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Liebe Leser!
Die von mehreren Seiten immer wieder signali
sierte Akzeptanz und Wertschätzung des Info
Blatt-Inhaltes bestärken die Redakteure und mich,
als für den Inhalt verantwortlichen Redaktionsoffi
zier, bei der Themenwahl und -gewichtung den
bisher eingeschlagenen Weg der Information und
Unterhaltung fortzusetzen.
Es ist aber im Sinne der zufriedenstellenden Ge
staltung unseres Blattes auch weiterhin unerläß
lich, in den Wald der Leserstimmen hineinzuhor
chen, weshalb ich auch heute die Einladung wie
derholen darf:

Gestalten Sie dieses Medium mit und schicken
Sie uns Beiträge, selbst wenn Sie über deren Eig
nung zweifeln sollten.
Ein zumindest mittelbarer Bezug zum Gend
Dienst wäre wünschenswert.
Lassen Sie mich bitte wissen, was Sie gerne ge
ändert hätten, aber auch, was Ihnen an unserem
Info-Blatt gefällt oder gefallen hat und welche
Themen wir aufgreifen sollten.
Schreiben Sie an die Redaktion oder rufen Sie
mich ganz einfach an (0732/7600 KI 207 bzw
363). Chronikwertes, Außergewöhnliches und Hu
morvolles erwecken immer Interesse wobei wir
die Negativ-Berichterstattung eher in Grenzen
halten wollen, weil Positives im Sinne einer ein
schlägigen Lebensphilosophie die Lebensqualität
verbessert und daher den Vorrang haben soll.
Aufrichtigen Dank sage ich jenen GendBeam
ten, die in den Bezirken die Verteilung des Info
Blattes an die Herren Pensionisten übernommen
haben, damit den Brückenschlag vollziehen und
die Verbindung zwischen Aktiven und Ruhe
standsbeamten aufrechterhalten.

Zum Titelbild

Einsatz der Einsatzeinheit Oberösterreich in Schwanenstadt
anläßlich des Molo-Cross-WM-Finales 1993.

Mit den besten Grüßen
Ihr Berthold GARSTENAUER, Oberst

G en d a r m e
-=
-= -= ..:..: c:..:...:
-=
..:..:

0
e_ r _r e
_i..:..c_h___________---1
-ro_··s_t_
1------------------------

r ie O b e
:....: '- -=--= -=

..:..

Vereh rfe Damen und Herren!
Liebe Gendarmeriekameraden !
mer wieder die Kraft, auch in schwer
sten Zeiten, seiner Aufgabe gerecht zu
werden. Das Wissen, nur dem Guten,
den positiven Kräften unserer Heimat
zu dienen, verlieh dem GendKorps die
unverwüstliche Bestandenergie. So wie
ein Baum, der allen Zeitstürmen zu trot
zen vermag, weil seine Wurzeln ge
sund sind.
Ordnung, Ruhe und Sicherheit sind
eben Werte, die die Menschen erst so
richtig zu schätzen wissen, wenn sie zu
schwinden drohen. Es sind Werte, de
ren Sehnsuchtsgehalt immer gegeben
ist und damit den Beruf des Gendarmen
stets nötig machen.

Allein die Tatsache, daß ein alter
Gendarm, der sich bemühte, 45 Jahre
treu seiner Heimat zu dienen und das
Glück hat, das 13. Jahr seines Ruhe
standes zu erleben, eingeladen wird, in
Eurem Nachrichtenblatt ein Vorwort zu
schreiben, ist Beweis für die besondere
geistige Haltung des GendKorps. Diese
geistige Haltung gab unserem Korps im-

Die erfolgreiche Ausübung des
GendBerufes verlangt von seinen Ver
tretern unabdingbar Vorbildfunktion.
Wird der Gendarm in allen Lebensbe
reichen dieser Funktion gerecht, hat er
von vornherein das moralische Recht
auf seiner Seite und niemand wird ihm
dies streitig machen. Er wird als Vorbild
sich nicht nur die Berufsausübung er
leichtern, sondern auch sein Selbstwert
gefühl so aufbauen, daß seine Person
Zufriedenheit, Sicherheit und Zuverläs
sigkeit ausstrahlt. Er wird damit zu einer

Persönlichkeit, ein würdiger und glück
licher Vertreter des Staates, dem er
dient. Er wird nie um seine Autorität
bangen müssen. Ein hervorragender
Pädagoge hat einmal gesagt, die Autori
tät wurzelt in der Liebe. In der Liebe zu
seinem Volk und zur Heimat. Immer
werden die guten und positiven Kräfte
unseres herrlichen Österreichs, dem zu
dienen schon ein großes Glück ist, auf
der Seite solcherart gestalteter Gendar
men stehen.
Nur an den besten Früchten nagen
die Wespen. Die wird es leider immer
geben. Mit ihnen fertig zu werden, ist ja
die Berufsaufgabe des Gendarmen.
Stolz auf unsere jungen Kameraden er
füllt uns Gendarmerierentner, wenn sie
im Beruf Erfolg haben; wenn sie es fer
tigbringen, den Lorbeer, den Tausende
vorausgegangene Berufskameraden un
seres Korps erworben haben, zu ver
mehren. Daß Euch das besonders in ei
ner schweren Reformzeit gelingen
möge, wünscht Euch Euer auf die ober
österreichischen Gendarmen stets stol
zer und sich mit Ihnen verbunden füh
lender
Hermann DEISENBERGER, General iR
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Pressein-for■-i,a.tion
Auszug aus der Presseinformati0n mit Bundes
minister Dr. Franz Löschnak und dem Vorsitzen
den der Gewerkschaft öffentlicher Dienst Sieg
fried D0hr zum Thema arbeitsmedizinische
Studie über die Belastung und Beanspruc:hung der
österreichischen Exekutive

Die Gewerkschaft öffentlicher Dienst
gab eine Studie über die Belastung und
Beanspruchung der österreichischen
Exekutive in Auftrag, die in Zusammen
arbeit von Arbeitsmedizinern und Psy
chologen erstellt wurde.
Die Untersuchung besteht aus einem
medizinischen Teil, wobei 600 von der
Gewerkschaft ausgesuchte Beamte un
tersucht wurden, und einer psychologi
schen Untersuchung, die arbeitsplatz
bezogene Bedürfnisse der Beamten in
einer Fragebogenaktion erfaßt.
Die Autoren der Untersuchung
merkten jedoch an, daß die Ergebnisse
nur eingeschränkt repräsentativ für die
Grundgesamtheit der Exekutivbeamten
sind, da eine Zufallsauswahl nicht mög
lich war und nur 37,2% aller Exekutiv
beamten die Fragebögen beantworte
ten.

Ergebnisse der Untersuchung
Der Gesundheitszustand der unter
suchten Beamten entspricht dem
Durchschnitt der österreichischen Be
völkerung. Die deutlichsten negativen
Zusammenhänge der Untersuchungen
ergaben sich aus dem Lebensstil (Kör
pergewicht, Rauchen, Alkohol). 66%
der Beamten weisen Übergewicht auf
sowie eine leichte Neigung zu Blut
hochdruck als Folge der Fehlernährung
und verminderter Bewegung. Rund
39% der Befragten gaben an, Raucher
zu sein und selten Sport zu betreiben.

SPORTSTADT - WIRTSCHAFTS-, EINKAUFS-,
SCHULZENTRUM DES OBEREN MÜHLVIERTELS
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Die Befragung der Beamten im psy
chologischen Bereich ergab eine sub
jektive Belastung durch Schicht- und
Nachtdienste und durch Zeitdruck. Die
Beamten wünschten sich mehr Aner
kennung der Arbeit durch die Dienstbe
hörde und die Bevölkerung. Sie wollen
eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung
und eine abwechslungsreiche Tätigkeit
sowie adäquate Ausstattung der Dienst
stellen und moderne Ausrüstung. Sub
jektive Belastungen bestehen auch
durch die Angst vor Infektionen und
Aids.
Die Gesamtstudie kommt abschlie
ßend zum Ergebnis, daß vor allem die
Berufsmotivation unter den Exekutivbe
amten als sehr hoch eingeschätzt wer-

den kann. Eindeutige berufsbedingte Er
krankungen konnten nicht festgestellt
werden.

Folgerungen
und Konsequenzen des
Innenministeriums
1. Den arbeitsplatzbezogenen Wün
schen und Bedürfnissen der untersuch
ten Beamten wurde durch das BMI in
den meisten Punkten bereits entspro
chen und damit den vermehrten Anfor
derungen an die Exekutive Rechnung
getragen:
Die Exekutive wird sukzessive mit
moderner Bewaffnung ausgerüstet. Die
technischen Ressourcen konnten in den
letzten Jahren durch Schwerpunktinve
stitionen wesentlich verbessert werden,
wie zB verstärkte Motorisierung, Aus
bau der Kriminaltechnik, Anschaffung
von mehr Schutzwesten, Funkgeräten,
Nachtsichtgeräten sowie eine Moderni
sierung der EDV-Ausstattung.
Ein Programm der Modernisierung
und der Neubau von Dienststellen wird
bereits umgesetzt.
Bildschirmarbeitsplätze werden nach
ergonomischen Grundsätzen eingerich
tet.
2. Subjektiven Belastungen der Be
amten durch Dienstzeitregelungen oder
bürokratischen Aufwand konnte vor al
lem im Bereich der Bundesgendarmerie
durch die Änderung des Dienstsystems
abgeholfen werden:
Das neue Dienstsystem der Gendar
merie, das sechs Monate läuft, sieht

während der Nachtstunden nur Dop
pelstreifen vor und erhöht somit die Ei
gensicherung der Beamten.
Plandienste dauern nur mehr 12
Stunden. Nacht- und Wochenenddien
ste werden gleichmäßiger verteilt und
den Beamten wird ein freies Wochen
ende pro Monat garantiert. Die Über
stundenleistung reduziert sich durch
das neue Dienstsystem um 1 6%.
Polizei und Gendarmerie werden
von artfremden Tätigkeiten bereits weit
gehend entlastet.
Der verstärkte Einsatz von EDV
schafft Arbeitserleichterungen im Rah
men der Bürotätigkeiten der Beamten.
3. Der chefärztliche Dienst des BMI
leitet aus dem medizinischen Teil der
Untersuchung folgende Feststellungen
ab:
Eine Reform des Dienstsportes wur
de bereits vor einiger Zeit begonnen.
Exekutivbeamte sollen auch nach Ab
schluß der Grundausbildung, die eine
ausreichende Sportstundenanzahl vor
sieht, zu regelmäßiger sportlicher Aus
bildung verpflichtet sein. Die Bundes
gendarmerie wird mit Beginn des näch
sten Jahres zur Steigerung der körperli
chen Fitneß der Beamten einen „sportli
chen Ausbildungstag" pro Monat ein
führen.
wurAids-Informationsbroschüren
den bereits aufgelegt. Zum Selbstschutz
der Beamten werden Schulungen und
Experteninformationen vermehrt durch
geführt.
Das Innenministerium plant, Infor
mationen der Beamten über Raucher
entwöhnungstherapien, Vorsorgeunter
suchungen und Ernährungsberatungen
künftig zu verstärken.
Das Angebot an psychologischen
Therapien außerhalb der Dienstbehör
de, wobei die Krankenkassen die Ko
sten übernehmen sollten, wäre sinnvoll
und eine Ergänzung zu den psychologi
schen Schulungen der Beamten im Be
reich ihrer Ausbildung.
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Von der Planung bis hin zur Fertigung kommt vleles aus dem
eigenen Haus.
Wir sind In Branchen, wie Holz-, Metall-, Kunststoff-, Glas-,
und Textllbe- und -verarbeltung tätig.
Software f. Tischler:
POT-Schnitt V4, die Zuschn!tt
optlmterung für den modernen
Tischler, der bessere Ergebnisse
Online an die Säge übermitteln will.
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Damit der Bau nicht in einer
Sackgasse endet.
Beton- und Asphalt-Abbruch - wohin damit?
Wiederverwendung als Baustoff ist unsere Lösung. Mit Spezial
maschinen „recyclen" wir unbrauchbare Abbruchmaterialien zu
wiederverwendbaren Baustoffen. Eine wirtschaftliche und vor allem
umweltentlastende Lösung.
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Mitteleuropäische Polizeiakademie

Vom 18. Jänner bis 25. Juni 1993
fand an den Veranstaltungsorten Wien,
Budapest, Prag und Bratislava die Mit
teleuropäische Polizeiakademie statt.
Diese stellte eine Erweiterung der im
Jahr 1992 erstmals durchgeführten
Österreichisch-Ungarischen Polizeiaka
demie dar.
Es nahmen Exekutivbeamte aus
sechs Ländern (Österreich, Ungarn,
Tschechien, Slowakei, Slowenien und
Polen) an der Akademie teil. Ich hatte
die Ehre, einer der Vertreter Österreichs
bei dieser Akademie zu sein.
Das primäre Ziel der gemeinsamen
Ausbildung polizeilicher Führungskräfte
aus verschiedenen Ländern war die
Vermittlung und, soweit schon vorhan
den, die Erweiterung von Kenntnissen,
die bei der Bewältigung grenzüber
schreitender und internationaler poli
zeilicher Aufgaben notwendig sind.
Zu diesem Zweck wurde uns an den
einzelnen Akademieorten sowohl eine
umfangreiche theoretische Ausbildung
als auch die Möglichkeit geboten, prak
tisch am Exekutivdienst teilzunehmen.
Neben der Vermittlung von Wissens
inhalten war vor allem der Aufbau per
sönlicher Kontakte und sogar Freund
schaften das meiner Meinung nach
wichtigste Ziel. Indem man sechs Mo
nate zusammen sozusagen die Schul
bank drückt, bekommt man ein anderes
Verhältnis und auch Vertrauen zueinan
der als nur durch die „herkömmliche"
Kontaktpflege zu ausländischen Exeku
tivorganen und Dienststellen.
Zusätzlich zu den Vorträgen erfolgte
die Weiterbildung in drei Seminargrup
pen mit den Schwerpunkten: Orga111-

sierte Kriminalität, Suchtgiftkriminalität
und Organisierte Eigentumskriminalität.
Jeder Teilnehmer war einer Gruppe zu
gehörig und mußte auch die Abschluß
arbeit über ein spezielles Thema seiner
Seminargruppe schreiben. Ich war An
gehöriger der dritten Gruppe und wähl
te als Thema die Fahrzeugkriminalität,
die Form der Kriminalität, die den ver
hältnismäßig größten Anstieg aller De
likte aufweist.
Außer der schriftlichen Abschlußar
beit war eine mündliche Prüfung zu ab
solvieren, wobei Fragen aus dem vorge
tragenen Stoff gezogen wurden.
Daß die vorrangigen Ausbildungszie
le erreicht wurden, zeigt ein großer Er
folg der Kriminalabteilung Niederöster
reich, nämlich die Aufklärung des Post
raubes, bei dem ein Postbediensteter er-

mordet wurde, was nur aufgrund der
Kontakte zu slowakischen Kollegen
möglich war.
Insgesamt waren die Mitglieder der
Mitteleuropäischen Polizeiakademie für
mich ein sehr interessanter und be
wußtseinserweiternder Abschnitt mei
ner dienstlichen Laufbahn.
Andreas SAMMER, Oblt
Anmerkung der Redaktion: Aber
auch die Aufklärung von Reitsätteldieb
stählen, die von organisierten ausländi
schen Tätern auch in Oberösterreich in
jüngster Zeit mit Schäden in Millionen
höhe begangen wurden, konnte auf
grund persönlicher Kontakte von Teil
nehmern der Mitte/europäischen Poli
zeiakademie bewerkstelligt werden.

Motivation bei der Gendarmerie?
Obwohl Motivation für einen florie
renden Dienstbetrieb ein wesentlicher
Faktor wäre, gibt es sie jedoch bei der
Gendarmerie äußerst selten.
Motivation ist das wirksame Motiv,
das das individuelle Verhalten aktiviert
und reguliert. Welche der verschiede
nen möglichen Motive im Einzelfall
wirksam werden, hängt von der Stärke
und Vereinbarkeit der Motivation und
der Erreichbarkeit des Zieles ab. Sinnes
reize haben Auflösungsfunktion. Beloh
nung oder Bestrafung einer Handlung
wirken meistens motivierend. Aber häu
fig entstehen innerhalb der Motivation
Konflikte. Für die sittliche Beurteilung
insbesondere
äußerlich
scheinbar

gleicher Handlungen ist vor allem nach
Auffassung der Gesinnungsethik die
Motivation von entscheidender Bedeu
tung, auch insofern Motive bei der Ent
scheidung nur erwogen, aber nicht be
folgt werden.
Es geht in erster Linie um die Wert
vorstellungen der Dienstleistungen der
Mitarbeiter. Hier will man die Zielset
zungen, Wertvorstellungen und Bedürf
nisse nicht unter einen Hut bringen, so
gar auch wenn sie hundertmal falsch
sind. Solche unterdrückte Vorstellungen
können großen Schaden anrichten, ja
sogar so schwer verletzen, daß Konflik
te bzw Krisen und Krankheiten nicht
mehr beseitigt werden können.

Viele haben sich ausblasen lassen
wie eine Kerze, von Vorschriften, Vor
gesetzten, Neidern ua. Wie soll einer
dankbar, freundlich oder motiviert sein,
wenn er die letzten Jahre nur Schwie
rigkeiten hatte, er hat sich verschlossen.
Sie werden zu Marionetten, weil ande
re an ihren Fäden ziehen und ihnen sa
gen wo sie lang zu gehen haben. Sie
werden zu dem, was ihnen ihr Arbeit
geber (Vorgesetzter) sagt, ,,Sie sind eine
Niete", ,,Sie sind zu blöd, um das zu
begreifen", ,,Sie haben nur das zu tun,
was Ihnen aufgetragen wird" - sie wol
len die totale Unterordnung. Wem wür
den sie da im Leben am meisten ver
trauen? Nicht einmal sich selbst! Mit ei
nem bißchen Anerkennung könnte man
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auf sich ein bißchen stolz
sein. Vorgesetzten gelingt
es nicht, die Mitarbeiter
„ins Boot zu holen", weil
in ihnen „die diffuse Angst
vor der Mündigkeit der
Mitarbeiter und damit der
Verlust ihrer Autorität be
fürchtet wird". Sie sehen
Information als Privileg an
und nicht als Motivation.
Dadurch fehlt den Mitar
beitern
aber
jeglicher
Grund, sich für das Unter
nehmen bzw den Dienst
geber zu engagieren.
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Wenn mangelnde Qua
lifikation von Mitarbeitern
die Produktivität beein
trächtigt, so ist es man
gelnde Flexibilität und Un
fähigkeit zu delegieren.
Für Motivation und Pro
blemlösungen: Der Prozeß
dazu muß von den Personen ausgehen,
die für die Umsetzung zuständig sind,
und das sind Dienstgeber und Vorge
setzte.
Ursache für ein Nein: Es ist die men
tale Trägheit mancher Vorgesetzten,
sich mit neuen Gedanken und Möglich
keiten auseinandersetzen zu wollen.
Sie leben nach dem Motto: ,,Das haben
wir schon immer so gemacht." Sie er
wecken schon vorher den Eindruck,
daß sie die Lage nicht im Griff haben.
Die meisten Menschen haben alle das
gleiche Streben - nach Freiheit, sie
möchten etwas leisten. Nur wenn sie
sich wohl fühlen, nur dann können und
werden sie ihre Fähigkeiten voll entfal
ten. Freude an der Arbeit werden sie ha
ben, nur wenn die Arbeit und der Ar
beitsplatz Freude und Spaß macht. Was
würden sie denken, wenn jeder nicht
nur für den Arbeitgeber, sondern für sich
selbst arbeiten würde. Jeder würde nur
mit einer positiven Einstellung ans Werk
gehen und das Richtige tun. Sie bräuch
ten die Karriereleiter nicht nach oben zu
kriechen - sie würden springen.
Jeder Einwand ist im Grunde eine
Frage, ein Hilferuf an den Vorgesetzten.
Mark Twain sagte, ,,wir schätzen Men
schen die frisch und offen ihre Meinung
sagen, vorausgesetzt, sie meinen dassel
be wie wir". 75% der Menschen glau
ben bei Vorgesetzten keine Anerken
nung zu bekommen.
Und hier nochmals einige positive
und negative Motivationsmerkmale:
• Behandeln Sie jeden wie Sie behan
delt werden möchten.
• Erkennen Sie die Erfolge anderer an,
auch die geringsten, und seien Sie
nicht herablassend.
• Viele geben anderen nicht die Mög
lichkeit das Gesicht zu wahren und
berufen sich auf ihre Autorität.
•

0
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Ermutigen Sie den anderen, auch
wenn er Fehler macht, und machen
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Ein Heim so schön wie Sonnenschein

Sie nicht indirekt den Vorwurf, daß
der Mitarbeiter uninformiert und un
fähig ist.
• Hegen Sie nie Zweifel an seinem
Wissen, so mancher hat einen höhe
ren Intelligenzquotienten als man
glaubt.
• Bestreiten Sie nie, was Sie gesagt ha
ben. Sie werden sonst nie mehr Ihre
Glaubwürdigkeit erhalten.
• Nicht als ewiger Besserwisser daste
hen, sonst reden Sie von Dingen, die
sie gar nicht geben können.
• Nicht unter Zeitdruck stehen, es er
weckt den Eindruck, der Wahrheit
ausweichen zu wollen.
• Nicht unangenehme Situationen für
ein Gespräch ausnützen.
• Den Gesprächspartner nicht in die
Enge treiben. Emotionen beeinflus
sen die Fähigkeit, den eigentlichen
Sinn einer Nachricht zu vermitteln
oder zu empfangen.
• Nie aus nebensächlichen Problemen
ein Drama machen.
• Begeisterung verursacht automatisch
Überzeugung! Begeisterung verwan
delt das Negative. Begeisterung führt
Sie ans Ziel Ihrer Pläne.
Jeder Mensch ist begeisterungsfähig.
Meist haben negative Einflüsse die Be
geisterung der Menschen zum Ersticken
gebracht. Begeisterung und Motivation:

Stellen Sie sich vor, welche An
steckungsgefahr von Ihnen ausgeht. Sie
können einen anderen Menschen ver
anlassen, das zu tun, was Sie wollen,
indem Sie ihm Gelegenheit bieten, das
zu bekommen, was er haben will.
Wenn Sie jemandem Freude bereiten,
so bekommen Sie sie zurück.
Jeder hat es gerne, wenn man seine
Mühen anerkennt, gleichzeitig müssen
wir den anderen die Anerkennung auch
zubilligen.
Den Vorgesetzten, die aufgrund ihrer
Position wenig Anerkennung von oben
bekommen, denen fällt es natürlich
schwer, auch zu loben.
Umgekehrt würden wir uns durch zu
viel Lob einbilden, daß wir so gut sind
und sofort eine Beförderung oder mehr
Gehalt fordern. Ein bißchen Lob würde
auf jeden Fall jeden Mitarbeiter moti
vieren und seine zum Dienst gesehen
negative Einstellung abbauen.
Felix BAUMGARTNER, Grlnsp
(HS für Körperausbildung
beim LGK f. OÖ)
Anmerkung der Redaktion: Die Mei

nung des Autors, der auf eine unverän
derte Wiedergabe seines Manuskripts
bestand, deckt sich nicht in allen Punk
ten mit jener der Redaktion.

Intern. Transpor te
Mi ne r a lölh a n del

:Xa,l -l},aLpe,lmatJF
A-4654 BadWimsbach-Neydharting
Au 72 - Telefon O 72 45 - 5181
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Neue Postenunterkunft für den GP Peilstein

Doktorhaus), wo im Erdgeschoß we
sentlich mehr Platz für eine zeitgemäße
Unterkunft zur Verfügung stand. In Zu
sammenarbeit von Gemeinde und LGK
f. OÖ entstand eine schöne, vor allem
praktische und sichere Dienststelle. Die
Vergrößerung der Postenunterkunft hat
te sich bereits im Jahre 1991 bewährt,
als der Nachbarposten Julbach aufge
lassen wurde und zwei Beamte dieses
Postens zum GP Peilstein versetzt wur
den. Seither verrichten in Peilstein acht

Am 19. Juni 1993 wurde die neuer
richtete Postenunterkunft des GP Peil
stein feierlich eröffnet.
Der Festakt begann um 10.00 Uhr
vor dem Postengebäude mit einem
Konzert der Gendarmeriemusik unter
der Leitung von Kapellmeister Franz
Maly. Bürgermeister Walter Pfleger als
„Hausherr" begrüßte die anwesenden
Ehrengäste: LR Fritz Hochmair, Landes
gendarmeriekommandant Oberst Sieg
hard Trapp, Pfarrer Andreas Fischer, die
Bundesräte Tusek und Kraml, Bezirks
hauptmann W. Hofrat Dr. Winkler, Be
zirkskommandanten Mjr Herbert Kir
schner und die Bürgermeister Pöltl (Kol
lerschlag), Märzinger (Nebelberg) und
Gabriel Uulbach) sowie die Bevölke
rung des Überwachungsgebietes.

Landesgendarmeriekommandant Oberst
Sieghard Trapp bei der Eröffnungsan
sprache vor dem Postengebäude.
Im Anschluß an den Festakt fand ein
Tag der offenen Tür statt. Die Bevölke
rung zeigte ein großes Interesse an Aus
rüstung und Einsatzgeräten der Gendar
merie. Besonders der Alcomat und das
LASER-Gerät waren ein „heißes" Thema
und wurden bis in die Abendstunden
getestet.

Geschichtliche Entwicklung des
Gendarmeriepostens Peilstein

Die Mannschaft des CP Peilstein, vorne
v.l.n.r.: Crlnsp Hermann Stallinger (7.
Stellvertreter des PKdtJ, Abtlnsp Karl
Croiß (PKdl), Crlnsp Ernst Creiner (2.
Stellvertreter des PKdt); 2. Reihe v.l.n.r.:
Revlnsp Franz Nig/, Revlnsp Josef
Lauss, Revlnsp Erich Pfoser, Revlnsp
Franz
Wink/er,
Revlnsp
Helmut
Hautzeneder.
Der Landesgendarmeriekommandant
hob in seiner Eröffnungsansprache die
Bedeutung des Konzeptes „Sicherheit
2000" und die damit verbundenen Po
stenzusammenlegungen hervor und be
tonte, daß die Bevölkerung in diesem
grenznahen Gebiet zwischen Deutsc�
land und Tschechien ein besonderes Si
cherheitsbedürfnis habe und daß der
GP Peilstein in diesem Gebiet einen fi
xen Standort besitze.
Anschließend übergab Bürgermeister
Walter Pfleger den Schlüssel der
Dienststelle dem Postenkommandanten
Abtlnsp Karl Groiß, der sich abschlie
ßend bei der Gemeinde und beim LGK
f. OÖ für die Errichtung bzw Ausstat
tung der Unterkunft bedankte.

Seit Errichtung des GP Peilstein im
Jahre 1880 hat die Dienststelle bisher
viermal das Quartier gewechselt. An
fangs war der Gendarmerieposten mit
drei Beamten besetzt. Als im Jahre
1971 die Auflassung des 3-Mann-Po
stens Kollerschlag erfolgte, wurden die
Beamten nach Peilstein versetzt und
das Überwachungsgebiet dem GP Peil
stein angeschlossen. Da in den letzten
Jahren die alte Postenunterkunft in allen
Belangen zu klein geworden war, er
warb die Gemeinde Peilstein im Jahre
1987 das Haus Peilstein 76 (ehemaliges

Schlüsselübergabe durch Bürgermeister
Walter Pfleger an den Postenkomman
danten Abtlnsp Karl Croiß.
Beamte Dienst. Zum Überwachungsge
biet gehören die Gemeinden Peilstein,
Kollerschlag, Nebelberg und Julbach
mit über 5500 Einwohnern und einer
Gesamtfläche von 73,7 km2 sowie 22
km Staatsgrenze zu Deutschland.
Hermann STALLINGER, Grlnsp

Ihr Besitz gefällt auch anderen ...
Der Gefahr wirksam begegnen: Mit
Einbruch-Meldesystemen von ABB.
Rund zwei Drittel krimineller Delikte sind
Diebstahl und Einbruchdiebstähle. Die vorbeu
gende Bekämpfung ist daher in diesem Bereich
besonders erforderlich. Mit anderen Worten:
Selbstschutz ist heute wichtiger denn je.
Bei der Außenhausüberwachung beginnt
der Schutz bereits vor dem Haus und nicht erst
dann, wenn sich der Eindringling schon im
Haus befindet. Nicht nur ein Raum ist über
wacht, sondern das gesamte Haus an allen Tü
ren und Fenstern. Sie können sich innerhalb
des gesicherten Bereiches frei bewegen.
Schützen Sie Ihr Heim: Mit Einbruch
Meldesystemen von ABB. Sie sorgen für schnel
le Hilfe, bevor größerer Schaden entsteht.
ABB deckt mit einem vollständigen Sorti-
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ment alle Risikoklassen ab: Mit 4 individuell
programmierbaren Zentralen, die je nach Be
drohungspotential kleinste bis größte Objekte
absichern. Um die Zentrale, das jeweilige
,.Herz" der Anlage, gruppieren sich die zugehö
rigen Peripheriegeräte, wie Infrarot- und Ultra
schallmelder, Reedschalter, Glasbruchsenso
ren, Signalgeber, .,stille" Alarmgeber und, und,
und ...
Alle Geräte sind miteinander kompitabel.
VDE-konform, ZZF-zugelassen und VdS
anerkannt. Sie sind ausgereift und in modern
ster Technik. Für die Planung individueller Lö
sungen steht Ihnen die Firma Nopp mit speziell
geschulten Fachleuten zur Verfügung.
Werbung
Kompetenz
in
Einbruch
4060 Leonding. Mayrhansenstraße 4-6
Telefon 0 73 2 / 52 600 oder 66 03 29

melde
tochnik
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1us der Zeit der großen Arbeitslosigkeit in
Osterreich
In den dreißiger Jahren (1930 bis
1938) zählte Österreich zeitweise
600.000 Arbeitslose. Hunderttausende
wurden ausgesteuert, das heißt sie beka
men keine Unterstützung. Es kam zu
Hungerdemonstrationen und Zusam
menstößen mit der Polizei und Gendar
merie. Unterernährung und ungesunde
Wohnverhältnisse boten der Tuberkulo
se reiche Nahrung. Die Schulentlasse
nen konnten vielfach weder Lehrstellen
bekommen noch - wozu viele bereit ge
wesen wären - als Hilfsarbeiter unter
ko�me.n. Die meisten ausgelernten Ar
be1tskrafte wurden nach drei Monaten
abgebaut. Auch für Akademiker und
Ma
turanten gab es keine Arbeit. Viele ware
n
froh, als Hilfsarbeiter am Bau arbeiten
zu
kö �ne� oder als Wachebeamte bei
der
Polizei oder Gendarmerie Dienst zu
ver
sehen. Der fixangestellte Staatsbe
amte
das �a: eine „gute Partie", die viele
Müt�
ter fur ihre Töchter ersehnten. Ein geflü

geltes Wort: ,,Er hat zwar nichts, aber was
er hat, das hat r fix." Denn der Fixan
ge
�
stellte mußte nicht vor der Arbeitslo
sig
k�1t zittern. Allerdings bot der öffen
tliche
Dienst nur beschränkte Aufnahmemög1 ichkeit.
In den Betrieben standen die Maschi
nen still. Die Arbeitslosen in den Städten
hungerten, die Landwirte mußten Hypo
theken
_ aufnehmen, und manche sahen
ihre Acker unter den Hammer kommen
weil sie ihre Erzeugnisse nicht verkaufe�
konnten. In ihrer Not trugen die Arbeits
losen alles nur Erdenkliche ins Versatz
amt. Der Weg zur „Tante Dorothee"
(".'ersatzamt) wurde zu einem häufigen
bitteren Gang für viele. Man stellte sich
um eine Klostersuppe an, und manche
kamen auf die Idee, Hunde und Katzen
zu fangen, zu schlachten und aufzues
sen.
Die Arbeitslosen waren zwar die ärm
sten, keinesfalls aber die einzigen Opfer
der Krise. Innerhalb eines einzigen Jahres
stieg die Zahl der Konkurse von 3600 auf
4 600 und die Ausgleiche von 900 auf
1200.
Die Menschen verfielen auf verschie
dene, jedoch meist nicht sehr ergiebige
Ideen, um zu ein wenig Geld oder doch
wenigstens zu Naturalien kommen zu
können. Sie sammelten Getreidehalme
auf abgeernteten Feldern, um dafür ein
paar Kilo Mehl eintauschen zu können.
Man grub auf Äckern nach zurückgeblie
benen Kartoffeln, Zuckerrüben oder Ka
rotten, und mancher schleppte aus den
Auen und Wäldern Klaubholz nach Hau
se, um im Winter wenigstens nicht frie
ren zu müssen. Manche gingen in den
Sommermonaten aufs Land, in der Hoff
nung, dort bei einem Bauern gegen Kost
und Quartier Arbeit zu finden und sich
wenigstens sau essen zu können. Grör�e-

re Schneefälle wurden geradezu als Got
tesgabe betrachtet. Gaben sie doch dem
Arbeitslosen die Chance, bei Schneeräu
mungsarbeiten ein paar Schillinge zu
verdienen. Um aber an die Reihe zu
kommen - um eine Schaufel (Schnee
schaufel) zu erhalten -, stellten sich die
Arbeitslosen oft halbe Nächte bei den
Anmeldestellen an. Oft setzte zu Beginn
des Schneefalles geradezu ein Wettlauf
zu den Aufnahmestellen ein. Dies, ob
wohl die Menschen oft kaum über ein
Paar feste Schuhe verfügten und in nur
mangelhafter Kleidung dem Wind und
der Kälte ausgesetzt waren. Die Selbst
morde erreichten den Höhepunkt.
Es gibt kein krasseres Zeichen für die
Not als die Tatsache, daß sich Men
schen, die selbst unterernährt sind, in
den Spitälern buchstäblich anstellen, um
sich als Blutspender zur Verfügung zu
stellen. Für ein paar Tage Mittagessen
oder für einen Monat die Miete bezahlen
zu können, gaben sie ihr Blut her. Von
den Forstarbeitern waren zwei Drittel
ohne Arbeit. Die Stundenlöhne sanken
bis zu 40 Groschen in der Stunde ab. Die
Menschen hausten in Elendsquartieren.
Das Wasser floß durch die Dächer. In
den Räumen waren Regenschirme aufge
spannt. Machmal schliefen vier Perso
nen in einem Bett. Im Winter blieben vie
le Arbeitslose im Bett, um nicht frieren zu
müssen und infolge der Körperbewe
gung noch hungriger zu werden.
Es ist allgemein bekannt, daß in Zeiten
der Not die Eigentumskriminalität die
Tendenz hat anzusteigen. Eines der De
likte aber, das in dieser ;z:eit sehr viele
Frauen vor den Richter brachte, war der
Paragraph 144 (Leibesfruchtabtreibung).
Aber auch Ärzte wurden nicht selten we-

gen verbotener Eingriffe angeklagt, wenn
sie den Bitten Verzweifelter, die selbst
nicht genug zu essen hatten, entspra
chen. In den Gerichtssälen spielten sich
oft erschütternde Szenen ab, wenn ange
klagte Frauen fragten, ob es denn besser
und menschlicher gewesen wäre, das
Kind wohl zur Welt zu bringen, dann
aber zusehen müssen, wie es dahinsiech
te, weil es am Allernotwendigsten fehlte;
war doch die Kindersterblichkeit, beson
ders in den ersten Lebensjahren, sehr
hoch.
Ende 1937 ließ die Regierung verlau
ten, sie wolle zur Bekämpfung des Bett
lerunwesens Lager für Bettler einrichten.
In der Tat waren Land und Städte bevöl
kert von unzähligen armseligen, mage
ren Gestalten, von Bettlern und Straßen
sängern usw, die diesen Weg aber nicht
aus Arbeitsscheue, sondern als letzten
Ausweg aus ihrer bitteren Notlage be
stritten. Doch die Menschen, an deren
Türen sie klopften, hatten vielfach selber
nichts. Und dennoch gaben - in schöner
menschlicher Solidarität - jene, die we
nig hatten, denen, die gar nichts hatten.
Arme gaben, weil es noch Ärmere gab.
Bei Hauseingängen waren die Schilder
mit der Aufschrift: ,,Betteln und Hausie
ren ist verboten", angebracht, und
schließlich gab es ja noch den Bettler
Paragraph: Wer besitz- und arbeitslos
herumzieht und nicht nachzuweisen ver
mag, daß er die Mittel ...
Schließlich wurden auch Bettlerlager
errichtet. Ein solches Belller-Anhaltela
ger war auch im Gemeindegebiet von St.
Agatha (in der sogenannten Schlöglerlei
ten, Mitterb_erg).
August FATTINGER, Bezlnsp iR
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Wir halten laufend preiswerte Angebote für Sie bereit:
z.B. Reifen · Autozubehör und Pf legemittel
Ölwechsel und vieles mehr!
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Öffnu.ngszeitcn:
Montag - Sonntag von 6.00 bis 22.00 Uhr
auch Feiertags ganzltigig für Sie geöffnet.

Auf Ihren Besuch freut sich:

TOTAL-Selbstbedienungstankstelle
und Servicestation

OTIOWEGER

4950 Altheim, St. Ulrich 6
Tel. 0 77 23/25 52

Planungsbüro
Bauunternehmen
Zimmerei

531 0 Mondsee, St. Lorenz 256

Tel. 0 62 32/21 03, 39 86, Fax O 62 32/41 43

lVl:arc O"Polo'"
NATUR E"S SI M PLICITY

A-4030 LINZ
KARL-STEIGER-STRASSE
TEL.

52

Generalimport für Österreich
F. Mairinger Ges.m.b.H.
4910 Ried i.l., Kasernstraße 21

0 663/87 89 50 · 0 663/87 89 68
0 732/30 13 17

m.@®®(i) @o00@$&@tr·@@ir
Rohr-, Maschinen- und Stahlbaumontagen

4273 UNTERWEISSENBACH
TEL. 07956/7411-0

Wir übernehmen für Sie sämtliche Rohr-, Maschinen- und Stahlbau
montagen im gesamten Bundesgebiet bzw. im Ausland auf Pauschale
oder Regie. Wir werden Ihnen sicherlich ein lukratives
Anbot unterbreiten.
Außerdem übersetzen wir englisch und russisch.

4655 Vorchdorf
Schloßplotz l 0
Tel. 07614/82 77
Fox 07614/77 65
Werkstätte: 4644 Schornstein
Redtenbocher Str. 13
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G endarmen als nachsichtige
Kontrollorgane
an der Demarkationslinie
Nach dem Krieg 1939/45 wurde
Österreich von den Siegermächten in
vier Zonen eingeteilt. Bei uns war der
Enns-Fluß die Zonengrenze für Ost und
West. Am linken Enns-Ufer kontrollier
ten die Amerikaner und am rechten
Ufer die Russen. Die Brücke über das
Ennskraftwerk Mühlrading war der ein
zige Übergang zwischen Steyr und
Enns. Ohne den berühmten Vierspra
chenausweis (Identitätsausweis) mit den
neun Stempelabdrücken gab es kein
Überschreiten der Demarkationslinie.
Die Besatzungsmacht hatte verboten,
daß Bedarfsgüter in eine andere Zone
gebracht werden, daher auch die stren
gen Kontrollen. Die Ärmsten der Armen
waren unsere Nachbarn, die Niederö
sterreicher, weil ihnen fast alles genom
men wurde, das nicht niet- und nagel
fest war. Vieles mußten sie sich heim
lich aus der USA-Besatzungszone be
sorgen.
Als am 9. September 1948 die Ame
rikaner ihren Kontrolldienst einstellten,
mußte die Gendarmerie Kronstorf die
sen unangenehmen Dienst überneh
men. Den Bewohnern in der Russenzo-

Wir gratulieren!
Revlnsp iR Alfred Denk, ein
rüstiger 80er!

V.l.n.r.: Oberst Berthold Garstenauer,
die Gattin des Jubilars, Frau Denk, Re
vlnsp iR Alfred Denk und die Tochter
des Geehrten, Christine.
Am 26. Juni 1993 feierte Revlnsp iR
Alfred Denk bei guter Gesundheit in
seinem gastlichen Bauernhaus in Rap
persdorf, Gemeinde Hofkirchen, im
Kreis seiner Familie und einer stattli
chen Anzahl von Gratulanten seinen
80. Geburtstag.
In Vertretung des Landesgendarme
riekommandanten gratulierte Oberst

Fenster wie ein Möbelstück
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ne war dies willkommen, weil sie er
kannten, daß die Gendarmerie bei den
Kontrollen großzügiger war, als ihre
Vorgänger. Das heißt, sie konnten ge
fahrloser Mangelware von West nach
Ost bringen.
Eine Mangelware war in der Russen
zone auch das „Ferkel", dessen Ausfuhr
(Verbringen in die Russenzone) von der
USA-Besatzungsmacht streng verboten
und mit Strafe bedroht war.
Not machte aber erfinderisch. Woll
te jemand so ein „Fackerl" in die Rus
senzone bringen, gab man dem Tier
vorher ein mit Alkohol angerichtetes
Futter und ließ es so lange daran na
schen, bis es laut- und regungslos wur
de. In diesem Zustand konnte es mühe
los auf einen Handziehwagen verladen
werden. Zur Tarnung wurde es mit
wertlosen Sachen zugedeckt, um es risi
koloser aus der USA-Zone zu bringen.
Obwohl diese Methode den Kontrollor
ganen bekannt war, fiel die Kontrolle
immer zugunsten des Ferkel-Transpor
teurs aus.
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August FATTINGER, Bezlnsp iR

Berthold Garstenauer dem vitalen Jubi
lar, der mit ihm vor ca 30 Jahren auf
dem GP St. Florian, Bezirk Linz-Land,
Dienst verrichtete. Der Gratulant hob
vor allem die von Denk ·stets praktizier
te gewissenhafte Pflichterfüllung in
menschlicher Art und Weise sowie die
bewiesene Kameradschaft zu den jun
gen Beamten hervor. Mit herzlichen
Worten brachte Oberst Garstenauer die
Wünsche für noch viele Jahre in Ge
sundheit und Freude im wohlverdien
ten Ruhestand zum Ausdruck.
Der gebürtige Ebenseer, der von
1939 bis 1945 bei einer Nachrichten
abteilung, zuletzt als Unteroffizier an
der Ostfront, im schweren Kriegseinsatz
stand, trat am 9. Mai 1946 als HiGe zur
Bundesgendarmerie ein, war erfolgreich
auf dem GP Leonding und 25 Jahre
lang am GP St. Florian eingeteilt, bis er
1977 in den Ruhestand trat.

Bis zu seiner Pensionierung per 31.
12. 1980 war der Jubilar legendärer
Hauptsachbearbeiter des Erkennungs
dienstes der Kriminalabteilung OÖ. Sei
ne damalige Beliebtheit hält ungebro
chen an, die repräsentative Zahl der
Gratulanten ist ein klarer Beweis dafür.
Wir wünschen unserem „Wiggerl"
mitsamt seiner ihn treu umsorgenden
Gattin Herta noch viele schöne Lebens
jahre, künstlerische Schaffenskraft, viel
Lebensfreude und Humor.
Mjr Werner BUCHEGGER
namens der KA OÖ

Abtlnsp iR Ludwig Jungwirth,
ein Siebziger!

In bester geistiger und körperlicher
Frische feierte am 18. August 1993 Ab
tlnsp iR Ludwig )ungwirth seinen 70.
Geburtstag.

Mjr Werner Buchegger gratuliert dem
Jubilar Ludwig }ungwirth.

-------------------------lB

Gendarmerie Oberösterreich

Ehrung von Revlnsp Albert Hartl und
lnsp Robert Mayr
Am 5. Juli 1993 fand im Rahmen der
Beförderungsfeier im Festsaal des LGK
f. OÖ die Ehrung von Revlnsp Albert
Hartl, GP Pasching, und lnsp Robert
Mayr, GP Hörsching, statt, die nach ei
nem Sprengstoffanschlag beim GP Ans
felden und einer ausgelösten Alarm
fahndung am 5. Februar 1992, zusam
men mit dem kurz darauf ermordeten
lnsp Erwin Furtner des GP Pasching,
den Aufenthalt des tatverdächtigen
Sprengkundigen Georg Brunnbauer
durch Befragen einer Kellnerin im Gast
haus Cagitz in Rutzing, Gemeinde Hör
sching, ermitteln sollten, dabei von ei
nem Feuerüberfall des Täters überrascht
und schwerstens verletzt wurden.
Landesgendarmeriekommandant
Oberst Sieghard Trapp würdigte den
persönlichen Einsatz der Beamten, be
trauerte den tragischen Tod und schwe
ren Verlust von lnsp Erwin Furtner und
hob hervor, daß die geehrten Beamten

trotz bereits erlittener schwerster Verlet
zungen den gefährlichen Täter an der
Flucht hindern und somit von diesem
bereits vorbereitete weitere Sprengstoff
attentate mit unabsehbaren Personen
und Sachschäden abwenden konnten.
Für lnsp Erwin Furtner rief der Lan
desgendarmeriekommandant zu einer
Gedenkminute auf.
Nach der Überreichung der Belo
bungszeugnisse an die Geehrten spen
deten die im Festsaal versammelten
zahlreichen Beamten kräftigen Applaus.
Berthold GARSTENAUER, Oberst

Der LGKdt Oberst Sieghard Trapp bei
der Überreichung der Belobungszeug
nisse an Revlnsp Albert Hartl, in Bild
mitte, und lnsp Robert Mayr, links im
Bild.

Die Schülerlotsen von Gramastetten und ihre
Exkursion zum LGK f. OÖ
An die 750 Schüler aus 4 Gemein
den besuchen die Volks- und Haupt
schule Grama stetten. Das Schulgebäu
de, mit Sportplatz, befindet sich am öst
lichen Ortsgebiet in Richtung Linz, un
mittelbar an der stark befahrenen Hans
berg-Landesstraße, mit Fahrzeugmes
sungen zwischen 150 und 1150 Fahr
zeugen in der Stunde, letztere Messung

erfolgte nach einer Sperre der B 127
und der dadurch bedingten Umleitung
über Gramastetten nach Linz. Ein wei
teres Kriterium der Gefährlichkeit ist die
abschüssige Stelle im Bereich des
Schulkomplexes. Das Überqueren der
Fahrbahn im Bereich des Schutzweges,
1 00 m vor der Schule, der auch mit
Gelblicht gesichert ist, bedarf der gan-

Die Schülerlotsen folgen aufmerksam den Ausfiihrungen von Oberst Trapp
über die Gründung der Gendarmerie.

zen Vorsicht, speziell für die Schulan
fänger. Das war auch der Grund, wes
halb sowohl der Schulleiter als auch
das Elternforum 1989 an den GendPo
sten, das BGK und an die BH Urfahr
Umgebung mit der dringlichen Bitte um
die Schulwegsicherung herantraten.
Aufgrund der Personalsituation (5
Beamte, davon 1 Leistungssportler)
mußte Abhilfe geschaffen und die Mög
lichkeit der Schulwegsicherung durch
Schülerlotsen aufgegriffen werden.
Nach dem Einholen von Ratschlägen
und Informationen über die Gesetzesla
ge, der Ausrüstung, Versicherung etc,
fand am 15. 12. 1989 am Marktgemein
deamt Gramastetten mit Bürgermeister
Freiseder, Vizebürgermeister und VS
Direktor Altmüller sowie dem Elternfo
rum eine Besprechung statt. Es kam zu
einer
Übereinstimmung
mit
dem
Wunsch, aui Installierung einer derarti
gen freiwilligen Einrichtung.
Beim 1. Aufruf in den 3. und 4. Klas
sen sowie in den Polytechnischen Lehr
gängen meldeten sich nur 2 Schüler.
Bei einem persönlichen Gespräch 11111
Beamten, meldeten sich 14 Schüler und
Schülerinnen. Nach der schriftlichen
Einverständniserklärung durch die El
tern erfolgte die theoretische Ausbil-
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dung dreimal 2 Stunden sowie die prak
tische Übung am Schutzweg. Die Be
rechtigung durch die Bezirkshaupt
mannschaft Urfahr-Umgebung war er
teilt, und somit erfolgte am 8. Mai 1993
um 7.30 Uhr der 1. Einsatz mit Blou
son, Mütze, Winkerkelle und Zeitungs
reporter.

Gutpunkte (,,Oberöster
reichische Nachrichten" vom
1. Juni 1993)

Jeder Schülerlotse hat ein Lotsen
buch und trägt dort seine „Dienstzei
ten" ein. Es sind immer 2 Lotsen einge
teilt und dies von Montag bis Freitag.
Der Anteil von Dir. Hauser an der Or
ganisation ist mitentscheidend für den
reibungslosen Ablauf.
Seit 1990 wurden 51 Schülerlotsen
ausgebildet. Es gab nie Anlaß zur Be
schwerde, die Fahrzeuglenker akzeptie
ren die Lotsen; den Schülern sind sie
eine wesentliche Unterstützung auf
dem Weg zur Schule und dem GendPo
sten eine verläßliche Hilfe infolge der
starken Arbeitsbelastung bei einem
Überwachungsgebiet von 89 km 2 und
8131 Einwohnern.

Am 2. Juli 1993 durften, so wie die
Jahre zuvor, die Schülerlotsen der HS
Gramastetten an der Exkursion beim
LGK f. OÖ teilnehmen.

18 Schülerlotsen, HS-Dir. Reinhold
Hauser und Pkdt Erwin Reisehi wurden
im Festsaal von Oberst Berthold Garste
nauer begrüßt. Etwa eine Stunde lang
dauerte die Einführung in die Institution,
den Aufgabenbereich und die Organisa
tion der Gendarmerie; dabei kam es
auch immer wieder zu Diskussionen
und zu heiteren Gesprächen. Ein Zufall,
nämlich der Ausfall des Vortragenden
der KA, machte es möglich, daß sie von
Oberst Sieghard Trapp in dessen Kanzlei
empfangen wurden. Dies sei, so wurde
ihnen mitgeteilt, Exkursionsteilnehmern
zuvor noch niemals gelungen. Oberst

... für den Postenkommandanten Mülle
der und seinen Kollegen Riegler vom
Gendarmerieposten Mauthausen, die
dafür gesorgt haben, daß ein Passagier
des Ausflugsschiffes „Agnes von Felds
berg" seinen Pkw am Zielhafen in
Grein vorfand.

HS-Oirektor Hauser mit 18 Schülerlotsen vor dem Haupteingang des LGK
f. OÖ.
Trapp erklärte den Schülerlotsen die Be
deutung der LGK-Fahne und des Ge
denkbuches für im Dienst getötete und
verunglückte Gendarmen; er erzählte
weiters über die Entstehung der Gendar
merie im allgemeinen. Oberst Trapp
dankte den Schülerlotsen für deren bei
spielhaften Dienst und wünschte ihnen
viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg.

In der Folge erhielten die Schülerlot
sen einen Einblick in den Unterricht
von
Schülern
der
Schulabteilung.
Grlnsp Schneckenreiter zeigte die tech
nischen Einrichtungen an den Radar
und Videomeßgeräten vor, die, wie
sollte es anders sein, großes Interesse
erweckten. Mit dem Besuch der Lan
desleitzentrale und des Terminals wur
de die Besichtigung beendet.

Das anschließende Mittagessen nah
men die Schülerlotsen in der Kantine
ein. Um 12.30 Uhr erfolgte die Heim
fahrt nach Gramastetten. Als Dank für
ihren Dienst bekommen die Schülerlot
sen abwechselnd, abgesprochen und
ausgesucht von Dir. Hauser, Bücher
oder sonstige kleine Geschenke, die sie
auch später an die Tätigkeit als Schüler
lotsen erinnern sollen. Herzlicher Dank
gilt LR Mag. Klausberger, der für die
Förderung der Schülerlotsen den Betrag
von S 5000.- zur Verfügung stellte. Eine
alte Weisheit, daß kleine Geschenke
die Freundschaft erhalten, sollte auch
bei den Schülerlotsen nicht umsonst ge
wesen sein.
Erwin REISCHL, Grlnsp
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Der Bäuer,in Maria t.ummers
torfer fielen beim Jaucheausbr,in
gen ir,i Bad Leonfelden zwei „ko
mische Gestalten" auf. Da die
Frau um einen in eleri Nähe woh
nenden Pensi0nisten Angst hatte,
rief sie dera Lan<ilwirt Frar:iz Meyr
hofer zu litilfe. Beim Nachsehen
bemerkten sie, ·daß in einem
Nachbarhaus eingebro€hen wor
den war und saheA die zwei Täter
aus dem Fenster. fliehen. Während
Meyrhofer das Duo mit der Mist
gabel verfolgte, fuhr Lummersdor
fer mit dem Traktor rasch ins Dorf
und verständigte die <:.iendarme
rie.
Zwei Diensthunde von Revlnsp
Max Demmelbauer des CP Ru
chenau stellten die Täter. Es han
delt sich um den zur Verhaftung
ausgeschr,iebenen unstetefl Alois
Wittberger (51) und um einen
14jähr,igen Ausreißer aus der Er
ziehungsanstalt l!.inz-Wegscheid.
Wittberger wird zahlreicher Ein
brüche verdächtigt.

Atterseestraße 22

Tel 076624831 0 4832 0
Fax Durchwahl 18

Wir bieten:

sowio

Fährtenhund
stellte IHnbret:her
( ,, Kranen Zeitung" vom
17. Juni 1993).

WIR VERTRAUEN IHNEN
VERTRAUEN SIE UNS!

Seit 17 JAHREN im Dienste der Gastronomie!
Rufen Slc uns an: Tel. 07662/4831 ·0, 4832·0, Fax OW 18

Drei Gendarmen bargen
ein ertrinkendes Mädchen
aus der Traun

Die 16jährige Schülerin Zinada Ce
tin aus Lambach verlor am 5. Juli 1993
beim Baden in der Traun bei Lambach
das Gleichgewicht, und da sie keine
gute Schwimmerin war, versank sie und
wurde vor den Augen ihrer Freundin
nen von der Strömung abgetrieben. Au
genzeugen alarmierten die Gendarme
rie. Drei Beamte des GP Lambach ra
sten daraufhin sofort zur ca 800 Meter
von der Unglücksstelle entfernten
Traunbrücke. Dort sahen sie das Mäd
chen reglos im Wasser treiben und
sprangen ohne zu Zögern in den rei
ßenden Fluß. Der Rettungsschwimm
lehrer ßezlnsp Reinhold Gruber konnte

die bewußtlose Schülerin erfassen und
gemeinsam mit lnsp Johann Gföllner
ans Ufer retten. Der Rettungshub
schrauber Martin II brachte die Verun
glückte ins Weiser Krankenhaus, wo sie
jedoch am 6. Juli 1993 verstarb.
An den Landesgendarmerie
kommandanten Oberst Sieghard Trapp

Sehr geehrter Herr Oberst!

Der Herr Bundespräsident hat mich
beauftragt Ihnen mitzuteilen, daß er
sich über die effektive Mitwirkung Ihrer
Beamten anläßlich seiner Amtstage in
Oberösterreich sehr gefreut hat. Er bittet
Sie, seinen Dank und seine Anerken
nung den beteiligten Beamten zu über
mitteln.
Mit freundlichen Grüßen
der Adjutant des Bundespräsidenten
Radauer, Divr

Herrn Major Gerhard Haag

Sehr geehrter
Major Haag!

Vorerst möchte ich Ihnen und
Ihrer Mannschaft, die den Lotsen
dienst im Zuge der Abhaltung der
Amtstage von Bundespräsident
Dr. Thomas Klestil durchgeführt
hat, aufrichtig danken. Die ge
stellte Aufgabe wurde zur vollsten
Zufriedenheit erledigt. Ich bitte
Sie, meinen Dank an alle Gendar
meriebeamten, die im Zuge der
Abhaltung des Amtstages von
Herrn Bundespräsident im Einsatz
waren, weiterzugeben.
Ich danke nochmals sehr herz1 ich für Ihre Mühe und verbleibe
mit den besten Grüßen
Ihr Josef Ratzenböck
Landeshauptmann

An den Landesgenclarmerie
kommandanten Oberst Sieghard Trapp

Lieber Freund!

Ich danke für die Zusendung des Tä
tigkeitsberichtes über die Verkehrserzie
hung von der Gendarmerie Oberöster
reich im Schuljahr 1992/93, in dem das
große Engagement der Gendarmeriebe
amten, die sich in den Dienst der Ver
kehrserziehung und damit der Verbes
serung der Verkehrssicherheit stellen,
nachhaltig aufgezeigt wird.
Ich bin gerne bereit, die Tätigkeiten
der Gendarmen auch weiterhin zu un-

terstützen und wünsche für die bevor
stehenden Aufgaben viel Erfolg.
Mit den besten Grüßen
bin ich Dein Josef Ratzenböck
Landeshauptmann
An den Landesgendarmerie
kommandanten Oberst Sieghard Trapp

Sehr geehrter Herr Landes
gendarmeriekommandant!

Am 15. Juli 1993 erreichte mich ein
eindrucksvoller Tätigkeitsbericht über
die von der Gendarmerie Oberöster
reich im Schuljahr 1992/93 erbrachten
Leistungen zur Verkehrserziehung.
Diese verkehrserzieherische Tätigkeit
im Ausmaß von 10.000 Stunden bedeu
tet nicht nur einen erheblichen Bundes
beitrag, sondern auch persönliches En
gagement Ihrer Beamten.
Ich danke Ihnen aufrichtig und bitte
Sie, diesen Dank des Landesschulrates
für Oberösterreich anerkennend an Ihre
Mitarbeiter weiterzugeben.
Ich bitte Sie, den Schulen Oberöster
reichs diesen Dienst auch im Schuljahr
1993/94 zu erhalten. Der Landesschul
rat wird Sie in jeder gewünschten und
uns möglichen Hinsicht unterstützen.
Mit dankbaren Grüßen
Ihr Dr. Johannes Riedl
Amtsführender Präsident des
Landesschulrates für Oberösterreich
An den Landesgendarmerie
kommandanten Oberst Sieghard Trapp

Sehr geehrter Herr Landes
gendarmeriekommandant,
sehr geehrte Herren öberste
Strasser, Ebner
und Garstenauer

Es ist uns ein Bedürfnis, Ihnen zu sa
gen, wie hervorragend die Mannschaft
des Gendarmeriepostens Leonding ar
beitet und wie sehr wir mit den Ergeb
nissen dieser Arbeit zufrieden sind; egal
ob es sich um die Rückbringung eines
gestohlenen Autos, um die Verfolgung
von Autoreifen-Dieben, oder wie jüngst
und aktuell, um die Aufdeckung einer
Veruntreuungsaffäre mit einer hart
näckigen Ex-Mitarbeiterin handelt.

Es ist eine Freude, die Gendarmerie
Leonding zum Partner zu haben; wir
fühlen uns sehr wohl und bedanken
uns einmal auch auf diesem Wege.
Mit den besten Grüßen
Manfred Riegler
Fiat & Lancia Zentrum Harter Plateau
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An den Landesgendarmerie
kommandanten Oberst Sieghard
Trapp

Sehr geehrter Herr
Oberst!

UNSERE
SCHWERPUNKTE

A
ALPINE

Der neue

Golf Variant.

Umweltschutzanlagen,
Krahwerke. Tunnelbauten,
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KAUFT BEI UNSEREN INSERENTEN

Am Sonntag, den 18. Juli 1993
fand in Steinbach am Attersee der
7. OÖ Alpintriathlon statt. Diese
Veranstaltung, die sich - wie die
steigende Teilnehmerzahl beweist
- zunehmender Belie0theit er
freut, konnte auah in diesem Jahr
wieder problemlos durchgeführt
werden. Dies ist vor allem allen
Mitarbeitern und nicht zuletzt
dem umsichtigen Einsatz der
diensthabenden Gendarmeriebe
amten zu danken.

Sehr geehrter Herr Oberst, ich
möchte auf diesem Wege der
Gendarmerie im Namen der Ver
anstalter und aller Teilnehmer für
diesen Einsatz ein bescheidenes
Danke sagen.

Mit freudlichen Bergsteigergrü
ßenl

Für den Österreichischen
Alpenverein Landesverband OÖ.
Josef Fürst, Vorsitzender

An das Landesgendarmeriekommando
für Oberösterreich

Sehr geehrter Herr Oberst
Trapp!

Auch auf diesem Wege möchte ich
ein Hoch auf die Perger Gendarmerie
mit Herz aussprechen.

Besonders: Herrn Kugler und Herrn
Auberger.
Warum?
Darum!

Donnerstag, den 24. Juni 1993, 7
Uhr 15, fuhr ich mit meinem 9jährigen
Sohn von St. Georgen/G. nach Perg
zum Orthopäden. Da mir zwei Passan
ten die falsche Adresse gaben, wendete
ich mich um 7 Uhr 50 an die Perger
Gendarmerie.

Ich bat meinen Sohn im Auto zu
bleiben, zog den Schlüssel ab und legte
ihn auf den Beifahrersitz. Mein Sohn
sperrte aber das Auto ohne Schlüssel zu
und lief mir nach.

Herr Auberger ging mit mir zum
Auto und erklärte mir den Weg zum
Arzt. Zur selben Zeit kam Herr Kugler

mit dem Gendarmerieauto. Nach kur
zem Wortwechsel zwischen den bei
den Gendarmen machte mir Herr Kug
ler das Angebot, mich zu lotsen, wor
über ich sehr froh war, da mein Sohn
um 8 Uhr einen Arzttermin hatte.
Als ich ins Auto einsteigen wollte,
war es aber verschlossen, und der
Schlüssel lag im Auto. Spontan reagier
te Herr Auberger und bat Herrn Kugler,
er möge uns zum Arzt fahren. So ka
men wir mit Herrn Kugler noch recht
zeitig und wohlbehütet zum Arztter
min.
Inzwischen hatte Herr Auberger den
ARBÖ angerufen. Als wir vom Arzt zu
rückkamen, war der ARBÖ auch schon
da!
Solche Hilfe kenne ich meistens nur
aus Filmen.
Daher möchten wir uns noch einmal
für die spontane Hilfe bei Herrn Auber
ger und Herrn Kugler auf das herzlich
ste bedanken!
Christian und Renate Schatz

PS: Samstag, Sonntag oder Montag
um 7 Uhr 45 Uhr auf dem Regionalpro
gramm bei „Plus-Minus" kommt unser
Dank übers Radio noch einmal!

An das Landesgendarmeriekom
mando für Oberösterreich

Betr.: Einsatzfahrzeug

BG 4.036

Sehr geehrte Herren

Am Samstag, dem 10. 7. 1993,
um ca 22.30 Uhr, fuhr ich von
Freistadt kommend in Richtung
Linz und hatte vor der Auffahrt
auf die Mühlkreisautobahn bei
Gallneukirchen einen Reifenscha
den. Da dies für mich der erste
Reifen ohne Luft nach mehr als
30jährigem Fahren, also nach
rund 1,5 Millionen Kilometer war,
versuchte ich offensichtlich unge
übt das Rad zu wechseln.

Die Herren Ihres Einsatzfahr
zeuges BG 4.036 haben dies be
merkt und im „Formel-1-Tempo"
mein Rad gewechselt, und zwar
neben dauerndem Funkeinsatz
und leichtem Regen. Leider ha
ben sie mein geldliches Dankan
gebot nicht akzeptiert. Ich erlaube
mir daher, auf diesem Wege für
die Hilfe, die mir viel Unannehm
lichkeiten erspart hat, herzlich zu
danken und bitte dies den hilfsbe
reiten Herren mitzuteilen.

Mit dem Ausdruck
vorzüglicher Hochachtung
Dr. Kirchweger, Rechtsanwalt
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In einer kurzen Ansprache wies Di
rektor Lumplecker auf die gemeinsame
Sorge um die Sicherheit hin, die sich
bei Geldinstituten vornehmlich auf den
monetären Bereich konzentriere, wei
ters auf die am 3. Oktober 1990 zwi
schen LGK f. OÖ und RLBOÖ ge
schlossene Kooperationsvereinbarung,
wobei der gegenständliche Akt eine
Auffrischung und Erneuerung derselben
darstelle. Auch den hervorragenden
Stellenwert der Sicherheitsübungen so
wie die sehr guten Kontakte auf örtli
cher Ebene hob der Kassenleiter hervor,
der weiters ausführte, daß das Kassen
gebäude in Sierning zu klein geworden
war, weshalb der Bedarf an den früher
vom GP Sierning frequentierten Räu
men bestanden habe. Durch den Neu
bau einer Rot-Kreuz-Zentrale in Sier
ning habe der Posten eine neuzeitliche
Bleibe gefunden, deren Finanzierung
die RAIKA übernommen habe und da
durch für die Gendarmerie wiederum
zum Vermieter wurde.

Als „Morgengabe", wie Direktor
Lumplecker launig bemerkte, stelle die
RAIKA diese 15 BSSM für die· GendPo
sten des Bezirkes Steyr-Land mit der
Hoffnung zur Verfügung, daß darauf
nicht zu viele Anzeigen, vor allem ge
gen Bankangestellte, geschrieben wür
den.

Nach symbolischer Übergabe einer
BSSM und Unterzeichnung eines Über
einkommens brachte Landesgendarme
riekommandant Oberst Trapp seine
Freude über die positive Mission zum
Ausdruck, wies auf die jahrzehntelange
konstruktive Zusammenarbeit mit den
Raiffeisen-Geldinstituten hin, die eine

ausgezeichnete Symbiose hervorge
bracht und zu einer langjährigen Auf
klärungsquote von 1 00% bei Raubüber
fällen geführt habe.

Der Landesgendarmeriekommandant
dankte Direktor Lumplecker für das
großzügige Angebinde und stellvertre
tend für alle Funktionäre der Raiffeisen
Geldinstitute für die vorbildliche Zu
sammenarbeit.

Direktor Ing. Ernst Wallner lud ab
schließend in gastfreundlicher Weise
zu Käsespezialitäten des Milchhofes
Garsten ein.

Berthold Garstenauer, Oberst

Dir. Lumplecker
übergibt symbo
lisch eine der 15
Bildschirmschreib
maschinen an den
Landesgendarme
riekommandanten.

(-a _ T�il)
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GAS - WASSER - HEIZUNG

Am 24. August 1993 mittags wurden
im Rahmen einer Dienstbesprechung
mit den Postenkommandanten durch
Direktor Lumplecker der RAIKA Sier
ning im Festsaal des Milchhofes Gar
sten 15 Bildschirmschreibmaschinen,
Olivetti Editor 100, an Oberst Sieghard
Trapp für die Dienststellen des Bezirkes
Steyr-Land übergeben.

„Rot-Weiß-Rot" im Gelben Meer

z weimüller m

�

Gen darmer i e Ober ö s ter r eic h

„Morgengabe" der RAIKA Sierning für die
Gendarmerieposten des Bezirkes Steyr-Land
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Die latent vorhandene Fremden
feindlichkeit der Chinesen im vorigen
Jahrhundert, die mit dem Boxeraufstand
offen ausbrach, erforderte eine ständige
militärische Präsenz von den europäi
schen Mächten, die politische oder
wirtschaftliche Interessen in China hat
ten. Nach der Niederschlagung des Bo
xeraufstandes
verlegte
Österreich
Ungarn in die chinesischen Gewässer
ein ständiges Stationsschiff, das nach
längeren oder kürzeren Zeitspannen ab
gelöst wurde. Außerdem wurde zum
Schutze des Botschafterpersonals in Pe
king und Tientsin ein Matrosendetache
ment unterhalten.

Zur Ablösung des in Ostasien statio
nierten geschützten Kreuzers SMS „Kai
ser Franz Josesf 1." stach am 19. August

1913 das Schwesterschiff SMS „Kaiserin
Elisabeth", unter dem Kommando des
Fregattenkapitäns Richard Markovits
von Pola aus in See.

Die beiden Einheiten waren nicht
mehr die jüngsten Schiffe der k. u. k.
Marine. Als der Marinekommandant
Baron von Sterneck, in den achtzige�
Jahren des 19. Jahrhunderts das Flotten
kommando übernahm, waren von den
vorhandenen elf schweren Schiffsein
heiten noch fünf aus Holz. Die Flotte
war völlig überaltert und bedurfte drin
gend einer Erneuerung. Aber neue, teu
re Schlachtschiffe waren damals aus
budgetären Gründen nicht zu erhalten.
Da verfiel man auf den Ausweg, die
zwar finanziell nicht so aufwendigen,
aber vorn schiffbautechnischen Stand-

punkt aus problematischen „Torpedo
rammkreuzer" zu bauen.

Als Vertreter dieser Baureihe hatte
die k. u. k. Kriegsmarine die 1889 und
1890 vom Stapel gelaufenen geschütz
ten Kreuzer „Kaiser Franz Josef I." u�d
,,Kaiserin Elisabeth". Sie hatten nur e1�
Panzerdeck, das sich an Stärke nie 11111
der Deckpanzerung großer Schiffe me�
sen konnte. Es schützte lediglich die
Munitionskammer, den Maschinen
und den Kesselraum. Diese Schiffe wur
den in der Flolle als Aufklärungsschiffe
und als Führer leichter Seestreitkräfte
verwendet. Sie waren auch zum Dienst
im Ausland bestimmt.

Sie hatten eine Wasserverdrängung
von je 4000 t und konnten mit ei11er
_
Maschinenleistung von 8000 PS eme
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den d es Boxerkrieges vom Jahre 1900.
Die ca 5,5 km breite Halbinse l, auf der
sich Tsingtau befindet, war gegen das
Festland hin durch fünf, in sich abg e
schlossene,
lnfanteriewerke
abge
schirmt. Die Friedensbesatzung wurde
vom 3. Seebataillon Cuxhaven (1200
Mann!) und 200 Mann Matrosenartille
rie gestellt.

1

Tsingtau war nicht nur Garnison,
sondern auch eine Handelsstadt mit re
gem gesellschaftlichen Leben. Während
der Badesaison war die Stadt Teffpunkt
reiche r Chinesen und europäischer
Siedler. Das internationale Badeleben
brachte Tsingtau den Namen „Ostende
des Femen Ostens" ein. 1914 lebten in
ihr 5000 Europäer und 60.000 Chine
se n.

I
Operationsgebiet der k. u. k. Stationsschiffe in Ostasien.
Geschwindigkeit von 19 Seemeilen ent
wick eln. Kohle befeuerte Schiffe konn
ten damals aber ihre Konstruktionsge
schwindigkeit kaum mehr als acht Stun
den lang aufrechterhalten. Je nach Qua
lität der verwendeten Kohle verschlack
ten oder veraschten bei Volldampf die
Feuerroste völlig und dadurch entstand
ein starker Fahrtverlust. Außerdem
konnten beim Dampfen mit äußerster
Kraft nicht genug Kohlen vor die Kessel
gebracht werden. Wenn die Heizer die
den Kesselräumen benachbarten Kohle
bunk er leergeräumt hatten, mußten
Seeleute von den Gefechtsstationen ab
gezogen werden, um die Kohle von
den hinteren in die vorderen Bunker
umzu�rimmen. Bei Vollbunk erung hat
ten die Schiffe einen Kohlevorrat von
etwa 850 l. Bei ökonomischer Marsch
fah�t von durchschnittlich 1 O Sm/h be
notigt�n sie pro Tag ungefähr 60 t Koh
le. Bei Vollfahrt vervierfachte sich diese
Men�e. Nach längstens 14 Tagen auf
See, in denen 3300 Seemeilen zurück
gel e gt werden konnten, mußten die
Kohlevorräte wieder erneuert werden.
Bewaffnet war SMS „Kaiserin Elisa
beth" mit zwei 24-cm-Geschützen in
Barb ett etürmen. Dies waren Türme, die
oben off en und in denen innen die Ge
schütze drehbar aufgestellt waren. We i
ters hatt e sie sechs 15-cm-Geschütze
und 17 kleine Schn ellf eue rgeschütze.
.
Zwe i Torpedorohre e rgänzten di e Ka
nonenbewaffnung. 1904 wurde das
Schiff mode rnisiert und erhielt statt der
zwei 24-cm-Geschütze zwei 15-cm-L/
40-Skoda-Schnelladegeschütze.
Die beiden ge deckten Kreuzer wur
den wegen des mangelhaften Panzer
schutzes in der Marine intern als „Stern
ecks
Sardinenbüchsen" bezeichnet.
Vermutlich hätten sie ein schweres See
gefecht nicht durchgestanden.
Mitte Oktober 1913 übernahm SMS
,,Kaiserin Elisabeth" von ihrem Schwe
sterschiff den Stationsdienst in Chin-

wangtao am Gelb en Meer. In der näch
sten Zeit kreuzte das Schiff zwischen
China und Japan im Chinesischen
Meer. Neben der politischen Präsenta
tion dienten diese Fahrten vor all e m der
seemännische n und militärischen Aus
bildung der Besatzung. Durch die Zu
spitzung der politischen Lag e im Som
mer 1914 wurde der Kreuzer am 21.
Juli in die Seefestung Tsingtau, im deut
sche n Pachtgebiet Kiautschou, be or
dert.
Kiautschou wurde 1898 vom Deut
schen Reich für 99 Jahre von China ge
pachtet. Das ursprünglich kleine Fi
scherdorf Tsingtau (heute: Quing dao)
2
wurde im 552 km großen Pachtgebiet
zum Sitz der deutschen Verwaltung.
De r Naturhafen wurde zum Flotten
stützpunkt für das deutsche Ostasienge
schwader ausge baut. De r Großte il der
94 F estungsgeschütze - vom Kaliber 28
cm bis 8 cm - waren zur See hingerich
te t. Sie waren überwiegend ve raltet und
stammten, besonders die kleinen Kali
ber, größtenteils aus den Beut eb estän-

Für Fregattenkapitän Markovits blieb
keine andere Wahl, als den Hafen des
Dreibundpartners anzulaufen. Zum Un
te rschied von den ande ren europäi
sche n Mächten, besaß die Donaumon
archie in Übersee ke ine eigenen Stütz
punkte. Durch das Fehlen geeigneter
Ausrüstungsplätze war an einen erfolg
reichen Kreuzerkrieg (Handelskrie g) mit
der überalterten „Kaiserin Elisabeth"
nicht zu denken. Dazu kamen noch die
Bestimmungen des Haager Abkommens
vom 18. Oktober 1907 über die Rechte
und Pflichten der Neutralen im Falle ei
nes See krieges, die auch zu beachten
waren. Darin wird be stimmt, daß ein
Kriegsschiff
eine r
kriegsführenden
Macht einen ne utralen Hafen nur für
die Dauer von 24 Stunden anlaufen
durfte. Innerhalb die ser Zeit konnte es
die Le bensmittel und das He izmaterial
(in eine m Hafen derselbe n n eutralen
Macht aber nur alle drei Monate ein
mal) auffüllen, wie es zum Erreichen
des nächsten Heimathafens e rforde rlich
ge wesen wäre. Schäden am Schiff und
an den Maschine n hätten nur soweit
behoben we rden dürfen, wie es die
Seefähigkeit (nicht aber die Gefechtsbe
reitschaft!) erforde rt hätte. Das Anlau-

Torpedoübernahme vor dem Auslaufen.
fen eines neutralen Hafens wäre dem
nach nur in Ausnahmefällen in Frage
gekommen. Dem Gegner hätte die An
wesenheit Schlüsse auf das Tätigkeits
_
gebiet des Kr euzers ermöglicht und e s
wäre so ein Abfangen durch überlegene
gegnerische Seestreitkräfte bedeutend
erleichtert worden.
Als SMS „Kaiserin Elisabeth" in den
Hafen von Tsingtau einlief, waren von
de m deutschen Ostasiengeschwader
nur der kleine Kreuzer „Emden" und ei
nige Kanonenboote in ihm. Die Kano
nenboote waren durchwegs nicht mehr
frontdiensttauglich. In Friedenszeiten
waren sie zwar noch geeignet um
„Flagge zu zeigen", der Piraterie Einhalt
zu gebieten und bei der Lösung lokaler
Probleme mitzuhelfen, doch in einem
mode rn en Seekrieg hatten sie keine
Chance, erfolgreich abzuschneiden.
Zwei Handelsschiffe (,,Prinz Eitel Fried
rich" und „Comoran") wurden mit ei
ne m Teil der Kanonenbootbesatzungen
und -bewaffnung zu Hilfskreuzern aus
g erüstet. Die re stlichen Mannschaften
und Ge schütze wurden, wie auch spä
ter die von de r „Kaiserin Elisabeth", zur
Verstärkung der schwachen Landfront,
eingesetzt.
Die Panzerkreuz er „Scharnhorst" und
,,Gneisenau" hatten Tsingtau, unter Füh
rung des Vizeadmirals Graf Spee, bereits

Achtergeschütz
beth".

der

„Kaiserin

Elisa
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das Pachtgebiet, mit Tsingtau als Rück
halt, gegen Angriffe der englischen Ost
asienflotte mit Aussicht auf Erfolg ver
teidigen könne. Sollte aber das Kaiser
reich Japan an der Seite Englands in
den Krieg eintreten, dann waren die
Tage de r deutschen Herrschaft im
Pachtgebiet gezählt. Und gerade dies
trat ein, als Japan am 15. August
Deutschland ultimativ aufforderte, das
Gebiet von Kiautschou kampflos zu
übergebe n und alle seine Kriegsschiffe
aus Ostasien zurückzuziehen.
Mit viel Lärm und unte r dem Getöse
ungezählter Gongs wurde die kaiserli
che Kriegserklärung am 23. August
1914 in Tokio ausgerufen: ,,Wir, durch
des Himmels Gnade Kaiser von Japan,
auf dem Thron durch Unsere Vorfahren

Heizer vor den
Kesselanlagen.

Bei Schönwetter
zog die Freiwache
die Decksplanken
den stickigen
Mannschaftsräu
men vor.
die Westküste Südamerikas fort. Diese
�ntscheidung sollte das Kr euzerge
schwader zwar zu dem Seesieg von Co
ro1�el führen, aber auch den Untergang
bei den Falklandinseln bringen.

SMS „Kaiserin Elisabeth" im Kriegshafen Pola (heute Pula).

/

im Juni 1914 zu einer dreimonatigen
Kre uzfahrt in den südwestlichen Pazifik
verlassen. Zum Zeitpunkt der Kriegser
klärung Englands am 4. August 1914 war
pas deutsche Kreuzergeschwader über
dem gesamten Pazifik zerstreut. B ei den
Osterinseln stießen die kleinen Kreuzer
,,Nürnberg", ,,Leipzig" und „Dresden"
zu den Panzerschiffen. Die „Emden", die
bei Kriegsausbruch in Tsingtau lag, wur
de als modernster und schnellster Kreu
zer zur Führung des Handelskrieges al
lein in den Indischen Ozean detachiert.
Die Versorgung und Beweglichkeit von
Spees Flotte in den Weiten des Pazifiks
hielten 52 (!) Handelsschiffe aufrecht.
Dies allein schon war eine logistische
L eistung ersten Ranges. Am 18. Oktober
1914 setzt e Graf Spee mit seinem „koh
lefressenden Geschwade r" den Kurs auf

D och allzuweit wollen wir den Er
. _
e1gn1ssen in Ostasien nicht vorauseilen.
Der deutsche Gouverneur Meyer
"':'aldeck_ hatte i n zwischen für Tsingtau
die mogl1ch �ten Sicherungsmaßnahmen
getroffen. Die Marined etachements aus
China wur�en in die Seefestung beor
d �rt unc! die Reservisten d es Pachtge
b1e!es_ eingezogen. Dazu kamen noch
Fre1w1ll1ge, eile sich von ganz Ostasien
nach K1autschou durchschlugen. Als
England Deutschland den Kri eg erklär
_
te, ve rfugte ehe _Festung, die Be satzung
_
der „Kaiserin Elisabeth" mit eingerech
net, über eine Streitmacht von annä
he rnd 4800 Mann . Die militärische Si
tuation ließ den Schluß zu, daß sich

seit undenkliche n Zeiten, erlassen die
folgende Verkündung an alle Unsere
treuen und tapferen Untertanen: Wir er
klären hiermit den Krieg gegen
Deutschland!"
egie
Doch die chauvinistische R
erung
völk
e
B
r
e
d
rungspolitik fand bei
g. 1
nicht die allgemeine Zustimmun � �
Mini
war
dem Unwillen zu begegnen,
run g
Erklä
r
e
ster Wakatsuki zu folgend
ert,
dau
e
b
ng
gieru
gezwungen: ,,Die Re
gen
wun
daß sie unglücklicherweise gez
Macht
war, mit einer befreundeten
Krieg zu beginnen."
(Fortsetzung folgt)

iR
Johann FIEDLER, Abtlnsp

Q,1cllcn: H. BAYER von B,1ycrsbur�: Die J...u.k. KncJ.!Slll,UI·
nc .1ul wcilcr F;,hrl. G. PLUSCHO\JV: Die l\bcnrcut.•r ch•:
Flic�crs von T$in�l,lll. \�/. VOLLERTHUM: Der K.1n1p l urn
Tsingl il\l.
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So war es damals

Unsere Geduld wurde auf eine harte
Probe gestellt. Fast eine Stunde lauerten
wir schon h i nter den Bäumen, ohne
daß vom Täter bzw den Tätern etwas
s i chtbar wurde. Der Vollmond leuchte
te zw i schen den Baumkronen und er
möglichte eine gute Sicht.

Die ,,Ba.na.ter Ka.thi��

Fortsetzung zu „Brechmühlenversiegler und Autostopper"

E i n i ge Tage nach meiner „eindrucks
vollen" D i enstreise zwischen Kartoffel
säcken und K i sten teilte m i r mein Po
stenkommandant Sepp Aschauer mit,
daß ich m i t ihm sofort nach Albertsham
aufbrechen müsse, da dort von unbe
kannten Tätern ein Hühnerstall „ausge
räumt" worden sei.
Und so brachen wir per Fahrrad auf
Richtung Tatort. Dort angekommen,
mußte i ch vor dem Bauernhaus als Wa
che bei den Fahrrädern zurückble i ben,
denn die Tatbestandsaufnahme hatte
s i ch der Chef selbst vorbehalten. Nach
ca einer halben Stunde kehrte er vom
Hühnerstall_ i n das Wohngebäude zu
rück. Dabe i entwickelte si ch i m Vorin

der Tatbestandsaufnahme zu betrauen.
Me i ne Ausforschungserfolge hielten
sich zwar i n Grenzen, doch versuchte
ich nie Fuchs und Marder ins Sp i el zu
bringen.
W i r, also die e i ngete i lten Gendarmen
- ausnahmslos alle Hige a. W. - hatten
keinerlei Ausbildung i m Ausforschungs
dienst, und Spurens i cherung war uns
überhaupt ein fremder Begriff. Unser
Kommandant - ansonst e i n recht sympa
th i scher und angenehmer Vorgesetzter brachte uns auf diesem Gebiet auch
n i chts be i . Auch die Kanzleiarbeiten
machte er allein, so daß se i ne Unterge
benen nicht einmal wußten, w i e einlan
gende Akte zu behandeln se i en. Nur den
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haus eine etwas erregte Debatte. Wie
ich deutlich hören konnte, wollte Sepp
Aschauer, um sich nicht mit Ausfor
schungspflichten belasten zu müssen
den Diebstahl von rund dreißig Hüh�
nern auf den Fuchs abschieben. Mit
Recht hielt ihm die Bäuerin vor, daß
ein Fuchs nicht innerhalb weniger Stun
den so viele Hühner wegschleppen
könne; zudem seien keine Spuren, wie
s i e vom Raubwild normalerwe i se zu
rückgelassen werden, sichtbar. Nach
dieser „krim i nalistischen Nachhilfestun
de", durch die Bäuerin, verließ er etwas
bedrückt den Bauernhof.
In der Folge zog es Sepp Aschauer
bei Einbruchdiebstählen vor, mich mit

1

Faszikel III ließ er Scheibmayr und mir
zur Behandlung. Über das Eintragen der
einlangenden Postenfahndungen kamen
wir nicht hinaus. In den folgenden Wo
chen nahm ich mir das Recht aus, alle
meine Erhebungsergebn i sse i n Form von
Aktenvermerken zu Papier zu bringen;
bis dahin geschah dies mündlich. Der
Postenkommandant machte s i ch seine
Notizen und verfaßte dann d i e Berichte
und Anzeigen. Nachdem er sich mit
meiner „Eigenmächtigkeit" abgefunden
hatte, übergab er mir eines Tages Formu
lare für Gerichts- und Verwaltungsanze i 
gen. Wie er dabei bemerkte, könne ich
nun versuchen, Anzeigen gegen Verstö
ße nach der Straßenpolizeiordnung
(heute: StVO) und bei kleineren Delikten

nach dem Strafgesetz selbst zu verfassen.
Ziemlich um d i e gleiche Zeit kam ein
Landwirt auf den Gendarmerieposten
und ze i gte an, daß i hm unbekannte Tä
ter seit Tagen den gesamten Obstgarten
regelrecht ausplündern. So verschwinde
das zum Mostpressen vorgesehene Fall
obst. Am schlimmsten aber sei, daß die
Bäume mit noch nicht ganz ausgere i ften
Frühäpfeln kahlgerupft werden. Wenn
das so weitergehe, gebe es bei ihm heuer
weder Most noch Speiseobst. Wie er ab
schließend noch betonte, soll sich unter
den Tätern die be i i hm wohnhafte Katha
rina Sch. - allgemein „Banater Kathi" ge
nannt - bef i nden. Diese Bezeichnung be
zog s i ch offens i chtlich auf ihre He i mat;
s i e war eine Volksdeutsche. Wegen ihres
scharfen Mundwerkes war sie selbst be i
i hren eigenen Landsleuten gefürchtet.
Ihr Mann - bekannt als fleißiger Arbe i ter
und braver Mensch - führte e i n völlig un
tergeordnetes Dasein.
Nachdem der Landwirt weg war, er
folgte durch Postenkommandant Sepp
Aschauer e i ne Art Befehlsausgabe. Er
rief Hige Maier und mich in seine
Kanzle i und machte uns klar, daß wir
noch heute nacht den ruchlosen Obst
dieben das Handwerk legen müßten.

Was die „Banater Kathi" betreffe, müß
nur
t
nich
sie
da
sein,
chtig
i
vors
ten wir
ern
Haare auf den Zähnen" hätte, sond

Erklä
r
diese
Nach
.
Bart"
; i nen „ganzen
zum
rung beschrieb er noch die Route
Tatort und ließ dabei durchblicken, daß
er die Führung der Amtshandlung mir
überlasse. Aschauer wußte schon, wa
rum er in der „Etappe" zurückbl i eb.
über den Häuptern von Hige Ma i er
und mir begann sich ein „Unwetter"
zusammenzubrauen. Noch aber waren
wir guter Dinge.
Knapp vor Einbruch der Dunkelheit
zogen Maier und ich los. Als wir nach
ca einer guten halben Stunde den von
Dieben so arg ausgeplünderten Obst
garten erreichten, begann i m Osten der
Mond aufzugehen. Im Dunkeln pirsch
ten w i r uns an das Ziel heran. Dann
gingen wir getrennt hinter zwei großen
Birnbäumen in Deckung, und zwar so,
daß die meisten Apfelbäume zwischen
uns standen. Schließlich mußte ja den
Tätern der Fluchtweg abgeschnitten
werden. W ie einige Wochen vorher, im
Falle des Anderl Steinbichler, wollte ich
auch diesmal mit einem Umfassungs
manöver die Gesetzesbrecher zur baldi
gen Aufgabe zwingen. Es sollte e i n vol
ler Erfolg werden, doch es wurde ein
Pyrrhussieg, denn schließlich war unser
Gegner die „Banaler Kathi".

)
j

Da, jetzt! Eine dunkle Gestalt hatte
sich aus dem Schatten der nahen Hof
wand gelöst und näherte sich schnellen
Schrittes einem halbhohen Apfelbaum.
Nun erkannte ich sie - es war die „Ba
nater Kath i "! Am rechten Arm hatte sie
e i nen Handkorb. Mit der linken Hand
begann s i e sodann blitzschnell d i e Äp
fel vom Baum zu reißen. Als der Hand
korb voll war, sprang ich aus meinem
Versteck hervor und brüllte: ,,Halt! Ste
henbleiben, Gendarmerie!" Von der an
deren Se i te hatte sich inzwischen me i n
Kollege Ma i er genähert.
Die „Banater Kathi" erschrak furcht
bar! Sie sti eß e i nen lauten Angstschre i
aus und torkelte einige Schr i tte rück
wärts. Doch kaum hatte sie uns er
kannt, hatte sie i hre Fassung schon wie
der erlangt. Und dann begann s i e zu
schreien: ,, Ah, da schau, dö esterreichi
sche Polizei tut Leitschrecka; habts
sonst nix z'tun als eine arme Fl i chtl i ngs
frau halbtot z'schrecka; schämts euch;
fangts lieber dö Einbrecher, aber da
se i ds ja z'bled dazu; Mostbirnwachta
se i ds und sonst nix ...!"

\

)

Ich forderte Sie auf, den Mund zu
halten, doch sie schimpfte weiter. Und
so mußten wir sie unter Anwendung
körperlicher Gewalt zur Hoftür hin
schieben. Schließlich kam der Bauer
ins Freie, nahm den mit Äpfel randvoll
gefüllten Korb an s i ch und gab uns zu
verstehen, daß er im Vorhaus e i ne
Waage stehen habe, so daß gleich der
Wert der gestohlenen Äpfel festgestellt
werden könnte. Nun war der Bauer
dran! ,,Was, du Betr iger, du Halsab
schne i der, du esterreich i scher Le i t
schinder, so viel sein deine grausl i chen
Äpfel gar net wert", schrie sie i hm zu,
nachdem dieser die Schadenssumme
bekanntgegeben hatte.
Anschließend gingen wir in den er
sten Stock, wo Kathi ihre Wohnung hat
te. Hinter einem primitiven Bretterver
schlag fanden wir ganze Berge von
Speise- und Mostobst, zum Teil schon
angefault. Die Bäuer i n mußte mit zwei
Scheuerkörben anrücken, dam i t w i r al
les wegschaffen konnten. Da die „Bana
ter Kathi" neuerl i ch zu randal ieren be
gann, sprach ich die Festnahme aus.
Darauf lief� sie sich zu Boden sinken
und setzte ihr Geschrei fort: ,,Was weg
schleppa und einsperra wollt i hr m i ch,
daß i net lach, da ble i b i liega, bin euch
eh z'schwer, kinnts mi eh net traga, da
seids ihr ja viel z'schwach; ihr Most
birnwachta!"
Das war mir allerd i ngs auch klar,
daß wir diese kräftige Frau n i cht dre i
Kilometer bis zum Gemeindearrest
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schleppen könnten. D i enstfahrzeug
stand keines zur Verfügung, Selbsth i lfe
tat not! Und so ersuchte ich den Bauern
ein Pferd einzuspannen, dami t w i r die
Festgenommene, die noch immer in der
Fortsetzung e i ner strafbaren Handlung
nach dem EGVG verharrte, per Fuhr
werk abtransport i eren könnten. Der
Bauer war sofo rt Feuer und Flamme
und meinte: ,,Ja, richt i , zerscht eini m i t
i hr i n d i e Sausteign, dann auf i aufn
Wagn und eini nach Thalhoam!"
In d i esem Moment zog mich der
Ehemann der Festgenommenen zur Se i 
te und fragte mich: ,,W i e lange muß
denn dö Kathi jetzt s i tzen?" Als i ch sag
te: ,,Ja, a paar Tag schon", war er sicht
lich enttäuscht, denn er hätte s i e v iel
länger weghaben wollen. Nicht um
sonst hieß es im Dorf, daß s i e ihn wie
e i nen Sklaven halte.
Als s i e merkte, daß es ernst wurde,
machte sie gefühlsmäßig e i ne Wen
dung von 180 Grad, denn d i e „Saustei
ge" hatte sie b i s ins Innerste getroffen.
S i e begann zu flehen, zu weinen und
zu geloben, nie w i eder Äpfel zu stehlen
und gegen d i e „esterreichischen Pol i 
zeimänner" nie wieder geme in zu se i n.
Damit war für mich der Festnahme
grund weggefallen. Mit einem dreifa
chen Erfolg marschierten Hige Maier
und ich heimwärts - Diebstahl, ungestü
mes Benehmen und - Wachebefeidi
gung; die zwe i te innerhalb von ca drei
oder vier Wochen. Wenn das so weiter
ging, würde ich mir schnell den Ruf ei
nes „Sammlers" erwerben.
E i n i ge Tage nach der „Bändigung"
der „wilden" Kathi mußte mein Kollege
Maier wieder zurück in d i e Gendarme-

rieschule Steyr. Noch während des Kur
ses schied er aus der Gendarmerie aus
und entschwand me i nem Blickfeld für
immer. Damit verlor i ch einen guten
Patrouillenkameraden. Da es zwischen
dem Postenkommandanten und mei
nem zweiten Weggefährten, Hige
Sche i bmayr, schon längere Zeit kriselte,
sollte ich bald der einz i ge Eingeteilte
auf der Dienststelle se i n. Eines Tages
rief ihn Sepp Aschauer in seine Kanzlei
und begann: ,,Herr Sche i bmayr, Sö
werdn nie a Schandarm, dös ganze
Jahr, Tag für Tag, meldn ma Sö: ,Herr
Revierinspekta, melde mein E i nrücken
vom Außendienst, keinen Diensterfolg.'
So geht dös net weida, suachan S' selba
an um dö Entlassung, sunst muaß i dös
einleiten; in da Amtlichen Linzer Zei
tung san a paar freie Stölln für Gemein
dewachleut ausgschriebn; dös könnten
S' schaffen, denn dort i s a mit da Recht
schreibung net so hoaglö als wia bei
uns!"
Nach dieser „Offenbarung" setzte
sich Scheibmayr hin und schrieb sein
Entlassungsgesuch. Er fand Arbeit bei
einem Schlosser i n N i ederthalheim, so
daß wir uns wen i gstens noch ab und zu
auf der Straße begegnen konnten. Ab
dieser Zeit war ich mit dem Postenkom
mandanten alle i n, doch nicht lange,
denn keine zwei Wochen später schick
te uns Bezirkskommandant Höflinger
Ersatz, noch dazu einen ganz „hervor
ragenden", der dem Sepp Aschauer,
also meinem Chef, die „Grausbirnen"
aufsteigen lassen sollte.
(Fortsetzung folgt)

Gottfried KELLERER

,,Pepis Krimi"
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Ing. Herbert Gärtner, der 2. Mann im
Bauunternehmen war genau das, was
sich fast jede Frau ins Bett wünscht.
Erfolgreich, sympathisch, durchtrai
niert und ausgesprochen männl i ch.
Daß er verhe i ratet war, störte niemand.
Wenn er ins Büro kam, g i ng manch
ein Seufzer durch die Damenwelt. Vor
gar nicht so langer Zeit war i hm das
sehr angenehm gewesen. Jetzt l i eß es
ihn kalt.
Der Grund dafür saß in seinem Büro.
Zwei Jahre schon!
Susanne Berger - seine Sekretärin.
Eine Traumfrau.

Klein, blond, braune Augen und eine
Figur, die schon so manchen Blech
schaden verursacht hatte. Sie hatte kei
ne anderen Interessen neben ihrer Ar
beit. Sie war hundertprozentig. Wußte
_
r
alles, konnte alles. Privates gab es fu
s ie nicht.
Deshalb war s i e mit ihren 27 Jahren
auch noch unverheiratet. Jeder Annähe
e
rungsversuch von Ing. Gärtner wurd
Je
esen.
kühl und bestimmt zurückgewi
des Geschenk von ihm lag am nächsten
Tag unausgepackt wieder auf seinem
Schreibtisch.
Als er sie einmal fragte, wann sie ei
gentlich lebe, unterbrach sie nur die Ar
beit und sah ihm stumm ins Gesicht.
Lange. Und in ihrem Blick lag etwas,
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und Verachtung in ihren Augen, und so
fragte er sie nie wieder nach dem Sinn
ihres Lebens.
Es war die klassische Romanze: Ver
heirateter Chef liebt Sekretärin. Der
Wermutstropfen daran war, daß sie
nicht im geringsten daran dachte, mit
einem verheirateten Mann ein Verhält
nis anzufangen. Mochte Gärtner noch
so drängen, rücksichtsvoll und innig ihr
immer wieder seine Zuneigung beteu
ern - sie blieb auf Distanz. Bis zu ihrem
Geburtstag.
Sie nahm aus einer Laune heraus sei
ne Einladung zum Essen an und beglei
tete ihn anschließend auch ins Casino.
Das war der Anfang vom Ende.
Ing. Gärtner konnte sich nicht satt
sehen an den wunderschönen braunen
Augen und ihren blonden, kurzen Haa
ren. Jedes Wort, jedes Lächeln bereitete
ihm Qualen. Er war verrückt nach ihr.

Als er einmal vom dritten auf den
vierten Gang schaltete, berührte seine
Hand ihre Schenkel. Sie reagierte nicht.
Auch dann nicht, als er die Hand ganz
bewußt auf ihren Oberschenkel legte.
Sie lächelte nur kurz und sah gerade
aus. Die Hand tastete weiter nach oben
und stoppte, als sich plötzlich ihre
Hand auf seine legte.
,,Ich liebe dich!" sagte Ing. Gärtner.
,,Ich weiß", erwiderte Susanne.
Gärtner stieg abrupt auf das Brems
pedal und der schwere Wagen heulte
auf. Er drehte sich zu ihr, nahm ihren
Kopf zwischen beide Hände und ver
suchte sie zu küssen.
Wie ein Peitschenhieb traf ihn der
Schlag ins Gesicht. Er spürte den
Schmerz nicht. Der im Herzen tat tau
sendmal mehr weh.

Das Essen war vorzüglich gewesen.
Die Atmosphäre des Casinos hielt sie
gefangen. Sie spielten sehr lange. Es
war ihm egal, daß sie dabei verloren. Er
wollte ja nur ihre Nähe spüren. Mit fort
schreitender Stunde wurde aus der prü
den Blonden eine zärtliche Schmuse
katze. Der Sekt tat seine Wirkung. Sie
schmiegte sich an ihn: ,,Wieder nichts!"
sagte sie.
Ihre Brust berührte seinen Arm. Ing.
Gärtner wurde es sehr sehr warm ums
Herz. ,,Ich möchte heute noch etwas
ganz, ganz Verrücktes machen, Her
bert", flüsterte sie. Sie hatte ihn zum er
sten Mal geduzt. ,,Ich wüßte da was",
sagte Herbert.
Der Mercedes rollte lautlos durch
die Nacht. Susanne Berger saß stumm
neben Ing. Gärtner. Sie fuhren schon
fast eine Stunde und hatten bisher noch
kein einziges Wort gesprochen.
Die Gegend wurde hügeliger. Die
unzähligen Sterne waren zum Greifen
nahe und der Vollmond tauchte die
laue Nacht in warmes Licht.
„Wo fahren wir hin?" - ,,Zur Ruine
ßernegg. Wir haben sie fertigrestauriert.
Nächste Woche ist die offizielle Über
gabe. Ich möchte dir als erste zeigen,
wie wunderschön wir sie hergerichtet
haben. Ich habe mir vorgestellt, es
müßte dir gefallen, in so einer Sommer
nacht allein auf dem Turm zu stehen.
Die letzten, die so etwas erlebt haben,
sind schon gut 200 Jahre tot!"
Susanne Berger akzeptierte. Es war
wirklich etwas Auf�ergewöhnliches. Die
Ruine hatte ja die Firma restauriert. Sie
selbsl hatte die Anbote und Rechnun
gen geschrieben. Wofür, das sollte sie
jelzt sehen. ,,Wirklich eine gute ldee 1 "

Betreten verboten!
Ing. Gärtner lächelte nur kurz, nahm
aus seiner Tasche den Schlüssel und
öffnete das große hölzerne Tor. Wohl
tuende Kälte kam ihnen entgegen. Es
roch nach frischer Farbe und Holz. Er
drückte den Schalter für das Minuten
licht.
Susanne Berger war beeindruckt. Ta
dellose Arbeit. Die hölzerne Wendel
treppe zog sich unendlich lang in die
Höhe. Das Gemäuer sah alt und verwit
terl aus. Und es war still. Unheimlich
still!
Ing. Gärtner spielte nun nicht den
Kavalier. Er ließ die tief beeindruckte
Sekretärin vor ihm die Wendeltreppe
hinaufsteigen. Er sah dabei sehr viel, ja,
er sah fast alles. Es war schwer, den
Blick von den langen Beinen abzuwen
den. Gepreßt kam sein Atem. Schweiß
stand auf seiner Stirne. ,,Heute", dachte
er, ,, heute ist es soweit!"

Der Ausblick war das Gigantischste,
das sie je gesehen halte. Das gleißende
Licht des Mondes hatte die wunder-

schöne, hügelige Gegend in eine Mär
chenlandschaft verzaubert. Das Rau
schen der Baumwipfel unterhalb der
Zinnen klang wie Musik.
Gärtner sah das alles nicht. Er stand
hinter Susanne und roch den Duft ihres
Haares. Als er dann eine Hand auf ihre
Schulter legte, zuckte sie zusammen.
,,Nein!" sagte sie. Er drehte sie um.
,,Nein!" wiederholte sie. Der Druck sei
ner Hände auf ihren Schultern wurde
stärker. Er zog sie an sich. Ihr drittes
„Nein" ging in ein Gurgeln über. Zum
ersten Mal küßte er sie - ohne Wider
stand.
Alle Träume erfüllten sich auf ein
mal. Sie war, wie in der Arbeit, auch
a_uf diesem Gebiet hundertprozentig.
Uberall waren ihre Hände, versuchten
alles vom anderen zu besitzen.
Nackt standen sie sich gegenüber.
„Komm!" sagte Susanne. Und Gärtner
kam. Sie umarmten sich hoch oben am
Turm und spürten die Wärme des ande
ren. Gärtner wurde immer drängender.
Sie ging einen Schritt zurück, streckte
die Hände nach hinten und umklam
merte das eiserne Geländer, das die
Zinnen untereinander verband.
langsam schloß sie die Augen. Sie
wartete auf das, was nun kommen wür
de. Noch nie hatte sie das erlebt und
sie fing zu beben an. Ihre Finger um
klammerten noch stärker das kühle Ei
sen. Als Gärtner sie nun umarmte und
fordernd seinen Körper an den ihren
preßte, wurde sie mit sanfter Gewalt an
das Geländer gedrückt.
Die beiden Arbeiter stapften den
steilen Weg zur Ruine hinauf. Es war 6
Uhr morgens. ,,Was hast du heute zu
tun?" fragte der eine. ,,Kleine Ausbesse
rungsarbeiten an der Nordseite des Tur
mes. Und du?" - ,,Mir ist gestern was
passiert. Kurz vor Arbeitsschluß wollte
ich noch das letzte Geländer an den
Zinnen anschrauben. Dabei rutschte
mir die Bohrmaschine aus der Hand
und fiel vom Turm. Nochmals hinunter
und wieder hinaufgehen war mir zu
viel. Ich habe das Geländer vorerst pro
visorisch mit Draht befestigt. Wird die
eine Nacht schon gehalten haben.
Wenn das Ing. Gärtner wüf�te, würde er
mich sicher heute noch vom Turm wer
fen!"
Die beiden lachten und sahen zum
Turm hinauf. Ihre Augen verengten
sich, denn da war kein Geländer ...

Josef WENG ER, Revlnsp
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E rinne ru ngen eines Pensionisten an
die Nachkriegsjahre
Die Eskorte des Hige a.
W. Franz Anthofer

In den Nachkriegsjahren 1945 bis
etwa 1955 wurden GendAspiranten
zum LGK f. d. Mühlviertel einberufen
und von dort ohne weitere Ausbildung
auf einen Gendarmerieposten zur
Dienstverrichtung eingeteilt. Sie trugen
den Titel Hige a. W. (Hilfsgendarm auf
Widerruf).
Unter anderen war am GP Naarn im
Bezirk Perg der Hige a. W. Franz Ant
hofer im Jahre 1947 und 1948 statio
niert. Der Posten wurde interimistisch
während der Chargenschule des Re
vlnsp Weismayr vom späteren Bezirks
kommandanten Eugen Valtl geführt, der
den Titel ProvGend. trug. Diesem ge
lang es im Jahre 1948 nach einigen an
gezeigten Hühnerdiebstählen einen
Verdächtigen zu ermitteln und bei der
Einvernahme der Taten zu überführen.
Wegen Fluchtgefahr, es handelte sich
um einen nicht seßhaften Täter, wurde
der Mann verhaftet und mußte dem Be
zirksgericht Perg eingeliefert werden.

Dazu wurde Hige a. W. Franz Ant
hofer beauftragt. Er brachte den Verhaf
teten zu Fuß die zwei Kilometer nach
Perg. Als sie in Perg an einem Gasthaus
vorbeigingen, ersuchte der Verhaftete
den Gendarmen, ob er zur Verrichtung
der Notdurft in das Gasthaus gehen
dürfe, was ihm Anthofer gestattete, ob
wohl nur mehr etwa 100 Meter bis zum
Bezirksgericht zu gehen gewesen wä
ren.
Anthofer ließ den Verhafteten in das
Gasthaus gehen und er selbst wartete

geduldig vor dem Gastaus auf dem
Gehsteig auf dessen Rückkehr. Der Ver
haftete nützte die Gelegenheit, er ging
zwar zur Toilette und von dort aber
hinten aus dem Gasthaus hinaus und
flüchtete. Als es Anthofer doch zu lange
dauerte, ging er zur Toilette und hielt
dort nach dem zu Eskortierenden Aus
schau. Er fand ihn nicht mehr. Der Ver
haftete konnte sich aber nicht lange sei
ner Freiheit erfreuen. Wenige Tage spä
ter wurde er von Valtl wieder aufgegrif
fen und konnte glücklicherweise beim
Bezirksgericht Perg abgeliefert werden.

Die Firmung des
Hige a. W. Anthofer

Anthofer, der später aus der Gendar
merie entlassen wurde und bereits ver
storben ist, war, als er zur Gendarmerie
kam, noch nicht gefirmt. Seine fixe Idee
war es, sich firmen zu lassen. Als Pate
fand er den gendarmeriefreundlichen
Landwirt Josef Einsiedler aus Holzlei
ten, Gemeinde Naarn. Die Firmung
fand im Bezirksort Perg statt. Der Firm
ling und der Pate trafen sich am Fir
mungstag am Marktplatz in Perg. Ant
hofer mußte natürlich vor der feierli
chen Firmung noch einige Gläser trin
ken, so daß er nicht mehr ganz nüch
tern zur Firmung kam. Als übliches Ge
schenk bekam auch er mehrere Luftbal
lons, mit denen er durch den Markt
zog. Als der Alkoholspiegel von Antho
fer zu hoch stieg, trennte sich der Pate
von ihm und überließ ihn sich selbst.
Mit einer beträchtlichen Alkoholfahne
schloß Anthofer den Firmungstag am
Abend ab, traf gefirmt und durchgeistigt

Bei Gericht

„Was ist Ihnen lieber, Angeklagter
Zapflhuber, zwei Wochen Freiheitsstra
fe oder tausend Schilling?" fragt der
Richter. Der Angeklagte: ,,Gebn S' ma
liaba den Tausender, Herr Rat!"

Rauferei

Dem Xaver Müller ist bei einer
Wirtshausrauferei ein Auge ausgeschla
gen worden. Vorwurfsvoll sagt er zu
dem Übeltäter: ,,Wenns du des no amal
tuast, dann schau i di mei Lebtag nim
ma an!"

am GP Naarn in seiner Unterkunft ein.

Das Mädchen und das
Magazin des Hige a. W.
Anthofer

Anthofer, der aus Freistadt stammte,
lernte dort ein hübsches Mädchen na
mens Resi kennen, das ihn zu den Wo
chenenden häufig in Naarn besuchte.
Sehr oft kam es zwischen den beiden
zum Streit. Eines Sonntags nachmittag
hatte ich mit Anthofer Außendienst. Die
Patrouille führte uns nach Au/Donau.
Sein Mädchen begleitete uns bis dort
hin. In Au kam es zwischen den beiden
zum Streit und das Mädchen trat zu
Fuß den Weg allein nach Mauthausen
zum Bahnhof an. Da es zu dieser Zeit
schon dunkel war, hatte Anthofer doch
kein gutes Gefühl und ging ihr nach.
Damals war im Außendienst Karabiner
bewaffnung samt Seitengewehr vorge
schrieben. Am Bahnhof in Mauthausen
traf er mit dem Mädchen wieder zusam
men; er suchte mit ihr das Bahnhofs
gasthaus auf. Dort betrank er sich so
stark, daß er auf dem Heimweg nach
Au/Donau stürzte. Als er in Au zu mir
stieß fehlte am Karabiner das Magazin,
von dem er nicht wußte, wo es hinge
kommen sein könnte. Da er sich doch
erinnern konnte, daß er gestürzt sei,
nahmen wir an, daß er dabei das Maga
zin verloren habe. Ich suchte zusam
men mit Anthofer die Sturzstelle auf,
wo sich nach längerem Suchen das Ma
gazin zum Glück fand.
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Und wia der Zug beim Bahnhof Gar
sten einfahrt, da is da Hias mit'n ln
spekta schon auf der Plattform des
Waggons g'standen. Der Schaffner
springt vom ausrollenden Zug ab und
schreit, während er die Garnitur ent
lang rennt: ,, Garsten! Garsten! Fünf Mi
nuten Aufenthalt!" - ,,Naa!" schreit da
Hias z'ruck. ,,Für mi zwoa Joahr!"

Der verwirrte Beamte

,,Schildern Sie mir bitte Ihre Fami
lienverhältnisse noch einmal und spre
chen Sie langsam und deutlich!" seufz
te ein Beamter schon zum x-tenmal, als
er einen Verdächtigen hierüber zu be
fragen hatte, worauf dieser wiederum
erklärte: ,,Ich heiratete eine Witwe mit
einer erwachsenen Tochter, die mein
verwitweter Vater ehelichte. Dadurch
wurde meine Frau die Schwiegermutter
ihres Schwiegervaters, ihre Tochter mei
ne Stieftochter und meine Stiefmutter.
Inzwischen hat mein Vater einen zwei
ten Sohn, der sowohl mein Bruder als
auch der Enkel meiner Frau ist. Unser
Sohn hingegen wurde als Schwager sei
nes Großvaters und Onkel seines On
kels geboren ..."
Berthold GARSTENAUER, Oberst

Der Taucher

Ein Kollege des GP Bad Ischl hatte
gegen drei Fischdieb� e� n�uschreiten.
Er traf sie dabei an, wie sie 1m Bett des
Ischl-Flusses über einem Feuer die ge
stohlenen Fische brieten.
Da sie ihm alle drei unbekannt wa
ren und sich auch nicht ausweisen
konnten, sprach er die vorläufige Fest
nahme aus und wollte sie zum Posten
eskortieren. Dabei lief einer der Täter
weg und versteckte sich unter dem her-

abfallenden Wasservorhang einer Wehr
im Flußgerinne.
Erst nach wiederholter Aufforderung,
wieder hervorzukommen, bequemte
sich der Flüchtige dazu, und das auch
nur deshalb, weil es eine Möglichkeit
zur weiteren Flucht nicht gab.
In der Anzeige gegen diesen Täter
nahm sich dies wie folgt aus: ,,N.N. ent
zog sich vorerst der Festnahme durch
Flucht. Er tauchte unter und kam erst
nach mehrmaliger Aufforderung wieder
aus dem Wasser heraus."
Alfred PUTZ, Grlnsp iR

Beurteilung
eines CendBewerbers
Beim

Vorstellungsgespräch

gend qualifiziert: ... hatte einen etwas
schläfrigen Gesichtsausdruck, insbeson
dere im Bereich der Augenpartie.

Prof. Leopold Wandl

De Verbrechn wern oiwei mehr - es

müassn mehr Gendarmen her!

Frau Neureich

Frau Neureich macht sich ein Pläsier und kauft sich neulich ein Klavier.
Sie denkt damit in ihrem Leben den gesellschaftlichen Rang zu heben.
Es wird aufgestellt, daß jedermann es augenblicklich sehen kann.
Frau Neureich lädt nun Herren und Damen,
natürlich nur mit Rang und Namen
in ihr Haus zu einem Feste, vorbereitet wird nur das Beste,
damit sich jeder voll entfalte und sich köstlich unterhalte.
Frau Neureich sucht, man kann sich's denken,
das Gespräch aufs Klavier zu lenken.
Prahlerisch hat sie erzählt, welch Prachtstück sie da ausgewählt.
Sie sagt, es können sich die meisten so einen Luxus gar nicht leisten.
Fast in feierlicher Weise steh'n die Gäste nun im Kreise,
mäuschenstill in dem Gedränge, voll Erwartung auf die Klänge,
aus dem Instrument von Künstlern, die wohl jeder kennt.
Aus früheren, längst vergangenen Tagen von der Gastgeberin vorgetragen.
Frau Neureich, glaubt man, ziert sich nun, wie das fast alle Künstler tun.
Man klappt den Flügel für sie auf und legt die Noten dann darauf,
richtet den Stuhl ihr, den bequemen und drängt sie, endlich Platz zu nehmen.
.
In allerhöchster Not fleht sie nun zu ihrem Gott und gesteht mit gerötetem Gesicht:
,, Klavier spielen kann ich leider nicht."
Josef ECKERSTORFER, Grlnsp iR

Friedrich AMMERSTORFER, Bezlnsp iR

Wilderer

Der alte Poscha-Hias hat das Wil
dern - heut hoaßt's „Eingriff in a frem
des Jagdrecht" - einfach net lassen kön
nen, es war a richtige Leidenschaft von
ihm.
Und wieder amal habn ihn de
Schandarm dabei dawischt. Zwoa Joahr
hat ihm da Richter aufibrummt, weil er
eben ein sogenannter Rückfallstäter
war. Da hat's aber a nu etwas mit ana
schweren Körperverletzung gebn.
Jedenfalls ist er eines Tages von an
Schandarm per Bahn nach Garsten ins
Zuchthaus - heut hoaßt' s „ Vollzugsan
stalt" - eskortiert wordn zum Strafantritt.

eines

GendBewerbers wurde dieser ua fol
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im Donauland Strudengau

Ges.m.b.H.
Statik
Bauplanung
CAD-Service
Techn. DV

Kutzenbergstr. 1-G, A-4222 Luftenberg
Telefon: A-07237/3871 Fax.: 4563

Wanderparadies, gepflegte Gastronomie und Unterkünfte,
Kunst-Handwerk-Verkaufsausstellung auf Burg Kreuzen,
Wochenend-Pauschalangebote „Mit dem Radei zum Adel"
Auskünfte: FVV Bad Kreuzen, Tel. 0 72 66 / 62 55

Akustikbau
N
._
PHe, GesmbH

Gips-Innenausbau • Abgehängte Decken
Dachgeschoßausbauten

UNSER ANGEBOT

4070 EFERDING, Oberschaden 21 · Tel. (0 72 72) 48 65 · Telefax (0 72 72) 36 57
Gemeinde
Waldburg

Waldburg, ein gepflegter und stiller
Erholungsort im mittleren Mühlviertel,
bietet sich, auf einem Höhenrücken
in 685 m Seehöhe gelegen, seinen
Gästen
als
typisches
Mühlviertler
Feriendorf mit allen kommunalen Ein
richtungen an. Sehenswert sind die
Pfarrkirche mit ihren bekannten drei
spätgotischen Flügelaltären, die gut
erhaltene Pferdeeisenbahntrasse mit
dem Doppelviadukt über den Kron•
bach. die gotische Doppelkirche Sankt
Peter, der Ortskern und die vielen
Kleindenkmale. Zahlreiche Wander·
wege, der Nordwald-Kammweg und
der Pferdeeisenbahn-Wanderweg, und
der große Kronteich laden zum Wan
dern und Fischen ein.
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Die Odyssee der Wandersportler
Zwar mit Verspätung, aber nicht weniger erheiternd, hat
die folgende humorvolle Nachricht des Michl von
Schnallnberg aus Ste�r, der inzwischen leider. schon ge,,
storrben ist, die Redaktion erreic:ht; wir wollen sie Ihnen
aber keinesfalls v0ren1halfen.

Heut muß ich etwas lustiges erzäh
len von der Gendarmerie, was mir be
richtet worden is. Aber da fallt mir
zerscht ein alter kaiserköniglicher Witz
ein, den was der altgediente Landes
hauptmann Gleißner hie und da immer
gern erzählt hat und dann recht glacht
hat.

Alsdann, da war in der guatn alten
Zeit ein Kuchlmadl, die hat an Soldaten
als Freund gehabt, einen feschen Ula
ner, die was heute leider nimmer gibt,
sondern nur mehr graue und grüne Sol
daten. Und das Kuchlmadl hat so eine
Freud gehabt mit ihm, daß sie in einer
Tour laut gesungen hat: ,,Mei Schatz is
a Reiter und a Reiter muaß sein! Das
Roß ghört dem Kaiser, doch der Reiter
ghört mein!" Das Kuchlmadl hat a
Freundin ghabt, die war Hausmädchen
beim Grafen Bamsti oder wie er ghoa
ßen hat, und die hat sich gärgert wegn
dem Ulanen und hat sich einen
Schandarm zuaglegt, der ah net zwider
war. Und fesch!

Also, dazu muaß ma sagn, daß die
Leut früher net Schandarm gesagt ham,
sondern Gensdarm, wie man es
schreibt und aus dem Französischen
kommt.

Na, und schon am nächsten Morgen
hat das Hausmädchen fröhlich in die
Welt hinausgesungen: ,,Mei Schatz is a
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stunden freibekommen zu einer Wan
derung, die man damals nu als Dienst
sport bezeichnet hat. Der Gendarmerie
sportwart aus Sierning und der Gendar
meriereiseleiter Alois aus Kleinraming
hätten eh alles bestens vorbereitet, aber
leider hats net ganz hinghaut. Sie warn
net ganz fit. Die Wanderroute is von
der Dirn zum Klausriegler ganga. Der
Sportwart hat die Bestellung der Mitta
gessen gleich vorgenommen und is per
Auto zum Klausriegler auffigfahrn. Der
Reiseleiter Alois, früher ein guter Hoch
alpinist, hätt den Weisl für die Wande
rung machen solln. Aber er is immer
hinten drein gwesen, hats fast nimmer
dermacht und das Gift von die Dreier
ausgspuckt, hoaßts. Obs stimmt, woaß i
net.

Bei der Schosserhüttn, die leider
gsperrt war, hams net aufpaßt, und da
ham ihnen zwei Goaß die Jausn zam
gfressn. Drum sands bald weiter in
Richtung Mösern, aber da hams die
Orientierung verlorn. Einige, die die
Gegend kennt ham, ham bemerkt, daß
sie plötzlich in der lnnerbreitenau bei
Molln warn.
Der Vizeboß und spätere Boß von
Sierning is so wütend gwesn, daß er
sich standhaft geweigert hat, den Di
rektanstieg über den Sehoberstein anzu
treten, damits wieder zum Klausriegler
kemman. Er hat eine Dissidentengruppe
nach Molln geführt, von wo sie fuchs
teufelswild per Autostopp die Heimrei
se angetreten ham. Weil er sich vom
Marsch abgeseilt hat, is ihm der Orden
,,Das Goldene Seil" verliehen worden,
sagns. Und die andern, die mit Strapa
zen doch noch den Klausriegler er
reicht haben, wenn auch als Fußmaro
de, san alle mit dem „Goldenen Pat
schen" ausgezeichnet worden. Der Rei
seleiter Alois is a drunter. Er hat den
Patschn an einem seidenen Sandl über
reicht kriagt.

Gensdarm und a Gensdarm muaß sein!
Die Gens ghörn dem Kaiser, doch die
Darm, die ghörn mein!"

Euer MICHL

Neulich ham die Schandarmen aus
der Steyrer Umgebung ein paar Dienst-

H a u s l:t a 1 t s ar t i k e 1
spie 1 waren
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Ein aufstrebendes Industrieunternehmen im Bezirk Braunau:
• 250 Arbeitsplätze • 700 Millionen öS Umsatz • 96 % Export
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Unterschied zwischen einem Land
und Alpinschandarmen
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0 Maßgeschneiderte Abfallwirtschatts-Konzepte
0 Spezielle Entsorgungssysteme für Handel.
Gewerbe. Industrie. Hotellerie. Werkstätten
o Gesamt-Entsorgungssysteme für Gemeinden
0 Grüne Biotonne - Kompostierung
0 Wertstoff-Sammlung und Recycling
0 Kühlschrank-Entsorgung total
e, Sonderabfall-Entsorgung

4843 Ampflwang, Stelzhamerstraße 25

1 Jugendmöbel - Dielenmöbel 1
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Vermeidung - Verwertung - Entsorgung
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erhältlich im guten Fachhandel

Sanitär- und He izungs großh and el s
GmbH.

WIEN

GRAZ

KLAGENFURT
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SALZBURG

INNSBRUCK

0222/76 45 55

0316/42 2 45

0463/28 12 55

07242/492-0

0662/84 95 81-0

05232/24 91

ALDIS HINTERER

Metallbau Ges.m.b.H.
Bau-, Portal- und Kunstschlosserei, Eisenhandlung
4820 Bad Ischl, Haiden 292, Postfach 148, Telefon 06132 / 23 5 80, Fax 279 74 20

Tore, Türen, Gitter, Fenster, Zargen, Schmiedeeisen, automat. Schiebetore, Kipplore, Sonnenschutz, Jalousien, Rolladen, Markisen

Karosserien
KFZ-Reparaturwert
Schloß Oberweis
A-4664 Oberweis
AUSTRIA

Werk Oberweis, Tel. 0 76 12/33 11 -0 DW, Abschleppdienst: Tel. 0 76 12/33 13, 0 66 3/76 667, Telefax: 0 76 12/33 11 415

I :) ::t ;1€j ::t ;I UMWELTHAUS
4800 Annang-Puchhcim. Tuffeltsham 77. Tel. 0 76 74/657 21. Fax 657 23-22
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Baumschule
Matthias Baumgartner
4720 Neumarkt/H.,Pehring 10
Telefon 07733/6527

• Luhreinigung mit Ionisation
• Katalysator-T echmk
• Wasserbehandlung
• Wandheizung
• Abgasanalyse

Katalysator
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Anmerkung des Autors

Das nachfolgende „Epos" wurde mir eigentlich aufgezwungen. Der Zentral
alpinreferent im Ministerium, Oberst Winkler, sagte Mitte der 50er Jahre an
läßlich eines Kurses zu mir: ,,Radinger, die Landsc;;handarmen drücken immer,
auf uns Alpinschandarmen und sagen: ,Wir maonen in clen Bergen nur Ur
laub.' Baue ein Stück zusammen, wo der Unterschied zwischen tand- und Al
pinsohandarmen kraß zum Ausdruck kommt." Es sollte bei der Verdicht1:1ng
keine Gehässigkeit gegen die Landschandarmen herauskommen, sondern ein
mit trockenen Worten gestalteter humoristischer Vortrag.

So a Schandarm, draußt aufn Land,
braucht nur zur Hälfte sein Verstand.
A Kalenda, s'Gäld und a Taschnuhr,
gebm eahm oft scho z'denka gnua,
damit a eah de Zeit ansagt,
wann eahm unvahofft wer fragt.
Er wat dahi, wo nach da Straßn
en am Grab'bm ganz gottvalaßn,
d'Schuach voll Loahm, net vü rasiert,
TJschn ganz mit Speck poliert,
a Hosn wie a Pfeifarehrl,
an Pauschn Watta in de Eahrl,
und s'Augnglas anglaufn mit Ruaß,
wei a am Vabrecha suac/1a muaß,
und rennt a eahm net glei en Weg,
dann läßt an geh, den ganzn Dreck.
Eahm bleibt dann nu da oane Trost,
beim nächstn Baun a Kruag voll Most.
A Lemp'n Speck wird a nu packt,
das is de ganz' Vabrechajägd.
Ums Dunklwern dann ruckt a ei,
a so a Landschandarm hot's sehe.
Kennt kaon Fuaßba/1, kaone Schi.
lebt wie a Mumie dahi,
Bergn und Gletscha san eahm fremd,
wei ma aufn Land so was net kennt.
Und uns wollns dann de Hart'n nenna
Gottseidank tuats jeda kenna.
Solln schaun, daß eah net da Vastand eirost,
van Mist und Loam und saurn Most.
Wei de was in Gebirg auf Urlaub warn,
ham eh bestimmt a Trum valarn,
oda se wo der,irt so varrennt,
koana net an Kompaß kennt.
A so a Kommandant, draußt wo auf'n Land,
bricht si woi bestimmt koa Hand
Da Schleichhandl is überholt
und Bettla ham se "1ngst varollt.
D'Zigeina hat fast üba Nacht
a gwissa Hitla g,inz umbr,icht, .
drum kann a se mit sein ganzn Hirn
auf'n Katoffökefa konzentriern.
Wei laut Beschluß van Bauernbund
is er ermächtigt, mit sein Hund
de Käfa wir a Riesemchl,ing,i
in a Schacht/ eini'zf,inga
und dann unta eig'na Lebens'gfahr,
zu vernichtn, des is kl,ir.
des w,1rn nu aso de schwerst'n Sachn,
was de Landschandarm draußt machn.
Dageg'n, schaut ma ins Gebirg hin guat,
was dort de Schandarmerie als tuat,
so große Männa und den Vastand,
gibts überhaupt net draußt am Land.

So a Alpinsc/1andarm, des is a Mann,
wo ma sagt: der alles kann.
Steht mittn e de Minista drin,
wann's a Auskunft wolln va ihm.
Er führt oft stundenlang Debat'n,
met de schwerst'n Diplomatn, des
Zuaschaun is ja scho a Pracht,
wir da Schandarm de fertig macht.
Nur mit Respekt und Disziplei,
impft a eah de Weisheit ei.
Wir Alpinisten, überall gleich,
stengan in ganz Österreich.
Ob auf'n Dochstoa, Glockna, Brenna,
jeda Laie tuat uns kenna.
Über,ill in unserm Land,
stehn ma dri1111a11 e da Wand.
Mit'n Klettazwirn bei Sturm und Nacht,
wem de Valezt'n außabracht.
Und reißt a Seil, läßt aus a Hakn,
koa Mensch mehr könnt'n mehr dapockn
da e da Luft heart ma was singa,
es is de neie Klellaschlin'ga.
Wia mit an Lasso fangt man ei,
es war umsunst sei furchtbar's Gschrei.
Nur oas is sicha, jeda hats gwißt,
sei Retta w,ir a Alpinist.
Und wo/Ins ea s'Palament zamhaun
oda sag'ns an Generalstreik an,
wann de Minista scho en alle Gliedern
dan um erna Le'bn recht zitarn
und de Polizei sc/1oa recht vaschreckt,
drunt wo in an Kella steckt,
Der Bergführer Dachsteinlois

dann hert mas in da Zentral stöhnend schrein:
,,Setzts do die Alpinistn ei!"
Dann kinans wirbön wir da wö,
de haun je'n Teifö aus da Höll
und dann mit'n samt den Luzifer
eini nu ins Rote Meer.
Oba wir wo/Ins trotzdem hoffn,
daß net olle san dasoffn.
Vor kurzn hat a Alpinist
mit'n Tasclmmessa am Blitz aufgspießt,
de Kugl is va lauta Zorn
vakehrt in am Komet angfahrn,
hat sie vairrt in arna Gassn
und hat an Milchstern d'Milch auslaßn!
Zan Glick wars aba eh scho sauer,
sunst gangat'n de ganz'n Küah in Traua.
Des wan so de letz(n Tätn,
wo wir stehn, da steht ois en Schattn.
De Sunn geht unta wir mas brauch'n,
en Mond tama se selba tauchn.
Da gibt's natüli gar nix z'lacha,
wir wem um a bald s'Wetta macha.
Und unsere Einsatzgruppn, meine Herrn,
de kennt ma niemals an de Stern,
da hearst koan Schrei wia bei de Soldatn,
eah große Woaff'n hoaßt: Kameradn,
wei eahna Denka und eahna Geist
oan automatisch nu mitreißt.
Drum stehn ma treu mit Herz und Hand
als Alpingranit in unserm Land.
Mit den Gedank'n stets voran,
a jeda hüft, wo er nur ka.
Und ob's jetzt Nega oda Chines'n
wir varechnan koane Spesn.
Und is s'Gwand vereist,
san d'Hoar goanz zazaust,
woannns sei muaß schlag'n ma mit da Faust
ohne Jammern ohne Schrei,
an fuchzka Aluhak'n ei.
Und ob jetzt Fe/sn oda Pistn
ein dreifachs Hoch den Alpinist'n!
Und den Schandarmeriebergiührern dazua,
des san de Ries'n in da Natur.
So a Bergführa hat vagangane Wocha
in Zillatal an Gletscha s'Kreuz abbrocha
und sei Urgroßvata, so hert mas sag'n,
der hat des Tote Meer daschlag'n.
Und erst da Bergführa Sepp Dissn
hat in Schönbwnn an Elefantn en Ruassl
abgrissen.
Oba net daß glaubst, i tua da liang'n,
des war a Wett beim Haglziag'n.
Und jetzt hab i Euch erzählt in Go1tsnam,
sonst hauns en Dachstoa a nu zam
und möcht dann oana aufigeh'n,
dann siacht a nur mehr s'Kreuz da steh'n!

Gipfelgebet der Bergführer
Ehre sei Goll in der Höhe,
denn er tat seine Weisheit kund,
indem er die Berge so hoch erschuf,
damit nicht jeder Lumpenhund,
von denen die fä/er so reichlich gesegnet, • ..
dem ehrlichen Bergsteiger droben begegnet.
In alter Bergkameradschaft

Euer Dachstein/ois
Bezlnsp iR Alois Radinger
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Die Geburtstagstorte
Im Herbst 1948 gab es, wie an ande
rer Stelle schon beschrieben, in St. Gil
gen und Umgebung eine Bande, die ihr
Unwesen hauptsächlich gegen allein
stehende Bauernhäuser richtete, dort
einbrach und auch vor Raub nicht zu
rückschreckte.
Wir hatten damals Patrouillen bis zu
16 Stunden zum Schutze der bäuerli
chen Bevölkerung vorgeschrieben und
setzten alles daran, dieser Bande hab
haft zu werden.
Durch verschiedene Hinweise erhär
tete sich der Verdacht, daß es sich um
eine Bande von jugendlichen Flüchtlin
gen aus den Ostgebieten handle. Es ge
lang uns schließlich ein Bandenmit
glied dingfest zu machen.
Dabei begann schon das Dilemma.
Der Junge behauptete, erst 1 3 Jahre alt
zu sein, was man ihm von der Statur
her fast glauben konnte. Uns war klar
d?ß eine strafrechtliche Verfolgung i�
diesem Falle nicht möglich war.
Da er keinerlei Ausweise hatte und
seine Identität sowie sein Alter nicht
feststellbar waren, verwahrten wir ihn
vorläufig im Gemeindearrest. Die
Su
che nach den anderen Bandenm
itglie
dern blieb leider ohne Erfolg.
Der Postenkommandant von
St. Gil
gen, Raylnsp Zacherl, war
damals auf
dem Fachkurs in regenz und
_
�
Raylnsp
Auer, der mit der intenmsmäß
igen Füh
rung
_ de� Po�tens betraut war, in seiner
Heimat in Niederösterreich
auf Urlaub.
So blieben für den Dienst
am Posten
ProvGend Hagenauer, Pro
vGend Platt
_
ner und ich (ebenfalls
ProvGend und

als Dienstjüngster noch ohne Gendar
merieschule).
Wir hatten uns am Morgen den Jun
gen zur weiteren Befragung aus dem
Arrest geholt und er hatte uns gerade
gestanden, daß er eigentlich der Initia
tor der ganzen Bande (seinen Angaben
nach weitere sechs Mitglieder) sei, als
uns ein neuerlicher Alarm wegen dieser
Bande aufscheuchte und Hagenauer
und Plattner sofort mit unserem alten
Steyr 50 über den Scharfling-Paß nach
Wiesenau zum Landwirt Aichriedler,
nächst des Abflusses des Mondsees, ab
gingen. Mir schärften sie ein, ich sollte
sofort das BGK in Salzburg verständi
gen, was ich auch tat. Aufgrund der ge
schilderten Lage wollte der BGKdt, Be
zlnsp Kronewitter, umgehend selbst mit
einigen Gendarmen der Nachbarposten
nach St. Gilgen kommen.
Ich muß hier einfügen, daß ich an
diesem Tag meinen achtundzwanzig
sten Geburtstag hatte. Meine Frau war
von Bad Ischl, wo wir wohnten, nach
St. Gilgen gekommen und hatte eine
Geburtstagstorte mitgebracht. Es war
beabsichtigt, diese nachmittags im Kol
legenkreise zu verspeisen.
Wer sich noch erinnern kann, wie
karg damals das Dasein mit Lebensmit
telkarten und Bezugsscheinen war,
wird diese Vorfreude verstehen.
Meine Kollegen waren also nach
Wiesenau unterwegs und ich wartete in
d_er Postenkanzlei mit dem jungen
Ubeltäter auf die Ankunft des BGKdt.
Da kam ein Hilferuf, daß auch hier im
Ortsgebiet vermutlich Angehörige der
Bande gesichtet worden waren. Was

sollte ich tun? Der Gemeindearrest war
200 Meter vom Posten entfernt. Bis ich
unseren Häftling (Schützling) zur siche
r,en Verwahrung dorthin gebracht hätte,
so war meine Überlegung, wären die
Verdächtigen längst wieder weg.
So holte ich meine Frau aus meiner
Dienstunterkunft neben der Posten
kanzlei, trug ihr auf, den Jungen zu be
wachen, während ich versuchen woll
te, die Verdächtigen anzuhalten bzw
festzunehmen.
Als ich nach einer dreiviertel Stunde
zum Posten zurückkam (meine Suche
war erfolglos geblieben), war inzwi
schen der BGKdt mit mehreren Gendar
men eingetroffen.

Meine Frau aber hatte in der Zeit, in
der sie mit unserem Häftling allein war,
einen Teil meiner Geburtstagstorte an
den jungen Übeltäter in der Hoffnung
verfüttert, daß er ihr keine Schwierigkei
ten machen werde.

Als Hagenauer und Plattner nachmit
tags nach ebenfalls vergeblicher Suche
einrückten, wurde der Junge vom
BGKdt nach Salzburg mitgenommen.
Meine Frau freute sich, daß der
ge
,, Räuberhauptmann" so brav bei ihr
den
uns
n
ließe
aber
Wir
war.
blieben
Tortenrest schmecken.
Was mit dem Jungen weiter geschah,
h, die
weiß ich nicht. Die Bande jedoc
hatte,
lten
geha
Trab
auf
uns so sehr
t.
gefaß
r
späte
viel
erst
e
wurd
Alfred PUTZ, Revlnsp iR

Gewilderter und beschlagnahmter Meister
Lampe floh aus dem Dienstfahrzeug

Im Juni 1977 zeigten mehrmals
Landwirte an, daß im Bereich Hilbern
und Niederbrunnern (Gemeinde Sier
ning) meist am späten Nachmittag ge
schossen werde. Von einem Jäger wur
de einmal ein grüner PKW der Marke
Steyr Fiat 850 gesehen. Das Kennzei
chen war nicht bekannt. Ob dieser
PKW-Lenker mit den vernommenen
Schüssen im Zusammenhang stand,
wußte man nicht.

Es dürfte Ende Juni 1977 gewesen
sein, da hallen GPtlt Rudolf Ecker und
Gendarm Karl Ganglbauer - beide GP
Sierning - Funkpatrouillendienst. Sie
rückten gegen 19 Uhr auf der Dienst-

st_ elle ein. Zur gleichen Zeit zeigte ein
_
Jager fernmündlich an daß im Bereich
Hilbern wieder gesch�ssen worden sei.
Der Schütze wurde jedoch nicht gese
hen. Die Patrouille fuhr sofort in Rich
tung Hilbern ab. In einem Waldstück
kam
_ den Beamten ein grüner Fiat 850
mit überhöhter Geschwindigkeit entge
gen. Aufgrund der dortigen Situation
konnt: dieser nicht angehalten, aber im
Vorbeifahren als Lenker der amtsbe
kannte Harald Hametner aus Neuzeug
erkannt werden. Bis die Möglichkeit be
stand, den PKW zu wenden, war Ha
melner über alle Berge. Den Beamten
war jedoch bekannt, daß dieser seit
kurzer Zeit in einem neu errichteten

Die Beamten brachten den Wilderer
zu seiner Unterkunft (Keller) und nah
men aus eigenem Antrieb eine Haus
durchsuchung vor, bei der ein Kleinka
libergewehr und einige Schachteln Pa
tronen beschlagnahmt werden konnten.
Die Hausdurchsuchung brachte auch
noch den Stoß eines Fasanes (Schwanz
federn) ans Tageslicht.

Keller in Pichlern, Gemeinde Sierning,
hauste. Als die Beamten kurz vor dem
Keller eintrafen, bemerkten sie den grü
nen PKW und den Verdächtigen vom
Keller in Richtung PKW laufen, mit
dem Hametner rasch davonfuhr, aber
nach kurzer Zeit eingeholt und gestellt
werden konnte. Zunächst nahmen die
Beamten eine Fahrzeugkontrolle vor
und befragten Hamelner Ober sein Ver
halten - von der Wilderei wurde vorerst
nichts erwähnt. Im Zuge der Kontrolle
forderten ihn die Beamten auf, den Kof
ferraum zu öffnen, was er jedoch ver
weigerte. Da ihm aus diesem Grund die
Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeug
dokumente nicht ausgehändigt wurden,
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kam er schließlich doch der Aufforde
rung nach.
Hamelner öffnete mit zittrigen Hän
den den Kofferraumdeckel. Die Beam
ten sahen mehr, als sie vermutet hatten.
Es lagen ein 1 A-Bock, zwei Feldhasen
und ein Fasan im Kofferraum. Das Wild
wurde sofort beschlagnahmt und in den
Funkwagen verladen (VW-Variant). Der
Bock wurde quer hinter dem Beifahrer
bzw Lenkersitz verwahrt und beide Ha
sen sowie der Fasan auf den Rehbock
gelegt.
Beim Verladen des Wildes verspürte
Ecker bei einem Hasen ein kurzes
leichtes Zucken am hinteren Lauf. Dem
Wilderer wurde ordnungsgemäß für die
beschlagnahmten Sachen eine Bestäti
gung ausgestellt und ausgehändigt.
Als die Beamten mit dem Wilderer
zum Funkwagen gingen, war inzwi
schen die Dunkelheit hereingebrochen.
GPtlt Ecker öffnete die Beifahrertür und
sah im matten Scheine der Innenbe
leuchtung, daß ein Hase, der die Löffel

Makaberes
bei einem
Einsatz der
Einsatzeinheit
EE/OÖ beim Einsatz in Steinach/Stmk
anläßlich der Baustellenbesetzung der
Ennstal-Trasse (Wanne Stainach) vom
9. bis 11. Juni 1993. Beamte des 5. Zu
ges bei der Sicherung der Baustelle. Im
Vordergrund ein von den Demonstran
ten errichtetes „Grab", in dem die
Natur „beigesetzt" wurde.

�

hängen ließ und verwundert drein
schaute, ganz munter auf dem Rehbock
saß. Dem Beamten kam die Sache nicht
recht geheuer vor, glaubte zunächst an
eine Halluzination, und wollte sich
noch genauer von dem fabelähnlichen
Bild überzeugen. Zur gleichen Zeit öff
nete Gendarm Ganglbauer die Fahrer
tür und wollte den Wilderer in das
Fahrzeug einsteigen lassen. Im selben
Moment. sprang der Hase - die Überle
benschance erkennend - zwischen dem
Wilderer und Ganglbauer ins Freie und
verschwand in der Dunkelheit. Gend
Ganglbauer erschrak, der Wilderer aber
lachte und bemerkte höhnisch: ,,Jetzt
kriegma bei unsere Hasen da herüben a
echte Blutauffrischung." Offensichtlich
hatte der Feldhase nur einen Streif
schuß abgekriegt, von dem er sich wie
der erholen konnte. Für beide Beamte
war jedoch die Situation nun etwas
peinlich geworden, weil auf der Be
schlagnahmebestätigung zwei Feldha
sen angeführt waren und zur Dienststel
le aber nur ein Hase gebracht werden
konnte.

Der damalige Postenkommandant
stellvertreter Bezlnsp Mörwald, der
selbst Jäger war, wurde herbeigeholt,
konnte sich über den Vorfall nur wun
dern und mußte Tränen lachen. Der zu
ständige Jäger holte das Wild ab und
lachte ebenfalls hellauf, freute sich aber
besonders darüber, daß dem Wilderer
endlich das Handwerk gelegt worden
ist. Diese Begebenheit sprach sich
schnell in der Jägerschaft herum, und
man konnte in humorvoller Weise in
der nächsten Ausgabe der „Steyrer Zei
tung" (Mich! von Schnallnberg) von der
heiteren Episode und im Nachrichten
teil von dem Erfolg der beiden Beamten
lesen. Unterm „Mich! von Schnalln
berg" war weiters zu lesen: ,,Im Ge
wahrsam der Gendarmerie Befindlichen
geht es so gut, daß sogar Tote zum Le
ben erweckt werden."
Bei der nächsten Jahreshauptver
sammlung der Jäger in Steyr bekamen
die Beamten die Landesauszeichnung
für Wildererbekämpfung und wurden
auch sonst noch gebührend geehrt, so
daß sie wegen dieses Falles noch heute
ein hohes Ansehen unter der Jäger
schaft genießen.
Der Wilderer bekam eine saftige Ge
richtsstrafe, und der Führerschein wur
de ihm ebenfalls auf 12 Monate entzo
gen.
Erwähnt sei noch, daß es sich bei
dem Vorfall (wahrscheinlich im Leben
eines Beamten einzigartig) um eine Tat
sache und nicht um „Jägerlatein" han
delt.
Rudolf ECKER, Grlnsp
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Heizungsbau, sanitäre Anlagen, Ölfeuerungen

Altheim, 5000 Einwohner zählend, ist ein al
ter lnnviertler Markt - 903 erstmals urkund
lich erwähnt, am 16. Juli 1581 zum Markt
erhoben.
Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie sind
von gleicher Bedeutung.
Das Altheimer Schwimmbad mit einer konstanten Wassertem
peratur von 29 Grad im Freibecken (Mai-Oktober) ist ideal für
Erholungssuchende. Die 1989 erfolgte Thermalwasserbohrung
läßt auf vielseitige Nutzung hoffen. Ein kleines Thermalwasser
becken ist der Anfang.
Für kulturell Interessierte sind die Altheimer Pfarrkirche
St.L..aurenz, die Marktkirche St.Sebastian und die 1990 erfolg
ten archäologischen Grabungen von Bedeutung.
Sie sind in Altheim stets herzlich willkommen!

KARL GRADINGER

behördlich konzessionierte Müllabfuhr
4710 Grieskirchen, Industriestraße 50

Telefon O 72 48/85 28

Oooermann

Planung - Beratung - Ausführung
Kundendienst
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KRUCKL

BAUGESELLSCHAFT M.B.H. & CO.KG.
A-4320 PERG, NAARNER STRASSE 34

ROLL- UND FASSADENGERÜSTE

in ALU und Stahl
Österreichische Qualitätserzeugnisse

Ringer KG

.1-,11,,..---1� A-4844 Regau 126

Zentral-Deponie Ort i. 1.

Telefon (07672) 72 7 11-0

Telefax (07672) 78 8 05

Gesellschaft für Tief- und Brückenbau Ges. m. b. H.

Au s f üh r u n g von:
Brückenbau, Kraftwerksbau,
Kläranlagen- und Hochbehälterbau,
Kanalbauten, Kabelbauten,
Konstrukt. Stahlbetonbau

Zentrale:
5081 Anif/Salzburg
Niederalm 297
Telefon 06246 / 74 337
Fax 06246 / 75 897

Baubüro und Bauhof:
4840 Vöcklabruck
Gutenbergstraße 1
Telefon 07672 / 43 04 Baubüro, 50 75 Bauhof
Fax 07672 / 75 421

Filiale:
4600 Wels
Ferd.-Wiesingr-Straße 7
Telefon 07242 / 44 8 78
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Preisrätsel

Linz, Pasching, Wels, Steyr, Ried, Vöcklabruck, Amstetten, Bischofshofen

A-4843 Ampflwang i. H., Ort 61, Telefon 07675 / 25 24

----------------------1

Lösungshinweis: Tragen Sie den richtigen Begriff
dort ein, wo die dem Ersatzbegriff oder der Um
schreibung entsprechende Nummer steht. So kom
men Sie auf das im stark umrandeten senkrechten
Balken (dritter Buchstabe der einzelnen Wörter) ste
hende Lösungswort.

1
2
3

4

Die Lösung schreiben Sie auf eine (Post-)Karte
und senden sie bitte an:

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Direktor Drimmel (rechts) der Raiffeisen-Landesbank OÖ gratuliert
der Gewinnerin des 1/4-Unzen-Golddukatens vom Preisrätsel Heft
7/93, Frau Brigitte Mayrhofer. In Bildmille der Gewinner des Spar
buches Grlnsp iR Josef Eckersdorfer.

Redaktion der
GENDARMERIE OBERÖSTERREICH
Gruberstraße 35

4020 LINZ

Die Gewinner werden aus den richtigen Einsen
dungen gezogen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Als Preise werden ein Sparbuch mit einer Einlage
von S 1000.- und ein 1/4-Unzen-Golddukaten, ge
spendet von der Raiffeisen-Landesbank, vergeben.
Einsendeschluß ist der 31. Dezember 1993.

Viel Erfolg und gute Unterhaltung beim Lösen des
neuen Rätsels!

1 1

1) Fischer, 2) Kindernahrung, 3) Kuh (Mz), 4)
Sportart, 5) Staatshaushalt, 6) Absperren, 7) Gerät zur
Feststellung der Himmelsrichtung, 8) Großes Gewäs
ser, 9) Kirchlicher Feiertag, 10) Oberflächlich, 11)
Greifvogel, 12) Erquicken, speisen, essen, 13) Gehör
los 14) Immerfort, beständig, 15) Schlitten, 16)
Geizhals, 17) Nahrungsaufnahme, 18) Stadt an der
Elbe, 19) Lenken, chauffieren, 20) Ausdrucksweise,
21) Gegenteil von Optimist, 22) Theologie, 23) Roß
(Mz), 24) Abmachung, 25) Sicherstellung, 26)
Information, Meldung, 27) Geleise (Mz), 28)
Mönchsorden, 29) Kommandant, 30) Vorname
(weibl.), 31) Anvisieren, ins Auge fassen, 32) Beru
fen, nominieren.

Die Auflösung aus dem Rätsel vom Heft 2
(April/Mai 1993) lautet:
,, Vorbeugende Verbrechensbekämpfung"

Die Gewinner dieses Preisrätsels sind:

1

Abtlnsp iR Franz Kefer, 4822 Bad Goisern,
Gschwandt 10, und Bezlnsp Johann Hager, 4240
Freistadt, Linzer Straße 9.

Herzlichen Glückwunsch!

Gendarmerie Oberösterreich

�t--------------------------

D O PIN G: Ein unendliches Dilemma!
Seit es den kanadischen Paradesprin
ter Ben Johnson bei der LA-Olympiade
1988 in Seoul erwischt hat, weil er sei
ne Leistungen mit Hilfe unerlaubter
Substanzen zu steigern versuchte, wer
den wohl bei sportlichen Großereignis
sen - abgesehen von einigen Hasardeu
ren, wie zB bei der LA-WM in Stuttgart
- kaum Sportler in den Wettkampf ge
hen, die nicht „clean" sind.

Anfang 1993 hat der Internationale
Leichtathletik-Verband einen 54jähri
gen pensionierten Hauptkommissar aus
Deutschland, Klaus Wengoborski, als
Dopingfahnder engagiert, der auch im
Training befindliche Athleten „aufs
Korn" nimmt.
Die aus der ehemaligen DDR stam
mende Sprint-Königin Karin Krabbe,
der die Einnahme eines verbotenen Prä
parates nachgewiesen werden konnte,
war wohl des Dopingfahnders spekta
kulärster „Erfolg".

Im Sommer des Jahres hat Wengo
borski überraschend die vier für die LA
WM trainierenden oberösterreichischen
Athleten, unter ihnen auch unseren Lei
stungssportler lnsp Andreas Berger, auf
unerlaubte Substanzen hin ins Visier ge
nommen. Die Tests waren positiv, wor
auf nach Bekanntwerden des Ergebnis
ses die Glaubwürdigkeit Bergers, der noch dazu mit der „CLOU-Werbung"
am Leibchen - bei einem Interview be
teuert hatte, für sich die Hand ins Feuer
zu legen, mißfällig angeschlagen wurde.

Doping ist einerseits zur hochstili
sierten Kommerzware der chemischen
Industrie - und andererseits zum Krimi
nalisierungsobjekt der Internationalen
Sportverbände geworden. Es ist ein
Wettlauf zwischen Kontrahenten ent
brannt, bei dem auf der einen Seite die
Produktion der Dopingmittel, möglichst
rasch noch nicht auf der „Liste" befind
liche Präparate zu entwickeln und zu
vertreiben - und auf der anderen Seite,
wie im gegenständlichen Fall gesehen,
der Internationale Verband mit seinen
Strategien und Sanktionen auf vollen
Touren laufen.

Zwischen diese Mühlsteine geraten
allzuleicht: die Athleten, für die einzig
und allein das olympische Leitmotiv
zählt: ,,Schneller, höher, stärker!" Dies
hat in letzter Zeit derartige Formen an
genommen, daß die ehrlichen Athleten
vielfach die „Dummen" waren, wes
halb viele Sportler, sei es verletzungs
bedingt, aus Alters-, Ehrgeiz- oder son
stigen Gründen früher oder später zu
Dopingpräparaten gegriffen haben. Die
vielfach glorifizierte „heile Welt" im
Hochleistungssport ist und bleibt ein
Wunschdenken.

Ein aggressiver, ins Horn der Zuseher
und Leser stoßender Sensationsjourna-

lismus, den nicht der Mensch hinter je
dem Sportler interessiert, sondern der in
erster Linie auf Show, Schlagzeilen und
Stories aus ist, besorgt letzt! ich den Rest
der Exekution in diesem mörderischen
Zirkus; und schließlich ist es ein kleiner
Schritt vom Lorbeer hin zum Pranger.

Ein Hochleistungsathlet steht unter
gigantischem .. Druck: Für Sponsoren,
Medien und Offentlichkeit ist er nur in
teressant, wenn er eine sensationelle
Leistung erbringt; und nebenbei steht
noch viel Geld am Spiel (so zB erhielt
jeder Weltmeister von Stuttgart als Prä
mie ein deutsches Luxusauto im Wert
von S 350.000,-).

Natürlich geht es nicht an, den Do
pingmarkt für die Sportler freizugeben,
weil mit der Einnahme von solchen Prä
paraten auch eine Gefahr für die Ge
sundheit verbunden sein kann und im
übrigen ein „reiner" Athlet gegenüber
dem „gedopten" kaum eine Chance
(zumindest keine reelle) hätte.

Der oben skizzierte Leistungsdruck
w�r es auch, der unsere sonst so erfolg
reichen Athleten zur Fehlleistung, na
mentlich zum Griff nach dem Verbote
nen, bewogen hat. Dies soll nicht als
Entschuldigung aufgefaßt werden, Do-

pingsündern kann keine Opferrolle zu
gestanden werden; aber es ist auch
nicht zulässig, über einen des Doping
vergehens schuldiggesprochenen Athle
ten den kriminalisierenden Stab zu bre
chen. Ein Regelverstoß im Sport bleibt
ein solcher - nicht mehr und nicht we
niger; ebenso wie ein (un)sportliches
Verhalten außerhalb des GendDienstes
kaum von der Dienstgeberseite aus zu
qualifizieren sein wird. Die vierjährige
Sperre ist eine harte Sanktion und be
deutet im Fall des 32jährigen Andreas
Berger, der übrigens seit 1. 9. 1993 sei
ne Grundausbildung in der SchA des
LGK f. OÖ fortsetzten soll, wohl das in
ternationale sportliche Aus, also das
Ende einer großen Sportlerkarriere, in
nerhalb deren er über 20 Staatsmeister
titel und 1989, am Höhepunkt seiner
Laufbahn, den Halleneuropameistertitel
in Den Haag erringen konnte.
Zu guter Letzt bleibt aber eine Frage
völlig offen: Wo und wie findet sich der
Ausweg aus der immer enger werden
den Sackgasse „Doping"? Darauf gibt
es derzeit wohl keine zufriedenstellen
de Antwort.
Berthold GARSTENAUER, Oberst
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Triathlon 1n
Tirol

Gendarmeriebundesmeisterschaften 1993 in
Oberwart und Pinkafeld
Die diesjährigen Gendarmeriebun
desmeisterschaften, die vom 6. bis 9.
Juli 1993 in Oberwart und Pinkafeld
(Burgenland) stattfanden, sind vorbei
und der dienstliche Alltag hat wieder
Einzug gehalten.

Der GSVOÖ und im besonderen
Obmann Josef Dörsieb bedankt sich bei
allen aktiven Sportlern und Funktionä
ren für die ausgezeichnete und erfolg
reiche Teilnahme bei dieser Veranstal
tung.

Die Sichtung der Ergebnislisten
brachte Freude und positive sportliche
Erfolge.

meyer, Schwanenstadt; - Geschicklichkeitsfohren: 1. und
Bundesmeister in der Kombination-Mannschaftswertung, 2.
in der Motorrad-Mannschaftswertung und 3. in der PKW
i\, 1annschaftswcrtung das Team mit Franz Fischer, VA, Ger
hard HAAG. VA, und Wolfgang Zieher. VAASt Seewalchen,
2. in der PKW-Einzelwertung \.Yoligang Zieher, VAASt See
walchen; - Schießen Luftpistole: 1. und Bundessieger Ru•
dolf Brandl. Leonding; - Schießen Dienslpislole: 1. und
Bundessieger Siegfried Grube,. Traun (Sen II). 2. Rudolf
Brand!. Leonding (Sen I); - Schießen KM 1: 2. Franz Huber,
GSVOÖ (Sen II); - Schießen Kombinationswertung: 2- Sieg
irit."U Grul>cr, Tr.aun (Sen II}, 3. Franz Huber, GSVOÖ (Sen
II). 3. Franz Hager. Mauerkirchen (Sen I); - Tennis A
Bewerb: 2. Christian Schumergrubcr, VMSt Klaus, 3. Hel
mut Dieß, Ried; - Tennis B•Bewerb: 1. und Bundessieger
Heimo Katzlbergcr, Braunau,
2. Alexander Hauseder,
Sch;\; - Tennis Doppel: 1. und Bundesmeister Chris1ian
Schumergruber, VAASt Klaus. und Thomas Tiefenbacher,
Kirchdorf; - USPE-0reikampf: 2. Karl Mayrhofcr. Sclv\ (AK
III).

Felix BAUMGARTNER, Grlnsp

Felix BAUMGARTNER, Grlnsp

Medaillenspiegel
Bundesland

Salzburg
Niederöslerreich
Oberösterr eich
Steiermark
Kärnl en
Tirol
GEK
Burgenland
Vorarlbe rg
GendZenlralschule

Gold

Silber

19
11

II

11

10
10
6
5
3
1

17
15
14
6

3
3

Bronze
8

10
14
9
10
10
8
5
3

Bundes•
meister
II

6
3

6
2

2
2
3

Wie Udo Jürgens in einem Lied
singt, ,,wer nicht verlieren kann, ist zum
Siegen nicht geboren", wollen wir auch
�en Nichtplazierten danken und gratu
lieren, da sie fair und sicher auch mit
ebenso großem Einsatz die Wettkämpfe
bestritten.

Die erfolgreichsten und plazierten
Teilnehmer

Erfolgreiche Mitglieder der Sektion Schießen des CSVOÖ; von links: Franz Huber,
Rudolf Brand/, Sektionsleiter Hermann Fe/dbacher, Siegfried Cruber und Franz
Hager.

100 m lauf: 1. und Bundesmeister Andreas Berger, Vöckla
bruck: - 4xt 00 m Staffellauf: 1. und Bundesmeister die
Staffel mit Andreas ßcrger, Vöcklabruck, Stefan Nicdcr
mayr, �Jllneukirchen, Jürgen ßerlesreiter, SchAASt, und
Horst Filz. Rohrbach; - 2000 m lauf: 2. Johann JANK. BGK
Br.1unau (AK V); - 3000 m lauf: 1. und Bundessieger Ru
d?lf Kapeller, lambJch (AK III), 2. FrJnz Gösweiner. Win
d1�chgars1cn (,\K 11), 2. Siegfried Hofställer, RG V (AK 1), 3.
Friedrich Schmidthaler. Sierning (Allg KII, 3. Rudolf Milleit
ner, Ried (AK III): - Radrennen, 63 km: 1. und Bunclesmci•
ster Pe1er Pichler, SchA Linz (Kat 1), 1. und Bundesmeister
in der Mannschaftswertung mit Peter Pichlcr, SchA Linz:
Bruno Hofst.'ittcr, Gr,1mns1ct1cn: Rudolf Kalkgrubcr, VAASt
Ried und Josef Hölzl, Bnd Leonfelden: - Schwimmen, SO m
Brust: 3. Herbert Ahrer, GP Weyer (AK II); - Schwimmen,
200 m Brusl: 3. Herbert Ahrer, GP \Ncyer (AK II); - Polizei
fünfkampf: 1. und Bundessieger in der Mannschaft AK mit
Peter Grielhüsl, KA; Anton Popp, Windischgarsten und Her
bert Ahrer, Weyer, 2. in der Mannschaft AllgKI mit 1\dolf
H.1rrcr, Ahmüns1er; Wolfgang laher, Helfenberg und Franz
Holzinger, Schwanenstadt, 2. Pc1er Grielhfö;I, KA (AK I); Judo: 2. Gcr,1ld Greiml. RG V (-71 kg), 2. Heinz Pan
winklcr, Puchenau (-95 kg), 3. Helmut Gföllner, Neumark!/
H. (+95 kg), 3. Helmut Stogmeyer, Scl1wanenst.1dt (-95 kg),
3. Herben Wolf. SchAASt 1-78 kg), 3. Chrislian Miglar.
SchA 1-65 kg), 3. Franz Spitzban, Vorchdorf (-71 kg), 1. und
ßundesmeis�er in der Mannschaft KG mil NÖ, CEK, Vlbg,
Ktn und OÖ Franz Spitzbart, Vorchdorf, und Heinz Pan
winklcr. Puchenau, 3. in der Mannschaft OÖ mit Helmut
Gföllner. Neumarkl/H.; Christian Miglar. SchA: Gerald
Greiml, RG V; Wolf Herben, SchMSt. und Helmut Stog-

HINKE GES.M.B.H & CO.KG
TANKFABRIK - SCHWIMMBÄDERBAU
SPEZIALBODENPRESSWERK - ANLAGENBAU
A-4870 Vöcklamarkt, Dr.-Scheiber-Straße 28
Telefon 07682/2831 Fax 07682/263116

Die erfolgreiche zwei/plazierte Mann
schaft aus Oberösterreich.

noch einiges Positives erwarten lassen.

Die Entdeckung der Bundesmeister
schaften war der Gendarmerieschüler
Peter Pichler im Radfahren. Er siegte
vor dem A-Fahrer Heinz Marchel, aus
der Steiermark, mit einem Vorsprung
von 1,12 Minuten.
Entdeckt wurden auch mehrere Ta
lente unter den Gendarmerieschülern,
die bei entsprechendem Aufbau sicher

Am 2. Juli 1993 führte der GSV Tirol
im Raume Kramsach-Reintalersee seine
Triathlon-Landesmeisterschaft durch.

Insgesamt waren 151 Teilnehmer am
Start; OÖ war in den zwei Gästeklassen
mit je einer Staffel vertreten und er
reichte von den 20 Gästestaffeln in der
KI II, mit der Staffel Friedrich Schmid
thaler, Rudolf Karlchgruber und Felix
Baumgartner, hinter Salzburg, mit einer
Zeil von 1,40:18 Stunden, den 2. Platz.
In der Klasse I belegten Johann Jocher,
Josef Hölzl und Franz Holzinger mit
1,40:38 den 10. Rang.

Gendarmerie Oberösterreich
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Der Bundesmeistertitel im Bewerb
wurde
„Judo-Mannschaftswertung"
nicht berücksichtigt, da die siegreiche
Kampfgemeinschaft aus Teilnehmern
von verschiedenen GSV gebildet wurde.

hinke

Gendarmerie Oberösterreich
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Das Geschicklichkeitsfahren, für das Thomas Wesely und
Erwin Reisehi (PKW) sowie Günter Bauer (MR) und Gerhard
Faißner (Kegeln) verantwortlich zeichneten, wurde nach der
Aachener-Turnierordnung durchgeführt.
Aktive Mitglieder hatten zwei Durchgänge, unterstützende
Mitglieder und Gäste einen Durchgang zu absolvieren. In al
len Disziplinen waren mehr als 70 Teilnehmer am Start, die
den anspruchsvollen Parcours mehr oder weniger erfolgreich
meisterten.
Der begehrte Kombinationstitel des Landesmeisters ging
schließlich im PKW/MR-Bewerb an Franz Fischer (VA Linz)
vor Wolfgang Zieher (VAASt Seewalchen) und Gerhard Aller
storfer (GP Ottensheim).
Spannung im MR-Bewerb: 3 Fahrer lagen mit der Idealnote
0,0 unter 23 Teilnehmern gleichauf und nur die bessere Zeit
kürte den Sieger, der schließlich Klaus Scherleitner (VA Linz)
hieß, gefolgt von Wolfgang Zieher (VAASt Seewalchen) und
Franz Fischer (VA Linz).
Im PKW-Bewerb feierte Gerhard Allerstorfer knapp den
Sieg vor Wolfgang Leichtenmüller (VA Linz) und Johannes
Burgstaller (GP Ried i. 1.).
Die Siegerehrung fand im Rahmen der 34. Frühlingsfahrt
in Schwanenstadt statt.
Hans SPITZER, Grlnsp

Ergebnisse der LM 1993
PKW· Aktive
1. Gerhard Allerstorfer
2. Wolfgang Leichtenmüller
3. Johannes ßurgstaller
PKW- Damen
1. Eva Fischer
2. Hilde ßauinger
3. Maria Hammerer

PKW · Unterstützende
1. Manin Wiesinger
2. Jochen Reisehi
3. Walter Hammerer

PKW· Gäste
1. Alfred Fischer
2. Christian Girlinger
3. Bernhard Wolkerstorfer

PSV Linz
PSV Linz
PSV Linz

2:23
2:42
3:20

1,0
3,0
4,0

Motorrad - Aktive
1. Klaus Scherleitner
2. Wolfgang Zieher
3. Franz Fischer

VA Haid
VAASt See
VA Linz

4:25
4:56
5:03

26,S
29,6
30,3

5:14
4:52
5:22

91,4
108,2
118,2

Motorrad • Gäste u. Unterstützende
1. Christian Girlinger
PSV Linz
2. Adolf Lepka
PSV Linz
3. Alfred Fischer
PSV Linz
Motorrad • Mannschaft
1. Gerhard Allerstorfer
Franz Fischer
Gerhard Haag
2. Klaus Scherleitner
Ferdinand Staudinger
Wolfgang Zieher
3. Johannes Burgstaller
Leo Dietrich
Florian Kepplinger
PKW · Mannschaft
1. Gerhard Allerstorfer
Franz Fischer
Gerhard Haag
2. Johannes Burgstaller
Leo Dietrich
Florian Kepplinger
3. Alfred Landl
Ernst Rafetseder
Erwin Reisehi
Kombination
1. Franz Fischer
2. Wolfgang Zieher
3. Gerhard Allerstorfer
Kegelbewerb

GP Ottensheim
VA Linz
GP Ried i. 1.

Zeit
3:15
3:27
3:02

GesPkte
2,0
2,5
3,0

PSV Linz
Neumarkt/H.
Tumeltsham

5:02
4:59
3:38

2,5
7,0
9,0

Finklham
Linz
Tumeltsham

3:15
3:04
3:37

3,0
5,0
11,0

Rechts Mitte: LM im PKW
Bewerb, Gerhard Allerstorfer in
der Spurgasse.

123,4

VAASt Seewalchen

165,7

Ried 1

200,8

VA Linz 1

10,0

Ried i. 1.

17,5

Schulabteilung

18,0

VA Linz
VAASt Seewalchen
GP Ottensheim

35,3
36,1
42,5

166 Holz
159 Holz
158 Holz

Unterstützende - Damen
1. Elfriede Hacker
2. Monika Hacker
3. Kreszenzia Sonnleitner

151 Holz
141 Holz
138 Holz

Rechts: Abtlnsp iR Sepp
Spind/er (79 Jahre!) bewies
als ältester Teilnehmer im
Kegelwettbewerb mit dem
5. Rang jugendliche Fitneß.

Ohen: LM im MR-Bewerb,
Klaus Scherleitner.

VA Linz 1

Aktive
1. Adolf Humberger
2. Christian Freimüller
3. Hans Spitzer

Unterstützende - Herren
1. Ludwig Sonnleitner
2. Alois Hellwagner
3. Roland Hacker

Gendarmerie Oberösterreich

Landesmeisterschaften im Gebrauchsschießen
mit Dienstwaffen in Kärnten

Lan des meisterS Chaft im
Geschicklichkeitsfahren in Linz
Die diesjährigen Landesmeisterschaften der Kraftfahrsek
tion des GSVOÖ wurden kürzlich im Hof des LGK f. OÖ in
Linz veranstaltet und setzten sich aus PKW- und Motorrad
sowie dem Kegelbewerb zusammen.

----------------------------"�

167 Holz
163 Holz
162 Holz

Übersicht über den Parcours.

Am 22. und 23. Juni 1993 fanden in
einer Schottergrube in Lavamünd/
Kärnten die von der Schießsektion des
GSV Kärnten veranstalteten Landesmei
sterschaften im Gebrauchsschießen mit
Dienstwaffen statt.
Über Einladung der Kärntner Schüt
zenkameraden nahm eine aus 10 ober
österreichischen Gendarmen bestehen
de Abordnung der Schießsektion des
GSVOÖ an dieser Veranstaltung teil.
Bei dem aus 8 Stationen bestehen
den Parcours waren Ziele aus einem
fahrenden Dienst-Kfz heraus zu be
kämpfen, anschließend mußte der
Schütze unter Zeitdruck verschiedene
Stationen anlaufen, dort Ziele verschie
dener Größe bekämpfen (Pflichttreffer),
zwischendurch mit einem abgestellten
PKW einen markierten Geschicklich
keitsparcours durchfahren, anschlie
ßend weiterlaufen und mit einer bereit
liegenden MP 88 Ziele bekämpfen.
Nach erfolgreicher Absolvierung der
letzten Schießstation mußte der jeweili
ge Teilnehmer möglichst schnell quer
durch die Schottergrube zum Ziel lau
fen, was so manchem Teilnehmer auch
noch die letzten Kraftreserven abver
langte.
Von den oberösterreichischen Star
tern konnten folgende Plazierunge n er
reicht werden:

Einzelwertung Gästeklasse

Rang 4 für Ingo Schweighofer, Rang
7 für Manfred Scheinast und Rang 8 für
Hannes Sobolik.

Mannschaftswertung Gästeklasse

Rang 2 für GSVOÖ 1, bestehend aus
Manfred Scheinast, Franz Mairinger,
Hannnes Sobolik und Ingo Schweigho
fer.
Rang 3 für GSVOÖ II, bestehend aus
Hermann Feldbacher, August Weiden
holzer, Hubert Fattinger und Gerald
Stelzer.

Revlnsp Franz Mairinger beim Bewerb.

Mjr August Weidenholzer während der
Absolvierung des kraftraubenden Be
werbes.

Gendarmerie Oberösterreich
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Tennisturnier um den „Justiz-Paragraphen"

W ahnsinn - lauter positive „Spinner" bei der
Triathlon-Landesmeisterschaft!
Während andere bereits den Winter
pullover hervorholten und in ihren
Wohnungen einheizten, sprangen am
3. September 1993 in Feldkirchen an
der Donau sportbegeisterte GendBeam
te und Gäste exekutivähnlicher Verei
ne, bei einer Lufttemperatur von 9 bis
10 Grad und leichtem Regen, in den 19
bis 20 Grad warmen Badesee und
schwammen um die Wette.
Davon hatten 35 noch nicht genug
und schwangen sich aufs Rad, um 30
km herunterzustrampeln.

44 Schwimmer übergaben in einer
Staffel an einen Radfahrer. Nach die
sem 30-km-Radfahren hieß es noch 7
km um die Badeseen bis ins Ziel zu lau
fen. Die beste Staffel (bestehend aus 3
Teilnehmern) benötigte dafür 1,23 :36
Stunden und der beste Einzelstarter,
Thomas Schiel, BPD Wien, der alle drei
Disziplinen hintereinander absolvierte,
benötigte 1,24 :13 Stunden.

Wahnsinn und trotzdem begeisternd,
w�nn man zusieht wie sich die Staff
el
teilnehmer anfeuerten und motivier
ten.
Der Moderator Manfred Pötz mit
seinen
begeiSternden Worten und die
zahlrei
chen Fans gaben der Landes
meister
schaft durch ihre Akustik das
Flair einer
Großveran taltung. Eine Beg
eisterung
�
wie man sie nur unter pos
itiven Men
schen findet, bzw wenn
sie es noch
nicht waren, dann an diesem
Tage.
Die Siegerehrung, die
vom GSV
Obmann Josef Dörsieb, sein
em Stellver
treter nd chisektionslei
� �
ter Hptm Wal
ter Holczli sowie vom
Bezirkshaupt
mannstellvertreter der BH
Urfahr HR
Dr. K�irner und dem Bür
germeister von
Feldkirchen vorgenommen
wurde war
ein Höhepunkt, bei dem wirk
lich alle
Teilnehmer für ihre Leistungen
geehrt
wurden.

Die optimale Triathlonstrecke, der
unfallfreie Verlauf und die Erfolge der
Teilnehmer forderten, daß im nächsten
Jahr, am 2. September 1994, die Triath
lon-LM wieder durchgeführt werden
soll.

Organisationsleiter Felix Baumgart
ner bedankte sich nochmals für die Mit
arbeit der Bezirks- und Gebietswarte
beim Besorgen von Preisen und bei den
Mitarbeitern der Veranstaltung selbst,
die zu einer hohen Qualität der Veran
staltung beigetragen haben.
Felix BAUMGARTNER, Grlnsp

Ergehni�se des Triathlon 1993 des
GSVOO
Herren AK I Einzelwertung

1. Peter Grielhüsl
2. R. Kalchgruber
3. Johann Jocher

KA
1.31:38
1.32:31
VAASt Ried
Attnang/Puchheim 1.42:53

Herren AK II Einzelwertung

1. A. Hinterplattner Molln
2. Erwin Reisehi
Gramastette n
3. G. Krammesberger Kirchdorf

1.46:25
1.46:29
1.51 :09

1. Wolfgang Laher,
Landesmeister
Helfenberg
2. Siegfried Hofstätter RG V
3. Werner Pachner Kirchdorf

1.27:59
1 .30:28
1.33:44

Herren Allgemeine Klasse Einzelwertung

Herren Gäste Einzelwertung

1. Thomas Schiel

2. Thomas Zoidl
3. Herwig Grabner

BPD Wien
ASKÖ K
HSV OÖ
MILKDO OÖ

Damen Staffelwertung

1.24:13
1.25:12
1.25:13

1 . Margit Kaltenberger
M. Huemer-Lehner
1.41 :24
0. Baumgartner GSVOÖ
2. Margit Herzog
G. Hinterplattner
Silvia Antensteiner Windischgarsten 1.45:04

Die beste Staffel im Ziel (v.l.n.r.): Obmann Josef Dörsieb Al
,
Karl Mayrhofer, lnsp Christian Renner, Jnsp Peter Pichler und
I CKdt Oberst Sieghard Trapp.

Gendarmerie Oberösterreich
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fes war vorerst völlig ungewiß. Aber
schon nach kurzer Zeit zeichnete sich
die Hochform einiger Spieler, hier sei
insbesondere der Bezirksanwalt Josef
Rachlinger erwähnt, ab.

Gäste Staffelwertung

1. Herwig Grabner
Hubert Hiessl
F. Kiesenhofer
MILKDO OÖ
2. Wolfgang Sonnleitner
Alois Altenhofer
Josef Hones
ZW OÖ
3. Roland Mierller
Gerhard Huber
Thomas Abler
1.+2. JABOG

Herren I Staffelwertung

1. Karl Mayrhofer
Peter Pichler
Christian Renner
2. Wolfgang Laher
Horst Filz
8. Zimmermann
3. Manfred Mitter
Josef Hölzl
Thomas Löffler

1.25:26

Den spielerischen Höhepunkt liefer
te das Spitzenspiel zwischen Paul Le
derhilger (Justiz) und Manfred Hönig
(Gendarmerie), bei dem ein langer Satz
etwa zwei Stunden Kampf in Anspruch
nahm und Tennis in Vollendung gebo
ten wurde.

1.30:33
1.31:27

Die Mannschaft Gendarmerie wurde
schließlich von der sicherlich routinier
teren Mannschaft Justiz mit einem Ge
samtscore von 8:3 besiegt.

Lande smeister

SCHA Linz

1.23:36

Rohrbach Alpin

1.25:45

Bad Leonfelden

1.27:42

Herren II Staffelwertung

1. Reinhold Held
Walter Hölczli
1.32:02
Franz Holzinger Gmunden
2. Anton Popp
Matthäus Pernkopf
Franz Gösweiner Windischgarsten 1.32:29
3. Hermann Nigl
A. Hochholdinger
1.38:48
W. Hochholdinger Rohrbach

Herren III Staffelwertung

1. Erwin Sonnleitner
Alfred Groiss
1.38:27
G. Lanzerstorfer Neufeld en
2. Franz Krautgartner
Hans Schuller
Ansfelden RG IV 1.43:36
Johann Fenzl
3. Richard Rois
Alois Pirklbauer
1.47:55
Christian ßrunner RG IV + V

Die Teilnehmer des Tennisturniers: (von links stehend) Dr. Fein, Re
vlnsp Kranawetter, Revlnsp Hasenauer, Bezirksanwalt Josef Rachlinger,
lnsp Hinterwirth, Mag. Moser, Mag. Scheuringer und TUS-Obmann
Stockinger, (von links hockend) Dr. Lederhi/ger, Frau Baumschlager,
Grlnsp Gruber, Bezlnsp Seebacher, Mag. Reitner und Dr. Stad/er.

Ein lang geplantes Tennisturnier zwi
schen Justiz und Exekutive Kremsmün
ster wurde nun kürzlich durchgeführt.
Die Aktiven versammelten sich zuerst
beim TUS-Platz auf der Hofwiese und
man konnte bei allen Leistungsträgern
schon leichte Nervosität feststellen.
Diese Unruhe stieg bei beiden Mann
schaften, als sie das Anrücken von Le
gionären aus Molln (Team Gendarme
rie) und aus Linz, Wels und Umgebung
(Team Justiz) bemerkten.

Herren IV Staffelwertung

1. Walter Bundschuh
Franz Hinterdorfer
Ernst Wögerer
Eferding 3

1.43 :30

1,

Die Austragung des Turniers mußte
vom Veranstalter wegen eines Platzre
gens kurzerhand in die Halle des
Schlosses Kremsegg verlegt werden.
Auf den dort befindlichen drei Plätzen
wurden dann Paarungen zusammenge
stellt und so konnten die Matches end
lich beginnen.

Für die Zuschauer war eine gewisse
Professionalität der Spieler sofort er
kennbar. Der Ausgang des Wettkamp-

Die Siegesfeiern wurden am späten
Nachmittag im Clubhaus des TUS
Kremsmünster, mit freundlicher Geneh
migung des Clubobmannes Adolf
Stockinger, durchgeführt. Für das leibli
che Wohl der insgesamt etwa 25 teil
nehmenden Personen war der Vorste
her des Bezirksgerichtes, Mag. Lukas
Maix, zuständig, der alle mit ausge
zeichnetem Grillgut verwöhnte.

Die abschließende Siegerehrung mit
Überreichung des kunstvoll angefertig
ten „Justiz-Paragraphen" und das ge
mütliche Beisammensein war der krö
nende Abschluß für eine insgesamt
vollauf gelungene Sportveranstaltung,
die sich hoffentlich bald wiederholen
wird.
Robert HASENAUER, Revlnsp

Die Landesmeisterschaft im Eisstockschießen findet am 9. März 1994 im
Parkbad in Linz statt.
Die Landesmeisterschaft im Triathlon findet am 2. September 1994 statt.

V.l.n.r.: Obmann Josef DÖRSIEB, Bgm. Josef Allerstorfer, Sieg
fried Hofstätter, Landesmeister Wolfgang Laher, Werner Pach
ner und ßl /-Stellvertreter HR Dr. Kürner.

TREML BAU-GmbH
HOCH- UND TIEFBAU
AM NUSSBERGHOF 20 - 4813 ALTMÜNSTER
BAGGERUNGEN UNDERDBEWEGUNGEN
MIT TRANSPORT - ASPHALTIERUNGEN
GARTENGESTALTUNG - SCHALUNGSVERLEIH
Tel. 076 12 / 88 114 - Tel. und Fax 07612 / 26 15

KARL WERNER
BUCH- UND OFFSETDRUCKEREI KG
Buch- und Illustrationsdruck
1070 Wien, Lerchenfelder Straße 37
Telefon 93 81 75, 93 81 76, Fax 52 64 991
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APOTHEKE

,,ZUR WELSER HEIDE"

Seehöhe 460 m

MG. PH. GERTRAUD PRILLINGER
MARCHTRENK, WELSER STRASSE 2
TELEFON O 72 43 / 5 22 75

ELEKTROINSTALLATIONEN
STEUER- UND REGELANLAGEN
ELEKTROGERÄTE
HANDEL U.REPAR ATUR
4541 ADLWANG, Tel. 07258/3990/4036

IM DIENSTE IHRER GESUNDHEIT

(D]��h�@@ßDD
Gemeindeamt
A-5122 Hochburg-Ach
Tel. 0 77 27 / 22 55

Vielseitig wie die Landschaft um Hoch
burg/Ach sind die kulturellen Sehenswür
digkeiten und das Aktiv- und Freizeitan
gebot. Mit einem Wald von schier unendli
cher Ausdehnung, dem an Sagen reicheil
Weilhartsforst, und mit der Salzach, die
hier bei Ach eine romantische Strecke
aufweisen kann.

Gegenüber liegt die Herzogsstadt
Burghausen mit Europas längster Burg
anlage (1 km).
Weitere Sehenswürdigkeiten si11d das
Schloß Wanghausen aus dem 11. ]ahrlzun
deJt, die zauberhafte Wal[fahrtskirclze „Maria Ach", das Fra11z-Xaver
Gruber-Gede11khaus sowie die Franz
Xaver-Gruber-Orgel in Hochburg, die an
den Komponisten des weltberühmten
C.
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Weihnachtsliedes „Stille Nacht, Heilige
Nacht" erinnem. Gemütliche Gasthöfe
u11d Weinhäuser im 01t. Markie1te
Wanderwege, Fitneß- und NaturlehrPfad,
Tennis, Asphaltstockbahn und Angeln.
lustige Plättenfahrten auf der Salzach,
Ausflüge in die Festspielstadt Salzburg.
Starl- und Zie/pu11/ll der Radwanderweg
Etappen nach Passau und Salzburg
entlang !1111 und Salzach sowie für
Radtouren im und um den Weilharlsforst.
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Autohaus
Gebr. Habinger OHG

A-4643 Pettenbach 142
Tel. 0 75 86 / 72 50, Telefax 0 75 86 / 72 50-16
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Benediktinerstift Lambach

mit den ältesten romanischen Fresken im Süddeutschen Sprachraum.

4643 Pettenbach, Mitterndorf 144
Tel. 0 75 86 / 76 58
Montag und Dienstag Ruhetag
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4643 PETTENBACH
HAMMERSDORF 64

[E]

TEL. 0 75 86 / 84 42

Stiftsführungen:

An Wochentagen von 9 bis II Uhr und 14.30 bis 17 Uhr. An Sonn- und Feiertagen
von 10 bis II Uhr und 14.30 bis 17 Uhr. Für große Gruppen Vor.inmeldung
erwünscht!
Aulbaurealgymnasium und Unterstufe Realgymnasium - Handelsakademie ·
Handelsschule - Landwirtschaflliche Fachschule - Stiftsgärtnerei - Blumen
verkauf -Stiftskeller (Neuverpachtung) vorzügliche Küche/gepllcgte Gt:tränke

Porzellangasse 20

INTERN. TRANSPORTE
MINIBAGGER / VERLEIH
BAUMASCHINEN
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GES. M. 8. H.

Die Almdiele" kennt man sicher schon lange ...
u�'s kennen Sie viel!eicht noch nicht.
Deshalb möchten wir heute unser neuge
staltetes Gasthaus vorstellen.
Unser neu er Küchenchef verwöhnt Sie mit qua
litätvoller österreichischer Hausmannskost. Auf
Wunsch kocht er jedoch auch gerne für Sie Voll
wertgerichte, vegetarische Speisen, aber auch Ge
richte der Internationalen Küche und exotische
Köstlichkeiten.
Unser Servierpersonal ist nicht nur neu, sondern
auch neu eingekleidet in heimatlichem „Austrian
Look".
Auch das soll dazu beitragen, daß Sie sich in
gemütlicher Atmosphäre bei uns so richtig wohl
fühlen.

Transporte • Baggerunngen • Planierungen

'EDUARD PERTL
4046 Linz, Johann-W.-Klein-Str. 9
Telefon 0732 / 24 35 34
Autotel. 0663 / 87 71 96

SEINE DATEN SIND AUCH IHRE DATEN.

Wenn Sie es wollen, können Sie Ihren Com·

schnell und problemlos die aktuellsten Daten

puter schon morgen mit New York, Tokio,

austauschen. Paketvermittlungsnetz heißt das

Sydney oder Rüsselsheim verbinden. Und mit

Zauberwort, ,,Datex P" die österreichische

Ihren Geschäftspartnern auf der ganzen Welt

Kurzfassung von: Kapsch AG, 1121 Wien,

Wagens eilgasse 1, 0222/811 11 •2726,

l(APSCH

W i r ve r b i n d e n Me n s c h e n mit Id e e n,

