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Der Sieger:
Österreich-Kadett

KADETT

Der Österreich-Kadett ist der wirtschaft
lichste Wagen unter denJop 10. Zu diesem
Ergebnis kommt der OAMTC in seiner
Untersuchung vom April '84.
Damit wurde objektiv bewiesen, daß eines
der beliebtesten Autos auch das wirtschaftlichste ist mit allen Faktoren, die dazu gehören: Anschaffungs
preis, Se1Vice- und Betriebskosten (ECE-Verbrauch
am Beispiel des 1.2 S mit 5-Gang-Getriebe: Stadl/
120 km/h/90 km/h: 8.3n.01s.o 1) ••• und nicht zuletzt
sein Wiede1Verkaufswert.
Daß der Kadett zu der. meistgekauften
Autos zählt, zeigt, wie sehr er den Osterreichern ent
spricht: in Ausstattung und Komfort, Fahrleistung und
Zuverlässigkeit.

Ohne ein Gespräch mit
Ihrem Opel-Händler
sollten Sie jetzt wirklich
kein Auto kaufen.

Interessante Eintauschpreise, Finanzierungs- und
Leasingangebote - ein rundum günstiges Angebot!
Osterreich-Kadett ab

109.990,unverb. empl. Lislenpreis

(011
�36
ZUVERLÄSSIG IN DIE ZUKUNFT
MIT

DEM HERZ

AUS

OSTERREICH

ÖSterrcich·KadelllÖSterreich·Kadell Berlina, 3- und 5-lürig, 5 Motorc von 1.2 1 bis 1.61 (37 kW/50 PS blS 66 kW/90 PS), 4- und 5-Gang-Gelnebe, Aulomatic
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Der Grund für dieses „verspätete" Gespräch liegt darin,
daß wir der Meinung waren, Gend.-General Dr. Bosina
wegen seiner doppelten Funktion als Gendarmeriezentral
kommandant und Abteilungsleiter nicht auch noch be
lasten zu sollen.
Seit 1. April 1984 ,ist die Abteilung II/4 mit Oberst
Engelbert Bruck.ner besetzt und der Gendarmeriezentral
kornmandant stand uns für dieses Interview zur Verfügung.

RUNDSCHAU: Herr General, Sie sind nun seit 1. Feb
ruar 1984 <lefünüiver Leiter des Gend. -Zentralkommandos.
Bs ist naheliegend, Sie nach Ihren Vorstellungen und
Plänen zu fragen. Welche Schwerpunkte schweben Ihnen
vor ?
Dr. BOSINA: Ich darf auf meine Grußbotschaft in den
AVBG verweisen (sh . auch unsere Folge 3/84, Seite 3), in
der ich festgehalten habe, daß mein Bestreben in erster
Linie dahin geht, die Gmndausbildung sowie die Weiter
und Spezialausbildungen modernen Zeiterfordernissen
anzupassen und den Sicherheitsdienst, insbesondere aber
den KriminaLdienst ohne Beeinträchtigung gesetzlich er
worbener Rechte der Beamten so effektiv wJe möglich zu
gestalten.
RUNDSCHAU: Welche kurz-, mittel- und langfristigen
Vorhaben bzw. Maßnahmen stehen heran?
Dr. BOSINA: Dazu möchte ich - wie in der Grußbot
schaft angeführt - keine programmatische Erklä=g ab
creben, weil mir solche überhaupt recht problematisch er
;cheinen.
Es sind am Sektor der Aus- und Fortbildung Arbeits
papiere vorhanden, die mit der Personalvertretung im
Sinne der gesetzlichen Bestimmungen erst beraten wer
d en müssen.
Ebenso sind Fortbildungsseminare vor allem für Lehrer
auf verschiedenen Fachgebieten geplant und teilweise be
reits angeo1�dnet.
Im Rahmen des Sicherheitsdienstes gilt es vor allem,
das mehr als, 1 Jah_r <::'.probte Jo urnaldi�1:1stsystem -!lach
der allgemeinen E)nführung u_nd Bese1t1�g geWJsser
Anfangsschwierigke.iten zu festigen und e�er :zJweckent
sprechenden praxisnahen Anwendung zuzuführen.
RUNDSCHAU: Immer wieder kommt die Bewaffnung
der Exekutive und damit auch der Gendarmerie zur Spra
che. Wie steht es damit?
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Journaldienstsystem; kann über evtl. Auswirkungen schon
etwas gesagt werden?
Dr. BOSINA: Nach Beseitigung verschiedener Mißver
ständnisse bei der Bevölkerung, aber auch in der Beam
tenschaft, wird das neue JD-System sicherlich allgemein
als Fortschritt empfunden werden. Namentlich die ver
stärkte Präsenz der Gendarmerie ,in der Öffentlichkeit
dürfte sich positiv auswirken.
RUNDSCHAU: Wie stehen Sie zum „Bürgerdienst"?
Dr. BOSINA: Die Gendarmerie hat eigent1ich seit jeher
intensiv „Bürgerdienst" verrichtet, wenngleich diese hel
fende und unterstützende Tätigkeit keine besondere Be
zeichnung hatte. Es ist - namentlich in den kleineren
Gemeinden - doch so, daß Personen, die Auskünfte oder
Beratung suchen, srich meist zuerst an den Gendarmerie
posten oder an im Außendienst befindliche Gendarmen
wenden.
RUNDSCHAU: Wie wirkt sich tdie räumliche Trennung
von „Kopf und Gliedern" - d. h. der Gend.-Zentralkom
mandant sitzt mit seinen unmittefüaren Mitarbeitern in
der Herrengasse und die Abteilungsleiter sitzen mit ihren
Mitarbeitern in der Rennwegkaserne - aus? Welche
Probleme ergeben sich daraus?

Dr. BOSINA: Dazu möchte ich vorel'St ausführen, daß
diese Trennung durch Platzmangel in der Herrengasse die ursprünglich dem GZK zur Verfügung stehenden
Räume im BMI mußten im Jahre 1965 freigemacht wer
den - entstanden ist. Diese Trennung bringt mit sich,
daß darunter der oft sehr wichtige persönliche Kontakt
zu den Mitarbeitern doch etwas leidet. Statt persönliche
Probleme mit den Mitarbeitern zu besprechen, bleibt
sehr oft der Griff zum Telefon die einzige Möglichkeit
einer Aussprache.
Allgemein muß ich jedoch feststellen, daß man im
Laufe der Zeit gelernt hat, mit dieser Trennung zu leben.
RUNDSCHAU: Sie sind weithin als ausgezeichneter,
begeisterter Alpinist und Bergsteiger bekannt. W.ird Ihnen
die neue Funktion genügend Zeit und Möglichkeit lassen
Ihrem Hobby weiterhin nachzugehen?
Dr. BOSINA: Die Freizeit steht mir für mein Hobby
auf alle Fälle zur Verfügung und dies reicht als Aus
gleichssport aus. Persönlich bin ich im allgemeinen der
Ansicht, daß man für sein Hobby, im konkreten Fall den
Sport, auch persön1ich etwas, vor allem Freizeit, investie
ren muß.
RUNDSCHAU: Herr General wir danken für dieses
Gespräch.

Gefahrenquelle Technologiefeindlichkeit:
Führungskräfte müssen überzeugen
Von Dipl.-Betriebswirt Hartmut Volk, Bad Harzburg

Wer die Geschichte der Technik zurückverfolgt, stößt
immer wieder auf eine ganz bestimmte Erscheinung: die
Technik- oder wie wir es heute sagen, die Technologie
feindlichkeit. Was ranken sich nicht für Horrorvisionen
um ein für uns heute aus dem öffentlichen Leben nicht
mehr fortzudenkendes Verkehrsmittel: die Eisenbahn.
Wie erbittert wurde die Einführung der Straßenbeleuch
tung bekämpft. Mit welcher Skepsis begegnete die Öffent
lichkeit zunächst der Elektrizität und dem Radio. Wie
erhitzten sich die Gemüter, als sich die ersten Automobile
unter die Kutschen und Pferdefuhrwerke mischten.
Neu ist also die Technologiefeindlichkeit, die in unseren
Tagen wieder einmal hohe Wellen schlägt, beileibe nicht.
So gesehen, sollte sie nicht überbewertet wer,den. Sie ist
ganz offensichtlich ein alter Weggefährte des Menschen.
Und sie wird es aller Voraussicht nach auch bleiben.
Und das aus einem ganz einfachen Grund: die menschli
<:he Erfindungskraft gepaart mit der uns ganz offensicht
lich innewohnenden Neugier eilt der menschlichen An
passungsfähigkeit immer wieder weit voraus. Oder an
ders ausgedrückt: In Sachen Fortschritt überfordern wir
uns ganz einfach selber. Da ist niemandem ein Vorwurf
zu machen. Das liegt in der zwiespältigen Natur „der
Sache" Mensch.
Für diese Tatsache, daß es mit einiger Wahrscheinlich
keit unser Schicksal ist, in Sachen Fortschritt stets hinter
uns selber herzulaufen, haben wir natürliich auch einen
h�chst bildhaften Begriff geprägt: Wissensexplosion. Ei
nige Zahlen verdeutlichen am anschaulichsten was da
mit gemeint ist. Seit dem Jahr 1800 hat sich, Modell
rechnungen amerikanischer Wissenschaftler zufolge das
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verfügbare Wissen der Menschheit ungefähr so entwik
kelt:
1900 Verdoppelung
0 1800
1950 wiederum eine Verdoppeluncr
0 1900
1960 eine erneute Verdoppeluncr 0
O 1950
1966 nochmals eine Verdoppel�g.
O 1960
Wenn auch eine For_tsc?rei1?ung dieser Modellrechnung
bis in unsere Tage hm�m n)C�� erfol�te, so wird doch
der Trend gan_ z klar: d1e �e1traume, m denen sich das
der Menschheit _zur Ver�gung stehende Wissen ver
doppelt, �erden 1m�er„kur.zer. 1:3esser als mit dem Be
griff „W1ssensexplos10n laßt sich dieses erstaunliche
Phänomen einfach nicht beschreiben.
_ xplosfon des Wissens noch
Aber beleu�hten wir diese E
einmal von emer anderen Seite:
O 1665 . erschien a�f der . Welt eine wissenschaftliche
Zeitschnft, .,The Ph1losophical Translations of the Ro �1
��if.
o 1865, �!so 200 Jahre später, gab „es davon 1000.
o_ 196�. Jetzt i:iur noch 100 �ahre spatei::, erschienen welt
weit m1ttlerwe1le 100.000 wissenschaftliche Zeitschr"1ften
mit mehr als 5 Millionen Beiträgen.
Auch hier exi�tieren keine brandneuen Zahlen. Dennoch
ist der Ti::en� w1ed�rum unv_erkennbar: die Erkenntnis _
und damit die Papierflut, die aus den wissenschaftr h
Ho chschulen_ u�d den sonsti�en ö��entlichen und pri��t!�
Forschungsemnchtungen qmllt, wachst ins Unermeßr ch
ist mit keinem anderen Begriff als „Wissensexplo s10n
'.· �:
treffender zu benennen.
Und wenn wi� uns vor Auge� h_alten, daß ungefäh 90
Prozent aller �1ssenschaftler, die Je f�rschten, in der rGe
genwart arbeiten -:- als? unsere Zeitgenossen sind _
dann erstaunt es eigentlich kaum noch daß über den
"
'
Daumen gepeilt" schätzungsweise
0 in jeder _ Minyte eine . neue chemische Formel,
0 alle drei Mmuten em neuer physikalischer zusam
menhang und
0 alle fünf_ Minuten eine neue medi2'linische Erkenntms
,gewonnen wird.
Eine atemberaubende Perspektive. Zweifelsohne Ab
n<?twendigerw�ise �uch eine b
_ e�ngstigende Persp�ktiv!�
Eme P�rspe�liv�, die es als �mz1gen vernünft.igen Schlu
ß
angezeigt sem laßt, gegen diese Entwicklung Front und
damit in ,;I:echnologiefe!ndlichkeit" zu machen?
J?as war_ m der Geschichte der Menschheit noch nie die
ultima rat10.
Die eisenklirrenden Ritte.� des Mittelalters, die die in
Mode kommenden Feuerbu
chsen als „unritterli
ab
lehnte� und da_s Schwert_ als �inzig standesgemäßech"
Waffe
prol?agi.e�ten, sie haben sich mcht durchgesetzt.
D_1e _ mittelalterliche Kirche, die mit so gänzlich un
chnsthchen Maßnahmen und Mitteln gegen die aufkom-

mende „Irrlehre" zu Felde zog, -daß die Erde sich um die
Sonne drehe, also nicht Mittelpunkt des Universums sei,
sie mußte am Ende ihre Meinung revidieren.
Als Karl Friedrich Drais Freiherr von Sauerbronn 1817
seine Laufmaschine vorstellte, erntete er kaum mehr als
Holm, Spott und Gelächter. War das das Ende des Fahr
rades? Wfr wissen es heute besser.
Als Johann Philipp Reis am 26. Oktober 1861 während
einer Sitzung des Physikalischen Vereins in Frankfurt
am Main das erste funktionsfähige Gerät zur Tonüber
tragung auf elektrischem Wege - wir kennen dieses Ge
rät heute besser als Telefon - vorführte, rümpften die
Anwesenden mehr oder weniger deutlich die Nasen und
sahen kaum die diesem Gerät innewohnenden Zukunfts
chancen. Auch das wissen wir heute besser.
Die Zahl einschlägiger Beispiele ist nahezu endlos.
Kaum eine bahnbrechende Neuheit, die menschliche
Freude am Tüfteln und der den Menschen offensichtlich
innewohnende W•ille, sich nicht stets und immer mit dem
Gegebenen und Geglaubten abzufinden, hervorbrachte,
trat ihren späteren Siegeszug ohne Unkenrufe, vehemen
te Attacken und die immer schnell sich einfindende zun
genfertige Begilitung durch eilig ins Leben gerufene Ko
mitees gegen die entsprechenden „Ausgeburten teufli
schen Geistes" an.
Sollte das nicht zumindest zu denken geben?
Und da wir gerade beim Nachdenken sind: Welche Kon
sequenzen birgt denn die Technologie - oder vielleicht
noch zutreffender formuliert - die Fortschrittsfeindlich
keit für uns alle? Macht sie uns tatsächlich freier, glück
Hcher oder ganz und gar unabhängiger?
Allein ein Blick auf wirtschaftliche Tatsachen und Zu
sammenhänge belehrt uns schnell eines besseren.
Mittlerweile hat es sich herumgesprochen, daß wir in
den zurückliegenden Jahren wirtschaftlich einiges Terrain
verloren und nicht unerheblich an internationaler Wett
bewerbsfähigkeit eingebüßt haben. Und das beileibe nicht
n�r, weil wir mittlerweile viel zu teuer produzieren, d. h.
mit unseren Lohn- und Lohnnebenkosten an der Welt
spitze liegen.
Die. letztendlich wohl ausschlacrcrebende Ursache für die
se beu�ruhigende Entwicklung d°Ürfte bei genauerem Hin
sehen In der Tatsache zu finden sein, daß wir in einigen
Schlüsselbereichen den Anschluß an den internationalen
Forschungs- und Entwicklungsstand verloren haben. Das
gilt ganz besonders für die beiden Schlüsseltechnologien
der Zukunft: für die Mikroelektronik und die Biotechno
logie.
Wenn wir uns nicht sputen und mit höchster Zielstre
bigkeit versuchen, hier wieder Boden gutzumachen und
das heißt präzis, wenn wir nicht der wuchernden Techno
logiefeindlichkeit schleunigst Valet sagen, dann rutschen
wir definitiv in die weltwirtschaftliche Zweitklassigkeit
ab. Und wie uns eine derartige Entwicklung freier, glück
licher oder unabhängiger machen soll, das vermag ich
nicht zu erkennen.
Konkret: Internationale Wettbewer-bsfähigkeit werden
wir uns mittel- und langfristig gesehen also nur noch
dann bewahren können, wenn wir neben einer modernen
Sachkapital- und einer zufriedenstellenden Finanzkapital
ausstattung ein hohes innovatorisches Potential in Form

von höchstqualifizierten und entsprechend motivierten
Mitarbeitern verfügbar haben.
Nur wenn diese Voraussetzungen - wieder - vorlie
gen, wird es auf Dauer möglich sein, der Lohnkostenkon
kurrenz und der Preisunterbietung erfolgreich zu begeg
nen oder besser noch, auszuweichen, die mehr und mehr
von den sogenannten Schwellenländern, aber auch schon
von einigen Entwicklungsländern vielen unserer tradi
tionellen (Konsumgüter-)Industrien schwer zu schaffen
macht. Nur dann wird zumindest tendenziell jener Ar
beitsplatzverJust zu kompensieren sein, der sich mit der
unaufhaltsamen Verlagerung traditioneller Fabrikations
stätten an - mitunter erheblich - kostengünstigere
Standorte im Ausland ergibt.
Und dann, nur dann wird es möglich sein, jener drük
kenden Innovationskonkurrenz Paroli zu bieten, die mehr
und mehr in Form der Qualitätsüberbietung insbesonde
re von Japan her in unsere bisherigen Absatzmärkte ein
dringt.
So bleibt denn gar nichts anderes übrig, als bestimmte
Positionen preiszugeben - d. h. Strukturen zu bereini
gen -, um dafür andere und zwar langfristig stabilere
Positionen auf- und auszubauen. Mit anderen Worten:
Wenn wir den uns so lieb gewordenen Lebensstandard
e11halten und ihn womöglich noch ausbauen wollen, dann
müssen wir immer wieder neue Vorsprünge erringen und
versuchen, gewisse Monopolstellungen zu erlangen. Und
das stets im uneingeschränkten Bewußtsein der Vergäng
lichkeit derartiger Positionen.
Um es ungeschminkt zu formulieren: Wenn wir uns in
diesem Land auch in Zukunft „etwas leisten" wollen,
wenn wir mittel- und langfristig gesehen mehr Freizeit
haben wollen, wenn wir weiter wie bisher ungehindert
bis in die fernsten Winkel dieser Erde reisen wollen, also
ohne groß darüber nachzudenken Devisen ausgeben wol
len, dann können wir uns eines nicht leisten: die der
zeit stattfindende Pflege der Technologiefeindlichkeit.
Wenn wir - und ganz offensichtlich tun wir es ja Wert auf mehr Lebensqualität legen und dabei insbe
sondere an unsere Umwelt denken, dann müssen wir uns
stets auch vor Augen halten, daß wir die derzeitigen Um
weltbelastungen weder durch Demonstrationen noch
durch Resolutionen, sondern einzig und allein durch ver
mehrte Forschungsanstrengungen und das schrittweise
Ersetzen belastender durch weniger belastende Techno
logien reduzieren können.
Also auch oder gerade in Sachen Umwelt kommen wir
ganz im Gegensatz zu der ebenso beliebten wie weitver
breiteten Ansicht mit der gehät!schelten Technologiefeind
Hchkeit keinen SchrJtt weiter. Ganz im Gegenteil, wir ze
mentieren damit nur einen Zustand, dessen partielle Ge
fährlichkeit sich derzeit wohl am deutlrichsten im Sterben
der Wälder dokumentiert.
Wenn es überhaupt eine wirkliche Chance gibt, die sich
derzeit noch so feindlich gegenüberstehenden Brüder
Ökonomie und Ökologie auszusöhnen und miteinander
zu verbinden, dann liegt diese Chance im Einsatz neues
ter, modernster Technologien.
Wer nicht ganz die Augen vor der Realität und den ihr
zugrundeliegenden Zusammenhängen verschließt und sich
in einer vermeintlich alternativen Ideenwelt wie in einer

1).Ipen(m!!!!!{�ler
herzhaft würzig
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Festung einigelt, dem müßte deutHch werden, daß die Zu
kunft sehr wohl eine Zukunft hat, wenn ihr die Chance
dazu gegeben wird.
. Damit blei?t nur ein einziges Faoit zu ziehen: Es gilt,
mcht �ur die Produkte einem ständigen „upgrading",
d. h. emer permanenten Verbesserung zu unterziehen,
so!ldern als Voraussetzung dafür insbesondere auch das
Wissen und Können der beteiligten Arbeitskräfte auf
allen Stufen.
_Dan:tit rückt eine Personengruppe ins Blickfeld, der im
Hmbhck �uf das als notwendig erkannte zukünftige Ge
schehen eme Schlüsselstellung zufällt: die der betriebli
chen Vorgesetzten.
Von ihrer überzeugungsarbeit, von ihrem beispielhaf
ten Vora�gehen wird es weitestgehend abhängen, ob sich
der so bitter notwendige Pioniergeist allmählich wieder
gegen die weitverbreitet unter der Oberfläche wabernde
Lust- und Mutlosigkeit, gegen die „Laß doch laufen" oder gar „no future" - Stimmung durchsetzen kann. Ihr
Auf_�reten und ihr Umgehen mit den Mitarbeitern wird
daruber entscheiden, ob sich der grassierende Rückzug
auf �as PrJv_atleben als den allein selig machenden Le
bt;nsmhalt mcht nur stoppen, sondern allmählich auch
w1_eder umkehren läßt; d. h. ob es zu einer langsamen
Wiederentdeckung der Arbeit als sehr wohl sinngebendes
Lebenselement kommen wird.
Und gerade diese Trendwende zu erreichen ist von
allergrößter Wichtio-keit. Denn nur dann wenn die beruf
lich� Tätigkeit wieder als ein Lebensinhalt mit unange
zw�ifeltem Stellenwert, als ein stabi1isierender Kristalli
sat10nspunkt im menschlichen Leben wiederentdeckt
wird, dür�te es wirk.lieh möglich sein, der Zukunftsangst
�d d!'!r m<;ht zuletzt aus ihr entspringenden Technologie
f�mdhchke1t das Wasser abzugraben, sie langsam aber
s1_cher auszu!rocknen und damit gleichzeitig die Weiter
bildungsbereitschaft der Mitarbeiter von einem schwam
migen, schwankenden Boden auf einen festen Grund zu
stellen .
_Die _ häufilg beklagte mangelnde Effektivität vieler be
tnebhc�e� und überbetrieblicher Weiterb:ildungsmaßnah
men, die m der Regel auf ungenügende Qualifikationen
der Le�enden und nicht genügend zielgruppenkonforun
aufbere1te�de Lehrinhalte zurückgeführt wird, sie hat
ohne Zweifel auch mit den beiden genannten Kompo
nenten_ zu tun, sie dürfte aber eher ihre eigentliche Ur
s�che 1� der paralysierenden Kraft einer mehr oder we
mger d-1ff.us empfundenen Zukunftsano-st haben.
W�r sich_ innerlich unruhig, von Befürchtungen und
Zweifeln hin- und hergerissen und nahezu apokalypti
schen Zuk�tsvisionen bedrängt mit neuen Wissensin
halten ausemandersetzen soll ist um es einmal vorsich
tig aus�udrücken, schlichtweg überfordert. Bei dem kann
ganz emfach deshalb nichts hängen bleiben und schon
ganz und gar nicht auf fruchtbaren Boden fallen und als
Saatgut für neue eigene Handlungsalternativen und -ini
tiative� die�en, wt;il seine gesamte Aufmerksamkeit prä
absorbiert 1st, weil er nur - noch - nach innen und
nicht mehr nach außen hört.

Und ist, um diesen Gedankengang zu einem gewissen
Abschluß zu bringen, erst einmal aufgrund mehr oder
weniger ausschließlicher Beschäftigung mit sich selber
und damit zwangsläufig einhergehendem wachsenden
Vedust der Beziehungen zu den dynamischen Geschehen
der Außenwelt der Anschluß an die Entwicklung auf dem
beruflichen Gebiet verlorengegangen und die sich daraus
allmählich einstellende Or,ient-Jerungsbehinderung bewußt
geworden, dann wird die diffuse Zukunftsangst noch
durch eine mehr oder weniger bewußt wahrgenommene
Existenzangst verstärkt.
Und dieses Gefühlsgemisch ist außerordentlich brisant.
Denn es ist präzis das Gemisch, das für Heilslehren und
Ideologien gleich welcher Provenienz besondere Aufnah
mebereitschaft schafft.
Daß das tatsächlich so ist, erleben wir in unseren Ta
gen an allen Ecken und Enden. Allenthalben existieren
mittlerweile Grüppchen und Gruppen im derzeit modi
schen alternativen Zuschnitt, die sich über Mangel an
Zulauf nicht beklagen können. H:ier die überreichlich vor
handene Spreu vom Weizen zu trennen, ist nahezu un
möglich geworden.
Was von diesen Zusammenschlüssen im einzelnen letzt
endlich zu halten ist, mag jeder für sich selber entschei
den. Ob sie tatsächlich dem Wohl des Ganzen dienen
darf zumindest angezweifelt werden.
Aber zurück zu den betrieblichen Vorgesetzten:
Das Jst die Situation, in die sich jeder einzelne von
ihnen tagtäglich mehr oder weniger bewußt gestellt sieht
Das ist die Situation, gegen die sie tagtäglich in vieleO:
F�)len die betriebliche L�is�ungserste�un g ermöglichen
1'!1ussen. Es kann also nur m ihrem ure1gens�en Interesse
hegen, an der Entkrampfung und Entemotionalisierung
dieser Situation mitzuarbeiten und die Weichen im Vorgehen behut:sam, in der Sache konsequent, neu zu stellen
Dazu bedarf es in erster Linie aus wirklicher Zivilcou�
rage erwachsender Überzeugungskraft.
Wohin es führt, gute Miene zum bösen Spiel zu
machen, um des lieben Friedens willen immer wieder
ein Auge zuzudrücken und Fehlentwicklungen bei den
Mit�rbeitern . ge_flissentlich zu übersehen, dafür gibt es
genugend Be1sp1ele.
Auf diese Ar� und Weise ist nicht nur das Leistungs
klima aufgew eicht und untergraben, ist nicht nur die
Freude an der besseren und der Stolz auf die bessere
Leistung unterbunden woroen, sondern so wurde auch
der Anreiz, sich beruflich auf dem laufenden zu halten
und der persönlichen Weiterbildung einen hohen Stellen
wert einzuräumen und ihr auch persönliche Opfer zu
bringen, in vielen Fällen verschüttet.
Und da eine der entscheidendsten individuellen Wohl
fahrtswirkungen konsequent und kontinuierlich betriebe
ner Weiterbildung die Absicherung persönlicher Orien
tierungsfähigkeit in einer sich ständig ändernden Welt
ist, braucht sich wirklich niemand über die weitver
breitete Orientierungslosigkeit und die daraus resul
tierende irrationale Angst vor der Technik im allgemeinen
und den neuen Technologien im speziellen zu wundern.
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Forensische Kriminologie
Psychologische Untersuchungs- und Verneh
mungstechnik i. gerichtl. Strafverfahren
Skizzierung einer Grundlegung von Hofrat Dipl. Volksw. DDr. THEODOR
GöSSWEINER-Saiko, Leoben
(Schluß zu Folge 3, Seite 3)

Als Hauptbereich und damit •den größeren Raum be
anspruchend, stellte sich aber eben die Kliminalistik
auf der forensischen Ebene dar, die in ihrer zunehmen
den Bedeutung bereits bei der Ausbildung des Straf
juristen zum Untersuchungsführer, die hier mit der
Schaffung einer gerichtlichen Untersuchungskunde 7in
herzugehen hätte, vor allem aber ,des Verhandlungsnch
ters zum Tragen kommen müßte.
Hier stellte sich folgende Unterteilung zur Erwägung:
a) Aufgaben und allgemeine Grundregeln der Kriminal
untersuchung;
b) Organisation, Taktik, Technik und Verfahrensweisen
der Kriminaluntersuchung;
aa) die Sicherstellung von Beute und Beweismittel
(Tatbegehungsmittel);
bb) die Abldärung der Identität der Verdächtigen un:d
Tatwaffen;
cc) die Feststellungen am Tatort (Lokalaugenschein),
dd) Haus- und Personsdurchsuchungen, Telefon- und
Briefverkehrüberwachung, Gegenüberstellungen;
ee) Zur „Erforschung des Sachverhalts im Prozeß" im
allgemeinen und zur (Rechts-) Tatsachenforschung und
-feststellung als Teil der Wahrheit:s- und Rechtsfindung
im besonderen;
c) die Arten der Beweise (Sach- und Personalbeweise).
Der (kriminal) psychologische Bereich der Kriminalistik
erforderte dagegen die Sonderbehandlung folgender
Fächer:
a) Die Persönlichkeit des Verdächtigen und der Schlüs
selzeugen, deren Erforschung und Wertuno· die Fracre
und Problematik von Tätertypologien; kri�lnalistisch�s
Denken; - Menschen vor Gericht (Wassermann);
b) die_ Vernehmung (der Mensch als „Stoff" dieser);
Allgememes, Wesen, Bedeutung und Grundsätze der Ver
nehmung in Strafsachen (die grund- und menschenrecht
lichen Gebote bei Vernehmungen unter besonderer Be
rücksicht-igung des Kataloges verbotener Vernehnmno-s"'
methoden und verpönter Frageweisen);
c) die tägliche Vernehmungsarbeit und die gebotene
Vorbereitung auf diese;
d) die Wirkung von Suggestiv- und Fangfragen sowie
sonstiger Einflußfaktoren bei der Vernehmung (unter
besonderer Berücksichtigung des suggestiven Einflusses
irrationaler Imponderabilien in der Kriminaluntersu
chung);
e) zur Bedeutung besonderer Faktoren und Phäno
mene im Vernehmungsbereich (Denkpsychologie, Lüge,
die forensische BedeutJung von Gesten, Gebärden, Verhal
ten und von der Affinität zu Farben; psychische Indizien,
Konstitut-ionspsychologie, Massenmedien, Ausnahmesi
tuation und die durch diese bewirkte forensische Ver
änderung, la cause celebre u. dgl. mehr, wie insbesonde
re noch die Forschungsergebnisse H. J. Eisencks im
Lichte einer forensischen Psychologie u. die psychologi
schen Effekte aus den Rollen der Beschuldio-ten
und der
"'
(Be- bzw. Entlastungs- Zeugen);
f) vom Wesen und zur V,ernehmung besonders "'o-earteter Menschen:
aa) von Schwachsinnigen, Querulanten, Neurotikern
und Psychopathen,
bb) von Kindern, Alten und kranken Menschen;
g) zur Vernehmungspsychologie der Vernehmenden

und der zu Vernehmenden (die Vernehmungsebenen und
ihre Probleme);
.
h} Vernehmungsstrategien, -techniken und -taktiken
(Methoden), sowie die (arbeits) technischen Grundlagen
.
und Bedeutung des Protokollgeschäftes;
i) Verteidigungsstrategien, -techni.ken und -taktiken
(und zur bleibenden Notwendigkeit eines unabhängigen
Verteidigers);
.
j) das Phänomen Geständnis in Strafsachen, die Arten
der Geständnisse, der Widerruf von Geständnissen, das
falsche Geständnis, die Abschwächung von Geständnissen,
die Beschuldigung anderer; die Abklärung und Absicherung von Geständnissen und Aussagen;
k) Hinweise und Fakten, die gegebenenfalls den Kreis
der Verdächtigen einzuengen vermögen:
aa) das Modus operandi- und Perseveranzwesen;
bb) die möo-lichen Tatmotivationen (Interessen, psycho
so1Jiale Ko�unikation und sich daraus ergebende Emo
tionen - und was jeweils fallkonkret wesentlich ist); g
1) Grundlagen und Probleme der Beweiswürdi� e
(wenn die Beweiswürdigung auf des Messers Schne1�
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auf eine sichere Handhabung der Beweissammlung und
-wündigung ankommt, im Hinblick auf die hervorragende
und weiterhin problemlos gebliebene Fachliteratur eben
so knapp wie möglich gehalten w erden; es genügte unter
Hinweis auf eigene forensisch besonders bedeutsame
Sparten, die grundsätzlichen Unterschiede zwisch en den
geistes- und naturwJss enschaftlichen Materialien heraus
.zustellen und die damit gegebenen Fragen darzule gen,
wobei die Wahl der jeweils richtigen Sachverständigen
eine große Roll e spielte .
Im übrigen aber genügte es hervorzuheben, daß e s
zwar ein en Trend zum objektiven Sachb eweis samt den
damit verbundenen Fragen schon immer gegeben hat, daß
aber gleichwohl und dies von der Sache her bedingt, vor
allem der menschlichen Aussage we iterhin die zahlen
mäßig übergroße Rolle im Strafverfahren zukommt und
sich daran nichts ändern können wird.
Die Aufzählung eigener, den forensisch-naturwi,ss en
schaftlichen Raum bereits hauptsächl.iich ausmachenden
Sparten, könnte dartun, wie sehr vor allem kviminal
psychologische Informationsmängel sozialpsychologische
Bezüge verzerr en, wie personale Tat-Täteranalysen (be
sonders bei motivlich unklaren Delikten) belasten müs
sen:
A) Augenschein, Spurenkunde und Gutachten als die
vordergründigsten Arbeitsbereiche der im Dienste der
Kriminalistik stehenden Naturwissenschaften;
B) zur Rolle, Auswahl und Vernehmung (Befragung)
des Sachverständigen;
C) zur Identitätslehre: Grenzen, Zeugen (Gegenüber
stellung), Ähnlichkeit, Vererbung, b esondere Kennzeichen
und Möglichkeiten: Zähne , Berufsmerkmale, Tätowierun
gen, Stimmenidentität, Schviftvergleich, Alkohol- und
Blutgruppenbestimmung;
aa) die Anthropometrie und ihr e Ablösung durch die
Daktyloskopie;
bb) das Portrait parle und ihre Ablösung durch die
moderne Signalementslehre, das Agnoszieren auf Grund
von Fotografien und nach Aussagen rekonstruierender
.,Phantomzeichnungen";
D) 2lUr kviminalistischen Bedeutung der Schrifte xper
tise einerseits, Graphologie andererseits (unter beson
d erer Berücksichtigung des Versuchs eines ausdruckspsy
chologischen Beitrages zur Vernehmungspraxis);
E) die Verwendung von Gerichtsmedizinern, -chemi
kern (Toxikologen), Mineralogen, Botanikern, Zoologen
und Technfäern (Physikern) zur Auswertung von
a) Blutspuren, Urin, Speichel, Sperma, Milch, Giften;
b) Haaren, Staub, Erdarten, Flecken, Kotspuren;
c) Waffen, Geräten, Kraftfahrzeugen und Schußspuren;
d) der Einsatz von Strahlen zur Aufd eckung von Fäl
schungen;
e) der Einsatz von Psychiatern und Psychologen zur
hilfsweisen Abklärung der Zurechnungsfähigkeit und
Glaubwürdigkeit.
Einen weite ren Großraum be anspruchten allgemeine
und fallkonkrete Anleitungen mit allgemeinen forensi
schen Erfahrungswerten zum Hauptverfahren und die
Vorbereitung zu diesem, welche Anliegen sich in diesem
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Zusammenhange wie folgt punktieren ließen:
a) Aktenstudium und Akteneinsicht.
Dies er Unterabschnitt könnte unter dem erfahrungs
gehärteten Leit- und Erfahrungssatz ste hen: Ordnung
und ein vertieftes Aktenstudium sparen Zeit, Aufwand
und Nerven;
b) nicht minder wichtig und bedeutsam ist das Stu
dium der Beteiligten, vor allem der Persönlichkeit des
Beschuldigten, Angeklagten. Ein Gespräch vor der Haupt
ve rhandlung, das m. W. keine Verfahrensordnung aus
schließt und das natürlich auf Wunsch des Angeklagten
auch in Gegenwart von Verteidigern usw. durchgeführt
werden kann, vermag durchaus Mißverständnissen, Um
weg en, Vertagungen vorzubeugen, weil dem Angeklagten
schon bei dem informativ abgeführten Gespräch weitere
Verteidigungsmöglichkeiten bzw. verfahrensklärende Ein
-sichten einfallen;
c) Verhandlungsdauer, die Ladung der Sachv erständi
gen und vor allem der Zeugen, soll ebenso überlegt vor
genommen werden. Zeugen sollen nicht zu lange warten
müssen, nicht nur weil wichtige Fragen ve rgessen (die No
tierung dies er ,ist eine Sache des Aktenstudiums), zu stellen
verabsäumt werden und daher noch und noch geladen
werden müssen (in einem Falle waren es ganze 23mal ae
wesen); aus den Zeugen sollen jedenfalls keine weiter�n
Opfer gemacht werden, weder in diesem noch in jenem
Sinne;
d) dieselbe Umsicht ist gegenüber Sachverständigen
zu beachten; hat dieser hinlängliche Zeit aussparen kön
nen, ist er überhaupt der richtige bzw. in allen möolkhen
Fragen der r.ichtige SV? Oft geht das Gegenteil sch�n aus
dem schriftlichen Gutachten hervor (das daher ebenso
Gegenstand des Aktenstudiums sein muß!);
e) eine aufgeschlossenere Einstellung zu ernst gemein
ten bis begründeten Wiederaufnahmeanträgen; solchen Ist
jedenfalls ernsthaft nachzuge hen; wie üb erhaupt die Ein
stellung zu den Dingen und (Straf-) Sachen verdinglichter
iS von versachlichter werden müßt e. Schlie ßlich steht
auch die ganze Strafrechtspflege im Dienste und zum
Frommen des Ganzen und keineswegs umgekehrt. Alle
Geschäfte sind demnach mit gebotenem Ernst, wenn
letztlich natürlich eben auch geschäftsmäßig, so doch mit
Hirn und Herz zu erledigen, weswegen Wiede raufnahme
anträge schon zu Verfahrensbeginn zu gewärtigen und zu
bedenk en sind!
f) In diesem Zusammenhange muß auch den sog. Ve r
einbarungen im Strafverfahren das Wort gesprochen we r
den; im Detail handelt es sich hiebei um Parteienver
ständigungen über Verfahrensverkürzungen, Verzicht auf
Zeugen und Sachverständige, Zurücknahme von Anklage
fakten usw., also um Dinge, die auf höchsten Ebenen
ohnedies schon diskret zum Frommen der Strafre chts
pflege, der Steuerzahler und vor allem der Angeklaoten
und übrigen Beteiligten geschehen, um die Tortur, die"mit
jeder Verhandlung verbunden Jst, tunlichst abzukürzen·
natürlich geschieht auch dies innerhalb und auf d�
Boden der Gesetze.
Es gibt Deliktsarten und -bereiche, deren Wesen den
Einsatz spezifüscher Mittel erfor.dert, wie e twa in Ab-

Osterreichs Bauherren vertrauen seit mehr als 15 Jahren dem
dryvit-System.
Weil dryvit • bis zu 45 % Heizkosten spart • Kälte und
Wärmedämmung garantiert • wetter- und schlagregenfest ist
• selbst bei Mischmauerwerk rissefrei bleibt • sich bei Neu
und Altbauten bewährt hat • die längste Markterprobung
aufweist • Qualitätsgarantie durch Gutachten bietet und baubehördlich zugelassen ist.
Herberts Niederlassung, 2351 Wr. Neudorf, Industriezentrum,
Straße 2, Halle 1, Telefon (O 22 36) 87 5 15 Serie

Ein Mitglied der

�
�

QualltälS-

���
�llMf
,..,,,Ä!lruppe

Ttroter"TngesJettung
GRÖSSTE IN WESTÖSTERREICH

*

UNABHÄNGIG

Sie orientiert ihre Leserschaft wirklich unabhän
gig über alle VorQänge in Politik, Wirtschaft, Kul
tur und Sp_ort. Sie 1st ein objektiver Spiegel des Le
bens in Osterreich. Ihre vorzüglichen Auslands
korrespondenten · beleuchten das Weltgeschehen
stets hochaktuell. Modernste Funkbildanlagen lie
fern die neuesten Bilder vom Tag. Ein Volksblatt!

Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH., Innsbruck, Stadtbüro Bozner Platz 3, Tel. 742-0• -Telex 05/34 01
tr e ibungs- und Wirtschaft'ssachen e ine Liste besonders :durchaus nicht überall und immer eine ebenso selbstver
wichtiger Grundfragen, r echtlicher Vorabklärung usw. ,ständliche Be achtung finden. Allerdings setzte dies eine
nützlich ist. Ohne hier ins Detail zu ge hen, schiene es Niveauanhebung der K11iminalistik auch auf forensi
gerade auch diesfalls zweckdienlich jung en und jüngeren scher Ebene voraus.
Ausblicke und zusammenfass ende Schlußbemerkungen
Jusnizorganen bewährte Hilfestellungen namentlich für
folgende besond ers gravierende bzw. sozfalschädliche De sollen schließlich •unter Berücksichtigung
a) einer zunehmenden und daher alle b etreffenden
likte zu geben:
Außen-, Inn en- und Umweltverschmutzung als weitere,
a) Mord- und Tötung,sdelikte;
immer weniger übersehbare kriminogene Vorhöfe der
b) Brandlegungsdelikte;
Kriminalität;
c) Sexualdelikte, besondePs an Kindern;
b) der Grundprobl eme der Strafre chtspflege (Beiträge
d) Verkehrsdelikte;
zu einem realeren Weltbild der Kriminalität als wesent
e) Wirtschaftsdelikte .
lichen Teil aller Konf1iktsforschung und zu den im Griff
Auswertung der Vernehmungs- und Untersuchungser der von Hentigschen Umweltkräfte verhafteten abwei
gebnisse im Lichte ste�s zu beachtender Doppel- und chenden Verhaltens-weisen) und
Mehrdeutigkeiten menschlicher und natürlicher Auslas
c) des Verhältnisses der Kriminalsoziologie als Aus
sungen und Erscheinungsformen hätte diesen Grundab druck sozialen Gefälles zur Kriminalpsychologie als Be
schnitt unter Hinweis auf spektakuläre Justizirrtümer, reich psychosomatischer und zwische�enschlicher Be
die nur in grober Mißachtung des altrömischen Grund ziehungen (Untersuchungen :mr ganzheitlichen Auslotu_ng
satzes: Errare humanum est, turpe in error e perseverare kriminocrener Phänomene und Faktoren) den gerade hier
(wo nach Irren an sich menschlich ist, aber schimpflich immer ifnerläßlicher werdenden großen Horizont sichern
im Irrtum zu verharren) geschehen konnten, zu be und womöglich noch erweitern.
..
schli eßen. Wobei ex praxi nachzusetzen wär e, daß folgen
Da das Vermöcren Grundrechte und Menschenwurde
der
Straf
Effizienz
re
e
schwere Irrtüm er am leichtesten in Milieus passieren, sowie eine zun ehme'nd creboten
wo die Würde des Menschen nicht als unantastbar gilt recMspflege auf einen Ne�mer zu bringen, ?ft genu� f��t.
und die staatliche Gewalt sich auch nicht verpflichtet ist die Grundlegung einer wissenschaftlichen D1sz11�lin
fühlt, diese primär zu schützen, wo also - mit Wasser .,forensische Kdminologie" nur einmal m�� ang�ze1�t,
mann - die Vermenschlichung des Antlitzes der Justiz die wertvollste 11ichterHche Erfahrung�schatze mit �m
und die Humanisierung des Gerichtsverfahrens nicht als schläoioen wissenschaftlichen Erkenntmssen anschaulich
tragen�� Leitsätze Verfassungsgeboten gleich gelten. Da handlic°h verneinte und so eine fühlbar gezieltere Ver
zu gehorte aber auch ein unübersehbarer Hinweis auf fahrensstraffuncr einerseits, eine kürzestmögliche Abklä
di e verfassungsmäßige Unschuldsvermutuno1 nach der runo anstehend°er Tatverhalte andererseits, zum From
bis zum gesetzLichen Nachweis se iner Schu1d zu vermu me; der Unschuldigen, der Steuerzahler, der zun1:hmend
ten ist, daß der wegen einer strafbaren Handlung Ange  um ihre Sicherheit ban°enden Gesellschaft und rucht zu
klagte unschuldig ist! Die stete Iner.innerungbringung letzt auch eine umso r'ischere Resozialisierung gestrau
chelter und verurteilter Mitbürger ermöglichte.
1 dieser tragenden Leitsätze ist auch so nötig, da sie;

Ungestümes Benehmen

Hier: Schreien mit einem Organ der öffentlichen Aufsicht.
(Art. IX Abs. 1 Z. 2 EGVG 1950)
Von GEORG GAISBAUER, Braunau

Rec htssatz:
Schreien mit einem obdgkeirHchen Organ nach erifolg
ter Abmahnung stellt e in u
, ngestümes Benehmen dar.
VwGH 10. 5. 1982, 1546/80
S a c h v e r hal t:
Ein Autobuslenker wunde von den Verwaltungsstrafbe
höriden erster und zweiter Instanz wegen Übertretung
nach Art. IX Abs. 1 z. 2 EGVG 1950 bestraft, weil er sich
anläßlich einer F•ahrzeuokontrolle ungeachtet vorausge 
gangener Abmahnung gegenüber einem OrgaII:. d7r öffent
lichen Aufsicht, während es sich in rechtmaßiger Aus
übung seines Dienstes befunden habe, durch .. lautes
Schreien ungestüm benommen habe. In d�r Begrundung
führte die belangte Behörde im wesenthchen aus, der
Beschwerideführer (Bf) hätte einen Wachebeamten a!1läßlich einer Fahrzeuokontro1'1e angeschrieen. Daraufhm
sei e r abgemahnt wir-den, hätte jedoch den . Beamt<::n
neuerlich mit den foloenden Worten angeschrieen: .,Sie
können mir überhaupt nichts tun, das ist mei� B1;1s u�d
geht Sie überhaupt nichts an. Si e kommen i:iu r mcht m
das Führerhaus hinein. Ich werde sofort memen Anwalt
verständigen und sofort zu Ihrem Journal:?eamten geh�.
Ich weiß, daß Sie nicht in meinen Bus durfen, wenn ich
es nicht will." Erst nach einer neuerlichen Abmahnung
hätt e der Bf das Schreien eingestell, t.
A u s d e n G r ü n de n :
In Ausführung der Beschwevde bringt der Bf vor, laut

der Judikatur des Verwaltuncrsgerichtshofes (Erkenntnis
vom 5. November 1968, Zl. 680/68) rechtfertigten selbst �
barischem und lautem Tone vorgebrachte Worte allem
noch nicht die Annahme eines ungestümen Benehmens
bzw. einer ung estümen Nichtfolg eleistung. Im angefochte
nen Bescheid werde nun der Rechtsstandpunkt vertreten,
daß das Schreien ,schon allein durch die Heftigkeit des
Vorbrinoens auch als unoestümes Benehmen zu bewerten
s ei. Die belangte Behörde gehe also davon aus, daß das
Schreien an s:ich, nicht ab er die vom Bf nach der Abmah
nung vorgebrachten Worte als ungestümes Benehmen zu
werten seien, was der oben zitierten Judikatur des Veüwaltungsgerichrshofes widerspreche . .
.
Unter einem unoestümen Benehmen 1m Smne des Art.
en 2lU v�r
Verhalt
es
IX Abs. 1 Z. 2 EGVG 1950 ist ein solch
ste hen, durch das die jedem Staatsbürger ge�� das Em
schrciten eines obriokeithlchen Orcrans zuzubilligende Ab
wehr vermeintliche; Unrechts de�rt überschritte� wird,
daß diese Abwehr zufo!o e des Tones des Vorbrmgens,
der zur Schau crestellten Gestik o d e r durch beides zu
sammen bereit� als acroressives Verhalten gewertet wer
den muß (vgl. ErkeruZtnis des Verwaltungsgerkhtshofes
vom 16. Juni 1970, Slg. Nr. 7815/A, und vom 14_. DezemJ?er
1981, Zl. 10/2517/80). Daraus folgt aber, daß em Schreien
mit einem obrigkeitlichen Organ nach erfolgter Abmal1nun0 ein uncrestümes Benehmen darstellt (vgl. das Ver
waltungsgeri�htshof-Erkenntnis vom 18. März 1964, ZJ.
0
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645/63, und vom 5. Dezember 1962, Zil. 930/61). Dem steht
das vom Bf zitierte Erkenntnis des Verwaltungsgerichts
hofes vom 5. November 1968, Zl. 680/68, nicht entgegen.
Der Grad der Aggressiviität bei „schreiend" vorgebrachten
Worten ist .nämlich zweifellos ein höhe11er als bei Worten,
die in „lautem und barschem" Ton vorgebracht werden
(vgl. in diesem Zusammenhang zu der Bedeutung des
Wortes „barsch": österreichisches Wörterbuch, Wien 1979,
S. 119, wonach damit „grob, unfreundlich" zu verstehen
ist).
Anmerkung:
pas. Erkenntnis bringt eine gewJsse Klarstellung. Im
Hmbhck auf mehrere Erkenntnisse der Gerichtshöfe des
öffentlichen Rechtes (z. B. VfGH 18. 3. 1968, Slg. 5682;
VwGH 14. 9. 1966, 1027/66), die offenbar zu restriktiv
ausgelegt w�rden, \�urde nämlich die Meinung vertreten,
durch Schreien allem - ohne das Hinzutreten weiterer
Umstände, wie Gestikulieren u. a. - könne der strafbare
Tatbestand des ungebührlichen Benehmens nicht erfüllt
werden (also „lautes Schreien u n d Gestikulieren" sei
erforderlich).
Als ein „ungestümes Benehmen" ist arundsätzlich ein
sowohl in der Bewegung als auch der"Sprache der ge
botenen Ruhe entbehrendes mit unaewöhnJ.icher Heftia
keit verbundenes Verhalten 'anzuseh�n (VwGH 1. 3. 1979,
8?3/78 u. a.; VfGH 19. 12. 1974, B 8/74). So rechtfertigt
die Feststellung, daß der Beschuldi!rte nach der Abmah
nung geschrieen und ,die Worte gebrtucht hat: ,,Sie junger
Wachmann haben ja vom Einschreiten keine Ahnung",
den Schluß, daß ein „ungestümes Benehmen" im Sinne
des Gesetzes vorgelegen war (VwGH 28. 10. 1964, 1153/64).
Der V�rwaltungsgerichtshof ist in verschiedenen Er
kenntrnssen zu dem Ergebnis gelangt, daß in einem Fall
besonders laute Äußerungen, im anderen Fall eine außer
ordentliche Gestik und in anderen Fällen wiederum bei
des zusammen den ,strafbaren Tatbestand erfüllt hätten.
Er sah. sich zur Vermeidung einander widersprechender
�eurte1lungen solcher Tatbestände zu einer Klarstellung
m der Richtung veranlaßt, daß unter einem ungestümen
Verhalten ein solches Verhalten zu verstehen ist, durch
�elches �ie j.e�em Staatsbürger gegen das Eiinschreiten
em�s C?bngke1tlichen Organes zuzubilligende Abwehr ver
memtlichen Unrechts derart überschritten wird, daß diese
Abwehr zufolge des Tones des Vorbringens; der zur Schau
gestellten Gestik oder durch beides zusammen bereits
als ein aggressives Verhalten gewertet werden muß').
Ein solches Aggressionsverhalten erfüllt auch dann den
S.traftatbestand des ungestümen Benehmens, wenn das
emgeschrittene Organ selbst im einzelnen ungesetzliche
Anordnungen erlas-sen hat, zu deren Erfassung es aber
abstrakt seinem Wirkungsbereich nach an sich berechtigt
war (VwGH 26. 5. 1981, 2622/79).
Abfällige Äußerungen für sich allein oder ein „unge
haltener Ton" können dem Be0riff un°estümes Beneh
men" nicht gleichgesetzt werde� (V�GH 1. 3. 1979, 873/
78). Wie der Verwaltungsgerichtshof bereits wiederholt
ausgeführt hat, kann eine völlig unsachLiche und unge
hörige Bemerkung allein ohne die sonstigen Merkmale
des ungestümen Benehmens, wie beispielsweise Heftig-

keit, nicht als ungestümes Verhalten qualifiziert werden
(VwGH 5. 11. 1968, 680/68 u. a.).
Vgl. in diesem Zusammenhang auch den ähnlichen Fall
VwGH 15. 3 . 1982, 1411, 1412/80: Das Verhalten des Täters
,ging über eine enbschiedene Verfechtuna des Rechts
standpunktes weit hinaus, weil er, währe';;.d er mit den
�-Iäriden gestikulierte, so laut schrie, daß Hausbewohner
m ihrer Nachtruhe gestört wurden, ihre Fenster öffneten
und ihren Unmut über das Verhalten des Täters äußerten.

1) VwGH 16. 6. 1970, 971/ 69; 27. 6. 1972, 2327/71; 18. 6. 1974, 1246/73;
27. 1. 1976, 1377/75; 6. 7. 1976. 1675/75; 2. II. 1976. 1152/76; 6. 12. 1977,
772/77; 20. 12. 1977, 2046/77; 25. 4. 1978, 1595/77; 26. 5. 1981, 2622/79;
ebenso VfGH 8. 3. 1977, B 260/74; 8. 5. 1977, B 240/74; 17. 10. 1979,
B 444/77; 12. 6. 1981, B 221/79.

Erinnerung, ein Paradies,
das dir allein gehört;
es gibt keine Macht der Welt,
die dieses Glück zerstört.
Was zählen schon die Jahre
im großen Meer der Zeit;
lebst du in der Erinnerung verschen!Qt sie oft Zufriedenhebt.
Stefan Buketics

FOR SIE

Schließen Sie auch tagsüber beim Verlassen
der Wohnung Türen und Fenster sorgfältigf
Auch Einbrecher kommen durch die Haustür.
.,Nur schnell Zigaretten holen" wollte der alleinstehen
de Klaus B. in Frankfurt-Nordweststadt und zoa die
Wohnungstür hinter sich zu, ohne richtig abzuschließen.
Zwar war er schnell wieder zurück aber nicht schnell
genug: Zwei Einbrecher hatten sein' Wecraehen beobach
t�t. Als er um die Ecke verschwand, kli;gelten sie vor
sichtshalber noch an der Wohnungstür. Niemand öffnete,
also waren sie ungestört. Alles weitere war eine Sache
von Minuten: Tür aufhebeln, in Sekundenschnelle
Schmuc�, Bargeld und Münzensammlung einpacken und
verschwmden. Als Klaus B. nach zehn Minuten zurück
kam, hatte er zwar Zigaretten, aber auch einen Schaden
von über 5000 Mark. Diese bittere Erfahruna wäre ihm
wahrscheinlich erspart geblieben, hätte er di; Türe nicht
nur zugezogen, sondern auch versperrt. Denn Tagesein
brecher stehen unter Zeitdruck und wollen auch nicht
unbedingt Lärm machen, der sie verraten könnte.
Rund 180 000 mal pro Jahr sind Wohnunaen oder Häu
ser das bevorzugte Ziel von Einbrechern"' und Dieben.
Jedes Jahr werden es mehr. Fast 40 % aller erwischten
Einbrecher und Diebe sind dabei Kinder, Jugendliche und
�eranwachsen�e. Und gerade diese Altersgruppen gehen
m der Regel kem Wagnis ein. Sie brechen nur da ein wo
es keine größeren Schwiericrkeiten ~gibt. Und das ko�mt
"'
leider sehr häufig vor.
Andererseits nimmt auch die Frechheit und Unver
frorenheit der Einbrecher zu. über ein Drittel aller Ein
brecher und Diebe sind reisende Täter die heute hier
�nd morge1;1_ in eim:m anderen Tehl der' Bundesrepublik
ihre Beutezuge unternehmen. Kinderbanden werden von
den „treusorgen.den" Eltern in Wohnvierteln abgesetzt. Die
Eltern warten 1m Auto, während die Kinder in Windes
eile ein Haus nach dem anderen abklfooeln und dort ein
brechen, wo niemand zu Hause ist u':id sie leicht ein
dri�gen k_ö?nen. Aim_ nä<;hsten Tag tauchen diese „saube
ren Famuhen dann �n emer anderen Stadt auf. Zu fassen
sind sie selten.
Aber . durch ein:ige wenige vorbeugende Maßnalunen
kann em großer Prozentsatz solcher Einbruchdiebstähle
verhindert werden. Darum rät der Kriminalist:

- Schließen Sie auch tagsüber Haus-, Wohnungs- und
Kellertüren immer richllig ab; auch wenn Sie nur für
kurze Zeit weggehen.
- Ziehen Sie den Schlüssel immer ab.
- Schließen Sie alle Fenster, auch Kellerfenster sowie
Balkon- und Terrassentüren. Es gibt dafür absperrbare
Beschläge.
- Es gibt kein sicheres „Schlüsselversteck". Nehmen
Sie Ihren Schlüssel deswegen mit.
- Melden Sie verdächnige Wahrnehmungen sofort der
Polizei.

Bayr. Landeskriminalamt München

Schweiz: österreichische Temposünder nach
Ausforschung auf Fahndungsliste

MMl·MOLLE

R IHRE SICHERH
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VON UNS

österreichische Kraftfahrer haben allen Grund, sich
auf Schweizer Straßen ordentlich 2:u benehmen denn et
wa}ge Vergeh�n werdei:i, dort strenger geahnd�t als da
heun. Das begmnt damit, daß sie für das Nichtangurten
an Ort und Stelle 20 Franken zu berappen haben, Ver
stöße gegen die TempoLimits kommen aber noch wesent1 ich teurer.
Wenn nämlich ein Fahrzeug mit österreichischem Kenn
zeichen in der Schweiz von einer automatischen über
wachungska:mera fotografiert worden ist, weil e� zu
schnell unterwegs oder bei Rot in eine Kreuzung emge
fahren war, dann wind der Lenker dieses Fahrzeuges aus
geforscht. Dies erimöglicht ein Rechtshilfevertrag zwi
schen der Republik Österreich und der Schweizeriischen
Eidgenossenschaft.
i
d
Die österreichischen Behörden steJ len dann aufgrun
elikt .in
der ZU!lassungsnummer fest, wer das Verkehrsd
der e1d
der Schweiz verschuldet hatte, un:d teilen diesder
Regel
in
die
mit,
ngsbehörde
Verwaltu
n
ische
aenöss
�ine Strafverfügung erläßt (zumeist etwa S 2000,-). dD�r
m
Beschuldio-te hat nun die Möglichkeit, das St1,afgel endie Schwciz zu überweisen, und damit ist die Angeleg

heit erledigt. In Österreich dürfen diese Strafen nicht
vollstreckt werden.
Bezahlt der Beschuldigte jedoch nicht, dann tritt das
Schweizer Strafgericht, enste Instanz, in Aktion; der Fall
wird von einer Verwaltungs- zu einer Genichtsi.ibertre
tung. Die mögl-ichen Folgen: Umwandlung der Stmfe in
eine Freiheitsstrafe, Aufnahme in die Fahndungs1iste, bei
einer etwaigen Wiedereinreise in die Schweiz Anhaltung,
Festnahme, Arrest.
Die Schweizer Behörden wollen von nun an gegen Ver
kehrssünder aber noch effizienter vorgehen. Die automa
tischen Kameras werden so installiert, daß der Lenker
nicht mehr nur von hinten, sondern auch von vorne auf
den Film gebannt wird. Dies soll die Ausforschung des
Lenkers erleichtern. Außerdem wiJI der eidgenössische
Bundesrat durch ein Gesetz den Fahrzeugbesitzer ver
pflichten, den Lenker in allen Fällen zu nennen.
Die zeitraubende Lenkererhebung und die Machtlos�g
kei-t gegenüber offensichtlichen Li.igen (.,Gefahren ist
Mister X aus Kalkutta.") sollen dadurch abgestellt wer
den.
KfV
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Der Innenminister besuchte die Polizeidirektion
und den Gendarmerieposten in Steyr
Von Grlnsp HANS HOLINKA, Postenkdt. am GP Steyr

Innenminister Karl Blecha besuchte am 12. Jänner 1984
die Polizeidirektion und den Gendarmerieposten Steyr.
Trotz Zeitdruck und Terminknappheit anläßlich der Re
gierungsklausur in Steyr, . es ging primär um �e Arbei_ts
platzsituation in Steyr, heß es sich der relal!lv neu 1m
Amt befindliche Bundesminister nicht nehmen seine
„Mitarbeiter" in Steyr zu besuchen. Der Ausdruck Besuch
mag zwar etwas locker klingen, doch war der Rahm�n
und die Atmosphäre dieser Begegnung so unkonventio
nell, daß man herkömmliche Ausdrücke wie z. B. Inspi
zierung etc. vernachlässigen darf.
Dennoch zeichneten Pünktlichkeit und Exaktheit diesen
Besuch aus. Nach dem Besuch der Bundespolizeidirekrion
begleitete der Polizeidirektor von S!e.yr, H<;>frat Dr. Wolf
gancr Eidherr den Herrn Bundesm1mster m den Schloß
hof"'steyr vor' den Posteneingang. Der Bereichsabteilungs
kommandant Obstlt Karl Flixeder erstattete Meldung
und becrleitete den Herrn Minister in die Postenunter
kunft. ln dieser wurden die Funktionäre und die Kolle
gen der Personalvertretung vorgestellt. Der . Bundesmi
nister hörte sich vom Obmann des DA, Gememderat der
Stadt Steyr Bezlnsp Karl Hochrather die Anliegen der
Personalvertretung an. Der Abteilungskommandant trug

die Struktur des Bezirkes und <lie sicherheitsdienstlichen
Schwerpunkte im Weichbild der Stadt Steyr bzw. im Oö.
Zentralraum vor. Der Pkdt Grlnsp Holinka konnte im
wesentlichen ein sehr erfreuliches Anliegen vorbringen,
daß er nämlich im Krisengebiet 3 freie Arbeitsplätze an
zubieten habe. (Anm.: Diesem Ansuchen konnte bereits
entsprochen werden.)
Besondere Auflockerung gab es in den Postenräumen
durch die Übergabe eines, selbstverständlich gefüllten,
Mostkruges der Hundestaffel des LGK Oö. als deren
Repräsentant der überaus erfolgreiche Diensthundefüh
rer Revlnsp Franz Kampenhuber mit seinem vielfach
ausgezeichneten Schäferriiden „Dux vom Mohrunger
land" auftrat. Eine kleine Kostprobe durch den Herrn
Minister und den Polizeidirektor war Selbstverständlichkeit.
Der Ministerbesuch fand seinen allzu frühen Abschluß
bei einem „Kaffeeplauscherl" im „Roßstall", das ist die
Kantine des Unterstützungsvereines der Polizeidirektion
Steyr. Der Bundesminister wäre noch gerne und länger
bei uns geblieben, doch auch er hat einen Chef, der ihn
bei der Fortsetzung des Minister11ates sicherlich nicht
entschuldigt hätte.

I 00 Jahre Gendarmerieposten Spielfeld
Von Revlnsp ANTON BARBIC, Spielfeld

Der Gendarmerieposten Spielfeld feierte mit einer ein
drucksvollen Festveranstaltung im Grenzlandsaal Spiel
feld seinen 100jähr.igen Bestand. Der Feier war ein ge
lungenes Platzkonzert der Musikkapelle des Landesgen
darmeriekommandos für Steiermark vorausgegangen.
Postenkommandant Gruppeninspektor Johann Kar
nitsclmig konnte an der Spitze der zahlreichen Festgäste
Sicherheitsdirektor Wirk!. Hofrat Dr. Hubert Holler, Be
zirk s, hauptmann Wirk!. Hofrat Dr. Egbert Kleinsasser,
den 2. Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandan-

Bundesminister für Inneres besucht das LGK f. Nö

Der Bundesminister für Inneres Karl Blecha traf am
30. März 1984 um 11.00 Uhr in Begleitung des Generalinspi
zierenden der Sicherheitsbehörden und LGK MinRat Mag
Franz Beydi, des Gendarmeriezentralkommandanten Gen
darmeriegeneral Dr. Erich Bosina und General Otto
Wünsch beim LGK ein, wo er zunächst jene 30 Gendar
meriebeamten becrrüßte, die im Festsaal aus Anlaß der
Verleihung von si�htbaren Auszeichnungen, anläßlich von
Dienstjubiläen und aus Anlaß ihrer Ruhestandsversetzung
durch den Landesgendarmeriekommandanten Oberst
Kozler geehrt wurden.
Im Anschluß daran besichtigte Bundesminister Karl
Blecha die im Stabsgebäude des LGK untergebrachte
neuerrichtete FS-Gendarmeriehauptvermittlung, die nach
den neuesten Erkenntnissen der Fernmeldetechnik konzi
piert und nun erfolgreich in Betrieb genommen wurde.
Bei einem cremeinsamen Mivtagessen im Festsaal des
LGK, das de;' Bundesminister zusammen mit den zur
erwähnten Feier geladenen Gendarmeriebeamten ein
nahm oratulierte der Ressortchef den betreffenden Be
amte� �u den ihnen verliehenen Bundesauszeichnungen
und den Dienstjubiläen.
Er dankte den anwesenden Gendarmeriebeamten aber
auch allen anderen Beamten des LGK für die hervor
ragende Dienstleistung in der Bundesgendarmerie und
erwähnte daß diese von der Bevölkerung im steigenden
Maße ge�ürdigt und anerkannt werde.
Der Bundesminister sprach sodann sowohl dem Gen
darmeriezentralkommandanten als auch dem Landes
crendarmeriekommandanten für Nö. für die ausgezeich
�ete Dienstleistung der Gendarmerie im Bundesgebiet
aber auch speziell im Bundesland Nö. seinen besonderen
Dank und seine Anerkennung aus. An den Landesgendar
meriekommandanten gewendet erklärte der Bundesmi
nister daß er als Niederösterreicher selbstverständlich
auch {veiterhin jede Gelegenh�it wahrnehm_en _ werde, um
das LGK selbst aber auch die Gendarmened1enstste1len
i n Nö. persönlich zu besuchen.__ Bu�desminister_ Karl
Blecha dankte auch für das Verstandms, welches die vo�
ihm eincreleitete Aktion der bürgernahen Verwaltung bei
den Ge;darmedebeamten in Nö. gefunden habe. Er er
suchte die anwesenden Beamten für dieses Ziel auch
weiterhin zu arbeiten, damit das sicherlich schon jel!t
gute Verhältnis der Gendarmeriebeamten Zlf unseren Mit
bürgern noch weiter ausgebaut und gefestigt werde.
Abschließend dankte Bundesminister Karl Blecha noch
mals für die auscrezeichnete Dienstleistung und wünschte
vor allem den in °den Ruhestand tret�nden Bea�ten recht
viele gesunde Jahre in der wohlverdienten Pension.
Auf seine Person eingehend erklärte der Bundesmi12

nister, daß er sein verantwortungsvolles Amt sehr gerne
ausübe und wenn es der österreichische Wähler wünsche,
er es in bezug auf die Dauer der Amtsführung dem von
ihm besonders geschätzten Bundesminister Oskar Hel
mer gleichtun möchte, der 14 Jahre hindurch das Innen
ressort erfolgreich geleitet hatte.

V. 1. n. r.: Gend.,General Dr. Erich Bosina, Innenminister Karl Blecha, Oberst
Johann Kozler und MlnRat Mag. Franz Beydi.

Wasser- und Sanitärinstallationen
Badezimmereinrichtungen
Hauswasseranlagen
Brunnenpumpenmontagen

Heizungsbau

Warmwasserzentralheizungen für feste und
flüssige Brennstoffe, Schwimmbadeinrichtun
gen, Sonnenheizungen

ten, Oberst Hermann Kemetmüller, den vormaligen Land.
Gend.-Kdt General i. R. Dr. Karl Homma, weiters NRAbg.
Karl Frodl, die Landtagsa:bgeor.dneten Ing. Hans Stoisser
und Franz Trampusch sowie den Gendarmerieabteilungs
kommandanten Major F.ranz Fleischhacker und den Be
z,irksgendarmeriekommandanten Abtlnsp Johann Hans
mann begrüßen.
Der Gendarmerieposten Spielfeld wurde am 8. April.
1884 im heutigen Kau6haus llsinger untergebracht; der
Postenrayon umfaßte damals auch die Gemeinden Ehren
hausen und Gamli,tz. Nach dem Zusammenbruch der
österr.-ungarischen Monarchie 1918 wurde der Posten
von juooslawischem Militär besetzt und bis 1920 nach
Straß �erlegt. 1927 übersiedelte der Posten in das da
mals neuerbaute Gemeindehaus.
Das Ende des 2. Weltkdeges brachte für die Beamten
des Postens Spielfeld schwere Zeiten: Interventionen von
jugoslawi'schen, bulga1;ische!1 und russisch�n �esatzun�s
"tmppen erforderten oft emen lebensgefahrhchen Em
satz. Aber auch zur Zeit der englischen Besatzung bis
1951 crab es noch oft Einsätze, bei denen von der Schuß
waffe�' Gebrauch gemacht werden mußte. 1964 wurde der
Gendarmerieposten Spielfeld zum Hauptposten bestJimmt;
den Beamten brachte auch der immer stärker wer.dende
Reiseverkehr ein neues Betätigungsfeld. Flüchtlinge aus
den Oststaaten strömten ins Land und kommen noch
immer. Daneben gibt es noch andere, ,,illegale" Grenz
gänger, vor allem aus der Türkei, die alle „beamtshan
delt" werden müssen.
1969 wurde der Posten Straß aufgelöst und sein Posten
rayon dem Posten Spielfeld angeschlossen. Heute ist die
Dienststelle mit 18 Beamten besetz,t, geführt vom Posten
kommandanten Grlnsp Johann Karnitschnig mit seinen
Stellvertretern Grlnsp Franz Feldbacher und Bezinsp
Franz Tscherner.
BüngePmeister Johann Plaschitz lobte in seiner Anspra
che die Zusammenarbeit zwischen Gendarme11ie und Be-

völkerung und dankte seinem Vorgänger, Mtbürger
meister Franz Schnurrer für sein Bestreben, den S!Jand
ort des Gendarmedepostens zu behalten - was auch
ein Anliegen des vormaligen Landesgendarmerieko�
mandanten General i. R. Dr. Karl Homma war - sowie
für den Ausbau der Gendarmerieunterkünfte, ,,denn die
Gendarmerue soll dort sein, wo sie gebraucht wird" so Bürgermeister Plasch!itz.
Bezirkshauptmann Wirk!. Hofrat Dr. Egberit Klein
sasser erinnerte daran, daß die „Mobilität der Menschen"
die Arbeit der Gendarmerie vervielfacht habe. Spielfeld
zähle zu den am stärksten frequentierten Grenzübergän
gen Europas. In den vergangenen wer Jahren passierten
mehr als 34 Millionen Menschen den Grenzübergang. Im
gleichen Zeitraum fuhren ,mehr als 3,5 Millionen PKW,
rund 326.000 Lkw und ca. 90.000 Busse nach Österreich
herein und etwa ebensoviele auch hinaus „ Zwischen 1973
und 1983 hatten die Beamten des Postens 1951 Festneh
mungen für die Gerichte ,und die Verwaltungsbehörde
vorzunehmen, 1700 unerlaubte Grenzübertritte und 2290
Verkehrsunfälle zu bearbeiten.
Sicherheitsdirektor Wirk:!. Hofrat Dr. Hubert Holler
vel'\vies darauf, w.ie sehr die Aufmer�samkeit der Exe
kutive an der Staatsgrenze geschätzt werden müsse,
,,denn 'ein illegal eingereister türkischer StJaatJsangehöri
ger kostet dem Staat mehrere tausend Schilling". Ob
wohl auch die Kriminalität „grenzüber<Schreitend" sei,
so der Sicherheitsdirektor, sei sie hier nicht sehr hoch
und „wesentlich niedniger als z. B. in der Ober<Steier
mark", denn die Anwesenheit der ExekutJive verhindere
von vornhere.in ihr Aufkommen.
Oberst Hermann Kemetmüller überbrachte stellvertre
tend für den Landesgendarmeriekommandanten, Oberst
Adolf Schantin, dessen Grüße und warb um Verständnis
für die Gendarmeriebeamten, ,,denn es ist nicht leicht,
Hüter der Or,dnung zu sein". Aber er erinnerte auch an
die Notwendigkeit der Unterstützung durch die Bevölke
rung. Er dankte den Behörden und Gemeinden für die
gute Zusammenar,beit rund schloß seine Ausführungen
mit den besten Wünschen für die weitere Zukunft.
Mit einer Gedenkminute für die verstorbenen Gendar
mer.iekameraden schloß die offizielle Feier, die von einem
Bläserquartett musikalisch umrahmt wurde.

i

Ein Tell der Jubilierenden Postenmannschaft mit Ihrem Abteilungskomman
danten und dem Bezirkskommandanten: (v. 1. n. r. sitzend) BI Tscherner,
BezKdt Al Hansmann, Oblt Feyerer vom Lgk, AbtKdt MJr Fleischhacker,
Postenkommandant GI Karnitschnlg und GI Feldbacher; (stehend) lnsp
Maurer, RI J. Barbie, BI Doppelmayer, RI Gelsler, BI Käfer und RI Konrad.
(Fotos A. Barbie)

Telefon O 27 72 / 25 24
RAIFFEISEN
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--------------- ___.......,,, ---Auszeichnung
verdienter Gendarmeriebeamter

Der Bundespräsident hat verliehen:.
das Goldene Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst
Dr. Walter Schoner des Landesgendarmeriekommandos
für Tirol;
das Silberne Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich dem Abtei•
lungsinspektor Josef Gobitzer des Landesgendarmerie
kommandos für Steiermark;
das Goldene Verdienstzeichen
der Republik Österreich den Gruppeninspektoren Franz
�alleschitz und .�udolf Szankovich des Landesgendarme
nekommandos für
das Burgenland; den Abteilungsinspek
toren Josef Regenfelder und Maximilian Urschitz sowie
dem Gruppeninspektor Peter Druml des Landesoendarme
riek?m�andos für Kärnten; dem Abteilung;inspektor
__
�axuruha!?- Spott!
des Landesgendarmeriekommandos
füi: Oberosterreich, dem Abteilungsinspektor Walter
D�1senberger und dem Gruppeninspektor Franz Porten
kirchner des Landesgendarmeriekommandos für Salz
burg; den Abteilungsinspektoren Johann Knaß und Vin
z':nz Milchrahm sowie den Gruppeninspektoren Johann
Aichholzer I und Rupert Taberhofer des Landesgendar
_
�eneko!ß�andos für Steiermark; dem Gruppeninspektor
1-.•R. Christian Maurer des Landesgen
darmeriekommandos
für Vorarlberg und dem Abteilungsinspektor i. R. Aldo
Pachole _des Kommandos der Gendarmeriezentralschule;
das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Bezirksinspektor Karl
�rabec des Gendarmeriezentralkommandos; den Bezirks
m�pektoren Rudolf Havlicek, Julius Prickler und Josef
Wild des Landesgendarmeriekommandos für das Burgen
land; den Bezirksinspektoren Johann Roscher Jakob
�uchar und Heinrich Petutschnig I des Landesge�darme
neko�mandos für K�rnten; dem Gruppeninspektor Wal
ter Goschl, dem Bezirksinspektor Erwin Bittmann und
dem B�zirksinspektor i. R. Otto Berger des Landesgen
�armenekommandos für Niederösterreich; dem Bezirks
�spekt_or Josef Raser des Landesgendarmeriekommandos
für Ste1erma1·k und dem Gruppeninspektor Valentin May
erhofer des Landesgendarmeriekommandos für Vorarl
berg;
die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Be
zirksinspektor Franz Stadlmann des Gendarmeriezentral
kommandos.

Junge Menschen halfen der Gendarmerie

Von Abtlnsp WALTER SMOLLE, Wolfsberg
Eine eher selten e Ehrung erfUfl!°el?- drei junge Damen
aus dem ober en Lavanttal, weil sie der Gen darmerie
bei der Fahndung n ach drei inte rnational cresuchten
Tätern halfen. Kürzlich übergab der Abteilung;'komman
dant von Wolfsberg, Oberleutn ant Tscharr e im R estau
rant Zoitl in Bad St. Leonhar d, der Angest�llten Astdd
Zoitl, dem Kochl eh rling Friededke Scharf und dem
Hausmädch en Kreszentia Kreuzer, Anerkennun crsschrei
ben des Land esgendarmeri ekommandos für Kär'i;.ten . In
seiner An sprache dankte Oblt Tscharre im Namen des
Dienste s u nd in seinem eigenen Namen für di e tatkräf
tige Mitarbeit auf krimi nalistischem Gebiet. Der Ehruncr
wohnten d ie Restaurationsbesitzer Gerlinde und Emil
Zoitl, der Bezirksgend armeri ekomm andant von Wolfs
berg, Abtln sp Stei1;:er,. dessen Stellvertreter, Abtlnsp
?molle un d der zust_and1g� Po�tenkommandant, Gruppen
inspektor Jahrer, be1. Sch.J.1 eßhch ste llten sich auch LHStv

HORST EBERT

PFLASTERERMEISTER

Ausführung sämtlicher Pflasterungsarbeiten
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Kn�fl und LAbg Penz als Gr atulanten ein.
Die Vorgeschichte: Die en glischen Staatsancrehörigen
�ary_ F. (22), Leslie J. (19) und Gary St. (21) unttrnahmen
m emem geborgten Personenkraftwagen einen Ausflug
vo_n dei:: Insel auf den Konti nent und bereisten Frank
re1�h, di e _ S�hw:eiz und �chließLich Österreich. Die jungen
B_nten , die m �hrer Heunat keine Arbeit fanden, waren
mc�t als T
_ ouristen gekommen, sondern offenbar in der
Abs1C:ht, _ihren Europa-Trip durch Schmuck- und Ein
schle1chd1ebstähle zu finanzieren. Im Kurort Bad Gastein
brachten sie eine Schweizerin um ihren alten kostbaren
Famili enschmuck, der einen Wert von ca. 180.000 SchilLing
darstellte. In der Bischofstadt St. Andrä i. L. schlichen
sich di e flinken Burschen in das Haus einer Gastwirtin
wo sie 25.000 Schilling und 100 Deutsche Mark erbeuteten:
ahnten aber nicht, daß ihr Versuch, auch im ersten Stock
des Restaurant Zoitl i n Bad St.Leonhard abermals zu
G eld zu kommen, ihr letzter sein ,sollt e. Die ungebetenen
Gäste wurden von Astri d Zoitl Friederike Scharf und
�r<;'szentia Kreuzer zur Rede ge�tellt. Ehe die Englä nder
m ihrem Fahrzeug das Weite suchten notierten sich die
Mädchen di e Fahrz eugkennzeichen u�d alarmierten die
G endarmerie. Auf Grund der Kennzeichen und Fahrzeuo
beschreibung konnten di e Täter n ach ei ner 0ezielten Fah�
d un g in Ju�en burg angehalten und das Diebsgut sicher
gestellt werden. Der Schmuck, den sie auf der Flucht
aus dem fahrenden Auto warfen, wurde von einem ehr
lichen Frinder bei der Gendarmerie abgegeben.

,,

schaft Zürich zur Verbüßung einer zweieinhalbjährigen
Freiheitsstrafe gesucht wurde. Nach einer telefonischen
Rücksprache mit dem BMfI, Abt II/10, erging der Auf
trag, beim zuständigen Ge1;icht einen Haftbefehl gegen
K. zu e rwirken.
Nach Vontr,ag des Sachverhaltes wurde der Haftbefehl
gegen K. erlassen. Da die Beamten des GP Großpeters
dorf K. im Haus sei. ner L eben sgefährtin Fd eda G. v er
mutet en, erging a n diese die Aufforderung, die Türe zu
öffnen. Darauf wurden innen alle Fenster und Türen ver
riegelt und di e Lichter im Haus abgedr eht. Da nicht b e
kann t war, ob K. eine Schußwaffe besaß und ein Haus
plan nicht auf-zutreiben war, wurde an den Ein satzleiter
die Weisung gegeben, das Haus zu bewachen und erst
bei Tageslicht in das Haus einzudringen. Dieses Vorgehen
wur de auch dem Sicherheillsdirektor telefon isch benich
tet.
Durch eine Vonstrafenanfrage wurde in zwJschen b e
kannt, d aß K. achtzehnmal vorbestraft war. Zwei der
Vorstrafen rührten von Gewalttätigkeiten gegen Beamte
her. Somit stand fest, daß K. ei n „schwerer Bursche " war.
Trotz wiederholter Aufforderungen sich zu stellen , ließen
sich vorerst weder K. noch seine Leb ensgefährtin blicken.

Kriminaldienst in ·Niederösterreich
Entstehung und Entwicklung
Von Oblt FRANZ POLZER, Wien

Oberleutnant Franz Polz er ist leitender Be amter b ei
der Kriminalabteilung des Lan desgendarmeriekomman
d os für Niederösterr. Er hat ein e bem erken swerte Bro
schüre über den „Krimi naldienst in Niederösterreich"
verfaßt. Darin gibt er zunächst einen k-urzen historischen
überblick über die En tstehung der Gendarmer ie un d be
schäfbigt sich dann mit dem Entstehen und der En twick
lung des Ausforschungs- bzw. Erhebun gs- bzw. Kriminal
dienstes in organisatorischer, p erson eller und materieller
Hin sicht. Er hat für diese Arbeit umfangreiches Schrift
tum durchgesehen und studiert sowie mit zahlreichen
Zeitgen ossen gesprochen. Mit freundlicher Genehmigung
des Ve rfassers bringen wir auszugsweise i nteressan te Ab
schnitt e aus dieser Broschüre.

merie zentralkommando eingerichtet wurde, war die Gen 
darmerie als österreichische Institution wieder erstanden.
Die einheitliche Organisation mit der Reaktivierung der
Landesaendarmeriekommanden bis zu den ein zelnen
Gendarfnenieposten war i n Anbetracht von vier Be
satzun crszonen schier unmöglich, gelang aber dank der
beherzten Eiaeninitiativ e der einzelnen Beamten. Fast
estand befindliche
alle zurückcrek.ehrten, ja sogar im Ruh
Gendarmen"' standen vor allem in Niederösterreich vor
b esetzten auscreplünderten, oder gar zerstörten Posten
d
unterkünften. Ohne Waffen, Einrichtungsgegenstän�e :unen
Aktenmaterial nahm en sie unter der allgegenwart�g er
Präsenz einer russischen Kommandantur un d allgedmem
Rechtsunsicherheit pflichtbewußt ihre Arbeit wje er auf.

Eines ,ist gewiß: Krimin aldienst ist auch Erfahrun gs
sache. Erfahrungsw erte brauchen wir für die Qualität
unser er Arbeit und zum be sseren Verständnis. Viel e
Kollegen verspüre n daher gerade heute das Bedürfnis,
die Wurzeln d es Althergebrachten zu e rfahren und W erte
zu pflegen, die in unserem streßgeplagten Berufs dasein
immer mehr in den Hint ergrun d geraten sind.
Dieses war der Anlaß, einige Worte über die Entste
Jmng des Ausforschungs-, Erhebungs- und Kriminal
d ien st es i n u nserem Bund esland Niederöst erreich zu ver
lieren.
Um 1900 wurden die Gend armen erstmals im krimin a
listischen Erhebungsdien st ausgebildet und da vor allem
mit der Daktyloskopie v ertraut gemacht. Auch wurden
damals die ersten Diensthunde e ingeführt.
Nach dem erst en Weltkrieg wurde die k. k. Gendarme
rie in Entsprechung des Gendarmeriegesetzes von 1918
in einen Zivilwachkörper umgew an delt und als Bw1des
gendarmerie b ezeich net.
Um 1920 entstanden bei den Landesgendarme niekom
manden die ersten Ausforschungsabteilungen, bei c!enen
besonders geschulte Gendarmen in Zivilkleidung ihren
Dienst versahen.
um
.�achkriegskl:imin alität, Gr enzschutz, das Ringen
Karnten u nd Burcren land st ellten höchst e An forderungen
an die Gendarmtrie. Die folrrenden Jahre dienten der
A!1passung auf t echnische m t�nd ornanisatorischen�. Ge
biet_ an die Zeiterfordernisse. Kraft,vagen, Motorrader.
Alomku rse, Donauposten, Ausbau des Krimi�al- u1:d
Fah ndungsw esens sowi e d es Lichtbildwesens smd Fm t
schritte, welche die Jahre ab 1925 kennzeichne ten. Neu
organisationen (z. B. Errichtung der Zentr alsch�!e der
B_undesgendarmerie in Graz) ware n aber n ur w� hrend
emer kurzen Zeitsp anne möcrlich un d k am en mit Aus
bruch des zweiten Weltkrieaes"' völlicr zum Stillstand.
. Der Krieg hatte seine N;rben au"'ch in den �eiihen der
Bundesge n da rmerie hinterlassen. Erst als nnt dem Be
hördenüberleitungsgesetz vom 20. Juli 1945 das Gendar-
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V. 1. n. r.: Kreszentia Kreuzer, Oblt Tscharre, Astrid Zoitl, Gerlinde Zoitl,
und Emil Zoitl.
(Photo Al Smolle)

Internationaler Verbrecher in Großpeters
dorf gestellt

Abtlnsp Michael Ehkampf des BGK Oberwart und
Beamte des Be_zirk�s Oberwa�t. haben in mustergültiger
ZusammenarbeJ.t mit dem Off1z1er vom Dienst Oblt Niko
laus Koch, einen . vielfach vorbestraften und von der
�!:lte�pol wegen emer noch ausständigen zweieinhalb
Jähngen Haftstrafe in der Schweiz gesuchten internatio
nalen Verbrecher stellen und vorläuficr
"' in Venvahruna"'
nehmen könn en.
Am 10. �ärz 1�84 ersta�tete Erwin G am GP Großpe
tersdorf die Anzeige, daß ihm der Lebensgefährte seiner
Mutter, Eduard K., mit dem er nicht in Hausgemeinschaft
lebt, gefährlich bedroht habe.
Im Zuge einer TPL-Anfrage konnten die Beamte n des
GP Großpetersdorf erfahren, daß K. zur Aufen thaltser
mittlung ausgeschrieben war und von der Staatsanwalt-

NEUBA UGASSE 33
T E L E F O N (0 2 2 52) 8 0 3 33
2512 TRIBUSWINKEL

Als K. gegen 21.30 Uhr durch ein Fenster flüchten wollte,
beställigte sich seine An wesenheit. Während der Nacht
wurde das Haus von mehreren Beamten, darunter ein
Diensthundeführer mit Diensthund, übenvacht.
Am 13. März 1984, gegen 07.50 Uhr, erteilte Abtlnsp
Ehkampf den Be fehl, di e Haustür aufzubrechen und
n ach K. zu such en. Für di es e heikle Aufgab e wählte er
zwei Beamte mit „GEK-Erfahrung" und den DH F mit
seinem Diensthund aus. Die drei Beamten, mit Stahl
helm und Schießweste ausgerüstet, brachen die Haustür
auf und drang en i n das Haus ein. Nach kurzem Suchen
wurde K. hinter einem Einbauschrank, unter Klei dern
ver,steckt, aufgegriff en u nd i n vorläufige Venvahrung
genommen . Zu diesem Zeitpunkt war er unbewaffnet. Er
wurde dem Landesgericht Eisenstadt eingeliefert.
Die Schweizer Behörden wurden üb er In terpol ver
stän digt.
Das Zuwarten mit dem Einschreiten bis zum taktisch
günstigen Augenblick, hat sicherlich zum Erfolg beige
tragen.
Das Gendarmeriezentralkomman do sprach den einge
setzten Beamten eine „Belobende Anerkennung" aus.
Oblt Nikolaus Koch, Eisenstadt.
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Sicherheit auf
ganzer Breite.

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.
SCHWAZ

,� \VAGßi:=I

Wa gner'sche Univ.-Buchhandlung
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Preiswerte Serien• und Breitreifen in allen Dimensionen
Moderne Leichtmetall-Felgen
Gratis-Reifenprüfaktion mit Gewinnsplel bis 15. 6. 1984
Elektronisches Wuchten (auch für Pkw-Frontantrieb)

S E RVI C EBE TRI EBE:

4600 Wels
Schubertstr. 23
Tel. O 72 42 / 21 6 06
3300 Amstetten
Am Frachtenbahnhof
Tel. 0 74 72 / 2? 95
4070 Eferding
Unterer Graben 6
Tel. 0 72 72 / 312
470 Enns
An der Bundesstr. 1

4810 Gmunden
Kaltenbrunnerstr. 27
Tel. 0 76 12 / 38 50
4650 Lambach
Linzer Straße 11
Tel. 0 72 45 / 89 54
4020 Linz-Urfahr
Gewerbehof
Tel. 0 73 2 / 23 25 24
4320 Perg
Naarner Straße 15
Tel. 0 72 62 / 337

4780 Schärding
linzer Straße 441
Tel. o 77 12 / /24 33
4690 Schwanenstadt
linzer Straße 13
Tel. O 76 73 / 24 44
4400 Steyr
Haratzmüllerstr. 74
Tel. 0 72 52 / 23 3 61
4840 Vöcklabruck
linzer Straße 22
Tel. O 76 72 / 27 03

Alle Versicherungszweige

Buchdruck
zeitgerecht
Offsetdruck
in guter Qualität
Trennsatz-Herstellung
bei reellem Preis
Buchbinderei
Erfolgreich in der Herstellung von Werbe- und Industrie
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Eine Reise durch das Königreich Marokko
Von Abtlnsp RUDOLF FRÖHLICH, Schulabteilung Wien

Reisen, das ist heutzutage die
Sehnsucht v,ieler Menschen.
Marokko, der westlichste Teil
Nordafrikas, wird im Norden durch
das Mittelmeer, im Westen durch
den Atlantischen Ozean, im Süden
durch die Sahara und im Osten
durch Algerien begrenzt. Das �öni_g
reich Marokko umfaßt somit em
Gebiet von rund 725.734 qkm und
ist fast neunmal so groß wie Öster
reich. Im März 1956 gewährten
Frankreich und Spanien dem Land
die volle Unabhängigkeit. Sidi Mo
hammed ben Jussel nahm damals
den Titel „Mohammed V.", König
von Marokko, an.
Und wie gelangt man am rasche
sten in dieses Land? Mit einer Ma
schine der Austrian Airlines fliegen
wir zuerst nach Frankfurt und von
dort geht es dann mit der Lufthansa
direkt nach Marokko, wo wir einige
Stunden später in Tanger landen.
Nach den Zollformalitäten, die re
laoiv· rasch von den marokkanischen
Beamten abgewickelt wurden, be
stiegen wir den bereits vom Reise
büro bereitgestellten Autobus und
damit begann für uns eine Fahrt
von rund 3000 km.
Unser erstes Ziel ist die Stadt Ra
bat. Rabat mit rund 600.000 Einwoh
nern, jetzt offiziell „Rabat-Sale" ge
nannt, ist eine der vier „Königs
städte" (Rabat, Marrakesch, Fes und
Meknes) und ist seit jüngster Zeit
auch die Hauptstadt de,s Landes,
Res-idenz des Königs und der gesam
ten Regierung. Die an der Mündung
des Bu Regreg gelegene Stadt übt
mit ihrer hochgelegenen, maleri
schen Kasbah ( = Burg) und mit den
breiten Straßen ihrer eleganten Vier
tel auf jeden Fremden eine große
Anziehungskraft aus. Großen Bin-

druck macht auf uns die gegen Ende
des 12. Jahrhundert-s von Jakub el
Mansur begonnene riesige Moschee.
Infolge des frühen Todes des Sul
tans blieb sie unvollendet, das
schwere Erdbeben von 1755 (damals
wurde auch Lissabon total zerstört)
vernichtete große Teile des halbfer
tigen Baues, doch die wiederaufge1,ichteten Reste der 360 Säulen, die
das Dach der 21schiffigen Moschee
tragen sollten, geben einen guten
Bindruck von den Ausmaßen, die
dieses riesige Gotteshaus haben soll
te. Gegenüber des Hassan-Turmes
erhebt sich das im Jahre 1961 neu
erbaute Mausoleum und verewigt
die Erinnerung an König Moham
med des V., der Marokko in die Un
abhängigkeit führte. Von hier geht
unsere Fahrt in Richtung Süden
nach Casablanca weiter.
Casabranca bedeutet auf deut-sch:
casa = Haus und blanca = weiß,
also „weißes Haus". Diese Stadt mit
einem Namen, der heute in allen
Sprachen der Welt wiedergegeben
wird, öffnet hundert K,ilometer süd
lich von Rabat ihre großen Tore
zun1 Anlanuik. Hier herrscht eine
überraschend ansteckende Betdeb
samkeit und e.ine besonders hekti
sche A-tmosphäre. Kein Wunder,
denn Oasablanca ist eine junge
Stadt. Sie entstand am Anfang des
20. Jahrhunderts und es war so
gleich ihr Schicksal, eine Großstad t
zu wePden.
So sind die 600 Einwohner von
1830 auf 20.000 Anfang des Jahr
hunderts gestiegen und heute beher
bergt diese Stadt rund 3,2 Millionen
Menschen. Somit ist Casablanca die
größte Stadt Marokkos.
Der eins I i!w kleine Ort ist zur
größten lndustniestadt Marokkos
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Ein Nomadenzelt in der Wüste,

MAI 1984)
und zur zweitgrößten Stadt Afrikas
geworden. Die Besichtigung des
Hafens, der Medina und des königli
chen Palastes ist eine tourisvische
Pflichtexkursion.
Unser nächstes Ziel ist das etwa
270 km südlich liegende Marrakesch.
Marrakesch, auch „Perle des Sü
dens" genannt, hat etwa 370.000 Ein
wohner und eine reiche geschichtli
che Vergangenheit. Interessant ist

Was wär' das Leben ohne Sorgen,
was ohne Kummer, ohne Leid?
Was wär' es ohne Morgen
und was ohne Uhr und Zeit?
Was wär' das Leben ohne Lachen
und was ohne Seligkeit?
Was wär' es ohne Glücklichmachen
und ohne Zufriedenheit?
Doch nur da, wo's alles bietet,
wo es schmiedet und auch bricht,
wo es ausfüllt und behütet,
zeigt',s sein ,viirkliches Gesicht.
Vergiß den Kummer und das Leid,
die Wunden die verheilen,
du lebst nicht eine Ewigkeit,
die Jahre, die enteilen.
Benütze jede freie Zeit,
auch an andere zu denken
und sei zu jedem Lob bereit
so kannst du Freude schenken.
Stefan Buketics
wohl der „Place Djemaa el-Fna".
Dieser etwa 150 m lange und 100 m
breite Platz steht, was die Buntheit
und Lebhaftigkeit des hier stets
herrschenden Treibens angeht, in
der ganzen orientalischen Welt ein
zigartig da. Besondevs am Nachmit
tag scheint sich hier die ganze Stadt
ein SteLldichein zu geben. Große
Kreise von Zuschauern versammeln

sich um Schlangenbeschwörer, Zau entspringt im Hohen Atlas, hat sich
berer, Gaukler, Märchenerzähler, ein tiefes Bett zwischen den hohen
Koranvo11leser, Akrobaten, Sänger schwarzen Felswänden des Antiatlas
und Musik,anten.Auch wir werden und des Djebel Sargh gegraben und
auf diesem großen Platz des Zu verHert sich in der unendHchen Wei
schauens nicht müde.Ein lohnender te der Sahara.
Besuch sind die Saadier-Gräber von
In EI Kelaa wi11d für eine Nacht
Marrakesch. Diese prachtvolle Ne Station gemacht und am nächsten
kropole ( == Totenstadt) der saadi: Tag geht unsere Fahrt nach Erfoud,
sehen Dynastie erhielt ihre heutige den südöstlichsten Punkt unserer
Form gegen Ende des 16. Jahrhun Reise, weiter. Dort unternehmen
derts. Die Räume der beiden Mauso wir mit einem gemieteten Jeep eine
leen, in denen Mitglieder der Dy Fahrt in die Wüste. Gespenstig
nastie bestattet liegen, sind reich tauchen in der Wüste ab und zu
mit Mosaiken, Stuckornamenten und Nomadenzelte auf. Mit einem Son
geschnitzten Zedernholzdecken cre nenuntergang in der Nähe der Gren
s7hmü7kt. In Farbe und Form füg�n ze von Algerien erueben wir eine
si ch die drei_ so voneinander ver Abendstimmung, die für uns Euro
schiedenen Materialien hier zu einer päer unbeschreiblich ist.
Binheit zusammen, wie man sie nur
Nach diesem stimmungsvollen
selten an einem marokkanischen Naturerlebnis geht es am nächsten
Bauwerk erleben kann.
Tag in Riichtung Norden nach Fes
Dfo nächste Fahrt von Marrakesch weiter. Wfoder haben wJr ein riiesi
nach Quarzazate wird für uns a11e ges Bergmassiv - den Mittleren
zu einem einmaligen Eruebnis. Gilt
Atlas - zu überqueren. Zuerst geht
es doch den Hohen Atlas zu über- } es in das Tal Ued Ziz und Ued Nzala
quere_ n. Die Straße schläncrelt sich ' und anschließend über den Tizi-N
an tiefen Abgründen und riten
Fel Tahlrhemt-P.aß. Einige Kilometer
sen vm:bei _und gegen Mittag erre
i nach Midelt übers chreiten wir die
chen WJr die Paßhöhe.
Die hö chste höchste Erhebung, den „Col du Zad
Erhebung . des Hohen Atlas ist der Paß", der gleichzeitig die Wasser
T�bkal mit
4165 m.Von der Paß- · scheide zwischen Atlantik und Mit
hohe führen Haarnadelkurv
en ins telmeer bildet.
Tal von QuarzaZJate.
Die Stadt Fes ist die älteste der
guarzazate li�gt am Eingang zur vjer „Königsstädte" und seit Jahr
\Yuste. Von hier ab konzentriert hunderten der kulturelle und reli
s! ch_ das Leben im Gegensat
Mittelpunkt des Landes. Die
z zu den giöse
riesigen Hochebenen nörd.1ic
Stadt selbst gliedert sich in drei
h
von
Quarzazate auf die Oas
ch voneinan der getirennte Tei
Der Ort deutli
selbst, der erst 1928 aufen.
seit dem 9. Jh.entstandene
das
le:
r gro Fes el-Bald,
ßen Hocheb�ne als Militärseine
das im 13. Jh.errichtete
tütz
punkt
entstanden 1st, hat sich in den
Fes Dchedid und die seit 1916 ange
letz

ten J_ahr en dank seiner guten Hot
legte Neustadt.
els
zu einem Fremdenverke
Von Fes erreichen wir durch die
hnsz
entr
um Sais-Ebene
ersten Ranges entwickelt.
die Stadt Meknes, die
. Außerhalb des Ortes erhebt sich letzte der vier „Königsstädte". Do ch
die_ Kasbah von Taourirt. Unte
Gegensatz zu diesen hat es nur
r der im
gl_etßend�n S_onne verm
eine einzige und kaum 50 Jahre
is
chen sich
die Ui:nr1sse ihrer Türme
währende Blütezeit erlebt, nämlich
ern mit der Landscha . und Mau die unter Sultan Mulai Ismail (1672
ft
bis 1727). Zwar war Meknes damals
.Von da führt uns unser e Reise in ein
Aufsnieg beschieden wie nie zu
Richtung Osten in das Tal der Draa,
vor einer marokkanischen Stadt,
des längsten Fiusses Marrokos. Er aber
ebenso schneH und gründlich
war der darauffolgende Niedergang.
Wie wir aus dem Munde unseres
� ""
-- ----------l Reiseleiters erfuhren, soll Sultan
Mulai Ismail 500 Frauen, 12000 Pfer
f.
de und 30000 Sklaven besessen ha
ben. Damit wollte er in Meknes
durch den Glanz der Hofhaltung sei
nen Zeit enossen Ludwig XIV. in
Versaille; übertreffen. Doch seine
Nachfolger verlegten ihre Residenz
wieder nach Fes und Marrakesch.
Erst nach dem Einzug der Franzo
sen im Jahre 1911 brachte d1e An
Jacre der Neustadt einen erneuten
AJfschwung.
Von hier führt uns unser Weg
wieder zu unserem Ausgan gspU[lkt
nach Tancrer zurück. Unser letzter
Tag in Ma�okko wird für eine Fahrt
nach Tetuan verwendet. Diese Stadt
gehört zu den sehenswertestf:'.1
Marokkos.Der im Norden und Su
den von hohen Bergen überragte und
auf allen Seiten mit Gärten l!-nd
OUvenhainen umgebene Ort besa_tzt
eine höchst malerJsche Medma
( == Altstadt).
.
soUnd dann ist es wieder ernmalzum
weit. Unsere letzte B�fahrt
Das Haupttor in die Medina von Meknes.
Flughafen und der Heimflug nach
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Wien steht vor der Tür. Auch dies
mal haben wfr mit dem Wetter
großes Glück, sodaß wir die Land
schaft nochmals aus der Höhe, wenn
auch nur für kurze Zeit, überblik
ken können.

tf/erW-RI' das?
Zahlenrätsel

1. Woraus ist Bernstein entstanden?
2.Was ist Kosmogonie?
3. Wo mündet der Mekong?
4. Wie nennt man einen Heilkundi
gen, der auf Kräuterheilkunde
spezialisiert ist?
5. An welchem Fluß liegt Benares?
6. Wie heißt die große Wüste im
östilichen Innerasien?
7.In welchem Land liegt Lhasa?
8. Wie heißt Abessinien heute?
9. Welches ist das härteste Mine
ral?
10.Was ist eine Empore?
J 1. Ein Gemälde mit Wasserfarben
heißt .. .
?
12. Was bedeutet Säkulum?
13. Wüe lautet das Fremdwort für
eintönig, gleichförmig?
14. Wie nennt man die runden
Schiffsfenster?
15. Was ist ein Schoner?
16. Wie nennt man einen Vertrag
zw.ischen Ki,rche und Staat?
17. Was ist ein Nansenpaß?
18.Welche National:ität hatte Fre
deric Chopin?
19. Was ist ein Polder?
20. Wie nennt man einen Druckmes
ser für Gase und Flüssigkeiten?

Eine seltene Blume
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Nachstehende Zahlen sind durch
Buchstabh en zu ersetzen, wobei glei
che Zalen gleiche Buchstaben be
deuten. Die ersten und letzten Buch
staben von oben nach unten gelesen
eraeben bei richtiger Lösung die Na
m�n von zwei Mineralien.
.
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ist im Landschaftsmuseum Stegers
bach, als besondere Attraktion in
den Räumen, die für den Natur
schutz neu gestaltet wurden, zu se
hen. Aus der Vi, elzahl der geschütz
ten Pflanzen ragt die zauberhafte
K,üchenschelle, ein Frühblüher der
nordburgenländischen Heide, her
vor.
R. u. F. Lutterschmidt, Ollersdorf

Auflösung sämtlicher Rätsel
auf Seite IV

426 m hoch steigt der kahle Kalk
felsen aus dem Mittelmeer empor.
Er ist durch eine flache Landenge
mit dem Festland verbunde!1. Im
Altertum bildete der Felse!1 111:i_t dem
afnkaruschen
o·ecrenUberliegenclen
Fe�tland die Säulen des Herkules.

Dieser Virtuose war auch als
Komponist einer der faszinierend
sten Erscheinungen des internatio
nalen Musiklebens im 19. Jahrhun
dert.Er trat bereits neunjährig als
Konzertpianist in Wien auf. Er wur
de in Wien und Paris ausgebildet
und auf Konzertreisen in ganz
Europa gefeiert.ln Weimar war er
Hofkapellmeister.1861 ging er nach
Rom, wo er 1865 die niederen Wei
hen empfing (Abbe) und sich der
Kfrchenmusik widmete.Er war eine
universale Kilnstlerpersönlichkeit.
Er war zwar von bestimmten Zeit
strömungen geleitet, vor allem von
der• französischen Romantik, doch
wirkte er weit über seine Zeit hin
aus.

DENKSPOK!f&

Vater und Sohn sind zusammen 31
Jahre alt.Wie alt ist der Vater und
wi, e alt der Sohn, wenn der Vater
genau um 30 Ja'hre älter ist als der
Sohn.

Sonderpostmarke 900 Jahre Stift
Reichersbe11g.Das Markenbild zeigt
den „St,ifterstein" aus dem 15. Jahr
hundert, der die Gründerfamilie
des Wernher von Reichensberg dar
stellt. Nennwert: S 3,50,-. Vorbe
zugstag: 18. April 1984. Ausgabetag:
25. Apnil 1984.
Dauermarkenserie:
Stifte und Klöster in Österreich Stift Geras (Nö.). Das Markenbild
zeigt eine Ansicht des Prämonstra
tenser Chor,herrenslliftes Geras.
Nennwert: S 3,50,-. Vorbezugstag:
18. April 1984. Ausgabetag: 27. April
1984.
Sonderpostmarke
Weltkongress
der Automobil-Ingenieure (FISITA)
Wien 1984. Das Ma11kenbild zeigt
eine R,adlagerung (Schnitt). Nenn
wert: S 5,-. Vorbez,ugs•tiag: 25. April
1984. Ausgabetag: 4. Mai 1984.
Sonderpostmarke EUROPA-CEPT
1984. Das MarkenbHd zeigt ein ab
straktes Gemeinschaftsmotiv der
CEPT. Nenm:Vert: S 6,-. Vorbezugs
tag: 25. Apnl 1984. Aus•a0abetacr
0 : 4.
Mai 1984.
Sonderpostmarke
1200
Jahre
Köstendorf. Das Markenbild zeicrt
eine Ansicht von Köstendorf u;d
das Gemeindewappen. Nennwert:
S 4,50,-. Vorbezug,stag: 25. April
1984. Ausgabetag: 4. Mai 1984.
Sonderpostmarke 200 Ja. hre AUS
TRIA TABAK. Das Markenhild zeicrt
tline Z.igarrenschleife mit einer T�
bakpflanze. Nennwert: S 4,50,-.
Vorbezugstag: 25. April 1984. Ausga
betag: 4. Mai 1984.

Vion dem römischen Grenzwall,
der si ch mit 100 Kastellen und 1000
Wachtürmen in 550 Kilometer Länge
vom Rhein bis zur Donau hinzog,
. . . . " sind Reste
dem ,, .
noch erkennbar.
Kammrätsel
I
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Obige Buchstaben sind in die
senkrechten Reihen so einzusetzen,
daß sich Wörter nachstehender Be
deutung ergeben: 1 Hochtal (Kanton
Graubünden, Schweiz), 2 Hafenstadt
im südlichen Irak, 3 Milchsaft aus
den unreifen Kapseln des Schlaf
mohns, 4 Nebenfluß der Waag in der
CSSR, 5 Mongol. Volk (10.-14. Jh.,
Träger einer hohen Kultur).
I waa recht nennt nach Einsetzen
der re�tlichen Buchstaben eine
Hafenstadt an der jugoslawischen
Adr:iaküste.
II waagrecht nennt die drittgrößte
Insel der Philippinen.
0

Aufcrereat kommt die Mutter zum
Klass;nlehrer: ,,Gibt es denn wirk
lich keine Möglichkeit mehr, daß
mein Kurt in die nächste Klasse
aufsteigen kann?"
n"'
,,Das ist wirklich ausg�sch.lossewas
bedauert der Lehrer, ,.m1t dem,noc�
�
.
ihr Junge nicht 1,,y_eiß, I_<önnten1ben
.
zwei weitere Schiller s1tzenble

test
Schimpft er: ,.Siehst du. H�t
<:>d clt,
du beim Anziehen nicht so getr
wir hätten den Zug noch erreichen
können!"
_ icht wie eit:
,,Und wenn �u n
zum �ahn_hol
mir
1rnt
Wahnsinniger
wir i;i,.ichl
gelaufen wärst, bral!�hten
so lange auf den nachsten Zuo zu
warten."
III

,, ... und dann gehen sie ihren Weg • • •

••

Von HANS BAHRS, Hamburg, BRD
KürnLich begegnete mir eine Mut
ter, dieö zehn Kinder großgezogen
hat. W.r b1ieben auf der Straße
stehen und plauderten eine Weile
miteinander. Von ihren Kindern na
türlich, deren Aufwachsen ich eine
Zeitlang aus nächster Nähe hatte
verfolgen können und deren Ent
wicklung mir daher auch nicht
gleichgültig geb1ieben war. Zehn
Kinder! Das ist heute eine Selten
heit geworden. Darum lohnt es viel
leicht auch einmal, bei dieser Mutter
und ihren Kindern einen Augenblick
zu verweilen.
Mir ist es seltsam mit ihr und
ihrer Familie ergangen, seit ich ihr
wieder begegnet bin. Das, was ich von
ihr bei unserem Gespräch erfahren
habe, u nd woran ich mich selbst
n och aus den vergangenen Jahren
edn n erte, was aus früheren Erleb
nissen, Beobachtungen und Erzäh
lungen haften geblieben war, ver-

Einen Strauß Blumen
im Arm
klopfe ich an
Mutter,
hoffend
auf das Wort
Kinddenn im Erwachsensein
lange fern
möchte ich wieder
Kind ·sein
Trost suchend
bei dir
Mutter.

F. W.

·
band s· ·1 ch m
· mir
einem untrennb!} en Ganzen . .,Dazuzieht
man all die
�
ie en
� ann Jahre die Kinder groß, und
g�hen sie ihren
So etwa
h_atte die Mutter ein Weg!"
wenicr wehmü
tig g�sprochen. ,,Aber sie kehren
doch imm er einmal wieder zu ihrer
Mutter zurück!" wollte ich sie trös
te1:1, ,, I ch habe meine Kinder schon
seit Jahren nicht mehr ahle beieinan
�r1 t gehabt. Sie lebC:;n w�it \n d�r
verstreut. Gewiß sie smd Ja
a1 e tüchtig u nd gesu'n.d. Da muß
man wohl zufrieden sein."
" · · · und dann 0°ehen sie ihren
· sind_
Weg" Ja, sie
·
hinausgezogen in
die weite
· . Welt die Wellenbergs ei•
'
ner nacl1 dem ' anderen. Wir
waren
ein st Nachbarn, der wohlhaben de
K a1:1fmann und ich. Damahs bewo
te ich noch meine kleine Dachwhn
oh
nung und hatte meine erste besche
i
dene Schulmeisterstelle n ach dem

t
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Kriege bekommen. Herr Wellenberg
war ntlcht Soldat gewesen. So segelte
er nun voll in das Wirtschaft ,swun
der hinein. Seine vorher sorgsam
gehüteten Vorräte siicherten ihm ei
nen guten Rückenwind.
Eines T,ages begehrte er mich,
der ich einen seiner Söhne unter
richtete, zum Hauslehrer. Wir tran
ken eine Flasche Wein miteinander.
Frau Wellenberg war eine bezau
bernde Gastgeberin. An diesem
Abend erfuhr ich man ches über den
abenteuerlichen und harten Berufs
weg des Kaufman ns. Seinen angebo
renen Geschäftssinn, seinen Fleiß,
seine Tüchtigkeit mußte man be
wundern. Aber auch seine Rück
sichtslosigkeit blickte deutldch aus
seinem Bericht hervor. Ich lehnte
die Hauslehrerstelle trotz des ver
lockenden Angebots ab, denn ich
wohlte mir meine innere Unabhän
gigkeit bewahren. Trotzdem blieben
wir gute Nachbarn.
Einmal erzählte mi·r Herr Wellen
berg mit großem Vergnügen eine
Anekdote von seinem ältesten Sohn,
der in der Schule nicht ganz nach
Wunsch voranjQam und dann eben
noch vor dem Einjährigen abgehen
mußte. Walter Wellenberg verbarg
seine mangelnde Leistungsfähigkeit
gern hinter einem etwas großspuri
gen Auftreten. Er hatte sich mi,t sei
n em Vater über seinen Berufsweg
unterhalten. Damals war er 16 Jahre
alt. Folgendes Gespräch entspann
sich dabei. Vater: ,,Wie stellst du
u.ir nun deine Tätigkeit nach der
Schule vor?" Walter: ,,Ich komme
zu dir in s Geschäft!" Vater: Und
dann?" - ,,Ich lerne bei dir" und
dann übernehme ich das Geschäft!"
Der Vater etwas überm-seht: ,,Und
wie stellst du dir das vor?" Der
Sohn kühl: ,,Du wJrst pensioniert!
Sieh mal, du wJrst ja auch älter!"
Der V:ater lachend: .,Das schlag dir
nur rasch aus dem Kopf! Deine Brü
der und Schwestern wo1len ja auch
noch etwas lernen. 20 Jahre führe
ich das Geschäft noch spielend!"
Walter sehr gedehnt: ,,20 Jahre?
Ja, und was mache ich da?" Vater:
,,Du gehst erst einmal in die Lehre.
Natür1ich nicht bei mir. Wenn du
ausgelernt hast, läßt du dir draußen
im Ausland den Wlind um c1ie Nase
wehen!"
Un d so geschah es auch.
Ich sah sie damals alle heranwach
sen: den hochaufgeschossenen Wal
ter, der seinem Vater so ähnlich
sah den breitschultrigen Werner,
den' schlanken Fredi, den rotblon
den Wilhelm den flachshaarigen
J.an, die an�utige Chr}•stine, die
pausbäckige Dietbinde, d1e_ stells so
lustige Sabine, die grüblensche �a
rion und das Nesthäkchen J::ranz,1,s
ka, das auch heute noch hm urrd
wieder im Hause der ELtern lebt,
wen n es vom I n ternat auf Ferien
kommt.
Der Vater hatte nur wenig Zeit �'!lr
seine Ki nder gehabt. Das Geschaf- t
war zu rasch gewachsen und hatte

alle seine Kräfte auftgezehrt. Nur an
den Sonntagen war er immer für
seine Familie dagewesen. Das be
gann regelmäßig mit der Frühmesse
und setzte sich dann während des
ganzen Tages fort. Bei gutem Wet
ter spielte man gemeinsam im Gar
ten, bei schlechtem in der großen
Stube. Die Wellenbergs hatten ein
offenes Haus für die vielen Freunde
ihrer Kinder. Das bewies sich be
sonder,s bei den Kindergeburtstagen ,
die man hier sehr natürlich und
ohne den möglichen Aufwand ihres
rasch gewachsenen Wohlstandes zu
feiern verstand.
An all das habe ich denken müs
sen: an den Garten mit den vielen
Obs�bäumen, die den Kindern ae
hörten und nun auch schon zu statt
licher Größe gediehen sein mochten,
an dif: Bl�menbeete, die sie pflegten,
an die vielen kleinen Gießkannen
die Schubkarren und endlich auch
an Bello, den Schäferhund, mehr
Freund und Begleiter seliger Kinder
tage als Wachhund, der er doch ei
gentLich sein sollte. Fr,au Wellenbera
fährt immer noch wie einst mit de�
Fahrrad in die Geschäftsstraßen hin
ein, um für oihre FarniJ.ie ein:mkau
fen. Nur ihre Taschen sind kleiner
geworden. Sie braucht nicht mehr
für die vielen Kinder zu sorcren. Sie
sind ihren Weg gegangen. I� Hause
wartet nur noch der Mann auf sie
der nun häufiger als früher hin und
wieder . ein� Ruhepause einlegen
muß. v�elle1cht naht der Zeitpunkt
doch schon bald, da einer seiner
Söhne sein Geschäft übernehmen
muß. Aber Walter wird es kaum
sein. Er hat sich in der Neuen Welt
in zw.ischen durchgeboxt, w.ie mir
die Mutter nicht ohne Stolz erzähl
te. Er _ _wi11d_ sein ei�enes gutgehendes
Geschaft sicher mcht so leicht auf
geben. Aber einer der Wellenbergs
wird sich dann schon finden. Viel
leicht werden dann einmal fröhliche
Enkelkinder doch wieder Sonnen
schein in das einsam gewordene Le
ben Mutter Wellenbergs bringen.
Denn die Kinder sind ihren Weg
gegangen, alle miteinander.
AUFLOSUNG DER RÄTSEL
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Die

Felbertauernstraße

empfiehlt

sich

für

Betriebsausflüge sowie für Rundreisen und auf
Ihrem Weg zwischen Nord und Süd.
Sie

bietet

ein

herrliches

Naturerlebnis

auf

der Fahrt durch die Hohen Tauern und eine
individuelle

Reise abseits

verstopfter

Haupt

verkehrsrouten.

IMST - Lu.ftkurort, 830 mDie schroffen Felswände treten zurück, die Enge der
Schlucht weitet sich zum sonnenüberglänzten Talkessel.
In ihm liegt, an den Südhang geschmiegt, die Stadt
Imst - das Ziel Ihres nächsten Urlaubs. Natürlich
gewachsene Tradition verbindet sich hier organisch mit
der modernen Zeit, uraltes Brauchtum mit Weltauf
geschlossenheit und Freundlichkeit der Bewohner. Hier
finden Sie, was Sie das Jahr über vermissen: die reine
Luft der Berge, das Erlebnis unberührter Natur, Ge
selligkeit bei Volkstum und Tanz.
Auskunft erteilt Ihnen gerne: Fremdenverkehrsverband
Imst, Johanncsplatz 6, Tel. (0 54 12) 24 19, A-6460 Imst.

7mal mit Gold
ausgezeichnet

Starkenberger
Biere

INN SBRUCKER
VERKEHRSBETRIEBE AG
Straßenbahnlinien, Omnibuslinien

HU NGE RBU RGBAHN
N ORDKET T ENBAHN
PATSCHE RKOFE LBAHN
und Lifte M UTTERERALMBAHN
STUBAITALBAHN AG
Elektrische Schmalspurbahn
Innsbruck - Fulpmes
Stubaier Omnibus
(Innsbruck - Neustift - Ranalt Mutterbergalm)

Frischfleisch, Zucht-, Nutz- und
Schlachtvieh
bester Qualität

Tiroler
Viehverwertungs
Genossenschaft

INNSBRUCK, Brixner Str. 1, Tel. 27155 u. 28 3 52
Schlachthof, Tel. 28 8 77
Kühlhaus, Duilestr. 20, Tel. 324 44

�

Wo sich Tirol von seiner schönsten Seite zeigt
Information und Prospekte

FREMDENVERKEHRSVERBAND
A-6345 Kössen - Postfach 127, Telefon O 53 75 / 62 87

R I C H A R D 8- E L L U T T I K G .
Planen - Markisen

6020 Innsbruck, Haller Straße 125 a
Telefon 64 1 50

Ihr Spezialist für Sonnenschutz und Markisen, Balkonbespa11nun
gen. Kotterverdecke in verschiedenen Qualitäten

Das Versorgungsunternehmen
der Landeshauptstadt

• □ ,.u STADTWERKE
� INNSBRUCK
Gaswerk

Wasserwerk

Elektrizitätswerk

Bäder- und Saunabetriebe
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die zum Gewichtsausgle�ch. ein gelegten Zi�gel einwan?frei
(Fortsetzung von Seite 15)
als en gHsches oder itahemsches Erzeugms n achgev-11esen
für Wien und Niederösterreich konnte leider nichts mehr
werden konnten . - Zahlreiche wohl habende Personen
eruiert werden.)
.
h atten durch'lange Zeit für ihre regeLmäßigen B ahnfa1:r•
Die kriminellen Auswüchse n ach dem ersten Weltkrneg
ten ermäßigte Streck�nkarten 11;1 Anspruch geno��en, m
riefen förmlich nach einer gut fu.mktionierenden Exeku•
dem sie in betrügenscher Weise falsche Bestat1gungen
tive. Vor allem galt es, die vielen Diebstähle und Plün�e
beibrachten daß sie Angestellte seien. Der Gesamtsch�
rungen von Bahngut zu :-'.erhindern. S� kam es bere�trs
den dieser �ufgedeckten Fälle überschritt weit eine M1l
im Dezember 1918 zur Grundung des „öst. Gendarmerue
liande Kronen, wurde je?,och fast gän zlich gutge�a ch t.
detachements für den verschärften Sicherungsdien st auf
Die Aussteller der Bestät>1gl!n gen, oft angesehene Fwmen ,
den Bahnhöfen in WJen".
wurden gleichfalls angezeigt. Auch konnten . mehrere
Die Beamten dieser Abtei1ung wurden vom Landesgen
Glücksritter und Nobelverbreche� _durch geschicktes Be
darmeriekommando für Niederösterreich in Wien III,
obachten und Nachfragen r�chtze1tig e!;tla�vt werden, so
Hauptstraße 68 abgestellt, um von hier aus _ die Wien er
aß n och ein größerer Terl . der betrugerusch herausge
d
B ahnhöfe zu überwach en . Oberstleutnant He}den feld or
Waren und Gelder sichergestellt werden konnte.
ganisierte und führ�e diese schlagkräftige, dem S�aats lockten
.
Die schwierigsten Fälle mit den größten _ Schadensbe
amte für Inneres direkt un terstellte Truppe, die ihren
trägen epgaben sich jedoch dann, wel'! n �s die Verb:,echer
Dienst unter sch wierigsten Bedingungen am 16. Februar
verstanden hatten , Angestellte zur fyhthiJ.fe zu verführen,
1919 aufnahm. Wa chsamen Auges wurde man der Diebe
weil diese die verbrecherischen Mampulat10nen 1ur�h lan
und Plünderer bald Herr, mußte a ber feststellen, daß
ge Zeit verschleiern kon nt_en . So _wurden zum !3e1sp;iel aus
sich die Täter immer raffiniertere Tricks ein fallen ließen.
einer StJa tion längere Ze!t besttm1:1te Transitwagen auf
Ob der guten Erfolge en tstand aus dem Gendarmerie
das Industriegeleise in em�n Fabnkshof ges�Jloben un�
detach ement schon nach kurzer Zeit im Jahre 1920 das
konnten dort über Nacht m aller Ruh e geplundert wei
.,Bahngendarmeriekommando Wien " in Wien III, Hetz
den. Die vor-sich tig abgenommen en Plombe1:. wurden so
gasse 23 unter der Führung der Gendarmerielan desdirek
toren Edmund Heidenfeld u nd dann Friedrich Ptacov dann sehr oeschickt wieder angebracht, am na ch sten Mor
gen vor Ar-beitsbeg,i nn di� B�ute mi_t Fuhr.�erken wegge
sky.
führt und der Wa crgon m die Starion zuruckgeschoben.
Diese Einrichtung war ein em LandesgendarmeTiekom
man do gleichgestellt und in Abtei1ungen (bei Großbahn  Das gesto hlen e Gut wurde im Großhan del an den Mann
höfen ) sowie Bez;irke gegliedert.
gebracht.
..
Mit dem Fortschreiten der Ausbildun g der Beamten
In einer anderen Stabion wurden wertvolle Waren �ber
wuchs n aturgemäß auch die Zahl der sicherheitsdiensNtl
haupt nich t im Wc:ggon verladen, son�ern weggeführt,
chen Erfolge und deren B edeutung. Die Gen darmen konn
jedoch im Ladeschem aufgenommen. W�hrend der _ Fahrt
ten jedoch ihre Erfolge nicht gehönig ausbauen, den n sie
wurde die Plombe vom Waggon abgerissen und m de_r
durften sich vom Bahn hof nicht entfernen. Auch war es
nächsten Station das Fehlen gemeldet und _ der angebl�
den dUTch die Unriform und Bewaffnung von weitem er
che Abo0an o- der Waren festgeste11t. Da auf diesem Strek
ken nbaren Beamten selten möglich , unauffällige Beobach 
kenteil vo; den Gendarmeriepatrouillen wiederholt Bahn
tungen anzustellen, oder gar H ausdurchsuchungen vor
räuber durch Schüsse verletzt und !11!t der �eute verhaf
zunehm en, ohne großes und stören des Aufseh en zu er
tet worden waren, �am man n ach eU11ger Zeit auf den ge
regen . Die unzuläng1iche Zahl der den Kommissari�te!1
sch ilderten Trick.
und Polizeiinspektionen zur Verfügung stehenden K:nm1Der Raum reich t n icht aus, um all die v,ielen, zumeist
nalbeamten reichte
kaum zur Bewältigung der eigenen
a uch gefahrvollen u nd überaus anstrengenden Leistungen
Aufgaben dieser Dienststellen aus. Es kam daher nur
zu schrildern , bei denen U nfälle fast unver!11eidlrich '"'.aren.
selten dazu, die Komplizen und Hehler der verhafteten
Oft waren die Beamten gezwungen, m Verkleidung
Bah ndiebe auszu
forsch en.
Schenken Nach tasyle oder son stige Zusammenkunfts
Mit Zustimmuno- der Wien er Polizeidirektion und der
orte aufz�suc hen, um in der Unterhaltung mit den Leu
niederösterreichis�hen Landesregierung wurden daher
ten eine n An haltspunkt gege n bestLmmte Personen zu er
(ohn e gesetzli che Grun dla ge) besonders geschickte Gen 
langen . Hiebei wurden aber auch geplant e Einbrüch e darmen versuchsweise in ZiViilkleidung zu diesen Dienste?
in einem Fall sogar ein beabsich tigter Ra:t;1bmord - .�r
herangezogen. Als sich dieser Versuch in kurzer Zeit •lausch t und so die Ver h.mderung der Ausfü hrung ermog
bestens bewährt hatte, wunde vom Ministerium für Inne
licht. Auch konnten al�e und weit :mr_ ückliegen d� s�hwere
res und Unterricht auch die Aufstellung einer Ausfor Krimin alfälle aufgeklart werden; wte zum B eispiel der
schung-sabteilung bewilligt und deren Stand wiederholt
DiebstJahl des Marschallstabes aus dem Heeresmuseum,
vergrößert.
der dreifache Raubmord in der Aumüh�e b�i Wo_(kenstei�,
Es kann also das Jahr 1920 als Geburtsj ahr des orga
Schloßeinbrüche Kirch enraub, Fabnksd1ebstahle, d1e
nisierten Kriminaldienstes im B ereich des L andesgendar
Herauslockun� großer Geldbeträge in Nonnenklöstern
meriekommandos für Niederösterreich angeseh en wer
für Kohlenlrieferungen und anderes mehr.
den.
a1;1dos Wien
Der Bestand des Bahngenda rmeriekom!11
1
Da es aber. an der nötigen gesetzlichen Grundlage für
war a ber n icht von Dauer. So wm den ber�its _1m Novem
den Gendanmeriedienst
ber 1923 800 Beamte abgebaut und schl1e�hc!t. am _12.
in Zivil n ach wie vor mangelte,
Ma1i 1925 das gesamte Komma��o der Poh;Ze1dir�kt10n
wurde das Tragen vo n Zivilkleidern im Dienst lediglich
in Wien eingegliedert. Nach em1gen orga!11satons_ch en
zur Überwachung und Ausforsch ung, aber unter Ent h �l
Schwierigkeiten unterstellte man a!11 l. Juli 1925 di� 6?
tung von jeder Amtsha ndlung gestattet. Ungeach tet dte•
T
ichtuniformierten Bahngen?a r:m.ene�eamt�n def! Kr1m1T
�er Ta tsach e haben sich
die Ausforsch ungsposten <=!,urch
nalbeamtenreferaten der Pohze1d1rekt10n Wien. Em Groß
ihre o
_ ft v�rblüffend günstigen Erfolge �eit über t h �en
.
teil dieser Beamten fielen bis Ende Dezember 1931 auf
Bereich hinaus den Ruf
einer zuverläss1gen Insrutution
Gru nd des �undesfiinanz- und B udgetsanierungs,�e�etzes
gesch affen, wiewohl
e
Erfolg
rer
i
h
Teil
n ur der kleinste
dem a llgemeinen Beamtenabbau zum Opfer. Led1ghch 19
durch die Presse
zur Kenntn is weiterer Kreise ge\�ngte . ehema Hge „Zivil-B ahni;:_endarm�n " wurden in den
Stand
I_n den m eisten Fäl!J
nt
Vero
ffe ·
en w urde iedoch von der
der Kriminalbeamten ubergele1tet.
lichung abgesehen
um nich t Mitschuldige des verhafte·
aus
d_
e
m_
Absc
h
iedsb
efehl des dama
ten Verbrechers z,�
Mit einem Auswf:.
warn en und dadurch die weite�en Er·
he�ui:igen sowie die
}'.gen C he fä der os�erre1ch1schen Bundesgendarmerie,
Tätigkeit
d
es Untersuchungsric hters
auf em totes Geleis
G endarmerie-Zentr�ldirektor Fran z Nusko, . möchte ich
e zu bringen.
die Ausführungen _ _ uber das Ba�n genda_rmenekommando
D
. as Hauptverd·ienst der Ausforschungsbeam ten be stand _
den ersten Vorl aufer der heutigen Kriminalabteilun g m _ erste: Linie in dem gewisse
von
nhaften A1;1sbau der
chließ en:
bes
uniform1e1:1ten Beamten erzielte
er·
?em
n Erfolge, mdem
tappten Dieb oder Be
,,
. . . Die hochg��pannten Hoffnun gen, die sowohl sei
trüger noch eine weitere Rei�e von
Straftaten nachgewiesen
tens der B ahnbehorden als auch der Industrie und Han
wurde. Wei,ters wurden einzelne
delswelt. aber auch _der Bevölkerung überhaupt in die
R�kla1:,1 ati onen überprüft und fas regelmäßig der durch
t
Diebsta�le und B etrügereien
neue B ahn gen da nmene gese tzt wurden , konnten o-ar bald
ng
g
a
a
b
reJ?,
W
a
verursachte
aufgeklart und wieder zusband e
,in
vollem Maße erfüllt, ja förmLich übertroffen °we11den.
Er
he
ündhc
gebracht. Gr
hebungen brachten auch zu Tage, daß die B�ra bm'!g
Die Bahn�endarmePie und n amentlich auch ihre so her
�
vorra crend bewährte Ausforschungsabte Hunovon Sendungen bereits im Ausl
m
war der
and und vor Bint11tt
das Bundesgebiet erfolgt ist; zum B eispiel dadurch, daß
Schre�ken cigentumsgefähr1icher El emen te. Voll des Lo-

bes über die ausgezeichneten DiensHe!stungen der Bahn
oendarmeriebeamten aber waren alle Jene Faktoren, w�l
�he Gelegenheit hatten, von deren Tätigkeit und Tüchtigkeit sich zu überzeugen . . .
,,
Nusko.
28. M ai 1925
Was aber gescha h mit der bereits erwähnten Ausf<?F·
sch uno-sabteiluncr? Eine rechtliche Grundla ge hat es fur
sie ni; gegebenr daher blieben die Na chforschungen n a •
hezu erfolglos.
Unmittelbar nac h der Aufstellung des B ahngenda nne
riekommandos muß diese Abteilung aber bereit� 1924
bei der Ergänzun gsabteilung des Landesg<:;nda �eruekom
mandos in Wien III, Hauptistraße Nr. 68 emgencht�t wor
den sein. Aus Geldm angel \\11.lrde damals auch kem 9en
darmerie-Almana ch gedruckt, und es konnte dahe1: ub�r
die ursprün o-liche Organisation kein konkreter Hmwe1s
mehr gefunden ,verden. Der er;ite Na�hweis �r �as B e
stehen der Ausforschungsabteilung fändet sich m der
Chronik der Ausforschungsabteilun g, Expositur Korneu
welc h� am 24. April 1924 eingenichtet worden war
buro-"
0
und der Ausfonschungsabteilun g beim LGK f. Nö. unter
stand.
Erst 1926 geht aus dem n unmehr wJeder erschien �nen
Gendarmerde-Alman ach hervor, daß das LGK f. Nö. uber
e in soo-e nan ntes „Ausfor.sch ungskommando" verfügte.
Wie ';uch aus Aufzeichnungen über das Bahngendarme
niekommando ersichtlkh ist, gab es eine rege Zu�ammen
arbei t mit den Ausforsc h ungsbeamten. Ihre Le1st!:111�en
verdienen besonders in den Jahren n ach 1925 gewurdigt
zu werden wo sie an den Erfolg und Ruf des Bahngen
danmeriek�mmandos über,gangslos anschließen konnten.
Der für diese Abteilung notwendige Sachaufwand
mußte aber teilweise aus Landesmitteln bestritten wer
den. Auch Ver.sicherungen _ traten den Ausforschun,gsbe
amten unterstützen d zur Seite, wen n es etwa galt, m�ttels
Konfidenteno-eldern Brandenmittlungen erfolgreich abzu
schließen. V� n dieser Abteil�n g wurden a uch rich:�ung
o-ebende Ei n nichtungen wie Landesfahndungs_blatter,
Fahnduno-sverzeichnisse, Evidenzen für den D1enstbe
reich und vieles mehr geschaffen und damit aufsehener
regende Erfolge erzielt.
Wie bescheiden die technische Ausrüstung der Ausfor
schungsabteilung um 1928 gewesen sein muß, mö&e die
B estandsaufna hme der gesamten Bundesgendarmerue do
kumentieren:
1612 Fahrräder, 45 Motorräder mit B eiwagen, SO Solo
maschinen, 1 Kleinauto, sowie 26 Fotoapparate. Jeder
Beamte hatte aber bereits eine Taschenlampe mit Trok
kenbatterie. - Ob die bereits 1913 beim k. k. Landesgen
darmeriekommando Nr. 1 ein gerich teten Diensthundesta
tionen in Liesing, Tllllln und Atzgersdorf noch bestanden
haben, war nicht meh r festzustellen. Jedenfalls gab es
1928 in !ffillZ Österreich 11 Krrimin alhundestationen; 1929
wurde b�im LGK f. Nö. eine Brieftaubenstatrlon errichtet
un d ab 1930 der Gendarmel'iefunk aufgebaut.
Leider sollte auch der Ausforschungsabteilung kein lan
o-es Bestehen gegö n nt sein. Der Grund dafür lag nicht zu
letzt im Reformplan des s_ei1:er��-tigen Leiters des . B�
dessicherhe itsdienstes, Pol!ze1pras1denten und zwe1m�hl.
aen Bundesk anzlers, Dr. Johann Schober. Er hatte sich
größte Verdienste um die Ausbildung urrd Onganis ation

1�
., 1

der Wiener Polizei erworben und hatte auch die politische
Ma ch t, sich ('in erster Linie) für „sein" Korps einzuse�e!],
Immer wieder zeiote er a uf, daß das Tragen von Z1v1l•
kleidern gemäß §
Gendarmeriegesetz 1918 für Gendar•
meriebeamte nicht gestattet sei.
Entgegen dem Willen der Gendarmerieführung �ußte
daher neben den AbteElungskommanden am 1. Jann e_r
1930 auch die Ausforschungsabteilung des LGK f. Nö.
a ufgel assen werden.
.
.
Die bestens gesch ulten Beamten wur:den schl-�eßhch
vom Amt der n iederösterreichisch en Landesregierung
übernommen, wo sie bei der neu eingerkhteten „Krimi
nalbeamtenabteilung" i hren Dien st vensahen und 1933
na ch der Kompetenzver.schiebung vom Landeshauptma�
zur Sicherheitsdirekllion transferiert wurden; auch die
B eamten der Ausforsch ungsexposituren waren von die
sem Schicks al betroffen.
Jedenfa lls sin d für das LGK in Nö. zum zweiten Mal
wertvolle Beamte venloren gegangen. Dies muß insoferne
bedauert werden , a ls die so notwendigen Erfahrun gswer
te sch on von den Bahngendarmen und n un mehr yon ?en
Ausforschungsbea mten nich t an die Nachfolger 1m eige
n en Korps weiter.gegeben werden kon nt<:;n. Es s�lten
immenhin fünfzehn Jahre vergeh en, bis em neuerhcher
Anfan g für das „Kriminalwesen" in unserem Bundesland
entstehen konnte.

1

ERHEBUNGS- und KRIMINALDIENST von 1945 bis 1983

Der Zweite Wel-tkrieo- hat seine N arben und Nöte in
der „Ostmark" hinterl�ssen. Im W aldviertel kämpften
noch verbissen e Hüler-Anhänger gegen die Rote A,=ee,
während am 22. April 1945 än Wien bereits die po1it1sch�n
Weichen für die Zweite Republik gestellt wurden. Wie
katastrophal die Sich erheinsve:rhältnisse da.mal� beson
ders i n der russischen Besatzungszone waren, 1,st kaum
z,u beschreiben . Dazu k,am noch, daß sich zahlreiche
Kommunisten als örllliche Polizeichefs versuchten und
dabei das Recht v.ielfach eigenmächtig ausübten . O�e
g esetzliche Deckun g und organisierte Führung h aben die
ersten zurückgekehrten Gendarunen versuch t, n ach
bestem Wissen und Gewissen da und dort die schwersten
übergriffe zu verhindern.
Auch in Wien III. a uf der Landstraße Nr. 68, dem
Standort des ehemalioen Landesgendarmer.iekommand?s
für Niederösterreich hatt:en sich die ersten Gendarmerie•
beamten eingefunde� und vensucht, in den verwüst�ten
und ausgeplünderten Räumen Ordnung _zu schaffen. Emer
von ihnen war Revinsp Johann Lutschinger.
Vom provfaorisch en Landesgendarmeriekomma!3'da1;1ten , Mjr Dr. Josef Ktlmmel erhielt er den Auftr�g, die �1s
zum Jahre 1930 bestanden e Ausforschun gsabteilun g wie
der aufzubauen. (27. 4. 1945)
Die aufzubauende Abteilung bestand aber _vorerst nur
aus ,einem M ann, nämlich aus Revinsp Lutschmger selbst.
Nach und nach hatten sich mehrere Gendarmeriebeam
te bei Revinsp Johann Lutsch inger eingefunden �nd„ma�
einigte sich schließlich am 27. August 1945 auf ?,-ie kunfü
ge Dienststellenbezeichnung „Erhebungsabteüung des
LGK f. Nö."
Auch die „Erhebungsexpo51:turen" St. Pölte� �d Krems
wurden errich tet. Da aber nirgendwo Stampiglien aufzu.
treiben waren, verwendete man dort ?,-ie a lten Ste�pel
mit dem Aufdruck Ausforschungsexpos.Jtur, soferne diese
über den Knieg ,gerettet wurden. Auch die Er:11;ebungsill
posituren in Wr. Neustadt (Oktober 1945), W�f;n (A�
1946) und Korneuburg (April 1949) wu11den wieder ms
Leben gerufen .
Neben dem bedi n gungslosen Die�steifer der Gchn��;
meriebeamten stand in den NachknegsJahren �u
·
emerst:1t s
militärische Ve:rhalten an vorderst. er Stelle;
r
K
dem
rneow urde dieses Gedan ke n gut v�n früher �n d aus
stre· nge Autoriübern ommen
.
andere11se1ts war �e
und
. .
.
t"t
d'1e emz1ge M"og1·ichke'it, eine wirk
a
• same Exekutive
wieder aufzubauen und der allgemeinen Unsicherheit
entgegenzustetlen.
ArbeitsbeWie war es in den J,ahren n ach 1945 um die
dingungen der Erhebun gsbeamten b_�st! UP
in�r Kanzlei mJt
Der Abteilungskomma�?ant saß
hen Beamten
dem einzigen Telefoi:i_. währen� di; res!Jlic te rgebracht
un
sam
ein
em
u
a
u
"'
in einem _andf;
_ ren B �·1f f
uh ein Tei1- der Mannschaft
w�r en. B� großeren Fäl
agen
at�ort um erst nac h T
mit der E1senbahn �l!J!Il
�
i n a zuri.ickzukehren,
oder Wochen erfo1 gre1ch ZLJ Abte lu 0
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wobei weitreichende Erhebw1gen oft an den nahezu un
überwindbaren Demarkationslinien endeten.
In einer Baracke -auf der Landstraße Nr. 68 zimmerte
Hilfsgendarm Hinterleitner aus Abfallholz drei Zwinger,
um darin die Diensthunde der Erhebungsabtei,lung unter
zubringen; sie kamen aber nur dann :mm Einsatz, wenn
die anfordernden Posten den Hundeführer mit einem
Privatfahrzeug von Wien abholten. Stabsrittmeister Hatt
inger des GZK - vormals Diensthundeführer im LGK f.
Nö. - war sehr bemüht, das Diensthundewesen wieder
aufzubauen und bildete auch die ernten Abrichter aus.
Für größere Einsätze suanden <in der Folge ein Jeep,
ein Opel-Super 6 und ein Tatra 57 zur Verfügung, deren
Benützung aber nur vom AbteUungskommandanten ge
stattet werden konnte, wie es in der 1946 entstandenen
.,Vorschrift für die Erhebungsabteilungen" angeführt ist.
Die bei allen GendarmePiefahrzeugen aufgesteckten rot
weißroten Blechwimpel durften im Erhebungsdienst je
doch abgenommen werden. :Einige Beamte der Erhe
bungsabteilung waren als Kraftfahrer eingeteiH. - Bei
der Abteilung selbst trafen laufend, auch nachts telefo
nische Fahndungen ein, die vom Inspektionsbea.n{ten auf
einer der 3 vorhandenen Schreibmaschinen festo-ehalten
umständlich weitergeleitet und am Morgen de� Abtei�
lungskommandanten gemeldet weriden mußten. - Auch
einheitliche Niederschri-ftenformulare wu11den aufgelegt
und ein Fotograf fertigte gelegentlich Lichtbilder an.
Ab 1947 erhielten die Erhebungsbeamten erstmals
Dienstmarken, wenn auch einige Beamte mit der Be
gründung, sie wären noch zu jung dafür, eine Zeitlang
warten mußten.
Für junge Beamte von heute sind die damaligen Zeit
erscheinungen wohl kaum zu verstehen. Es muß aber
erwähnt werden, daß der Dienst beim Staate nach dem
Knieg für viele Kollegen eine Existenzfrage darstehlte.
Wenn ihr Einkommen ,auch herzlkh bescheiden war, so
konnten sie damit aber sicher rechnen; ein Grund mehr,
so manche Härte zu entschuldigen. Vorrang hatte aber
doch der vom Kanzleileiter ,dirigierte Dienst im Kampf
gegen das Verbrechen. Vom Diebstahl über Schleichhan
del, Kasseneinbrüche, Brandlegungen, Kriegsverbrechen
(im September 1948 wurde das letzte Todesurteil voll-

streckt) bis zum Mord reichten die umfangreichen Erhe
bungen und Anzeigen. Besonders schwierig gestalteten
sich damals die Erhebungen von Straftaten, die von
russischen Besatzungssoldaten (es durfte nur der Aus
druck „Männer in russischer Uniform" verwendet wer
den!) begangen worden waren. Plünderungen, Vergewalti
gungen oder gar Tötungen waren fänen nur selten nach
zuweisen. Man darf aber nicht verschweigen, daß auch
Landsleute Verbrechen begingen und am Tatort zum Bei
spiel Knöpfe einer 11ussischen Uniform h
, inter.legten, um
so von der richtigen Spur a:bzulenken.
örtliche Kompetenzen wurden nicht so streng gehand
habt w,ie heute. Es stand nämlich an der Tagesordnung,
daß Erhebungsbeamte des LGK f. Nö. in WJen sogar
Erhebungen nach Verkehr.sunfällen durchführten. - Für
größere Amtshandlungen
wurden die Beamten der Erhe
h
bungsabteilung wallos herangezogen. Eine Spezialisie
rung is-t, abgesehen von der Kanzlei- und Außendienst
gruppe, erst mit der Zeit entstanden. Zu den Aufgaben
einiger E
. rhebungsbeamte gehörte seit dem Sommer 1947
sogar der Dienst bei den Grenzkontrollstellen in March
egg und Bernhardsthal. Nachdem 1947 unfähige kommu
nistische Staatspoli:zJisten aus der Abteilung II des BMfI
ausgeschieden wurden, .griff man erneut auf die Erhe
bungsabteilung zurück. Etwa 15 Beamte mußten den
staatspolizeilichen Dienst übernehmen und wurden
schließlich zur Polizeidirektion Wien übergeleitet. Selbst
für die Beglei,vung von Politikern auf Wahlreisen und
zum Schutz des Bundespräsidenten wurden Erhebungs
beamte ,abkommandiert.
Wie war es um das technische Gerät bestellt? Es blieb
noch lange Mangelware. Demnach war die Anschaffung
eines geländegängigen „KrJminaldienstwagens" im Jahre
1948 nahezu eine Sensation. In diesem 1 ½ Tonnen schwe
ren Gefährt stand neben Schreib- und Sitzgelegenheit so
gar ein Ofen zur Verfügung. Ein kleines Detail zu diesem
Fahrzeug: ,.Es verfügt über einen Telephonapparat, wel
cher unabhängig von einem Postamt an jeder Telephon
leitung angeschlossen werden kann" (in der „Illustrierten
Rundschau der österreichschen Bundesgendarmerie" 1. Jahrgang, April 1948, Folge 2 - nachzulesen).
(Schluß folgt)

Familiensee, Wasserschilift, Surfen, Sege,ln, Tennis, Fußball, FKK-Strand
Hier kommen alle Wasserbegeisterten voll auf Ihre Rechnung
leistungsfähige Buffets sorgen für die Labung unserer Gäste
.
.
Besuchen Sie ab Sommer 1984 unsere neue FREIZEITHALLE mit Restaurant und Tanzbar mit Evergreen-Mus,1k
In unserer Freizeithalle finden Sie die geeigneten Räumlichkeiten für Bälle, Kongresse, Betriebsausflüge, Seminare und
andere Veranstaltungen
3 TAGE SHOW - TANZ - HUMOR - DISC�
Die Eröffnung der neuen Freizeithalle im SCHWARZL FREIZEITZENTRUM h_ndet vom 29. 06. 1984 bis 01.07.1984 statt.
Bei diesem Großereignis unterhalten Sie unter ande�em ALFREDO (Illusionen), MARIA BILL,. FELIX DWORAK, REINHARD
FENDRICH TONI MAIER und sein ORCHESTER mit Jodlerkönigin WALTRAUD, PETER RAPP, die SARAGOSSA BAND, STS
BAND WASSERSCHISHOW die WHITE STARS das ZANGTALER QUINTETT mit MICHAELA REINBACHER
Ein G;oßfeuerwerk am Sams'tag und am Sonntag 'und weitere Oberraschungen erwarten Sie.

Von Graz ganz nah - für alle da!
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8141 Unterpremstätten - Thalerhofstraße 86
1 SCHWARZL - FREIZEITZENTRUM
Telefon O 31 35 / 35 77
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Versehrte im Schießsport

Von Mjr KARL MARSCHNIG, Klagenfurt

Heute noch pocht das Herz Jn Eriinnerung an die Ver
sehrten-Weltspiele 1984. Bildete es doch ein Erlebnis,
allein die Eröffnung - wenn auch am Bildschirm - zu
beobachten. UnzähLige Menschen wur d
, en mit Recht m,it
gerissen und konnten sich selbst im „Patschenkino" nicht
dem Applaus ver.sch1ießen. Man mußte einfach mitgehen
und die echte „Olympiade" verblaßte daneben mit Fug
und Recht.
Die Gründe waren gewdß nicht Mitleid, sondern viel
mehr die Natürlichkeit, die faszinierenden Leistungen
und der echte Amateurstatus der Teilnehmer.
Betrachten wir die einzelnen Sparten, so eröffnet sich
eine nie geahnte Breitenfächer.ung, die von der Leicht
athletik bis zum Schießsport reicht. Nunmehr hat sich
die These des Verfassers neuerhlch bestätigt. Der Schleß
spo11t ist kein Sport für extravagante Typen, sondern er
fordePt vielmehr echte und ,.v.ahre Charaktere, eben ge
sellschaftlich wertvolle Menschen.
Diese Erfahrung dokll!IIlentiert sich in der Sektion
Schießen des GSVK w,ider. Der Vizeweltmeisterin und
dem Sektionsleiter obliegt es seit Wochen die neu ge
gründete Sektion Schießen des Ver,seh11tensportes Kla
genfurt unter Prof. Ing. Wilhelm Stoxreiter im GSVK
Schützenheim für die Staatsmeisterschaft 1984 ehrenamt
lich vorzubereiten. Es ,ist sicher nicht übertr:ieben, wenn
ein Spor,ttlerehepaar , diese Geste als schönste Aufgabe
sieht und mit Feuereifer gerne bereit ist, ihre Freizeit und
Erfahrung zur Verfügung :z:u ·stellen. Für sie ist es wahr
lich der schönste Lohn, wenn beidseitig Handamputierte
Superleis�ungen zeigen und mit größter Selbstverständ
lichkeit ihre eigenen Ergebnisse ohne jede Hilfe zu Papier
bringen. Andere betreten mit unsicheren Händen das
Schützenheim. Einige Griffe, mehrere Probeschüsse und
siehe da, das Spo1iLgerät schafft Ruhe und läßt die be
gehrte „10" treffen.
Es sind Situationen, die vielleicht nicht für Jedermann
ve11ständlich sind, einem „wahren SporNer" aber sehr viel
bedeuten.
Die schönste Bestätigung zeigt sich auch darin - und
v,ielleicht gemde deshalb - daß dem Versehrtensport mit
Härte, Konsequenz und niemals mit Mitleid gegenüber
getreten wird.
Eine sporuliche Kamemdschaft hat sich entw.ickelt und
den Versehrten eine Sportart eröffnet, die keines Gna
denaktes bedarf. Dem Versehrten bietet sich eine neue
Welt, die vollwertige Mitglieder erfordert und charakter
lich wertvolle Menschen br.aucht. Wiir, und damit der Gen
darmerie-Sportverein, können uns glücklich schäl:i:en,
hier einen bescheidenen Beitrag :z,u leisten. Möge diese
Initiative Beispielfolgerungen nach skh :ziiehen und der
Gruppe Klagenfurt - stellvertretend für alle - für die
Staatsmeisterschaft, Weltmeisterschaft sowtle Olympi-

PAUL KLACSKA
Gesellschaft m. b. H. & Co. KG
M I NERA LOLT RA N SPO R TE
1235 WIEN-Liesing, Ketzergasse 212
Tel. 86 93 16
86 95 95

sehen Spiele die enllsprechenden Früchte brino-en
Dfo ganz� Zuneigung gilt dem Versehrte�sp�rt. Der
Grun_d mag 1m _echten Amateurstatus und der sagenhaften
Bege_�sterung . liegen uI?-d vor allem aber in der Tatsache
begrurr�et sem, daß die Sportwelt noch heil ist, vevbun
den mit dem Wunsch, daß dies noch lange so bleiben
möge.

Training im Schützenheim des GSVK.

ALFRED KLACSKA
HANDELMIT FLOSSIGEN BRENNSTOFFEN
UND TREIB STOFFEN
1235 WIEN, KETZERGASSE 212
Tel. 86 95 95 u. 86 93 16
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öGSV-Rundenfernwettkampf
Luftgewehr und Luftpistole

„Verleihungsleier" der Kraltfahrsektion
des GSVOö
Von Bezlnsp HANS SPITE
Z R, GP Leonding
Am 16. März 1984 um 19.00 Uhr fand im Gasthaus
. Schaich" in Wallern, Bezirk Grieskirchen, die „Ver
i:::ihungsfeier" der Kraftfahrsektion des GSVOö statt.
Die Feier wurde für insgesamt 11 aktive und unter
stützende Mit!!lie der der Sektion veranstaltet, die sich in
· den letzten Jahren durch besondens hervorragende Tätig
keiten, langjähTjge Mitgliedschaft und rege aktive Be
teiligung an den verschiedenen Veranstaltungen um die
Kraftfahrsekvion verdient gemacht haben.
Der Sektionsleiter Mjr Norbert Ebner begrüßte die
erschienenen Ehrengäste, voran den Herrn Landesgendar
meriekommandanten und Präsidenten d es GSVOö, Obst
Johann Weber, den Obmann des GSVOö, Obstlt Berthold
Garstenauer, Sektions:IeiterStv _Oblt Gerhard Sippl sowie
Vertreter aus Industne und Wirtschaft, alle aktiven und
unterstützenden Mitglieder und -insbesondere jene Gäste
denen Auszeichnungen verliehen wur-den.
Sektionsleiter Norbert Ebner bedankte sich bei allen
und richtete an sie gleichzeitig die Bitte, den GSVOö und
im besonderen der Kraftfahrsektion weiterhin Treue
Wohlwollen und Verbundenheit entgegenzubringen.
Nach einem gemeinsamen Essen wurde dann die Aus
zeichnung der verdienten Mitglieder vom Obmann des
GSV9ö, (?bstl �erthold Garstenauer, unterstützt von
Sekt1onsle1ter MJr Norbe11t Ebner und Organisator Bez
Insp Kurt Langwieser vorgenommen.
Anschließend überreichte der Landesgenda11meriekom
mandant und Präsident des GSVOö, Obst Johann Weber
an Bezinsp Dieter Wolf (VA Linz) das Goldene Ehren'.
zeichen des GSVOö. Diese hohe Auszeichnuncr wurde ihm
für besondere Verdienste um die Kraftfah;sektion mit
beispielhaftem persönlichen Einsatz, insbesondere für
sein weit über das normale Maß hinausgehende Engage
ment beim Bau des Clubheimes in Kammer/Atternee und
als Organisator divenser Veranstalhmgen verliehen.
Obmann Obst! Berthold Gar,st enauer wies dann in sei
ner Rede �ar-a�f h0, daß Aie Vornahme der Ehrungen
als Dank für die agile Bete1hgung und Unterstützung a m
Vereinsleben der Kraftfahrsektion zu verstehen seien
weshalb er sie mit besonderer Freude durchgeführt habe'.
Er dankte -�en Mitglieder.i:i für die hervorragenden Lei
stungen, wunschte noch viel Freude und weiterhin gute
Zusammenarbeit.
Der Präsident des GSVOö Obst Johann Weber sprach

den Mitgliedern und Funktionären Dank Anerkennuncr
und Glückwünsche aus, hob vor allem das 'aus 0ezeichnet�
Verhältnis zwi-schen den aktiven und untetstützenden
Mitgliedern als Bind eglied zwischen Exekutive und Be
völkerung hervor und wies darauf hin stolz auf die
Kraftf�hrse�tion und die entwickelten Akt;ivitäten zu sein.
a
Sekt10nsletter MjT Norbert Ebner schloß dnn
den
offiziellen Teil der ,Feier mit Dankesworten und Glück
wünschen an Mitglieder und Funktionäre, insbesondere
Bezinsp Kur,t Langwieser als „Zeremonienmeister" und
Organisator der Feier.

E H RUNGE N
Goldenes Ehrenzeichen des GSVOÖ

Di eter Wolf (Linz).

Goldenes Verdienstzeichen des GSVOö-Kraftfahrsektion
Gerhard S_ippl (Linz), Franz Neudorfer (Gmunden),
Rudolf Gasteiger (Gmunden), Hermann Hi erl (Gmunden).

Silbernes Verdienstzeichen des GSVOö-Kraftfahrsektion

Prof. !.'farrer _Hermann Demmelbauer (Ried i. I.), Karl
Hage lmul�er (Ried i I.), Josef Schacherreiter (Ried i. I.),
Walter Michetschläger (Eberstalzell), Franz Schweinber
ger (Eberst•alzell), Matthias Schleicher (Kopfing).

Von Mjr KARL MARSCHNI G, Klagenfurt
Spannende Positionskämpfe und hervorragende Eiin
zelleistungen mit ·internationalem Niveau prägen die 3.
Runde des öGSV-Femwettkampfes.
Besonders hervorzuheben :ist der beispielgebende Ein
satz der Gendarmerie-Praktikanten, die .sich auf Be:mrks
und Landesebene unter dem Lehrer für Schießwesen
Abtinsp Er,ich Glanzer, bereits erfolgreichst in Szen�
gesetzt haben.
ERGEBNISSE
Rundcnbestlclstungen - Luftpistole: Gcnd. Praktikant Korb Martin.
K 153 Ringe; Klasse B Sturm Hermann, V 382; Klasse A Kreuzsalcr
Kurt. S 570.
Rundcnbcsllclstungcn - Gewehr: Genei. Praktikanten Meissner Bern
hard, K 130; Klasse A Wengcr Helmut, S 575; Klasse B Marschnig
Lollc, K 385.
LUFTGEWEHR - EINZELWERTUNG
Praktikanten - Kurs 1983/85: 1. Bradach Gernot, 352; 2. Krumpl
Michael, 349: 3. Heim Arnold, 336.
Mannschaftswertung: l. Mannschaft I mit Aigncr, Bradach und Waihl,
939; 2. Mannschaft VI mit Korb, Krumpl und Mayer, 938; 3. Mannschaft
V mit Lackncr, Roither und Schcllander, 897.
Praktikanten - Kurs 1983/86: l. Mcissner Bernhard, 353; 2. Wibmcr
Jakob, 351; 3. Flaggl AdolL 323.
Mannschaftswertung: 1. Mannschaft III mit Mcissncr, Nidctzky und
Payank, 896; 2. Mannschaft II mit Hartwcger, Kraus und Lassnig, 783;
3. Mannschaft VI mit Schrottwicscr, Steinwender und \Vicry, 723.
Klasse A - Einzelwertung: 1. Wcngcr Helmut, S l.718: 2. Fink Alois,
Stmk. 1715; 3. Heinrich Lothar, K 1.704.
Klasse B: 1. Marschnig Lalle, K 1.152: 2. Wopfner Josef. T 1.110;
3. Wilhelmcr Helmut, T 1.084.
Jungschützen: 1. Heinrich Ulrike, K 993; 2. Marschnig Sabine, K 952;
3. Oberortncr Ingo, K 865; 4. Ferra Alfred, K 759.
Mannschaftswertung: 1. GSVK 1. 3.417; 2. GSV Stmk. 3.369; 3. GSV
T I, 3.310.
LUFTPISTOLE
2. Aigncr
Praktikanten - Kurs 1983/85: 1. Waibl Alfred, K 413;
Siegfried, K 405; 3. Lackncr Roland, K 398.

Mannschaft: 1. Mannschaft I mit Aigner. Bradach und Waibl, 1.159;
2. Mannschaft VI mit Korb, Krumpl und Mayer, 1.084; 3. Mannschaft
111. mit Heim, Mandl und Marischnig, 1.075.
Praktikanten - Kurs 1983/86: 1. Wibmcr Jakob, K 410: 2. Lassnig
Josef. K 366; 3. Pajank Nico, K 356.
Mannschaftswertung: 1. Mannschaft VII mit Pollheimer, Wibmer,
Wurzcr, 899; 2. Mannschaft II mit Hartweger. Kraus. Lassnig, 825;
3. Mannschaft VI mit Schrollwicser, Steinwcnder und \Vicry, 820.
K O MB I N A T I O N Luftgewehr - Luftpistole
Praktikanten: 1. Wibmcr Jakob, 761: 2. Mcissncr Bernhard, 702;
3. Lassnig Nico, 681.
Luftpistole - Klasse A: 1. Krcuzsale,· Kurt, S 1.708: 2. Berthold
Siegfried, GZSch 1.692: 3. Henog Erwin. Nö 1.679.
Klasse B: 1. Sturm Hermann. V 1.140; 2. Ladinig Johann, T 1.115;
3. Berthold Christa. GZSch 1.113.
Mannschaftswertung - Luftpistole: 1. GZSch, 3.361; 2. Tirol I, 3.315;
3. Nö ll l, 3.314.
Luftgewehr - 40 Schußwertung Klasse A: 1. Fink Alois, Sunk 1.152;
2. Wenger Helmut, S 1.145; 3. GamsjUger Anton, Nö 1.137.
Luftpistole - 40 Schußwertung Klasse B: J. Kreuzsaler Kurt, S 1.134;
2. Berthold Siegfried, GZSch 1.128; 3. Herzog Erwin. Nö 1.123.

Ges.m.b.H.
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Knatterfahnen und Hißflaggen
aus POLYWIRK sind leicht und
schön - größte Haltbarkeit!

____________
FAHNEN-DRUCKEREI, -FÄRBEREI, -NÄHEREI. -STICKEREI

Blue-Lights Hohenems in Bad Aibling zu Gast
Von Bezlnsp ERHARD Z EGLER
I
, Hohenems

Die ausgezeichneten Mitglieder im Kreise der Ehrengäste.
(Photo Hans Spitzer, Leonding)

und Milchprodukte von der Tennengauer Alpenmilch Kuchl, Salzburg.

Am 10. März 1984 habten die Gendarmen des GP Hohen
ems verstärk-t durch vier - nicht dieser Dienststelle an
crehörende Beamte, den ersten foternationalen Eishockey
Einsatz zu b estreiten. Ziel der Reise war Bad Aibling in
Bayern, in der Nähe _von Rosenheim i wo _die dortige
Polizei schon seit zwei Jahren recht mtenSlv den Eis
hockey-Sport als Freizeitbeschäftigung betre_ibt. D1;1rc� die
freundliche Unterstützung der Fa. Huber-Tnkot, die emen
VW-Bus zur Verffürung steHt-e, war die Anfahrt für die
Hohenemser Blue-Lio-hts kein Problem. Nach der über
s
aus freundlichen Beo-riißung durch die bayeri che n K olrle
o-en jn Bad Afölincr änderte sich aHerdings die Situation
;rklärbar durch die doch recht unte11schiedliich lang�
Mannschaften.
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Teil rundete den erfolgreichen Tag ab. Bad Aiblino- hatte
e1:5tmals zweistefüg gewonnen, die Hohenemse.:' Blue
Lights waren dafür einiges an Erfiahrung reicher gewor
den.
_ Schon Ende August dieses Jahres soll in der Eishalle

111 Lustenau das Retourspiel stattfinden. überflüssicr
zu
O

sag�n, daß die Hohenemser Blue-Lights natürlich bis
dah1!1 alles daransetzen we11den, um die Spielstärke ent
S<:h�1dend zu verbesser�- In diesem Sinne gab es in Bad
A11?lmg auch _de� Abschiedswunsch aller Beteiligten: auf
W,t�dersehe� m em paar Monaten in Vorarlbercr be. i einem
w�1teren fall"en, freundschaftlichen und verlet�uno-sfreien
Eishockey-Spiel zwischen den Blue-Lio-hts aus Hohenems
und den Polizei-Kollegen aus Bad Aibling.

Mannschaften:

Sprenger, Kumber
Bad AlibJino- - Gar Schuster, Robl,
r, Bloier, Mül
bichle
Daxen
aiiaer
Scl�w
rther
0
Hörfu
aer
r.
neide
Sch
�ger,
ler,' Ester, Lindi
der Mathis, Hugo
Hohenems - Werner Nenning, Alex,an
Klaus Bösch, Char
,_
Fleisch
Fredi
r,
Allgäue
r
Günthe
Matt,
ly Gorlano, Erhat>d Ziegler, Arthur Lms, Eugcn Lampert
und Hartmuth Peter.
Der im Anschluß an das Spiel folgende gesellschafHiche
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Kampfmannschaft der Blue-Lights Hohenems und die treuen Schlachtenbumm•
ler in Bad Aibling.
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1. Eishockey-Turnier der Gendormerieposten
des Bezirkes Dornbirn
Von Bezlnsp ERHARD ZIEGLER, Hohenems
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Vor v,ier fahren, 1980, war erstmals die Idee geboren
worden, zwischen den Gendarmerieposten Dornbirn und
Lustenau einen freundschaftlichen Vergleichskampf in
der schnellsten Mannschafts-Sportart der WeH, dem Bis
hockey, auszutragen. Aus den daraufhin ausgetragenen
drei Spielen war jedesmal die Mannschaft des GP Dorn
birn als Sieger hervorgegangen, wobei sich nicht zuletzt
auf Grund des großen Interesses der Medien auch i mmer
eine ansehnliche Zuschauermenge ver.sammelt hatte.
Der Bezirk Dornbirn verfügt aber über drei GP, so daß
es nur eine Frage der Zeit w.ar, bis auch beim dritten,
dem GP Hohenems, die Diskussionen über eine Teilnah
me an diesem Eishockey-Wettstreit konkrete Formen an
nahmen. Zumal bei gemeinsamen Funkpatrouillendiensten
hin und wieder darüber gerät,selt \Vurde, wer wohl ilieses
Jahr als Sieger aus der nun schon zur Tradition gewor
denen Eishockey-Begegnung hervorgehen werde.
Gesagt, beraten, getan ...
Problem Nummer eins: über zwei Drittel a:ller Beamten
des GP Hohenems waren noch nie in Hockey-Schuhen
auf dem Eiis gestanden.
Problem Nummer zwei: Die für den Eishockeysport
notwendige umfangreiche Ausrüstung existierte nur in
den Köpfen der - allerdings recht begeisterungsfähi
gen - ,,Eishockey-Cracks". Problem eins ww:de langsam,
aber sicher gelöst. Ende Oktober 1983 begannen die Be
amten des GP Hohenems, vorerst zaghaft, dann i.mmer
forscher, das Eislaufen 2m erlernen. Nach relativ kurzer
Zeit, aber hartem und intensivem Training, konnte dann
der Puck schon recht gut mit dem Stock bewegt werden,
so daß man allmählich daran ging, auch ohne Ausrüstung
schön locker und vorsichtig gegeneinander zu spielen.
Problem Nummer zwei war da schon etwas schwieriger,
wurde aber dennoch gelöst. Mit Hilfe von Freunden und
Bekannten kam man auf Leihbasis an die umfangreichen
Eishockey-Ausrüstungsgegenstände heran, durch weitere
Bigeninitfative gclang es sogar, einheitliche blaue Dressen
mit der stolzen Aufischriift „Blue-Lights" zu organisieren.
Organisation eines Turnieres
Höhepunkt der bisherigen Aktivitäten war zweifellos
das Turnier, das zwischen den Mannschaften der GP
Dornbirn, Lustenau und Hohenems am 26. 02. 1984 auf
der Hohenemser Kunsteisbahn durchgeführt wuJ1de. Die
Spielzeit wurde mit drei mal 10 Minuten festgelegt, als
zusätz1ichen Anreiz gab es ein umfangreiches Rahmen-

- . ·--

.........

programm. Der ReinerJös der Veranstaltung sollte zudem
einem guten Zweck, nämlich der Ortsstelle Hohenems
des österreichischen Bernrettungsdienstes zugeführt wer
den. Nach entsprechender Werbung in den Medien
passierten nicht weniger als 740 Besucher die Drehkreu�e
auf der Hohenemser Kunsteisbahn, die ihre Spenden m
einen dort bereitgesteHten Rucksack warfen und dafür
mit innerer Heizung, einem Stamperl Schnaps, beloh�t
wurden. Als zusätzlichen Anreiz war es gelungen, pr01m
nente Persönlichkeiten als Betreuer und Coaches der ein
zelnen Mannschaften zu verpflichten.
So wurden zum Beispiel die Stadtsheriffis des GP Dorn
birin, in -deren Reihen auch der Kommandant mit\.virkte,
von den ehemahigen Schirennläuferinnen Edith und Heidi
Zimmermann (Olympia- und Weltimeisterischafts-Medail
len-Gewinnerinnen) betreut. Ihr Geheimrezept waren zwe.i
große Tabletts mit Faschingskrapfen, mit deren Hilfe sde
die Kraft der ihnen anvertrauten Eishockey-Cracks zu
stärken hofften. Noch professionei'ler gingen die Land
Rangers aus Lustenau vor; sie holten sich den Präsiden
ten des Nationalliga-Klubs EHC Lustenau, LAbg. Hans
Dieter Grabher sowje den Trainer des österreichischen
Eishockey-Junioren-Nationalteams, Bernhard Stricker.
Die veranstaltenden Blue-Light;s aus Hohenems wie-

Die drei teilnehmenden Eishockeyteams von links nach rechts: Land-Rangers
Lustenau, Stadtsheriffs Dornbirn, Blue-Lights Hohenems.
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derum vertrauten auf latkrä[tige Unte1;stülzung aus dem
Bereich Gastronomie: Mandy Strasser, Ehegatte von Hei
di Zimmermann und Obmann der Bregenzer Gastrono
mie-Vereinigung, war nicht nur als Hersteller des Apfel
strudels mit der Rekord.länge von 102.164 m und des
Riesen-Grammelschmalzbrotes mit einer Fläche von 36 m2
bekanntgeworden, sondern hatte sich bisher schon als
versierter Eishockey-Coach einen Namen gemacht. An
seiner Seite mischte au[ zum Teil sehr emotionelle Weise
der sogenannte Gulaschhüttenwirt von Zug-Lech, Karl
Heinz Zimmer-mann, der Bruder des Olympia-Siegers
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Blue-Llghts Hohenems, stehend v. 1. n. r.: BM Dipl. Ing. Otto Amann mit
seinem Gefolge, Coach Mandy Strasse,, WIIII Nagelschmied, Hanno Klocker,
Eugen Lampert, ORF-Sportreporter Günter Polanec, Erhard Zlegler, Trainer
Frlt2 Karllnlg, Coach Karl-Heinz Zimmermann, Bergrettungsdienst Hans
Reis, Oskar Reis und Obmann Werner Walbel. Knleend v. 1. n. r.: Günter
Marle, Werner Nennlng, Klaus Bösch, Günter Allgäuder und Fredy Fleisch
(Charly Gotano Ist nicht auf dem BIid).

Egon Zimmermann, mit. Er ve11steht es seit Jahren, Leu
te aus der Formel.;eins-Branche zu bewirten. So sind in
seinem reizvollen kleinen Gasthaus Stars wie Nelson
Piquet, Nilci Lauda und dessen ständiger Begleiter WJ11i
Dung! immer wieder 7JU Gast.
Um das Turnier auch auf korrekte sportJJiche Weise
abzuwickeln, war der Obmann des Vorarlberger Schieds
richter-Kollegiums, Hans Waschnig verpflichtet worden,
der seinen Tätigkeitsbereich auf überaus originelle Weise
ausweitete und neben unüberhörbaren Pfiffen die Ak
teure auf dem Eis auch immer wieder bei diversen Spiel-
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unterbrechungen mil entsprechender „geistiger" Nalu·ung
aufpäppelte. Die ärz�liche Betreuung, die man glücklicher
weise nicht in Anspruch nehmen mußte, lag in den Hän
den eines der bekanntesten Sportärzte, Dr. Hartmuth
Häferle, der unter anderem schon die Geschwister Hanni
und Andy Wenzel und andere Sportgrößen behandelt hat.
Im Mittelpunkt aber ,standen zweifellos die Leistungen
der Akteure au[ dem Bis, die sich mit sehenswertem
Einsatz sowie gewollten und vielmehr ungewollten Einla
gen mutig und selbst:los in die Schlacht warfen, dabei
mit dem Stock recht oft die Luft, wesentlich seltener
die Beine des Gegners und manchmal auch den Puck
trafen. Sieger des Turniers wUT<den schließliich - doch
erwartungsgemäß - die Stadtsheriffs aus Dornbirn.
Sieger waren aber letzthlch alle, die an diesem Turnier
aktiv oder als Zuschauer mitgewir�t hatten: die Beamten
der GP Dornbirn, Lustenau und Hohenems, die öster
reichische Bergret�ung, die einen Geldbetrag von
S 8000,- aus freiwJlligen Spenden in Ernpfung nehmen
konnte, sowie die Zuschauer, die voll auf ihre Kosten
gekommen sind.
Der Bürgermeister der Sbadt Hohenems, Dipl. Ing. Otto
Amann, konnte schließhich den teilnehmenden Teams
sowie den besten Spielern Pokale und Stadtbücher über
reichen.
Hervorzuheben ist die tatkräftige Mithilfe der Vorar,1berger Tageszeit'l.lngen und des RundfunJ...--s die über
diese Veranstaltung in Wort und Bild ausführlich be
richteten.
ORF-Sport-Repor.ter Günter Polanec schließliich sorate
als überaus - wie von ihm gewohnt - souver�er
Kommentator an der Bande für die nöti e humorvolle
Information der Zuschauer.
Mit disem Turnier soll allerdings erst ein Anfana ae
macht werden. DeshaLb die Bitte an gleichgesinnte Kolle
gen in Österreich, sich mit dem GP Hohenems in Ver
bindung zu setzen. Wünschenswertes Fernziel wäre die
Organisation ähnlicher Turniere mit Mannschaften aus
anderen österreichischen Gendarmerieposten.
Anruf genügt - Zuspiel erfolgt prompt.
0
0

,,Ein Erfolg ist nicht immer ein Erfolg"
Von Mjr KARL MARSCHNIG, Klagenfurt

... ,.GSV ... stellt den Weltmeister!"
Mit pochendem Herzen, überglücklich und mit strah
lendem Gesicht führten die Schritte zum begehrten
„Stockerl". Nur mehr eine kleine Hürde im Rampenlicht
trennt den Sportler vom großen Augenblick. Ein etwas
ausgeholter Schnitt und der höchste Punkt ist erreicht.
Der Applaus setzt ein ..., die begehrte Medaille krönt
das Ereignis ..., die Höchstleistung.
Doch kaum ist die Hymne verklungen, zeiat sich die
Kehrseite der Medaille.
Ja, ist es nicht einfach unwahr.scheinlich, schon wieder
ein Erfolg und noch dazu dieselbe Sparte die aleiche
Sektion! list es nicht beängstigend? Hier �uß cinfach
et\vas geschehen! So kann das _doch nicht weitergehen ...
Nun, wahre Erfolge fallen emem nicht untätia in den
Schoß. Sie. bedürfen größten Einsatzes und v�rlangen
persönliche Entbehrungen und Konsequenzen. Erst wenn
alle Faktoren stimmen, zeigt sich der Erfolo- der - schon
allein wegen des peI1Sönlichen Engagern'ents - keine
Komplexe erzeugen sollte.
Die Realität zeigt jedoch andere Früchte und fovdert
vom Sportler, ehrenamtlichen Funktionär, Vlielleicht aber
auch im Beruf, größte Toleranz; jene Toleranz und Be
reitschaft, trotz einschneidender Maßnahmen, welcher
Natur auch immer, dem Idol, dem Amateursport trotz
aller Widerlichkeiten zu dienen.
Reale Werte sind alle11dings auf diese Weise nicht zu
gewinnen, aber für den Ldealisten liegt der Erfolg sicher
nicht im Mateniellen.
0
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Der Bundespräsident ider Republik Österreich hat über
Vorschlag des ,,Bundesministeriums für Wissenschaft und
Forschung" mit Entschließung Zahl 26503/23 dem Gründer
unseres Insbitutes (1940/45) und der „Internationalen Ge
sellschaft für Moorfor.schl\.lllg" (1955), Professor Otto Stö
ber das
„österreichische Ehren-Kreuz
für
Wissenschaft und Kunst"

verliehen, das !ihm der Landeshauptmann von Oberöster
reich pe11sön1ich überreicht hat.
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Abtlnsp Adolf Simon und Abtlnsp Siegfried Greiner
mit 31. März 1984 im Ruhestand

Sie
haben
•
einen
Freund

Von Oblt GERHARD HAAG, Linz

Bad Ischl -

Anläßlich des Übertrittes in den Ruhestand von Abt
Insp Adolf Simon und Abtlnsp Siegfried Greiner fand am
29. März 1984 beim LGK für Oö. eine Abschiedsfeier
statt.
Der Landesgendarmeniekommandant, Ober,st der DK.l
VIII, Johann Weber, überreichte den beiden scheidenden
Beamten die Ernennungsdekrete zum Abteilungsinspek
tor. Er würdigte in seiner Ansprache ihre stete Bereit
schaft als Personalvert11eter und Gewerkschaftsfunktio
när zur Zusammenarbeit und zum Konsens mit der
Dienstbehörde und erwähnte, daß die beiden Beamten
in ihren letzten Funktionen ein hervorragendes Team ab
gaben, das ste�s bereit war, mit_ dem Dii:nstgeber in allen
schwierjgen Problemen des D1enstbetr1ebes zu verhan
deln.
Schließlich ging der Landesgendarmeriekommandant
auf ihre verschiedenen Verwendungen seit dem Eintritt
in die österr. Bundesgendarmerie ein.
A!btlnsp Adolf Simon, Jahrgang 1923, trat am 1. 12. 1949
in die österr. Bundesgendarmerie ein und wurde beim
Gend.-Detachement beim LGK für Nö. eingeteilt. Nach
seiner weiteren VePWendung auf dem Gend.-Posten St.
Christophen in Nö. wurde er �chließlich 1957 nach O�er
ös�erreich ver.setzt, wo er beum Gend.-Po�ten Pas�hmg
Dienst ver,sah. 1962 trat er der Landessektion Oberoster
reich der Gewerkschaft öffentlicher Dienst bei. 1966 wur
de er zur Technischen Abterlung des LGK für Oö. und
dann 1967 zum GAK Linz als Kanzleikraft versetzt. Von
1967 bis 1975 war er Vorsitzen�er di:r Bun�essektion
und
Gendarmerie der Gewerkschaft offenthcher Dienst
Wachebeamten
Vor.sitzender der Arbeitsgemeinschaft der
sowie Obmann°Ste1lvertreter cl_es Zentralaussch1.1:5ses der
b ei: sich ho�e
Gendarmerie. In diesen _Funktuonen envar
ng
mit der Em
menha
Zusam
im
tlich
namen
te
Verdiens
wofür er mit
führung d�r DZD 72 und der W 2-Lösung, ik
Österreich
dem Goldenen Ehrenzeichen der Republ
bekleidete er zu
ausgezeichnet wurde. Von 1974 bis 1978efer�nten
der Ge
sätzlich die Funktion des_ Wirtschaftsr
bis 1978 war er
werkschaft öffentlicher Dienst. Von 1976
des LGK für
auch als ha Lehrer bei der Schulabteilung
Fac�aus
Oö. tätig. 1978 wur_1e er zum Obmann 1�es
sekt_ 0nsvors1tzen
schusses beim LGK fur Oö. und Land�s
der �e
den und als Mitglied der �undessektuonsl�1tung
. Diese Funktion
werkschaft öffentlicher D1e�st beste!lt,
ruerung. Im Jahre
bekJeidete er bis kurz vor semer Pens'iO
1980 wurde ihm das Verdienstzeichen des Landes Ober
ös-terreich verliehen.
Abtlnsp Sieafried Greiner, ebenfalls Jahrgang 1923,
trat am 1. 6. 1946 in die österr. Bundesgendarmerie e in
und wurde nach seiner Grundausbildung beim Gend.
Posten Ried i. Innkreis eingeteilt. Ab 1950 versah er sei
nen Dienst bei der Stabsabteilung des LGK für Oö. und
ab 1952 beim Gend.-Posten Wilhering. Von dort wurde er
schließlich 1954 zur Kriminalabteilung des LGK für Oö.
versetzt und als Sachbearbeiter bei der Betrugsgruppe
eingeteilt. Von November 1971 bis kurz vor seiner Pen
sionierung bekleidete er die Funktion des Obmann-Stehl
vertreters des Fachausschusses beim LGK für Oö. und
war weiters Vovsitzender-Stellvertreter der Landessek
tion und Bundesselvtion der Gewerkschaft öffentlicher
Dienst. Auße11dem war er von 1972 bis 1980 Mitglied des
Vorstandes der Gewerkschaft öffentlicher Dienst in Ober
österreich und von 1977 bis zu seiner Pensionierung Mit
verdienstvolle
glied des Zentra.Jausschusses. Für seine
Tätigkeit wunde ihm das Goldene Ve11dienstzeiichen der

Das Herz des Salzkammergutes
über eineinhalb Jahrhunderte ist Bad Ischl Kurort und
Heilbad. Zu Zeiten Kaiser Franz Josephs, der fast jeden
Sommer hier weilte, traf sich die ganze Prominenz Euro
pas aus Politik, Kunst und Kultur. Franz Lehar hatte in
Bad Ischl, wie er selbst oft behauptete, die besten Ein
fälle und hier seine schönsten Melodien geschrieben. Sole,
Schwefel und Schlamm sind die natürlichen Heilvorkom
men, die dem Ort seinen Weltruf verschafften. In den
modernen Kuranstalten werden Erkrankungen der At
mungsorgane, Verdauungsstörungen, Herz- und Kreis
laufstörungen, Nervenerkrankungen etc. behandelt. Eine
moderne Sauna und ein Hallenbad bringen körperliche
Ertüchtigung.
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Republik Österreich verliehen. Weiters ,vurde er mit
belobenden Anerkennungen des Bundesministers für
Inneres und Belobungszeugnissen des LGK für Oö. aus
gezeichnet. Im Jahre 1980 wurde ihm das Verdienstzei
chen des Landes Oberösterreich verliehen. Der Landes
gendarmeriekommandant gab abschließend der Hoffnung
Ausdruck, daß beide Pensionisten weiterhin mit der Gen
darmerie als jenem Korps, das ihr berufliches Leben "'aeprägt hat, verbunden bleiben.

\s�U!I) ,au1a•o P8!JJ68!$ d sunq'lf l!W JaqaM uue 4or .�,:iqo IP)l··puao•·pue1
und Abtlnsp Adolf Simo n.
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„Autotests, die nichts verschweigen", Ausgabe 1984 von
Günther Effenberger, Uhlen-Verlag Wien: 144 Seiten 'For

mat 17 x 24 cm, vierfärbiger Umschlag, 100 Fotos. E�hält
lich im Buch- und Zeitschriftenhandel, öS 139,-.
Was mehr als 90 aktuelle Automodelle - vom sparsa
men Kleinmobil bis zum sündteuren Traumauto _ in
der Praxis zu bieten haben, erfährt man in der soeben
erschienenen 8. Auflage der Buchreihe „Autotests die
nichts verschweigen". Günther Effenberger und �eine
Tester haben den Neuerscheinungen der letzten Monate
auf den Zahn gefühlt. Vorzüge und Schwächen der ae
testeten Modelle, Benzinverbrauch und Technik K�
kommentare zu den wichtigsten Bewertungsk{,iterien
(Karosserie, Motor, Bedienbarkeit, Komfort, Fahrsicher
heit, Ausstattung, Wirtschaftlichkeit) sowie Benotunaen
von 1 bis 5 ergeben einen umfassenden Eindruck vom"'je
weiligen AutomodeLl. Auf einen Griff und einen Blick
weiß der Leser, was „sein" Auto wirkhlch kann.
Getestet wurden neben den Standard-Bestsellern wie
VW-Golf, Ford Escort, Opel Kadett, Mazda 323 usw. die
interessantesten neuen Modelle des diesjährigen Auto
frühlings: Mercedes 190 Diesel, Mitisubishi Colt, RenaU'lt
25, Volvo 740, Honda Oivk, um nur einige zu nennen. In
speziellen Dauertests untersuchten Effenberger und sein
Testteam die DetaiJqualität neuer Autos im ersten Be-
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triebsjahr. Darüberhinaus findet man, alphabetisch ge
reiht, Tests aller wichtigen Typen sowsie etliche reizvolle
Exoten.
Ein Nachschlagewerk für jeden Autointeressierten,
aber auch ein unentbehrlicher Ratgeber für den, der ein
neues Auto anschaffen möchte.
Strafgesetzbuch

samt den wichtigsten Nebengesetzen. Von Sektionschef
Dr. Egmont Foregger und Sektionschef i. R. Dr. Eugen
Serini. 3., vollständig neubearbeitete und erweiterte Auf
lage. XVI, 918 Seiten. Gr.-8°. Manz'sche Verlags- und Uni
versitätsbuchhandlung, Wien. 1984. Leinen 960 S., brosch.
840 s.
Die neue Auflage dieses in der Reihe „Manz'sche Kurz
kommentare" erschienenen Werkes, die gegenüber den
Vorauflagen neu bearbeitet und wesentlich erweitert
wurde, berücksichtigt neben der 1. Nov,e!Herung des

StGB durch das Zweite An�ikurruptionsgeselz BGBI. Nr.
205/1982 insbesondere die <inzwischen ergangene Recht
sprechung und das neue Schrifttum, die gewissenhaft.
eingearbeitet wurden. Die Vorzüge dieses Kurz-Kommen
tars liegen vornehmlich Jn den prägnanten und einpräg
samen Formulierungen und der drucktechnischen Her
vor,hebung aHer wesentlichen Schlagworte,
die der Ober
ü
sichHichkeit dient. In einem ausf hrlichen Anhang wer
den 17 Nebengesetze - teils in ihrem vollen Wortlaut,
teils auszugsweise - abgedruckt, wobei auch in diesem
TeH Hinweise auf das einschlägige Schrjfttum und die
Judikatur enthalten sind. Ergänzt wird dieses Standard
werk durch ein besonders umf.angreiches und sorgfältig
erstelltes Stichwortverzeichnis. Der Kommentar ist we
gen der genannten Vorzüge gerade den Gendarmenie- und
Polizeibeamten sehr zu empfehlen.
G. Gaisbauer

Die Toten der österreichischen Bundesgendannerie
Johann Gstöttner,

geboren am 19. 11. 1918, Gruppeninspektor L R., zu
letzt Postenkommandant Jn Fohnsdorf, wohnhaft in
Fohnsdorf, gestorben am 3. März 1984.
Paul Steidl,

geboren am 28. Jänner 1910, Bezirksinspektor i. R.,
zt1;}etzt La!ldesgendarmeriekommando f. Strnk. Kri
mmalabtealung, wohnhaft in Graz gestorben am
3. März 1984.

letzt Postenkommandant in Gnas, wohnhaft in
Gnas, gestorben am 19. März 1984.
Josef Scheyerer,

geboren am 22. Jänner 1895, Gendarmer,ierayonsin
spektor i. R., zuletzt Gendarmenieposten St. Michael
i. Lg., wohnhaft in St. Michael i. Lg., gestorben am
20. März 1984.
Karl Springer,

Josef Sulzbacher,

geboren am 14. Oktober 1911, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Kronstorf, wohnhaft
in St. Valentin, gestor,ben am 20. März 1984.

Wilhelm Zieser,

geboren am 22. Mä;rz 1915, Gend...Bezirksinspektor
i. R., zuletzt ,Gend.-Posten Klosterneuburg, wohn
haft in Klosterneubur.g, gestorben am 23. März 1984.

Johann Wesely,

Wilfried Rausch,

geboren am 17. Oktober 1921, Revierinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Schattendorf, wohnhaft in
Mattei-sburg-Walber.sdorf, gestoJ:1ben am 28. März
1984.

Emmerich Grieszler,

geboren am 26. Jänner 1922, BeZlirk,sinspektor d. R.
zuletzt Gend.-Posten Gleisdorf, wohnhaft <in Gleis:
dorf, gestorben am 29. März 1984.

geboren am 24. Julii 1915, Kontrollinspektor i. R.,
zuletzt BGK Hollabrunn, wohnhaft in Hollabrunn,
gestorben am 6. März 1984.
geboren am 18. Jänner 1910, Bezirkisinspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Reifnitz, wohnhaft in
Reifnitz, gestorben am 9. März 1984.
geboren am 21. März 1920, Bezirksinspektor i. R.,
mletzt Referat IV/b d. LGK f. Nö, wohnhaft in
1200 Wien, gestorben am 10. März 1984.
geboren am 7. November 1940, Gruppeninspektor,
zuletzt Referat IV/a d. LGK f. Nö, wohnhaft in 1160
Wien, gestorben am 11. März 1984.
geboren am 27. September 1909, Gend.-Revierinspek
tor ,i. R., zuletzt Gendarmerieposten Bergheim,
wohnhaft in Salzburg, gestor.ben am 12. März 1984.
Johann Schind!,

geboren am 16. Februar 1909, Bezirk!sinspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Elixhausen, wohn
haft in Elixhausen, gestorben am 14. März 1984.
Robert Bogensberger,

geboren am 7. Juli 1907, Revier,inspektor i. R., zu-

Franz Putik,

Andreas Pöttschacher,

Herbert Meszner,

Josef Binder,

geboren am 22. Dezember 1916, Bezirksinspektor i.
R., zuletzt Gendarmerieabteilungskommando Waid
hofen/Thaya, wohnhaft Waidhofen/Thaya, gestor
ben am 30. März 1984.
Franz Fischlmayr,

geboren am 18. April 1910, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten St. Valentlin, wohnhaft
St. Vailentin, gestoI1ben am 31. März 1984.

Gesundheit und Lebensfreude
durch SUNNY-Naturprodukte vom
15 km südlich von Salzburg
Ausfahrt Tauernautobahn A 10
Weltbekanntes Salzbergwerk
Salzbergbahn Hallein - Dürrnberg
Keltenmuseum mit wertvollen Exponaten
• Freilichtschau - Keltendorf
• Führungen durch die historische Altstadt
Nähere Auskünfte:

e
e

e

Stadtinformation, 5400 Hallein, Telefon 0 62 45 / 25 14·69

30

Milchhof
Salzburg
dem modernen Molkereibetrieb der Festspielstadt

Schwarzmüller-Anhänger

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

Mit Schärdinger
läßt sich's letien.
�X�
l:�1

ISchworzmüllerl

..

Anhänger- und Karosseriefabrik
4785 Hanzing, Post Haibach b. Schärding, 00. (Haupt

werk). Tel. Schardenberg (0 77 13) 81 36 Serie, FS 027 740

4600 Wels, Linzer Str., Tel. (O 72 42) 73 31, FS 025 527

Neuanfertigung, Reparaturwerk, Kipper- und Bremsen
dienst
1234 Wien 23, Triester Straße 338, Tel. (02 22) 67 15 64
Reparaturwerk, Kipper- und Bremsendienst, FS 01-3425
8501 Lieboch-Graz, Spitzgasse, Tel. (O 31 36) 20 56,
FS 03-1144
Reparaturwerk, Kipper- und Bremsendienst, FS 013-3425

Aus unserem
vielseitigen Erzeugungsprogramm:
• Elektrotechnische Bedarfsartikel
• Feuchtraumleuchten und Zubehör
• Abzweigvorrichtungen und -klemmen

Schärdinger O.ö. Molkereiverband reg.Gen.m.b.H. Schärding/Inn
Wien - Linz - Innsbruck - Salzburg - Villach

Audi

• Erdungsmaterial

• Kabelübergangskästen

• Hausanschluß-Sicherungskästen in allen

Ausführungen

• Zählertafeln und -zubehör

• Freileitungsmaterial
• Unser Kunststoffwerk ist Zulieferer namhaher
Unternehmen und
Behörden mit technisch
hochwertigen
Erzeugnissen
in
Duround
Thermoplasten
• Unsere Metallwarenfabrik ist eingerichtet auf
Großserien von Zieh-, Stanz- und Drehteiler,
aus Eisen und Buntmetallen
• Modernst eingerichteter Werkzeugbau
• leistungsfähige Galvanik

Hein. Ulbricht's Wwe.
Ges. m. b. H.
Kunststoffwerk •

Metallwarenfabrik

4690 SCHWANENSTADT/ KAUFING

Tel.:

(O

76 73) 27 81, 27 82 - Fernschr.: 26 555 11

Neuwagen, An- und Verl<auf von
Gebrauchtwagen, Audi-VW-Leasing,
VW-l<redit, VVD-Versicherung,
lnterrent-Leihwagendienst

M21y1Zr
Audi-VW-Händler

Industriezeile 72, Linz
Telefon 27 91 61

Reparaturwerkstätte Karosserie-ReparaturenLackiererei-Audi-VW-Ersatzteile
mit Zubehör

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

Brenner Ferienautobahn, der direkte Weg in die Erholung.

® Wattens

Für alle Bankgeschäfte
empfehlen sich die

RAIFFEISENKASSEN

mit Filiale

mit Filialen

mit Filiale

mit Filialen

Fritzens
Hall i. T.
M-ils u. Am·paß
Absam
Absam-Eichat
Thaur
Volders
Kolsaß
Tulfes
Rinn u. Sistrans

Ortsverbunden - Unabhängig leistungsstark

Was für den Staat die parlamentarische
Demokratie, ist für die Wirtschaft die
soziale Marktwirtschaft
Soziale Marktwirtschaft heißt:
Wettbewerb,
Dezentralisierung,
Privateigentum,
Leistung,
freie Wahl von Beruf und Arbeitsplatz,
freie Wahl von Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
freie Investitionsentscheidung,
freie Konsumwahl.

�
VEREINIGUNG USTERREICHISCHER
INDUSTRIELLER
Landesgruppe Tirol

