlich gibt es
immer etwas zu lachen, wenn wie
der einer einen.. sehenswerten Salto
schlägt.
Nech einmal machen wir Rast,
blinzeln in die Sonne, essen den
letzten Rest unserer Verpflegung
lllld strecken unsere geschundenen
Glieder. kh habe den Wl!lllsch län
ger hierzubleiben, in den blauen
Himmel zu schauen und an nichts
zu denken. Doch schon reißt mich
die Stimme unseres Bergführers
a\!ls meiner Gedankenverlorenheit.
Es geht heimwärts. Der Schnee wird
dmmer schwerer, je weiter v.::ir ins
Tal kommen, das jetzt auch in der
Sonne liegt.
Der Gipfel des Hochkas (2019 m) ist erreicht. Im Hintergrund das Massiv des Hochkönigs.

Meine gequälten Muskeln lassen
keine schweren Schwünge mehr zu
und ich liege öfter im Schnee, als
mir Heb ist. Doch dann ist es ge
schafft und nur ein Gedanke be
herrscht mich: Ein Köruigreich für
1ein kühles Bier und eine Dusche. Es
ist eigentlich ein schönes Gefühl (lm
nacllhinein) wieder einmal so rich
tig durstig zu sein und zu wissen,
daß das Bier nahe iist.

Dann sitze ich mit den Kameraden
all!f der Veranda des Hotels, genie
ße den Gerstensaft und lasse in Ge
danken die Tour noch einmal Revue
passieren. ,,Das war zwar meine er
ste, aber sicher nicht meine letzte
Tour mi,t Schiern", denke ich und
bestelle mir die zweite „Halbe".
(Diese Bindrücke stammen von
der Schiausbildung des GAL für
WBGD in Hintermoos/Salzburg.)

Landschaftsmuseum Schloß Trautenfels
Schloß Trautenfels, das Wahrzei
chen des mittleren Ennstales am
Fuße des Grimmings, ist als ,,Burg
Neuhaus" erstmals 1260 urkundlich
genannt. 1664--1673 erfolgten der
Umbau zum Herrschaftssitz und die
Ausgestaltung der Räume mit
prachtvollen barocken Gemälden
und Stuckdecken. In diesen Prunk
räumen ist das Landschaftsmuseum
Schloß Trautenfels - eine Abtei
lung des Steiermärkischen Landes
museums Joanneum - unterge
bracht, dessen Aufgabe es ist, die
Naturgeschichte und die kulturelle

Entwicklung des steirischen Enns
bereiches und Salzkammergutes dar
zustellen. Der Schwerpunkt in der
Sammlung liegt im Bereich der
ländlichen Volkskultur. Arbeit und
Gerät, Wohnen und Hausrat, Tracht
und Brauchtum und besonders die
Themen Wald und Holz, Alrnw.irt
schaft, Bienenzucht und Volkskunst
erfahren eine umfassende Darstel
lung. Charakteristische Beispiele aus
der Tier- und Pflanzenwelt, Gesteine,
Fossilien, Mineralien und Erze run
den das Bild ab. In jährlichen Son
derausstellungen werden immer
wieder neue, auch über den Bezirk
hinausweisende Themen aufgegrif
fen. Museumsfeste, Vorträge, Kon
zerte, Lesungen und Kurse machen
Schloß Trautenfels zu einem regen
Kulturzentrum.
So findet in der Zeit vom 22. März
bis 31. Oktober 1986 eine SONDER

AUSSTELLUNG SCHMUCK
ALLER WELT statt.

AUS

Schmuck begleitet die Völker der
Erde seit urdenklichen Zeiten. Er
läßt nicht nur Frauenherzen höher
schlagen, sondern betrifft und fas
ziniert viele Menschen aus unter
schiedlichsten Gründen.
Die Sonderausstellung will den
Vorstellungen und Ideen, die hinter
dem Tragen von Schmuckstücken,
Schminken und Bemalen verborgen
sind, in europäischen und außer
europäischen Kulturen nachspüren.
Die Objekte reichen zeitlich von
II

prähistorischen Funden bis zur Ge
genwart und stammen zum über
wiegenden Teil aus dem Museum
für Völkerkunde m Wien und dem
Steiermärkischen
Landesmuseum
Joanneum.
Bei den Materialien begegnen dem
Besucher nicht nur edle Metalle
und kostbare Steine, sondern oft
ungewöhnliche wie Eisen, huntes
Glas, Holz, Muscheln, Federn und
dergleichen.
Schmuck ist nicht allein ästheti
scher Aufputz oder Ausdruck von
Lebensfreude des Menschen. Er
spielt auch im Gemeinschaftsleben
bisweilen . eine bedeutende Rolle,
kann soziales Rangabzeichen sein
Prestige verleihen und Hinweise auf
eine bestimmte Gruppenzusammen
gehörigkeit geben. Oft ist er Wert
anlage, in einzelnen Kulturen über
nimmt er auch die Funktion des
Geldes, bei anderen Wiiederum wird
er als Brautpreis angeboten.
Darüber hinaus steht Schmuck
auch � enger Beziehung mit den
Lebensabschnitten
verschiedenen
wie Kindheit, Jugend, Eheleben und
Alter. So läßt sich zum Beispiel an
bestimmten Schmuckstücken - wie
bei uns am Ehering - erkennen ob
der Träger ledig oder verhe:r�tet
ist. Schmuck und Magie können in
sehr enger Beziehung zueinander
stehen, vor allem weOF1 Schmuck
stücke als Amulette zur Abwehr ge
gen unsichtbare Kräfte aus dem
Geisterreich oder zum Schutz gegen
Krankheit getragen werden. Amu
lettwirkung besitzen besonders die
vo� MärJ?em _ getragenen Jagdtro
phaen, wie Brustketten aus Klauen,
Zähnen und Knochen - vielleicht
auch der bei uns getragene Gams
bart am Hut.
Diese Funktionen des Schmuckes
werden von seiner Ästhetik und sei
nem künstlerischen Ausdruck über
strahlt, daher wird sich kaum ein
Besucher dem Reiz der Ausstel
lungsstücke in ihrer Schönheit und
exotischen Vielfalt entziehen kön
nen.
Weitere Ausstellungen 1986: 175
Jahre steiennärkisches Landesmu
seum Joanneum: 6. September bis
31. Oktober.
Bunte Insektenwelt: 500 Arten
der schönsten Schmetterlinge und
Käfer aus Europa, Afrika, Amerika
und Asien: 22. März bis 31. August.
Öffnungszeiten: 22. März bis 31.
Oktober 1986, täglich von 9 bis 17
Uhr, sonst gegen Voranmeldung.
A-8951 Trautenfels, Schnellzug
station Stainach-Irdning/Obersteier
mark, Tel. (0 36 82) 22 33.
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Silbenrätsel
Aus nachstehend angeführten Sil
ben sind Wörter tieferstehender Be
deutung zu bilden, deren erste und
dritte Buchstabenreihe von oben
nach unten gelesen eine Dienststel
lung und einen Dienstrang der Gen
darmerie ergeben.

WIEwoWERW

am, an, be, be, bl1i,, der, dik, eh, ge,
gi, gung, ko, kos, lo, lo, ment, mis,
mo, mos, nal, ne, ni, nie, nis, nu, o,
o, o, on, pe, pe, pu, re, ren, ren,
ri, ron, se, so, schritt, ta, tat, ter, ti,
tin, tor, tor, trip, tyk, zei, zi, zie.
Bedeutung der Wörter: 1. bekannt
machen, veröffentlichen; 2. Opet von
Weber; 3. Gesellschaftsforscher; 4.
früher: Grenzübertrl.ttsschein für
Kraftfahrzeuge; 5. militärischer
Gruß; 6. Gift der Tabakpflanze; 7.
Weltall; 8. Urschrift; 9. Denkmal; 10.
Verbrechen, Schandtat; 11. franz.
Physiker, gest. 1836; 12. Proto1coll;
13. Gewaltherrscher; 14. rehartiges
Huftier; 15. Edelgas; 16. Soldaten
ranzen.

,./

1. Wer schrieb das Bühnenwerk
,,Hedda Gabler"?
2. Wer malte den Isenheimer Altar?
3. Welcher Herrscher hatte den
Beinamen „Barb�ossa"?
4. Welcher Erfinder war 35 Jahre
lang Biirgermeister von Magde
burg?
5. Was war die „Goldene Bulle"?
6. Was versteht man unter Chauvi
nismus?
7. Wer trank Gift ll1l Schirlingsbe
cher?
8. Welches Tier befindet sich im
Wappen von England?
9. Welches Geldstück nennt man
Sovereign?
10. Wer schrieb den bekannten Anti
kriegsroman „Die Waffen nie
der"?
11. Was iist eine Faktorei?
12. Was ist Polytheismus?
13. Wieviele Symphonien hat Anton
Bruckner �eschrieben?
14. Was bezeichnet man als das
,,Dach der Welt"?
15. Was versteht man unter Termi
nologie?
16. Welcher Kanal verbindet die Ost
see mit der Nordsee?
17. Wer weissagte aus dem Vogel
flug?
18. W!ie nennt man ein Jagdgewehr
mit drei Läufen?
19. Was ist ein Posament?
20. Welche asiatische Inselgruppe
gehörte bis 1946 zu den Vereinig
ten Staaten?

Der Täroler Freiheitsheld Andreas
Hofer, den man als Wirt des Gast
hauses am Sande in St. Leonhard
,, . . . . . . . . . . " nannte, wurde
13 Jahre nach seiner Erschießung
neben Kaiser Maximilian in der
lnnsbrucker Hofkirche bcigesetzt.
1

OENllSPOg,f&
Auf einem Familientag waren ms
gesamt 89 Personen anwesend. Ziiem
lich vollzählig waren die Mütter der
Sippe erschienen. Von den Vätern
fehlten etliche. Sie schickten Gruß
Telegramme. Genauer gesagt: es wa
reß 7 Mütter mehr da als Väter. 45
Kinder mehr als Mütter und 4 Mäd
chen mehr als Buben. Wieviele Vä
ter, Mütter, Mädchen und Buben
nahmen an der Zusammenkunft teil?

Auflösung sämtlicher Rätsel

11/erw-ard/Js�

Reitende Boten von Schloß zu
Schloß, von Stadt zu Stadt - das
waren voni Karolmgischen Reich
bis zum Beginn der Neuzeit neben
den Handelsfahrern di:e einzigen
Nachrichtenübermlirttler. Die erste
ununterbrochene
Postverbindung
schuf im Hi. Jahrhundert ein Edel
mann aus Bergoma. Er richtete ei
nen ständiigen Verkehr zv.-ischen
dem Hofe Kaiser Maximilians I. in
Wien und dessen Sohn Philipp in
Brüssel ein. Als Philipp 1504 König
von Spanien wurde, verlängerte er
die Poststrecke über Frankreich bis
nach Madrid. Fortan fuhren diese
Postkutschen auf allen Straßen des
Reiches. Erst als Heinrich von Ste
phan, der erste Generalpostmeister,
das Postwesen Deutschlands ord
nete, mußten sie ihren Betrieb ein
stellen - entschädigt durch den Be
sitz einiger Fiirstentümer, zahlrei
cher Rittergüter und Herrschaften
mit :insgesamt fast 2000 Quadratki
lometern Landbesitz und 100.000
Einwohnern. Die Postverbindung
war jahrhl:lildertelang Inbegriff der
Zuverlässigkeit. Ein Brief von Brüs
sel nach Innsbruck benötigte im 16.
Jahrhundert im Sommer nur fünf
einhalb Tage, im Winter einen Tag
mehr. Wer war der Begründer des
Postwesens?

auf Seite IV

Zahlenrätsel

1 2 3 4 5 2 4 2 6
2: 7 2 8 2 6 1 7 9 6
3: 10 7 11 11 12 4 13 2 4
4: 14 15 13 11 12 4 U 15 10
5: 3 7 16 2 6 5 13 10 10
1: Kubikmeter festen Holzes; 2: Fäh
re; 3: Nichtigkeit, Ungültigkeit; 4:
Vereinigung; 5: Deutscher Dichter,
gest. 1928.
An Stelle der Ziffern sind die ent
sprechenden Buchstaben der Wörter
obiger Bedeutung einzusetzen. So
dann nennen die erste und vierte
Buchstabenreihe (nach abwärts ge
lesen) eine Station zur Nachrichten
übermittlung.
1:

Sommerblumen aus dem Garten,
Sommersonne überm Haus.
Was mag mehr das Herz erwarten,
geht die Liebe ein und aus?
Gaben, dargebracht von Händen,
die das Schenken gern geübt.
Niemals kann diie Freude enden,
da dlie Sonne uns so liebt!
Hans Bahrs

PHOTO-QUIZ
Sonderpostmarke der Serie „Na
turschönheiten in Österreich": Die
Mar1linswand bei Zirl. Das Marken
bild zeigt diie Martinswand bei Zirl.
Nennwert: S 5,-, Ausgabetag: 13.
Juni 1986.
Sonderpostmarke 800 Jahre Stadt
Waidl1ofen an der Ybbs. Das Mar
kenbild zeigt eine Ansicht und das
Stadtwappen von Waidhofen an der
Ybbs. Nennwert: S 4,-, Am,gabe
tag: 20. Juni 1986.
Sonderpostmarke der Serie ,,Na
turschönheiten
in
Österreich":
Tschaukofall bei Ferlach. Das Mar
kenbild zeigt eine Ansicht des
Tschaukofalles bei Ferlach. Nenn
wert: S 5,-, Vorbezugstag: 19. Juni
1986, Ausgabetag: 4. Juli 1986.

Meisterrätsel

Welch ein Geschöpfchen!
Wie auch geboren,
Nie wachsen Ohren
Ihm am Köpfchen.
Es klingt wie Märchen
Hat es ein Öhrchen,
Hat es kein Köpfchen;
Hat es ein Köpfchen,
Hat es kein Öhrchen.
Das arme Tröpfchen.
Franz Brentano

Das Hauptwerk Michael Pachers
ist der Hochaltar in der spätgotischen Wallfahrtskirche in .......?
Die Schnitzereien des Mittelschrei
nes stellen die Krönung Mariens
zwischen den Heiligen Wolfgang und
Benedikt dar und bilden eine voll
kommene Einheit mit den gemalten
Flügeln (4 Bilder aus dem Marien
leben).
III

Sprachliche Schwierigkeiten bei einem kleinen
Bezirksgericht
Von Abtlnsp RUDOLF FRÖHLICH, Wien
Ein Richter, der sich vor Jahren
von Tirol an ein oberösterreichi
sches Mühlvtlertler Bezirksgericht
versetzen ließ, hatte mit der dorti
gen bäuerlichen Bevölkerung oft sei
ne sprachlichen Schwierigkeiten. Ei
nes Tages mußte der strenge Ober
landesgerichtsrat einen Bauern ein
vernehmen, der einen des Diebstahls
verdächtigen Mann beschreiben soll
te. Der Zeuge sagte unter anderem:
„In da Hand hot er oan schworzn
Kupfa (Koffer) trogn." Der Kichter
bhlckt erstaunt und fragt: ,,Was hat
er getragen?" Zeuge: ,,No, oan
schworzn Kupfa." Richter: ,,Sie sag
�en, einen schwarzen Kupfer. Kupfer
1st aber rotbraun und nicht
schwarz." Zeuge, etwas verlegen:
„No ja, 's gibt owa schwoarze Kipfan
a."
Im Verlaufe einer anderen Zeu
genaussage fragte der Richter: ,,Also
dann sind sie mit Ihrer Familie
schlafen gegangen. Wo schlafen Sie
denn?" Zeuge: ,,In Summa schlofn
ma ollweil in Kostn drobmat." Rich
ter: ,,Wo schlaft's ihr?" Zeuge: ,,Jo,
wia i schoh g'sogt hab, in Kastn.
Tan's in annerne Häusa ah." Richter:

,,Sonderbare Leut', schlafen im Som
mer in einem Kaschtn."
Als „Kasten" wird in manchen
Bauernhäusern des Mühlviertels der
Dachboden bezeichnet (siehe auch
die Ableitung „Getreide-Schüttka
ste�" als Gebäudebezei�hnung).
Em andermal erscheunt ein Bauer
bei Gericht, der als Vermögensver
walter für einen entmündigten
Kleinbauern eingesetm ist. Er for
dert die Freigabe eines größeren
Geldbetrages an und der Richter
fragt ihn, wozu das Geld gebraucht
werde. .,Jo, wissn S', Herr Rtchter
die Bruck in da Stubm is schoh s�
vül schlecht und da muaß a neiche
Bruck gmocht wem." Ricb.ter: Wie
is� denn <;las bei Euch eigentlich?
Rinn� da em Bach durch die Stube?"
(Bruck= Brücke= Fußb0den. Als
,,�rücken" �den auch Knüppel
damme bezeichnet, die sumpfige
Stellen „überbrücken" sollten.. Die
Knüppeldammbrücke war der Aus
gangspunkt für den Bedeutungs
wan�el _zum „Fußboden".)
Bei emer Verhandlung in. einem
Y_aterschaftsprozeß: Der Beklagte ist
em Bauernsohn, der nicht Vater sein

Zwei Millionen Fahrgäste als Schiffskapitän befördert
Der dienstälteste Kapitän der DDSG sagt deri Donau Ade
Der Schiffskapitän Walter Böck
nahm Abschied von seiner geliebten
Donau, bei einer der letzten Fahr
ten waren wir dabei. Der Zufall hat
Regie geführt, daß wir gerade mit
jenem Schiff von Melk die Donau
abwärts fuhren, als Höhepunkt ei
ner Ausflugsreise, auf der Walter
Böck als Schiffskapitän das Kom
mando inne hatte.
Jener gebürtige Wachauer, gleich
zeitig dienstältester DDSG-Kapitän,
der nach 45jähriger Dienstzeit seiner
geliebten Donau nun Ade sagte. Es
kam dabei zu einem erfreulichen
9espräch, an das wir uns gerne er
lililern, konnte doch Walter Böck
sehr interessant, sein wachsames
Auge jedoch immer auf die Donau
und sein Schiff haltend, erzählen.
Als er im Jahre 1940 seine erfolg
reiche, nun zu Ende gehende Be
rufslaufbahn bei der österreichi
schen Donaureederei begann, da
sagte ihm wohl keiner, daß aus dem
�einen drahtigen Schiffsjungen der
ernst der dienstälteste Kapitän wer
den würde, der je auf einer Kom
mandobrücke der DDSG stand.
Vom Schiffsjungen zum Kapitän
war harte Arbeit, doch heute, nach
dem er 1972 auf den Ausflugsschif
fen in der Wachau eingesetzt warde
und schon zu Lebzeiten zu einer Art
Institution auf dem Strom gewor
den ist, hat wohl au.eh ihn das Ab
schiednehmen von seiner geliebten
Donau schmerzlich getroffen, was
er allerdings nie zugeben wird. Ab
schiednehmen tut weh, daher umso
eindrucksvoller seine Schilderungen.
Unter seinem Kommando fuhren
Schiffe wie die „Wachau", die „Stadt
IV

P�ssau", �-e „Austria", aber auch
die legendare „Hebe". Rund zwei
Millionen Fahrgäste koilllte er in
seiner langen Laufbahn als Schiffs
kapitän ohne Havarien und Zwi
schenfälle befördern.
. Ausführlich erzählte er uns, daß
ihm besonders das im Ersten
We1tkrieg als Flaggschiff der k.k.
Donauflotte eingesetzte Schiff He
be" am Herzen lag, weil es doch' als
Raddampfer eine Atmosphäre ent
wickelt hat, die an die gute alte
DDSG-Zeit erinnerte. Schiff ahoi.
R. u. F. Lutterschmidt

will und sich kräftig seiner Haut
wehrt. ,,Wia i schoh g'sogt han, Herr
Richta, i han nia nix mit ihr g'hot.
·I han netta a weng umag'modelt mit
ihr." Schri,ftführerin: ,,Modeln? Wie
soll ich das schreiben?" Richter:
,,Modeln? Das geht nicht. Madeln,
nein, das geht auch nicht. Ach was,
schreiben Sie, wie Sie wollen."
Modln= nutzlos, spielerisch her
umtänzeln, auch mudeln= strei
cheln. Wienerisch: ein vermudeltes
Kleid ist ein zerknittertes Kleid. Die
Berliner sagen dafür „knuddeln".
Eine Berlinerin: ,,Früher habe ich
meine kleine Tochter geknuddelt,
jetzt knuddle ich den Hund."

/wider; woifeh-

�t

Wenn Kinder sdtlafen
gehen,
dann wollen sie
ein Licht.
Ich kann sie gut
verstehen;
im Dunkel sieht
man nicht.
Und unsre ganze
Welt
will in das Licht
hinein,
weil nur das Licht
erhält,
was leben will
und sein.
Hans Keiper
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AUS DEM INNENMINISTERIUM:

Eine Chronologie über 30 Jahre Hilfe aus der Luft

Von der „Flugrettung des BMI" bis zum „Gesamtösterr. Hubschrauber-Rettungsdienst"
ersten Hubschrauber, hatte man doch bald erkannt, daß
14. März 1956: Geburtsstunde der Flugrettung
Am 14. März 1956 erreichte ein Hilferuf die Gendarme- die Hubschrauber wegen ihrer Wendigkeit und der not
rie. Er kam aus dem von Schneemassen eingeschlossenen wendigen kl1einen Landefläche für Bergungsaktionen bes
und auf Straßenwegen nicht mehr erreichbaren Tiroler ser geeignet sind.
In den folgenden Jal1ren wurden nicht nur die flug
Kühtai. Eine Schifahrerin war gestürzt und hatte sich
dabei so schwer verletzt, daß zur Vermeidung gesund- polizeilichen Aufgaben (Verkehrsüben�achung, kriminal
heitlicher Folgeschäden ihre schnellste Überstellung in polizeiliche Einsätze u. a.), sondern auch die RettungsSpitalsbehandlung notwendig erschien.
aktionen ausgebaut.
In dieser Situation war guter Rat teuer. Wies schon
das Rettungssystem an sich im Österreich der Nach 1978: Erstmals mehr als 1000 Personen im Jahr geborgen
kriegszeit schwere Mängel auf, so war eine Hilfeleistung
Das Bundesministerium für Inneres hatte 1960 bereits
aus der Luft weder planmäßig organisiert noch stand vier Hubschrauber und neun Piper-Hochdecker zur Ver
dafür wirklich geeignetes Fluggerät auf günstig gelege fügung. In der Wiener Meidlinger Kaserne wurde neben
nen Einsatzflugplätzen zur Verfügung.
dem noch als Hangar dienenden ehemaligen Pferdestall
ein eigener Hubschrauberplatz errichtet. Dieser Ausbau
Lufthoheit erst durch den Staatsvertrag
erforderte selbstverständlich auch eine intensive Ausbil
Die Entwicklung einer eigenständigen Luftfalu-t in un dung der Piloten.
serem Land war durch cl:ie Besatzungsmächte ein Jahr
Die Fortschrit:Jte fanden sichtbaren Ausdruck in der
zehnt lang verhindert worden. Erst der Staatsvertrag ständig steigenden Zahl der Geborgenen. Wurden 1958
gab Österreich seine Lufthoheit zurück und damit staat noch 57 Personen geborgen, waren es im Jahr 1960 be
lichen und zivilen Stellen die Möglichkeit, Luftfahrzeuge reits 167.
zu besitzen und zu betreiben.
Die Entwicklung schritt fort: die Zalu der Hubschrau
Bereits Minister Helmer hat nicht zuletzt unter dem ber erhöhte sich ebenso, wie die der Geborgenen. 1966
Eindruck von Lawinenkatastrophen, die in den Jahren wurden erstmals melu- als 300 Personen gerettet, 1975
1953 und 1954 das Gasteinertal und das Große Walsertal waren es bereits mehr als 800 und im Jal1re 1978 konnten
heimgesucht hatten, die Bedeutung, die der Flugrettung erstmals mehr als 1000 Personen im Jahr - genau 1015 in einem alpinen Land wie Österreich zukommt, erkannt, geborgen werden.
und bereits im August 1954, als in Österreich auch der
Die steigende Zahl der Hilfsaktionen war nicht zuletzt
Exekutive das Fliegen noch verboten war, je drei Beamte durch den Aufschwung des Fremdenverkehrs bedingt.
der Gendarmerie und der Polizei in die Schweiz entsandt,
Immer mehr wurde jedoch von mediziluscher Seite die
um dort eine Pilotenausbildung zu absolvieren. Zu Be Forderung gestellt: der Patient soll nicht zum Arzt, son
ginn des Jahres 1955 fuhren diese Beamten - diesmal dern der Arzt zum Patienten gebracht werden.
schon von einem Mechaniker begleitet - neuerlich in die
Die betroffenen Kreise konnten sich dieser Forderung
Schweiz, wo sie die ersten beiden für das Innenministe nicht länger verschließen, mußten allerdings bald erken
rium bestimmten, von einer Schweizer Firma a-echarter nen, daß die Realisienmg ein völlig neues System erfor
ten kle/nen Flugzeuge (Piper-Fabrikate), diete jedoch dert, da das Einsatzpersonal (Arzt, Sanitäter, Flugretter,
noch mit Schweizer Kennzeichen, übernahmen. Mit die Bergungsspezialist) mit der notwendigen Ausrüstung
sen Maschinen absolvierten die Exekutivoro-ane in Sion ebenso rasch an den Notfallsort zu bringen ist, wie der
n Notfallspatient in das nächstgelegene fachlich zuständige
eine intensive Schulung beim heute bereit� leo-endäre
0
Schweizer Rettungsflieger Hermann Geiaer der die Krankenhaus. Dies erfordert eine enge Kooperation zwi
Österreicher in die Geheimnisse der Glehicherflieaerei
0
schen den Medizinern, den Hilfsorganisationen, dem
eingeweiht hat.
Flugdienst - aber im Hinblick auf die österreichische
auch eine solche zvJischen dem Bund, der
Rechtsordnung
Auf Segelflieger folgen Motorflugzeuge
sich aus seiner Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der
In das besetzte ös1;erreich zurückgekehrt, mußten die öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit auch zum
ersten sechs ausgebildeten Piloten des Innenministe Einschreiten bei Unglücksfällen und Gemeingefahr kom
riums wegen des Motorflugverbotes mit Seaelfluazeuaen
0
petent sieht sowie den Ländern, die für das Rettuno-s0
vorlieb nehmen, um einigermaßen in Übung zu bl�ibei.
wesen zuständig sind.
Erst nach Abschluß des Staatsvertraaes konnte end
Welche Vorteile einer Flugrettm1g in diesem Sinne zu
lich die „Abteilung 27" im Innenministe�·ium aeschaffen kommen, ergibt sich aus einer Kosten-Nutzenanalyse, die
werden. Aus der Schweiz wurden die ersten Flächenflug in der Blmdesrepublik Deutschland erstellt wurde: Die
zeuge angekauft und noch im Herbst 1955 auf dem Mili wesentliche Verminderung von Unfallsfolgen durch
tärflugplatz Langenlebarn bei Tulln der erste Motor schnelie Hilfeleistung und damit die Verbesseruno- des
flugkurs für Polizei und Gendarmerie durch0eführt. An Heilungserfolges bewirken einen volkswirtschaftlichen
schließend gingen die Männer mit ihren fli�aenden Ki Nutzen, der dem 5,48fachen Kostenwert eines Hubschrau
sten auf österreichtournee, um für ihre künfti!!en Ein ber-Rettungsdienstes entspricht.
sätze die Topographie des Landes kennenzulernen und Es lag auf der Hand, daß für eine Rettung dieser neuen
in Ermangelung einer ausreichenden Zahl von Einsatz Art zweckmäßigerweise die bereits vorhandenen Einrich
flugplätzen - geeignete Außenlandeplätze zu erkunden. tungen herangezogen werden sollten.
Zurück nach Kühtai
Erster Versuch eines Hubschrauber-Rettungsdienstes
Der fo Kühtai verunglückten Schifahrerin kam der Zu
im Bundesland Salzburg
fall _zu _Hilfe: Die Maschinen waren gerade in Innsbruck
Auf Initiative der Allgemeinen Unfallversicherungsan
stat10mert.
Der Gendarmerieinspektor Landl zuletzt als Abtei stalt (AUVA) wurde bereits 1982 in Zusammenarbeit mit
lungsinspektor Leiter der Flugeinsat�stelle in Wien-Meid dem Bundesministerium für Inneres die Planun°· für ein
ling, zögerte keinen Augenblick, das Ausfliegen der Ver Hubschrauber-Rettungsdienst-Pilotprojekt für clas Bun
le�zten zu ve.�·suchen. Mit seiner einmotorigen Piper, die desland Salzburg in Angriff genommen, welches folgende
mit Kufen fur Landungen auf Schneefeldern aus 0estat Kompetenzverteilung zwischen BMfI und AUVA bestimm
tet war, gelang ihm im 2000 Meter hoch aeleaenei-f Küh te: Das BMfI ist für die Organisation des Flugbetriebes,
die AUVA stellt
tai eine perfekte Außenlandung und in °der° Folge
~ der für die Piloten und die Technik zuständig,
den Hubschrauber und die Ärzte bei und besorgt die
erste Start mit einem Verletzten an Bord.
Kühtai war schon damals ein frequentierter Winter medizinische Aus,vertung der Einsätze, das österreichi
sportort und so standen hLmderte Schifahrer bei diesem sche Rote Kreuz organisiert im Auftrag des Landes Salz
bmg den Rettungsbereich, setzt seine Funkzentrale als
lustorischen Rettungsflug Pate.
Eine neue Ära im Kampf um Leben lU1d Gesundl1eit Rettungsleitstellec fi.ir die Anforderung des Hubschrau
bers ein, koordiniert den Einsatz mit dem bodengebunde
Verunglückter hatte begonnen.
In diesem Jahr wurden ·insgesamt 18 Personen gebor nen Rettungsdienst lmd stellt die Sanitärter bei.
Die Kosten für diesen Mode11versuch trägt die AUVA.
gen. Einige davon bereits mit dem soeben angekauften
19
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Der Hubschrauber soll auf dem Flughafen Salzburg
stationiert und dort im unmittelbaren Nahbereich der
Aufenthaltsräume der Besart:zung abgestellt sein, um im
Einsatzfall den unverzüglichen Start zu gewährleisten.
Im Bedarfsfall kann ein Flugretter der Gendarmerie im
Anflug zum Einsatzort aufgenommen werden.
Die Laufzeit dieses Modellversuches wurde mit drei
Jahren befristet. (Siehe unseren Beitrag im September
1984, Seite 29 von Bezlnsp Johann Aigner: Modellver
such Hubschrauber-Rettungsdienst im Land Salzburg.)
Der Nationalrat faßt eine Entschließung zum
Hubschrauber-Rettungsdienst
Im Wissen, daß nur durch umfassende Kooperation
aller Hilfsorganisationen und erst nach Schaffung der
rechtlichen Voraussetzungen an einen gesamtösterreichi
schen Hubschrauber-Rettungsdienst zu denken ist, wurde
noch während der Verhandlungen über den Modellver
such Salzburg vom Nationalrat folgende Entschließung
gefaßt: ., Die Bundesregierung wird ersucht, aufgrund
der im Zuge des Salzburger Pilotprojektes gesammelten
Erfahrungen die rechtlichen Voraussetzungen für einen
schrittweisen und raschen Aufbau eines bundesweit
durchorganisierten Einsatzes für einen Hubschrauber
Primärrettungsdienst durch den Abschluß entsprechen
der Vertrfü,:e mit den Ländern gemäß Artikel 15 a_ B-VG
sowie im Einvernehmen mit den Trägern der Sozialver
sicherung zu schaffen."
In rechtlicher Hinsicht eröffnet nämlich der Artikel
15 a der Bundesverfassung, der durch die B-VG Novelle
1974 eingefügt worden war, die Möglichkeit, daß Bundes
länder untereinander Vereinbarungen über Angelegen
heiten ihres jeweiligen Wirkungsbereiches schließen.
Blecha: Ausbau der Flugrettung wird konsequent
fortgesetzt und beschleunigt
Unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Mai 1933 for
cierte Innenminister Karl Blecha die Verhandlungen über
das geplante Pilotprojekt in Salzburg, so daß noch am
23: September 1983, jenem Tag also, an dem der Vertrag
mit dem Land Salzburg unterzeichnet wurde, auch
schon der Rettungshubschrauber vom Typ A!rnsta 109
AMK II mit dem Funk-Codenamen „Martin" übergeben
werden konnte.
Auch der öAMTC wird aktiv
Im Sommer 198�. als noch die Verhandlungen über das
Pilotorojekt Salzburg im Gange waren, stellte der
öAMTC einen angemieteten Hubschranber des Tvps
Ecureuil 355 - .,Chiistophorus I" - für Rettungseinsätze
mit Standort Innsbruck in Dienst. Im selben .Tahr folgte
noch „Christophorus II" in Krems und 1984 „Christopho
rus III" in Wiener Neustadt.
18.262 Personen gerettet!
Von den ersten Rettungseinsätzen des fliegenden Per
sonals des Bundesministeriums für Inneres in den fünf
ziger Jahren bis einschließlich Februar 1986 verdanken
insgesamt 18.262 Verunglückte ihre Gesundheit oder so
gar ihr Leben dem Flugrettungsdienst des Bundesmini
steriums fi.ir Inneres.
In jenen beiden Jahren, in denen die Hubschrauber
des öAMTC zusätzlich zu denen des BMfI Rettungsfli.ige
durchführten, also 1983 und 1984 wurden von den Hub
schraubern des RessoPts 2.909 Personen geborgen bzw.
gerettet während den drei Hubschraubern des öAMTC
;_:und 1500 Verunglückte die rasche Herbeiholnng ärztli
cher Hilfe verdanken.

tungsaktionen auflaufen, sollen von den Sozialversiche
rungsträgern refundiert werden.
Schon wenige Wochen nach der Unterzeichnuncr des
übereinkom�ens, <!-111 . 1. Juli 1984, wurde der pro;isori
sche Flugbetneb mit emem für Rettuno·seinsätze entspre
chend adaptierten Hubschrauber Jet"' Ranger bei der
Flugeinsatzs�elle Klagenfurt aufgenommen. ~
Am 4. Mai 1985 wurde durch Innenminister Karl Ble
cha ein ausschließlich für das Bundesland Kärnten ange
schaffter spezieller Rettungshubschrauber des Typs Long
Ranger, der entsprechend den Erkenntnissen der moder
nen Notfallsmedizin mit den neuesten medizinischen Ge
räten ausgestattet ist, seinem Verwendungszweck über
geben.
Bei der Übergabe, die im Rahmen der St. Pauler-Not
fallstage stattfand, waren auch mehrere Personen, dar
unter zwei K�nder anwesend, cli eihr Leben der Rettung
durch den provisorisch ausgestatteten Jet Ranger ver
danken.
... dann die Steiermark, Oberösterreich,
Vorarlberg und (Ost)tirol
Am 3. Mai 1985 unterzeichnete Innenminister Karl Ble
cha gemeinsam mit dem Landeshauptmann der Steier
mark eine ähnliche Vereinbarung nach Artikel 15 a für
dieses Bundesland.
Der Grazer Rettungshubschrauber nahm seinen Be
trieb rechtzeitig vor den Osterfeiertagen, am 21. März
1986, auf.
Die Bemühungen zum weiteren Ausbau des flächen
deckenden Rettungshubschrauber-Systems sind im vollen
Gange. Der Abschluß einer Artikel 15 a-Vereinbarung mit
dem Bundesland Vorarlberg dürfte in Kürze erfolgen.
Ebenso wird der Abschluß einer solchen Vereinbarung
mit dem Bundesland Tirol bezüglich der Stationierung
eines Rettungshubschraubers in Osttirol noch im Früh
iahr 1986 erwartet. Der Entwurf der 15 a-Vereinbarung
ht derzeit wie im Fall Vorarlberg im Stadium der allge
meinen Begutachtung.
Informationsgespräche sind derzeit mit Vertretern der
Bundesländer Salzburg und Oberösterreich im Gange.
Ebenfalls werden Verhandlungen mit Wien geführt.
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Nach Salzburg folgt Kärnten ...
Aufgrund der Erfahrungen in Salzburg und entspre
chend der Entschließung des Nationalrates wurde 1m
Mai 1984 eine Vereinbarung nach Artikel 15 a BVG mit
dem Bundesland Kärnten beschlossen.
Diese Vereinbarung sieht im wesentlichen vor, daß die
Kosten fi.ir den Flugbetrieb, also auch einschließlich ?er
Kosten für die Anschaffung des Fluggerätes, ausschließ
lich vom Bundesministerium für InnePes getragen wer
den. Das Land Kärnten finanziert die Beistellung der
medizinischen Erfordernisse und die laufenden Kosten
für das Abstellen des Hubschraubers im Hangar. Die
Kosten für den Flugbetrieb, die im Rahmen von Ret21

Bei Auffahrunfällen: Hund wird zum Elefanten

Unangegu1;tete Rücksitzpas1>agiere, aber auch Tiei-e und
Gepäckstücke bedeu_ten für die vorne .sitzenden
Gurtträger eine tödliche Gefahr

Fachleute haben es immer schon gewußt, Zweifler kön
nen ,es den Unfallstatisuiken entnehmen: Durch die Ein
führung der Gurtpflicht mit Strafsanktion wurde die
Zahl der schweren Unfallfolgen im österreichischen Stra
ßenverkehr deutlich reduziert. Etwa 200 Todesfälle pro
Jahr werden nach Schätzungen des Kuratoriums für Ver
kehrssicherheit dadurch vermieden, wenn mehr als 80
Prozent der Pkw-Insaßen auf den Vordersitzen ange
schnallt sind.
Die Schutzwirkung des Gurtes wird allerdiIF•s ir,_ vielen
F�llen d�durch zunichte, daß unangegurtete Fondpassa
giere bei Auffahrunfällen mit ungeheurer Wucht nach
vorne geschleudert werden und dabei sich selbst aber
auch die vorne sitzenden Gurtträcrer aufs ärcrste defähr
den. Je nach Geschwindigkeit, Kn�utschzone �nd tJaraus
resultierender V-erzögerun° erfol 0t der Aufprall mit einer
Kraft, die dem 200fache� Köl1)er"0ewicht entsDrechen
•
kann.
Das äst so, wie wenn die Passagiere von einem mittle-

ren Felsen erschlagen werden. Oder: Ein hinten sitzender
Hund stürzt mit der Wucht eines Elefanten nach vorne.
U_nd eine auf der Hutablage vor dem Heckfenster depo
merte Autoapotheke erzielt die Wirkung eines hundert
Kilo schweren Geschosses.
Das KfV rät daher den Pkw-Benützern, alle Gepäck
stücke im Wagen fest zu verankern, damit sie bei einem
Unfall, aber auch schon bei einem scharfen Bremsmanö
ver, nicht zu tödbichen Waffen werden.
Tiiere sollten im Pkw am Boden und nicht auf den Sit
zen untergebracht werden. In Kombis ist ein Netz zwi
schen Fahrgastraum und Laderaum dringend zu emp
fehlen.
Rücksitzgurte sind derzeit durchschnittlich nur in drei
von hundert in Österreich zugelassenen Pkw eingebaut.
.-In jenen Autos, die nach dem 1. 1. 1984 typengeprüft'sincl
und hinten Gurte eingebaut haben, besteht auf den
Rücksitzen ebenfalls Anschnallpflicht mit Strafsanktion.
Eine wesentliche Erhöhung der Zahl von Rücksitzgur
ten in neuzugelassenen Autos ist in den nächsten :i::wei
Jahr_en zu erwarten, wenn wegen der geänderten Abgas
bestimmungen generelle Typenprüfungen neuer Modelle
erfolgen müssen.
KfV

Festung, hoch mit Wall und Turme
auf des Felsens Rand gebaut,
die du trotztest manchem Sturme,
deinen Ruhm hab ich geschaut.
Säle, wo die Fürsten wohnen;
Kirchlein, wo man Zuflucht fand;
und am Walle die Kanonen:
heut' noch drohen sie ins Land.
Doch ein Laubenhof liegt innen,
wo die Rosen friedlich blühn.
Und zu Abend über Zinnen
sieht man die Gebirge glülm.
Johann Karl Regber

Großoffensive gegen den Verkehrstod

Das KfV startet die Aktion „Minus 10 Prozent" zur Reduktion der Unfallzahlen
Alle Österreicher zur Mitarbeit aufgerufen

Innerhalb eines Jahres soll die Zahl der Verkehrsun
fälle mit Personenschaden in Österreich um 10 Prozent
reduziert werden - das ist die ehrgeizige Zielsetzung
einer völlig neuartigen Aktivität des Kuratoriums für
Verkehrssicherheit. lJie Schirmherrschaft über die Aktion
,,Minus 10 Prozent" hat Bundespräsident Dr. Kirchschlä
ger übernommen, dem Ehrenkomitee gehören die Mit
glieder des Verkehrssicherheitsministerkomitees der Bun
desregierung, Landeshauptleute und die wichtigsten Ent
scheidungsträger aus Politik, Verwaltung, Kirche, der
Sozialpa11tnerinstitutionen, des Städte- und Gemeinde
bundes, der Autofal1rerclubs und der Medien an.
Die Aktion basiert auf folgender Idee: Verkehrssicher
heitsmaßnahmen sollen künftig auch Angelegenheit jedes
einzelnen Österreichers werden. In den Bezirkshaupt
mannschaften, den Statutarstädten und Wiener Gemein
debezirken werden Aktionskomitees gebildet, denen Ver
treter aller einschlägigen Fachrichtungen angehören sol
len: Medizin, Rettung, Feuerwehr, Exekutive, Elternver
einigungen, Straßenbau, Lokalpresse und viele mehr. Die
se Komitees können das Unfallgeschehen im unmittelba
ren Bereich exakter als übergeordnete Institutionen ana
lysieren und aus einer Vielzahl von Erfahrungen die ge
eigneten Abhilfemaßnahmen festlegen. Aufgabe der Komi
teemitglieder ist es, jeden einzelnen Bürger zu motivie
ren, Initiativen zu Verkehrssicherheitsmaßnahmen zu
ergreifen.
Den hauptsächlichen Unfallursachen - erhöhte Risiko
b�reitschaft vor allem junger Lenker, mangelhafte Aus
bildung, Schwierigkeiten bei der Umstellung auf geänder
te Fahrbedingungen, Mängel im Straßenbau und in der
Verkehrsorganisation, fehlerhafte Fal1rzeugtechnik k<;>nnte erfolgversprechend entgegengewirkt werden, wenn
die Erkenntnisse aus einer Großoffensive gegen den Ver
kehrstod unter fachmännischer Anleitung koordiniert
werden.
Die Aktion „Müms 10 Prozent" soll als österreichischer
Beitrag zum „Jalu" der Verkehrssicherheit 86'.' den Tod
auf den heimischen Straßen also nicht durch Verordnun
gen von oben, sondern durch Motivation kleinerer Ge
meinschaften bis hin zum einzelnen Bürger bekämpfen.
Sämtliche engagierte Kräfte im Bezirk bzw. der Stadt

Chronik:

sollen sich in einem Verkelu·ssicherheits-Komitee sam
meln und ihre Ideen gemeinsam verwirklichen. Das Mot
to für alle: ,,Minus 10 Prozent - I mach mit".
Bei der Ideensammlung und -realisien.mg soll das
Komitee völlig selbständig agieren. Das Kuratorium für
Verkehrssicherheit liefert Anregungen in Form eines
Handbuches tmd regelmäßiger Informationsblätter, Ex
perten stehen für Beratung zur Verfügung, außerdem
bemüht sich das KfV um die Öffentlichkeitsarbeit.
Die Aktion „Minus 10 Prozent" wird von der Allgemei
nen Unfallversicherungsanstalt, der ,österreichischen Ver
kehrswerbung, der Versicherungswirtschaft und dem
Kuratorium für Verkehrssicherheit finanziert.
Als Starthilfe erhalten die teilnehmenden Verkehrs
sicherheits-Komitees S 1,- pro Einwohner, mindestens
S 20.000,-, höchstens S 100.0U0,-, um die Anfangskosten
für Organisation und Administration zu bestreiten. Alle
teilnehmenden Bezirke und Städte erhalten nach Jahres
frist Ehrenurktmclen. Wenn die Aktionskomitees das an
gestrebte Z}el erreichen - minus 10 Prozent Unfälle mit
Personenschaden im Vergleich zum Mittelwert 1984, 1985
- gibt es wertvolle Sachpreise im Dienst der Verkehrs
sicherheit und Ehrentrophäen in Form des „Goldenen
Rades". Sieger sind aber alle, die mitmachen und dadurch
Menschenleben retten, vielleicht das eigene.
Die Anmeldefrist für die Bezirke und Städte endete am
15. Mrui 1986, mit der Zählung der Unfallzahlen wurde am
1. Juni 1986 begonnen. Der 15. Mai, Tag der Unterzeich
nung des Staatsvertrages, wurde heuer außerdem
Verkehrssicherheitstag"
„Nationalen
zum
erklärt.
Durch besonders eindringliche Bewußtseinsbildung will
man erreichen, daß wenigstens an einem Tag im Jalu" in
Österreich kein Verkehrstoter zu beklagen ist.
Bei einer eü1jährigen Reduktion der Unfälle um 10 Pro
zent und bei einem einzigen Tag ohne Verkehrstoten will
man es aber nicht bewenden lassen: Innerhalb der näch
sten fünf Jal1re soll es um ein Drittel weniger Unfälle
auf Österreichs Straßen geben.
,,Zur Verwirklichung dieses Ideals", erklärten die Ini
tiatoren des Projektes, ,,müssen neue Wege gegangen
werden." Ein „Schneebalkffekt", der ganz Österreich er
greift, soll Verkehrssicherheit zum Anliegen jedes Bür
KfV
gers machen.

Die Bileker Räuberbande

(Aus der Tätigkeit des Gendarmeriekorps für Bosnien und die Herzegowina)
Von Bezlnsp ERNST FOJAN, Feistritz/Drau

Als Österreich-Ungarn 1878 Bosnien und die Herzego
wina okkupierte, wurde ein eigenes Gendarmeriekorps
für die genannten Länder errichtet, das dem k. u. k. Fi
nanzminister unterstellt war. Die Gendarmerie hatte da
mals vorwiegend das Räuber- und Bandenunwesen zu
bekämpfen. Im Jahre 1888 war man bei der dortigen
Bevölkerung der Meinung, daß das Banclenwnvesen der
Vergangenheit angehört, weil die ständig patrouillieren
den Gendarmerie- und Streifkorpspatrouillen das Räuber
unwesen wirksam bekämpften.
In einer der nächsten Folgen wird ein Artikel über die
Entstehung des k. u. k. Gendarmeriekorps für Bosnien
und die Herzegowina gebracht werden. Die Nachforschun
gen über dieses Genclarmeriekorps gestalten sich deshalb
sehr schwierig, weil sämtliche Unterlagen nach dem Zu
sammenbruch der österr.-ungar. Monarchie eiern jugo
slawischen Staat übergeben bzw von diesem angefordert
wurden.

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

amilien Einkaufszentrum
Starhemberggasse4 / Waagner Birostraße47

eschenkehaus Bastlerzentrum
Grieskai 10 /Griesgasse 11

Zutiefst in meiner Seele
bewahr ich den Gesang
wie könnt ich je vercres;en
des si.ißen Liedes Kl�ng.
Daß eines Vogd Stimme
mein Herze so erfreut,
eiern Schöpfer dieser Welt sei Dank
fi.ir dieses Wunder heut.
F.W.

*

In den Morgenstw1den des 16. Mai 1888 kam ein Bauer
aus Bjelina zu dem Gendarmen Marijan Skaro mit der
Meldtmg, daß in der Nacht während seiner Abwesenheit
eine fünfzelm Mann starke Räuberbande mit Gewelu"en
und Revolvern bewaffnet, in sein Haus eü1gednmgen sei
und von den daselbst anwesenden Weibern unter Drohun-

gen Lebensmittel erpreßt habe. Der Chef der Bande sei
sicher Milutin Ilic, welcher schon in den vergangenen
Jahren wiederholt räuberische Einfälle in die Herzego
wina unternommen hatte, und auf den die Bauern schon
deshalb nicht gut zu sprechen waren, weil ihnen seinet
wegen im Jahre 1884 eine nicht unbedeutende Geld-Con
tribution (Kriegssteuer) auferlegt worden war. Gendarm
Skaro, ein gebürtiger Livnoer, der sich unter der dort�
gen Bevölkerung ob seines bei wiede1:holten Gelegenhei
ten bewiesenen taMvollen tmd energischen Benelm1ens
einer allgemeinen Beliebtheit und großen Ansehens er
freute und welcher mit seiner aus zwei Gendarmen be
stehenden Patrouille eben in Davidovoc stand, sammelte
in wenigen Mü1uten eine Schar von Bauern tmd machte
sich mit diesen und seiner Patrouille sofort zur Verfol
gung der Räuber auf.
Lange streifte man vergebens herum, bis man endlich
um vier Uhr nachmittags frische Fußspuren und gekau
tes Gras entdeckte, woraus man schloß, daß sich die
Räuber in tmrnittelbarer Nähe befinden müßten, weil es
ü1 den dortigen wasserarmen Gegenden Brauch ist, fri
sches Gras zu kauen, um den brennenden Dtffst zu lö
schen. Da dem Gendarmen gemeldet worden war, daß clje
Bande aus fünfzelm Bewaffneten bestehe, er selbst Je
doch nur zwei Gendarmen bei sich hatte tmd die w1be23

waffneten Bauern bei einem Angriff auf die Räuber im
günstigsten Falle nur das Resultat haben könnte, sie zu
verjagen, nicht aber die Bande unschädlich zu machen;
er begnügte sich d<l?er vorläufig damit, die_ Amvesf:nhe_it
der Räuber konstatiert zu haben und zog sich vorsichtig
zurück, um Verstärkung zu verlangen. Unterwegs stieß
er jedoch auf eine Streifcorps-Patrouille unter dem Kom
mando des Gendarmen Bozo Sliskovic; nun fühlte er
sich mit diesem stark genug, den Angriff auf die Räuber
zu wagen. Die Räuber, welche an den steilen Hängen der
Kosmatusa gelagert waren, ergriffen sogleich nach d�n
ersten Schüssen die Flucht und erst auf das Zureden ih
res Anführers Milutin Ilic, welcher das Feuer der Gen
darmen erwiderte, schossen sie zurück und es entspann
skh ein kurzes Feuergefecht, bei welchem die Rauber
eine bei den letzten Kämpfen oft beobachtete List ge
brauchten. Sie steckten nämlich ihre Kappen auf Strau
cher, während sie sich selbst einige Schritte davon ver
bargen. Einer der ersten Schüsse der Gendarmen zer
schmetterte dem Montenegriner Laza Savov Cuca den
Kopf; bald darauf stürzte Java Ilic, ein Bruder des An
führers der Bande, von mehreren Kugeln getroffen, töd
lich zu Boden. Die Räuber ergriffen entsetzt die Flucht.
Milutin Ilic aber lud sich den Leichnam seines gefallenen
Bruders auf die Schultern und folgte seinen Gefährten,
zog es jedoch bald vor, sein eigenes Leben in Sicherheit
zu bringen; er warf daher den Leichnam weg und rannte
den übrigen nach. Die Räuber hatten die Richtung über
den Divin-Sattel eingeschlagen; ihr böses Verltüngnis
führte sie auf diesem Wege an der Streifcorps-Baracke
vorüber, wo zwei zufällig anwesende Soldaten durch das
Feuer aufmerksam gemacht, sich schnell bewaffnet hat
ten und nun die Fliehenden mit Gewehrschüssen empfin
gen, sodaß diese vollständig konsterniert nach allen Rich
tungen zerstoben. Die mittlerweile eingetretene Finster
nis verhinderte die weitere energische Verfolgung der
Räuber, jedoch durchstreiften die ganze Nacht nindun.:h
Patrouillen das Terrain. Man fand frische Blutspuren,
woraus zu schließen war, daß sich unter den Fliehenden
Verwundete befinden mußten. Wie uns berichtet wurde,
streichen seit jener Zeit die Adler von Hatelje in auffal
lender Weise über den Kampfplatz, sodaß die Annahme
gerechtfertigt erscheint, daß noch irgendwo ein Leich
nam liegen müsse. Jedoch ist in dieser Gegend das Ter
rain so zerklüftet, daß manche Stellen vollkommen un
zugänglich sind.
Am 17. Mai früh erfuhr der Gendarmerie-Wachtmeister
Kindl, daß Milutin Ilic allein im Dorfe Bjelina sei, und
einige Bauern erboten sich sofort, eine Patrouille dahin
zu geleiten. In einem Karstloche stieß dieselbe auf einen
Mann, welcher am Boden lag, während neben ihm eine
Frau kauerte. Auf den Ruf des Wachtmeisters: ,,Tko je
to?" (Wer ist da?) rief clie Frau: ,,Evo lopova, gospodine!"
(Da ist ein Räuber, Herr!) und lief davon. Milutin Ilic,
dieser war der am Boden Liegende, sprang auf und floh,
aus seinem Revolver feuernd; die Gendarmen schossen
ihm nach und bald stürzte der gefährliche Räuber, von
mehreren Kugeln durchbohrt, tot zusammen, worauf
sich eine unbeschreibliche Szene entwickelte. Die Bauern,
von denen sich einer ein Gewehr ausgebeten hatte und
sich damit aktiv am Kampfe beteiligt hatte, erhoben ein

Seit 1492
Salzburger
Festspiele
für den
Gaumen.
Stiegl-Bier. Das Salzburger Bier.
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Jubelgeschrei; sie erzählten sich gegenseitig, was sie _in
früheren Jahren von Milutin Ilic zu leiden hatten, wie
viel jeder von ihnen Contribution zahlen mußte, weil sie
von dem Räuber in Schrecken ge:;etzt, es nicht gewagt
hatten, eine Anzeige gegen ihn zu erstatten und ihm so
gar Unterkunft gewährt hatten; sie umarmten und küss
ten die Gendarmen; sie hoben den Wachtmeister Kindl
auf ihre Schu1tern und trugen ihn im Triumphe in das
Dorf. Milutin Ilic, aus dem Bileker Bezirke gebürtig, war
einst ein tüchtiger Gendarm; der Haß gegen die „Svaba"
(dieses Wort bedeutet Schwaben und dürfte die Bezeich
nung für die Besatzer darstellen) verleitete ihn jedoc;ti
im Jahre 1882 zur Desertion nach Montenegro, und seit
jener Zeit unternahm er wiederholt in Gesellschaft ver
schiedener Raubgenossen bewaffnete Überfälle in die
Herzegowina, sodaß er der Schrecken der ganzen Gegend
wurde. Später in Montenegro eingekerkert, wurde er
dann in Antivari interniert und beim StralSenbau verwen
det, wo er mit einem anderen Deserteur, Mitar Grk, sei
nen letzten Einfall in die Herzegowina plante, welcher
ein so klägliches Ende nahm.
Während des Gefechtes am 16. erhielt der Räuber Bozo
Glogovac, ein desertierter Train-Soldat, einen Schuß in
den rechten Oberschenkel und schleppte sich nwi mit
dieser schweren Verwundung ohne Wasser und ohne
Nahrung fort, indem er die montenegrimsche Grenze zu
erreichen trachtete. Bevor er dieselbe erreicht hatte, ver
ließen ihn die Kräfte vollends, und bei einer Mühle in
Ladjevic angelangt, bat er den dort anwesenden Müller
um Wasser. Dieser erkannte sowohl an der Verwundung,
als auch an dem Revolver, den dieses Individuwn bei
sich trug, daß er einen Räuber vor sich habe w1d eilte
fort, die Anzeige hievon zu erstatten. Bei der Annäherung
der Patrouille warf der Räuber seinen Revolver, der, wie
sich später herausstellte, ohnehin nicht geladen war, weg
und bat um Pardon und Wasser, worauf er gefangen und
der Behörde übergeben wurde. Der Rest der Bande wur
de verfolgt, konnte jedoch nicht mehr erreicht werden,
da sich aie Räuber mit aller Beschleunigung über die
Grenze zurückzogen.
Als Beweis, wie wacker sich die Bevölkerung an der
Bekämpfung und Verfolgung der Räuber beteiligte, mag
hier folgendes Envähnung fmden. Als am 16. Mai die er
sten Schüsse fielen, verbreitete sich in den benachbarten
Dörfern die Nachricht, daß eine große Räuberbande ein
gebrochen sei, welche die Gendarmerie-Kaserne in Divin
stürmen wolle, worauf sich alle Bauern in der Eile, so
gut es eben ging, mit Schaufeln, Sensen, Prügeln etc. be
waffneten und m die nach ihrer Ansicht bedrohte Ka
serne eilten, um sie zu verteidigen. Nach der Aussage des
gefangenen Räubers Bozo Glogovac, welcher ein umfas
sendes Geständnis ablegte, bestand die Bande aus zwölf
Köpfen. Die nach Montenegro entkommenen Räuber
wurden dort verhaftet. Der eingefangene Räuber Glogo
vac wurde am 30. 5. 1888 standrechtlich erschossen.
Die im Kampfe mit den Räubern hervorragend tätig
gewesenen Gendarmen: Postenführer Titular-Wachtmei
ster Jakob Kindl, Gendarm 1. Classe Titular-Postenführer
Marian Skarn, Titular-Postenführer Bono Sliskovic w1d
Gendarm 1. Classe Titular-Postenführer Peter Krzic hat
ten das b<;!sondere Glü<:k, während der Inspizierung der
Herzegowma durch Seme k. u. k. Hoheit, dem Uurch
lauchtigst�? Kronprinzen und Thronfolger Erzherzog
Rudolf, Hochstdemselben gelegentlich des zweistündigen
�ufen_thalte� am �asten Divin vorgestellt zu werden und
ließ sich Seme kaiserliche Hoheit von denselben den Zu
sammenstoß mit den Räubern erklären und creruhten
der Mannschaft sich
Höchstclerselbe über die Leistuncren
0
höchst befriedigend auszudrücken. Seine kaiserliche Ho
heit erwies diesen vier Braven noch die besondere Ehre
sie durch seine kaiserliche Hoheit den Herrn Erzherzog
Ot�o fotografie�-en un9- sich beim Dejeuner (vera. f. Früh
stuck) durch sie bedienen zu lassen. Schließlich sei er
wähnt, daß mit 9-em Personal-Verordnungsblatte Nr 35
vom 8. 9. 1888 Seu;1e k. k. apostolische Majestät in Aner
kennung der VE;rd1�nstvo�len Leistungen und des tapfe
re_n Verhaltens im offenthchen Sicherheitsdienste zu ver
leihen geruhten: die silberne Tapfer�eitsmedaille 1. Clas
se dem Gendarmen 1. Classe Titular-Postenführer Marian
Skaro und dem Gendarmen 1. Classe Titular-Postenführer
Bono Sliskovic, weiter das silberne Verdienstkreuz mit
der Krone dem Postenführer Titular-Wachtmeister Kindl
Jakob und dem Gendarmen 1. Classe Titular-Postenführer
Peter Krzic.
(Entnommen aus dem Gendarmerie-Almanach 1889)

Schule desHelfen s-Schule der Pa rtnerschaf t
Eine Aussendung des österreichischen Jugendrotkreuzes

Am 30. April wurden im Rahmen eines Festaktes im
Festsaal der Diplomatischen Akademie in Wien die 10
von einer Jw-y ausgewählten besten bildnerischen Arbei
ten der Aktion „Schule des Helfens - Schule der Part
nerschaft" ausgezeichnet und eine Ausstellung von wei
teren Exponaten eröffnet.
,,Zeichnet, malt, fotografiert, filmt oder fertigt Colla
gen an, allein oder mit anderen gemeinsam. Stellt dar,
wie ihr geholfen habt oder wie ihr gemeinsam mit Mit-

Z:iel dieser völlig neuartigen bildnerischen Aktion war
es, nicht nur die Kreativität der Schüler, sondern auch
die Mitmenschlichkeit als unerläßliches Element des
Zusammenlebens in Klassen und Schulen durch konkre
tes Handeln zu fördern.
Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport,
Dr. Herbert Moritz, überreichte in Anwesenheit von
öJRK-Bundesvorsitzendem Min.-Rat Dr. Erhard Kutsche
rn und dem Vorsitzenden der Bundesjury, Min.-Rat Dr.
Leopold Rettinger sowie einer großen Zahl von Ehren
gästen aus allen Bundesländern Urkunden und Preise an
jene 124 Kinder, die die 10 besten Arbeiten gestaltet
haben.
Der Unterrichtsminister würdigte dabei die eindrucks
vollen bildnerischen Leistungen der P1ieisträger sowie
das Engagement vieler Lehrer und Schüler, die sich an
dieser Aktion beteiligt haben.
Sein Dank galt im besonderen auch dem österreichi
schen Jugendrotkreuz, das sich hier einmal mehr als
besonders wirksamer Partner der Schule auf dem Ge
biet der Umsetzung erziehlicher Zielvorstellungen be
währt habe. Diese Aktion sei eine konsequente Fortset
zung der bisherigen Jugendrotkreuz-Aktivitäten ,in den
Schulen - Therapielager für chronisch kranke Kinder,
Soforthilfe für Koinder in Not, Durchführung von Ausbil
dungskursen (mü 256.000 Schülern im Schuljahr 1984/
85!) und die Unterstützung der Katastrophenhilfe des
Internationalen Roten Kreuzes.
Ein Höhepunkt für Kinder und Ehrengäste war der
spektakuläre Auftritt von Clown Enrico. Ihm gelang es,
die Themen „Helfen" und „Partnerschaft" durch Gesang,
Unterrichtsminister Dr. Herbert Moritz bei der Dberrelchu11g der Preise
Tanz und Spiel -gemeinsam mit den Kindern für die Ver
und Urkunden.
anstaltungsteilnehmer erlebbar zu machen und damit
schillern eine Aufgabe lösen konntet." So forderten Ju Preisverleihung und Ausstellungseröffnung zu einem un
gendrotkreuz und Unterrichtsministerium im vergange ve, rgeßlichen Erlebnis für alle zu gestalten.
nen Herbst Schüler und Lehrer der Volks- und Sonder
schulen auf, Helfen und Partnerschaft rin der Schule in Gend.-Rev.-lnsp. i. R. Rupert Willam 85 Jahre
bildnerischer Form zu thematisieren.
Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz
Der Senior des Vorarlberger Gendarmeriekorps, Rev
Insp i. R. Rupert Willam, feierte am 9. Mai 1986, körper1ich und geistig erfreulich rüstig, in seinem schönen Ei
genheim im Unteren Kirchweg in Dornbirn/Hatlerdorf
die Vollendung seines 85. Lebensjahres.
Er wurde als Sohn eines Sennen in Schwarzach gebo
ren und hatte durch den frühen Tod seiner Mutter mit
seinen fünf Geschwistern eine harte und entbehrungs-
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Beratung - Werksgeschulter
Service- und Kundendienst

reiche Kiindheit und Jugend. Dazu kam, daß durch den
Beruf des Vaters viele Wohnartwechsel notwendig waren,
die bis m die Südsteiermark führten und den Schulbe
such der Kinder sehr erschwerten. ,,Mit der Uniform", so
erzählt der Jubilar begeistert, ,,kam ich bereits als 15jäh
r.iger bei der Jugendwehr in Bludenz in Berührung. Wir
trugen eine Kaiserjägeruniform und wurden auch im
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Von AI ANTON HADAIER, Linz

Schöne Worte der Ehmng wurden am 26. März 1986
dem Hauptsachbearbeiter der Referatsgmppe I des LGK
f Oö, Abteilungsinspektor Ludwig Blohberger zuteil, der

Der Postenkommandant des GP Eberau, Grinsp Karl
Knaus, ist mit Ablauf des 30. April 1986 in den wohlver
dienten Ruhestand getreten. Aus diesem Anlaß lud der
Beamte am 17. 4. 1986 in ein nettes Lokal zu einem ge
mütlichen Beisammensein ein.
Der Bezirkshauptmann von Güssing, WHR Dr Erwin
Wayan, der La.ndesgendarmeriekommandant, Obst Otto
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stJenkommandant in Eberau. Für seine korrekte und
pflichtbewußte Tätigkeit im Rahmen seiines Dienstes er
hielt Grlnsp Karl Knaus neben etlichen Belobungszeug
nissen des LGK f d Bgld das Goldene Verdienstzeichen
der Republik Österreich, von der östen· Gesellschaft des
Roten Kreuzes die Silberne Verdienstmedaille, von der
Bgld Landesregierung die Silberne Meda.!ille für Verdiien
ste um das Burgenland und vom Bgld Landesfeuerwehr
verband das Verdienstzeichen III. Stufe.
Der Landesgendarmeriekommandant, Obst Krischka,
überbrachte Grinsp Knaus eine belobende Anerkennung
des GZK. Die Mitarbeiter seiner Dienststelle überreich
ten ein Erinnerungsgeschenk.
Auf diesem Wege möchten die Kollegen dem scheiiden
den Postenkommandanten noch einmal danken; sie wün
schen ihm, daß er gesund und spannkräftig, lebensfroh
und agil seinen wohlverdienten Ruhestand antreten möge.

Von Bezlnsp FRANZ STOISITS, Eberau
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Scharfschießen ausgebildet. Das hatte mich animiert,
Uniformträger zu werden." Willam war nach der Volks
schule noch einige Jahre als Verkäufer in einer Eisen
und Kohlenhandlung in Bludenz tätig, ehe er 1920 zum
Bundesheer nach Bregenz einrückte. Sieben Jahre diente
er beim Alpenjäger-Baon Nr. 4, zuletzt als Zugsführer,
und erhielt für sein tapferes Verhalten beim Anschluß
Burgenlands an Österreich eine Auszeichnung.
Im Jahre 1927 wechselte er den Soldatenrock gegen den
der Gendarmerie, war auf verschiedenen Gend.-Posten
eingeteilt und kam l 944 nach Italien. Nach Kriegsschluß
erreichte er glücklich seinen Heimatposten Dornbirn. Er
absolvierte den Fachkurs mit sehr gutem Erfolg und
trat nach 40jähriger Dienstzeit, die er vornehmlich als
Postenkommandant bzw. Stellvertreter in Dornbirn ver
brachte, in den Ruhestand. Seine anschließende ?jährige
Tätigkeit als staatsanwaltschaftlicher Funktionär beim
Bezirksgericht iin Dornbirn wurde seitens der Oberstaats
anwaltschaft lobend anerkannt.
Im Jahre 1932 heiratete er Anna Hämmerle aus Lusten
au, diie in harmo11Jischer Ehe zwei Söhnen und einer Toch
ter das Leben schenkte. Sie wuchsen zu tüchtigen Men
schen heran, gründeten eigene Familien und stehen heute
in verantwortungsvollen Berufen. Drei Enkel und zwei
Urenkel sind die weiteren Nachkommen. Seit dem Tode
seiner Frau wird der betagte Jubilar zuweilen von der
Witwe eines Berufskollegen liebevoll umsorgt. Seine vor
handene Rüstigkeit im hohen Alter schreibt er seinen
sportlichen Ambitionen zu. In jungen Jahren erfolgrei
cher Ski-Rennläufer der Gedarmerie, huldigte er diesem
Hobby bis zum 80. Lebensjahr.
Fleiß, Disziplin und eine sehr bescheidene Lebem:weise
zeichnen diesen geachteten Gendarmen aus. Mögen dem
geschätzten Jubilar noch weitere Jahre in Zufriedenheit
und Wohlbefinden beschieden sein. Das ww1schen ihm
zum Jubelfeste seine Angehörigen und die vielen Berufs
kameraden.
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Der LGKdt Obst Krischka bei der Oberreichung der belobenden Anerkennung.

Kris�hka, der Bürgermeister von Eberau, der zuständige
Abteilungskommandant und der Bezirksgenclarmeriie
kommandant von Güssing würdigten die Verdienste von
Grinsp Knaus. Kollegen der Zollwache von Eberau und
Unterbildein, Kollegen des Ruhestandes und Mitarbeiter
des Postens Eberau würdigten durch ihre Teilnahme an
dieser Feier die Verdienste des scheidenden Postenkom
mandanten während setiner mehr als 40jähnigen Dienst
zeit.
Am 23. 4. 1926 wurde Grlnsp Karl Knaus in Mi.illlgraben
geboren. Er trat am 1. 10. 1945 in den Genclarmetiedienst
ein. Seinen Dienst verrichtete er auf den Dienststellen in
Inzenhof, Strem, Stegersbach und seit 17. 4. 1%1 als Po-

nach 40 Dienstjahren in der Östen- Bundesgendarmenie
mit 31. März 1986 in den wohlverdienten Ruhestaad trat.
Landesgenclarmeriekommandant Oberst (VIII) Paul
Kisiel, die Stellvertreter Oberst WaltJer Franz und Oberst
Emmerich Brugger würdigten in Ansprachen die hervor
ragende Dienstleistung des aus dem Dienststand schei
denden Beamten und sprachen ihm für drie langjährige
und sehr ersprießliche Mitarbeit beim Stab des LGK
Dank und Anerkennung aus.
Der Kommandant der Stabsabteilung, Mjr Ernst Hol
hob die ausgezeichneten Leistungen des Beamten
zinO'er,
0
als Hauptsachbearbeiter in der Referatsgruppe 1 des
LGK hervor, lobte das kooperative und kameradschaft
liche Verhalten seines langjährigen Mitarbeüters und
überreichte dem Beamten als Höhepunkt seiner Lauf
bahn das ihm vom Herrn Bundespräsidenten verliehene
,,Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich".
Als besonderes Zeichen der Verbundenheit wurden
Abtinsp Blohberger anschließen?- von den Bediensteten
der Stabsabteilung und den beiden Personalvertretern,
Bezinsp Alfred Prenninger und Revl�sp Alfred Stocl�rn
aer nach anerkennenden Worten Ennnerungsgeschenke
Üb�rgeben.
.
.
.
Mit einem geselligen Be1sammense111, b�1 dem_ so man
1
3t!sge
1enstze!t
e
che nette Ei-innerung an cli.e aku,. f!
tauscht wurde, fand die kameradschaftliche Feier emen
würdigen Abschluß.
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Abtlnsp Johann Mair 1
Verabschiedung in den Ruhestand
Von Abtlnsp JOHANN LOIDHOLD, Imst

Der allseits beliebte BGKdt lud aus Anlaß seiner Ruhe
standsversetzuncr mit 30. April 1986 am 18. April 1986 sei
ne Mitarbeiter a"'us dem Bezirk Imst zu cinem Abschieds
abend. An dem kameradschaftlichen Ereignis nahmen

Oberst Bramböck übergibt an Abtlnsp Mair ein Belobigungsdekret des BM!I
(im Hintergrund BH Dr. Haid).

als Ehrengäste der Bezirkshauptmann von Imst, Hofr_at
Dr. Haid der 1. Stellvertreter des Landesgendarmene
kommandanten für Tirol, Oberst Bramböck, der Bürger
meister der Stadt Imst, Kommerzialrat Adolf Walch, der
Vorstand des Bezirksgerichtes Imst, OR Dr. Janko, und
der Abtenungskommandant, Major Alfred Rainer, teil.
Nachdem dem scheidenden BGKdt der Dank seiner
Kameraden aus dem BezHrk Imst ausgesprochen und die
Abschiedsgeschenke übergeben worden waren, würdigten
die Ehrencräste die Person und Tätigkeit von Abtinsp
Johann M�ir I. Hiebei kam besonders seine Arbeit im
Bezirk Imst als PKdt, Stellvertreter des BGKdt und
BGKdt zum Ausdruck.
Seine Beliebtheit bei den Mitarbeitern zeigte sich in
der großen Teilnehmerzahl an der Feier aus dem Beam
tenstand (52 Uniformträger).
Nach der Würdigung durch die Ehrengäste sprach Abt
Insp Johann Mair I den Behördenlei1Jern, Vorgesetzten
und Kameraden in bewegten Worten seinen Dank aus.
Der anschließende gemütliche Teil wurde zu einem ech
ten Kameradschaftsabend und in der lockeren Atmo
sphäre erklangen nach dem Essen fröhliche Lieder und
Abtlnsp Johann Mair griff wie immer bei der Kamerad-
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konstanter

Bezirksinspektor Josef Zmill trat in den
Ruhestand
Von Abtlnsp ANTON HADAIER, Linz

Mit 62 Jahren verabschiedete sich Bezinsp Josef Zmill
der Stabsabteilung des LGK f Oö aus dem aktiven Dienst
und trat am 31. März 1986 in den dauernden Ruhe'itand.
Aus diesem Anlaß fand am 26. März 1986 im LGK
Stabscrebäude in Linz eine Feier statt, an der der Landes
crenda;meri:ekommandant Oberst (VIII) Paul Kisiel, die
beiden Stellvertreter Oberst Walter Franz und Oberst
Emmerich Brugger, der Adjudant Oblt Christoph Hun
dertpfund, das Personal der Stabsabtei�ung sowie die
Personalvertreter Bezinsp Alfred PrenI111nger und Rev
Insp Alfred Stockinger teilnahmen.
In seiner Ansprache dankte der Kommandant der
Stabsabteiluncr, Mjr Ernst Holzinger, dem scheidenden
Beamten für "'seine langjährige und vorzügliche Dienst
verrichtung in der Bundesgendarmede, besonders aber
für seine crewissenhafte Dienstleistung bei der Stabsab
teilung und überreichte ihm namens seiner Kameraden
ein schönes und wertvolles Bild als Erinnerungsge
schenk.
In bester Stimmung und froh gelaunt, mit dem Wun
sche, sich auch im Ruhestand noch oft wüederzusehen,
ging die nette kameradschaftliche Feier am frühen Abend
zu Ende.

-

Mjr Holzinger überreicht Bezlnsp Zmill das Dekret über eine belobende
Anerkennung durch das BMI aus Anlaß der Ruhestandsversetzung.
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Kurstreffen nach 40 Jahren

Von GRevlnsp i. R. WILHELM' KIEFHABER-MARZLOFF, Baden
Anläßlich des 40. Jahrestages der Ausmusterung der
Gendarmeriefrequentanten des II. Grundausbildungs
lehrcranges beim LGK. f. Sbg. (auf der Burg Hohen-Wer
fen)� trafen sich am 18. April 1�86 zu eii:t;�n kam.�ra�
schaftlichen Wliedersehen, um dieses Jub1laum wurd1g
zu feiern, jene damaligen �reque!ltan_ten, �ie _ zum Groß
teil schon im Ruhestand smd, te1lwe1se mit ihren Frau
en, in Eben im Pongau.
General Hermann Deisenberger, der Jahrgangsältester
dieses Kurses war, organisierte dieses Treffen. Dazu
stellte Bezlnsp Franz Schwaiger seine Lokalitäten in sei
nem Restaurant in Eben i. P. zur Verfügung.
GGen. i. R. Hermann Deisenberger konnte nun um
10.00 Uhr folgende Kameraden auf das herzlichste be-

unserer Mitte. Wir werden sie nicht vergessen, ilinen
stets ein ehrendes Gedenken bewahren und sicher sind
sie die nun Wissenden, uns allen, ihren Angehörigen erst
re�ht, stets ein guter Schutzengel."
General Deisenberger setzte fort: ,,Meine Damen und
Herrn, danken wir dem Herrgott, daß er uns d:ieses Wie
dersehen erleben ließ. Aber nicht nur !ihm sondern allen
die irgendwie beigetragen haben, daß es zustande kam.
Hier möchte ich besonders danken unserem Kameraden
GBezlnsp Franz Schwaiger und seiner Gattin, die sich
solcher Mühen unterzogen haben, um unser Treffen zu
verschönern. Meine Damen und Kameraden, wenn wir
auch mit sehr kritlischen Augen das Geschehen in unse
rer Zeit beobachten, besonders das in der Gendarmerie
so müssen wir doch stolz sein in diesem Korps ge
,dient zu haben bzw. zu dienen. Die Gendarmerie
bewährt sich immer wieder und immer wieder lesen wir
än den Zeituncren von hervorragenden Leistungen unserer
aktiven Kame"'raden auf dem K11iminalsektor, bei der Be
wälticruncr des immer größer werdenden Verkehrsdienstes,
bei Kata�trophenhilfsleistungen usw. Wenn sich auch die
Zeiten wandeln, der gute Geist der Gendarmerie bleibt,

Die Teilnehmer am Jahrgangstreffen.
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schaftspflege heftig in die Knöpfe seiner „Ziehhogl". Erst
gegen 2 Uhr löste sich die fröhliche Kameradenrunde auf.
Lange wird uns dieser schöne Abend in Erinnerung sein
und uns an unseren BGKdt und Kameraden „Hons" er
innern!
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hygienisch

einwandfreies

Badewasser

große Liege- und Spielflächen, mäßige Eintrittspreise

crrüßen: Oberst Walter Künzl, GBez.-Insp. Franz Schwai
ger, Abtlnsp Karl Plattner (sie si_nd noch _akt\v), GGrln�p
i. R. Anton Berger, GBezinsp 1. R. Fnednch Sch�d,
GAbtlnsp i. R. August Laserer, GGrinsp Josef Oppene1ger,
GBezinsp i. R. Franz Forsthuber, GBezinsp 1. R. Otto
Hannes-Schläger, GGrinsp i. R. Josef H?dlmoser, GB�z
Insp i. R. Ludwig Hagenauer, Fachinsp L R. Peter Me1?<
ner, GBezinsp i. R. Friedrich Hölzl, GRevinsp i. R. Wil
helm Kiefhaber-Marzloff, GBezinsp i. R. Josef Mrazek,
GBezinsp d. R. Simon Roider und als Gastdelegierter
GAbtlnsp i. R. Fritz Kafka.
In seiner Ansprache stellte General Hermann Deisen
uerger folgendes fest: ,,Von den noch lebenden 25 Ka
,neraden haben sich zu diesem Treffen 19 Herren, davon
10 mit ihren Frauen hier eingefunden." Er sagte nun:
Ich danke Euch daß Ihr gekommen seid. Von den 35
Frequentanten un'seres Kurses (_ 7. 1. 1946) _weilen 10 nicht
mehr unter den Lebenden. Wur wollen ihrer nun ganz
besonders aedenken und bitte ich sich von den Plätzen
zu erheben� Nur mehr im Geiste sind bei uns: Christian
Metnitzer der als erster aus unsern Reihen gerissen wur
de. Am 13'_ September 1946 wurde er von Verbrecherhand
im Gemeindegebiet Altenmarkt i. Pongau erschos3en. Und
nun dem Alphabet nach die Namen der Kameraden, die
bereits zur großen Armee eingerückt sind und nur mehr
als Schutzengel unter uns weilen. Es si1:d cli.es: Jo_sef
Aschbacher, Franz Eis!, Johann Floss, Al01s Gappn_1a1er,
Franz Greinecker, Paul Huber, unser Kaleu, der eigent
lich dieses Treffen vorbereiten wollte und mitten ,in der
Arbeit hiezu abberufen wurde, Heinrich Leitner, Josef
Mayerhofer und Karl Pichler. Sie weilen im Geiste in
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ist unverwüstlich, setzt sich immer wieder durch, wenn
er auch manchmal iin eine Talsohle zu führen scheint.
Wenn wir die Geschichte der Gendarmerie betracben, die
immerhin 136 Jahre alt ist, so müssen wir feststellen,
daß sie viele, viele schwiellige Zeiten durchzustehen in
der Lage war und immer wieder wie ein Phönix aus der
Asche hervorging. Also seien wir stolz auf unser Korps,
darauf, daß wir in ihm dienen durften und darauf, daß
es sicher auch in der Zukunft unserer Heimat bestens
dienen werde."
Nun ergriff Deisenberger das gefüllte Weinglas, erhob
sich und rief: ,,Ich darf Sie bitten mit mir das Glas zu
erheben und auf das Wohl des 2. Grundausbildunglehr
ganges des LGK Salzburg zu trinken. Mögen den noch
Lebenden Gesundheit und Zufriedenheit beschieden sein.
Ihnen und ihren Angehörigen."
Nach dem darauffolgenden Mittagessen begaben sich
alle Teilnehmer um 15.00 Uhr nach Altenmarkt i. Pongau,
den Nachbarort von Eben i. P., wo sie vor dem Ehrenmal
des im Dienst erschossenen Kameraden Christian Metnit-

Kranzniederlegung am Ehrenmal unseres erschossenen Kameraden.

zer, iim Beisein der Witwe und des Postenkdt. von Alten
markt i. P., feierlich einen Kranz niederlegten. Dazu rezi
tierte General i. R. Hermann Deisenberger das Gedicht
von Dr. Ottokar Kernstock:

Es dröhnten an des Himmels Tür
Drei Schläge, kurz und kräftig.
St. Petrus trat erstaunt herfür:
,,Wer pocht und lärmt so heftig?"
Zur Antwort schallt's von draußen gleich:
,,He Torwart, aufgeschlossen!
Bin ein Gendarm aus Österreich,
von Mörderhand erschossen!"
Laß �eh ihn ein? Herr gib Bescheid
Gar viel solch wunder Helden
erscheinen hier seit jüngster Zeit,
zur Heimkehr sich zu melden.
Empfängst du, gütig wie du bist,
Sie all' mit offnen Armen,
So haben w,ir in kurzer Fnilst
den Himmel voll Gendarmen.
St. Peter ruft's. Der Herrgott spricht:
„Tu auf des Friedens Hafen
und führe vor meiin Angesicht
Die Bravsten aller Braven!
St. Michel, unser Feldmarschall,
laß flugs die Trommel rühren
und seine Engel allzumal
Die Waffen präsentieren!
Denn solcher Gruß geziemt der Schar,
die einst den Mut besessen,
als Recht und Treu im Wanken war,
der Treu nicht zu vergessen.
Der Stern, der Weg und Rirchtung wies,
das war die Pflicht, die hehre,
die Losung der Gendarmen hieß:
Für Heimat, Volk und Ehre!
So lange diesen Spruch im Schild
Der Ordnung Hüter tragen,
solange sie dafür, wenn's gilt,
Ihr bestes Herzblut wagen,
So lange - tost's auch sturmesgleich,
Als wollt' es schwer gewittern brauchst du, mein Volk in Österreich,
nicht für dein Heiiil zu zittern".
Gerührt und ergriffen kehrten alle ehemaligen Kurs
teilnehmer zurück in's Gasthaus Schwaiger, wo sie noch
einige Stunden in Geselligkeit verweilten. Am Schluß
ging man mit dem Vorsatz, wieder in zwei Jahren zu
sammenzukommen, auseinander.
Der Verfasser dieses Artikels ist gänzlich unerwartet
am 30. April 1986 im 71. Lebensjahr verstorben. Die Rund
schau verliert mit ihm einen getreuen Mitarbeiter. Wir
trauern mit seinen Angehörigen.

Gesundheit- Voraussetzung für Leistung
Im Beruf e1·folgreich sein
Von Dipl.-Betriebswirt HARTMUT VOLK, Bad Harzburg

Der Mensch ist als Langstreckengeher über unebene
Böden angelegt. Heute aber ist er im wesentlichen zu
einem Dauersitzer geworden. Und das ist seiner Gesund
heit und damit seiner Leistungsfähigkeit wenig dienlich.
Mi.rt welchen Sportarten diesem Mangel zu begegnen ist,
beschreibt der folgende Beitrag.
Wenn auch das Krebsgeschehen und neuerdings AIDS
die Aufmerksamkeit aller auf sich zieht und in der Öf
fentlichkeit die Ansicht weit verbreitet ist, daß heute die
meisten Menschen an einem der zahlreichen Krebse ster
ben, so s,ind es doch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
die eine weit höhere Todesrate auf sich vereinen.
Diesen heimlichen Killern, wie si:e die Ärzte so zutref
fend nennen, ist aber niemand hilflos ausgeliefert. Wem1
auch neuere Forschungsergebnisse darauf hindeuten, daß
30

es auch für diese Krankherten des Herz- und Gefäßsy
stems ge�i, sse Ver_anlaguI1;gen geben könnte, so spricht
das doch m gar kemer Weise dagegen, sich im Sinne der
Erhaltung der Gesundheit und damit der Leistuncrsfähig
keLt um ein Gegengewicht zu dem großen Risik'ofaktor
,,Dauersitz�n" zu bem�hen. l!_nd dieses G�gengewicht be
steht zu emem Gutteil aus uberlegter, sumvoller sport
licher Betätigung.
„Sportliche Betätigung ist absolut notwendicr für die
Gesundheit des Menschen. Niemand, der darun';' bemüht
is�, bf:i sich �.as _Risiko, an einem Herzschlag oder sonst
wie emes plotzli<?hen Todes zu sterben, zu verringern,
k�nn �ar�uf verzrchten. Sportliche Betätigung ist damit
ehe W\lcht1gste Grundlage zu einem langen, aktiven Le
ben!", mahnt denn auch der renommierte amerikanische
Sportmediziner Dr. Kenneth H. Cooper in seinem kürz-

lieh erschienenen Buch „Bewegungst.raiining ohne Angst
- Regeln und Tests gegen Herzattacke und Kreislauf
kollaps" (BLV-Verlag, München).
Und mit einem offensichtlichen Seitenblick auf die na
t�lich auch hier vorhandenen Skeptiker verweist er auf
�e Wissenschaft: ,,Die Bedeutung körperlicher Belastung
m einem vollständigen Gesundheitsprogramm ist heute
so offensichtlich, daß sie kaum noch von anerkannten
Wissenschaftlern oder Ärzten in Frage gestellt wird. Erst
kürzlich wurde im „New England Journal of Medicine"
beI1ichtet, daß das Risiko, plötzlich an einem Herzschlag
zu sterben, bei Personen, die sich regelmäßig einem so
e_nergischen Training wie dem Jogging unterziehen, deut
lich geringer ist."
Welche Sportarten bieten sich an? Die Auswahl ist
g;roß und reicht je nach persönlicher Neigung und letzt1Ich zur Verfügung stehender Möglichkeit und Zeit vom
Bergsteigen, über den Skilanglauf, das Tanzen selbstver
ständlich bis hin zum Wandern.
Aber da der Aufstieg auf den Zweitausender kaum im
direkten Sinn als ausgleichende sportliche Feierabendbe
�chäftigung anzusehen sein dürfte und dem Skilanglauf
1m Sommer mangels Schnee die wesentliche Grundlage
fehlt, stellt sich die Frage nach Sportarten für den all
täglichen Hausgebrauch. Was bietet sich als unproble
matisch zu praktizierendes Gegengewicht zu dem tägli
chen Dauers.Ltzen und der immer mehr in den Vorder
grund des beruflichen Geschehens rückenden einseitigen
Kopfarbeit an?
Im wesentlichen sind es diese vjer Sportarten: Gehen,
Laufen, Radfahren und Schwimmen. Und für alle vier
gibt es außer der Generalmaxime „Betreiben Sie sie ver
nünftig!" einige sinnvolle Hinweise, deren Beachtung
davor schützt, das Gegenteil von dem zu erreichen, was
eigentl!ich erreicht werden soll. Was also ist im einzelnen
zu beachten beim Gehen: Viele erstaunt es: Das Gehen
ist - neben dem Autofal1ren - nicht nur die alltäglich
ste menschlkhe Fortbewegungsart, sondern auch eine
Sportart mirt vielfältigen nationalen und internationalen
Meisterschafüswettbewerben. Und das Gehen ist eine
ausgezeichnete Mög!Jichkeit, nach des Tages Last und
Mühen den ganzen Menschen noch einmal körperlich zu
fordern. Denn der erste Eindruck, daß diese Sportart
zu wenig beansprucht, als daß sie als konditionsfördernd
gelten könnte, ist falsch. Schnellgehen gehört zu den be
sten und gesündesten Feierabendsportarten. Nur dauert
es beim Gehen etwas länger als beispielsweise beim Lau
f.en bis ein bestimmter Fütnessgrad erreicht ist. Dafür ist
Gehen aber die Sportart für alle, die befürchten müssen,
sich beim Laufen Gelenk-, Knochen- oder Muskelverlet
zungen zuzuziehen.
Ist Gehen die einzige Sportart, dann empfiehlt es süch,
an vrer bjs fünf Tagen der Woche jeweils ungefähr 5 Ki
lometer in 45 Minuten zu gehen. Soll cLie Trainingszeit
verkürzt werden, kann in dem Tempo, das sonst auf ebe
nem Gelände angeschlagen wird, bergauf gegangen wer
de!l. 1?,ine weitere Möglichkeiit, die körperliche Belastung
bei dieser Sportart zu erhöhen, besteht in der Möglich
keit sogenannte Heavy Rands, das sind kleine Gewichte,
zu tragen.
Und wie sieht es mit der Ausrüstung aus? Ein Trai
ningsanzug und ein Paar gu lle Laufschuhe sind eigent
lich alles, was der sportliche Feierabendgeber zum Ab
marschieren brauchrt.
Laufen: Wer vor allem deshalb läuft, un1 sein Herz
Kreislauf-System zu stärken, sollte an vier Tagen in der
Woche jeweils 20-30 Minuten laufen. Als höchste wö
chentliche Gesamtstrecke empfiehlt Cooper 20-25 Kilo
meter. Dieser Traiiningsumfang reicht vollkommen aus,
um eine gute Kondition zu erreichen.
Zur Vermeidung von Gesundheitsschäden, insbesondere
von Gelenk-, Knochen- und Muskelverletztmgen, sind fol
gende Punkte sorgfältig zu beachten: Anwärmen: Jede
Trainingseinheit mit einer nicht zu knapp bemessenen
Aufwärmzei!t beginnen. Drei bis fünf Minuten darauf ver
wenden, sich zu strecken, die Arme zu schwingen und
die Beine zu schütteln.
Lauftechnik: Beim Laufen darauf achten, sich nicht zu
verkrampfen oder zu verspannen. Der ganze Körper, ge
rade auch Hals und Arme, müssen locker und frei be
weglich bleiben. Die Füße beim Laufen abrollen. Vermei
den, über größere Strecken vorwiegend auf den Zehen
oder auf den Ballen zu laufen. Beim Laufen auf gar kei
nen Fall zu sehr vom Boden abheben, weil dadurch Bän-

der, Gelenke tmd Knochen wmötüg stark belastet werden.
Schuhe: Nicht das erste beste Paar, das gefällt und
paßt, kaufen, sondern unbedingt untJerschiedliche Model
le probieren. Die Schuhe müssen zu dem Boden, auf dem
im wesentlichen gelaufen wird, passen. Dabei gilt: Je
härter und weniger federnd der Untergrund der Lauf
strecke ist, um so besser müssen die Schuhe i.., ihrer
dämpfenden Wdrkung sein.
Untergnmd: Der Boden, auf dem der Lauf stattfindet,
hat diirekten Einfluß auf die Verletzungsgefahr. Der ge
fährlichste Laufuntergrund, weil am wenigsten federnd,
ist Beton. Aber auch asphaltierte und oeschotterte Strek
ken sind mit Vorsicht zu genießen. Am besten eignen
sich elastische Böden wie Wald- oder Wiesenwege. Auch
eine gepflegte Aschenbalm -ist ein guter Laufuntergrund.
Auf jeden Fall gilt: Je unelastischer der Grund ist, desto
sorgfältiger müssen die Laufschuhe ausgesucht werden.
Streckenführung: Die Trainingsstrecke sollte möglichst
in ebenem Gelände liegen. Hochtrainierte Wettkampfläu
fer benutzen zwar gerne Steigungen für ein besonders
intensives Training. Für den durchschnittlichen Fe.ier
abendläufer stellen Steigw1gen jedoch eine möglicher
weise zu große Belastung für Bänder und Gelenke dar.
Radfahren: Das Radfahren zählt ckshalb zu den besten
Feierabendsportarten, weiil es die Entwicklung der Bein
muskulatur fördert und eine ganz ausgezeiichnete Wir
kung auf das Herz-Kreislaufsystem hat. Auf Knochen
und Gelenke wirkt es weniger belastend als Laufen.
Dagegen ist die Gefahr, vom Rad zu fallen oder in ei
nen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, nicht zu unter
schätzen. Schlechte Witterungsbedingungen, Schlaglö
cher oder plötzliche Ablenkungen können schnell zu ei
nem Sturz führen. Deshalb sollte ein guter Schutzhelm,
der vor dem Losradeln auch tatsächlich aufgesetzt wird,
zur Grundausrüstung gehören. Denn es bleibt festzuhal
ten: die schwersten Verletzungen beim Radfahren sind
Kopfverletzungen.
Empfehlenswe11t sind Räder mit drei bis zehn Gängen.
Bin Rad ohne Gangschaltung fährt sich besonders in hü
geligem Gelände doch recht schwer. Andererseits muß
bei einem Rad mit Gangschaltung beträchtlich \.veniger
Energie aufgewendet werden, was bedeutet, daß weitere
Strecken gefahren werden müssen, um einen guten Trai
ningseffekt zu erzielen.
Anfänger sollten auch beim Fahrradfahren das Trai-•
rningsprogramm langsam angehen lassen. Das ist für das
Herz eindeutig besser. Wer gänzlich „formlos" ist, wird
ein paar Wochen benötigen, bis sich Kondition und Mus
keln aufgebaut haben.
In diesen Fällen ist es sümvoll, mindestens 10 \.'Jochen
anzusetzen, um sich an eine Geschwindigkeit von unge
fähr 25 Kilometer pro Stunde heranzuarbeiten. Bei die
ser Geschwindigkeit lassen sich l 1J? Kilometer in v,ier
fylmut�n scha!fen. Das ist schnell genug. Was darüber
hegt, 1st bermts Renngeschwindigkei,t und für einen an
gemessenen Traiiningseffekt nicht erforder!,ich. Ein effek
tives �d anspruchsvolles Programm fährt, wer an fünf
Tagen m der Woche ungefähr 8 Kilometer !in 20 Minuten
fährt.
Schwimmen: Beim Schwimmen werden nicht nur die
meisten Muskeln des Körpers benutzt, es hat gegenüber
anderen Sportarten auch noch einige andere Vorteile:
so ist beim Schw,immen wegen des natürlichen Auttniebs
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�m Wasser die Belastung der Muskeln und des Skelett
apparates schonender. Entsprechend seltener treten Seh
nen- und Gelenkkrankheiten auf.
Ein sinnvolles Training sollte an mindestens vier Ta
gen in der Woche 20 bis 30 Minuten dauern, damit im
Herz-Kreislauf-System der erwünschte Effekt erzielt wird.
Dabei verbraucht ein guter Schwimmer in verhältnis
mäßig kurzer Zeit erstaunlich viele Kalorien. Je nach
Geschwindigkeit und Schwimmstil können es zwischen
5 und 20 Kalorien pro Minute sein.
Allerdings, ganz ohne mögliche nachteilige Erscheinun
gen geht es auch beim Schwimmen nicht. Nicht jedem
gefällt und bekommt das mitunter sehr stark gechlorte
Wasser. Augenreizungen und manchmal sogar -entzün
dungen können die Folge sein. Auch mit einem (häufige
ren) Schnupfen müssen sich manche Schwimmer herum
plagen. In manchen Fällen sorgen Nasenklammern und
Schwimmbrillen, dafür, daß diese Erscheinungen ver
mieden werden können. Und in der feuchtwarmen
Atmosphäre fühlt sich unter anderem auch der Fußpilz
zu Hause.
Den gänzlich ungetrübten Genuß gibt es also auch
beim Sport nicht. Doch dürften die Vorteile die denkba
ren - und das heißt ja nicht, daß s>ie auch eintreten
müssen - Nachteile überwiegen. Vorausgesetzt, der zum
ausgleichenden Feierabensport Entschlossene geht über
legt und im tatsächlichen Interesse seiner Gesundheit
und Il!icht nur einer plötzlichen Laune zuliebe ans Werk.
Und das heißt:
• Wählen Sie eine Sportart, die Ihnen definitiv Freude
macht
und
d!ie
Sie
wahrscheinlich
längere
Zeit ausüben werden. Dabei ist zu beachten, wo Sie
trainieren werden und wie Sie dorthin kommen. So
hat es beispielsweise wenig Sinn, sich vorztmehmen,
regelmäßig Schwimmen zu gehen, wenn das nächste
Schwimmbad 30 Kilometer entfernt ist und für das
Training nur 45 Minuten zur Verfügung stehen.
• Fassen Sie eine ärztliche Untersuchung ins Auge. Diese
Untersuchung ist obligatorisch, wenn Sie: über 40
sind, 20 Pfand oder mehr Übergewicht haben, Herz
und Kreislaufkrankheiten in der Familie vorkommen,
rauchen, hohen Blutdruck oder einen hohen Choleste
rinspiegel haben.
• Wenn Sie Schmerzen in der Brust oder andere wie
derkehrende Schmerzen spüren, nachdem Sie mit
Ihren Übungen begonnen haben, brechen Sie das Pro
gramm sofo11t ab. Schmerzen oder Beschwerden sind
immer ein Zeichen dafür, daß Sie aufhören sollten.
Allerdings: Vor den erwünschten Trainingseffekt haben
die Götter den Muskelkater gesetzt. Und der kann ja be
kanntlich auch ganz schön weh tun!
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Der Lesetip zum Thema: Kenneth H. Cooper: Bewe
gungstraiining ohne Angst - Regeln und Tests gegen
Herzattacke und Kreislaufkollaps. BLV-Verlassgesell
schaft mbH. München 1986. 238 Seiten, 18 Zeichmmgen,
11 Tabellen. DM 29,80.
Manfred Grosser/Stephan Starischka/Elke Zimmer
mann: Konditionstraining - Theorie und Praxis aller
Sportarten. Allgemeine Prinzipien, Krafttraining, Schnel
ligkeitstraining, Ausdauer- und Gelenkrigkeitstraining,
Fachliteratur. BLV-Verlagsgesellschaft mbH. München,
3. Auflage 1985. 166 Seiten, 111 Fotos, 35 Zeichnungen, 21
Tabellen. DM 19,80.
Adolf Roy: Richtige Fitnessgymnastik - 15 Fitnesspro
gramme für jedes Alter mit Einzel-, Partner- und Geräte
übungen, die die Gesundheit stabilisieren und zur Ver
besserung der allgemeinen Kondition beitragen. BLV
Verlagsgesellschaft mbH. München 1984, DM 12,80.
Peter Konopka: Sporternährung - Leistungsförde
rung durch vollwertige und bedarfsangepaßte Ernäh
rung. BLV-Verlagsgesellschaft mbH. München 1985. 190
Setten, 10 Fotos, 48 Zeichnungen, 74 Tabellen, DM 24,-.

Straßenverkehrsrecht
Kurzkommentar. Von Dr. Heinrkh Jagusch, Sen.-Präs.
beim BGH a. D. Fortgeführt von Peter Hentschel, Richter
am AG Köln. 28., neubearbeitete Auflage. XXX, 1326 Sei
ten. Verlag C. H. Beck, München. 1985. Leinen 168 DM.
Der früher unter dem Namen „Floegel/Hartung" be
kannte Kommentar, der sich zu bescheiden „Kurz"-Kom
mentar nennt (Band 5 der Reihe „Beck'sche Kurz-Kom
mentare"), bringt nicht nur sämtliche Vorschriften des
deutschen Straßenverkehrsrechtes mit dem letzten Stand
der Gesetzgebung, sondern erläutert diese unter umfä�g
licher Heranziehung von Rechtsprechung und Schnft
tum , in ausführlicher Weise. Besonders berücksichtigt
wurden unter anderem - neben den Neuerungen seit
Erscheinen der Vorauflage - bei der Kommentierung
der StVO die Fragen der Geschwindigkeits- und Abstands
messung, das Verhalten von Fußgängern im Straßenver
kehr, bei den strafrechtlichen Vorschriften besonders die
Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fragen des Vor
satzes und der Fahrlässigkeit hinsichtlich der I'ahrun
tüchtigkeit; bei den haftungsrechtlichen Bestimmungen
wurden einige aktuelle Probleme neu bearbeitet, so An
sprüche der Witwe des Getöteten, Unterhaltsschaden des
Witwers, Ansprüche des Verletzten, Verletzung von Tie
ren. Das Buch kann wegen der teilweisen Gleichheit oder
zumindest Ähnlichkeit der Rechtslage in vielen Bereichen
sowiie der gründlichen Behandlung von Fragen, die ohne
Rücksicht auf die Rechtslage unmittelbar übernommen
werden können, auch jedem in Österreich mit straßen
verkehrsrechtlichen Fragen irgendwie Befaßten zur Er
weiterung seiner Informationsmöglichkeiten sehr emp
fohlen werden. Es wir• d ihm Informationsmaterial zu
gängbich gemacht, daß ihm sonst unerschlossen bleibt.
G. Gaisbauer
Verkehrsmedizin
Unter Einbeziehung aller Verkehrswissenschaften. Her
ausgegeben von H.-J. Wagner unter Mitwirkung der Vor
standsmitglieder der Deutschen Gesellschaft für Ver
kehrsmedizin. XXIII, 480 Seiten. 140 Abbildungen, 37 Ta
bellen. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York,
Tokio. 1984. 128 DM.
Das Buch bietet eine lehrbuchartige übersieht über
alle Verkehrswissenschaften, in deren Mittelpunkt der
Mensch als Verkehrsteilnehmer und damit die Verkehrs
medizin steht. Seit dem Erscheinen des voluminösen
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Vorgängers, das „Handbuch für Verkehrsmedizin", in1
Jahre 1968 j,st eine derartige Fülle neuer Erkenntnisse
durch Forschw1gsarbeiten gewonnen worden, daß die
zusammenfassende Darstellung des gegenwärtigen Sach
und Wissensstandes der Verkehrsmedizin erforderlich
geworden war. 36 namhafte Autoren haben in 22 Kapiteln
den gesamten Bereich der Verkehrswissenschaften bear
beitet. Die Leser dieser Zeitschrift seien auf folgende Ka
pitel, in denen allgemein verständlich alles Wissenswerte
vermittelt wird, besonders aufmerksam gemacht: ,,Ver
kehrsmedizin und Strafrecht" (Händel), ,,Fahrerlaubnis
·im Verkehr - Erteilung und Entziehung" (Fürst), ,,Phy
siologische Grundlagen der Anforderungen im Straßen
verkehr" (Ehrenstein/Müller-Limmroth), ,,Ärztliche Be
gutachtung der Kraftfalu-eignung" (Lewrenz/Friedel),
,,Ophthalmologie und Verkehrsmedizin" (Gramberg- Da
nielsen), ,,Verhalten des Menschen im Straßenverkehrs
system als Risikofaktor tmd seine Beeinflussung" (W.
Schneider), ,,Alkohol und Verkehrstüchtigkeit" (Gerchow),
,,Wirkung von Arzneimitteln auf die Verkehrstüchtigkeit"
(Staak), ,,Beleuchtungsverhältnisse im Straßenverkehr"
(Krell/Krochmann), ,,Hilfe am Unfallort und Transport
einsatz" (Kreuscher), ,,Rekonstruktion von Verkehrsun
fällen aus gerichtsärztlicher Sicht" (Luff), ,,Unfallaufklä
rung aus technischer Sicht" (Appel) und „Mechanik und
Biomechanik des Unfalls" (Appel et al.). Ein ausreichen
des Sachverzeichnis ermöglicht das rasche Auffinden ge
suchter Stellen. Das Werk sollen alle Organe des öffent
lichen Sicherheitsdienstes, die rim Verkehrsdienst verwen
det werden, sowie alle mit Verkelu-srechtssachen befaß
ten Verwaltungsbeamten, Richter und Staatsanwälte be
sitzen. Er informiert in leicht faßlicher, auch für den
Laien verständlicher Art über alle angesprochenen Pro
bleme und eignet sich daher besonders für die genannten
G. Gaisbauer
Personenkreise.
Allgemeines Verwaltungsrecht
Lehr- und Handbuch für Studium und Praxis. 2., völlig
neu bearbeitete Auflage von Univ.-Prof. DDr. Friedrich
Koja. Auf Grundlage des „Allgemeinen Verwaltungs
rechts" von Dr. Walter Antoniolli. XXVII, 764 Seiten.
Manz Verlag, Wien. 1986, Leinen 1420 S.
Mehr als 30 Jahre sind seit dem Erscheinen des nicht
nur als Lehrbuch, sondern lin der verwaltungsrechtiichen
Praxis sehr beliebten Lehrbuches von Antoniolli vergan
gen, das natürlich durch die zwischenzeitliche Rechtsent
wicklung teilweise veraltet ist. Nunmehr hat es Koja
dankenswerter Weise übernommen, das Werk Antoniollis
vollkommen neu zu bearbeiten, auf den aktuellen Stand
der rechtlichen Entwicklung zu brjngen und der interes
sierten Öffentlichkeit in neuem Gewand und erheblich
erweitertem Umfang zu präsentteren. In der grw1dsätzli
chen Anlage bleibt die Neuauflage der ursprünglichen
Konzeption treu. Die Fülle an positivrechtlichen Ände
rungen, die unübersichtliche Rechtsprechung w1d das
überaus ergiebige Schrifttum, das es alles zu verarbeiten
galt, hat zu einer beträchtlichen Erweiterung des Um
fanges geführt, so daß das Buch wohl zu Recht als „Hand
buch" des Allgemeinen Verwaltungsrechts angesprochen
werden darf. Es bietet dem Praktiker eine wertvolle
Orientierungshilfe durch das nahezu unübersehbare Ver
waltungsrecht, fördert die - für den Praktiker in der
Verwaltung besonders wichtrrg - Besinnung auf das allen
Regelungen Gemeinsame, es erleichtert die konkrete
Rechtsanwendung, vornehmlich auch durch eine weit
gehende Berücksichtigung der verfassungs- und verwal
tungsgerichtlichen Rechtsprechung. Jeder Exekutivbe
amte und jeder Verwaltungsbeamte sollte die Gelegen
heit nützen, sich das Buch anschaffen und es nicht nur
hin und wieder zur Auffrischung seiner Kenntnisse zur
Hand nehmen, sondern isbesondere auch zum Nachschla
gen verwenden.
G. Gaisbauer
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Die gewerbliche Betriebsanlage
Ein Handbuch für die Praxis. Mit Beiträgen von Josef
Aicher, Walter Kinscher, Franz Merli, Heinz Schäffer,
Harald Stolzlechner, Harald Wendl und ein Anhang von
Rudolf Zitta. Herausgeber: Stolzlechner/Wendl/Z·itta. Gr.
-8°. 228 Seiten. Manz Verlag, Wien. 1986. Brosch. 580 S.
Das Betriebsanlagenrecht zählt einerseits zu den schwie
rigsten Materien mcht nur innerhalb des Gewerberechts,
sondern im Verwaltungsrecht überhaupt. Eine umfang
reiche - in sich leider nicht immer konsequente - ver
waltungsgenichtliche Rechtsprechung gilt es zu kennen
und zu berücksichtigen. Auf der anderen S.eite gewinnt
die Materie als besonders wichtige Sparte des Umwelt
schutzes immer mehr an Bedeutung. Umso dankbarer
muß die Praxis für die Herausgabe der angezeigten Mo
nographie sein. (Die gleichnamige von Krz1zek ist durch
das Inkrafttreten der GewO 1973 ja weitgehend überholt.)
Sie bietet ein praktisches Handbuch über das gesamte
Betriebsanlagenrecht tmter besonderer Betonung der
praktischen Bedürfnisse. Dementsprechend ist insbeson
dere die Rechtsprechung ausgiehig verarbeitet. Litera
turübersichten tmterrichten über weiterführendes Schrift
tum. Ein ausführliches Sachverzeichnis erleichtert das
schnelle Zurechtfinden. Die Leser dieser Zeitschrift seien
ganz besonders auf den Beitrag von Wendl, Das Verwal
tungsstrafrecht tmd Verwaltungsstrafverfahren im Zu
sammenhang mit gewerblichen Betriebsanlagen, aufmerk
sam gemacht. Ein aktuelles Buch über eine aktuelle Ma
terie, das sich anzuschaffen lohnt.
G. Gaisbauer
Sprache und Recht
Aufsätze und Vorträge von RA Univ.-Prof. Dr. Fritz
Schönherr (gest.). Herausgegeben von RA Univ.-Prof.
DDr. Walter Barfuß. Gr. -8°. 218 Seiten. Manz Verlag,
Wien. 1985, 375 S.
Der Wunsch nach einer sprachlich besseren Gestaltung
juristischer Texte gilt iin gleicher Weise für die Gesetz
geber als auch für die Vollziehung. Leider sind beide von
einer klaren und verständlichen Gestaltung solcher Texte
teilweise noch weit entfernt; man braucht nur einige
neuere Gesetze (z. B. MRG, KonsumentenschutzG) und
die Formulargestaltung mancher Behörden (wie etwa
Ffoanzverwaltung) als Negativbeispiele zu envähnen.
Umso mehr ist das Bestreben einzelner Verwaltungsbe
hörden (wie Bundeskanz1eramt, einige Ämter der Lan
desregierungen, wie in Oberösterreich) positiv zu bewer
ten, die Sprache behörd.hicher Erledigungen, Formulare
usw. zu verbessern. Eine große Hilfe, Rechtstexte besser
zu formulieren, können Schönl1errs praktische „Hinweise
für die Gestaltung juristischer Texte" und seine kurzge
faßten „12 Therapievorschläge für bessere Gesetze" sein
(die im übrigen auch für die sprachliche Fassung von
Verordnungen der Verwaltungsbehörden sinng�mäß gel
ten). Die oft anregend zu lesenden Beiträge sind zwei
Themenkreisen zugeordnet, und zwar Grw1dsatzproble
me von Sprache tmd Recht sowie konstruktive Kritik an
Gesetzesentwürfen mit instruktiver Gegenüberstellung
besser formutierter Texte. Sprache und Recht - ein
Buch, das dem Interessierten sichere Kenntnis über
Grammatik unnd Syntax vermittelt und ihm hilft, sich
ein „Gespür" für richtiges und einfaches Deutsch anzu
eignen. Das Buch gehört in die Hand eines jeden, der
mit der Rechtssprache zu ttm hat.
G. Gaisbauer
Das Unfallhaftpflichtrecht
Gesamtdarstellung, 13., völlig überarbeitete t,nd erwei
terte Auflage der von D. Werner Wussow (t) bearbeiteten
1. bis 12. Auflage. Von Dr. Hubert Di'ekstall, Klaus Kuntz,
Manfred Schloen, Horst Steinfeltz und Dr. Georg Treitz.
Gr. -8°. XVII, 1082 Seiten. Carl Heymanns Verlag. Köln.
1985. Leinen 240 DM.
Das in den Vorauflagen auch in der österreichischen
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Rechtsprechung und Literatur vielzitierte Werk - der
Wussow" ist nicht nur in Deutschland, sondern auch
i'n österre:kh in einschlägigen Fachkreisen ein Begriff mußte nach zehn Jahren nach dem Tode von Wussow
von neuen Bearbeitern wegen der zwischenzeitlich fort
aeschrittenen Rechtsentwicklung völlig neu bearbeitet
�erden. Die Rechtsprechung hat insbesondere die Amts
haftung, die Arzthaftung und die Produzentenhaftung
deutlich umgestaltet. Vor allem zu den Verkehrssiche
rungspflichten liegt eine umfangreiche und kaum mehr
überblickbare Kasuistik vor. föe Berücksichtigung dieser
mannigfaltigen Entwicklungen führte innerhalb der mei
sten Abschnitte des Buches zu erheblichen Änderungen
und Ergänzungen, machte aber auch von Grund auf neu
gefaßte Abschnitte erforderlich. Damit präsentiert sich
der „Wussow" - die 13. Auflage befindet sich auf dem
Stand von Herbst 1985 - wieder als das umfassende und
richtungsweisende Nachschlagewerk zum Unfallhaft
pflJichtrecht. Bei wej,tgehend gleicher oder ähnlicher
Rechtslage ist das Buch auch allen österreichischen mit
haftpflichtrechtlichen Fragen befaßten Personen sehr zu
empfehlen, denn es eröffnet Anregungen und Lösungen,
die dem österreichischen Interessenten sonst kaum zu
gänglich sind.
G. Gaisbauer
Duden - Rechtschreibung
der deutschen Sprache und der Fremdwörter. Herausge
geben vom Wissenschaftlichen Rat c.ler Dudenredaktion.

Auf der Grundlage der amtlichen Rechtschreibregeln. 19.,
neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 792 Seiten. Bib
liographisches Institut, Mannl1eim/Wi-en/Zürich (Duden
verlag). 1986. Geb. 32 DM.
Das wohl auch in Österreich meistverwendete Deutsch.
Wörterbuch wird nach sechs Jahren in neuer und erwei
terter Bearbeitung vorgelegt (Band 1 des S tandardwer
kes zur deutschen Sprache „Der Duden in 10 Bänden";
früher: ,,Der Große Duden"). Dieser Band ist cl e r „Du
den" schlechthin; er spiegelt ja seit über 100 Jahren die
Bewegungen :im Wortschatz der deutschen Sprache wider.
Seine Aufgabe ist es, die Schreibweise der Wörter nach
den amtlichen Regeln festzulegen und die Schreibung der
deutschen Sprache einheitlich zu gestalten. Die Neuauf
lage hilft mit ihren rechtschreiblichen Beispielen, mit
Angaben zur Silbentrennung und Grammatik jedem, der
schnelle, zuverlässige und verständliche Auskunft in al
len sprachlichen Zweifelsfällen sucht. Darüber hinaus
bietet sie über 3000 neue Wörter, die gesellschaftliche und
kulturelle Veränderungen, wissenschaftlicher und tech
nischer Fortschritt hervorgebracht haben. Zahlreiche
längst gebräuchliche Wörter wurden aktualisiert. Insge
samt enthält der Band ein Wörterverzeichn:is mit rund
il0.000 Stichwörtern und mehr als 500.000 Bedeutungs
erklärungen, Beispielen und Angaben zur Silbentren
nung, Aussprache, Grammatik und Etymologie; ferner
Richtlinien für Schriftsatz und Korrekturvorschriften.
Eine besondere Empfehlung erübnigt sich wohl: den
,,Duden" braucht jeder!
G. Gaisbauer

Wohin? Komm nach

EBENSEE

am Traunsee/Salzkammergut

das Fünf-Seen-Wanderzentrum
BERGSTEIGER- und WANDERABZEICHEN,
AKTIVNADEL, OSTERR. BERGWANDERNADELN
Umrahmt von einer prächtigen Gebirgskulisse
liegt am Südufer des Traunsees Ebensee, ein
beliebter Ferienort und idealer Ausgangspunkt
für zahlreiche Ausflüge, Wanderungen und
Bergtouren. Die bekanntesten Naturschönhei
ten sind davon der Feuerkogel, die Langbath
seen, Offensee, Wildensee sowie die Gaßl
Tropfsteinhöhle. Bei über 1732 Gästebetten in
allen Unterkunftsarten läßt sich für jeden et
was Passendes finden. Unser vielfältiges An
gebot an Freizeiteinrichtungen wird Sie über
zeugen.
Auskünfte und Prospekte:
Fremdenverkehrsamt

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie
Johann Schaschel,
geboren am 30. Dezember 1918, Abtelilungsinspektor
i. R., zuletzt Hauptsachbearbeiter be<l. der RG V des
LGK in Klagenfurt, wohnhaft in Klagenfurt, ge
storben am 31. März 1986.
Michael Puchinger,
geboren am 14. Jänner 1909, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt GP Freistadt, wohnhaft in Hirschbach,
gestorben am 1. April 1986.
Anton Schrettl,
geboren am 13. Dezember 1920, Bez.-Inspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Gratkorn, wohnl1aft in Grat
korn, gestorben am 4. April 1986.
Adolf Moser,
geboren am 24. April 1928, Abt.-Inspektor, zuletzt
Postenkommandant in Weiz, wohnhaft in Anger,
gestorben am 5. April 1986.
Liebreich Burger,
geboren am 28. April 1929, Bez.-Inspektor, zuletzt
Gend.-Posten Bludenz, wohnhaft in Nenzing, ge
storben am 10. April 1986.
Peter Steinkellner,
geboren am 29. Juni 1905, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Pörtschach am Wörther
See, wohnhaft in Pörtschach, gestorben am 14.
April 1986.
Andreas Hörtlackner,
geboren am 19. November 1909, Gend.-Kontrollin
spektor i. R., zuletzt VerkehrsabteiJung des LGK
für Salzburg, wohnhaft in Salzburg, gestorben am
15. April 1986.
Alois Lang,
geboren am 15. Mai 1937, Abt.-Inspektor, zuletzt
Stellv,ertreter des Leiters der FESt Graz, wohnhaft
in Graz, gestorben arn 15. April 1986.
Bernhard Radauer,
geboren am 21. Juhl 1941, Bezirksinspektor, zuletzt
Gend.-Posten St. Lorenzen bei Knittelfeld, wohn
haft in Seckau, gestorben am 15. April 1986.
Karl Neuhold,
geboren am 24. April 1949, Rev.-Inspektor, zuletzt
Gend.-Posten Eisenerz, wohnhaft in Eisenerz, ge
storben am 15. April 1986.
Franz Haller,
geboren am 30. Juni 1912, Gend.-Revierinspektor
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i. R., zuletzt Abt. 1/6 BMI, wohnhaft in Perchtolds
dorf, gestorben am 16. April 1986.
Rudolf Pretterbauer,
geboren am 21. März 1906, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Winklern, wohnhaft in
Spittal a. d. Drau, gestorben am 16. April J 986.
Erwin Wimmer,
geboren am 19. April 1963, Inspektor, zuletzt Gend.
Posten Feldkirchen a. d. Donau, wohnhaft in Feld
kirchen, gestorben am 20. April 1986.
Johann Lernpeiss,
geboren am 8. Juni 1921, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Postenkommandant in Schwanberg,
wohnhaft in Deutschlandsberg, Trahütten, gestor
ben am 26. April 1986.
Reinhard Fink,
geboren am 11. Mai 1964, Inspektor, zuletzt Gend.
Posten Baden, wohnhaft in Sollenau, gestorben am
26. April 1986.
Franz Weißinger,
geboren am 15. •August 1952, Bez.-Inspektor, zuletzt
Referat IV/b LGK f Nö, wohnhaft in 1170 Wien,
gestorben am 27. April 1986.
Karl Bartilla,
!seboren am 6. Dezember 1920, Gruppeninspektor
1. R., zuletzt Gend.-Posten Schottwien, wohnl1aft in
Kirchberg/Wechsel, gestorben am 27. April 1986.
Johann Gratz,
geboren am 21. November 1927, Abteilungsinspek
tor, zuletzt Hauptsachbearbeiter der Referatsgrup
pe IV des LGK f. Stmk., wohnhaft in Juclendorf
Straßengel, gestorben am 27. April 1986.
Hermann Klammer,
geboren am 20. August 1927, Abteilungsinspektor,
zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in Spittal/
Drau, wohnhaft -in Winklern, gestorben am 28. April
1986.
Roland Teiml,
geboren am 23. Juni 1923, Gruppeninspektor i. R.,
zuletzt Stabsabteilung LGK f Nö, wohnhaft in 1160
Wien, gestorben am 29. April 1986.
Wilhelm Kiefhaber-Marzloff,
geboren am 22. November J915, GRevlnsp i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Lager TraisNirchen, wohn
haft in Baden, gestorben am 30. April 1986.
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Bad Ischl -

Das Herz des Salzkammergutes
über eineinhalb Jahrhunderte ist Bad Ischl Kurort und
Heilbad. Zu Zeiten Kaiser Franz Josephs, der fast jeden
Sommer hier weilte, traf sich die ganze Prominenz Euro
pas aus Politik, Kunst und Kultur. Franz Lehar hatte in
Bad Ischl, wie er selbst oft behauptete, die besten Ein
fälle und hier seine schoristen Melodien geschrieben. Sole,
Schwefel und Schlamm sind die natürlichen Heilvorkom
men, die dem Ort seinen Weltruf verschafften. In den
modernen Kuranstalten werden Erkrankungen der At
mungsorgane, Verdauungsstörungen, Herz- und Kreis
laufstörungen, Nervenerkrankungen etc. behandelt. Eine
moderne Sauna und ein Hallenbad bringen körperliche
Ertüchtigung.
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Die herrliche Umgebung bietet vielfältige Ausflugsmög
lichkeiten und Wanderungen. Tennisplätze, Golfplatz und
·, Parkbad bereichern das Freizeitangebot.
Eine moderne Einseilumlaufbahn erschließt die Katrin,
den Hausberg von Bad Ischl. Bequeme viersitzige Aus•
sichtsgondeln bringen die Gäste mitten hinein in das ge
waltige Gebirgspanorama des Salzkammergutes.
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Einrichtung kompletter

Wärmebehandlungsanlagen

für Härtereien, Schmieden und

stahlverarbeitende Betriebe.
Schutzgaserzeug.eranlagen

Vakuumöfen

Emaillieröfen

.,Bauart SIEMENS'

Die ND Tie·rkörper
beseitigung-Ges.m.b.H'.
eine Gesellschaft des Landes Niederösterreich mit 62
Mitarbeitern, stellt sich vor. Täglich sind 33 Spezial
fahrzeuge in ganz Niederösterreich im Sinne des Um
weltschutzes unterwegs, um die Schlachtabfälle und
Tierkörper abzuholen.
Im Werk in Tulln wird dieses hygienische „Umwelt
problem" rückstandsfrei zu hochwertigem Tiermehl und
technischem Fett verarbeitet. Durch ständige Erweite
rung und Modernisierung des Fuhrparks und der Ver
arbeitungsanlagen wird die Tierkörperbeseitigung um
weltfreundlicher und trägt zur Beschäftigung der
Industrie bei.
Durch die Tätigkeit der NO TKBA wird aber auch ein
Beitrag zu .Niederöster-reich - ein schönes Stück
Osterreich" geleistet.
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ELLEN
BETRIX
Die Kosmetik.

Cafe-Konditorei
Kerzen

Lebkuchen
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