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Oberbank 
3 Banken Gruppe Trauner Jugend-Kontaktbeamter 

Revlnsp Gerhard Stocklasser, 
0664-3744151, von der Sicherheits

wache Traun begann 1997 durch 
Rechtsberatung, Vermittlungstätig
keit zwischen Exekutive und Jugend
lichen und Beratungen bei Problem
fällen dauerhaftes Vertrauen auf

zubauen. Eine mehrjährige NLP-Ausbildung und der 
Abschluss als Mediator schaffen die Grundlage für 
ein noch effizienteres Einschreiten bei ver
schiedenen Konfliktregelungen. 
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Bgdr Manfred Schmidbauer, Obstlt Micha
el Ahrer, Oberst Konsulent Berthold Gar
stenauer, Kontrlnsp Hans Zeilinger, 
Bezlnsp G.Mittendorfer, Hptm Günther 
Humer, Cheflnsp Ernst Lattner, Hptm Gott· 
fried Mitterlehner, Konsulent Herbert 
Humer, Bezlnsp Dieplinger, Hptm Robert 
Hasenauer, Horst Kerschbaumer, Gerhard 
Zahlbruckner, Reinhard Spitzer. 

ZUM TITELBILD 
Die oö.Gendarmeriemusik bei ihrem heu
rigen Konzert im Brucknerhaus in Linz und 
Revlnsp Walter Klaus Deixler vom Gendar
merieposten Taiskirchen bei seinem Solo
stück auf dem Horn. 

Foto Sandra Zeppezauer 

HINWEIS FÜR UNSERE AUTOREN: 

Der Redaktionsschluss 
für unser nächstes Heft Nr. 3/ 02 
ist am 5. August 2002 

IMPRESSUM 

Herausgeber: 
Kons. Oberst i.R. Berthold Garstenauer 
für das Landesgendarmeriekommando 
für OÖ., A-4010 Linz , Gruberstraße 35, 
Tel. 070-7600 DW 1110, Fax DW 1119 

Redaktion: 
Obstlt Michael Ahrer, 
Kontrlnsp Hans Zeilinger 

Medieninhaber und Hersteller: 
Druckerei und Verlag Rudolf Wimmer 
Bad Ischl , Kaiser-Franz-Josef-Str. 1s

Anzeigenleitung und Kontakte: 

Leopold Plattner 
4690 Schwanenstadt , 
Lebertshamer Str. 26 

Tel. 07673-4213, Fax 07673-40067 
E-mail: gend.ooe@aon.at

INHALT 

G�d([[/ff«�em(!,(L8(!°1& 

��� 

Landesgendarmeriekommando 

für Oberösterreich 

Tel. 0732/7600, Fax 1119 

,f _{itß,J1, 
·ele'' J d „a,s

gf)it s/J l 1°//t t,LI:,

,, qb11eJ' J acht 
di,e; sp

# 111 

VORANKÜNDIGUNGEN 

�t [ij�®rr «n rr 

Freitag, 5. Juli 2002, 19.00 Uhr; 

Kaiserklänge-Konzert 
in Gmunden, Schloß Ort 

Sonntag, 8. Sept. 2002, 09.30 Uhr 

Kirchenkonzert anläßlich der 
Fahrzeugsegnung in der Stiftskirche 

Waldhausen 

Samstag, 28. Sept. 2002, 20 Uhr 

Mehrzweckhalle Waldzell 
Benefizkonzert für das 
Förderzentrum Pramet 

Freitag, 4. Oktober 2002, 20 Uhr 

Konzert in der Sporthalle Frankenmarkt 
Eröffnung der Frankenmarkter 

Kulturwochen 

Donnerstag, 17. Oktober 2002, 20 Uhr 

Kirchenkonzert in der Pfarrkirche 
Sierning 

NähereJ.nformationen erhalten Sie unter 

0732/7600/1100 oder 1131 

Die Gendarmeriemusik Oberösterreich 
freut sich auf Ihren Besuch! 



Alles wird wieder gut. 

Ob klein oder groß • je besser 

eine Verletzung versorgt wird, 

desto schneller und voll· 

ständiger kann sie heilen. 

Zu den Fortschritten der 

modernen Medizin hat die 

Zellstoff-Industrie ein gutes 

Stück beigetragen: Ohne 

Viskose wäre der heutige 

Stand der Hygiene kaum 

möglich. Viskose aus Lenzing 

dient als Grundstoff für viele 

Verbandmaterialien wie Watte, 

Mullbinden, Wundauflagen und 

Pflaster. Auch aus dem 

Krankenhausbetrieb ist 

Viskose nicht mehr wegzu• 

denken. 

Neugierig geworden? 

Wir senden Ihnen gerne 
weiteres Informationsmaterial! 
Postkarte oder Anruf genügt: 
Lenzing AG, A-4860 Lenzing, 
Tel. 07672/701 ·3713 
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Lenzing agiert weltweit in den Bereichen: Zellstoff, Cellulosefasern, Papier, Kunststoffe, Anlagenbau und Engineering 

ASAMER & HUFNAGL 
KIES- UND BETONWERKE GES.M.B.H. FUNK BETON . 

FR ISCHB E T O N W E R K E  
4030 Linz. Gaisbcrgcr Str. 107 
/() 0732/311441-0 

4053 Pucking (1:) 07229/88447 

4614 Marchtrenk ©07242/46022 

4300 St. Valentin© 07435/ 58842 

K I E SW E R K E  

4030 Lin, ll,0732/311441-0 

4600 Wels ll,()7242/46022 

4053 Pucking <0 07229/88.\47 

ASAMER & HUFNAGL 
KIES· UN D BETONWERKE 

GESELLSCHAFT M.ß.H. 

A-4694 OHL SDO R F  

UNTERTHAL HAM STR . 2 

T E L:0 7 612 / 7 99-0 

FAX: 07612/799-577 

F U N K B E T O N 

A - -1 0 30 LINZ 

GAISBERGE R  STR. 107 

TEL: 0732/311-14 1-0 

rAX: 0732/3088 16 

CON TA INERDIENST 

LINZ: 0732/311-l-ll-15 

WELS: 07 2-12/6-10 56 

0ANISCO 
oanis co sweetene rs GmbH

4850 Lenzing, Arnbruckerstr. 1
Tel: +43 7672 93550-0 Fax +43 7672 93550-20
www.daniscosweeteners.com

In unseren 

ROHRSYSTEMEN 
stecken 40 Jahre 
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Oberös1tenreith wieder 
die Nummer 1 bei der 
Gesamttaufklärungsquotte 
im Jahre 2001

W
ie alle Jahre ziehen wir nach 

Vorliegen aller Daten Bilanz 

über die kriminalistischen 

Erfolge des abgelaufenen Jahres. 
Als Grundlage dafür dient uns der 

Tätigkeitsnachweis der Bundesgendar· 
merie. 

Auf den ersten Blick sieht die Auf· 
klärungsquote bei den Verbrechen 
nicht gut aus. Sie ist um exakt 19,7 % 
niedriger als im Jahre 2000. 

Wenn man aber in Betracht zieht, 
dass sich im Jahre 2000 eine große Auf· 
klärungsserie im Mühlviertel beson· 
ders zu Buche geschlagen hat, so relati· 
viert sich dieses Absinken. Im Bundes· 
ländervergleich sind wir mit 58,1 % Auf
klärungsquote am zweiten Platz. 

Bei der Aufklärung von Vergehenstat· 
beständen ergibt sich ein geringes Plus 
von 2,5 % auf 72,9 %. 

In der Gesamtaufklärungsquote lie· 
gen wir im Bundesländervergleich mit 

71,1 %, mit Abstand und unangefoch
ten, an der Spitze. Diese hervorragende 
Leistung verdient Dank und Anerken
nung. 

Bundesgendarmerie Aufklärungsquote 
nach dem TN 2001

Bundesland Verbrechen Vergehen gesamt 

Burgenland 38,9 (7.) 62,6 (6.) 57,9 (6.) 

Kärnten 65,6 (1.) 64,2 (4.) 64,3 (2.) 

Niederösterreich 53,5 (3.) 64,0 (5.) 61,8 (5.) 

Oberösterreich 58,1 (2.) 72,9 (1.) 71, 1 (1.) 

Salzburg 37,1 (8.) 48,7 (8.) 47,3 (8.) 

Steiermark 44,2 (5.) 65,0 (3.) 62,4 (3.) 

Tirol 47,4 (4.) 51,8 (7.) 51,4 (7.) 

Vorarlberg 44,2 (5.) 66,1 (2.) 61,9 (4.) 

BGend. gesamt 50,8 63,8 61,8 

Das Image der Gendarmerie hängt in 
hohem Maße von den Aufklärungser
folgen im Kriminaldienst ab. 

Die Gendarmeriekriminalisten in 
allen Hierarchieebenen haben mit die
sen sehenswerten Erfolgen den guten 
Ruf der Gendarmerie gefestigt. 

Aus diesem Grund bedanke ich mich 
bei jedem Einzelnen, der zu diesem 
Ergebnis beigetragen hat. 

Diese Erfolge mögen jene Motivation 
und Einsatzfreude geben, die für unse
ren, sicher nicht leichten Dienst, not· 
wendig sind. 

Landesgendarmeriekommandant 
Bgdr. Schmidbauer 

IILII 
Berufsförderungsinstitut OÖ 

A-4021 Linz, Raimundstr. 3

Wissen hat Zukunft. upd@te 
now. 

Entdecken Sie 
unser vielfältiges 

0 Kursangebot o

Berufsbezogene Aus- u. Weiterbildung 
... Firmenschulungen ... Seminare .. . 
Workshops ... Beratungsdienste .. . 

Arbeitsmarktpolitische 
Schulungsmaßnahmen 

Uber6000 
Kurse, Seminare 
und Lehrgänge 

1n ganz 
Oberösterreich 

Informationen und Kursbuchungen 

unter der BFI Service-Line: 

Tel. 0810 / 004 005 
MO• FR: 8 • 19 Uhr (zum Ortstarif aus ganz OÖ) 

und 24-Stunden-Service im Internet: 

,rwww.bfi-ooe.at 



Personalnachrichten 

Übertritt in den Ruhestand mit 
Wirkung vom: 
31.03. Bezlnsp Johann Suntinger GP Grieskirchen 

31.03. Grlnsp Volkmar Brunn er GP Braunau 

30.04. Grlnsp Helmut Mühlbacher GP Ampflwang 

31.05. Grlnsp Erwin Hubinger VAASt Seewalchen 

31.05. Grlnsp Friedrich Glück GP Grieskirchen 

31.05. Abtlnsp Bruno Politsch GP Ach-Hochburg 

31.05. Bezlnsp Heinrich Schymonski GP Ried/lnnkr 

31.05. Grlnsp Rupert Wollinger GP Leonding 

31.05. Kontrlnsp Helmut Würzlhuber GPTraun 

Geburtstage 
85 Jahre - Jahrgang 1917 

Bezlnsp iR Johann Gruber, Perg 26.05 

80 Jahre · Jahrgang 1922 

Bezlnsp iR Franz Gahleitner, Pregarten 11.04. 
Abtlnsp iR Johann Lechner, Bad Ischl 13.04. 
Abtlnsp iR Franz Wiesner, Linz 14.04. 
Abtlnsp iR Walter Bayer, Ottensheim 22.04. 
Grlnsp iR Alois Lumetzberger, Puchenau 23.04. 

ERDBAU•TRANSPORTE•SAND 

SCHOTTER•BAUMASCHINEN 

AUSHUBDEPONIE 

Tel. 06135/8411• Fax 8411-21 
mobil 0664 461 72 66 

Grlnsp iR J. Muss, Attnang-Puchheim 28.04. 

Grlnsp iR Josef Obermaier, Linz 01.05. 

Bezlnsp iR Oswald Halmich, Linz 21.05. 

Bezlnsp iR N. Eckerstorfer, Hagenberg 25.05. 

Grlnsp iR Johann Reiter, Braunau 25.05. 

Bezlnsp iR Johann Schoiswohl, Attnang 28.05. 

Grlnsp iR Franz Hallmayr, Schärding 31.05. 

Todesfälle 
02.04. Bezlnsp iR Rupert Lindner 05.09.1924 

GP Neukirchen aW. 

10.04. Abtlnsp iR Alois Bauer 24.05.1919 

BGK Vöcklabruck 

12.04. Grlnsp iR Josef Mitterlehner 03.09.1928 

GP Helfenberg 

19.04. Abtlnsp iR Alois Pils! 04.05.1919 

BGK Eferding 

27.04. Bezlnsp iR August Preining 28.08.1926 

GP Grein 

04.05. Cheflnsp Günther Renner 29.08.1948 

1.Stv.GP Vöcklabruck

13.06. Revlnsp iR Franz Eisserer 21.02.1913 
Technikabteilung 

FRANZ FORSTINGER 

GAST HOF - CAF E  - SAUNA 

TRANSPORTE-BAG GERUNGEN 

S A ND U ND KIE S 

C O NT A I NERVER L EIH 

S T R A S S ENR EINIG U N G 

RAIF FEISENP LATZ 2 

4661 R OITHAM 

TELEFON 07613/5142 

TELEFAX O 76 13 / 51426 

AUTO-SATTLEREI FRIEDRICH PICHLER 
vorm. Friedhuber 

Cabrioverdecke. Schonbezüge. Einbau von Schukralehnen. Teppiche. Lammfelle. Planen, 

Bootsverdecke. sämtl. Innenausstattung 

A-4040 Linz, Gewerbepark Urfahr 20 - Tel. 0732/ 73 16 92

Ehrenzeichen dler Offiziers
gesellschaft Oberösterreich 

1 
m Rahmen der Vollversammlung der 
Offiziersgesellschaft Oberösterreich 
(OG Oberösterreich) am 17. April 

2002 im Offizierskasino der Flieger-
horst-Vogler-Kaserne in Hörsching, 
wurde dem Landesgendarmeriekom
mandanten, Brigadier Manfred Schmid
bauer, das Ehrenzeichen der Offiziers
gesellschaft Oberösterreich feierlich 
verliehen. 

Der Präsident der OG Oberösterreich, 
Konsulent Oberst Klaus Lüthje, würdig
te in seiner Laudatio die Verdienste Bri
gadier Schmidbauers, der auch 
langjähriges Mitglied der OG Ober
österreich ist. 

Die Verbindung des Landesgendar
meriekommandos für Oberösterreich -
mit dem Landsgendarmeriekomman
danten an der Spitze - zur OG Ober
österreich hat eine jahrzehntelange, 
hervorragende und fruchtbringende 
Tradition. Demonstrativ sei in diesem 
Zusammenhang angeführt: 

Förderung: 

• der umfassenden Landesverteidi
gung der Republik Österreich

• des wehr- und sicherheitspolitischen
Verständnisses in Oberösterreich

• der Mitgliedschaft (relativ hoher
Stand an GendOffizieren) und Funk
tionärstätigkeit leitender Gendarme-

Der Präsident der Offiziersgesellschaft OÖ, Konsulent Oberst Klaus Lüthje und der Vizepräsident 
Obstlt Erwin Spenlingwimmer überreichen dem Landesgendarmeriekommandanten Bgdr Man
fred Schmidbauer das Ehrenzeichen der OÖ Offiziersgesellschaft. 

Präsident Oberst Klaus Lüthje und Bgdr 
Manfred Schmidbauer • 

riebeamter in der OG Oberöster
reich 

• der generellen Voraussetzungen für
die solide Erreichung der Ziele der
Offiziersgesellschaft durch ideelle,
solidarische und zwischenmenschli
che Beiträge.

Was ist die 
Offiziersgesellschaft? 

Die österreichische Offiziersgesell
schaft ist ein Dachverband von zehn 
unabhängigen Landesorganisationen 
mit mehr als 8.000 Mitgliedern an 
Berufsoffizieren, Milizoffizieren, Reser
ve- und Ruhestandsoffizieren des Bun
desheeres, der Sicherheitsexekutive, 
leitenden Beamten und Funktionären 
im Rahmen der umfassenden Landes
verteidigung. 

Abschließend wird zu dieser Aus
zeichnung nochmals herzlich gratuliert. 

Erwin Spenlingwimmer, Obstlt. 
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Eisglätte auf 
Knopfdruck? 

Kein Problem. Denn Sie sitzen in 
einem ARBÖ-Skid-Car. Und der 
Instruktor neben Ihnen auf dem 
Beifahrersitz simuliert auf Knopf
druck das Fahrverhalten bei Regen, 
Eis und Schnee. 
Passieren kann Ihnen nichts -
in diesem Fall. 
Üben Sie rechtzeitig. 

Skid-Car-Hotline:
Mehr Infos und die nächsten 
Kurstermine weiß Ihr ARBÖ
Landeszentrum, 
Telefon 0732/798 11-0 

Wurstgewürze 

INDUSTRIEDÄRME (\f lSKASE l 
A. MITTERMAYR & SÖHNE Ges.m.b.H. & CO KG 

4060 LEONDING 
1030 WIEN 

Steinkellnerstraße 20, Telefon 0732/672220 
Baumgasse 64, Telefon 0222 /79 BB 131-32 

Das HOLTER - BAD 
eintauchen und wohlfühlen 

Sengerstraße 27, 4600 Wels 

Tel- 07242/483-253 

e-mail: office@holter.at

www.holter.at 
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MAYREDER 

BAU GMBH 

ZWEIGNIEDERLASSUNG
OBERÖSTERREICH 

A-4021 LINZ, SOPHIENGUTSTRASSE 20
TEL. 0732/90540-0, FAX 0732/653409 

19 �F!M�I�: �ri�usve�an� Tr�nk�}:� 
A-4801 Traunkirchen, Tel. 0 7617/22 34, Fax 0 7617/33 40 

Den Ortskern pragt das ehemalige Klostergebaude, die Pfarr
kirche und der Johannesberg - ein ,n den See vorgeschobener, 

mit Eiben und Buchen bewachsener Felsen, von dessen Höhe die Johannesberg
kapelle über den ganzen See grüßt. In der Kapelle steht ein kleiner Barockaltar 
mit dem Bild des hl. Johannes des Täufers. Im Turm befindet sich die große 
Glocke aus dem Jahr 1639, deren prachtvoller Klang weithin zu hören ist. 
Die berühmteste Sehenswürdigkeit der barocken Pfarrkirche ist die im Jahr 1753 
erbaute „Fischerkanzel". Der romantisch gelegene Friedhof mit den kunstvollen 
hölzernen und vor allem schmiedeeisenen Grabkreuzen schafft einen pracht
vollen Gesamteindruck der Idylle. 
Weitere Sehenswürdigkeiten sind der im Ortsbereich gelegene Kalvarienberg 
mit Kalvarienbergkapclle, das großartig gestaltete Kriegerdenkmal sowie die 
Spitzvilla (ehemalige Slatin Pascha Villa). 

er 
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. .. und alles „BAST". 

♦ FLIESEN

♦ SANITÄR
♦ BADEMÖBEL

♦ 4951 Polling
0 7723/6500

■ e-Mail: office@

•
baubast.at
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Oberst Karl Stellnberger 
Stellv. d. Leiters der 
Wirtschaftsabteilung beim LGKOÖ 
Goldenes Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich 

H 
err Oberst Karl Stellnberger ist 
seit 1960 Mitarbeiter bei der 
Gendarmerie. Nach Absolvie

rung der Schule zum leitenden Gen
darmeriebeamten kam er zum ökono
mischen Referat beim Landesgendar
meriekommando. In weiterer Folge 
wurde er zum Gendarmeriebergführer 
ausgebildet und war anschließend in 
der Aus- und Fortbildung unserer 
Alpingendarmen wesentlich involviert, 
wobei er von 1982 bis 1991 als Alpinre
ferent tätig war. Von 1979 bis 1991 war 
der Geehrte im Rahmen des Gendar
merieeinsatzkommandos mit der 
Führung des Referates Wirtschaft 
betraut und Kommandant des vierten 
Einsatzzuges. Seit 1995 ist er Stellver
treter des Abteilungsleiters in der 
Wirtschaftsabteilung. 

Oberst Karl Stellnberger hat sich mit 

seiner 40-jährigen engagierten und 
pflichtbewussten Tätigkeit im Bereich 
der Bundesgendarmerie, insbesonde
re in der Ausbildung von Gendarmerie
beamten, besonders im Alpinwesen, 
bleibende Verdienste erworben. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Oberst Rudolf Prlmetzhofer 
Leiter der Organisations- u. Einsatzabteilung beim LGKOÖ 
Goldenes Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich 

0 berst Rudolf Primetzhofer ist seit 
1970 Mitarbeiter des LGK für 
Oberösterreich. Zuerst war er 

Referent für die umfassende Landes

verteidigung und für den Katastrophen
schutz. Von 1982 bis 1991 war er in wei
terer Folge als Abteilungskommandant 
in Urfahr und anschließend in Freistadt 
eingeteilt. In dieser Funktion oblag ihm 
vor allem die Aus- und Weiterbildung 

für Gendarmeriebeamte und die Lei
tung größerer Einsätze. Später wurde 
er Leiter der Schulungsabteilung in Bad 
Kreuzen, bis er 1996 zum Leiter der 
Organisations- und Einsatzabteilung 
bestellt wurde. Hier unterstehen ihm 
auch der Zivil-, Katastrophen- und der 
Strahlenschutz. Er versteht es in her
vorragender Art und Weise mit den Ret
tungsorganisationen, aber auch mit 
Abteilungen des Amtes der Oö. Landes
regierung zusammenzuarbeiten. Als 
leitender Beamter der Einsatzeinheit 

Oberösterreich ist er auch operativ 
erfolgreich tätig und versucht die 
Einsätze soweit es geht konfliktfrei ver
laufen zu lassen (siehe Grenzblockaden 
in Wullowitz und Weigetschlag). 

1 

Über seine dienstliche Tätigkeit hin
aus ist Oberst Primetzhofer auch Stell
vertreter des Bezirksjägermeisters und 
Mitglied der Jagdprüfungskommission 
im Bezirk Freistadt. 

Oberst Rudolf Primetzhofer ist in 
maßgeblichen Positionen unseres LGK 
bisher tätig gewesen und hat eine her
vorragende Arbeitsleistung erbracht 
und sich damit um die Sicherheit blei
bende Verdienste erworben. 



Chefinspektor Josef Dörsieb 
ehern. Bezirksgendarmeriekommandant-Stellvertreter 
von Perg sowie ehern. Vizebürgermeister von Grein 
Goldenes Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich 

H 
err Chefinspektor Josef Dörsieb 
trat 1965 in die Dienste der Bun
desgendarmerie ein. Bereits 

1966 kam er zum Posten Grein und war 
zuerst Gendarmerielehrer und ab 1988 
Postenkommandant des Postens Perg. 
1992 wurde er Bezirksgendarmerie
kommandant-Stellvertreter von Perg 
und übte diese Arbeit, mit großer 
Umsicht und äußerst engagiert, bis 
Ende vergangenen Jahres aus. 

Josef Dörsieb war aber auch bis 1997 
Dienstführender der Einsatzeinheit 
Oberösterreich und gerade bei der 
Administration von Großeinsätzen der 
Gendarmerie, wie z.B. beim Pabstbe
such, sehr erfolgreich tätig. Seine her
vorragenden Führungsqualitäten konn
te er als Leiter von Erhebungsgruppen 
bei aufsehenerregenden Straftaten, 
z.B. in jüngster Zeit die Brandserie in
St. Georgen, aber auch im besonderen
bei Staatsbesuchen in der Gedenkstät
te Mauthausen und bei großen

Gedenkveranstaltungen unter Beweis 
stellen. 

Josef Dörsieb war aber auch viele Jah
re lang im gesellschaftlichen und sozia
len Bereich in seiner Heimatgemeinde 
nachhaltig tätig. Unter anderem war er 

von 1979 bis 1991 Mitglied des Gemein
derates, davon von 1988 bis 1991 Vize
bürgermeister von Grein. Auch als 
Obmann des örtlichen Roten Kreuzes 
ist er verdienstvoll für seine Mitmen
schen tätig. 

Chefinspektor Josef Dörsieb hat sich 
daher mit seinem Wirken als Gendar
meriebeamter, aber auch in verschiede
nen ehrenamtlichen Funktionen, große 
und bleibende Verdienste um den 
Bezirk Perg und darüber hinausgehend 
erworben. 
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Chefinspektor Harald Maier 
Lehrer und Lehrgruppenleiter der Schulungsabteilung 
des Landesgendarmeriekommandos OÖ 

H 
err Chefinspektor Harald Maier 
trat 1964 in das LGK für Ober
österreich ein und ist seit 1973 

als hauptamtlicher Gendarmerielehrer, 
zuerst in Bad Kreuzen und seit 1996 bei 
der Schulungsabteilung in Linz, ver
dienstvoll tätig. 

Er gilt nicht nur als hervorragender 
Lehrer in den Fächern „Dienstrecht", 
,,Sicherheitspolizei liehe Hand lu ngsleh
re", sondern ist auch ein sehr gutes 
Vorbild für die vielen Gendarmerie
schülerinnen und -schüler. Er versteht 
es, Leitbild zu sein und den jungen 
Schülerinnen und Schülern Orientie
rung zu geben. Durch seine hervorra
gende Arbeit werden die jungen Mitar
beiter unseres LGK hervorragend aus-

gebildet, wovon letztendlich die Bürger 
Oberösterreichs profitieren. 

Hunderte Gendarmerieschüler wur
den von ihm erzogen, aber auch 
geprägt, und für den anspruchsvollen 
Dienst hervorragend ausgebildet. Chef
inspektor Maier hat sich mit seiner 
exzellenten Arbeit bleibende Verdien
ste erworben. 

Abtlnsp Siegfried Pilz 
Postenkommandant des Gendarmeriepostens Pabneukirchen 
Silbernes Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich 

H 
err Abteilungsinspektor Siegfried 
Pilz ist seit 1981 dienstführender 
Gendarmeriebeamter auf dem 

Posten Pabneukirchen und führt diese 
Dienststelle seit diesem Zeitpunkt. 
1993 wurde auch der Überwachungs
rayon St. Georgen am Walde mitüber
nommen. 

Abteilungsinspektor Pilz leistet mit 
fünf weiteren Beamten seinen Dienst 
zur großen Zufriedenheit der vorge
setzten Dienststellen. Das Verhältnis zu 
den Gemeindeverwaltungen als auch 
zu den Wirtschaftstreibenden in sei
nem Bereich ist ausgezeichnet. Herr 
Pilz ist im öffentlichen Leben voll inte
griert, versteht es aber auch, sich durch 
seine offene und zielstrebige Art den 
nötigen Respekt zu verschaffen. 

Abteilungsinspektor Siegfried Pilz 

hat sich als Postenkommandant um die 
Sicherheit der ihm anvertrauten Bevöl· 
kerung große und bleibende Verdienste 
erworben. 
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Kontrlnsp Othmar Ruhaltinger 
Postenkommandant des Gendarmeriepostens Perg 
Silbernes Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich 

H 
err Kontrollinspektor Othmar 
Ruhaltinger ist seit 1965 im Bun

desdienst. 1978 wurde er dienst
führender Gendarmeriebeamter beim 
Gendarmerieposten Perg und seit Juli 
1991 führt er diese Dienststelle. Er ver
steht es seine 22 Beamten mit großer 
Umsicht zu leiten aber auch zu motivie
ren und trägt durch sein offenes Wesen 
sehr zu einem guten Postenklima bei. 

Als ausgebildeter Gendarmeriesport
lehrer war er bis 1991 Bezirkssportwart 
und für die Körperausbildung der Gen

darmen des Bezirkes Perg mitverant
wortlich. Sein Organisationstalent konn
te er bei der Ausmusterungs- und Ange
lobungsfeier der Gendarmerieschule im 
Jänner 2000 auf dem Stadtplatz in Perg 
unter Beweis stellen, aber auch die 
Organisation des Perger Gendarmerie
balls war ihm viele Jahre ein großes 
Anliegen. 

Seine sportlichen Ambitionen über
trägt er auch in sein Privatleben. So 
stand er der Union Perg von 1992 bis 

1999 als Obmann vor, und ist seit diesem 
Zeitpunkt Ehrenobmann. Kontroll
inspektor Othmar Ruhaltinger ist ein 
loyaler Postenkommandant gegenüber 
seinen Vorgesetzten, der seine Arbeit 
sowohl in sachlicher, als auch in perso· 
neller Hinsicht ausgezeichnet erledigt. 
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edrich Glück 
Mitarbeiter am Gendarmerieposten Grieskirchen 
Verdienstmedaille des Landes Oberösterreich 

H 
err Gruppeninspektor Friedrich 
Glück verrichtet seit seiner Aus
musterung aus der Schulungsab-

teilung 1964 seinen Dienst am Posten 
Grieskirchen. Voraussichtlich Ende Juni 
heurigen Jahres wird er in Pension 
gehen. 

Während seiner bereits 38-jährigen 
Dienstzeit hatte er stets eine weit über 
dem Durchschnitt liegende Dienstlei
stung erbracht, und seine Arbeit ist 
geprägt von außergewöhnlichem 
Pflichtbewusstsein, Engagement und 
Fleiß. Selbstverständlich gehört die 
größtmögliche Unterstützung und Hil
feleistung gegenüber der Bevölkerung 
von Grieskirchen auf dem Gebiet der 
öffentlichen Sicherheit zu seinen 
Hauptaufgaben. Seine große Einsatz
bereitschaft spiegelt sich in der Tatsa-

ehe, dass er bereits vier Mal wegen her
vorragender kriminalistischer Leistun-

gen, die zur Aufklärung von schweren 

Raubüberfällen führten, geehrt wurde. 
Gruppeninspektor Glück versteht es, 

für und mit der Bevölkerung zu arbei

ten, und hat sich um die Sicherheit spe
ziell in Grieskirchen große Verdienste 
erworben. 
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Grlnsp Otto Resch 
Mitarbeiter der Wirtschaftsabteilung beim 
Landesgendarmeriekommando 
Verdienstmedaille des Landes Oberösterreich 

1 

H 
err Gruppeninspektor Otto 
Resch ist seit 1967 Mitarbeiter 
der Gendarmerie. 

1974 kam er zur Verkehrsabteilung in 
die Außenstelle Haid und im Jänner 
1992 wurde er zur Verkehrsabteilung 
versetzt. Im Sinne der Hebung der Ver
kehrssicherheit im gesamten oberö
sterreichischen Straßennetz versah er 
hier pflichtbewusst und äußerst enga
giert seinen Dienst. 
1997 wurde er zum Landesgendarme
riekommando in die Haushalts- und 
Wirtschaftsabteilung versetzt. Auch in 
diesem Bereich ist er mit Engagement, 
Genauigkeit und Fleiß tätig. 

Gruppeninspektor Resch ist 34 Jahre 
im Rahmen der Bundesgendarmerie 
tätig und hat sich mit seiner Arbeit 
große und bleibende Verdienste um 
die Sicherheit erworben. 



Ruhestandsversetzung von 
Abtlnsp Leopold Schmölzer, 
GP Weyregg a.A. 
M it 31. Jänner 2002 beendete der 

Postenkommandant des GP 
Weyregg am Attersee, Abtlnsp 

Schmölzer, seine 40-jährige aktive 
Laufbahn und ging in den wohlverdien
ten Ruhestand. 

Abtlnsp Schmölzer wurde am 03. 
Dezember 1940 in Eggerding geboren 
und trat als 21-jähriger in die Bundes
gendarmerie ein. Nach der Grundaus
bildung in Linz wurde Schmölzer im 
April 1963 zum GP Vorchdorf ausgemu
stert und im November 1964 schließlich 
zum GP Weyregg am Attersee versetzt. 
Dieser Dienststelle blieb Abtlnsp 
Schmölzer bis zu seiner Ruhestands
versetzung treu. 

In den 37 Dienstjahren am GP Wey
regg am Attersee erfolgte auch der 
berufliche Aufstieg. Im Jahr 1985 wurde 
er in den Fachkurs für dienstführende 
Wachebeamte einberufen und ernannt. 
Diese Funktion übte er 14 Jahre in vor
bildlicher Art und Weise aus. 

Als Alpinist und Motorbootführer ver
brachte Schmölzer viele Stunden in den 
Bergen oder am See; viele Belobungen 
geben Zeugnis darüber ab, dass 
Abtlnsp Schmölzer oft unter gefährli
chen Umständen, Menschen und wert
volles Material aus Seenot retten konn
te. 

Leopold Schmölzer zeichnete sich 
besonders durch die Errichtung und 
Ausstattung der schönen Motorboot
station Weyregg a.A. aus. 

Schmölzer erwarb sich viele Verdien
ste und großes Ansehen in der Bevölke
rung. Seine Auszeichnung als „touris
musfreundlichster Gendarm" zeigt, 
dass Leopold Schmölzer es verstand, 
mit dem erforderlichen Augenmaß 
Dienst zu versehen. 

Abtlnsp Leopold Schmätzer bei seiner Ansprache 

korrekter und allseits auf den guten Ruf 
der Gendarmerie bedachter Dienststel
lenleiter, der über vielfältige Kontakte 
zu Behörden und Ämtern sowie wichti
gen Entscheidungsträgern verfügte. 

Mit Ende März 2002 schloss die 

Der Bezirksgendarmeriekommandant Hptm 
Günther Humer überreicht Abt/nsp Leopold 
Schmätzer ein Dankschreiben 

Dienststelle des Leopold Schmölzer, 
der schöne Gendarmerieposten Wey
regg am Attersee, seine Türen. 

Das Bezirksgendarmeriekommando 
Vöcklabruck und die übernehmenden 
Dienststellen Schörfling a.A. und 
Unterach a.A. werden alles daran set
zen, dass die Sicherheitsverhältnisse 
in Weyregg a.A. und Steinbach a.A. so 
gut erhalten bleiben, wie sie unter 
Abtlnsp Leopold Schmölzer und seinen 
Mitarbeitern geschaffen wurden. 

Für den weiteren Lebensweg wünscht 
ihm das BGK Vöcklabruck viel Freude, 
Glück und Gesundheit. 

Günther Humer, BGKdt 

Als Kommandant des vor allem in der 
Sommersaison sehr stark belasteten 
GP Weyregg a.A. war Abtlnsp Schmöl
zer oftmals mit der Vorbereitung und 
Durchführung von Großveranstaltun
gen, vom Alpintriathlon bis zum Rader
lebnistag, beschäftigt. 

Leopold Schmölzer war ein überaus 
Landesgendarmeriekommandant Bgdr Manfred Schmidbauer bedankt sich bei Abtlnsp Schmät
zer für die vorbildliche Dienstverrichtung 

Grünburger 
Postenkommandant trat in 

den Ruhestand 

N ach beinahe 37 Dienstjahren bei 

der Österreichischen Bundesgen

darmerie und Vollendung des 60. 

Lebensjahres beendete Abtlnsp Alexius 

Gruber mit Wirkung vom 31. März 2002 

seine aktive Gendarmeriedienstzeit und 
trat in den wohlverdienten Ruhestand. 

Alexius Gruber, am 31. März 1942 als 

Sohn einer Arbeiterfamilie in Kleinreif

ling geboren, erlernte nach seinem 
Pflichtschulabschluss den Beruf eines 
Tischlers. 

Bis zu seinem Eintritt in die Öster
reichische Bundesgendarmerie, am 

31.12.1965 war Alexius Gruber als Ver

tragsbediensteter bei der ÖBB tätig. 
Nach Absolvierung des Grundausbil

dungslehrganges bei der Schulabtei
lung des LGK f OÖ in Linz, wurde Alexius 
Gruber am 25.04.1967 als eingeteilter 
Beamter ausgemustert und am Gendar
merieposten Molln eingeteilt. 

Somit zog Gruber von seinem Heimat
ort Kleinreifling in das Steyrtal. 

Bereits 1975/1976 absolvierte Alexius 
Gruber bei der Gendarmeriezentralschu
le in Mödling den Fachkurs für dienst
führende Wachebeamte. 

Nach seiner Ausmusterung als dienst
führender Beamter kehrte er am 
01.07.1976 auf seine Stammdienststelle 
Molln zurück und war dort bis
31-12-1980 mit der Funktion des stellver
tretenden Postenkommandanten 
betraut. 

Während seiner Dienstzeit auf dem
GendPosten Molln absolvierte Alexius
Gruber neben seiner fachlichen Ausbil
dung als stellvertretender Postenkom
mandant auch die Alpinausbildung, die
er mit den Qualifikationen „Bergführer", 
,.Staatlicher Schilehrer", ,.Schiführer" 
sowie „Flugretter des Alpindienstes" bei 
der österreichischen Bundesgendarme
rie abschloss. 

Weiters war Abtlnsp Alexius Gruber in 
der Zeit vom 01.07.1967 bis März 1996 
im alpinen Rettungsdienst der AEG 
Kirchdorf/Krems tätig. 

Alex, wie wir ihn alle kennen 

angelegenheiten beim LGK f OÖ. in Linz. 
In dieser Funktion war er für das 

gesamte Alpinwesen im LGK-Bereich für 
OÖ. verantwortlich. 

Am 01.08.1990 ließ sich Alexius Gru
ber aus familiären Gründen zum GP 
Molln zurückversetzen, wo er wieder die 
Funktion des stellvertretenden Posten
kommandanten innehatte. 

Am 01.10.1996 erfolgte dann seine 
Ernennung zum Postenkommandanten 

in Grünburg. 
Seine hervorragende fachliche und 

persönliche Kompetenz, verbunden mit 
steter Freundlichkeit und entsprechen

der Toleranz machten ihn sehr bald zu 

einem sehr beliebten Vorgesetzten. 
Abtlnsp Alexius Gruber erlebte 

während seiner langjährigen Dienstzeit 
bei der österreichischen Bundesgendar
merie eine sehr wechselhafte und durch 

zahlreiche Reformen und Veränderun

gen gekenn

zeichnete Zeit, 

in der er auch 
vor so man
chen persönli-
chen Tiefen 
nicht ver-
schont blieb. 

In seine 

eine neue Unterkunft und das 150-jähri
ge Bestandsjubiläum des Gendarmerie
postens. 

Alexius Gruber war immer ein sehr 
umsichtiger, pflichtbewusster und tole
ranter Vorgesetzter und fand auf Grund 
seiner hervorragenden menschlichen 
Charakterzüge bei der Bevölkerung 
große Wertschätzung. 

Mit der Verleihung des Ehrenringes 
der Gemeinde Grünburg und einer Belo
bigung des LGK f OÖ für die tadellose, 
erfolgreiche und vorbildliche Dienstver
richtung fand sein erfolgreiches Wirken 
eine entsprechende Würdigung. 

Am 06.04.2002 lud Alexius Gruber zu 
einer kleinen Abschiedsfeier im Schu
lungsraum der FF Grünburg ein, zu der 
zahlreiche Gäste, Vertreter der örtlichen 
Rettungsorganisationen u. Ämter sowie 
persönliche Freunde erschienen waren. 

Der stellvertretende Bezirksgendar
meriekommandant Cl Schulz und die 
beiden Bürgermeister der Gemeinden 
Grünburg u. Steinbach/Steyr hoben 
anlässlich ihrer Grußworte die beson
ders gute Zusammenarbeit und die 
menschlichen Vorzüge des Jubilars her
vor und wünschten Abtlnsp Alexius Gru
ber auf diesem Wege zur Vollendung des 
60. Geburtstages nochmals alles Gute
und für den neuen Lebensabschnitt per
sönliches Wohlergehen sowie beste
Gesundheit.

Sein Nachfolger und langjähriger 
Stellvertreter Al Ganglbauer sowie die 
anwesende Postenmannschaft bedank
ten sich persönlich bei ihrem ehemali
gen Vorgesetzten für seinen besonders 
menschlichen Führungsstil und wünsch
ten ihm für die Zukunft alles erdenklich 
Gute. 

Abtlnsp Ganglbauer 

i,'l --r.,.-:,,,
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Von 01.01.1981 bis 30.07.1990 war 
Gruber Hauptsachbearbeiter für Alpin-

Dienstzeit als 
Kommandant 
des Gend
Postens Grün
burg fielen ua 
die Unterbrin
gung der 
Dienststelle in 

v. li. n. r.: Al Gruber, Bürgermeister Christian Lattner, Vizebürgermeister Karl 
Grammer und Amtsleiter Werner Katzengruber



Oskar Kreu�rmay.r 
bp ____,..,___ 

Tankst e II e
& 

Gasthof 

4070 Eferding 
Schmiedstraße 29 

iro7272/4247 

ROSENBAUER

WORLD CLASS 

TECHNOLOCY 

@� 
A-4060 Leonding, 

Paschlnger Straße 90 
Tel: 0732/6794·0 
Fax: 073216794·84 
Ema/1: rbi@rosenbauer.com 
wwwrosenbauer.com 

Individuell und trotzdem schnell ... 

ESTÄ 
FERTIGHAUS 

www.gesta.at

Gratisinfo gleich anfordern 

4753 Taiskirchen, Riederstrasse 7 
Tel. 07764/7271-0, Fax DW 33, gesta@nextra.at 

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG. 

4070 Eferding, Linzer Straße 13 

Telefon (07272) 2237, Fax 2237-19 

... liefert für Sie täglich frisches Gemüse in ganz Oberösterreich 

��{j[l}ßiBDilf#J!JIJ[E{Rj GmbH & Co KG 

internationale transporte 

A-4812 Pinsdorf bei Gmunden 

Sternberg 1 

Telefon O 7612 /63898 

Telefox07612/63693 

Logistik 

";o,-iN:J u. o S< "'ldO"tronsport@

Ausz.lohboro nelbett- und Normalsattel 
1<.ronlohr.: J-UQ 

Mlnerolöllronsporto 
IU'II "•OOnJl'Q n 

Klolnlransportor 
P.OQO• '.-1 r '1 -J r 

Hondol mit Ylaron ollor Art 

ERLEBNIS BAD 

Geöffnet: 

Mitte Mai - September von 10-20 Uhr 
je nach Witterung 

• geheiztes Wasser
• Wasserpilz

• 44-Metcr-Rutschc
• 3 Becken

• 1 u. 3 Meter Brett
• Buffet 

• Kinderspielgeräte
• Tisd1tennis 

• f-ußhallau10111at 

ijf CHRONIK

l) .( D; � J J lJ J J ci J Y 1 r U J J \�!II J 8 I J L 8 
1 II J J if �YJ� � I J V 8 .( J �8 J J .( 

für alle diese Substanzen geben kann, 
denke ich, dass es Substanzgruppen 
sein müssen, die mit Grenzwerten 
belegt werden. 

Nach meiner Einschätzung ist ein 
Null-Toleranz-Konzept nicht ziel
führend, da ein solches wenig mit Ver
kehrssicherheit, als vielmehr mit Dro
genbekämpfung zu tun hat. 

Ein Beitrag von LGKdt Brigadier Manfred Schmidbauer 

D
a ich bisher mit der Drogenpro
blematik ausschließlich aus der 
kriminalistischen Perspektive 

konfrontiert war, ist es für mich eine 
interessante Herausforderung, meine 
Erfahrungen und mein Wissen wenig
stens unterstützend zu diesem Thema 
einbringen zu können. 

In diesem Beitrag geht es ausschließ
lich um Verkehrssicherheit und nicht 
um Drogenbekämpfung im Sinne des 
SMG, (Abgrenzung Verwaltungsdelikt -
Gerichtsdelikt). 

Zur Einschätzung der Lage: 

In Österreich gibt es bisher keinerlei 
flächendeckende Untersuchungen über 
die Häufigkeit von Drogenlenkern. Des
halb müssen wir auf vergleichbare aus
ländische Statistiken zurückgreifen. 

In der Schweiz gibt es bereits ent
sprechende Untersuchungen und Stu
dien. Diesen zufolge werden auf 100 

Alkoholfahrern 5-15 Drogenfahrer 
gezählt (Dr. Peter Xaver lten - Uni 
Zürich, Dr. Bernhard - Uni Bern). Ähnli
che Verhältnisse können auch für öster
reichische Verhältnisse angenommen 
werden. 

Meine grundsätzliche 
Einstellung zu diesem 
Problem: 

Eine akute Beeinträchtigung von

Fahrzeuglenkern durch psychoaktive 

Substanzen, welcher Art auch immer, 

ob legal oder illegal, ist eine Gefahr für

andere Verkehrsteilnehmer, für den

Lenker selbst, und auch für Volksver

mögen. 
Für die Sicherheitsexekutive ergibt 

sich nun die Frage, wie filtert man diese 

akut beeinträchtigten Lenker aus dem 
Verkehrsgeschehen heraus. Welche 

Hilfsmittel stehen zur Verfügung, wel

che taktischen Vorgangsweisen sind 
am effizientesten, welche Beweissiche
rungen sind möglich etc. Dazu müssen 
dem Beamten vor Ort die entsprechen
den, gesetzlichen Handhaben und eine 

geeignete technische Ausrüstung zur 
Beweissicherung zur Verfügung 
gestellt werden. 

Es ist eine Grundvoraussetzung -
ähnlich wie im § 5 Abs 1 StVO - die Stof
fe und ihre Konzentrationswerte festzu
legen, bei deren Vorhandensein im 
Speichel, Blut oder Harn die Fähigkeit 
zum Lenken von KFZ als beeinträchtigt 
gilt. Eine weitere gesetzliche Regelung 
muss die Abgrenzung zum SMG defi
nieren. 

Mir ist die Problematik der Grenz
wertbestimmung voll bewusst. Es geht 
hier ja nicht nur um etwa 250 Substan
zen, die immer wieder angesprochen 
werden. Ich erinnere nur an das Buch, 
von UnivProf. Dr. Christian Rätsch 
(Hamburg), in dem er über 1.000 Rezep
turen für psychoaktive Substanzen, aus 
Pflanzen beschreibt. In einem persönli
chen Gespräch mit Dr. Rätsch wurde 
mir klar, dass es auf diesem Gebiet 
schier unerschöpfliche Möglichkeiten, 
rauscherregende Substanzen herzu
stellen, gibt. 

Da es nie Grenzwertbestimmungen 

Ich halte deshalb auch die Lösung in 
der BRD für problematisch. Die willkür
liche Wahl von nicht legalen Substan
zen mit Nullwert in ein Gesetz zu neh
men, und alle anderen beeinträchtigen
den, legalen Substanzen und Medika
mente in diesem Zusammenhang zu 
ignorieren, ist meiner Meinung nach 
nicht der rationale Ansatz, für eine 
maximale Hebung der Verkehrssicher
heit. 

Daraus entsteht das Paradoxon, dass 
zB ein Medikament aus der Benzodia
zepin-Gruppe, das illegal konsumiert 
wird, unter diese Nulltoleranzlösung 
fällt, und als beeinträchtigend definiert 
wird, während dieselbe Substanz -
legal als Medikament eingenommen -
mit gleicher Konzentration im Blut, 
plötzlich als nicht mehr beeinträchti
gend gilt. Dieses Beispiel zeigt, wenn 
es unser Ziel sein soll, maximale Sicher
heit im Straßenverkehr zu erreichen, 
dann sollte man nicht zwischen legalen 
und illegalen Substanzen unterschei
den. 

Kurzinformation über Wirksamkeits- und Nachweisbarkeitsdauer der gän
gigsten psychoaktiven Substanzen: 

Wirkstoff 

Amphetamine 

Cannabis 

Heroin 

Kokain 

Wirksamkeitsdauer Nachweisbarkeitsdauer 
nach dem letzten Drogenkonsum 

kurzwirksame 1-2 Stunden
3-6 Stunden

3-6 Stunden (1 Joint) 

bei chron. Konsum 

3-6 Stunden

1-2 Stunden 
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Blut: etwa 6 Stunden 
Harn: etwa 3 Tage 
Haare: Monate 

Blut: etwa 12 Stunden 
Harn: 3-7 Tage (!) 
Harn: Wochen (!) 
Haare: Monate 

Blut: etwa 12 Stunden 
Harn: etwa 3-4 Tage 
Haare: Monate 

Blut: etwa 6 Stunden 
Harn: etwa 3 Tage 
Haare: Monate 
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Wie uneinig sich die Fachleute und 
Wissenschaftler in der BRD bei der Ein
führung der Nullwert-Grenze waren, 
möchte ich mit zwei Zitaten belegen: 

MR Dr. Otto Bönke vom Justizministe
rium der BRD - einer der Begründer der 
Nullwert-Grenze verteidigt diese mit 
der Argumentation „man wisse nicht 
sehr viel" und „weil der Wunsch nach 
Grenzwerten auf absehbare Zeit uner
füllbar ist" und „um aus dieser Zwick
mühle herauszukommen" habe man 
sich auf die Nullwert-Grenze entschlos
sen. 

Kontra von Prof. Dr. Dipl
Math. Günther Berghaus, 
Uni Köln: 

Es scheine ihm ein eklatanter Wider
spruch zu dem Grundsatz „in dubio pro 
reo" zu sein, wenn argumentiert wird, 
„man wisse nicht sehr viel, deshalb 
haben wir die Nullgrenze eingeführt". 
Beim Alkohol wissen wir ja auch einen 
ganzen Teil nicht, man hat aber trotz
dem nicht die Nullgrenze eingeführt. 
Allein von der Logik her gesehen, ist 
jede Nullgrenze nicht das Verbot, unter 
der Wirkung einer Substanz zu fahren, 
sondern jede Nullgrenze ist letztlich 
das Verbot des Konsums. 

Wie ich mir Grenzwerte vorstellen 
kann, möchte ich mit einer Graphik ski
zzieren: 

Nr. 1 bei Rinnen 

Graspointner Entwässerungssysteme 
- österreichische Qualitätsprodukte! Umfangrei
ches Programm. individuelle Lösungen fiir jeden 
Bedarf. Ausgeklügelete Konstruktionen garantie-
ren höchste Belastbarkeit und einfachste Verle

gung. 

Graspointner. 
Encnüsscr-ung.ssystcme 

\--HU(! Oht:mang. Ci1.·-.,l'1bdman<lt .N 

/d 11(1233 X')0U-2�11. l.1,t162U XlJ00-,0'\ 

Fahrtüchtigkeit 

Zur technischen Ausrüstung 
Das Exekutivorgan vor Ort braucht 

ein Drogentestgerät, das ein akute Dro
genbeeinträchtigung beweiskräftig 
feststellen kann. 

Besonders wichtig ist die Schulung 
von Beamten und Ärzten (Amtsärzte, 
und im Gendarmeriebereich auch von 
Gemeinde- und Sprengelärzten). 

Als Anlehnung kann hier ein in den 
USA bereits erprobtes Programm die
nen. Dieses DRE (Drug Recognition 
Examiners) Programm beschreibt die 
Untersuchung von Probanden sowie 
die Befragung nach bestimmten Richtli
nien. 

Ich habe mir das bei uns bereits aus
gearbeitete Check-Formular-Neu ange
sehen. Dieses spiegelt in modifizierter 
Form das bewährte amerikanische 
System wider, und ist, meiner Meinung 
nach, eine ausgezeichnete Unterstüt
zung. 

Ich habe mir auch das EU-Projekt 
ROSITA (Roadside Testing Assessment) 
angesehen, welches einen Vortest aus 
Harn und Speichel vorsieht. Dieses ist 
zur Zeit für uns deshalb nicht interes
sant, da bei uns auf Grund der Rechts· 
lage Harn-, Blut- und Speichelproben 
nur auf freiwilliger Basis gestattet sind. 

Die Sicherheitsexekutive benötigt, 
um exakt und effizient arbeiten zu kön
nen, ein Drogentestgerät und entspre
chende, gesetzliche Grundlagen. 

Ein Gerät, das diesen Vorstellungen 
entspricht, muss ähnlich einem Alko
maten, jedoch durch Speicheltest, die 
eingenommene Substanz und die Men
ge/Konzentration feststellen können, 
damit das Exekutivorgan, aufgrund 
festgelegter Grenzwerte, seine Ent
scheidungen treffen kann (zB Weiter
fahrt ja oder nein). 
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Diesen Vorstellungen könnten Dro
gentestgeräte entsprechen, welche zur 
Zeit von einer Projektgruppe um Prof. 
DDr. Battista geprüft werden. 

Getestet werden zwei bereits zur Ver
fügung stehende Geräte: 
1. Speichelvortest - Gerät der Fa. Drä

ger 
2. Speichelvortest - Gerät der Fa.

Microgenics (Österr. Vertretung der
Fa. Lifepoint Ltd.)

Dazu ist anzuführen, dass Dräger
Geräte bereits, von der Polizei im Saar
l�nd getestet werden, mit dem Ergeb
nis: 
- Handling gut und praxisnah 
- gute. Ergebnisse bei Opiaten,

Cocain, Amphetamin/Methamphe
tamin 

- schlechte bis nicht verwertbare
�uswertung bei Cannabis (THC-Par
tikelchen werden vom Filter absor
biert, und gelangen somit nicht zur
Auswertung).

Ei�e beweissichere Asservierung desSpe_icheltests ist für die Vorlage bei der
�enchtsmedizin unbedingt erforderlich. Es darf keine Möglichkeit einerFremdkombination oder einer Verw_e�hslung geben. Erst die Gerichtsme-dizin kann dann durch . h . h eine c emIsc toxologische Untersuchung den Speicheltest b t·· · . es atigen (Differenzierungder einzelnen Opiate O .. d B . . , pI0I e, enzo-d1azepinderivate Amphet . d . t . , amin enva esowi� deren Stoffwechselwirkung).Bei positiver Beeinträchtigung 
�r�ucht das Exekutivorgan klare Richt-linien bezüglich des SMG A f d . . . . u er einen Seit� ist_ a priori vorgesehen, dass ausschl _ießli�h die Verkehrssicherheit Thema Ist• nicht aber Suchtmittelbekämpfung, ��f der anderen Seite ist nach derderze1t1gen Rechtslage jeder Gendarmnach dem Legalitätsprinzip verpflichtet auch kriminalistische Ermittlunge�durchzuführen. 

Ob bei zukünftigen gesetzlichen 
Regelungen evtl. mit einem Beweismit
telverbot (Sektionschef Dr. Miklau)
oder Aufhebung bz":'. Modifizierung
des§ �7 A�s 1 �MG, eine Lösung gefun
den wird, 1st eine politische Entschei
dung und Aufgabe des Gesetzgebers.
Mir ist wichtig, dass das Exekutivorgan 
vor Ort klare Kompetenzen bekommt 
und keine rechtlichen Gratwanderun
gen durchführen muss. 

A
m 20.04.2002 erfolgte im Foyer 
des neu errichteten Bürok_omple
xes der Fa. Niederndorfer in Attn

ang-Puchheim, Römerstraße 48-50, 
die Eröffnung und Einweihung der 
neuen Räumlichkeiten des GP Attn
ang-Puchheim. 

Die Dienststelle ist im 1. Stock die
ses Gebäudes untergebracht. Die Räu
me konnten bereits nach ca. 1 1/2-
jähriger Bauzeit am 15. März 2002 
bezogen werden. Da der Bau unter 
Einbeziehung der Gendarmerie errich
tet wurde, handelt es sich um eine den 
speziellen Bedürfnissen des Exekutiv
dienstes angepasste, moderne Dienst
stelle. 

Grlnsp Gerhard Rad hat sich über die 
gesamte Bauzeit, zum überwiegenden 
Teil auch in seiner Freizeit, für diese 
Belange eingesetzt. 

Zur Eröffnung wurden Bundesmini-

Der Landesgendarmeriekommandont Bgdr 
Manfred Schmidbauer bei seiner Festanspra
che 

ster Dr. Ernst Strasser, Landeshaupt
mann Dr. Josef Pühringer, Abgeordne
te zum NR Dr. Maria Fekter, General 
Ernst Holzinger (GZK), Landesgendar
meriekommandant Brigadier Manfred 
Schmidbauer, Bezirkshauptmann 
Hofrat Dr. Peter Sallinger und weitere 
Gäste geladen. 

Der Dienststellenleiter Mag. Kontr
lnsp Josef Kloibmüller führte nach der 
Begrüßung der geladenen Gäste durch 
das Programm, das durch ein Bläse
rensemble der Gendarmeriemusik des 
LGK f OÖ musikalisch umrahmt wurde. 

Die Festansprache hielt Bundesmini
ster Dr. Ernst Strasser. 

Landeshauptmann Dr. Josef Pührin
ger beurteilte die Situation der Gen
darmerie in Oberösterreich auch im 
Hinblick auf die durchgeführten 
Zusammenlegungen der Dienststellen 
und betonte die Bedeutung einer 
funktionierenden Exekutive für die 
Sicherheit der Bewohner im Bundes
land. 

Diese Umstände sind auch für den 
GP Attnang-Puchheim von Bedeutung, 
da Teile des Überwachungsgebietes 
des mit 1. April 2002 aufgelassenen 
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Besichtigung der neuen Dienststelle: v./i.: Bür
germeister von Attnang-Puchheim Ludwig Gla
ser, BH HR Dr. Peter Sallinger, Bundesminister 
Dr. Ernst Strasser, LH Dr. Josef Pühringer, LGKdt 
Bgdr Manfred Schmidbauer, Postenkomman
dant Mag. Kontrlnsp Josef Kloibmül/er und 1. 
Stv. Abtlnsp Nikolaus Rath. • 

GP Regau jetzt vom GP Attnang-Puch
heim mitbetreut werden. 

Vier Beamte des GP Regau wurden 
dazu nach Attnang-Puchheim versetzt. 

Rückblick 

In der Zeit vom 10. Oktober 1876 bis 
31. Dezember 1877 wurde der erste 
Gendarmerieposten in Attnang-Puch
heim errichtet. In diesem Zeitraum 
erfolgte der Bau der sog. Rudolfsbahn 
von Passau in das Salzkammergut. Die-

. ser Bau war für die gesamte Region von

wirtschaftlicher Bedeutung. 
1893 wurde in Attnang-Puchheim ein 

neuer Posten errichten. Der Anlass für 
diese Errichtung waren wiederholte 
Brandstiftungen in diesem Bereich. Der 
damalige Überwachungsrayon ent
spricht relativ genau dem Gebiet, das
nach der Zusammenlegung der GP
Regau und Attnang-Puchheim als Ray-
on eingeteilt wurde. 

Aus der Tatsache, dass in der Zeit
vom 1. Dezember 1922 bis 31. Dezem
ber 1927 und vom 1. Februar 1947 bis 
31. Oktober 1953, zusätzlich ein „GPI< 

Attnang-Puchheim Bahnhof" existierte, 
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Bundesminister Dr. Ernst Strasser 
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kann die Bedeutung von Attnang-Puch
heim als Verkehrsknotenpunkt abgelei
tet werden. 

Derzeit verrichten am (zusammenge
legten) GP Attnang-Puchheim 21 Beam
te (zwei davon zur Zeit der KA f OÖ bzw 
dem GEK zugeteilt) den Dienst. Den 
Schwerpunkt der Tätigkeit bildet nach 
wie vor die Erhebung von gerichtlich 
strafbaren Handlungen, insbesondere 
auch Erhebungen im Bereich der Sucht
giftkriminalität. Eine erhebliche Anzahl 
der Beamten befindet sich in Sonder
verwendung (Brandermittlung, Mitglie
der der EE f OÖ, GendMusiker, Mitglied 
der AEG, Verkehrserziehung). 

G. Mittendorfer, Bezlnsp

Die Chancen sind für alle gleich. Egal ob Mann oder 

Frau. Egal um welche Aufgabe es sich handelt. Als 

dezentral geführter Konzern bieten wir den Besten 

optimale Voraussetzungen. Als flexible Entwick

lungs- und Produktionspartner unserer Kunden. Mit 

Einsatz und Weitblick. Mit Gefühl für Zusammen

arbeit und Verantwortung. Das allein macht den 

Unterschied aus. Details unter www.voestalpine.com 

EINEN SCHRITT VORAUS. 

voestalpine 
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N 
ur ein Jahr nach dem Jubiläum
skonzert anlässlich des 50. 
Geburtstages im Jahre 2001 

gelang es der Gendarmeriemusik wie
der, den Großen Saal des Brucknerhau
ses mit rund 1.300 erwartungsvollen 
Zuhörern zu füllen. Die letzten Konzerte 
und speziell das Jubiläumskonzert hat
ten bei den Blasmusikfreunden große 
Erwartungen geweckt. Entsprechend 
intensiv wurde geprobt, nicht nur die 
Leistungsfähigkeit der Musiker selbst, 
auch das Verständnis und die Toleranz 
der nicht musizierenden Kollegen auf 
eine harte Probe gestellt. Als Musikoffi
zier kann ich heute mit Zufriedenheit 
feststellen, dass sich die Arbeit gelohnt 
hat. 

Natürlich ist ein Konzertbericht durch 
den Musikoffizier nicht objektiv. Natür
lich erwartet jeder von einem Musikof
fizier, dass er die Leistungen seiner 
Musiker in den höchsten Tönen lobt. 
Ich kann sie beruhigen. Ich werde sub-

ij]r CHRONIK

Besonderes Lob verdient auch der 
einzige Solist des Abends Walter Klaus 
Deixler. Das Hornkonzert "Morceau de 
Concert" von Camille Saint Saens in 
einer Bearbeitung von Karl Trawöger ist 
nicht nur gut anzuhören sondern auch 
technisch und klanglich anspruchsvoll. 

jektiv sein und ich werde die Gendar- Alle Musiker waren mit voller Konzentration bei der Sache. 

Prominenz aus Wien und Linz, GI Ernst Holzin
ger und Labg. Klubobmann Josef Stockinger, 
der den Landeshauptmann vertrat. 

meriemusik loben. Weil es für mich 
ganz einfach stimmig ist. 

Was die Programmauswahl betraf, 
glaube ich, dass Kapellmeister Andreas 
Schwarzenlander wieder ausgezeich
neten Geschmack, Vielseitigkeit und 
die richtige Mischung aus Risikobereit
schaft und Traditionsbewusstsein 
gezeigt hat. Ballettmusik mit einem 60-
Mann-und-Frau-Orchester zu spielen 
birgt zweifelsohne die Gefahr in sich, 
dass aus dem leichtfüßigen Schweben 
graziler Tänzer, ein übergewichtiges 
Getrampel schwerfälliger Hopser wird. 
Nicht so bei der Gendarmeriemusik. 
Was grazil ist, bleibt grazil, was kraft
voll ist, wird kraftvoll, ohne schwerfällig 
zu sein. Ein besonderer Glücksfall für 
die Gendarmeriemusik ist auch unser 
Haus- und Hofarrangeur Josef Pötsch. 
Seine Bearbeitungen berühmter Ouver
türen sind der Gendarmeriemusik 
Oberösterreich so auf den Leib 
geschrieben, wie ein Anzug vom 
Schneider. Keine Ecken und Falten, 
alles sitzt, passt und hat Luft. 
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Walter Deixler schaffte seinen Auftritt 
souverän, begleitet von einem Orche
ster, das sich der Verantwortung 
gegenüber dem Solisten bewusst war. 

Opel. frisches Ocnlcn fur bessere Au!o-;. 

MVEG-Verbrouch gC'$Oml ,n V100 im: 4,8-13,6; C02-fm,ss1on ,n glkm· 159-226 

OQef Günther 
Linz Urfahr Wels Freistadt 

Linz: Hamerlingstr. 13-15. Tel. 0732 -65 50 25-0 
Urfahr: Mostnystr. 4, Tel. 0732 -7 5 03 50 
Wels: Linzerstr. 179, Tel. 07242 • 44 5 86-0 
Freistadt: Eglsee 4, Tel. 079 42-72 2 42-0 
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Nach dem Konzert gab die Raiffeisenlandesbank einen Empfang für die Ehrengäste, von rechts: 
Direktar Kurt Drimmel, Bgdr Schmidbauer, GI Holzinger und Frau Holzinger 

"EI Camino Real", ein Meisterstück 
von Alfred Reed beendete den ersten 
Teil des Konzerts. Eine wunderbare 
Mischung spanischen Temperaments 
mit überbordender Lebensfreude und 
romantischer Klangmalerei. 

Nach der Pause kamen zum ersten 
Mal die Freunde der Marschmusik auf 

Die musikalischen Sterne funkelten 
besonders hell bei den beiden Star
Stücken. Die Filmmusik zu "Star Trek" 
entführte uns in die Weiten des Alls 
und der Querschnitt aus dem Musical 

ihren Geschmack. Ehrenkapellmeister - 0 

Otto Wimmer hatte bereits für das 
letztjährige Konzert einen Jubiläums
Marsch komponiert, dann aber der 
Komposition von Josef Pötsch den Vor- bank r,(J 
tritt gelassen. Heuer aber ließen die ; fur Ihre Zukunfl 

Gendarmeriemusiker diesen Marsch, 
der das ganze Gefühl und die musika
lische Reife Otto Wimmers zeigt, so 
richtig klingen. 

Mit 3 Balkanischen Tänzen, zusam
mengefasst in dem Werk "Balkanya", 
von Jan van der Roost nahmen die 
Zuhörer an einer heiter melancholi
schen Reise in eine Gegend Teil, die in 
den letzten Jahren fast nur negativ in 
den Schlagzeilen war. 

Wir danken der Firma 

TrawögerTransport Ges.m.b.H. 

in 4655 Vorchdorf 

für den 

Druckkostenbeitrag 

"Starlight Express", brachte alle 
Schlager dieses Welterfolgs von And
rew Lloyd Webber wieder in erfreulich 
lebhafte Erinnerung. Mit der Konzert
polka „Die gute alte Zeit", sehr per
sönlich und interessant eingeleitet 
vom Moderator Manfred Kamleitner, 
und dem Marsch „Onkel Teddy" von 
Julius Fucik endete das offizielle Pro
gramm dieses Konzertabends. 

Bewundernswert das Tempo und die 
Dynamik der ersten Zugabe, die sich 
das begeisterte Publikum erklatschte. 
So hört man Bizets ,,(armen Ouvertü
re" von einem Blasorchester ganz sel
ten. Und das nach einem wahrlich star
ken Programm. 

Zum harmonischen Eindruck des 
Abends trug Manfred Kamleitner 
durch die gleicherweise informative 
wie unterhaltende Moderation 
wesentlich bei. 

Von diesem Konzert gibt es einen 
Live-Mitschnitt, der auf CD um € s

erhältlich ist. Bestellung unter: Tel. 
0732/ 7600-1131 oder 0732/7600-1100 

Ein langjähriger Musiker, Fritz Kindlinger vom GP Schwanenstadt (sitzend) mit seinen Schlag
zeugkol/egen. 
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W
issenswertes über den Umgang 
mit Diensthunden bzw. Hunden 
allgemein wurde den Kindern 

in verschiedenen Schulen von 
Diensthunde-Führern vermittelt. 

Sehr einfühlsam mussten dabei die 
Umgangsformen mit Hunden in der All
gemeinen Sonderschule Hart sowie in 
einer Klasse der Integrationsschule in 
Peuerbach den teilweise behinderten 
Schülern beigebracht werden. Hier galt 
es vor allem, Ängste abzubauen. Wich
tig war dabei, den Kindern zu zeigen, 
dass Diensthunde nicht böse und bis
sig sind, sondern auch sehr anschmieg
sam sein können. 

Interessant wiederum für die Schüler 
der HS Grieskirchen war es, zu sehen, 
wie die Diensthunde „Verbrecher fan
gen". 

Komfort. 

Mit solchen Veranstaltungen, soll 
den Schülern die Angst bzw. Scheu vor

Diensthunden, aber auch im Allgemei
nen vor der Exekutive genommen wer
den. Besonders erwähnt wird dabei 

Umwelt. 
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aber auch, dass die Diensthunde sehr 
oft zur Suche nach Abgängigen und 
Vermissten eingesetzt werden, und 
dabei auch sehr erfolgreich sind. 

Zukunft. 

www.ooeferngas.at 

Ihr Plus für schnelle Kommunikation. 
Neue Angebote• Tipps und Kundenvorteile • Aktuelle Presseinfos • Ausbaugebiete • Informationen über das Unternehmen • 
Texte und Grafiken zum Herunterladen • Formulare für die Übermittlung von Zählerstandsmeldungen und Namens
änderungen• E-Mails an einzelne Abteilungen• Internet-Verknüpfungen (Links) zu anderen Energieversorgern 
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�de 1952 

D
ie erste Konzertreise, die für das 
Frühjahr 1954 erhofft worden war, 
konnte dank des schon erreichten 

hohen Niveaus der Kapelle schon am 21. 

September 1952 unternommen werden. 
Mit den vom Landesgendarmeriekom
mandanten zur Verfügung gestellten 
Omnibussen geht es nach Gr ieskirchen, 
wo nach einem Ständchen für den 
Bezirkshauptmann auf dem Rathaus
platz von 9 bis 10 Uhr ein mit großem 
Beifall aufgenommenes Platzkonzert 
stattfindet. Bürgermeister und Vizebür
germeister waren neben dem Bezirks
hauptmann anwesend. Gle ichzeit ig wird 
die Musikkapelle für die im Frühjahr 
1953 stattfindende Eröffnung des neuen 
Amtsgebäudes der BH Gr ieskirchen ein
geladen und dem Wunsch Ausdruck 
gegeben, die Kapelle möge sich zu einer 
"oö. Landeskapelle" entwickeln, wozu 
sie auf dem besten Wege sei. Erstmals 
findet bei e inem öffentlichen Auftreten 
die von den Mi litärmusikern des öster
reich ischen Bundesheeres übernomme
ne Kreisaufstellung Anwendung, die s ich 
optisch wie akustisch gleich gut 
bewährt. An den Kapellmeister, der sich 
im Mittelpunkt des Kre ises befindet, 
stellt sie allerdings höhere Anforderun
gen, da sie große Beweglichke it und 
daher womöglich Auswendigdirigieren 
verlangt. Auch das An- und Absetzten 
der Instrumente auf das Ze ichen des 

Kapellmeisters, das üblicherweise nicht 
gehandhabt wird, obwohl es kein Gerin
gerer als Gustav Mahler wegen der 
größeren Sicherhe it der Klangreinheit 
schon beim ersten Ton eingeführt und in 
seinen Kompositionen verankert hatte, 
bewährt sich ausgezeichnet und findet 
wegen der vorzüglichen, da sehr exak
ten optischen W irkung guten Anklang. 

Von 14.30 bis 15.30 Uhr Konzert im 
Park der Kuranstalt Bad Schallerbach, 
wo Bürgermeister und Kurd irektor 
begeistert der Hoffnung auf "baldiges 
Wiederhören" Ausdruck geben. 

Von 16.30 Uhr bis 17.30 

Uhr folgt ein Platzkonzert 
im Ze i teis-Kurort Gall
spach, wo unsere Kapelle 
durch den Bürgermeister
in einer ehrenden Anspra
che und die Ortsmusik 
mit einem Marsch von 
unserem Kapellmeister 
Rameis begrüßt wird. Um 
20 Uhr beg innt im großen 
Saal und im Cafe des 
Hotels "Bayer ischer Hof" 
ein Bunter Abend, dessen 
verlauf und vorzügliches 
Gelingen von der Presse 
stark gewürdigt wird. 
Zahlreiche Ehrengäste 
und ausländische Kurgä-
ste nehmen neben einer 
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großen Zahl von Gendarmen m it ihren 
Frauen an diesem ersten Gendarmerie
konzert teil. 

Ab 3. Oktober 1952 wird d ie Musikka
pelle aus dem Verband der in "Gendar
mer ieschulen OÖ" neuorganisierten 
Gendarmerieschule Ebelsberg ( nun
mehr dienstlich nicht mehr dem LGK 
unterstellt) gelöst, die Musiker, d ie die 
abgehaltene Aufnahmeprüfung bestan
den haben, rücken mit heutigem Tag als 
Frequentanten zur Ergänzungsabteilung 
des LGK ein, wo sie der theoretischen 
Gendarmerieausbi ldung unterzogen 
werden. 

Am 11. Oktober 1952 findet ein Konzert 
in der Landesheilanstalt Niedernhart 
statt. 

Am 16. Oktober 1952 nimmt d ie Gen
darmeriemusik an der Vereid igung von 
Vertragsbediensteten der Gendarmerie
in Ebelsberg teil. 

I 

Bei der neuen Kreisaufstellung kommen die 
Zuhörer ungewohnt nahe an die Musiker her
an 

Am 22. Oktober 1952 rückt d ie Gen
darmer iemusik zum ersten Mal zu einem 
Begräbnis eines Kameraden nach Brau
nau am Inn aus. Auf der Rückfahrt von 
dem Begräbnis spielt die Gendarmerie
musik ein einstündiges Konzert in einer
Großt ischlerei in Munderfing, deren 
Bes itzer sich durch namhafte Spenden

=-- leistungen um die Gendarmeriemusik 
Marsch durch Grieskirchen besonders verdient gemacht hat. 
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Kons. Obst. i.R. Berthold Garstenauer 

1 n Fortsetzung des Beitrages aus
dem letzten Info-Magazin, in dem 
ich eine Kurrende der provisori-

schen französisch-kaiserlichen Lan
des-Kommission vom 2. Mai 1810 
zitierte, darf ich heute ein Fahndungs
schreiben (interessant: die 7 goldenen 

,,W"), einen Ausschnitt aus einer Vor
schrift für die Versorgung von Arrestan
ten sowie einer Reisegebührenvor
schrift für Eskorten und einen beach
tenswerten Fahndungserfolg samt 
Widerstand gegen die Staatsgewalt, 
Waffengebrauch mit dem Seitenge
wehr, Anlegen von Handfesseln, Per
sonsdurchsuchung, Eskorte, öffentli
cher Belebung mit Geldbelohnung, aus 
dem Rieder-Regierungs-Blatt aus 1810 
publizieren (die Schreibweise und 
Rechtschreibung sind, wie beim letz
ten Beitrag, mit dem Original iden
tisch): 

„Beschreibung 

Dem Johann Eisterer, Herrschaft 
Engelszellsehen Unterthan auf dem 
Rüppelgut zu Hörmanding Nro. 3 in der 

Pfarre Natternbach, sind am 6. dieß um 
10 Uhr früh auf offener Strasse am 
Besenberg durch zwey unbekannte 
Kerl 485 fl. (=Gulden) Bankozettel, 
bestehend aus 30 Stück zu 10 fl. und 
aus 37 Stück zu 5 fl. gewaltthätig abge
nommen worden. Der Johann Eisterer 
kann von diesen Räubern keine andere 
Beschreibung machen, als daß sie 
noch junge, saubere und geschmeidi
ge Bursche waren, daß einer davon 

groß, der andere aber etwas kleiner 
war, und daß beyde hochgupfige runde 
Hütte, kurzabgeschnittene Haare, 
blaulicht tücherne Hosen und lange 
Stiefeln trugen." 

Mit der Verordnung Nro. 3812 vom 4. 
Mai 1810 an sämtliche Landgerichte 
ihrer Provinz (für Ried: Grieskirchen, 
Haag, Vöcklabruck und Frankenmarkt) 
fand es die provisorische französisch
kaiserliche Landes-Kommission not-

2. Teil

wendig, die Verpflegung von Arrestan
ten betreffend, wegen der „Liefergel
der" (Reisegebühren) der Gerichtsdie
ner oder ihrer „Amtsknechte" bei der 
,,Transportierung der Kriminal-Verbre
cher" sowie der „Schubspersonen" fol
gende „Direktiv-Regeln" zu bestim
men: 
1.) Hat jeder Verhaftete ohne Rücksicht 

des Geschlechtes, und des Alters, 
welcher sich nach den §. 312 des 
bestehenden Kriminal=Strafgeset
zes die Verpflegung nicht aus eige
nem Vermögen, oder durch andere 
fremde Unterstützung anzuschaffen 
vermag, täglich 6 kr. Konvenzions 
Münze Reichswährung, und dafür 
durch den Gerichtsdiener, oder 
Gefangenenwärter, nebst der Sup
pe, Wasser und Brod, täglich eine 
warme Speise zu erhalten: Der Vor
stehener des Landesgerichts hat 
genau darauf zu sehen, daß densel
ben diese Atzung sicher, und 
gehörig gereicht werde. 

2.)Bei Lieferung eines Kriminal=Ver
brechers, schweren Polizey Über
tretters, oder einer Schubsperson, 
hat nebst der von dem lande von 
Landgericht zu Landgericht oder 
nach Lokal Umständen von Kommis
sariat zu Kommissariat gestellt wer
denden ohnendgeldichen Vorspann, 
jeder Amtmann, oder dessen Knecht 
für die Meile, wozu der Rückweg 
ebenfalls einzurechnen ist 25 kr. 
Konvenzions=Münze R.W. zu bezie
hen, bei übrigen Dienstreisen aber 
wie vorher nach den bestehenden 
Regulativ täglich 1 fl. Konvenzi
ons=Münze zu erhalten. 

3.)l n Rücksicht der Löhnungen für die 
bei den sämliche Kammeral= 

Staats= und Fondsgüttern ange
stellten Gerichtsbothen hat es bei 
der bisher bestandenen Verord
nung ferners zu verbleiben, jedoch 
ohne Zurechnung des Rückweges 
für die Meile bei Tag 20 kr., und bei 
Nacht 30 kr. in Konvenzionsgeld= 
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Münze R.W. als Laufgeld zu bezie
hen haben." 

„Kundmachung 

Paul Überreiter, Landgericht Riederi
scher Amtmann zu Taiskirchen, hat auf 
die erhaltene Anzeige, daß sich im 
lrgerhölzel 5 verdächtige Mannsperso
nen und 3 Weiberpersonen mit einem 
großen rothen Hund befänden, 
sogleich eine angemessene Anzahl 
von Bauern zusammengeraffet, und 
sich an ihrer Spitze an diesen Ort 
begeben, aber niemand angetroffen. 
Er durchstreifte hierauf das Schachl
hölzl, wo er in einem Dickicht 2 Mann
spersonen, und eine Weibsperson 
gewahr wurde. Eine von den Manns-

Französ. lnfanteriesöbel „sabre briquet" (spä
ter der k.k. Gendarmerie M 1851 - oö. 
Gend.Museum) 

personen schoß bei seiner Annähe
rung gleich nach ihm, verfehlte ihn 
aber zum Glück. Auf diesen Schuß 
stürmte er mit seinem Gefolge das 
Dickicht, schlug einen Kerl, der eine 
geladene Pistole in der Hand hatte, 
mit dem Rücken seines Seitengewehrs 
*) zu Boden, und gab dem großen 
Hund, der ihn packen wollte, einen so 
derben Hieb über den Kopf, daß er 
unter lautem Geheul zusammen stürz
te. Sodann bemächtigte er sich des 
Kerls, der die geladene Pistole in der 

Hand hatte, und des Weibsbildes. Der 

andere Kerl aber entschlüpfte 
während dem Handgemenge in der 

Dunkelheit. Überreiter band den 
gefangenen Kerl und das Weibsbild, 
und brachte sie zum Landgericht zur 
weiteren Untersuchung, wo sich bald 
zeigte, daß die arretierte Mannsper
son der berüchtigte und der allgemei
nen Sicherheit so gefährliche Mathias 
Kindlinger, Schuster von Hackenburg, 
war, der bey dem Landgericht Scheer
ding in Untersuchung stand, aber von 
da entwich. Das verhaftete Weibsbild 
war seine Geliebte und eine Taglöh
nerstochter von Krempl mit den 
Namen Maria Gruberinn. Als die Klei
der dieser beyden Personen unter
sucht wurden, fand sich in der Tasche 
des Mathias Kindlinger noch ein gela
denes Terzerol" (Pistole). 

„Die Thätigkeit, die der Amtmann 
Überreiter bey dieser Gelegenheit 
zeigte, die Geschicklichkeit, womit er 
den Streif besorgte, und die Uner-

schrockenheit und Verachtung der 
Gefahr, die er dabei bewies, werden 
hiermit im gegenwärtigen Regierungs
blatt mit dem Beysatz zur Kenntnis des 
Publikums gebracht, daß unter einem 
das Landgericht Ried beauftragt wur
de, ihm hierüber die Zufriedenheit der 
Landeskommission zu erkennen zu 
geben, und ihm auf ihre Rechnung 
eine Belohnung von 15 fl. Bankozettel 
auszuzahlen." 

*) Mit hoher Wahrscheinlichkleit dürf
te es sich um den französischen 
lnfanteriesäbel „sabre briquet" 
gehandelt haben, von dem nach der 
Schlacht von Aspern ganze Berge 
von Säbeln als Beutewaffen in die 
kaiserlichen Zeughäuser gebracht 
wurden. Von k.k. Gendarmen hörte 
man, dass der Gebrauch dieser 
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blanken Waffe - damals scherzhaft 
,,Pik-Siebener" (Pike fr.-Spieß) 
genannt - durch einen Hieb mit dem 
Rücken oder der Breitseite auf
grund seiner massiven Ausführung 
eine enorme Wirkung erzielte. 

Kommentar zum Waffenge
brauch: 

Selbst 192 Jahre nach dem Waffen
gebrauch ist das Einschreiten des 
Amtmannes Überreiter, aus heutiger 
Sicht als gesetzeskonform i. S des 
WGG 1969 und des SPG 1993 als klas
sischer Fall gerechter Notwehr zu 
beurteilen, bei dem nach gegenwärti
ger Gesetzeslage, sogar ein mit 
Lebensgefährdung verbundener 
Gebrauch einer Waffe zulässig gewe
sen wäre. Hut ab vor dem mutigen und 
energischen „Gendarm-Vorfahren", 
der - abgesehen von den laienhaften 
Assistenzpersonen - beim Einschrei
ten auf sich allein gestellt war, und 
schon damals den Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit beachtet hat. Da die ... 
Personsdurchsuchung offenbar zu 
einem relativ späten Zeitpunkt erfolg
te, und der Verhaftete noch im Besitz 
einer Faustfeuerwaffe (Vorderlader) 
war hätte es kritisch werden können. 

Eigensichernde Maßnahmen beim 
Einschreiten waren und sind für 
Sicherheitsorgane grundsätzlich stets 
von lebenswichtiger Bedeutung! 

Fortsetzung folgt 
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rlnsp Martin Loitlesberger und 
lnsp Markus Vichtbauer verrich
teten am 13. März 2002 Dienst 

am Gendarmerieposten Gmunden. Um 
17-48 Uhr wurde der Bezirksleitzentrale
Gmunden über Notruf angezeigt, dass
soeben ein Mann von der Traunbrücke
im Stadtzentrum Gmunden in die Traun
gesprungen sei.

Die beiden Beamten fuhren sofort 
unter Verwendung von Blaulicht und 
Folgetonhorn vom Gendarmerieposten 
bis zur ca. 1 km entfernten Traun
brücke. Die Beamten hielten kurz an 
und stiegen aus, um sich von der 
Brücke aus eine Übersicht zu verschaf
fen. Mehrere auf der Brücke stehende 
Personen zeigten auf eine in der Traun, 
mit dem Gesicht nach unten treibende, 
leblose Person. 

körperlicher Anstrengung bewältigt 
werden. Nur unter Aufwendung der 

Grlnsp Loitlesberger und lnsp Vicht
bauer liefen auf die andere Seite der 
Brücke und anschließend flußabwärts, 
bis sie ungefähr auf gleicher Höhe mit 
der Person waren. Die beiden Beamten 
entschlossen sich nach einer kurzen 
Lagebesprechung zur Person zu 
schwimmen und eine Rettung zu versu
chen, da auf das ev. Eintreffen eines 
Bootes nicht zugewartet werden konn
te. /nsp Markus Vichtbauer und Grlnsp Martin Loitlesberger 

Die Beamten entledigten sich der 
Dienstkleidung, legten diese am Ufer 
ab und schwammen zu der ca. 20 - 25 m 
vom Ufer entfernten, mit dem Kopf 
nach unten treibenden leblosen Per
son. Zu dieser Zeit betrug die Außen
temperatur 10° Celsius, die Wassertem
peratur 5,5° Celsius. Die Traun ist in 
diesem Bereich zwischen 3,5 und 6 m 
tief. 

Die beiden Beamten schwammen in 
Richtung Flussmitte. Als sie den 
Bewusstlosen erreicht hatten, drehten 
sie ihn auf den Rücken und versuchten 
ihn an Land zu ziehen. Dies gestaltete 
sich aufgrund der Wassertemperatur 
und des Gewichtes des Mannes mit der 
nassen Kleidung schwieriger als ange
nommen, und konnte nur mit großer 
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letzten Kräfte konnten sie das Ufer 
erreichen. Dort zogen sie den Bewusst
losen unter Mithilfe einer weiteren Per
son über die ca. 1 m hohe Uferbö
schung. Gleichzeitig traf ein Notarzt
team des Landeskrankenhaus Gmun
den ein und begann mit 
Reanimationsmaßnahmen. 

Der gerettete 5 7-jährige Pensionist 
Franz Loizenbauer wurde anschließend 
mit dem Hubschrauber in das Kranken
haus der Barmherzigen Schwestern 
nach Wels geflogen. 

Grlnsp Martin Loitlesberger und lnsp 
Martin Vichtbauer haben diesen 
lebensrettenden Einsatz ohne Rück
sicht auf das eigene Leben und ihre 
Gesundheit durchgeführt, wofür ihnen 
höchste Anerkennung gebührt. 

Hölczli, Obstlt 
Bezirksgendarmeriekommandant 
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Bemerkenswerte Passagen aus Erlässen, Befehlen und

Verordnungen der Gendarmerie 

1872: Die Ehebewilligung wird nur in 
wirklich rücksichtswürdigen Fällen 
dann erteilt, wenn der Ehewerber länge
re Gendarmeriedienstzeit, Verdienst
lichkeit und Verbesserung seiner Lage 
nachzuweisen vermag. 

1873: Gendarmen und provisorische 
Gendarmen können sich freiwillig zu 
Dienstleistung beim Seearsenalwach
detachement in Pola melden. Sie erhal
ten Zulagen, dann freies Koch-, Heiz
und Beleuchtungsservice. Die Zulage 
für die Mannschaft des Wachdetache
ments beträgt monatlich 30 Kronen. 
Nach 2 Jahren können sie entweder dort 
verbleiben oder zum früheren Komman
do rücktransferiert werden. Die Mann
schaft ist vor dem Abgehen ärztlich zu 
untersuchen und aufmerksam zu 
machen, dass folgende Gebrechen die 
Zuteilung ausschließen: Milztumor, 
Anämie, Residuen nach Trachomkrank
heit, chronische Conjunctivitis, leichte 
Plattfüße, wenn sie durch Anstrengung 

im Dienst entstanden sind, dann chroni
sche Katarrhe der Respirations- und 
Digestionsorgane. Lässt sich ein Mann 
von der Vormerkung streichen, dann 

eignet er sich am besten zu einer bei 
nächster Gelegenheit verfügten Kom
mandierung zu einem anderen Kom
mando, weil er wankelmütig ist. 

1875: Die auf Bahnhöfen dienstlich 
anwesenden Gendarmen dürfen nicht 
rauchen. 

1877: Kraftausdrücke dürfen im 
schriftlichen Verkehr nicht verwendet 
werden. 

1878: Die Gendarmen sollen in ihren 
Beziehungen zu Personen des anderen 
Geschlechtes nicht zu strenge beurteilt 
und zu sehr beschränkt werden. Wenn 
aus solchen Anlässen die Disziplin oder 
Standespflichten verletzt werden, z.B. 
Herumschwärmen, Schuldenmachen 
etc, so bilden diese den Tatbestand der 
Strafe. Sonst liegt es auch nicht im 
Berufe der Vorgesetzten als Sittenwäch
ter aufzutreten. 

1881: Ist ein Mann in der Gebirgsge
gend nicht zu verwenden, dann kann er 
auch nicht in ein Charge befördert wer
den. 

1887: Die Gendarmen haben bei ihren 
Dienstgängen ihr ganzes Augenmerk 
auf den Tabakanbau zu richten und 
Wahrnehmungen - ohne sich in weitere 
Feststellungen einzulassen - der k.k. 
Finanzbezirksdirektion anzuzeigen. 

1892: Alle in Schwebe befindlichen 
Angelegenheiten sind geheim zu hal
ten. Die Annahme von Ehrengeschen
ken durch Untergebene ist verboten. 

Strafbare Handlungen der Beamten 
sind militärisch kurz und bündig auszu
führen. In die Anzeige sind nur jene 
wesentlichen Merkmale aufzunehmen, 
welche die Tat als strafbar und zur Diszi
plinarverhandlung geeignet charakteri
sieren und dem überprüfenden Vorge
setzten eine Beurteilung ermöglichen. 
Weitschweifigkeit ist zu vermeiden. Der 
Stil darf nichts zu wünschen übrig las
sen. 

1896: Patrouillen dürfen nicht unge-
rechtfertigt ausgedehnt werden, um 
höhere Zehrungskosten zu erlangen. Im 
Gebirge können Bergschuhe, im Karst 
Opanken getragen werden. 

1897= Das Tragen eines spanischen 
Bartes ist verboten. Ebenso das Rasie
ren des Schnurrbartes. 

1900: Die Benützung des Fahrrades 
im Dienst ist grundsätzlich unzulässig. 
Außer Dienst kann das Radfahren 
gestattet werden, doch stets nur vor
schriftsmäßig adjustiert mit Seitenge
wehr und eventuell mit Erlaubnisschein. 
Dienst, Disziplin und Gesundheit darf 
dadurch nicht leiden. 

Der Gendarm darf kein Motiv für inter
essante Bilder abgeben 

Nur der aus der Gendarmerie in den 
Ruhestand tretenden Mannschaft wird 
das Jahr zu 16 Monaten angerechnet. 

1904: Der GendMannschaft ist die 
außerdienstliche Beteiligung an Jagden 
unbedingt untersagt. 

1905: Ständige Versetzungen aus 
besseren in schlechtere Stationen aus 
Strafe dürfen in der Regel nicht Platz 
greifen. Gewisse Posten als Strafkoloni
en zu gründen ist unstatthaft. 

1907: Heiratet ein Gendarm während 
seiner bis zur Versetzung in den Ruhe
stand erfolgten Beurlaubung ohne 
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Bewilligung, dann ist über ihn - noch 
bevor er in den Ruhestand tritt - die 
gerichtliche Untersuchung zu verhän
gen und dem Pfarrer der politischen 
Bezirksbehörde Anzeige zu erstatten. 

Gegen die Bewilligung alljährlicher 
Erholungsurlaube an das Kanzleiperso
nal obwaltet - wenn es der Dienst 
gestattet - kein Anstand. Es empfiehlt 
sich, Kanzleioffizianten jährlich 8 bis 14 
Tage und den mindestens 1 Jahr dienen
den Kanzleigehilfen 8 bis 10 Tage Urlaub 
zu bewilligen, wobei auf Dienstzeit und 
Qualität seiner Leistung Rücksicht zu 
nehmen ist. 

1909: Auf die Herabminderung der 
Schreibgeschäfte ist einzuwirken ... 

Anlässlich des Falles, dass ein Gen
darm um Ehebewilligung mit einer 
Braut, welche zwei mit einem anderen 
Mann gezeugte, uneheliche, minder
jährige Kinder hatte, wird bemerkt, dass 
der bezüglich der Kinder beigebrachte 
Versorgungsrevers nach § 186 ABGB 
noch vom Vormundschaftsgericht zu 
bestätigen ist. Ferner ist noch zu berich
ten, ob durch das Ansuchen des Ehe
werbers das Korps durch die beabsich
tigte Ehe nicht gefährdet wird, gegebe
nenfalls welche Maßnahmen das Kom
mando in dieser Richtung zu treffen 
beabsichtigt. 

Doppelte Anrechnung der in Dalmati
en, Bosnien und Herzegowina zuge
brachten Dienstzeit. 

Aus der Vorschrift zur Ver
fassung der Konduitlisten 
für die Manschaften 

Rubrik 7: Nicht nur intelligent und 
befähigt, sondern hauptsächlich voll
kommen rangiert und durchaus verläs
slich müssen die zu Bezirksgendarme
riekommandanten Geschilderten sein 

Rubrik 16: Wurde der Mann dafür 
nicht bestraft, dann ist auch die Eintra
gung „führt Liebschaften mit den 
Postenköchinnen" unstatthaft. 

Rubrik 25: Eine für Jedermann sicht
bare Fettleibigkeit ist mit dem Beisatz 
einzutragen, ob dadurch die Tauglich
keit zum äußeren Sicherheitsdienst 
und die Beförderung in eine Charge 
bloß beeinträchtigt oder gänzlich aus
geschlossen wird. 

gesammelt von 
Abtlnsp iR Anton Hadaier 

ausgewählt von Obstlt Ahrer 



Auslandspral<til<um 
eines Berliner Polizeikommissaranwärters bei der 

Gendarmerie in OÖ 

1 n der Zeit vom 5. Februar bis 9. April 
2002 war mit Erlass des BMI der 30-
jährige PolKommAnwärter Rüdiger 

Stransky, der an der Fachhochschule 
für Verwaltung und Rechtspflege in Ber
lin sein 3-jähriges Studium zum geho
benen Polizeidienst absolviert, zum 
Auslandspraktikum dem LGK f OÖ 
zugeteilt. 

Ein zweiter Praktikant war in dieser 
Zeit dem LGK fTirol zugeteilt. 

Ein Berliner Polizist auf Praktikum bei 
der Gendarmerie in Oberösterreich? 
Diese Frage dürften sich wohl einige 
Kollegen gestellt haben, die mit dem 
PolKommAnwärter in Kontakt gekom
men sind, oder davon erfahren haben. 
Gute Leistungen im FH-Studiengang 
sind Voraussetzung dafür, und Rüdiger 
Stransky's Praktikum in Österreich 
stand nichts mehr im Wege. 

Rüdiger Stransky, Jahrgang 1972, in 
Halle/Saale, damals noch DDR gebo
ren, studierte nach seinem Abitur im 
Jahr 1992 an der Uni in Pottsdam VWL, 
ab 1995 Sportwissenschaften und seit 

April 2000 absolviert er den 3-jährigen 
Studiengang „Polizeivollzugsdienst" 
an der Fachhochschule für Verwaltung 
und Rechtspflege in Berlin. 

Zu seinen Hobbies zählt er neben vie
len anderen auch Sport in den Diszipli
nen Fitness, Funsportarten, Winter
sport und Leichtathletik. Auch hier 
kann er auf schöne Erfolge verweisen. 
Besonders der Laufsport hat es ihm 
angetan. Er war mehrfacher Landes
meister, belegte den 1., 2. und 3. Platz 
bei DDR-Meisterschaften und wurde 
1992 gesamtdeutscher Vizemeister in 
der 3 x 1000 m-Staffel. 

Das Praktikum begann nach einer 
kurzen Einführung bei der Schulungs
abteilung, und der Begrüßung durch 
den Herrn Landesgendarmeriekom
mandanten Brigadier Manfred Schmid
bauer am 2. Tag, beim Bezirksgendar
meriekommando Linz-Land. Er fuhr 
beim Gendarmerieposten Leonding 
Tagesstreifen, Kriminaldienststreifen 
Verkehrs- und Sektorstreifen mit und 
konnte auch mit dem Bezirksspurensi-

v.J.n.r: Obstlt Erwin SPENLINGWIMMER, Ausbildungsreferent und ALStv, Landesgendarmerie
kommandant Brigadier Manfred SCHMIDBAUER, PolKommAnw Rüdiger STRANSKY und Oberst 
Mag. Alo,s SCHUH MANN, Leiter der Schulungsabteilung. 

cherer praktische Erfahrung sammeln. 
Nach 3 Wochen wechselte er dann 

zur Kriminalabteilung Oberösterreich, 
wo er neben der Administration und 
Organisation bei den Ermittlungsberei
chen EB 1 (Leib, Leben, Gesundheit), EB 
2 (Raub), EB 3 (Sexualdelikte), EB 4 
(Diebstahl), EB 7 (Umweltkriminalität), 
EB 8 (Branddelikte) und den Assistenz
bereichen AB 1 (Fahndung) und AB 5 
�Tatort) kriminalpolizeiliche Praxis in 
Osterreich beobachten und erfahren 
konnte. 

Der nächste Abschnitt war der Orga
nisations- und Einsatzabteilung (OEA) 
des LGK f Oö gewidmet. Hier konnte er 
einen Teil der Strahlenschutzausbil
dung, der Schießausbildung der leiten
den Beamten, der Alpinausbildung und 
der Diensthundeausbildung miterle
ben, und Grenzkontrollstellen (Flugha
fen Linz-Hörsching und Grenzüberwa
chungsposten Leopoldschlag) besu
chen. Informationen zum Täterprofiling 
und der Besuch der Landesleitzentrale 
gehörten ebenfalls zum Programm. 

Der letzte Praxisabschnitt war der 
Verkehrsabteilung des LGK f OÖ gewid
met, wo er verschiedene verkehrsspezi
fische Dienste in OÖ miterleben konn
te. 

Während der gesamten Praxisdauer 
�ar PolKommAnw Rüdiger Stransky in 
einer Schülerunterkunft einquartiert 
und konnte so nebenbei Kontakte, mit 
den in Ergänzungsausbildung stehen
den Zollwache-Optanten knüpfen und 
Erfahrungen austausche�. 

Was von den Praxisverantwortlichen 
als Resümee zum Ausdruck gebracht 
wurde, waren überdurchschnittliche 
Integrationsfähigkeit, Interesse, Enga
g�ment und Einsatzbereitschaft, die
Eigenschaften, die Rüdiger Stransky
auszeichneten. 

Er selbst brachte bei der Abschluss
?esprechung zum Ausdruck dass man 
ihn überall sehr herzlich 'aufgenom
men, kollegial behandelt und fachlich 
sehr viele positive Eindrücke mitgege
ben habe. Zitat: ,,Subjektiv habe ich 
den Eindruck, dass mir nichts gefehlt 
hat. Die Praxis war super organisiert." 

Zur Verabschiedung ging es nach der 
Abschlussbesprechung dann noch ins 
Büro des Landesgendarmeriekomman
danten, wo das Erinnerungsfoto
gemacht wurde. 

Cheflnsp Ernst Lattner 

dick für den Gendarmerieberuf? 

Welche körperliche Fitness 
muss ein Gendarmeriebeam
ter mitbringen? Welche Rolle

spielt das Alter dabei? Ist die körperli
che Fitness eine reine Privatangele
genheit oder hat der Dienstgeber auch 
das Recht mitzureden? Wie ist die 
öffentliche Meinung darüber? Wieviele 

Beamte sind davon betroffen? Viele 
Fragen - keine klaren Antworten!!! 

Im vergangenen Jahr entschloss sich 
das Landesgendarmeriekommando 
für Oberösterreich nach einer gendar
merieärztlichen Untersuchung, einen 
Gendarmeriebeamten als exekutiv
dienstunfähig zu beurteilen. Der 

Grund dafür war, dass der Beamte sein 
Körpergewicht seit seiner Definitiv
stellung nahezu verdoppelt hatte, und 
von einer vernünftigen Dienstverrich
tung nicht mehr gesprochen werden 
konnte. Das Thema war für die Medien 
ein gefundenes Fressen und wurde 
genüsslich ausgebreitet. Inländische 
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und sogar ausländische Fernsehan
stalten wollten über den Fall berich
ten. Eine sachliche und nüchterne Dis
kussion und Analyse war in so einer 
emotionalisierten Situation kaum 
möglich. Nach einer deutlichen 
Gewichtsabnahme wurde der Beamte 
schlussendlich auf eine andere Dienst
stelle versetzt. 

Die damaligen Reaktionen außer
halb und innerhalb der Reihen der 
Gendarmerie zeigten, dass ein wunder 
Punkt getroffen wurde. Die gesamte 
Problematik wurde auch an das Gen
darmeriezentralkommando und von 
dort an den Chefarzt des Bundesmini
sterium für Inneres herangetragen. Es 
wurde eine entsprechende, diese The
matik regelnde Reaktion angekündigt. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass 
es in dieser Frage dem Landesgendar
meriekommando für Oberösterreich 
nicht um einen generellen Feldzug 
gegen etwas stärkere Kollegen geht. 
Das Landesgendarmeriekommando 
für Oberösterreich hat auch Verständ
nis dafür, dass man im laufe des 
Alterns zumeist an Körpergewicht 
zulegt. Um diese Dinge geht es nicht. 
Es geht um die extremen Auswüchse, 
persönliche Verantwortungen und 
Anschauungen. Teilweise besteht 
auch der Eindruck, dass einigen Beam
ten nach der Definitivstellungsunter
suchung ihr Erscheinungsbild und ihre 
körperliche Fitness weitestgehend 
egal sind. 

Im Allgemeinen ist es natürlich so, 
dass jeder sein Leben so gestalten 
kann wie er will. Jeder kann essen und 
trinken wieviel und was er will. Der 
Dienstgeber hat sich in diese Belange 
nicht einzumischen. Wenn aber nun 
die Exekutivdienstfähigkeit in Frage 
gestellt ist, weil ein Beamter an keiner 
Sportausbildung mehr teilnehmen 
kann, weil er sich die Schutzweste 
nicht mehr alleine anlegen kann, weil 
er einfache körperliche Belastungen 
nicht mehr aushält; was ist dann? Ist 
er dann noch exekutivdienstfähig? 

Nach Ansicht des Landesgendarme
riekommandos für Oberösterreich 
sind die aufgezählten Beispiele essen
tielle Bestandteile der Exekutivdienst
fähigkeit. Würde es nicht um das Über
gewicht als Ursache der Beeinträchti
gung gehen, wäre die Aufregung wohl 
nur halb so groß. Aber wenn der 
Dienstgeber in bisherige Tabuzonen 

eingreift, in Bereiche, wo anstelle des 
Genusses und der Lebensfreude plötz
lich Zurückhaltung und Enthaltsam
keit treten soll, wird die Sache heikel. 

Außerdem lebte es sich bisher ja 
ganz gut. Wann hat es denn schon 
wirklich Probleme gegeben? Es darf 
wohl nicht war sein, dass die Exekuti
ve plötzlich selbstkritisch wird! 

Nicht zu unterschätzen ist jedoch 
das Bild, das sich die Öffentlichkeit 
über einen Beamten macht. Wenn Kol
legen hinter vorgehaltener Hand darü
ber Klage führen, dass sie sich wegen 
eines Kollegen schämen würden, mit 
diesem ungern Dienst verrichten wür
den, dann wird die Gendarmerie in der 
Öffentlichkeit zur Karikatur. In diesen 
Fällen ist es nicht nur legitim zu han
deln, sondern sogar dringend erfor
derlich! 

Es ist falsch verstandene Solidarität 
und Loyalität, wenn nicht zu billigende 
Verhaltensweisen und Auswüchse von 
Kollegen gedeckt werden. Damit dies 
nicht notwendig wird, steht die Perso
nalabteilung des Landesgendarmerie
kommando für Oberösterreich in sol
chen Fällen, gemeinsam mit dem Gen
darmeriearzt und dem Arbeitsmedizi
nischen Zentrum als Partner für 
Lösungen zur Verfügung. Es geht nicht 
darum, rigoros zu disziplinieren, son
dern tragfähige Konzepte und Verbes
serungen für alle Beteiligten zu errei
chen. Bei einigen sehr ernsten 
gesundheitlichen Schwierigkeiten von 
Kollegen wurden gemeinsam mit der 

Personalvertretung bereits unbürokra

tische und für beide Seiten gute 

Lösungen gefunden. 
Ich glaube, dass der eingangs 

geschilderte Fall, nur das Beispiel 
eines allgemeinen gesellschaftliche�
Wandels ist und die Frage der körperli
chen Fitness und das Erscheinungs
bild der Gendarmeriebeamten (auch 
die Adjustierung) in den kommenden 
Jahren wesentlich an Bedeutung 
gewinnen werden. In einer Zeit, in der 
es immer stärker darauf ankommt, 
Produkte zu verkaufen, Kompetenz zu 
signalisieren und Qualität zu bieten -
auch wenn dies häufig mit einer 
gewissen Oberflächlichkeit verbunden 
ist, kann man nicht so weitermachen 
wie bisher. Die Exekutive muss sich 
fragen, ob in einer Zeit, in der private 
Sicherheitsfirmen wie Pilze aus dem 
Boden schießen, in der Tätigkeiten 
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von „Privaten" übernommen werden, 
die bis vor wenigen Jahren ausschließ
lich von der Exekutive besorgt wurden, 
nicht alles unternommen werden 
muss, um die eigene Leistung best
möglich zu verkaufen und das Niveau 
dort zu heben, wo Schwächen sind. 
Private werden als schnell, unbürokra
tisch und effektiv beschrieben. Gilt
das auch stets für die Gendarmerie?
Sind wir für diese Herausforderung
tatsächlich gerüstet oder gibt es dort
oder da gewisse Anzeichen von Deka
denz? 

Wer sagt denn, dass private Firmen
nicht auch einmal den fließenden Ver
kehr überwachen dürfen oder im
Bereich der Aufklärung von Straftaten
verstärkt tätig werden?

Es geht somit in der Zukunft darum,
die Qualität und Kompetenz der Beam
ten in den Vordergrund zu rücken.
Dazu wird auch das Bewusstsein
gehören, dass für den Gendarmeriebe
ruf · und nicht nur für die Definitivstel
lung · eine gewisse körperliche Min
destvoraussetzung notwendig ist. Die
se Kriterien müssen einheitlich defi
niert und in die Gendarmerie
eingebaut werden. Unter Umständen
muss auch das Dienstrecht angepasst
werden. Sehr wichtig dabei ist, dass
die Beamten dies nicht als Bevormun
dung oder Einmischung in private
Angelegenheiten betrachten, sondern
als Bestandteil des Berufes, für wel
chen man sich ja freiwillig entschieden
hat. 

Viel spricht jedenfalls dafür, dassder Gendarmerie in Zukunft der Windder Konkurrenz rauer ins Gesicht blasen wird. Die Gendarmerie hat trotzvieler Probleme eine gute Basis und
viele ausgezeichnete Beamte. Wir wer
den uns aber anstrengen müssen, um
das Vertrauen der Politik und der
Öffentlichkeit in die Gendarmerie und
nicht zuletzt das Geld, das in den
Sicherheitsapparat gesteckt wird, in
Zukunft zu rechtfertigen.

Hptm Gottfried Mitterlehner 

Pensionisten 

A
m 17. April 2002 vollendete Josef 
Luger, Postenkommandant des 
Gendarmerieposten Pasching iR 

das 70. Lebensjahr. Zu diesem erfreuli
chen Anlass stellten sich Bezlnsp Die
plinger und Revlnsp Preinfalk, des Gen
darmerieposten Pasching, mit einem 
kleinen Präsent ein und gratulierten 
dem rüstigen Pensionisten im Namen 
aller Kollegen zu seinem Ehrentag. Im 
Gespräch mit dem Jubilar und seiner 
Gattin wurde über alte Zeiten gespro
chen. 

Kurzer Auszug aus dem 
Lebenslauf von Abtlnsp iR 
Josef Luger 

Josef Luger trat am 21. November 
1954 in die Bundesgendarmerie ein. Er 
war bis August 1955 im Petrinum in 
Linz (LGK Mühlviertel) zur Grundausbil
dung eingezogen. Den Rest der Grund
ausbildung, bis Mai 1956, absolvierte 
er in der Schlosskaserne in Linz. Von 

dort ausgemustert, 
wurde er zum Gendar
merieposten Eggerding 
versetzt, wo er bis 21. 

September 1956 seinen 
Dienst verrichtete. Die
se Dienstzeit ist Luger 
heute noch sehr gut in 
Erinnerung, da er sich 
sehr oft vom damaligen 
Postenkommandanten 
ungerecht behandelt 
fühlte. Von 21. Septem
ber 1956 bis 8. Februar 
1969 war Luger am Gen
d a r m e r i e  p o s t e n  
Pasching eingeteilt. 
Anschließend wurde er 
bis Juni 1974 zur KA f. 
OÖ versetzt. Während 
dieser Zeit war er zum 
Erkennungsdienst der 
BPD Linz zugeteilt und 
nach erfolgreichem 
Abschluss des Fachkur-

ses in Mödling wurde er mit Juni 1974 
wieder zum Gendarmerieposten 
Pasching versetzt. Ab dieser Zeit fun
gierte er als Stellvertreter am Gendar
merieposten Pasching bis 31. Dezem
ber 1984. Vom 1. Jänner 1985 bis zur 
wohlverdienten Pensionierung, am 30. 
April 1992, nahm Josef Luger seine Auf
gaben als Postenkommandant von 
Pasching vorbildlich wahr. 

Josef Luger erwarb sich durch seine 
menschliche, ehrliche und aufrichte Art 
großes Ansehen in der Kollegenschaft 
und bei der Bevölkerung von Pasching. 

Josef Luger erfreut sich mit seinen 70 
Jahren bester Gesundheit. Er hält sich 
durch Radfahren, Eisstock- und 
Asphaltschießen fit. Sein handwerkli
ches Geschick wird von vielen Freunden 

und seinen Söhnen auch immer wieder 
in Anspruch genommen. 

Die Gratulanten wünschen dem rüsti
gen Pensionisten vor allem Gesundheit 
und viel Freude an seinen Hobbies. 
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Treffen ehemaliger Gendarmen des GP Baum
gartenberg in der Untermühle in Mettensdorf. 

A
m Samstag, 11. Mai 2002 um 18.00 
Uhr traf sich eine große Zahl von 
Gendarmen des Aktiv- und Ruhe

standes im Gasthaus Untermühle des 
Haubenwirtes Karl Lettner in Mettens
dorf, Gemeinde Baumgartenberg. 

Die Initiative ging vom Gendarmerie
pensionisten Rudolf Perner, zuletzt Mit
arbeiter des Landesgendarmeriekom
mandos für Oberösterreich in Linz aus, 
der in den 7oiger Jahren selbst auf dem 
Gendarmerieposten Baumgartenberg 
Dienst verrichtet hatte. 

Er lud die ehemaligen Postenkom
mandanten Rudolf Dirneder und Karl 
Aigner sowie sämtliche bisherige 
Postenmannschaften ein. Auch die bei
den Bürgermeister der Stammgemein
den Baumgartenberg und Mitterkirchen 
des mit März 2002 aufgelösten Postens 
Baumgartenberg Erwin Kastner und Ing. 
Johann Hinterkörner zählten zu den 
Gästen. Eine besondere Auszeichnung 
erfuhr das Treffen auch dadurch, dass 
der ehemalige Landesgendarmerie
kommandant General in Ruhe Johann 
Weber mit Gattin und der ehemalige 
Leiter der Technikabteilung beim LGK f 
OÖ Oberst iR Josef Feuchter der Einla
dung Perners in die Untermühle gefolgt 
waren. 

Der BGK Obstlt Heinrich Hochstöger, 

der ebensfalls von 1986 bis 1989, 
,,Baumgartenberger'' war, ging in sei
nen Grußworten auf die bewegte 
Geschichte des mehr als 100 Jahre 
bestandenen Postens 
Mitterkirchen/Baumgartenberg ein. 

Der Posten war 1897 in Mitterkirchen 
gegründet worden. Durch die Verlage
rung des Schwerpunktes von der Was
serstraße Donau zur Landstraße B3 war 
schließlich die Dienststellen 1963 nach 
Baumgartenberg übersiedelt. Gerade 
zur Zeit des Kraftwerkbaues in Mitterkir
chen bestand dort eine eigene Exposi
tur und viele der älteren Kollegen kön
nen sich noch an so manche Episode 
aus diesen rauen Zeiten erinnern. 

Während der Grußworte des Bezirks
gendarmeriekommandanten betrat zur 
freudigen Überraschung aller Landes
hauptmannstellvertreter Franz Hiesl 
das Lokal. 

Er schilderte in seiner Begrüßung der 
versammelten Gendarmenschar, dass 
ihn Rudolf Perner in seiner für Gendar
men typisch hartnäckigen Weise „ver
gattert" hatte, zum Gendarmentreffen 
zu kommen. Er ist aber dieser Einladung 
sehr gerne nachgekommen. Landes
hauptmannstellvertreter Franz Hiesl 
dankte allen, vor allem aber auch den 
älteren Kollegen für ihren unermüdli-

chen Einsatz für die Sicherheit der 
Bevölkerung und stellte sich auch mit 
einer entsprechenden Getränkerunde 
ein. Diesem guten Beispiel folgten 
natürlich auch die beiden Bürgermei
ster Kastner und Hinterkörner. 

General iR Johann Weber ließ die 
Geschichte der Gendarmerie von der 
k&k Zeit bis heute in gewohnt tempera
mentvoller Art Revue passieren. 

Der letzte Postenkommandant 
Abtlnsp Karl Aigner sagte, dass er der 
Kollegenschaft einerseits leid tut, dass 
die Dienststelle geschlossen wurde, 
anderseits aber diese Entwicklung für 
einen s Mann-Posten nicht mehr aufzu
halten war. Die Beamten haben sich 
schon sehr gut auf ihren neuen Posten 
eingelebt. 

Viele Perger, Ennser, Freistädter und 
auch Rohrbacher Gendarmen, darunter 
der ehemalige Kommandant von Perg 
Rubert Haslhofer, die Gendarmen 
Johann Wakolbinger, Josef Wahl, Josef 
Steindl und noch viele mehr, die zum 
Teil mit ihren Gattinnen zum Treffen 
gekommen waren, hatten auf dem 
altehrwürdigen Posten Mitterkirchen/ 
Baumgarten gedient und so unterhielt
man sich bis Mitternacht sehr angeregt 
über die guten alten Zeiten. 

Obstlt Hochstöger 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Seniorenwanderung 
Bei der„Wolfsgrube" in Lengau, v.l.n.r.: Brig.i.R. Josef Strass er, Josef Kellerer, Ludwig Jung
wirth, Franz Reitinger, Josef Steininger, Michael Pfeil, Alfred Wurm, Obst i. R. Konrad Hof
lehner, Herbert Schacherreiter, N. Matsch/, Josef Gundacker und lgnaz Märzinger. Bei idealem Wetter erwanderte 

Anfang Mai, eine aktive Gruppe 
von Gendarmeriepensionisten, 

auf Anregung des ehemaligen BGK von 
Rohrbach Herbert Schacherreiter, den 
,,Stoanaweg", eine Wanderroute in Kol
lerschlag im Oberen Mühlviertel. Bri
gadier i.R. Josef Strasser und der ehema
lige Alpinreferent Oberst i.R. Konrad Hof
lehner waren, wie die übrigen Wander
freunde, von der Strecke beeindruckt. 
Wanderführer lgnaz Märzinger gab Ein
blick in die Sagenwelt der Granitforma
tionen und -giganten. Die schaurigen 
Erzählungen über den „Drucka-Franzl
Stein" oder das „Pfaffenhaus" haben 
ihren Ursprung im Mittelalter. 
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=�;;::�chimeisterschaft:en 
armerie in Kärnten 

Am 27. und 28. Februar 2002 fan
den in der Schiarena Naßfeld
Hermagor in Kärnten die 1. Bun

desschimeisterschaften der Öster
reichischen Bundesgendarmerie statt. 

Veranstalter war der Gendarmerie
sportverein Kärnten unter der Leitung 
des Obmannes Oberst lgnaz Assinger, 
dem Vater der aus dem alpinen Weltcup 
bekannt gewordenen Brüder Arm in und 
Roland. 

Vom GSV Oberösterreich waren ins
gesamt 11 Läufer am Start. 

Bei den nordischen Bewerben (10 km 
freier Stil) waren Andreas Bauer und 
Andreas Schwarz, beide vom GÜP Leo
poldschlag, in der Rennläuferklasse am 
Start und belegten den 4. bzw. 8. Platz. 

Bei den Alpinen belegte Kerstin 
Resinger des GP Enns den 3. Rang. 

Sepp Loidl, ehemaliger Weltcupläufer 
und Olympateilnehmer fuhr in der 
Altersklase 111 auf den 2. Platz. 

Hervorzuheben ist die Leistung des 
Christian Baumgartner vom GP Kirch
dorf/Krems. Er absolvierte den schwie
rigen Riesentorlauf in einer hervorra
genden Zeit, belegte in er Altersklasse 1 

2. Platz Sepp Loid/.

den zweiten Platz und fuhr von den 
oberösterreichischen Teilnehmern die 
Bestzeit. 

Die anschließende Siegerehrung 
erfolgte unter der Teilnahme von viel 
Prominenz. Die Gendarmeriemusik 

Kärnten umrahmte das Geschehen. Die 
Siegerehrung wurde von Gendarmerie
zentralkommandanten GGl Oskar 
Strohmayer persönlich vorgenommen. 

Robert Hasenauer, Sektionsleiter 

• 3. Platz Kerstin Resinger, GP Enns

2. Platz Christian Baumgartner.
GP Kirchdorf;1<rems -



Sektion 

Schießen 

D 
ieser Artikel ist den ?.portwaffen
schützen des GSVOO gewidmet; 
Schützinnen und Schützen, die 

der Faszination des Zielsportes erlegen 
sind, und ihre Frei-
zeitaktivitäten danach ausrichten. 
Einer Gruppe von aktiven GSV-Schüt
zen, die die Wintersaison zum Luftpi
stolenschießen im Schießlokal und die 
Sommersaison zum Sportpistolen
schießen am Landeshauptschießstand 
Linz-Auerhahn nutzen und das Angebot 
von Bewerben bis hin zu den ÖGSV-Ver
bandsmeisterschaften, welche von 02.-
04.05.2002 in Zell am See stattfanden, 
OÖ Landesmeisterschaften und Öster
reichischen Staatsmeisterschaften, 
welche für Luftwaffen von 05.-
07.04.2002 von Landesoberschützen
meister Mag. Alois Litschmann unter 
tatkräftiger Mithilfe vieler GSV-Schüt
zen als Kampfrichter in der Weiser 
Bosch-Halle mit Bravour veranstaltet 
wurde, mit sehr guten Erfolgen wahr
nehmen. 

Der Zielsport gehört zu den ältesten 
Sportarten, die es gibt. In meinem Lexi
kon steht unter dem Stichwort „Sport" 
jedenfalls folgendes: ,,Die Pflege der 
körperlichen Fähigkeiten, ihre Erpro
bung und Steigerung im Wettkampf." 
Dass durch das Schießen körperliche 
Fähigkeiten gepflegt, erprobt und im 
Wettkampf gesteigert werden, weiß 
jeder. Aber nur die ausübenden Schüt
zinnen und Schützen wissen, es ist ein 
harter Sport, die körperlichen Fähigkei-

ten eines scharfen Auges, einer ruhigen 
Hand, der Atem- und Körperbeherr
schung zu trainieren, um ein guter 
Schütze zu werden. Die Synchronisati
on, also die harmonische Abstimmung 
innerer und äußerer Bewegungsabläu
fe fordert das ganzheitliche System 
eines jeden. Dass das Schießen, und 
zwar eben das Sportschießen, wie wir 
es betreiben, zum echten Sport gehört, 
steht deshalb völlig außer Frage. 

Von Oberösterreichs Landesober
schützenmeister Mag. Alois Litsch
mann, wir dürfen ihn auch zu unserem 
Schützenkreis zählen, wurde der Aus
druck „Zielsport" geprägt und mittler
weile als Fachbegriff offiziell einge
führt. Ursprünglich wohl gedacht, um 
das, durch einige Wenige immer wieder 
ins Gerede gebrachte Ansehen dieses 
Sports zu heben, gibt diese Bezeich
nung auch deutlich besser wieder, wor
auf es ankommt, nämlich auf das Zie
len. Die Schussabgabe selbst ist zwar 
ein wichtiger, aber eben nur ein Teil des 
gesamten Zielablaufes. 

Pistolenschießen ist ein Sport mit 
vielen Varianten und jeder, der einmal 
damit angefangen hat, wird zeitlebens 
ein Sportschütze bleiben. 

Im Folgenden sind die gängigsten 
Pistolen-Disziplinen beschrieben: 

Luftpistole: 

Die Luftpistole kam als bisher letzte 
Pistolen-Disziplin ins Programm; sie 
hatte ihre Weltmeisterschafts-Premiere 
1970 in Phoenix/ Arizona. Trotzdem hat 
das Schießen mit Luft- oder Gasdruck
pistolen eine lange Tradition, die bis in 
das letzte Jahrhundert zurückreicht. 
Allerdings galten Luftdruckwaffen oft 

Die Präzisionsscheibe für Sport-, Standard- und Die neue Duell scheibe: Die Zehn mißt nur noch 
Freie Pistole. Durchmesser der Zehn: 50 Milli- 10 Zentimeter (früher 15 x 10 cm). 
meter 

■ 

Erwin Hochwieser mit der Luftpistole. 

noch als „Spielzeug", oder hatten das 
Image eines Kirtagvergnügens. Die 
Erfindung der rückschlagfreien Luftge
wehre und -pistolen, Ende der sechzi
ger Jahre, brachte schlagartig die Wen
de. Diese neuen Modelle besaßen die 
Genauigkeit von Kleinkalibergewehren 
und -pistolen. Die billige Munition und 
das unkomplizierte Aufstellen der 1o
Meter-Stände in Räumen zog viele 
Sportschützen an. Das ursprüngliche 
Programm ging über 40 Wertungs
schüsse, ab 1981 wurde es für die Her
ren auf 60 Schuss verlängert, die in 105 
Minuten abgeschossen werden müs
sen. Das Mindestabzugsgewicht 
beträgt 500 Gramm. 

Mittlerweile wurden auch fünfschüs
sige Luft- oder Gasdruckpistolen ent
wickelt, mit denen auf eine Wende-

Jungpensionist Waffenmeister Karl-Heinz 
Baumgartner bei der Übernahme des schwe
ren Wanderpokals als Sieger des Otto-Zopf
Gedenkschießens. 

scheibenanlage Disziplinen ähnlich der 
Olympischen Schnellfeuerpistole 
geschossen werden. 

Sportpistole Groß- und 
Kleinkali her: 

Diese beiden Sportpistolen-Diszipli
nen lassen sich in einem Abschnitt 
zusammenfassen, weil sie sich nicht im 
Ablauf, sondern nur im Kaliber unter
scheiden. Die Großkaliber-Pistole, inter
national „Center Fire Pistol" (also Zen
tralfeuer) genannt, ist der Nachfolger 
der Militärrevolver-Wettkämpfe, die 
bereits bei den ersten Olympischen 
Spielen in Athen 1896 zum Programm 
gehörten. Der Großkaliber-Bewerb, bei 
dem Pistolen und Revolver im Kaliber 
von 7,62 bis 9,65 mm bzw. in den Zoll
Maßen .30, .32, .35, .357, .38 und .38 
special mit offenem Visier und Abzugs
gewicht von 1360 g zugelassen sind, 
wird zwar noch bei Kontinent- und Welt
meisterschaften geschossen, gehört 
aber nicht mehr zum olympischen Wett
kampfprogramm. 

Als das Pistolenschießen bei den 
Frauen populärer wurde, führte die UIT 
die Disziplin „Sportpistole Damen" ein. 
Zugelassen sind nur Waffen im Kaliber 
. 22 (= 5,6 mm) bei einem Abzugsge
wicht von 1000 g. Bei nationalen Wett
kämpfen schießen aber auch die Män
ner gern mit der KK-Sportpistole. 

Das Sportpistolen-Programm teilt 
sich in zwei Hälften auf: den Präzisions
und den Duellteil. Zunächst müssen alle 
Schützen den Präzisionsteil absolviert 
haben, bevor es ans Duellschießen 
geht. Die Präzisionshälfte umfasst 30 

Wertungsschüsse auf 25 Meter. Für jede 
Fünferserie, die einzeln gestartet wird, 
hat der Schütze fünf Minuten Zeit. 
Gezielt wird auf die internationale Präzi
sionsscheibe, die auch für Freie Pistole, 
Vorderlader und Gewehr 100 Meter gilt. 

Auch die 30 Duellschüsse werden in 
Fünferserien abgefeuert. Die Duell
scheibe ist größer im Durchmesser. Der 
Schütze hat pro Schuss nur drei Sekun
den Zeit. Dann dreht eine Vorrichtung 
die Scheiben in der Längsachse um 90 
Grad, so dass man nur mehr die Schmal
seite sieht. Bis zum nächsten Schuss 
dauert die Pause jeweils sieben Sekun
den. Der Arm des Schützen muss in die
ser Zeit in der sogenannten „Fertighal
tung" bleiben, d.h. mindestens 45 Grad 
aus der Waagrechten abgesenkt. 

Standardpistole: 

Dieser Wettkampf mit Kleinkaliber
Sportpistolen enthält sowohl langsame 
als auch schnelle Elemente, der 20-
Sekunden-Teil liegt in der Mitte zwi
schen beiden. Auch die Standardpisto
le wird auf die 25-Meter-Präzisions
scheibe geschossen. Das Programm 
besteht aus dreimal zwanzig Schüssen. 
Jeder 20-Schuss-Teil wiederum setzt 
sich aus vier Fünferserien zusammen . 
Im ersten Drittel hat der Schütze 150 
Sekunden für jede Serie Zeit. Im zwei
ten Drittel sind es noch 20 Sekunden 
für fünf Schuss, im letzten Drittel nur 
noch zehn Sekunden. 

Der Standardpistole haftet ein wenig 
der „Dornröschen"-Effekt an; selten 
wird diese Disziplin bei Großveranstal
tungen ausgeschrieben. 

Saisonabschlußfeier der GSV-Luftpistolenschützen 

Olympische 
Schnellfeuerpistole: 

Diese Disziplin gehört gemeinsam mit 
der Freien Pistole zu den ersten Pistolen
Programmen, allerdings hat sich der 
Ablauf in den letzten 90 Jahren mehr
mals geändert. 

Das OSP-Wettkampfprogramm wird 
auf fünf nebeneinander in 25 Meter 
Distanz stehende Wendescheiben 
geschossen. Das Programm umfasst 60 
Wertungsschüsse, unterteilt in zwei 
Hälften zu je 30 Schuss. In jeder Hälfte 
muss der Schütze sechs Serien zu je fünf 
Schuss absolvieren: zwei in acht, zwei in 
sechs und zwei in vier Sekunden. Auf 
jede Scheibe wird innerhalb des Zeitli
mits je ein Schuss abgefeuert. Die erste 
Programmhälfte müssen alle Schützen 
beendet haben, bevor die zweite, meist 
am nächsten Tag, beginnt. 

Zugelassen sind alle Pistolen im Rand
feuer-Kaliber .22, die dem Reglement 
entsprechen. 

Freie Pistole: 
Die Freie Pistole gehörte von Anfang 

an zum olympischen Programm. An der 
Abwicklung hat sich seitdem wenig 
geändert. 

Die Freie Pistole ist wohl die schwerste 
Präzisionsdisziplin und erfordert sowohl 
ein hohes Maß an technischen Fertigkei
ten als auch eine überdurchschnittliche 
Au;dauer. Geschossen wird auf die 
internationale Präzisionsscheibe auf 
eine Distanz von 50 Metern. Das Pro
gramm umfasst 60 Wertungsschüsse 
und eine unbegrenzte Zahl Probeschüs
se. 

Es ist jede Pistole im Kaliber .22 (= 5, 6 

mm) Randfeuer zugelassen. Die
Bezeichnung „Freie Pistole" rührt daher,
dass es außer einigen wenigen
Beschränkungen keine weiteren Regeln
für die Bauweise oder Funktion gibt. Es
gibt kein Mindestabzugsgewicht und die
Maße des Griffs, die Lauflänge, Visierli
nie oder das Gewicht der Waffe sind
unbegrenzt.

Zu allen beschriebenen Pistolenbe
werben wird angemerkt, dass diese 
sowohl von Damen wie auch Herren, von 
Junioren und Senioren nur stehend ein
händig geschossen werden. 

Die Bewerbe für Luftgewehr und Klein
kalibergewehr werden in einer der näch
sten Ausgabe vorgestellt werden. 

Horst l<erschbaumer 



Winterspiel 
Oberösterreichs Exekutivbeamte bestechen bei 
,,Police-Wintergarnes" 

A
chthundert Teilnehmer aus sech
zehn Nationen, unter ihnen Welt
meister und Olympiasieger. Die 17. 

Internationalen Polizeiwinterspiele in 
Innsbruck gingen für die vier oberöster
reichischen Gendarmen höchst erfolg
reich zu Ende. 

Von Bauer bis Schwarz: 
Oberösterreichs vier Mus
ketiere bei den „Police
Wintergames" 

Andreas Bauer: Geb. am 15. Sep. 1972, 
verheiratet, ein Kind. Wohnort: Frei
stadt. Berufsausbildung zum Mess- und 
Regeltechniker /Betriebselektronik, seit 
1. Oktober 1995 Gendarmeriebeamter.
Dienststelle: Grenzüberwachungspo
sten Leopoldschlag.

.,Sensatianeller siebenter Platz beim Interna
tionalen Nachtsprint: Andreas Bauer, 29, 
Beamter am Grenzüberwachungsposten Leo
poldschlag" 

Bruno Hofstätter: Geb. am 14. Mai 
1963, verheiratet. Wohnort: Linz. Absol
vent des Schigymnasiums Stams. Von 
1986 bis 1995 Mitglied der österreichi
schen Biathlon-Nationalmannschaft. 
Seit 1. September 1982 Gendarmeriebe
amter am Posten Gramastetten. 

Siegfried Hofstätter: Geb. am 15. Mai 
1961, verheiratet, zwei Kinder. Wohnort: 
Eidenberg. Ausbildung im Schigymnasi
um Stams, seit 1. April 1982 in der Exe
kutive, unter anderem als Gendarmerie· 
sportlehrer. Dienststelle: Landesgendar
meriekommando für Oberösterreich. 

„Mit vierzig Jahren noch in Topform: Siegfried 
Hofstätter vom LGK für Oberösterreich" 

Andreas Schwarz: Geb. am 17. Sep. 
1976, ledig, ein Kind. Wohnort: Bad 
Leonfelden. Lehre bei der Post- und 

-

„Bei den Langlauf-Staatsmeisterscha�en zwei 
Mal Sechster, nun auf Rang zehn bei den Poli
zeiwinterspielen: Andi Schwarz". 

Telekom AG, dann HSNS Linz-Ebels
berg und Ausbildung zum Masseur. 
Seit 1. September 1999 Beamter am 
Grenz-überwachungsposten Leopold
schlag. 

Vorbereitungen für Polizei
winterspiele liefen auf 
vollen Touren 

In den Wochen vor den Winterspielen 
war Andreas Schwarz ohne Zweifel der 
erfolgreichste Gendarm Oberöster
reichs. Schwarz lief beim international 
besetzten Volkslauf im tirolerischen 
Reutte auf den tollen zweiten Platz. Bei 
den Staatsmeisterschaften der Nordi
schen reichte es zwei Mal zu Rang 
sechs. Schwarz damals: ,.Diese Form 
will ich unbedingt bis zu den Polizei
winterspielen halten." Was dem Fünf
undzwanzigjährigen auch gelang. 

Auftaktbewerb über 15 
Kilometer im freien Stil 

Nach der glanzvollen Eröffnung der 
Spiele durch Herrn Bundespräsidenten 
Thomas Klestil und Innenminister Ernst 
Strasser stieg der erste aus oberöster
r�ichischer Sicht wichtige Bewerb am
Dienstag, 5. März. Und gleich zwei 
B�a�te erreichten Top-Ten-Ergebnisse. 
Sieg1 Hofstätter landete auf Rang acht, 
dreiundfünfzig Sekunden hinter Gold
medaillengewinner Heinz Fersterer aus 
Saalfelden. In diesem Bewerb nur auf 
R�ng zw�i: Topfavorit Sergey Schuch
km, dre1undzwanzigjähriger Polizist 
a�s Russland, der nur zwei Tage später 
die zehn Kilometer im klassischen Stil, 
überlegen gewinnen sollte. Andreas 
Schwarz lief über die fünfzehn Kilome
ter immerhin auf Platz zehn. Bruno Hof
s�ä�.

ter wurde Achtzehnter, .,Sprinterkö
nig Andreas Bauer landete eine Pla
tzierung hinter ihm. 
„Russenfestspiele" über 10 
Kilometer klassisch 

Am Donnerstag, 7. März, maßen sich 
im traumhaften Gschnitztal die Klassi
ker" über zehn Kilometer in de� Loipe. 
Gold, Silber und Bronze gingen an die 
Russen Sergey Schuchkin, Vitaly Raz
nitsyn und Oleg Milovanov. Erneut in 
toller Form präsentierte sich Siegfried 
Hofstätter. In der Gesamtwertung auf 
Rang fünf, gewann er völlig überra
schend seine Altersklasse. 

•-

Sensationelle Zuschauer
attraktion: Der „1. Interna
tionale Langlauf-Nacht
sprint" in Innsbruck 

Stechende Sonnenstrahlen über der 
Tiroler Landeshauptstadt, am Nachmit
tag noch über fünfzehn Plusgrade. Vier
zig Lastkraftwagen hatten über sechzig 
Kubikmeter Schnee auf den Asphalt 
gekippt, die Organisatoren machten 
daraus eine perfekte Piste für die inter
nationalen Weltstars des Langlauf
sports. Tor Arne Hetland, Sprintwelt
meister 2001 und Sprint-Olympiasieger 
von Salt Lake City, war ebenso am Start 
wie die österreichischen Medaillenzwil
linge von Olympia 2002 über dreißig 
Kilometer, Christian Hoffmann und 
Michael Botwinov. Und ausgerechnet in 
diesem Weltklassefeld hatte Andreas 
Bauer seinen großen Auftritt. In der 
Vorrunde traf er aufTeamkollegen Andi 
Schwarz, Bauer schaffte schließlich 
sogar den Einzug ins kleine Finale. 
„Diese Leistung kann gar nicht hoch 
genug bewertet werden. Wer mit den 
Besten der Welt mithalten kann, ist ein 
Aushängeschild nicht nur für sein Bun
desland". streute Revierinspektor Len
gauer-Stockner, Trainer der Langläufer, 
dem Oberösterreicher Rosen. 

Im kleinen Finale gegen 
Staffelweltmeister Christi
an Hoffmann 

Bauer zog in den Lauf um Platz fünf 
ein, lief gegen Christian Hoffmann, sei
nen Landsmann Reinhard Neuner und 

den norwegi
schen Star Rune 
Torseth. An die 
s e c h s t a u s e n d  
Zuschauer erleb
ten ein Spektakel 
der Sonderklasse 
und sahen Andi 
Bauer auf Platz 
sieben laufen. 
Der Oberösterrei
cher ließ dabei 
den Norweger 

Torseth hinter 
sich. Hoffmann 
gewann den Lauf, 
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wurde damit 
Fünfter. Den Sieg holte sich der haus
hohe Favorit Tor Arne Hetland vor sei
nem norwegischen Konkurrenten 
Havard Solbakken. Thomas Stöggl und 
Olympiastarter Christoph Sumann 
kamen auf die Ränge drei und vier. Im 
Rahmen des Megaspektakels lag auch 
die Verpflegung der VIP-Gäste und 
Journalisten fest in oberösterreichi
scher Hand. Revierinspektor Rudolf 
Knall aus Offenhausen, seit 1983 bei 
der Spezialeinheit „Kobra" in Wiener 
Neustadt, sorgte rund um die Uhr per
fekt für die Verpflegung . .,Es waren tol
le Spiele. Wir freuen uns über die 
oberösterreichischen Erfolge, aber 
jetzt sind wir doch ein bisschen 
geschafft". so Knoll nach der Ab
schlussfeier. 

Gerade auch im Sport: 
,,Keine Macht den Drogen" 

Schon in der Vorberichterstattung zu 
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den Spielen hatte Oberösterreichs 
Landesgendarmeriekommandant Bri
gadier Manfred Schmidbauer „jede 
chemische Unterstützung im Sport 
abgelehnt." Nicht zuletzt der (tiefe) 
Fall des Deutsch-Spaniers Johann 
Mühlegg bei den Olympischen Spielen 
in Salt Lake City hatte auch im nordi
schen Lager für Verunsicherung 
gesorgt. Noch am Vorabend des 
Sprintbewerbes meinten Siegfried 
Hofstätter und Andreas Bauer im 
Gespräch mit Jürgen Berlesreiter 
sowie TIPS-Sportredakteur Reinhard 
Spitzer unisono: .,Was dort abgelau
fen ist, kommt für uns absolut nicht in 
Frage. Dennoch muss jeder Leistungs
sportler an seine Grenzen gehen. Aber 
eben nicht so." Erfolgreich war unser 
Bundesland auf jeden Fall. Brigadier 
Schmidbauer: .,Was die Beamten 
geleistet haben, ist enorm wichtig für 
uns. Auch außerhalb der dienstlichen 
Verpflichtungen sind die Beamten 
eben leistungsbereit. Das haben unse
re Sportler wieder einmal eindrucks
voll gezeigt." Freistadts Bezirksgen
darmeriekommandant Hauptmann 
Franz Schmalzer zu „seinen" Mühl
viertlern knapp. ,.Gratulation. Eine tol
le Leistung." 

Reinhard Spitzer 
Tl  PS-Sportredakteur 

.,Lehne jede Form der chemischen Unterstüt
zung im Sport ab." Landesgendarmeriekom
mandant Brigadier Manfred Schmidbauer 
(re.) im Gespräch mit TIPS-Sportredakteur 
Reinhard Spitzer. 



Erfolgreiche l 

A
m 14. Mai ehrte der Landesgendar
meriekommandant Bgdr Manfred 
Schmidbauer die beiden erfolg

reichsten oberösterreichischen Teilneh
mer bei den „17. International Police 
Winter Games", die Anfang März dieses 
Jahres im Raum Innsbruck stattfanden. 

Bezlnsp Siegfried Hofstätter, dienst
führender Beamter der Personalabtei
lung des Landesgendarmeriekomman
dos, gewann in seiner Klasse sowohl 
den 10 km Bewerb im klassischen Stil als 
auch jenen über 15 km im freien Stil. In 
der Freien Technik erreichte er die insge
samt achtschnellste und in der klassi
schen Technik die insgesamt viertbeste 
Zeit. Im Teambewerb erreichte er 
gemeinsam mit Andreas Schwarz vom 
GÜP Leopoldschlag den ausgezeichne
ten 3. Rang von 18 Teams. 

Siegfried Hofstätter kann insgesamt 
auf eine sehr erfolgreiche Saison 
zurückblicken. So siegte er unter ande
rem beim Tiroler-Skimarathon und beim 
Euregio-Langlauf jeweils in der freien 
Technik, bei den Österreichischen Poli
zeimeisterschaften und bei den allge
meinen oberösterreichischen Landes
meisterschaften über 30 km. Auch die 
Landescup-Gesamtwertung ging an den 
für Union Eidenberg startenden Gendar
men. 

Revlnsp Andreas Bauer vom GÜP Leo
poldschlag erreichte beim "1. lnternatio-

rt 

Bgdr Schmidbauer überreichte Urkunden und ein Gendarmerie-Buch an die erfolgreichen Sport• 
ler: links Revlnsp Andreas Bauer, rechts Bez/nsp Siegfried Hofstätter. 

nalen Nachtskilanglauf" in Innsbruck 
das Kleine Finale und schlussendlich 
den ausgezeichneten 7. Endrang, mitten 
in der Weltklasse. Sieger dieses Bewer
bes war kein geringerer als der Olympia
sieger von Salt Lake City Tor Arne Hett
land. 

Revlnsp Bauer, ehemalige Angehörige 
des österreichischen Ski-Orientierungs
Nationalkaders, ist gerade dabei, für 
sich und seine Familie ein Blockhaus zu 
bauen und daher besonders belastet. 

Um so bemerkenswerter daher dieser 
Erfolg bei diesem hochkarätigen Ren
nen. Zusätzlich konnte er noch einige 
schöne Erfolge bei Volksläufen einheim
sen. So wurde er beim Tiroler-Skimara
thon in Walchsee und beim Koasa-Lauf 
in St. Johann im Pongau jeweils Dritter. 
Bei den erstmals ausgetragenen Bun
desmeisterschaften der österreichi
schen Bundesgendarmerie lief Revlnsp 
Bauer auf den 4. Platz. 

Obstlt Ahrer 
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XVII. International Po i tergames 2002 

achtsprint in Innsbruck 1. Internationale Langl uf-
1 n der Zeit vom 03. - 09. März 2002 

fanden im Raum Innsbruck bereits 
zum zweiten Mal nach 1998 die Inter

national Police Wintergarnes in den Dis-
ziplinen Ski-Alpin, Ski-Nordisch, Snow
board und Eishockey statt. 

Ca. 600 aktive Teilnehmer aus 16 
Nationen wurden von der Organisati
onsleitung der XVII. IPWG in Innsbruck 
begrüßt und konnten über fünf Tage 
ihre sportlichen Kräfte mit Kolleginnen 
aus aller Welt messen. 

Auch das gesellige Beisammensein 

wurde vom Veranstalter durch große 
Events täglich gefördert. 

Unter anderem fand im Zuge dieser 
Exekutiv-Großveranstaltung in der 
Maria-Theresien-Straße von Innsbruck, 
der 1. Internationale Langlauf - Nacht
sprint statt. An diesem Highlight traten 
die 16 schnellsten Exekutivbeamten der 
IPWG gegen die Weltelite im Langlaufs
port um den Sieg an. Das Starterfeld 
bestand aus klingenden Namen wie 
z.B. Tor Arne Hetland (Olympiasieger
2002), Christian Hoffmann (Olympiasil-

ber 2002) und Michael Botwinov (Olym
piabronze 2002). 

Eröffnungsfeier am 04. 

März 2002: 

In Begleitung der Gendarmeriemusik 
Tirol, der Schützenkompanie Thaur und 
der Musikkapelle Wilten, marschierten 
die Teilnehmer in ihren Uniformen vom 
Landhausplatz über die Maria-Theresi
en-Straße in die Altstadt von Innsbruck. 
Im Beisein zahlreicher Ehrengäste und 
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Eröffnung der XVII. IPWG durch Innenminister 
Dr. Ernst Strasser. 

der Tiroler Bevölkerung fand vor dem 
dortigen „Goldenen Dachl" die Eröff
nungsfeier statt. Nach den 
Begrüßungsreden seitens des lnns
brucker Bürgermeisters DDr. Herwig 
van Staa, Polizeidirektor der BPD-lnns
bruck, HR Mag. Arnold Stattmann und 
dem Präsident der IPWG Walter J. Garry, 
wurde die offizielle I PWG-Fahne seitens 
des letztjährigen amerikanischen Ver
anstalters an die Organisationsleitung 
der XVI 1. 1 PWG, Erwin Vögele und Jörg 
Hirschberger, übergeben. 

Anschließend wurden die XVII. IPWG 
vom Bundesminister für Inneres Dr. 
Ernst Strasser offiziell eröffnet. 

Beim Eröffnungsempfang im Con
gress Innsbruck, zu welchem das Land 

Ehrengedenktafel durch die New Yorker Offi· 
cers Stephan Fitzpatrick (Schildkappe) und 
Kenneth Kobetitsch im Gedenken an die 60 
toten New Yorker Polizeihelden an Innenmini· 
ster Dr. Ernst Strasser, Bürgermeister DDr. Her· 
wig van Staa und Polizeidirektor HR Mag. 
Arnold Stattmann 

Tirol und die Stadt Innsbruck geladen 
hatten, fand auch eine Gedenkminute 
für die am 11. September 2001 beim Ter
rorangriff getöteten New Yorker Poli
zisten statt. Dabei wurden Ehrenge
denktafeln durch die New Yorker Offi
cers Stephen Fitzpatrick und Kenneth 
Kobetitsch im Gedenken an die 60 
toten New Yorker Polizeihelden an 
Innenminister Dr. Ernst Strasser, Bür
germeister DDr. Herwig van Staa und 
Polizeidirektor H R Mag. Arnold Statt
mann übergeben. 

Im Langlaufzentrum Gschnitz/Wipp
tal fanden ebenfalls bei Sonnenschein 
und bestens präparierten Loipen die 
ersten Wettkämpfe im Ski-Nor�isch 
statt. Im Zuge dieses Wettkampfes qua
lifizierten sich die 16 schnellsten männ
lichen Läufer der IPWG für den 1. Inter
nationalen Langlauf-Nachtsprint am 
07. März in der lnnsbrucker Innenstadt.

Ski-Nordisch, 
15 km freier Stil: 

1. Heinz Fersterer, Österreich
2. Sergey Schuchkin, Russland
3. Andre Blatter, Österreich
4. Norbert Ganner, Österreich
5. Vitaly Raznitsyn, Russland
6. Günter Fersterer, Österreich

Bei der Abendveranstaltung im Con
gress Innsbruck wurden Tiroler 
Schmankerln aufgetischt und mehrere 
Brauchtumsgruppen verwöhnten die 
Teilnehmer und Gäste musikalisch. Als 

Siegerehrung Ski Nordisch, 10 klassischer Stil 
mit Polizeidirektor HR Mag. Arnold Statt
mann, V. Raznitsyn, S. Schuchkin, O. Milova
nov alle Russland. 

Gastredner fungierte DaimlerChrysler 
Senior Vize Präsident Matthias Kleinert, 
und er brachte in seiner Rede die Ver
bundenheit von DaimlerChrysler 
(Hauptsponsor der XVII. IPWG ) zur Exe
kutive zum Ausdruck. 

Mittwoch, 06. März 2002: 

In Innsbruck und Telfs fanden die Vor
rundenspiele im Eishockey statt. 

Für die anderen Teilnehmer stand der 
Mittwoch zur freien Verfügung. Von vie
len wurde dieser Tag zur Besichtigung 
der Landeshauptstadt Innsbruck, und 
der näheren Umgebung genützt. Aber 
auch Ausflüge nach Venedig, Salzburg 
oder zur Kristallwelt nach Wattens wur-
den unternommen. 

Für das Organisationsteam begann 
jedoch am Mittwoch bereits der Aufbau 
für den 1. lnternationalei:i lnnsbrucker 
Langlauf-Nachtsprint in der Maria-The
resien-Straße. Bei 20 Plusgraden wur
de der Schnee mittels LKW von der Axa
mer Lizum in die Maria-Theresien
Straße gebracht und noch in der Nacht 
präpariert. Auf einer Länge von 300 
Metern wurde ein Rundkurs aufgebaut. 

Ebenfalls wieder bei prächtigen 
äußeren Bedingungen fanden in 
Gschnitz/Wipptal die Bewerbe im Ski
Nordisch statt. Dabei waren diesmal 
bei den Herren die Läufer aus Russland 
und bei den Damen die Läuferinnen aus 
Tschechien eine Klasse für sich. 

Herren 10 km 
klassischer Stil: 

1. Sergey Schuchkin , Russland
2. Vitaly Raznitsyn, Russland
3. Oleg Milovanov, Russland
4. Günter Fersterer, Österreich

In der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr 
fanden am Platz vor dem Tiroler Land
haus diverse Vorführungen unter dem 
Motto „Die Exekutive stellt sich vor" 
statt. Dabei zeigten das Gendarmerie
einsatzkommando, die Polizeihun
destaffel der BPD-lnnsbruck und Kick
box-Welt- und Europameister Robert 
Kruckenhauser der zahlreich erschie
nen Bevölkerung ihr Können. 

Um 19.00 Uhr fiel der Startschuss 
zum absoluten Highlight der XVII. 
1 PWG. Der 1. internationale Langlauf
Nachtsprint in Innsbruck mit den 
besten 16 IPWG Langläufern und den 



Start zum Teambewerb Nordisch am 08.03.2002 in Gschnitz 

Snowboard in der Axamer Lizum 

Eishockeyteam Austria Police Hockey A und Arizona Lawman (USA)

Ski-Alpin in der Axamer Lizum

TopStars der Langlaufszene hatte seine
Premiere. Den ca. 7000 Zuschauern
wurde 1 Stunde Sport und Unterhal
tung vom Feinsten geboten, und am
Ende stand der Favorit auch als Sieger
fest. 

Der Olympiasieger 2002 Tor Arne Het-

land gewann, vor seinem norwegischen 
Landsmann Havard Solbakken, das 
große Finale. Dritte wurde der Österrei
cher Thomas Stöggl vor dem Olympia
teilnehmer 2002 und Gendarmeriebe
amten Christoph Sumann. 

Freitag, 08. März 2002:

Am letzten Wettkampftag zeigte sich 
wie schon während der ganzen Woche 
das Wetter von seiner besten Seite. Als 
Abschluss der Alpin bewerbe fand in der 
Axamer Lizum der Slalom und im Snow
board das Boardercrossrennen statt. 

Beim abschließenden LanglaufTeam
bewerb in Gschnitz/Wipptal waren wie 
am Tag zuvor die Läufer aus Russland 
bei den Herren und bei den Damen die 
Läuferinnen aus Tschechien eine Klasse 
für sich. 

Ergebnisse Herren-Teambewerb:
In Innsbruck und Telfs fanden am

1 

Freitag die Finalspiele statt. Die Mann
schaft aus Tschechien Policie Liberec
gewann das Endspiel vor 500 Zuse
hern, gegen die Mannschaft von Nas
sau County aus den USA verdient mit
6:2. 

Der Galaabend im Congress Inns
bruck fand im Beisein der Vizekanzlerin
und Bundesministerin f. öffentl. Lei
stung und Sport Dr. Susanne Riess-Pas
ser seinen gelungenen Abschluss.

Zahlreiche Medienvertreter aus dem
In- und Ausland berichteten ausführlich
über die hervorragenden Leistungen
der Exekutivbeamten bei den XVII.
IPWG. Ein besonderer Dank gebührt
allen Mitarbeitern, welche sich eine 
Woche lang freiwillig mit größtem Ein
satz in den Dienst der IPWG stellten. 

Die XVIII. IPWG finden 2003 wieder in 
den USA-Kalifornien statt. 

Markus GÖTZ 
Pressereferent der XVI 1. 1 PWG 
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W
er zu lange in der prallen Sonne 
liegt, oder unbedingt in der Mit
tagshitze Tennis spielen muss, 

der riskiert einen Hitzschlag. Dieser ist 
zwar die seltenste, aber die schwerste 
und eine akut lebensbedrohliche Hit
zeerkrankung. .,Zu einem Hitzschlag 
kommt es, wenn die Wärmeregulation 
nach längerem Einfluss hoher Tempera
turen und unzureichender Wärmeabga
be gestört ist", sagt Dr. Christian Fein
böck, vom österreichischen Roten 
Kreuz . .,Ein Hitzschlag kann auch ohne 
Sonne entstehen, wenn der Körper kei
nen Schweiß bildet, und ein Wärmestau 
entsteht." 

Werden die Symptome eines Hitz
schlags nicht rechtzeitig erkannt, kann 
der Betroffene bewusstlos werden. 
Feinböck: .,Symptome für Hitzschlag 
sind ein hochroter Kopf, heiße, trocke
ne Haut, ein stumpfer Gesichtsaus
druck, fortschreitende Bewusstseins
störung, taumelnder Gang und sehr 
hohe Körpertemperatur. Treten diese 
Symptome auf, soll der Betroffene an 
einem kühlen Ort mit erhöhtem Ober
körper hingelegt werden. In kaltem 
Wasser getränkte Tücher auf den Kör
per gelegt, sorgen für Abkühlung. 
Atmung und Kreislauf des Betroffenen 
sind ständig zu beobachten. In jedem 

Fall sollte der Betroffene zu einem Arzt 
gebracht werden." 

Die häufigsten Ursachen für einen 
Hitzschlag sind zu lange Sonnenbe
strahlung, zu warme Kleidung, hoher 
Flüssigkeitsverlust, zum Beispiel durch 
zu geringe Flüssigkeitsaufnahme bei 
starkem Schwitzen oder bei Durchfall, 
körperliche Anstrengung in sehr heißer 
Umgebung oder hohe Luftfeuchtigkeit 
und geringe Luftbewegung. Feinböck: 
„In der prallen Sonne sollte unbedingt 
eine Kopfbedeckung getragen werden. 
Für die Hitze zu warme Kleidung oder 
zu lange Sonnenbäder sind ebenso zu 
vermeiden, wie ungewohnte körperli
che Anstrengungen in der Hitze. 
Anstrengende Sportarten sollten an 
heißen Tagen nur in der Früh oder am 
Abend ausgeübt werden, keinesfalls 
jedoch in der Mittagshitze. Achten Sie 
darauf, sehr viel zu trinken, um den 
Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen 
wieder auszugleichen." 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

W
o Menschen miteinander woh
nen, gibt es über eine Sache
oder über eine Handlung viel

fach verschiedene Meinungen. Wenn 
nun diese Menschen sich nicht selbst 
darüber einigen können, was jedem 
"recht" ist, so müssen sie eine dritte 
Stelle anrufen, die ihnen sagt, was in die
ser oder jener Sache "rechtens" ist. Der 
Richter entscheidet und sein Spruch gilt 
für beide Teile. "Was einem recht ist, 
muss dem andern billig sein", sagt ein 
altes Sprichwort. Woher nimmt nun der 
Richter das Recht, über etwas zu ent
scheiden? Die staatliche Gemeinschaft 
bestellt ihn und gibt ihm ein Gesetzbuch 
in die Hand, wonach er im einzelnen Fall 
seinen Spruch zu fällen hat. Wir nennen 
dies das „geschriebene Recht". In den 
alten Zeiten gab es kein geschriebenes 
Recht. Der Richterspruch wurde nach 
dem Herkommen gefällt. Der Richter 
fragte die alten Leute, die um das 
„althergebrachte Recht" wussten, wie 
das Herkommen in diesem Ort sei. Die 
alten Leute hatten das Recht zu „wei
sen". Und nach ihrem Spruche wurde 
das Urteil gefällt. Diese Weisungen 
erfolgten in eigenen Gerichtsversamm
lungen, die an genau bestimmten Tagen 

des Jahres stattfanden. Man nannte die
se Zusammenkünfte „Ding", das ist
Gericht oder auch Tageding, woraus das 
Wort Taiding entstand. Um Ungleichhei
ten in Rechtssatzungen nach Möglichkeit
zu vermeiden, wurden schließlich diese 
bei Gerichtsversammlungen erzielten
Weisungen aufgeschrieben und eine sol
che Aufzeichnung nannte man w e i s t u
m. Damit war der Übergang gegeben
zum geschriebenen Recht. Diese Weistü
mer sind eine Quelle zur Kenntnis alter
Rechtssitten. Auf sie konnte man sich
auch berufen, wenn von irgendeiner Sei
te die Rechte eines Ortes oder eines
Marktes angetastet wurden. Vor einem
guten halben Jahrhundert wurden diese
Weistümer in einzelnen Sammlungen
gedruckt. Im Jahre 1939 erschien nach
langen Vorarbeiten der erste Band der
oberösterreichischen Weistümer, der das
Mühlviertel behandelt und von einem
Mühlviertler, dem aus Rohrbach stam
menden Dr. lgnaz Nößlböck, bearbeit
wurde. Das älteste Weistum ist das des
Marktes Gallneukirchen, aus der Zeit um
1260, das in lateinischer Sprache abge
fasst ist. Es beginnt: .,Das sind die Rech
te des Marktes in Neukirchen (=Gall
neukirchen), wie sie von den Ministeria-

len (=Beamten) der Passauer Kirche und 
von den älteren Bürgern des Marktes 
unter Eid angegeben wurden." Es wer
den die Rechte des Marktrichters 
gegenüber denen des herzoglichen
Landrichters der Riedmark genau abge
grenzt. 

Das zweitälteste Weistum im Mühlvier
tel ist das des Marktes Neufelden aus
dem Jahre 1311. Neufelden war ebenso

wie Gallneukirchen ein passauischer

Markt. In diesem Weistum gab der

Bischof von Passau den Bürgern das

Recht der alleinigen Salzniederlage zwi

schen Passau und Linz, wodurch Neufel

den ein gewaltiger Aufschwung des Han

dels beschieden war. 
Das sind nur zwei Beispiele aus der.

großen Zahl alter Mühlviertler Rechtssa�

zungen, durch die das ganze gewerbli·

ehe Leben dieses Viertels geregelt wur-

de. 
Seither ist viel Zeit verflossen und die

ser Landstrich hat nach Kriegswirren

trotz des modernen „geschriebenen

Rechtes" manche Rechtlosigkeit über

sich ergehen lassen müssen. Doch nac_h

wie vor setzte sich stets die Erkenntnis

des Alten durch: "Was einem Recht iSt,

muss dem andern billig sein", und dieser

Weisspruch wies den Bewohnern noch

stets den kürzesten Weg in eine bessere

Zukunft. 
Konsulent Herbert Humer

s 
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Auch wenn's die Ausnahme ist - was ist einfacher, als einem 
hochbetagten, schon recht gebrechlichen Menschen kurz 
den Polster auf's Gesicht zu drücken? Da wird manchmal 
nicht so genau nachgeschaut; und so kann es passieren, 
dass ein Tötungsdelikt „durchrutscht" und ungeklärt 
bleibt, weiß St. Pöltens Chefpathologe Hans lankl. 

L
eichen und Tod! So ungefähr 
schaut in der Volksmeinung das 
Berufsbild des Pathologen aus -

das stimmt absolut nicht. ,,80 Prozent 
unserer Tätigkeit sind für den lebenden 
Menschen, in Zusammenarbeit mit dem 
behandelnden Arzt", korrigiert St. Pöl
tens 1. Pathologe, Univ.-Prof. Dr. Hans 
Bank!, derlei Fehlmeinungen. Nur 20 
Prozent seiner Arbeit sind der „letzten 
Diagnose", der Obduktion, reserviert. 

100 ungeklärte Todesfälle 

Keine Frage: Die Totenbeschau ist 
wohl jedem Krimifan gut vertraut. Der 
hinzugezogene Arzt hat erstens den 
eingetrenen Tod festzustellen - denn 
Scheintote gibt es nicht nur in Horrorfil
men. Zweitens hat er Verdachtsmomen
te auf einen nicht natürlichen Tod zu 
melden - das kann oft im Familienkreis 
am Land zu peinlichen Momenten 
führen. Müsste der Hausarzt doch die 
Famlilie, die er meist gut kennt, auffor
dern, den eben Verstorbenen zwecks 
Untersuchung splitternackt auszuzie
hen · was praktisch unmöglich ist. ,,Da 
kann's dann passieren, dass ein 
tatsächliches Delikt durch-

eine Obduktion soll nicht vorrangig 
Auftakt zu einem Krimi sein, sondern 
Qualitätssicherung und damit eine lau
fende Weiterbildung der klinischen Ärz
te gewährleisten. ,,Allerdings agiert der 
Pathologe nicht als Kontroller, gar viel
leicht postmortaler Besserwisser mit 
Ätsch-Effekt.", betont Bank!. ,,Wir 
sezieren nicht für uns. Unsere Arbeit ist 
die letzte ärztliche Konferenz am Ver
storbenen, im Hinblick auf Erhaltung 
bzw. Verbesserung der Qualität und 
dem Lernen aus Fehlern." Seine Dia
gnose kann aber auch Angehörige vor 
unbegründeten Selbstvorwürfen schüt
zen, kann Erbkrankheiten orten und die 
Grundlage für die staatliche Gesund
heitsvorsorge liefern. Das Gros der 
pathologischen Arbeit ist aber die 
Tätigkeit für den lebenden Menschen, 
den Kranken wie auch den Gesunden. 
Wesentliches Beispiel: die cytologische 
Abstrichuntersuchung im gynäkologi
schen Bereich, die vom Pathologen 
unter die Lupe genommen wird. So 
kann es zu einer sensationellen Ent
deckung kommen - dass eine virale 
Infektion der Vorbote von Gebärmut
terhalskrebs sein kann. Das wiederum 

ermöglicht dem Pathologen, in einem 
Frühstadium Alarm zu geben, wo best
mögliche Heilungschancen bestehen. 
Auch bei vielen Operationen steht der 
Patologe schon Mikroskop bei Fuß, um 
verdächtige Gewebeproben auf bösar
tige Zellen zu untersuchen. Dennoch: 
Die Leidenschaft von Prof. Bank! sind 
Geschichte und Kuriositäten seines 
Faches · sehr zur Freude seiner immer 
größer werdenden Lesergemeinde. 
Sein jüngstes Buch ist Ende September 
erschienen. Unter dem T itel „Das Mes
ser steckt im Rücken" sinniert er über 
den perfekten Mord. Der kaum gelin
gen kann, sobald der Pathologe ein 
Wörtchen mitzureden hat. 

Dr. Elisabeth Heinz 

Kommentar: 

„Die Tätigkeit des Pathologen ist zu 
80 % für den lebenden Menschen. Nur 
20 Prozent seiner Arbeit ist der letzten 
ärztlichen Untersuchung, der Obdukti
on, vorbehalten. Man kann ohne Über
treibung sagen: Der Pathologe steht 
immer noch im Zentrum der Medizin, 
seine Arbeit ist der Klinik und damit 
dem lebenden Patienten zugewandt. Er 
ist ein diagnostisch tätiger Arzt, der mit 
einer Vielzahl von Labormethoden die 
Therapien unterstützt". 

Univ.-Prof. Dr. Hans Bank! 
Pathologe am KH St. Pölten 

Quelle: Forum Gesundheit d. OÖ 
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rutscht, weiß Bank!. Geschätzte 
Dunkelziffer der ungeklärten 
Tötungsdelikte: 100 pro Jahr. 
Minimum, versteht sich. Drum: 

Wem gehört unser Luftraum? 

Zu Hause stirbt sich's gefährli
cher! Liegt der Leichnam hinge
gen am Tisch des Pathologen, 
so wird ein Tötungsdelikt mit 
ziemlicher Sicherheit auch als 
solches erkannt. ,,Der Patholo
ge kennt alle Kniffe von Tatort & 
Co", so Bankl. 

Krimis 
spielt's selten! 

Unklare Todesfälle sind so 
spektakulär wie selten. Denn 

Rufen Sie an: 

0800 312 300 

Gratis-Infohotline Abfangjäger 

Mo - Fr 9 - 18 Uhr, Sa 9 - 12 Uhr 

www.bundesheer.at 

von Mag. Eveline List am 12. Jänner 1999 anlässlich des 
Beginns des 6. Ausbildungskurses der 
Führungsausbildung der SIAK. 

1 eh möchte die genannte Beziehung 
gemäß meiner wissenschaftlichen 
Herkunft in 3 Dimensionen anschau-

en: als eine historische, als eine politi
sche und als eine psychosoziale Pro
blemstellung. 

In historischer Perspektive kann bis 
zur Aufklärung von Exekutive im moder
nen Sinn nicht gesprochen werden. Vor 
dem herrschaftsrelativierenden Paradig
ma der Gewaltenteilung ist eine poli
tisch kontrollierte, aber doch separierte, 
staatliche Exekutionsmacht eigentlich 
nicht gegeben. Zweifellos aber hat es 
Organe mit sozialer und politischer Ord
nungsfunktion gegeben. Diese hatten 
unterschiedlichste Organisationsfomen, 
waren etwa in den mittelalterlichen 
Städten häufig als Bürgerwachdienste 
eingerichtet, also Reih um wurden die 
Bürger eingeteilt, Wache zu halten. Die
se funktionierten gemäß der damals 
meist dezentralen, lokal organisierten 
Kontrolle weitestgehend auf persönli
cher Ebene. Bis ins frühneuzeitliche 
Europa blieb das Alltagshandeln der 
Menschen bestimmt durch umfassende 
soziale Kontrolle aller durch alle. Auf der 
Grundlage der einheitlich hierarchi
schen Weltordnung des Christentums. 
Bei kaum vorhandener geografischer 
und sozialer Mobilität und angesichts 
noch nicht entstandener Privatheit von 
Individuen, war das gesamte Alltagsle
ben Gemeinschaftsangelegenheit. Die 
soziale und moralische Orientierung 
erfolgte im und am Kollektiv. Die Men
schen wurden von keinem individuellen 
sondern von einem stabilen Gruppen
Ich, ja Großgruppen-Ich, geleitet und 
von institutionalisierten Moralvorstel
lungen, statt eines persönlichen Gewis
sens. Wir finden solche Verhältnisse 
auch heute noch in manchen traditiona
len Gruppengesellschaften. Das Verhal
ten war gekennzeichnet durch unmittel
bares physisches Ausleben spontaner 
Affekte und durch das ebenso direkte 
physische Beschränken derselben durch 
andere. Die Chroniken sind voll mit 

Berichten von gewalttätigen Auseinan
dersetzungen mit nicht selten tödlichem 
Ausgang über banale Alltagsdifferen
zen. Die Kontrolle des Verhaltens war 
externalisiert. Vergehen und Bestrafung 
waren stets kollektive Belange der 
ganzen Gemeinschaft und wurden 
öffentlich ausgetragen. Physische 
Gewalt und Angst vor Verdammnis und 
Schande bzw. Ausschluss aus der 
Gemeinschaft waren die stärksten Diszi
plinierungsmächte. Die Polizei, so könn
te man sagen, war somit vor ihrer Ent
stehung eine von der Gemeinschaft 
nicht differenzierte allgemeinwirksame 
Kollektivinstanz. Die Frage von Legiti
mität von Gewalt stellte sich nicht im 
heutigen Sinn. 

Der Wandel beginnt 
Mit der Reformation, der neuzeitlichen 

Staatenbildung, der Entstehung einer 
Schrift, Rechts- und Geldkultur, der 
Schulpflicht und nicht zuletzt der Markt
wirtschaft ging eine fundamentale Reor
ganisation in den Menschen selbst und 
in ihren sozialen Beziehungen einher. 
Die sozioökonomische und politische 
Epochenschwelle (in etwa 16.Jh) begrün
det das neuzeitliche Individuum, den 
Menschen als Einzelperson. Dieser ist 
nun mehr und mehr abgegrenzt, von ihm 

wird erwartet, dass er in einem zuneh
mend zentralisierten, immer stärker 
rationalisierten Staatswesen in der Lage 
sei, auf allgemein formulierte Gesetzes
normen in individuell angemessener 
Weise richtig reagiert. Die Kontrollin
stanzen wurden unpersönlich und for
malisiert. Gesellschaftlicher Ausschluss 
ist nicht mehr Gegenstand vager Ängste 
sondern politische Realität in Fom von 
Verlust tradierter Lebensräume, von 
Gefängnis, Arbeitshäusern und derglei
chen. Die Gesellschaft vertritt eine 
zunehmend säkulare, rationale Ord
nungsmoral. Soziale und ökonomische 
Positionen werden mit ethischen Etiket
ten versehen, und Ausgrenzung wird 
zum sozialhygienischen Kalkül hinter 

welchem allzu oft nur marktwirtschaftli
che Logik erkennbar ist. Die transzen
dentale Begründung ethischer Systeme 
ist endgültig verdrängt. Der nun auftre
tende vernünftige Legitimierungszwang 
bringt auch eigene Berufe zum Zwecke 
der sozialen Kontrolle hervor. 

Hier liegt die Erfindung der Polizei, 
welche in den verschiedenen Ländern, 
gemäß den tradierten Vorstellungen des 
Sozialen und der Ordnung mehr oder 
weniger militarisiert institutionalisiert 
wurde. Diese weitgehend anonyme, auf 
abstrakte Normen rekurierende Ord
nungsmacht, stützte sich auf eine 
Gesellschaft von Individuen, welche 
Affektkontrolle und Selbstorganisation 
gut internalisiert haben sollten, und 
wendete sich vermeintlich gegen alle 
jene, welche in ihrer Sozialisation die 
Verinnerlichung der Sitten nicht gelei
stet hatten und deshalb als gefährlich 
für die neu etablierte Ordnung einge
stuft wurden. In gewisser Weise wurde 
die Polizei auch zum Agenten des gesell
schaftlichen Wandels selbst, indem sie 
die normativen und psychosozialen 
Strukturen der neuen Ordnung durchzu
setzen hatte. Die Polizei, ein Findelkind 
der Aufklärung könnte man sie vielleicht 
nennen, wandte sich in der Folge freilich 
auch gegen diese Aufklärung selbst, 
was bekannterweise etwa im vormärzli
chen Österreich besonders deutlich wur
de. Sie beschränkte sich nicht mehr auf 
die Aufrechterhaltung der Ordnung 
durch Aufspüren von Gesetzesübertre
tungen, sondern profilierte sich zuneh
mend als eigene Macht, die sich nicht 
zuletzt präventiv definierte und im 
Unterschied zur abstrakten Gesetzes
macht als oft konkrete und physische 
Personifizierung der Staatsgewalt ver
standen wurde. 

Verschiedene Polizeimodelle 

Die extreme Variante wäre der Polizei
staat, von dem das Metternichsche 
System der Spitzel- und Zensurordnung 
eine kräftige Kostprobe bot. Diese hier
archisch - bürokratische Normenmacht 
konnte sich noch auf ein relativ einheitli
ches Recht-Unrechtschema stützen, und 
war auch in der Staatsbürokratie nahtlos 
integriert. "Policeywissenschaft" hieß 
ursprünglich auch die Allgemeine 
Staats- und Verwaltungslehre. Im tradi
tionell weniger obrigkeitlich und viel
leicht mehr sozialkommunikativ 
bestimmten England setzte sich eine 



derart machtbewährte Polizei niemals 
durch. Dort hatte es schon die weit zivi
lere Londoner Metropolitan Police rela
tiv schwer, anfangs akzeptiert zu wer
den. 

Genaugenommen gibt es im neuzeitli
chen Europa schon ein ursprünglich in 
der protestantischen Familie angelegtes 
Modell für die Polizei, nämlich das der 
persönlichen väterlichen Ordnungsge
walt, das sich dann im Zuge der allge
meinen Rationalisierung über die prote
stantischen Länder hinaus verbreitet 
hat. Jedenfalls aber etablierten sich mit 
gewissen Variationen in ganz Europa 
bürokratisch organisierte staatliche 
Überwachungs- und Kontrollinstitutio
nen, die im auslaufenden 19. Jahrhun
dert zunehmend auf Legitimation durch 
diverse wissenschaftliche Kategorien 
oder Erkenntnisse zurückgriffen. Die 
wachsende Heterogenität der Weltbilder 
und des Verhaltens spätestens nach 
dem Zerfall der alten Welt Anfang dieses 
Jahrhunderts drängte zur Suche nach 
neuen normativen Kategorien. Dies wird 
durch die anwachsende öffentliche Dis
kussion über die Relativität von Normen 
und Werten zunehmend noch schwieri
ger. Was zuletzt aufrecht bleibt, ist viel
leicht nur noch die Dichotomisierung der 
Welt in Gut-Schlecht, Wir und Die, Recht
Unrecht, Oben-Unten usw., als primitive 
hierarchische Ordnungsstruktur, welche 
jede echte Verschiedenheit freilich igno
riert. In dem Sinn, dass es in so einer 
Hierarchie nur mehr oder weniger vom 
Gleichen, Besseres und Schlechteres 
vom Selben gibt, aber nicht wirklich 
Unterschiedliches. 

Zunehmende Komplexität 

Im ausgehenden 20. Jahrhundert hat 
der Staat unter dem Eindruck vielfältiger 
ideologischer und politischer Macht
wechsel auch sich selbst relativiert. Er 
wird quasi zu einer Bühne, auf welcher 
verschiedene Interessen und Interes
senten in Verhandlungen stehen und 
den Wahrheitsanspruch gewissermaßen 
der erhält, welcher am erfolgreichsten, 
oder auch am machtbewährtesten ver
handeln kann. Diese nun diskursiv 
genannte Form der Kontroverse ist frei
lich kein echter Disput der Normen- und 
Gewissensfragen mehr, wie im 19. Jahr
hundert, sondern viel eher einer, der 
sich auf der Ebene der Argumentations
und Verhandlungstechnik ereignet. Rhe-

torik ersetzt dann leicht die Inhalte. Ein 
Umstand, der auch die Curricula diver
ser Erwachsenenbildungsanstalten ent
scheidend be-stimmt. 

Heute erscheint es mitunter, als ereig
ne sich der Sprung in die als Beliebigkeit 
drohende Postmoderne noch ehe sich 
die strukturbildenden Prinzipien der 
Französischen Revolution überhaupt in 
den psychosozialen Verhältnissen aus
reichend sicher etabliert hätten. Die 
Idee einer verinnerlichten Normen- und 
Gewissensinstanz, welche gleicher
maßen in der inneren psychischen 
Struktur der Menschen, wie in den 
gesellschaftlichen Institutionen verfe
stigt sei, hat, so ist zu befürchten, den 
realen Verhältnissen nie wirklich stand
halten können. Die Menschen leben 
unter den Zumutungen der repräsentati
ven Demokratie zumeist im Zustand 
eklatanter Überforderung. Der implizier
te Anspruch hinsichtlich der Differenzie
rung von Wahrnehmung, Denken, Wer
ten und Handeln übersteigt zumeist 
nicht nur die Fähigkeiten in der soge
nannten allgemeinen Bevölkerung, son
dern auch der meisten Beamten und 
Politiker. Verfassung und Gesetz als 
oberste Orientierungsgrößen bleiben 
daher auch bei den Staatsorganen 
selbst oft nur Fiktion, und das nicht nur 
aus Borniertheit, sondern auch aus ech
ter struktureller Überforderung. Die not
wendige Abstraktionsleistung, welche 
im Bereich der Wissenschaft noch leich
ter gelingen kann, stellt sich im Verwal
tungsalltag oder gar unter den Bedin
gungen plötzlicher Krisensituationen, 
als ganz andere Anforderung zumal in 
einem Milieu, das produktive Selbstre
flexion und relativierendes Nachdenken 
über die Institution tendenziell unterbin
det. Nachdenken ist ja zuletzt immer 
eine einsame Angelegenheit und wird 
daher schon allein deshalb unter Bedin
gungen hohen Konformitätsdrucks 
leicht abgewertet. Dies muss umso 
nachhaltiger bedrohen, je mehr der 
Gegenstand solchen Nachdenkens 
selbst als Entfremdung von sich selbst, 
von der Gruppe bzw. von der Institution 
wirksam werden könnte. 

Hierarchie oder Öffnung, 
eine Frage der 
Selbstdefinition 

Hierarchische Institutionen dulden in 
der Regel kein „Anderssein". Sie beste-

hen vielmehr darauf, dass die Welt nach 
Oben-Untern gegliedert ist. Psycholo
gisch betrachtet heißt dies auch, sie 
akzeptieren einzig die Generationendif
ferenz in Form des Senoritätsprinzips als 
Differenzierungsdimension. Von daher 
betrachtet muss etwa die Aufnahme von 
Frauen in die Sicherheitswache instituti
onspsychologisch als echter Fortschritt 
gewertet werden, weil dadurch eine 
ganz andere Differ.enzierungsdimensi
on, nämlich eine Dimension, die tief in 
den psychosozialen Strukturen der Men
schen begründet ist, nämlich die nach 
Geschlechtlichkeit, neben der nach 
Generationen, etabliert wurde. Traditio
nell war die Polizei ja, wie alle parami
litärischen Organisationen, nach dem 
Prinzip geschlossener Männerbünde 
formiert worden, wodurch ausgrenzen
de und paranoide Vorstellungswelten 
stark wirksam wurden. Das gilt nicht 
speziell für die Polizei sondern für ganz 
bestimmte Organisationsstrukturen all
gemein. In unserer Gesellschaft hat das 
Senoritätsprinzip mehr an Bedeutung 
verloren als jemals in irgendeiner Gesell
schaft der Weltgeschichte. Insofern kön
nen der öffentliche Dienst und speziell 
paramilitärische Organisationen darin 
am ehesten als Relikte einer anderen 
Ordnung angesehen werden. Die Diskre
panz einer zunehmend auf Jugendkon
sum und Kommerzialisierung sexueller 
und aggressiver Strebungen abgestell
ten Gesellschaft musste sich ganz 
besonders krass im zusammentreffen 
mit so traditionsgeleiteten, patriarchal
hierarchischen Strukturen, wie der Exe
kutive, auswirken. Umgekehrt hindern 
diese überkommenen Strukturen wohl 
a�ch immer häufiger adäquates erfolg
reiches Handeln der einzelnen Beamten 
wie der ganzen Organisation. Unte; 
Bedingungen allgemeiner gesellschaftli
cher Relativierung bleibt traditionsgelei
teten, geschlossenen Organisationen 
einerseits die Möglichkeit, zu noch rigi
derer Selbstdefinition, oder aber es 
müssen, was nur zunächst mühsamer 
erscheint, Formen der Öffnung nach 
außen und der Integration alternativer 
Positionen gesucht werden. Letzteres 
gelingt oft leichter im Zuge größerer 
gesellschaftlicher Veränderungen. Die 
generelle lnfragestellung aller gelten
den normativen Werte entzog der Exeku
tive gewissermaßen den sicheren 
Boden, während ihr Arbeitsfeld zugleich 
weiter und komplizierter geworden zu 

sein scheint. Die Polizei wird an den Rän
dern der Aufgabenbereiche immer diffu
ser und unabgegrenzter, wie eben auch 
das gesellschaftlich akzeptierte Verhal
ten in ständiger Veränderung begriffen 
ist. 

Dabei scheinen psychosoziale Orien
tierungs- und Verhaltensformen histo
risch unterschiedlicher Provenienz nun 
plötzlich gleichzeitig und in scheinbar 
widersprüchlicher Weise aufzutreten. 
Die moderne Masse ist nämlich keine 
stabile Großgruppe, wie das vorneuzeit
liche soziale Gemeinschaften waren, 
sondern eine instabile, anonyme, undif
ferenzierte bzw. ständig von Zerfall und 
Neugruppierung bestimmte labile For
mation, die durch wechselnde, kurzlebi
ge, kollektive Leitbilder stets neu organi
siert wird. Gefragt ist längst das Norma
le und nicht das Normengerechte. Das 
erleichtert aber auch gewissermaßen 
den täglichen Konflikt mit dem Gesetz. 
Für den einzelnen Beamten wirkt dann 
die situative Verführung zu spontaner, 
subjektiver Normensetzung umso stär
ker, als möglicherweise in der Institution 
eine latente Neigung besteht, für das 
Alltagshandeln die Verordnung über das 
Gesetz zu stellen, das mitunter sogar als 
Fremdbestimmung empfunden werden 
könnte. 

Anspruch und Wirklichkeit 

Die Polizei wird quasi zur sozialhygie
nischen Schutztruppe mit ebenso diffu
sen wie unabgegrenzten Aufgaben, für 
welche die einzelnen Organe nicht nur 
subjektiv nicht qualifiziert sein können, 
sondern die auch als Institution neben 
der traditionell einschränkenden hierar
chischen Struktur wenig inhaltliche 
Sicherheit bieten kann. Arbeitspsycho
logisch ist dies eine Tätigkeitsbeschrei
bung mit höchsten psychohygienischen 
Gefahrenpotentialen. Was droht ist 
sachliche Desorientierung, vor welcher 
wieder im zweifelhaften Schutz der Hier
archie die Zuflucht gesucht wird, aber 
verbunden mit einem maßlosen 
Anspruch, für alles gerüstet sein zu müs
sen. Größenansprüche und Selbstent
wertung sind dann auch häufig die sub
jektiven Leidenszustände der Polizisten. 
Zugleich wird im neuen gesellschaftli
chen Zusammenhang plötzlich auch ein 
Verständnis- und Verhaltensrepertoire 
verlangt, das sich kaum eindeutig 
bestimmen lässt. Letzteres geschieht 

wohl aus einem noch unsicheren, sich 
selbst entwickelnden Selbstverständnis 
der Polizei heraus, welches zu immer 
weiteren Aufgaben führt, die immer wei
ter ins Feld der Frühprävention verlagert 
werden. Sexualberatung in Volksschu
len, Suchtprävention, Jugend, Auslän
der, Fußballanhänger, Spezial- und Bera
tungsdienste sind wohl gleichermaßen 
als Ausdruck des guten Willens, wie der 
Ohnmacht zu verstehen. 

Wenn die Polizei sich dann hilfesu
chend an diverse Experten wendet, so 
erscheint das nur konsequent und ver
antwortungsvoll, kann aber auch nicht 
hindern, dass von dort oft keine eindeu
tigen, normenbegründenden Antworten 
kommen können. Die alltägliche 
Lösung, scheint daher zu sein, dass die 
individuellen Werturteile des zufällig 
diensthabenden Beamten für das Han
deln wesentlich entscheidend sind. Dies 
auf banale Willkür zu reduzieren, ist 
jedenfalls zu kurz gegriffen, zumal wenn 
sich der Beamte allzu oft allein gelassen 
fühlt. Dabei lässt sich das am häufigsten 
gewünschte Selbstbild der Beamten klar 
umschreiben: sie wollen stark und gut 
sein. Dies führt zur professionellen Qua
lifikation und zur begleitenden Psycho
hygiene der Polizisten. Ich habe darge
stellt, wie es in der Neuzeit im Zuge der 
Entwicklung des Rechtsstaates zu einer 
Abstraktion der Normen, zu einer Zen
tralisierung und Anonymisierung von 
Herrschaft und zur relativen Entsinnli
chung der Gewalt kam, in den Individu
en ebenso, wie in den Institutionen. Die 
Bürokratie und die Polizei als bürokrati
sche Form staatsgewaltlicher Kontrolle 
baute gewissermaßen auf dieser relati
ven Zivilisierung, der sie aber auch seit 
je her misstraut. Daher herrscht hart
näckig die Idee des Gegensatzes von 
Freiheit und Sicherheit nicht nur in der 
medialen Diskussion und Sicherheitspo
litik, sondern vor allem auch innerhalb 
der Exekutive. Danach ist zu viel an Kon
trolle und Repression jedenfalls besser 
als zu wenig. Die Verrechtlichung der 
Polizei könne nach dieser Philosophie 
ihre Effektivität nicht erhöhen, weil sie 
tendenziell die Einschränkung ihrer 
Befugnisse bedeute. Demgegenüber 
halte ich eine überzeugte Bindung an 
die Rechtsstaatlichkeit und weiters fun
dierte, frei verfügbare Kenntnis der rele
vanten Gesetze als unerlässliche Grund
lage kompetenter Orientierung im prak
tischen Entscheidungszwang. 

Die Aufgaben der 
Führungskräfte 

Ich denke, dass es zwei Minimalaufga
ben für Führungskräfte gibt, die jeden
falls zu erfüllen sind, um überhaupt den 
Anspruch zu erfüllen: 
1. Orientierung sichernde Struktur zur

Sicherung des Arbeitsauftrages her
zustellen und zu sichern, das heißt
Ordnung herstellen und

2. ein ausreichend gutes Klima zur
Sicherung optimaler Arbeitsfähigkeit
der Einzelnen herzustellen.

Beides ist unter institutionellen Bedin
gungen, die dem Einzelnen wenig Wahl
möglichkeiten lassen, und aufgrund der 
Organisationsstruktur, die im Sinne von 
Oben-Unten immer wieder ldealisie
rungs- und Entwertungszyklen nahelegt, 
eine außerordentliche Herausforderung, 
zu der ich Ihnen viel Erfolg wünsche. 

Antworten 
auf Zuhörerfragen 

Antworten: Wer von dem Hierarchie
modell (Pyramide) besonders profitiert, 
sind eigentlich nicht primär die Betroffe
nen, sondern eine kleine Elite, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit schon relativ 
früh zu Recht die Meinung vertreten 
kann, dass sie es schaffen werden. Es 
gibt im Grunde genommen eine Illusion, 
die man allen vermittelt auf der unter
sten Ebene: wenn du nur brav und 
fleißig und ordentlich bist und wenn du 
dir viel Mühe gibst, dann kannst auch du 
einmal, wie es in Amerika heißt, Präsi
dent der Vereinigten Staaten werden. 
Das ist ja nicht einmal hundertprozentig 
falsch, aber es werden halt nur ganz 
wenige Sektionschefs und keine Frau 
wird Sektionschef (im Innenministeri
um). Es wird bei vielen sehr viel Kraft in 
Gang gesetzt und sehr viel Schweiß 
mobilisiert und sehr viel Lebenserfül
lung hintangesetzt, damit dieses 
,.Werk!" in Gang bleibt, hinauf und hin
auf und hinauf. Und manche schaffen es 
in die nächste Ebene und einige davon 
finden darin echte Befriedigung. Viele 
sind von der Situation irgendwie so 
beeinflußt, dass sie sich sagen, na ja ist 
gut, oder eigentlich sollte ich mich freu
en. Und letztlich ist die äußerste Zufrie
denheitsquelle dann der Gehaltszettel, 
aber das reicht als Lebensglücksgrund
lage ganz bestimmt nicht aus. 



Ich glaube es gibt in Österreich und 
speziell in der Exekutive einen völligen 
Mangel der Tradition an Teamarbeit und 
auch an Wahrnehmung gemeinsamer 
Arbeit. Die Karriere wird absolut indivi
dualistisch gestaltet auch die Karrie
remöglichkeiten sind so organisiert. Ich 
glaube, dass das in der Exekutive 
ursprünglich auch damit zu tun hat, dass 
ja gerade innerhalb der Exekutive Kon
trolle außerordentlich hoch angesetzt 
wird. Ich würde annehmen, dass es 
schon ein latentes Misstrauen gibt 
gegen echte Zusammenarbeit von 
Teams, zB die Forderung eines Wachzim
mers, wenn, dann gemeinsam eine 
andere Arbeit zu übernehmen, glaube 
ich, würde nahe an Sabotagevorstellun
gen reichen. In anderen sozialen zusam
menhängen ist das etwas durchaus Übli
ches. 

Zum Begriff Normal: Normal ist immer 
das, was sie in der Situation wo sie nach 
Normaliät entscheiden als normal emp
finden. Und was sie natürlich nennen, ist 
dann natürlich. Wobei die Natürlichkeit 
noch ein „Schäuferl" dazu ist an Univer
salität, die aber in Wirklichkeit dabei 
nicht stimmt. Normalität ist ein ganz 
subjektiver Begriff, eine Wertung die 
aber suggeriert, es gibt viele andere, die 
denken genauso wie ich. Während 
Rechtsnormen zumindest etwas Objek
tives sind, auf das man zurückschließen 
kann, auf das man sich einigen kann. 
Wenn davon gesprochen würde, dass 
die Polizei einen einheitlichen Begriff 
von Normalität hat, dann würde ich das 
als ideologische Manipulation verste
hen. 

Es geht nicht darum, spektakulärere 
oder unterhaltsamere Methoden (der 
Ausbildung) zu importieren oder viel
leicht irgendwelche Trainer einzukaufen, 
die besonders eindrucksvoll sind, oder 
inhaltlich einen besonderen Zusatz dazu 
zu geben. Es geht vielmehr um eine prin
zipielle integrative Neugestaltung des 
Ganzen. Ein punktuelles Einführen von 
einer Neuigkeit ändert nicht sehr viel. 
Gerade angesichts der fließenden 
gesellschaftlichen Werte, kann aus dem 
Rekurs auf die Rechtsordnung auch 
dann noch erhebliche Sicherheit bezo
gen werden, wenn diese nicht unbedingt 
in allen ihren Facetten die gestellten 
Erwartungen erfüllt. Weiters scheint in 
der mitunter engen Welt der Weisungs
und Befehlsbindung und der Verord
nungs-Ordnung die Weite des Gesetzes 

auch befreiend. Die effektive Praxisan
leitung für das Handeln der Exekutive 
scheint weit schwieriger inhaltlich zu 
präzisieren. Hier zeigt sich der eklatante 
Mangel an empirischen Untersuchun
gen über die Polizei, speziell auch in 
Österreich. Es gibt faktisch nichts über 
die Mikroprozesse polizeilichen Han
delns, von welchen in vielen Fällen Eska
lationen oder deren Vermeidung, die 
Abwendung schwerwiegender Folgen 
oder die Aµslösung von Krisensituatio
nen abhängen. Eine vergleichbare Situa
tion gab es vor etwa einer Generation 
auch im Bereich anderer Berufe, wie 
etwa Lehrer, Krankenpfleger, soziale 
Dienste und dergleichen. Inzwischen fin
det man hier reichhaltige Literatur und 
zahllose empirische Studien über quali
tative Effektivitätskriterien, Belastungs
faktoren und erfolgsmindernde, sozial 
disfunktionale Aspekte dieser Arbeits
felder. In der Folge gibt es nun ein eben
so vielfältiges Literatur- und Seminaran
gebot, was nicht nur zu einer echten 
Qualifikationserweiterung der Berufs
gruppen führte, sondern darüber hinaus 
auch zu einer breiten Diskussion über 
professionelle Ansprüche und Probleme 
derselben. 

Könnte es sein, dass die 
Exekutive eine solche 
Entwicklung scheut oder 
gar fürchtet ? 

Es lässt sich das Fehlen solcher 
genannter Arbeiten jedenfalls gewiss 
auch darauf zurückführen, dass von 
jeher und nach wie vor darauf bestan
den wird, dass die Ausbildung von 
Anfang an und durchgehend im eigenen 
Bereich der Exekutive und weitgehend 
auch von eigenen Leuten durchgeführt 
wird. Ich nehme an, dass im Vergleich 
zur nachhaltigen Sozialisationswirkung 
von Primärschulung und Dienstalltag 
spätere Ausflüge an die Verwaltungsa
kademie oder an andere Institutionen 
einen nur geringeren Effekt haben. Viel
leicht wäre am effizientesten möglicher
weise kontinuierliche Supervision durch 
qualifizierte Fachleute, die selbst weder 
Polizisten, noch in einem Abhängigkeits
verhältnis zum Dienstgeber sind. Aber 
das ist nur eine Vermutung. Ich denke, 
dass die notwendige Reform der Polizei 
in Richtung Flexibilität der Organisation, 
Selbstständigkeit des Einzelnen und 

Offenheit nach Außen und gegenüber 
Anderen gehen muss und dass dafür ins
besondere psychosoziale Fähigkeiten, 
wie Ertragen von Widersprüchen und 
Verschiedenheit, Toleranz gegen-über 
Unbekanntem, Selbst - und Gruppenor
ganisation und dergleichen, die diver
sen Kataloge von Eigenschaften sind 
lang und Ihnen wahrscheinlich auch 
bekannt, angeeignet werden müssen. Es 
ist mir nicht leicht vorstellbar, wie und 
warum solche Dimensionen menschli
chen Handelns ausgerechnet in 
geschlossenen Systemen der Ausbil
dung und Personalführung und in star
ren Einbahnkarrieren, wie sie die Polizi
stenlaufbahn heute noch weitgehend 
darstellt, besonders leicht zu fördern 
sein soll. 

Die notwendigen Reformen werden 
wohl nur aus einer Restrukturierung der 
Organisation selbst in Kombination mit 
veränderten Inhalten und didaktischen 
Methoden erreichbar sein. Sie werden 
möglicherweise erst dann wirklich grei
fen, wenn für den einzelnen Beamten 
"Polizist" nicht lebenslänglich bedeuten 
muss. In der klassischen Einbahn der 
Beamtenkarriere gibt es nämlich als ein
zig vernünftige Bewegung ein Hinauf. 
Das gilt nicht nur für die Polizei aber 
doch vielleicht noch stärker als in ande
ren Bereichen des öffentlichen Dienstes. 
Damit verbunden ein Pyramidenmodell 
der Lebenserwartung, das heißt, weiter 
oben wird die Luft immer dünner, es kön
nen nur immer weniger in die nächst 
höhere Ebene, was für den größeren Teil 
der Beteiligten in Enttäuschung enden 
wird. In der primärhierarchischen Welt
ordnung ist daher für viele die Resignati
on angelegt. Frontalunterricht von 
didaktisch Ungeschulten macht nach 
wie vor das Gros der Ausbildung im 
öffentlichen Dienst aus. Das gilt sicher 
nicht nur für das Innenressort. 

Das System wirkt all diesen Tenden
zen (Flexibilisierung) prinzipiell entge
gen. Das heißt nicht, dass es nicht mög
lich ist. Ich würde mir an Karriereflexibi
lität bei der Exekutive, aber nicht nur 
dort, ja eher wünschen, dass nicht 
jemand früher aussteigt, sondern dass 
einer später einsteigen könnte. Ich glau
be, dass für Ihre Arbeit einer Mitte 
Dreißig oder älter mit einem hohen Maß 
an erfolgreicher Berufserfahrung irgend
wo sonst, eine viel bessere Basis mit
bringt, um Exekutivbeamter zu sein, viel 
reichere Kenntnis des Alltagslebens hat, 

auch des Arbeitsbereichs, als jemand 
der mit 18 anfängt eine Schulung zu 
machen und dann bis zur Pensionierung 
dabei bleibt. 

Zum Problem der inneren Kontrolle: 
Ich halte das für etwas ganz Prägendes 
und Klimaformendes, dieser ungeheure 
Kontrollzwang, der speziell im Innenmi
nisterium herrscht. Ich möchte ein ganz 
kleines Beispiel sagen: warum ist es in 
wesentlichen, ganz besonders bean
spruchten Abteilungen des Ministeri-

ums bis heute nicht möglich unter fle
xibler Arbeitszeit zu arbeiten? Warum 
muss eine Schreibkraft, die ohnedies 
schlecht bezahlt eine außerordentlich 
schwierige Tätigkeit in einer schwierigen 
Abteilung verrichtet, in der Früh ihr Kind 
irgendwo unterbringen, weil sie nicht 
selber in der Lage ist, das Kind in die 
Schule zu bringen und schon im Stress 
in diese besonders stressige Arbeitssi
tuation kommen. Und dann redet man 
von Motivierung. Das ist nicht einsichtig. 

Das ist sachlich nicht argumentierbar. 
Das Argument, das ich hier gehört habe 
ist: ja wer kontrolliert das genau? 

Das ist etwas Spezifisches, dass die 
Kontrolle und die Angst davor und der 
paranoide Druck der dadurch entsteht, 
der induziert wird, der nicht primär aus 
den Leuten kommt, der von diesem 
System induziert wird, letztlich kontra
produktiv in jeder Hinsicht ist. 
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Vor So Jahren Teil4

Der Freistaat „Leitha-Banat" und das 

Protokoll von Venedig Von Vzlt Gerhard Zahlbruckner

Die immer umfangreichere Gefechts
tätigkeit der magyarischen Freischärler 
hatten allmählich auch die Botschafter
konferenz in Paris alarmiert. Ungarn 
wurde am 22. September in einem 
scharfen Ultimatum angewiesen, das 
Burgenland von sämtlichen Truppen zu 
räumen. Damit war aber in keiner Weise 
die Frage der Freikorps gelöst und als 
am 3. Oktober der letzte reguläre ungari
sche Soldat das Land verlassen hatte, 
rissen die Freischärler vollends die 
Macht an sich. 

Nun kam es zu einer in der Geschichte 
einzig dastehenden Groteske: Mit still
schweigender Duldung der ungarischen 
Regierung erklärten Freischaroffiziere 
unter der Führung Paul von Pronays die 
Selbständigkeit Deutschwestungarns 
und riefen am 4. Oktober in Oberwart 
den unabhängigen Staat „Lajta Bansag" 
(Leitha-Banat) aus. Die Absicht dabei 
war, später in einer manipulierten Volks
abstimmung wieder den Anschluss an 
Ungarn zu erklären. So wollte man unter 
Missbrauch des Selbstbestimmungs
rechtes der Völker eine Revision der Frie
densverträge erzielen. Der Operetten
staat gab sich eine gesetzgebende Ver
sammlung, ein Staatsoberhaupt, eine 
Regierung und eigene Staatssymbole 
(Doppelkreuz auf grünem Feld, über
höht von einem mythischen Vogel mit 
Säbel im Schnabel). Es erschien sogar 
die erste Nummer eines Amtsblattes 
und eine Serie von Briefmarken. An den 
Grenzen des neuen Freistaates wurden 
Zölle eingehoben. 

Im Spätsommer 1921 hatte sich die 
innenpolitische Lage Österreichs infolge 
der katastrophalen wirtschaftlichen Ent
wicklung (Teuerung und Inflation) derart 
zugespitzt, dass jederzeit mit dem Aus
bruch größerer Unruhen gerechnet wer
den musste. Man brauchte als Stabilisie
rungsfaktor das Bundesheer, das aber 
mit mehr als einem Drittel seiner Kräfte 
und gerade den verlässlichsten Truppen 
an der burgenländischen Grenze im Ein
satz stand. Die hohen Kosten des Klein
krieges mit �em ungarischen Freikorps 
belasteten die zerrüttenen Staatsfinan
zen in ungeahntem Ausmaß. Österreich 
musste selbst um den Preis größerer 
Zugeständnisse im Burgenland zu 
einem Frieden kommen. 

Aber auch für Ungarn war der 
Freischärlerstaat an seiner Westgrenze 
zu einer innenpolitischen Gefahr gewor
den. Bald nach dem Sturz der kommuni
stischen Räterepublik hatten nämlich 
die Anhänger des im Exil lebenden Kai
sers und Königs Karl Deutschwestun
garn zu einer soliden Basis für einen 
Feldzug zur Wiedereinsetzung des Mon
archen gemacht. Sowohl der damalige 
Regierungskommissär in Ödenburg, 
Graf Antat Sigray, als auch der Höchst
kommandierende im Land, FML HEGE
DÜS in Ödenburg und Oberst Anton 
Baron Lehar (ein Bruder des berühmten 
Operettenkomponisten) waren „Karli
sten". 

Ende September 1921 liefen in Buda
pest zuverlässige Meldungen ein, dass 
eine neuerliche Aktion Karls bevorstand. 

Die ungarische Regierung hatte nach 
dem Abzug ihrer Truppen aus Deut
schwestungarn und der Errichtung des 
Leithastaates keine Möglichkeit mehr, 
die sich ständig verstärkenden karlisti
schen Freischaren zu kontrollieren und 
den Bestrebungen der Legitimisten ent
gegenzuwirken. 

Es bestand die Gefahr, dass in 
Westungarn ein politisches Chaos, ja ein 
Krieg entstehen könnte. In Budapest 
war man also bestrebt, die Burgenland
frage möglichst zu lösen. 

Diese Umstände führten schließlich 
dazu, dass man in beiden Staaten einem 
Vermittlungsvorschlag Italiens, dass 
damals die ersten Schritte seiner später 
so bedeutsamen Donauraumpolitik 
unternahm, folgte und sich vom 11. bis 
zum 13. Oktober in Venedig zu Verhand
lungen traf. Unter dem diplomatischen 
Druck Italiens, das seine Unterstützung 
bei den für Österreich lebenswichtigen 
Kreditverhandlungen beim Völkerbund 
versprach, wurde hier ein Protokoll 
unterzeichnet, in dem sich Ungarn ver
pflichtete, das Grenzgebiet von den Ban
den zu säubern und für die ordnungs
gemäße Übergabe an Österreich zu sor
gen, wogegen Österreich in eine Volks
abstimmung in der Stadt Ödenburg und 
in acht benachbarten Landgemeinden 
(Kroisbach, Agendorf, Wandorf, Harkau, 
Kohlnhof, Wolfs, Helling und Zinken
dorf ) einwilligte. 

Bevor aber noch das Venediger Proto
koll seine ersten Früchte zu tragen 
begann, trat ein Ereignis ein, das nicht 
unwesentlich für die Lösung der Burgen
landfrage war. In der Nacht zum 22. 

Oktober traf in Wien und in Budapest die 
überraschende Nachricht ein, dass Karl 
IV mit seiner Frau auf dem Luftweg aus 
der Schweiz kommend, in Ödenburg ein
getroffen sei, (Landung am 20. Oktober 
westlich Denesfa südlich l<apuvar) die 



Herrschaft wieder übernommen habe 
und mit den königstreuen Freikorps 
sowie mit Truppen aus Ödenburg und 
Raab gegen Budapest marschiere. Doch 
HORTHY konnte natürlich überlegene 
Kräfte aufbieten und so scheiterte die 
Aktion des unglücklichen Monarchen 
bereits am folgenden Tag im Gefecht bei 
Budaörs. Karl musste sich mit seiner 
Gemahlin in die Gefangenschaft der 
Regierungstruppen begeben. Sie wur
den ins Kloster Tihany am Plattensee 
und schließlich von britischen Kriegs
schiffen donauabwärts in die Verban
nung auf die portugiesische Insel 
Madeira gebracht, wo er bereits am 1. 

April 1922 starb. Die Rückkehr König 
Karls nach Ungarn führte zum weitge
henden Zusammenbruch der militäri
schen Kraft der Feischärler im nördlichen 
Burgenland. Das Detachement Mjr Osz
tenburg und das V. und VI. Freischärler
korps waren ihrem König bei seinem 
Marsch auf Budapest gefolgt. Nach dem 
Debakel von Budaörs wurden sie ent
waffnet und gefangengesetzt. Auch die 
dem Reichsverweser ergebenen 
Freischärler unter PRONAY und HEJJAS 
waren abgezogen, um die regierungs
treuen Truppen zu unterstützen. Bei der 
Rückkehr am 25. Oktober waren ihre 
Reihen schon stark gelichtet und die 
ungarische Regierung hatte leichtes 
Spiel, das „Leitha-Banat" zu liquidieren 
und das Burgenland bis zum 11. Novem
ber von allen Banden zu säubern. 

Die Besitznahme des 
Burgenlandes durch das 
Bundesheer 

Vom 1. Nov. 1921 an begann der Auf
marsch der Bundesheerverbände zur 
Besetzung des Burgenlandes. Da nicht 
genügend Kräfte vorhanden waren, soll
te die Besetzung in zwei Abschnitten 
erfolgen. Im ersten wurde der Nordteil 
des Landes bis zum Ödenburger Abstim
mungsgebiet pazifiziert, im zweiten der 
Südteil. 

Die Landesübernahme sollte nunmehr 
als rein militärische Operation durchge
führt werden. Einzelne Gendarmerieab
teilungen, die den Titel „Gendarmerie für 
den Feldpolizeidienst" erhielten, sollten 
zur Rückendeckung und zu Verbindungs
diensten herangezogen werden." 

,.Am 11. November verständigten end
lich die Generäle der Interalliierten Kom
mission von Ödenburg aus die öster-

reichischen Bundesregierung davon, 
dass das Burgenland gänzlich von den 
ungarischen Banden gesäubert worden 
sei. Gleichzeitig forderten sie Österreich 
auf, das Gebiet bis zu der im Vertrag von 
Trianon festgelegten Grenze - mit Aus
nahme des Abstimmungsgebietes um 
Ödenburg - zu besetzen." Am 13. 

November um 09.00 Uhr setzten sich die 
Verbände der 3., 6. und 4. Brigade (ins
gesamt 16 Bataillone, 2 Schwadronen, 6 
Batterien, 2 technische Kompanien und 
3 Verbindungskompanien) in Bewe
gung. Die Truppen trafen pünktlich und 
in guter Ordnung an ihren Marschzielen 
ein, obwohl sich das Schuhwerk vieler 
Soldaten in einem sehr schlechten 
Zustand befand. Am 15. war die Beset
zung des Nordteils im wesentlichen, am 
17. vollständig abgeschlossen.

Am 19. November wurde der Befehl für
die Besetzung des südlichen Landestei
les gegeben. Am 25. Nov. um 10.00 Uhr 
traten die 3., 4. und 5. Brigaden den Vor
marsch an. Die Disziplin der Truppen war 
ausgezeichnet, obwohl Ende November 
schwere Schneefälle einsetzten und die 
Marschstraßen grundlos wurden. 

Am 30. Nov. war das Burgenland mit 
Ausnahme der Ödenburger Abstim
mungszone in österreichischer Hand. 
Am 9. Dez. dehnte die Zivilverwaltung 
ihren Bereich auch auf den Südteil des 
Landes aus. 

Die Volkabstimmung im 
Gebiet von Ödenburg 

,,Im Abstimmungsgebiet von Öden
burg hatten die Ungarn starke militäri
sche Kräfte und viele Freischaren ver
sammelt. Diese übten gegen die Bevöl
kerung des Abstimmungsgebietes einen 
beträchtlichen Terror aus. Der öster
reichische „Ödenburger Heimatdienst" 
arbeitete nicht sehr glücklich, obwohl 
man auch Volksabstimmungsfachleute 
aus Kärnten herbeigeholt hatte. Am 8. 
Dezember trafen 500 alliierte Soldaten 
in Ödenburg ein, deren Stärke aber 
gegenüber den ungarischen Verbänden 
nicht ausreichte. Am 12. Dezember wur
den sogar sechs italienische Soldaten 
von ungarischen Freischaren ermordet. 
Es zeigte sich sehr bald, dass die 
Ungarn, die keinerlei ernste Kontrolle zu 
befürchten hatten, jedem Wahlschwin
del Tür und Tor öffneten. Obwohl 
ohnehin zahlreiche Ungarn aus dem 
Inneren des Staates abstimmen konn-

ten, wurden rasch 4.000 Personen ein
gebürgert und zwar durch Verlegung der 
Berg- und Forstakademie Schemnitz 
nach Ödenburg. lehrende und Studen
ten wurden abstimmungsberechtigt. 

Dennoch stellte das Bundesheer am 9. 
Dezember 1921 starke Kräfte zu einem 
allfälligen Einmarsch in Ödenburg 
bereit. Insgesamt waren es: 25 Infante
riebataillone, 4 Radfahrbataillone, 1 1/2 

Schwadronen, 16 1/2 Batterien, 3 1/2 
Pionierkompanien, 6 Telegraphenkom
panien; zusammen 800 Offiziere und 
14.000 Mann, 8.700 Gewehre, 325 MG 
und 66 Geschütze. Die Munitionsaus
stattung betrug wie beim Einmarsch im 
Burgenland: Infanterie 100 Schuss am 
Mann, 25 beim Gefechtstross, 75 im Ver
sorgungspunkt; Gebirgskanonen 40 in 
der Batterie, 140 im Versorgungspunkt; 
andere Geschütze 60 in der Batterie, 120 

im Versorgungspunkt". Die Wahlvorbe
reitungen im Ödenburger Gebiet, das 
nach der Volkszählung von 1910 zu 56.7 
Prozent deutschsprachige Einwohner 
gehabt hatte, wurden von rein magyari
schen lokalen Behörden getroffen. Die 
Ententemission war daher nicht in der 
Lage, eine freie und geheime Wahl zu 
garantieren. Dementsprechend ergaben 
die Abstimmungen am 14. und 16. 
Dezember eine Mehrheit von 65,08 Pro
zent für Ungarn. 

Ergebnis im einzelnen: 
�0r Ungarn 
Odenburg 12.327 
7 Landgemeinden 1_931 
Zinkendorf 1.026 

Österreich 
4.620 
3.602 

5 = deutschwestungarische Ehefrauen 
magyarischer Zirkendorfer 

Ödenburg stimmte am Mittwoch, den 
14. Dezember ab, die sieben Landge
meinden (Angendorf, Krowisbach, Wan
dorf, Wolfs, Holling, Kohlndorf, Harkau)
und das nachträglich dazugekommenen
Zinkendorf am Freitag, 16. Dezember
1921. 

Viele Deutschsprechende waren mit 
Gewalt an der Stimmabgabe gehindert 
worden, während andererseits zahlrei
che artfremde ungarische Studenten 
und Soldaten zur Urne schritten. Es war 
der Entente und Italien von Haus gar 
nicht um das Selbstbestimmungsrecht 
der Ödenburger Bevölkerung sondern 
nur um einen formalen Akt der Rechtfer
tigung eines von Österreich verlangten 
Verzichts zugunsten Ungarns gegangen. 
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Vor allem jede Menge Qualitätsbeton. Keine 
Liefermenge ist uns zu klein. Und erst recht 
keine zu groß. Und das seit mehr als 35 Jahren. 

BETON 
VON KLEIN BIS 

GROS S 
Unsere Kunden: von privaten Hausbauern bis 
zu Betreibern riesiger Großbaustellen. 3.000 
Kunden sind's zur Zeit, die wir mit unseren ver
schiedenen Qualitätsbetonen beliefern dürfen. 

(Für all jene unter Ihnen, die es genauer wissen 
wollen: Asamer & Hufnagl produziert Beton 
nach Qualitätskriterien gemäß Ö-NORM, Euro
Norm, EMAS und ISO 9002 Zertifizierung.) 

Im 
ASAMER & HUFNAGL 
Innovation mit Verantwortung 

Oesterreichische Nationalbank - Zweiganstalt Linz: 

Coulinstraße 28, 4020 Linz • Tel.: 073 2-65 26 11-0 

www.oenb.at • oenb.in(o@oenb.co.at • 01-404 20-6666
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schachermayer 

Beschläge 
Befestigungstechnik 

Maschinen • Werkzeuge 
Buntmetalle 

Baufertigteile • Lagertechnil< 
Kücheneinbaugeräte 
Spülen • Armaturen 

■ Zertifiziert nach ISO 9002 

Diese neue CD-ROM mit über 5500 Seiten Information, 

BAUUNTERNEHMEN 

ING. HARALD WEISSEL 
GESELLSCHAFT M. B. H. 

Warenkorb und integrierter Bestellmöglichkeit 
über SCH-Extranet ist erhältlich unter: 4020 Linz, Franckstr. 19, Tel.(0732) 65608 l 

0732 / 6599-0* Wien-2323 Mannswörth. Monnswörtherstr. 81. Tel. (01) 7077231 

Besuchen Sie uns im internet: www.schachermayer.at 
Ausführung sämtlicher Hoch- und Tiefbauten 
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WALLERN AN DER TRATTNACH 
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4702 Wallern a.d.1r., Marktplatz 1, 

u�Bez. Grieskirchen OÖ. 1 A �07249/48126„0 Fax 07249/48126-20 r/f � http://www.wallern.ooc.gv.at , 
e-mail: gemeindc@wallcrn.ooc.gv.at .,. ' "'· '' · · 

Gern besuchter Ausflugs· und Ferienorl in der Tou11smus· 
region Vilalwelt Hausruck in unmiltelborer Nähe des Kur· 
orles Bad Schollerboch. Liegt im sonnigen und ruhigen 
Trolinachlal und bielel durch die zenlrole Loge besle Aus· 
flugsmöglichkeiten im Fer,enland Oberbslerre1ch 
Umfangreiche Wonde,- und Sportmögl,chkeiten 
Troltnochral{ehrplad 
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OÖ. Landesausstellung 2002 

- ein Hit für Familien!

Bis 3. November 2002 wird im ehemaligen Stift Waldhausen die diesjährige OÖ. Landesausstellung unter 

dem Titel „feste feiern" gezeigt. Der Bezirk Perg, insbesondere der Strudengau, avanciert damit zu einer 

der größten Festregionen Oberösterreichs, stimmen doch zahlreiche Kulturveranstalter und Museen der 

Region ihre Präsentationen auf das Thema „Fest" ab. 

Inhaltlich ist der Bogen der 

Landesausstellung in Waldhausen weit gespannt 

Er reicht von den ausladenden Festen der Antike über die 

Riten der Weltreligionen, mittelalterliche und barocke 

Prunkveranstaltungen und das heimische Brauchtum bis hin 

zu jenen Festen, die bei uns in letzter Zeit neu eingeführt 

wurden, etwa „Halloween". 

Kostbare Originalexponate aus heimischen und inter

nationalen Museen, packende Inszenierungen sowie 

einzigartige Bild- und Tondokumente machen den Aus

stellungsrundgang zu einem Erlebnis für die ganze Familie! 

Für Kids gibt's außerdem eine eigene Festwerkstatt im Turm 

des Stif tes und für Schulklassen werden auch 2002 

wieder spezielle Vermittlungsprogramme angeboten. 

Im Begleitprogramm zur Landesausstellung ( .. feste erleben") 

laden darüber hinaus zahlreiche Veranstalter authentischer 

Feste zum Mitfeiern ein! 
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Und ein Tipp für alle Naturliebhaber 

Mit seinem Badesee und den mehr als 100 km Wanderwegen 

ist Waldhausen und der Strudengau auch ein ideales Ziel für 

einen mehrtägigen Familienausflug, bei dem sich Natur- und 

Kulturerlebnis hervorragend miteinander verbinden lassen! 
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