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Rechtssätze:
1. Als öffentlicher Ort im Sinne des Art. IX Abs. l z. 1
EGVG hat jeder Ort zu gelten, der jederzeit von einem
nicht von vornherein bestimmten Personenkreis betreten
werden kann.
2. Darauf, daß eine 1-'\.nzahl von Menschen bzw. ein grö
ßerer Pe1·sonenkreis den Vorfall wahrnehmen konnte,
kommt es daher in Hinsicht auf die „Öffentlichkeit" eines
Ortes im Sinne des Art. IX Abs. 1 Z. 1 EGVG nicht an.
VwGH 10.6.1985, 85/lü/0081
Anmerkung:

J. Es entspricht der verwaltungsgerichtlichen Recht

sprechung, daß als „öffentLicher Ort" im Sinne des Art.
IX Abs. 1 Z. 1 EGVG jeder Ort zu gelten hat, der jeder
zeit von einem nicht von vornherein beschränkten Per
sonenkreis betreten werden kann.') Darauf, in wessen
Eigentum dieser Ort steht, kommt es gemäß der zitierten
Gesetzesstelle nicht an.') Es muß sich dahei- nicht unbe
dingt um einen öffentlichen Versammlungsort,3) wie ein
öffentliches Lokal oder Verkehrsmittel, eine Ki• rche, Stra
ße und dgl., handeln; auch ein Hausflur oder -hof kann
als öffentlicher Ort im Sinne dieser Bestimmung gelten,
wenn er für jedermann frei zugänglich ist.') Die Ordnung
an solchen öffentlichen Orten kann deshalb beispiels
weise auch dann gestört werden, wenn das Verhalten,
welches Ä1-gernis zu erregen geeignet ist, auf einem pni
vaten Grundstück, aber unmittelbar neben einer öffent
lichen Straße gesetzt wurde, so daß sich die Auswirkung
dieses Verhaltens auf öffentliche Orte erstreckt.5)
2. Als öffentlich im Sinne des Art. IX Abs. 1 Z. 1 EGVG
sind beispielsweise anzusehen: der Hof eines Geschäfts
hauses;•) eine (öffentLich zugängliche) Gastställe;') ein
Platz vor einem Lokal während einer dort stattfindenden
Tanzveranstaltung;') der Büroraum einer Tankstelle
(Tankstellendienstraum), weil er nicht ausschließlich pni
vaten Zwecken dient und nach den Erfahrungen des täg
lichen Lebens jederzeit von jedermann betreten werden
kann; 9) eine Polizeiwachstube; 10) das Stiegenhaus eines

Hauses; 11) ein jedermann zugängliches Geschäft; 12) e.in
Hausflur oder Haushof; 13) eine Zufahrtsstraße für Anrai
ner;") eine Parkanlage in einer Geschäftspassage mit
Fußgängerverkehr.15)
11 VwGI-1 20. 11. 1963, 144/63; 8. 2. 1965, 1330/64; 14. 3. 1967, 510/65;
10. 9. 1968, 592/68; 11. 3. 1969, 648/68; 27. 11. 1978, 1342/78; 29. 11. 1978,
2765/77; 18. 11. 1981, 81/10/0099.
2) VwGI-1 18. II. 1981, 81/10/0099.
3) Abweichend VwGH 18. 5. 1929, Slg. 15.667/A, wonach die Über
tretung „ungebührlichen Benehmens" im Sinne des Art. VIII Abs. 1
lit. a EGVG ein Verhalten an öffentlichen Versammlungsorten (wie
Hörsälen, Theatern, Gast - und Kaffeehäusern, Ballsälen, Eisenbahnen,
Dampfschiffen und dgl.) voraussetze und daher bei einer Amtshand
lung in einem Privathaus nicht be!!angen werden könne. Diese Ent
scheidung ist auch vereinzelt geblieben.4) Su schon Hellbling, Kon1mentar zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen, 1. Band (1953), S. 70.
5) VwGH 20. 11. 1963, 144/63.
6) VwGH 10. 9. 1968, 592/68; 18. II. 1981, 8I/I0/0099.
7) VwGH 21. 9. 1976, 352/76.
8) VwGH 29. 11. 1978. 2765/77.
9) V\\'GH 25. 11. 1966, 1270/66.
10) VwGH 8. 2. 1965, 1330/64; 10. 9. 1968, .592/68.
11) VwGH 31. 5. 1961, 1421/60; 3. 7. 1963. 381/62: 31. 1. 1965, 2622/64;
10. 9. 1968, 592/68.
12) VwGH 10. 9. 1968, 592/68.
13) VwGH 10. 9. 1968, 592/68.
14) VwGH 27. 11. 1978, 1342/78.
15) VwGI-1 18. 11. 1981, 81/I0/0099.
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Selbständige Einstellungsverfügung
durch ,Referenten
Von Parlamentsvizedir. Dr. EDUARD NEUMAIER, Wien
I nwieweit ein i m Verwaltungsstrafakt enthalte
ner Aktenvermerk als k onsti tuti,7e Einstellungsverfü
o-uno- oder ledio-lich als E rledigungsvorschlag des Refe
�ent�n, der zur"' tatsächlichen Enderledigung erst durch
die Setzung der Unterschrift des Leiters des Strafamtes
über dem „ad acta"-Vermerk führe, zu beurteilen ist, ent
schied neulich der Verwal tungsgerichtshof, der fest
stellte:
I m V, erfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof erach
tet sich der Beschwerdeführer nach dem gesam ten Be
schwerdevorbringen in dem Recht verletzt, n icht wegen
der von ihm begangenen Verwaltungsübertretung er
mahnt zu werden. In Ausführung des so zu verstehenden
Beschwerdepunktes trägt der Beschwerdeführer zur i n
haltlichen Rechtswidrigkeit des angefochtenen Beschei
des vor, daß das Verwaltungsstrafverfahren gegen ihn
bereits mit Aktenvermerk vom 22. April 1 983 gemäß § 45
Abs. 2 VStG 1 950 eingestell t worden sei. Diese Einstel
lung sei rechtsgült ig verfügt worden, weil Dr. Franz Z.
im Rahmen der ;ih m behördenintern zukommenden Er
mächtJigung befugt sei, für den Polizeidirektor V_e rwal
tungsstrafverfahren zu führen und dw-ch Straferl(ennt
nisse abzuschl ießen, welche ihr,cr Rechtsnatur nach Be
scheide darstellten. Da der Genannte als Organwalter so
h i n zur Führung von Strafverfahren und zur E rlassung
von Straferkenntnissen befugt sei, hätte die Beschrän
kung einer Befugnis zur Einstellung von Strafverfahren
o-emäß § 45 VStG jedenfalls einer Rechtsnorm bedurft,
�eiche diese Befugnis expressis verbi s aus den anderen
B ehio-nissen des Oro-anwalters i m Rahmen des Verwal
tuno-ts trafverfahrens"' ausnehme. E ine Weisung als solche
wäle nicht o-eeignet, der trotz Aussage der Behörde gel
tenden Rechtsvorschriften des § 45 Abs. 2 VStG hinsicht
l ich i hrer Wirkuno- für den Verwal tungsakt der Einstel
luno- nach außen hin irgendwelche Einschränkungen auf
Im übrigen haben s ich weder die bel angte Be
zue�leo-en.
0
hörde noch die E rstbehörde auf eine wie i mmer geartete
Rechtsvorschrift bernfen , sondern sei der Referent der
Erstbehörde im Rahmen seiner Stellungnahme davon
auso-eo-ano-en daß der S t rafam tsleiter einen von ihm vor
o-es(�hfao-e�en' Aktenvermerk abzuzeichnen habe. Da sohin
der Aktenvermerk, m i t dem die E instellung verfügt wur
de, vom für die Verfahrensführung zuständigen Organ
walter getroffen worden sei , entspreche dieser der Be
s t i mmung des § 45 Abs. 2 VStG und habe das Strafver
fahren damit unwiderruflich beendet.
Der B eschwerdeführer ist schon m i t diesem Vorbrin
im Recht. Zur Genehmigung einer Erle
o-en im Ero-ebnis
0
digung ist berufen, wer nach den Organisationsvorschrif
oen den behördl ichen Willen zu bilden hat. I m monokra
tischen System i s t dies der Behördenleiter oder das von
ihm ermächtigte Organ. (Vgl. dazu auch Walter-Mayer,
Grundriß des österreichischen Ven,1a l t ungsvertahrens
rech ts, 3. Auflage, S. 65.) Das ermäch tigte Organ ist nur
im Rahmen der Ermäch tigung zur Genehmigung befugt.
Die Ermächtiguno0 kann sich zwar auf al le, eine hesti mm
t:e Angelegenheit betreffenden E rled igungen, etwa auf
alle E rledigungen in einem Verwal tungsstrafverfahren,
ers trecken. In der Natur der Ermächtigung hegt es aber,
daß bes t i m m te Erledigungen, sei es generell oder auch
im konk1-eten E i nzelfal l , von der E rmäch tJigung ausge
nommen sind, ohne daß es h iezu - en tgegen der Ansich t
des Beschwerdeführers - einer ausdrücklichen Rech t s
norm bedürfte.
Für die An nahme, daß i m Beschwerdefall eine solche
Ausnahme hi nsichtl ich der Genehm igung von Ein stel-
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lungsverfügungen nach § 45 VStG für den Strafrefere!1ten der Behörde erster Instanz vorgelegen sei, wovon die
belangte Behörde nach der Beg1-ündung ihres Bescheides
ausging und w,ie von ihr auch in der Gegenschrift dar
gelegt wurde, bieten die Verwal tungss t rafakten all_er
clings keinerlei Anhaltspunkte. Nich t s deutet närn hch
darauf hin, daß der Referent der Behörde erster [nstanz,
der das Strafverfahren durchführte und auch das S t raf
erkenntnis vom 13. Mai 1983 unterfertigte, i m vorl iegen
den Fall nicht auch zur Einstell ung des Verfahrens n3:ch
§ 45 VStG 1950 berech tigt gewesen wäre, etwa weil s 1�h
der Leiter des S trafamtes oder der Behörden lei ter die
Entscheidung über die Einstellung von S t rafverfahren
generell oder im konkreten Fal l vorbehal ten lüt te. E i n
solcher Schluß ergibt sich auch nicht aus d e r Stellung
nahme des Referenten vom 15. September 1 983. Vielmehr
bl ieb darin die von der belano-ten Behörde diesbezüglich
an die Erstinstanz ausdrücklich gerich tete Frage unbe
antwortet.
Nach der Stellungn ahme des Referen ten vom 1 5 . Sep
tember 1983 ist davon auszugehe n, daß der Refe rent von
sich aus di: e Erledigun g zur Genehmi gung seine m Vor
gesetzte n vorlegen wollte. Es bleibt nun einem Organ
unbenom men, ungeach tet seiner crrundsä tz1ichen Erm äch
tigung zur Genehm igung von Erl;clicru no-en eine besti m m
te . Angelege nheit nicht selbst zu gen°ehr:;igen , son dern sie
semem Vf!rgese tzten zur Untersch r i f t vorzulegen. In ei
nem Fall J edoch, 1 11 dem sich - wie i m vorl iegenden an den Verwaltun gsakt (hier Verfüo-un o- der Eins tell ung
des Verw altung sstrafverfahrens clurci1 A0ktenv erme rk) für
die Behörd e und für die Partei des Verfah rens Rech t s
wirku ngen knüpfen , muß auch für die Partei erkenn bar
sein, ob die Einstel lung des Verfah rens verfi.icrt wurde
oder ob es sich bei dem Geschä ftsstüc k b l o ß �m einen
E_n twurf handel t , der noch der Genehm igung be d �rf- Ein
die Annahm e emes bloßen Entwurfes rech tfert igende r
Hmwe 1 s fehl t i m vodiegenclen Fall und kann vom Außen
st":henclen auch n ich t in eiern auf der rech t en unte ren
Seite des Formul ars angebrach ten „ad acta "-Vermerk
e�bhc kt wercl�_n . Keme sfalls ergibt sich daraus, Jaß n ur
diese Stelle _fur die Anbrin gung der Unterschri ft durch
den Genehm igenden bestimm t wäre. In diesem Verm erk
1st nur eme bloße Anwei sung an die Kanzlei nn- A k t en
ablage zu sehen. Aus dem Aktenv crmerk form u lar i s t fer
ner mcht zu entneh men, auf welche r Seite der Ak tenv er
merk zu unterfe rtigen 1ist und daß es sich dann, wenn_ der
Referent auf der l mken Seite „abze ichnet
" , nur u m emen
Erled1 gungs':orschl ag handle . Die Partei kann
sich i n der
Frage, ob die m i t einem solche n Verwa lturnr sakt ( Em
stellun g des Verwa ltungs strafverf
s d urch Ak ten
,,errn erk) verbu ndene n Recht sfolgeahren
n eintre ten, nu r 3:111
außeren Tatbest and orientie ren. I m Beschwerdefal l 1st
1cht erkenn bar, daß es si_ch bei dem Aktenv e rm erk v o m
�
-�- Apnl 1 983 blo_ß um emen Erledi gungsv o rschl ag un d
mcht schon um die Erlecl1g uncr selbst hande e zu mal -:-
lt
wie schon dargele gt - f eo-licher erkenn bar�
i nwe i s
0
fehlt, daß der unterfe rtigte Referen t nicht zur H
E i nS tel
luJ?g des Verwal tun gsstra fverfahr ens berecht- igt ge we se n
vvare.
Wenn der Beschwerdeführer auscrehe nd davon die An
sich t vertri t t , daß das gegen ihn eingelei tete Verwaltu ngs
strafverfah ren bereits mit dem Aktenvermerk Yom 22.
April 1 983 eingeste l l t worden sei kann i h m n icht - und
zwar auch nicht unter Beclach l l� ahme auf die S tellung
nahme des Referenten v om 1 5 . Septe m ber 1 983 - �nt
gegenget re ten werden. Die Beh ö rde erste r I ns tanz ha t te
daher be i diese r Sach- und R echtsla ge ung eachtet de r
Weisung des Behördenlei ters das Verwal tungsst rafver
fahren, ohne es gemäß § 5 2 VStG 1 ?50 wu eder au l·zu n eh
m en, nicht fortsetzen cli.i rfen . Da ch1e belangte Be hörde
dies verkan nte und den ers tin stanz l ichen Besc he id be
s tätigte, belas tete sie ihre1-sei t s den ange foc h te nen Be
scheid mit einer inha l t l ichen Rech tswidrigke i t . Der an
aefochtene Bescheid war daher schon aus diese m G runde
�ernäß § 42 Abs. 2 Z . I VwGG au fzuheben, wobe i sich eine
Ause inandersetzung: mit eiern wei teren Besch werd evor
bringen erü brigt e.

Zur UnfaHmeldung nach ,V erkehrsunfällen
mit Sachschaden
( § 4 Abs. 5 StVO 1960)
Von GEORG GAISBAUER, �raw1au am Inn

Rechtssätze:
1. a) Voraussetzung der Meldepflicht nach § 4 Abs. 5
StVO ist nicht nur das objektive Tatbestandsmerkmal
des Eintri ttes eines Sachschadens, sondern in subjektiver
Hinsicht das Wissen oder fahrlässige Nichlwissen von
dem Eintritt eines derartigen Schadens.
b) Der Tatbestand ist daher schon dann gegc�en, �enn
dem Täter objektive Umstände zu Bewußtsem hatten
kommen müssen, aus denen er die Möglichkeit eines Ver
kehrsunfalles mit einer Sachbeschädigung zu e!·kennen
vermocht hätte.
2. Das Tatbild einer Verwaltungsübertretung nach § 4
Abs. 5 StVO besteht in der Unterlassung cle.r Mddung
eines Verkehrsunfalles mit ausschließlichem Sachschaden
und dadn, daß die Meldung nicht ohne unnötigen Auf
schub erstattet wird.
3. Ein an einem Verkelu-sunfall mit Sachschaden betei
ligter Fahrzeuglenker hat zwar d� e__ Möglichh:eit, sich
durch einen entsprechenden ldentitatsnachwe1s gegen
über dem Geschädigten von seiner Ve1·pflich tung zur
Meldung zu befreien; der Umstand, daß ein solc)1er Iden
titätsnachweis unte1·blieben ist, stellt aber kcm Tatbe
standsmerkmal einer Verwaltungsübertretung nach § 4
Abs. 5 StVO dar.
VwGH 6. 7. 1 984, 32/02 A/0072
Anmerkung:
Das Erken n t n is kann auch den Organen c\es öffentli
chen Sicherhei tsdienstes zur Beach tung empfohlen wer
den . Denn in Anzeigen und Unfal lbenichten der Gendar
merie und Polizei wird i n der Regel ausgefü hrt, der Len
ker h abe es unter lassen , dem Geschädigten die I dentität
( bzw. Namen und Anschrift) nachzuweisen oder die näch
ste Pol izei- oder Genclarmeriedien ststelle ohne unnötigen
Au fschub von dem Verkeh rsunfall mit Sach;;chaclen zu
vers tändigen. Dam i t w i rd clie Rech t sansicht zum Aus
druck gebrach t , der Verpflich tete hätte entweder dem

Geschädigten Namen und Anschr:ift nachweisen oder oh
ne unnöti� en Aufschub die nächste S icherheitsdienststelle
verstäncli�en müssen. Dies beruht jedoch auf einer Ver
kennung -der Rechtslage. Das Gesetz kennt keine Ve�-
p flichtung, gegenseitig _Name und_ Anschrift n'.1chzuwe1sen; die Unterlassung emes derartigen NacI:wc1ses )<a!1fl
daher auch keinen strafbaren Tatbestand b,i ld::n. Die 1m
§ 4 Abs. 5 S tVO getroffene Regelung ist vielmehr so zu
verstehen, daß der gegenseitige Nachweis von Namen
und Anschrift i m Sinne des § 4 Abs. 5 zweiter Satz StVO
von der Verpflichtung zur unverzüglichen Unfallmeldung
bei der Polizei oder Gendarmerie befreit. Kommt es aus welchen Gründen auch i mmer - n ich t zu einem
gegenseitigen Nachweis von Namen und Anschrift, so
sind die Beteil ig ten gemäß § 4 Abs. 5 erster Sa_tz �tVO
verpflichtet, die nächste Polizei- oder GendannenedJienst
s telle ohne unnöt igen Aufschub zu verständigen. Dieses
Verhal ten legt das Gesetz verpflichtend fest uncl stel l t die
Unterlassung der Unfallsmeldung u nter Strafsanktion, kei
nesfalls aber- das Unterlassen des gegenseitigen Nach
weises der genannten Daten. Diese Rechtslage sollte auch
bei der Formulierung diesbezüglicher Anzeigen und Un
fal lberichte beachtet werden.
Die 0 eschilderte Rechtsauffassung hat der Verwaltungs
gerichtshof im übrigen schon i n -seinen Erkenntnissen
vom 1 3 . 1 1 . 1 98 1 , 8 1 /02/0 1 3 1 ; vom 10. 1 1 . 1 982, 82/03/0220;
vom 7. 9. 1 983, 82/03/0005 ; und vom 14. 9. 1983, 82/03/0144;
vert reten.
Der Umstand, daß kein I dentitätsnachweis erfolgt ist,
stellt übrigens auch kein Tatbestandsmerkmal für eine
Übertretung des § 4 Abs. 5 S tVO dar und ist daher auch
n icht in den Spruch des Strafbescheides aufzunehmen
(VwGH 1 9 . 2. 1 982, 8 1 /02/0352; 19. 3. 1982, 8 1 /02/0350; 2 1 .
l . 1 983, 8 1 /02/0 1 30; 4 . 3. 1 983, 8 1/02/0253). Festgestell te
gegenteilige Auffassungen mancher Ven,,al t1mgsstrafbe
hörclen - auch solche zweiter I nstanz - entsprechen
daher insoweit nicht dem Gesetz.

Aus der Rechtsprechung des Verwaltungs
gerichtshofes in Dienstrechtsachen (1 985)
Von Dr. WILHELM ZACH, Senatspräsident
des Verwaltungsgerichtshofes

Versetzung
Hört i n folge einer sachl ich begründeten organisatori
schen Umgl iecleruncr die b isherio·e Dienststelle des Beam
ten ZU bestehen aif so l iegt ein wicht iges c\ icnstliches
I n teresse an der Ver�et zung cles Beamten vor. D ie organi
satorische Eingl iederu ng cles Aufgabenber0iche_s einer
Dienststelle i n eine andere stellt einen solchen w1cl1 t 1gen
dienstl ichen Grnnd für die Versetzung des rn i l diesem
Au fgabenbereich befaßten Personals zu der nunmehr
sachl ich zust ändigen Di, ens tstelle dar. (Erken n t nis vom
1 8. M ärz 1 985, Z l . 83/ 1 2/ 0 1 78 . )
Eine sachl.ich begründete Änderung d e r Organisat ion
der staatlichen Venval t ung, die bewirkt, clafS eine bisher
von einem Beam ten ausgeübte Funktion überhau pt n icht
mehr ucler nur 111el1r i n eine1· nach Art und lnh::i.l t der
damit ve 1-bundenen Tätigke i t grundlegend ver�inclerten
Form wei ter bes teht, ,ist ~al s ,.,vicht iges dienstl iches In
teresse" , das cJine Versetzung im Sinne des § 3 8 Abs. 2
des Bearn ten-D iensr rech tsg:esetzes 1 979 von A m t s wegen
rech t fertigt, ZLJ werten. ( Erkenntnis vom 1 8 . J\fä r:� 1 985,
Zl. 84/ 1 2/00 1 1 .)
N ach § 1 2 1 Abs. 1 des Be:-i m t en-Dien s t recht sgesclzes 1 979
dar[ eine Dicnstpflich 1 verletzung über e ine Dis,:iplinar
s l rafc hi naus zu keinen diens t 1·ech tl ichen Nacl 1 tcilen füh
ren Du rch tl : .:sc Vursch ril"t w i rd die Bc l"ugnis •J er D i e n s t -

behörde, Versetzungen zu verfügen, n icht beri�hrt. De!1fl
bei Versetzungen stehen die I n teressen des Dienstes 1m
Vordergrund, ihre Zweckbestimmung ist es nich t , einzel
nen Beamten einen Nachteil zuzufügen odeir cmeu Vor
teil zu verschaffen. Es wäre auch eine merkwürdige
Rechtslage, wenn Beamten, die clisziplinär bestraft wor
den sind: im Verhäl tnis zu den übrigen Beam ten ein er
höhter Versetzungsschutz gewährleistet wäre. (Erkennt
nis vom 7. Mai 1 985, Zl. 84/ 12/0225.)
*
Verwendungsänderung
Wurde ein Beamter m i t einem Arbeitsplatz „bis zur
endgü l t igen Entscheidung über das Diens tsystem" be
t raut , so fäl lt mit der endgültigen Regelung des D ienst
systems die Befristung weg. Durch die endgül t ige Dienst0:nteilung kann zulässigerweise auch eine Änderung des
Arbeitspla tzes eint 1·e ten. (Erkenntnis vorn 1 8. März 1 985 ,
Z l . 84/ 1 2/00 1 1 .)
E n t fällt in einer Organisationseinheit infolge einer
sachl ich begründeten U rngl iederung eine Funktion, so
l iegt -in der Abberufung dieses Beamten von emer sol
chen Fu nktion schon desha l b ein öffentl iches I n teresse,
weil es undenkbar wäre , einen Beamten in einer nicht
mehr bes tehenden Funktion zu belassen. ( Erkenntnis
vom 18. Mär7 1 985. Z l . 84/ 1 2 /00 1 1 .)
5

Eine Änderung der Organisation wäre nur dann un
sachlich, wenn sie zu dem Zweck getroffen worden wäre,
dem Beamten t;inen Nachteil im Sinne des s 40 Abs. 2
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 zuzufügen. (Er
kenntniis vom 18. März 1985, Zl. 84/12/0011.)
Liegt ein wichtiges dienstliches Interesse an der Ver
wendungsänderung vor, so ist nicht mehr zu prüfen, ob
durch diese Veränderung etwa eine Verschlechterung der
Laufbahn des Beamten eintreten könnte. /Erkenntnis
vom 18. März 1985, Zl. 83/12/0178.)
Ein wichtiges dienstliches Interesse an einer Verwen
dungsänderung ist gegeben, wenn Beamte, die miteinan
der verheiratet sind, die zueinander in einem Wahlkind
schaftsverhältnis stehen oder die miteinander in auf
oder absteigender Linie oder bis einschließlich zum drit
ten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwäcrert
si_nd (§_ 42 �bs: 2 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979),
d1ensthch m em Naheverhältnis der Weisuncrs- rJder Kon
tro!lbefugnis, der Verrechnung oder der Gcld- oder Ma
tenalgebarung kämen. Gleiches gilt für eine Lebenscre
meinschaft. (Erkenntnis vom 18.- März 1985 Zl. 84/12/
0051J

*

Liegt infolge einer Maßnahme der Dienstbehörde eine
wesentlüche Verringerung der Aufgaben oder der Bedeu
tung der Aufgaben des Beamten vor, so ist die verblei
bende Restverwendung als „neue Verwendung" 1m Sinne
des § 40 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 anzusehen.
(Erkenntnis vom 18. März 1985, Zl. 84/12/0055.)

*

Für die Anordnung einer Verwendungsänderuncr kommt
je nach den Gegebenheiten des Falles entweder dts rechts
technische Mittel des Bescheides oder jenes der Weisung
in Betracht. Einer behördlichen Erledigung, die eine sol
che Anordnung zum Inhalt hat, ist Bescheidcharakter
nur dann beizumessen, wenn die Erledicruncr
0 ausdrück
lich als Bescheid bezeichnet ist. Bine e1�er \/ersetzung
gle1chzuhaltende Verwendungsänderung ist mit Bescheid
zu verfügen. In allen übrigen Fällen einer Verwenduncrs
ändt:rung hat deren Anordnung nicht im Wege eines Be
scheides, sondern durch Weisung (Dienstauftraa) zu er
folgen. WUJrde eine V,erwendungsänderung du�ch Wei
sung angeordnet und ist der betroffene Beamte der Auf
fassung, daß die Änderung einer Versetzuncr «kichzuhal
ten sei und daher mit Bescheid zu verfücr,e; o�wesen wä
re, so hat er die Möglichkeit, bei der zus,tändioen Dienst1:Jehörde die Erlassung eines Feststellungsbescheides dar
uber zu beantJragen, ob die Personalmaßnahme ohne Ein
haltung der Formerfordernisse des § 38 Abs. 5 des Beam
ten-Dienstrechtsgesetzes 1979 zulässig war. (Beschluß vom
9. September 1985, Zl. 85/12/0135.)
Nebenbeschäftigung

Eine _Nebenbeschäftigung ist schon dann unzulässig,
wenn emer der drei Tatbestände, bes. § 56 Abs. 2 des
(Erkenntnis
Beamten-D1enstrechtsoesetzes 1979 vorliecrt.
0
vom 14. Jänner 1985, Zl. 84/12/0093•. )
Die Unzu_läss_igkeit . einer Nebenbeschäfoigung wegen
B_efangenheit ltegt 111cht erst vor, wenn dadurch bei
dienstlichen_ Verrichtungen des Beamten tatsäclllich eine
Befangenheit verursacht wird. Eine Nebenbeschäfticrurnr
0
1st vielmehr schon dann unzulässig, wenn durch -ihre Aus
ubung m der Bevölkerung der Eindruck erweckt werden

könnte, dal� der Beamte bei der Vcrschunu scinLs Dien
stes nicht völlig unbefangen ist. (Erkenntni� vom 14. Jän
ner 1985, Zl. 84/12/0093.)
Die fallweise Tätigkeit eines Angehöriu-en einer Krimi
n�labteilung der Bundesgendarmerie al� Taxiienker ist
nicht verboten, wenn der Beamte 111icht als Or·"'an der
Straßenaufsicht tätig ist und der örtliche Wirku�oskreis
seiner Dienststelle nicht den Bereich umfaßt in d�m das
Taxiunternehmen seinen Sitz hat. (Erkenn1'nis vom 14.
Jänner 1985, Zl. 84/12/0093.)
Meldepflichtig sind nur enverbsmäl�icre Neben!Jeschäf•
tigungen. (Erkenntnis vorn 18. Novembe� 1985 Zl. 85/12/
0145J
Der B�griff der Nebenbeschäftigung nach § 56 des Be
amten-Dienstrechtsgesetzes 1979 umfaßt alle nur denk
möglichen Beschäftigungen eines Beamten außerhalb sei
nes Beamtendienstverhältnisses. (Erkenntnis ·.rom 18. No
vember 1985, Zl. 85/12/0145.)
Auch die ehrenamtliche Wahrnehmun o einer Funktion
in •einem Verein stellt eine Nebenbeschäftigung dar, die
an den Anforderungen des § 56 Abs. 2 des Bt!amten
Dienstrechtsgesetzes 1979 zu messen ist. (Erkenntnis vom
18. November 1985, Zl. 85/12/0145.)
Nur ein� begründete Vermutung der Befangenheit des
Beamten 111 Wahrnehmung des von ihm tats�lchlich aus
geübten Dienstes rechtferticrt die Untersacrurnz da Ne
benbeschäftigung. (Erkennt�is vom 18. Nive�ber 1985,
Zl. 85/12/0145.)
Die gesetzLich verfügte Beschränkung des Grundrech
tes der Erwerbsfreiheit für Beamte soll nicht im Rah
men eines im Wirtschaftsleben durchaus üblichen Wett
bewerbes zum Anlaß für die Ausschaltung eines mögli
chen Konkurrenten genommen werden. (Erkenntnis vorn
18. November 1985, ZI. 85/12/0145.)
Die Leitung einer Schischule durch einen Gendarme
r_iebeamten _außerhalb seines Rayons stellt keine unzu
lass1ge . Ausubung einer Nebenbeschäftigung dar. (Er
kenntms vom 18. November 1985, Zl. 85/12/0145.)
Leistungsfeststellung

Der Beamte, der einen Antra o auf Leistungsfeststellun o
stellt, ist verpflt :chtet, alle sein� positiven Leistuncren hei:".
vorzuheben, die 1ihm geeignet erscheinen die ano�strebte
Leistungsfeststellung zu ~rechtfePtigen.
(Erkenntnis vom
26. Juni 1985, Zl. 85/09/0056.)
. Bei der Frage der Wertigkeit eines im Kriminaldienst
emgesetzten Wachebeamten darf nicht außer Betracht
bleiben, daß neben der Erledigung von Akten eine der
vornehmsten Aufgabe dieser Beamtengruppe ist, eigen
stand1g zu beobachten und solcherart Delikte zu verhin
dern. (Erkenntnis vom 26. Juni 1985, Zl. 85/09/0056.)
Wenn auch die Entscheiduncrsfrist für die Behörde im
Leistungsfeststellungsverfahre; nur drei Mon�tte beträgt,
kann Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof wegen
V�; letzung der Entscheidungspflicht (.,Säumnisbeschwer
de ) erst erhoben werden, wenn die oberste Behörde
nicht binnen sechs Monaten in der Sache entschieden
hat. (Beschluß vom 5. Juni 1985, Zl. 85/09/011.S.)
(Wird fort.gesetzt)
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Mögliche Gründe für den Frust über die
Gefahrgutvorschriften
Von MR Mag. HEINZ PETER BERGER, Wien

Schon seit Jahren ist bei allen betroffenen Kreisen
mehr Frust als Erfolgserlebnis über die Gcfahrgutoe
setzgebung und Administration feststellbar. Doch 1�it
Schimpfen allein wird es in so einer heiklen Arnrele0oen
heit wohl nicht abgetan sein. Die Sinnhaftigkeit tmd die
allgemeine Bedeutung der GefahrgutvorschrJft:en für die
V�rkehrssicherheit, für den Umweltschutz, für die Volks
wirtschaft werden zwischenzeitlich wohl von i'tiemandem
me_hr in Zweifel gezogen. Nachstehend hat MR Mag.
Hemz Peter Berger vom Verkehrsministerium in W!ien
ein �aar Gedanken zum Thema zu Papier gebracht, die
- w,re_ er ausdrücklich betonte, seine persönliche Auffas
sung smd - die wir aber !!ern unter unserer Leserschaft
zur Diskussion stellen wollen.
1. Weniger wäre ein Melu·

D_ie z�ständige Expertenkommission für den Transport
gefahrlicher Güter beim Binnenverkehrsaussch11ß für
Europa (ECE-ITC-GE 15) hat auf ihrer letZJten Ta o- un ° im
Mai dieses Jahres u. a. beschlossen, das ADR in .Hink�nft
nur mehr alle zwei. Jahre ändern zu wollen. Auf die oro
ße ADR-Änderung 1985 werden also in einem 2-Jah�es
Rhythmus 1988, 1990, 1992 usw. weitere Gesetzesändenm
gen folgen. Diesen Änderungsrhythmus wird man wohl wie gewohnt - damit begründen, daß die V<Jrscl111iften
den technischen Entwicklungen und Erkenntnissen an
gepaßt werden müssen. Für ein deutschsprachh•es Land
das den Nachteil hat, daß seine Amtssprache (Gesetzes'.
sprache) bei den Vereinten Nationen nicht anerkannt ist
bedeutet dieser Beschluß u. a., daß seine Gesetzes- und
Administratiionsorgane - quasi wie am Fliei�band ste
he�d - im Dauereinsatz sein werden. Die originalspra
ch1gen französischen und englischen Textvorlagen müs
sen �n.tsprechend in die deutsche Amtssprache übersetzt,
korng1ert und kundgemacht werden. Schon mit diesen
Arbeiten wird mehr als die Hälfte der 2-Jahres-Frist auf
gebraucht sein. Die Gesetzestexte müssen aber nicht nur
o
übers-etzt, korrigiert, also für die offizielle Druckleoun
0
in die offiziellen Gesetzesblätter vorbereitet sein, si;
müssen auch in die naaionale Rechtsordnun ° i.ibernom
men und den nationalen Anwendern näher gebracht wer
den. Eine Rechtsvorschrift, die niemand kennt oder ver
steht, wird wohl niemand anwenden oder vollziehen (kon
trollieren). Die permanente Berieselun° der betroffenen
Kreise mit neuen Rechtsvorschriften °auf dem Gefahr
gutsektor zeugte in der jüngsten Vergan °enheit bereits
Ans_ätze von Rechtsverweigerungen. Es is1 ganz einfach
zuviel, man ist übersättigt, man weigert sich, sich an
dauernd „up to date" halten zu müssen. Nostalcrische
Erinnerungen werden bei den Vollzugsorganen und den
Normadressaten dieser Vorschriften wach. Mim erinnert
sich an jene Zeiiten zurück, wo Gesetze jahrzehntelano·,
manche sogar über ein halbes Jahrhundert lang in Gel
tung standen. Natürlich ist unser Zeitalter nicht mit den
früheren Zeitepochen vergleichbar, dennoch gab und gibt
es �echtsnormen technischen Inhalts, die - trotz Fort
schntts und technischer Weiterentwickluno -- im Grund
sat'.". über Jahrzehnte Recht waren und blieben. Meiine1Me111ung nach, muß auf dem Gefahrcrutsektor eine oe
wisse Beruhigung eintreten. Man kann°z. B. Ausrüstungs
und Ausstattungsvorschniften für Gefahro-utfahrzeucre
0
�der für Gefahrgutverpackungen nicht alle "'.wei Jah;e
andern. Ist es tatsächlich von so eminenter Hedeutuno·
z. B. den . Hinwe\szettel „vor Nässe schützen" (schwarz;;
Regei:isch1_rm) mit <;>der ohne Regentropfen zu versehen?
Womit wn-d der h1efLn- notwendige Kostenauh\'and für

Rechtsänderungen wohl gerechtfertigt? Die Rechtsände
rungen der Gefahrgutvorschriften erfolgen zu he.ktisch,
viel zu sehr unte- r Zeitdruck; es wäre besser eii1 Problem
global und erschöpfend auszudiskutieren und dann erst
einer Änderung zuzuführen. Dabei müßte die Vorgabe
im Vordergrund stehen, daß diese Vorschriften x-Jahre
unverändert halten müssen. Dies führt mich zur zweiten
möglichen Ursache für unser Dilemma.
2. Kein Konzept - keine Prioritäten

Sowohl international wie auch national dürfte es kei
ne abgestimmten Verkehrskonzepte für den Gefahrgut
bereich geben. Die Gefahrgutgesetzgebung erfolgt zu sehr
kasuistisch. Die Prioritäten sind von Staat zu Staat un
terschiedlich und keinesfalls international abgestimmt.
Der vor Jahren getroffene Beschluß der Harmonisieruno
der Vorschriften für alle Verkehrsträger führt bereit�
in vielen Bereichen zur Disharmonie. Die Chancengleich
heit aller Verkehrsträger ist in der Praxis nicht -mehr
gegeben. Der Weltaustausch gefährlicher Güter und Ge
genstände ist von Mal zu Mal auf die lokale Versorgung
der Bevölkerung mit gefährlichen Gütern und Gegen
ständen nicht mehr übertragbar. Im lokalen Versor
gungsbereich müssen in der Tat alle Verpackungen nicht
seetauglich sein. Im nationalen und grenzi.iberschreiten
den Europaverke, hr gefährlicher Güter bestehen gravie
rende Unterschiede z,,, iischen den ADR-Vertragsparteien
(z. B. Gefahrguttransport zwischen England und Belgien
oder der Bundesrepublik Deutschland oder zwischen Un
garn und Österreich oder zwischen Österreich und der
Bundesrepublik Deutschland). Während für die Seefahrt
die Brennbarkeit von gefährlichen Stoffen ein Thema
ganz besonderer Bedeutung ist, kommen für den grenz
übersch1ieitenden Straßengüterverkehr innereuropäischer
Staaten �anz an<:1ere Gefahrenmomente zum Tragen. Man
kommt mternattonal zusammen und 0eht national oder
bilateral wieder auseinander. Diese Eigentümlichkeiten
ii:inereuropäischer ADR-Vertragsparteien fielen meiner An
sicht nach dem Harmonisierungsbeschluß auf Weltebene
zum Opfer. Auch die geograpl1ischen und klima!lischen
Verhältnisse finden nicht mehr die oebotene Beachtuncr
Werden die Alpenländer eigene Gefahrnutvorschriften i";;_
_E:linkunft benötigen? - eine Frage, die mir schon des
ofteren gestellt wurde.
3. Was geschieht mit den Kleinen?

Die Gefahrgutvorschnif. ten werden von den crroßen In
teressengruppen für die Großen oemacht. Völl� der täcr
lichen Realität widersprechend, �verden die Gefahrout
\'Orschriften in der Regel derart konzipiert, daß e.in Gi':'oß
auf.Lraggeber (Absender) einen Großtransporteur mrit ei
nem Gut für einen Empfänger betraut. Die täcrliche
0
Praxis im i;11nereuropäischen Verkehr zeigt, daß diese
V_orstel�ung m d�r Mehr:heit der Fälle falsch ist. Opfer
dieser irrealen mternatwnalen Gesetz 0ebung sind die
vie1en kleinen Unternehmungen im Sammelverkehrs
dienst. Diese werden mit unnötigen Rechts- und Admi-
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nistratJionsproblemen i n die Enge getrieben; sie können
den erhöhten Personal- und Sachaufwand n icht mehr auf
die Frachtpreise umwälzen und werden vom Markt ver
drängt. Firmen, die j ahrelang ihre Kundschaft zur voll sten
Zufriedenheit bedient h aben, wandern i n den Ausgleich
oder Konkurs. War dies wiirklich die Absicht des Gesetz
gebers ?
4. Legistische und administrative Kom:cpte
müssen geändert werden - aber in welche Richtung hin?
Schon vor der ADR-Änderung 1 985, aber sicherl ich nach
dieser, haben viiele Staaten, im Bemühen den Vorschrif
tenberg zu reduzieren, dami t begonnen, die nat ionalen
und i nternal!ionalen Rechtsvorschriften auf eiern Gefahr
gutbereich anzugleichen. Vielfach wurde die Strategie
entwickelt und die Philosophie gegen den W iderstand der
nationalen I nteressenbereiche durchgesetzt, daß die Vor
schriften über den grenzüberschreitenden und den inner
s taatlichen Gefahrguttransport - wo nur möglich ident sein sollen. Innerstaat liches Vorpreschen in vielen
Bereichen wurde dami t abgeblockt, diese Probleme vor
erst international ausdi skutieren zu wollen. Gegen diese
Grundsatzphii losophie wäre auch nichts einzuwenden,
denn sie bringt fürs erste doch nur Vorte i le . Der natio
nale Gesetzgeber muß doch darauf achten, daf', die Norm
adressaten nicht aus zwei Richtungen in die Zange ge
nommen werden, denn j ede Sicherheitsauflage bedeutet
zusätzliche Kosten. Abgesehen von der Tatsache, daß die
Normadressaten sowohl i nternational wie national durch
Sicherheitsauflagen belastet werden, vviird ja dadurch
immer zweierlei Recht geschaffen. Zusätzliche Fahrzeug
ausrüstung sollte für alle Gefahrgut t ransporte gelten,
egal ob national oder grenzüberschreitend durchgeführt.
Sicherheit hat kein nationales „Mascherl" .
Wenn wi r E u rovorsch r iften für Euro-Gefahrguttrans
porte erlassen wollen, müssen wir auch Euroverpackun
gen un a E urogefahrgu t fahrzeuge anstrebe n. Wenn alle
österreichischen Gefahrgutfahrzeuge aus S i cherhei ts
gründen mit ABS ausgestattet sein m üsse n , cl ann sollten
auch alle nichtösterreichischen Gefahrgu t fahrzeuge zumindest , wenn sie österreich isches S taatsgebiet durch
fahren - ebenfal l s mit ABS ausgestattet sein. Nur so
wäre dem Gleichhei tsgrundsatz e n tsprochen , und nur
auf di ese Art und Weise könn te man bei den Normaclres
saten und der Bevölkerung zusätzliche Sicherhci tsaufla
gen verständlich m achen. Man kann doch auf die Dauer
nicht immer zweierlei Recht schaffen. Einmal werden
die „Aus länder" s t re nger als die „I nl änder" oel 1anclel t ,
dann is t es wieder umgekehrt. M a n kann auf d i e Dauer
wohl auch n icht für den g11enzüberschrei tenclen Verkehr

VON UNS

S toffe zulassen und dann naLio n a l diese Tran:;poJ ° lc ver
bieten oder besuncleren Bewi l l igungen u n te rwL·rfc n . Bei
solcher Vonrnngswei se mu ß man sich wohl d ie Frage
gefallen l assen, \VOZU cb n n noch e i n A D R J C u i bono' 5. Sieben Minuten für die Klasse 8
Wie schon erwähnt liegen zu viele Sach fragen , die be
handelt werden sol l�n , au f dem Ti sch der ?us tändigen
Experten. Die UNO befindet sich d z t . in e i ner Finanz
krise. Tagungen müssen ausfallen oder zei t l i ch gekürzt
werden. D ie i n ternationale Dokume n t a t io n m u r; u m fang
mäßio reduziert werden. Für die Erörterung von Sach
frage� bleibt i m mer weniger Zei t . Die Sekretariate der
i n terna tionalen Grern :en s i n d persone l l un terbese tzt u n d
hoffnungslos überfordert. Dieser Teufelskrei s i s t J ,·ößten
teils auch au f die nationalen Organe über! raguaL Wie
sol l man aus diesem Chaos en t kommen ' Soll man auf
internationalen Konferenzen sch n e l l e1· reden , keine
schri ftlichen Anträge mehr e i n b ringen oder d iese n icht
111ehr begründen , sol len die Dclcgii e rt e n alle Amtsspra
chen d :?r U N erlernen, um ü bersetzu ngsa!'l,ei tcn oder
Kunferenzdolmetscher einsparen zu könncr. > Sol l man
in dieser Hektik kämpfen oder res i gn i eren ? Fi..i r clie Vc r·
abschiedung der besonderen Vorsch riften der A n!age B
zum ADR, betreffend Klasse 8, s tanden au f dc1- l e t zten
Tagung der GE 1 5 genau 7 Minuten zur Verfügung. 7 Mi
nuten für Vorschri ften , über deren Auslegung z. ß . nach
einem Gefahrnutunfal l stundenlang ode1· j a h relang vor
Gericht ges tri tten werden kan n . We"i1 n der ·i n t,� rnat 10nale
Gesetzgeber 7 Mi nuten lang Ze: t hat, wieviel Z�it darf
der n ationale Gesetzgeber in Anspruch nehme n ' Viährend
für die nat ional ':! Gesetzgebung s trenge leg, i s t i sche Richt
l inien bestehen und oft stundenlang i n mühsamer Kno
chenarbei t um eine op t i male Formu l i erung gerungen
wird, werden in ternationale Rech tsvorsch ri ften in eini
gen Taoen Stunden oder Minuten abgehandelt und an
genom�e�. Wieder e i n Grund, waru 111 -die Geh!J1-gu tvor
schri ften so oft geändert werden müsse n ,
Jeder S taat braucht seine Un ruhe. Auch d ie G::i'ah rgut
cxperten müssen bere i t sei n , i h re T ä t igke i t · , on Zei t zu
Zei t kri t isch zu überden ken. Meiner Mei nung nach gibt
die Finanzkrise de1- UN A n laß und Gel egenhei t , daß wei
tere Procedere der Gefahrgu texperten neu zu ü berden
ken. Noch ist es nicht zu spät. N atürl i ch k ö n n t e diese
Au fzählung der mögl ichen Ursachen fü r den r'rust über
die Gefahrgu tgesetzgebung noch l ange fort gese tzt wer
den. Nun sol l te aber der Leser ergänzendes C,· : clan kcngu t
einbringen . Wir wol len n ich t n u r j ammern, sondern auch
kons truktive Vorsch l äge zu r Verbessen1 n g c l icser unerfreul ichen Si tua tion e i n bri ngen.

FOR S I E

vorsorgen - ja oder nein?
Von Hptm EDUARD FÜHRER, Wim

D i eser Bei t rag i s t vor a l lem _jenen gev,,r,idmet, die an
„das Leben danach" noch kei nen Gedanken verschwendet
haben . Sei t geraumer Zei t erhal te ich im GZK als Refe
ren t fü r sozial- und pension srech t l iche Angel egen hei ten
( i n k l . Gehal t svorschüsse) E i nb l i ck i n das Leben 0!t vom
Sch i cksal schwer geprüfter Kol l egen und deren H i n ter
b l i ebenen. Die Die ns tbehörde i s t i m mer bes t re b t , m i t
den i h r zur Verfügung stehenden M i t te l n d i e u n verschul
det in finanZJi.e l le Not geratenen Bed iensteten en t spre
chend zu un terstützen.
A l s ich n ach ei ne111 D i en s t u n fa l l e i nes G e 1 i ci ,, r mcrie
bca m ten ( töd l i cher Ausgang) den H i n l crb l iebencn den
W i t wen- bzw. Waisenversorgungsbe7.ug zu bc rechnc:n h a t 
t e u n d dabei E i n b l ick i n deren fi nanziell e S i tuat ion be8

kam, muf�Le ich le i der fes t s te l l e n , d a lS s i e neben d em
Verlust de s ge l iebten Ehemannes und zugle i ch Vaters
von zwei K i ndern auch f' i nanziel l e E i nbuß:n .'.LI bekl agen
ha t ten.
Es ze i g t sich i n rnH: r wieder, dal� be"onde 1 ·; .l u n g f a rn i
l ien in g ro l�e wi rtscha f t l iche Schwierigkei l l ' n gera t e n ,
wenn sie- s l a t t dem Monat sbezug u nd d e n gc 11·oh n t en
Nebengebühren des Beam ten p l ötzLich nur nlL' l 1 r e i n ver
r i ngertes Fam i l ienein kom men (Wi lwcn- u n d Waisenbe
zug) zur Vcrh.iuunu habe n , cl ic o f t h ohen ,,wna i I ichcn
Bel ast u ngen ( w ie z� B . K rcd i t ri.ickza h l u nl!cn f' ü r H a u s .
Wohn 1 1 n g , E i n richtung usw . ) jedoch u m·c r�1 1 1 <.iL' l ' l beste
hen und keine H i l f'e nJn p r i l'alc r Se i l e ( E l k rn , Ve rs i d1c
i-u ngsvert rag) gewäh r t w i rd .

Die nachs tehend angeführten Beisptele sollen jedem
die Überprü fu n g erleichtern,_ ob er bzw. sein�. Familie
für den Fall des Falles ausreichend versorgt ware.
Die gesetzli chen Grundlagen h iefür sind für Beamte
i m Pensionsgesetz 1 965 en thalten, wobei besonders die
s§ 3-9, 14- 1 8 und 20-26 zu beachten sind.
Beispiele:
1 . Beamter m i t ruhegenußfähiger Gesamtdienstzeit von
1 5 Jahren,
S 20.000
ruhegenußfähiger Monatsbezug (rgf. MB)
a) Ruhegenußbemessungsgrundlage (RGBGl) =
S 16.000
80% des rgf. M B :
S 10.800
b) Ruhegenu ß (RG) bei 15 J = 60% d. RGBGI:
c) Witwenversorgungsgen. (WiVG) = 60% d. RG : S 6.480
d) WiVG - Mindestanspruch = 42% d. RGBGl : S 6.720
S 1 .296
e) Waisenversorgungsg. (WaiVG) = 1 2 % d. RG :
f) WaiVG - Mindestanspruch = 8,4% d. RGBGl: S 1 .344
S 3.240
g) Vollwaise-VG (VWaiVG) = 30% d. RG:
h) VWaiVG - Mindestanspruch = 2 1 % d. RGB G l : S 3.360
2. Beamter mit ruhegenußfähiger Gesamtdienc;tzeit von
35 Jahren,
S 20.000
ruhegenuß fähiger Monatsbezug (rgf. MB)
a) RGBGl = 80% des rgf. MB
S 16.000
S 16.000
b) Ruhegenuß (RG) bei 35 J = 100% d. RGBGl :
c) W iVG = 60% d. Rg.:
S 9.600
S 6.720
d) WiVG - Mindestanspruch = 42% d. RGBGl :
e) WaiVG = 1 2% d. RG :
S 1 .920
f) WaiVG - Mindestanspruch = 8,4% d. RGBGl: S 1 .344
g) VWaiVG = 30% d. RG :
S 4.800
h) VWaiVG - Mindestanspruch = 21 % d. RGBGI: S 3.360
Begünstigungen bei Diens tunfähigkei t oder für den Fall
des Todes des Beamten (siehe §§ 8 und 20 PG 1 965) erhö
hen unter Umständen die ruhegenußfähige Gesamtdienst
zeit und som i t den Ruhegenuß.
A l l fällige Zulagen b il den mit dem Ruhegenuß den
Ruhebezug bzw. mit dem Witwen-(Waisen-)Ve1·sorgungs
genuß den Witwen-(Waisen-)Versorgungsbezug.
Dienstunfälle: Wen n ein Beamter im D�ensts tand an
den Folgen eines Dienstunfalles oder e i ner Beni fskra nk-

heit oestorben ist, erhalten seine Hinterbliebenen zusätz
lich z�m Witwen- bzw. Waisenversorgungsgenuß eine H in
terbliebenenrente aus der Unfallversicherung der öffent
l ich Bediensteten, die für die Witwe bzw. Waise je 20%
des letzten Monatsbezuges des Verstorbenen beträgt und
brutto für netto ausbezahl t wird.
Freizeitunfälle: Bei D ienstunfähigkeit besteht nur An
spruch auf Ruhegenuß. S tirbt der Beamte an einem Frei
zeitunfall , so erha!Den die Hinterbliebenen nur den ge
setzl i chen Witwen- bzw. Waisenversorgungsgenuß n ach
den Bestim111ungen des P G 1 965. Es g. i bt für diese Anlaß
fälle keine Leistungen aus der Unfallversicherung (z. B .
Versehrtenrente, Hinterbliebenenrente, Bestattungsko
stenbeitrag) , da sie im B-KUVG nicht gedeckt sind.
Ruhestandsversetzungen, die dm-eh einen Freizeitun
fall verursacht werden, können dazu führen, daß der Be
amte seinen bisher gewohnten Lebensstandard n icht hal
ten kann.
Aus gewonnener Erfahrung kann ich nur j edem ra,t en,
sich finanziell nicht zu übernehmen (z. B . hohe monatli
che Kredi trückzahlungen, die nur durch die Einkünfte
aus Nebengebühren geleistet werden können) und sich
und d ie Fami lie durch private Vorsorge (Rücklagen, Zu
satzversicherung usw.) entsprechend abzusichern. Extre
me Risi kofreudigkeit ist ebenso wie übertriebene Vor
sicht problematisch. Es ist aber i mmer noch besser einen
ausre:chenden Rückhalt zu besitzen, als den Schaden
ohne Schadenersatz zu haben. Zeitgerechtes Absichern
kann vor unliebsamen Überraschungen bewahren; man
muß nicht erst durch Schaden klug w,erden.
Aufgrund der gesetzlichen und sonstigen Bestimmun
gen (z. B. Gehaltsgesetz, Richtlinien der Gewerkschaft,
Statuten des Gendarmeriej ubi l äumsfonds) u nd der zur
Verfügung stehenden M ittel kann der Schaden , on un
verschuldet in Notlage geratenen Bediensteten nnnindest
gem ildert werden. Wenn auch die \Vahrscheinli chkeit ge
ring ist, daß die Anzahl der Ansuchen u m nicht .ri.ickzahl
bare Geldaushi l fen kleiner wird, gebe ich die Hoffnung
darauf nicht auf. Mein Wunsch wäre, daß alle von Un
glücksfällen verschont bleiben mögen.

Das „Röhrchen" hat bald ausgedient
Erprobung der Atem-Alkohol-Testgeräte in der Endphase
Al kohol isierte Fahrzeug len ker werden künftig Illicht
mehr m i t tels „Röhrchen tests" aus dem Verkehr gezogen
und dann m i t u n ter rech t zeillraubend k l tnisch untersucht .
Viel mehr erfolgt gegen E n d e des Jahres endgül tig der
vom Kuratorium für Verkehrssicherheit vorgeschlagene
Einsatz moderns ter elektronischer Geräte: Die Atem
A l kohol-Analyse wird kurz, schmerzlos und v_o r ?1 l e1_11
m i l größter Präzision und ohne j ede Ungerech t igkeit dte
Fah rtauglichkeit erm i t teln.
Die E rprobung dieser Meßgeräte durch die Exeku tive
befindet sich bereits in der Endphase, in wemgen W_o
chen wird entschieden, welches Fabrikat in den Kommis
sariaten und in d e n S t rei fenwagen zum Einsatz kommen
wird . Das Verkehrsmi n i s terium wird dann die Durch
führungsverordnung zum bereits bestehend·en Gesetz
über den Einsatz der Geräte edassen , die das Röhrchen
und die Blutp1·obe i n den meisten Fäll.en erse t;'.en.
Die Wiener Polizei erprob t derzeit vier in Frage kom
mende Geräte : I n toxi lyzer aus den USA, Lion al cometer
EBA aus G roßbni tannien , Dräger Alcotest 7 1 I I) aus der
Bundes repub l i k Deu tschland u11d den S iemens A l comat,
der in der Bundesrepub l i k Deut schland und in Ös terreich
herges tellt wii·d . Bei diesem l e tzten Tes t geht es n i c_h t
mehr um d i e Präz i sion der ermit tel ten Werte, Genauig
kei t und Verlä ßLich kei t sind opt imal und den Ergeb nis
sen der B l u tp roben gleichzusetzen; viel mehr wird jetzt
noch geprüft , welches Gerät in der p rak ti schen Anwen
duna -sowohl fü r d i e Exekut ive als auch fü r den Vcr
keh;steil nehmer in der H a n dhabu n g am güns t ig s t e n i s t .
D r. R e i n l ia rd Fous, San itä tsra t der Bundespc,1 izeicl i rck
t ion Wien, i s t davon überzeugt, daß d i e Kon t rnl le des
Del i k ts A l kohol am St euei- d u rch die A t em-Am1 1 \·se wc-

sentl ich effizienter erfolgen wird. -Er erwartet auch einen
großen erzieherischen Effekt , weil das Ergebnis sofort
feststeht und hieb- u nd stilchfest ist. Das sind d ie wich
tigsten Vorteile der neuen Methode:
• Der al koholisierte Fahrzeuglenker bekom mt den er
m i t telten Promi lle-We11t ausgedruckt in die Hand und
wei ß sofort, in welchem Ausmaß er sich schuldig ge
mach t hat.
• Nach negativem Testergebnis kann der Betreffende
sofort wei terfahren - sofern er nicht erregt i s t oder
sonstwie fahru ntüchtig erschei:n t. B i s her n1u ßte man
zur k lirnisch e n Untersuchung, wenn sich das Röhrchen
v_e rfärbt hatte. Das Ergebnis einer B lutuntersuchung
l ieß m i tunter 14 Tage auf sich warten, im Falle eines
negativen Befundes hatte man unschuld ig auf die
Rückgabe der Lenkerberecht igung warten 111üssen.
• Da die Anhal tung eines verdächtigen Fahrzeuglenkers
s e i ne Kontroll e u nd cbie Feststellung des Alkoholisie
rungsgrades innerhalb werniger Minuten erfolgen, fällt
das problemat i sche Rückrechnen der Promille weg.
Bisher erfolgte d ie amtsär:ctl iche Untersuchung ja m i t
unter eine ode1· e i nei nhalb Stunden nach dem „Röhrl
blasen " .
fl Die elektroni, schen A tem-Testgeräte sprechen 1 1ur au['
Al kohol an, und n icht wi e das Röhrchen auch auf Eu
kalyptus, Menthol und verschi edene Zahnwiisser.
Die neuen Geräte werden laut K fV n icht nur die Arbe i t
der Exeku t ive erlei chtern u n d d i e Verkehrssicherheit er
höhe n , sondern auch so manchen Fahrzeuglenker
vor U n~
gerech t i gkeiten bewahren .
K fV
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falscher Mut kann bitter enden
Der Klügere gibt nach - Gewalt löst keine Probleme

München: Erhebliche Gesichtsverletzungen trug ein 16jähriger Schüler davon, der gegen 21.50 Uhr zusammen
mit einigen Spezln an der Haltestelle Giselastraße die
U-Bahn besteigen wollte. Eine doppelt so große Gruppe
anderer Jugendlicher pöbelte den 16jähri, gen und seine
Begleiter an und verursachte so eine Schlägerei, in deren
Verlauf die Angreifer auch Tränengas versprühten. Der
Schüler mußte sich in ärztliche Behandlung begeben.
Nicht nur im Zusammenhang mit Sportveranstaltun
gen oder Volksfesten taucht das Problem auf: Auch schon
auf offener Straße werden Passanten gelegentlich von
Rowdies angepöbelt. Wenn sie sich provozieren lassen
und - weil sie nicht als „Feiglinge" dastehen wollen mit einem falschen Satz kontern, werden sie zusammen
geschlagen. Es ist klüger, in derarbigen Situationen nach
zugeben, als sich von aggressiven Tätern zu Unüberlegt·
heiten hinreißen zu lassen. Gehen Sie also Pöbeleien aus
dem We, g, weichen Sie Rowdies aus. Denn, obwohl die
Hemmschwelle der Schläger niedrig ist, schlagen sie doch
selten „aus heiterem Himmel" zu. Meist suchen sie nach
einem „Grund", sei er noch so geringfügig.
Deshalb rät der Kriminalist:
Sprechen Sie mit Ihrem Kind und erklären Sie ihm,
daß es sich nicht provozieren lassen darf, daß es aul
Pöbeleien nicht mit unbedachten Äußerungen oder gar
Handgreiflichkeiten reagieren soll.
Bayerisches Landeskriminalamt München

Ohne Spikes geht's auch!

9. Europäische Polizeimeisterschaften
Leichtathletik, Polizeifünfkampf und Marathon

Fü1· die hervorragende Vorbereitung, Teilnahme und
den erfolgreichen Abschluß der 9. Ew-opäischen Polizei
meisterschaften 1986 wird allen aktiven Teilnehmern,
dem Delegierten und Mannschaftsführer, Mjr Josef
Gassner, und dem Bet1-euer, Gdnsp F.11iedrich Gasser,
Dank und Anerkennung ausgesprochen.
Der öGSV gratuliert insbesondere Insp Andreas Ber
ger zum Polizei-Europameister.
- Der Einsatz bei dem internationalen Bewerb bildet
neben der sportlichen Spitzenleistung positivste öffent1 ichkeitsarbei t der österreichischen Bundesgendarmerie.

Im vergangenen Jahr habe ich mir zwei schlechte Ei
oenschaften abgewöhnt - das Rauchen und die Spikes
bereifung. Ich weiß, nun werden einige aufheulen, aber
ich sao's trotzdem: Zehn Jahre war ich privat W,inter für
W,inteI mit den Spikes unterwegs, anfangs mit großer
Überzeugung, Jahr für Jahr aber mit immer mehr Skep
sis. Dabei habe ich mich ständig geärgert über
die Beschränkung, auch bei besten Straßenverhältnis
sen, auf 80 und 100 km/h,
den wesentlich längeren Bremsweg an mindestens 90
Prozent der Wintertage
aur schneefreier Fahrbahn,
1
das Gedröhne der Spikesbereifung im Fahrzeuginnern.
Vor einem halben Jahr wurde es mir endgültig zu bunt.
Ich holte die Genagelten hervor und zog ihnen eigenhän
dig Zahn um Zahn. Seither bin ich geradezu erleichtert
und habe ein wesentlich besseres (Fahr-)Gefühl. Selbst
die bisher sehr schneereichen Winter haben mich von der
Richtigk!eit meiner Maßnahme voll überzeugt. Geringe
Nachteile an einigen Wintertagen habe ich durch lang
sameres Fahren ausgeglichen, und sie standen bisher in
völlig untergeordnetem Verhältnis zu den Vorteilen einer
spikesfreien Bere,ifung. Zusätzlich habe ich das gute Ge
fühl, mich von jenen verabschiedet zu haben, die jährlich
Millionenschäden am Volksvermögen „Straße" verursachen.
Nicht nur ohne Rauch - ohne Spikes geht's auch'
Abtlnsp JOHANN JÄGER, PKdt Zell am Sec

glaubten, auf Provokationen von Schlägern

„mutig"

reagieren zu müssen.

Eltern sollten daher ihren Kindern immer wieder klar machen, daß es besser

ist, fünf Minuten für „feige" gehalten zu werden, als fünf Wochen in,
l(ranl<enhaus zu verbringen.

Johann O In er
Intern. Transportgesellschaft
m. b. H.

Kasten, 8142 Wundschuh
Tel. 0 31 35 / 25 30 / /2917
Telex 03/2250

400m
3. Lichtcneggcr Ewald .50: 27, Fin�le: 6. Lichtenegger Ewald 49: 61.

ll0mHürden

Semifinale: .J. Mandlbu1·ger Harald 15 · 16, Finale: 6. Mandlburger
Harald 14 : 91.

4 x 100-m-Staffellauf
3. Österreich mit Insp Harald Mandlburger, Revinsp Erwin Lichten
egger (P). Insp Andreas Bcrger und Insp Kurt Teigl.

Polizeifünfkampf

Ergebnisse
100m

Oft werden Kinder und Jugendliche brutal zusammengeschlagen. weil sie

200m

2. ßerger Andreas 21 : 94. Finale: 3. Berger Andreas 21 : 76.

I. Semifinale: I. B erger Andreas 10: 78, 2. Semifinale: 3. Teig! Kurt
11 : 05, Finale: 1 Berger Andreas 10: 47 Sieger und Polizei-Europa
meiste1·.

9. BeLlnsp Heinrich Fritz 3599, 10. Insp Winkler Harald 3566, 12.
lnsp Rchbcrgcr Josef 3464.

(Ein ausführlicher Bericht folgt in unserer Dezember
ausgabe.)

GSVV Wegbereiter des lnt. Triathlons im Ländle
Von Obstlt FRANZ WIEDL, Bregenz

Hauptmann Günther G_eiger, Sportreferent und GSV
Obmann-Stellvertreter beim LGK für Vorarlberg hat es
zum drittenrnal gewagt, einen internationalen Triathlon
in Vorarlbero auszurichten. Pünktlich um 10 Uhr des
16. August 19116 starteten nicht weniger als 200 Teilneh
mer n11t einem Sprung in den Bodensee, um die erste
Etappe zu bezw,rngen. Es waren 1380 M·eter zu schwim
men, bevor es die ca. 65 Kilometer lange Strecke durch
den Breaenzerwald mit dem Fahrrad zurückzulegen galt.
Anschliel�end mußten 11 Kilometer gelaufen werden. Ins
oesamt waren 7 Nationen an diesem Triathlon beteiligt.
Das oesamte Bodenseestadion war von Triathleten und
tause�den Schaulu stigen für einige Stunden beschlag
nahmt. Rundfunk und Presse haben diese Sportgroßveranstaltung des Gendarmerie-Sportvereines Vorarlberg besonders gewürdigt. Der Bürgermeister der Landeshaupt
stadt Bregenz, Dipl.-Ing. Fritz Mayer, ließ es sich nicht
nehmen, die Siegerehrung persönlich vorzunehmen.
Mit dieser Sportveranstaltung hat der Gendarmerie
Spontverein Vorarlberg wohl eine der größten Sportver
anstaltungen in Vorarlberg ins Leben gerufen. Die große
Teilnehmerzahl hat alle Erwartungen übertroffen und
gezeigt, daß den Ideen auch im Sport keine Grenzen ge
setzt sind. Hauptmann Günther Geiger darf zu dieser
großartigen Idee jedenfalls gratuliert und Mut zum Wei
termachen ausgesprochen werden.
Ergebnisse:
Allgemeine Klasse

1. Kram�r Hermann, österr.
3. Rat1cnsbergcr Anton, österr.

2. Rattcnsbcrgcr

1-krbcrt,

A-5730 MITTERSILL /SBG.

/4'

Tel. 0 65 62/247-0
Te I ex 6-6652

Stahlrohr-Alu.-u. Kunst.:5 toffmaste
_

'.:_ . FAHNEN aller LANDER
in aBen Größen
FAHNEN. DRUCKEREi .. FARBEREi.- NAHEREi

sricKEREi

,,

Östen·.,

Altersklasse I

TRANSPORTE - ERDBEWEGUNGEN - FLIESEN
BAUSTOFFE
3920 GROSS-GERUNGS 109, TELEFON 02812/377
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1. Albinuer Anton. östcrr., 2. Frank Knrl-1-kinz, BRD .. 3. SchlTZinger
FrCJnz. BRD.

Altersklasse II

1. Jarusch Helmut. Vlhg., 2. Burischer Hcrh,.:rt, \/lbg .. 3. Durner
Giinther. Vlhg.

Damenklasse

J. Flil.!der As11·ic.l, ös1t.:rr. 2. Prischink Hilde, östcrr.
Sih·ia. ös1L'1T.

.�. Nussbaumer

Von

rechts:

Arbeiterkammerpräsident

Landeshauptstadt

Bertram

Jäger,

Bürgermeister

Bregenz Dipl.-Ing. Fritz Mayer und GSVV-Obstll
Wiecll.

der

Fran,
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Sternwanderung als Dienstsport
Von Grlnsp WALTER EHMANN, Bad Gleichenberg

An einem prachtvollen Spätsommertag, Donnerstag, 4.
September 1986, wurde vom Sportwart des Bezirkes Feld
bach, Revlnsp Erwin Latzenhofer, im Zuge des Die�st
sportes eine Sternwanderung nach Hatzendorf, Bezirk
Feldbach, organisiert, zu der auch die Beamten der Nach
barbezirke Fürstenfeld und Jennersdorf/Burgenland, ein
geladen worden waren.
Die Feldbacher Route im Ausmaße von 17 Kilometern
führte über Raabau-Johnsdorf-Brunn nach dem Wan
derziel das von den 20 teilnehmenden Beamten in be
ster V�rfassung erreicht wurde. 16 Beamte des Bezirkes
Fürstenfeld wanderten über Söchau-Übersbach dem
Treffpunkt entgegen und bewältigten hiebei 15 Kilometer.
Die burgenländischen Gendarmen, 18 an der Zahl, be
wegten sich per pedes von Jennersdorf über Schiefer
Fehning-Brunn in die Steiermark und legten rund �8
Kilometer zurück. Zwischen 4 und 5 Stunden betrug die
Wanderzeit für die jeweilige Strecke.
Grlnsp W. Ehmann konnte im Ziellokal, Gasthaus
Zum Malerwinkl" des Peter Troißinger, Hatzendorf, in
�einer Willkommensrede die Anwesenden herzlich be
grüßen und gleichzeitig folgende Funktionäre vorstellen:
GendAbtKdt von Oberwart, Hauptmann Adolf Butter,
BezGendKdt von Jennersdorf, AI Thomas Gindl, Bez
GendKdt von Fürstenfeld, AI Johann Schuller, BezGend
KcLt von Feldbach, AI Johann Kleinschuster, sowie die
Bezirkssportwarte BI Anton Zotter (Jenne_rsdorf), RI An
ton Walcher (Fürstenfeld) und RI Erwm Latzenhofer
(Feldbach).
In ihren Beorüßun°sworten
brachten die bezeichneten
0
Kommandanttn erfreut zum Ausdruck, daß eine 50 star
ke und beoeisterte Beteiligung an dieser Sternwande
runo anzue;kennen sei, trage sie doch zui:- körperlichen
Ertüchtiouncr
dem alten römio
::, und Fitneß wesentlich bei,
.
sehen Ausspruch gemäß „m�ns s�na m corpore _sano" -:in einem gesunden Körper 1st em gesunder Geis-t!. Wei
ters wurde ausgeführt, daß solche kameradschaftlichen
Zusammenkünfte zum gegenseitigen Kennenlernen, auch
übet" die Landesgrenzen hinweg, und zum gedeihlichen
Gedankenaustausch beitragen würden. Es sei somit ein
positiver Start für solche Stern�a�deru�gen erfo�gt, der
jährliche Wiederholungen, womoghch _mit versch1ed�nen
Zielen in den teilnehmenden Bezirken und emen
entsprechenden Anreiz für ein Mitwirken in noch größe
rem Ausmaß durch die sportinteressierten Gendarmerie-

beamten anbieten könnte.
Von der Presse wurde BI i. R. Alois Sucher aus Feld
bach ebenso herzlich begrüßt und gebeten, eine geeignete
Berichterstattung über diese gelungene Sternwanderung
vorzunehmen.
Der Vater des Gastwirtes, Genei-BI i. R. Alois Troißin
ger, hieß namens seines Sohnes die anwesenden Kame
raden aller Altersklassen herzlich willkommen und brach
te als Sänger steirischer Volkslieder sehr gekonnt den
bekannten „Erzherzog-Johann-Jodler" zu Gehör, was ihm
großen Beifall einbrachte.

Teilnehtr.er an der Stcrr.wandenmg: Vo1 derste Reihe
von rechts: u. a.
Al l<leinschuster, Hptm Hutter (Uniform), Al Schuller. Al Gindl (Uniform),
GI Ehmann. GI Ulrich (?Kd\ von Hatzer.dorf). (Photo: Alois Sucher)

Arbeit DIE:IR{GENDARME

Bundesminister Karl Blecha überreicht Exekutivdienstzeichen
an steirische Gendarmen
Von Abtlnsp HERBERT STEINER, Graz

Der Herr BMfl beim Eintreffen mit dem Landesgendarmeriekommandanten
Oberst Schantin und OR Dr. Kolaritsch der Sicherheitsdirektion für Stmk.

Für die Fotoaufnahmen zeichneten BI i. R. Sucher und
RI Franz Reithmeier des GP Feldbach verantwortlich.
Dem Organisator RI Erwin Latzenho[er und dessen
Assistenten RI Karl Neuhold wurde der besondere Dank
gezollt.
Bei gemütlichem, kameradschaftlichem Beisammen
sein fand diese Sportveranstaltung ihren geselLigen Aus
klang, bis per Bahn oder mit Kraftfahrzeugen von den
Sportlern die Heimreise angetreten wurde.

1. Gendarmerie-Tennismeisterschaften
des Bezirkes Leoben
Von Bezlnsp JOSEF EMMERSTORFER, Eisenerz

Am 2. Oktober 1986 wurde in St. Michael die l. Tennis
meisterschaft des Bezirkes Leoben (Doppelbewerb) aus
getragen, an der 26 Gendarmeriebeamte teilnahmen.
Die Orgaruisatoren dieses Turnieres waren Bezinsp
Ferdinand Kues und der Bezirkssportwart Josef Emmers
torfer. Die Siegerehrung nahm Hptm Gerhard Herzog,
Gendarmerieabteilungskommandant von Leoben, vor, der
den drei Erstplazierten die Pokale überreichte.

Ergebnisse:
A-Bewerb
1. und Bezirksmeister Glavanovitz (GAK Leoben), Robert Hieb[ (GP
St. Stefan), 2. Werner Huber (GP Eisenerz). Walter Sehoiswohl (GP
Trofaiach), 3. Franz Kowatsch (GP Kraubath), Franz Moherndl (GP
Eisenerz).

Der Herr BMfl und der Landesgendarmeriekommandant bei der Dberreichuny
der Exekutivdienstzeichen.

-

B-Bewerb
1. Walter Tuppinger (GP Eisenerz), Wolfgang Huber (GP Trofaiach),
2. Robert Grünanger (GP Niklasdorf), Hubert Schaffer (GP Eisenerz),
3. Gerhard Herzog (GAK Leoben). Werner Pölzl (GP St. Michael).

-
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Am 3. September 1986 um 13 Uhr traf der Herr
Bundesminister für Inneres, Karl Blecha, beim Landes
genclarmeriekommando für Steiermark in Graz ein, um
die über.reichung der Exekutivdienstzeichen für mehr als
30jährige Dienstzei<t an über 210 steirische Gendarmen
vorzunehmen.
Diesem Festakt wohnten auch der Herr Landesgendar
meriekommandant Oberst Adolf Schantin, in Vertretung
des Sicherheitsdirektors für Steiermark, Herr OR Dr.
Kolaritsch, und auch die Mitglieder des Fachausschusses
des LGK bei.
Nach der Begrüßung durch den Landesgendarmerie
kommandanten, Herrn Oberst Schantrin, wies der Herr
Bundesminister Blecha in seiner Ansprache auf die
schwierigen Anfangszeiten der österreichischen Exeku
tive nach dem 2. Weltkrieg hin und betonte die entschei
dende Mitarbeiit der Gendarmerie am Wiederaufbau
Österreichs. U. a. brachte der Herr Bundesminister zum
Ausdruck, daß di,eses Verdienstzeichen als Dank und An
erkennung für die „Gendarmen der ersten 3tunde" ge
dacht sei, für jene Beamten also, die in den ersten Nach
kriegsjahren unter den schwierigsten Verhältnissen, per
sönlichen Entbehrungen und mit oft noch mangelhafter
Ausrüstung für die Sicherheit der Bevölkerung und des
demokratischen Staatsw,esens Dienst versahen. Der Fort
schritt in der Technik der Ausrüstung, wie er in den letz
ten Jahren bereits stattgefunden habe, erleichtere sicher
lich den Gendarmen ihren Dienst, letztlich sei aber im
mer noch das persönliche Engagement der Beamten ent
scheidend. Dank dieser Einsatzbereitschaft sei es auch ge
lungen, die Kriminalität einzubremsen.
Weiters wies der Herr Bundesminister darauf hin, daß
diese Auszeichnung, die im Vorjahr aus Anlaß der 30jäh
rigen Souveränität Ös•terreichs geschaffen worden war,
ein sichtbares Zeichen für die Würdigung der langjähri
gen ausgezeichneten Tätigkeit der Gendarmen und iJu-er
treuen Pflichterfüllung darstelle.
Der Landesgendarmeriekommandant, Oberst Adolf
Schantin dankte dem Herrn Bundesminister Karl Blecha
im Nam�n der ausgezeichneten Beamten und gab gleich
zeitig das Versprechen ab, daß cl�e steirischen Gendar
meriebeamten auch in Zukunft für die Sicherheit der
Bevölkeruno sowie für Ruhe und Ordnung eintrekn und
alle ihre di�nstlichen Aufgaben ganz im Sinne des Bür
gerdienstes erfüllen werden.
Insgesamt wurden bisher 284 steirische Gendarmeric
beamte mit dem Exekutivdienstzeichen beteilt.

Die ausgezeichneten Beamten des LGK-Bereiches Steiermark.
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Entschlossenes Einschreiten
vereitelte Fluchtversuch

Am Morgen des 17. Juli 1986 wurde die Raika .in Blei
berg-Kreuth, Bezirk Villach, von drei zunächst unbekann
ten Tätern überfallen und beraubt. Mit den geraubten
S 114.000,- flüchteten die Täter mitoels eines Pkw in
Richtung Staatsgrenze nach Ita�ien.
Nach Auslösung der Alarmfahndung fuhr der im Au
ßendienst befindliche Beamte Revlnsp Bernhard Mein
hardt des GP Arnoldstein sogleich in Richtuncr Tatort
um die Beamten am Kontrollp°i:mkt zu unterntütz�n. Wäh'.
rend der Fahrt dorthin wurden hinsichtlich des Flucht
fahrzeuges per Funk nähere Fahndungshinweise durch
gegeben. Als dem Beamten unmittelbar danach ein Fahr
zeug mit der erhaltenen Beschreibung begegnete, ·,vende
te er augenblicklich den PWF und nahm die Verfolgung
nai=:h den Flüchtenden auf. Nachdem es Revinsp Bernhard
Memhardt gelang, das Fluchtfahrzeug zu überholen und
zur Anhaltung zu zwingen, flüchteten ungeachtet eines
abgegebenen Warnschusses zwei der Kfz-Insassen in den
angrenzenden Wald. Der Lenker des Kfz versuchte eben
falls zu flüchten, sein Fluchtversuch wurde aber durch
das entschlossene Einschreiten des Beamten, unter an
derem durch Androhung des Schußwaffengebrauches,
vereitelt. Mit der Verhaftung dieses Täters wurde auch
die Identifizierung der übrigen beiden Täter - alle jugo
slawische Staatsangehörige - ermöglicht, die schließlich
am 18. Juli 1986 auf jugoslawischem Gebiet von dortigen
Sicherheitsorganen aufgegriffen und verhaftet werden
konnten.
Das Gendarmeriezentralkommando hat dem Revlnsp
Bernhard Meinhardt des Gend.-Postens Arnoldstein die
belobende Anerkennung ausgesprochen und ihm eine
Geldbelohnung zuerkannt.
OBERÖSTERREICH

Gute Zusammenarbeit lohnt sich

Im April 1985 entdeckten Beamte des Gendarmerie
postens Marchtrenk eines Nachts ein Fahrzeug, das in
verdächtiger Weise bei einem Firmenobjekt abgestellt
war. Obwohl die sofortige Anhaltung der beiden Männer
C. W. und W. B. keine konkreten Verdachtsmomente er
gab,.setzten die Beamten dennoch einen Funkspruch zum
Gendarmerieposuen Traun ab. Dieser wurde von den im
Außendienst befindlichen Beamten in T:raun mitgehört,
worauf diese die Kollegen von Marchtrenk ersuchten,
die zwei Verdächtigen bis zu ihrem Eintreffen festzuhal
ten. Die beiden waren für die Beamten des Gendarme
riepostens Traun keine Unbekannten, da s,i e wegen ihrer
einschlägigen Vorstrafen in dringendem Verdacht stan
den, am Stadtrand von Linz mehrere Einbruchsdrieb
stähle begangen zu haben.
Bei der sofort durchgeführten Durchsuchung des Kraft
fahrzeuges wurde tatsächlich im Kofferraum Einb[-uchs
werkzeLtg gefunden, welches mit den Spuren an den Tat
orten einen Zusammenhang ergab. W. und B. wurden in
vorläufige Verwahrung genommen.

Durch die unern1üdliche Ausdauer der Beamten, die bei
ihren Befragungen größtes kriminalistisches Geschick
und Einfühlungsvermögen wallen ließen, machten cltc
zwei Festgenommenen Geständnisse zu den angelührten
Tatbeständen, und überdies konnte noch ein bewaff-11eter
Raubüberfall au[ eine Tankstelle geklärt werden. Dies
ist um so bemerkenswerter, da die beiden Täter als hart
näckige „Schweiger" bekannt waren und vorerst keine
Beweise gegen sie vorlagen.
Am 4. Jänner 1985 hatten sie in Haid/Ritzhofen eine
AGIP-Tankstelle überfallen. Hiebei hatten sie den Tank
wart mit einer Gaspistole bedroht, ihm die BPieftasche
mit S 2960,- Bargeld entrissen, ihn mit einem Klebe
band gefesselt und waren mit seinem Pkw gefliichtc_t.
Nachdem sie ihn brutal mißhandelt halten, ließen die
Täter den Tankwart bei einer Außentemperatur von mi
nus 14 Grad Celsius gefesselt im Freien liegen. Erst nach
etwa 20 Minuten gelang es dem Tankwart, sich selbst zu
befreien und telefonisch Anzeige zu erstatten. Die Alarm
fahndung mußte jedoch nach einer Stunde ergebnislos
abgebrochen ·werden.
Bei dieser Aktion waren beide Täter maskiert. Bei der
Befragung gaben sie auch das Versteck der Tatwaffe und
der GeStichtsmasken preis.
Außerdem gestanden W. und B. noch e.inen versuchten
schweren Raub am 10. März 1985 auf eine ARAL-Tank
stelle in Asten, von dem bis dahin noch keine Anzeige
am zuständigen Gendarmerieposten auflag.
Weiters gestanden beide noch 14 Einbruchsdiebstähle
und Sachbeschädigungen mit einer Gesamtschadensum
me von über 600.000,- S. Diebsgut im Wert von 129.750,
S konnte sichergestellt werden.
W. und B. wurden zu 5 bzw. 6 Jahren Freiheitsentzug
verurteilt.
Die Revierinspektoren Josef Eckmair und Erich Siegl
des Gendarmeriepostens Traun wurden vom Gen_darrne
riezentralkommando mit einem Belobungszeugms und
einer Geldbelohnung geehrt. Andere mit diesem Fall be
faßte Beamte wurden vom Landesgendarmeriekommando
für Oberösterreich mit Belobungszeugnissen ausgezeich
net.

Zusammenarbeit über die Grenze
Am 20. Oktober 1985 wurden die 52jährige Studien
rätin und mehrfache DM-Millionärin Hella W. und ihr
22jähriger Sohn Gerhard in ihrem Appartement in Mün
chen von deren zweitem Sohn Dieter, der r.1it seinem
Freund Albert K. von einem Besuch bei einein gemein
samen Freund namens Rüdiger Z. von Bad Ischl zurück
gekehrt war, tot aufgefunden. Beide waren durch Kopf
schüsse während des Schlafes ermordet worden.
Da sich trotz eingehender Vernehmung des Dieter W.
und dessen Freundes Albert K. durch die Kripo München
kein Hinweis auf die Täter ergab, wurde am 25. Oktober
1985 die Kriminalabteilung des LGK für Oö über die
INTERPOL Wiesbaden vom Ersuchen des Polizeipräsi
diums München um Mitfahndung und Ermittlungen insbesondere um vordningliche und genaueste überprLi-
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fung des l7jährigen Rüdiger Z. aus Bad Ischl - in Kennt
nis gesetzt.
Hierauf vvurde dieser durch Beamte der Kriminalab
teilung des LGK für Oö einvernommen. Die Vernehmung
gestaltete sich äußerst langwiierig und schwierig und
dauerte bis in die späten Abendstunden. Dabei gewannen
jedoch die vernehmenden Beamten den Eindruck eines
Zusammenhanges zwischen Dieter W. und Alben K. und
dem Mord in München. Rüdiger Z. gab schliei�lich zu,
daß zwischen Dieter W. und Albert K. seit Sommer 1985
ein homosexuelles Verhältnis bestand, beide in eine ge
meinsame Wohnung in München ziehen wollten und Die
let· W. sich das Geld hiefür von seiner Mutter erhoffte.
Obwohl die Kripo München bereits vor der Mithilfe
der Krirninalableilung Oö telefonisch das Alib.i des Die
ter W. und des Albert K. (Besuch bei Rüdiger Z.) über
prüft hatte und auf Grund der gewonnenen Ergebni�se
die beiden nach erfolgter Vernehmung w1ieder auf freien
Fuß setzen mußte, wurden von den Beamten der Krimi
nalabteilunrr Oö derart umfangreiche Details ermittelt,
daß diese z�r neuerlichen Festnahme der bei:den nunmehr
Verdächtigen führte. Nach Einlangen der Ermittlungs
ergebnisse aus Österreich legten beide ein umfassendes
Geständnis ab. Motiv: Schwerer KonfLikt zwischen Mutter
und Sohn wegen dessen homosexuellen Verhältnisses und
ein zu erwartendes Erbe von umgerechnet
ca. 15 Millionen Schilling.
Gruppeninspektor Karl Handlos wurde Yüm Gendar
meniezentral komrnando mit einem Belobungszeugnis und
einer einmaligen Geldbelohnung ausgezeichnet. Bezirks
inspektor Walter Forstner wurde vom Lanclesgenclarme
riekommando für Oberösterreich mit einem Belobungs
zeugnis beteilt.
STEIERMARK

Personalkenntnis führt zum Erfolg

Am 27. November 1985 befand sich Grinsp Friedrich
Leonhartsberger im Außendienst, als er um ca. 12 Uhr
eine Funkfahndung des Gendarmeriepostens Frohnleiten
mit der Personenbeschreibung einer Frau und eines Man
nes wegen eines Schmuckdiebstahles mithörte. Auf Grund
der Pei:sonsbeschreibung der Frau ,var Grinsp Leon
hartsbercrer der Meinung, daß es sich bei der Täterin
eventuell um die vor einem Jahr in die Gemeinde Thal
zugezogene Elfriede F. handeln könnte, wobei jedoch
die Personsbeschreibung des Mannes nicht auf den Ehe
gatten der Elfriede F. zutraf. Dennoch hat er umgehend
- nach Verständicrung des tatortzuständigen Gendarme
riepostens Frohnl;ite11 - eine Fahndung nach der Fa
milie F. veranlaßt. Die Familie F. konnte jedoch erst am
30. November 1985 ausgemittelt werden. Der Beamte hat
te in der Zwischenzeit beim Paßarnt der BPD Graz auf
Liecrende Paßbilder eingeholt und diese Lichtbilder meh1,eten Auskunftspersonen und der Verkäuferin des ge
schädicrten Juweliers in Frohnleiten gezeigt; allerdings
konnte"' nur Elfriede F. als vermutliche Tätenin benannt
werden. Die Familie F. wurde hernach den Auskunfts
personen und der Verkäuferin des geschädigten Juwe
li_ers in Frohnleiten gegenübergestellt, wobei Elfriede F.
einwandfrei als Täterin identifiziert wurde.
Bei den iin der Folge geschickt geführten Vernehmun
gen gab Elfriede F. zu, mit ihrem Freund Karl M. aus
Graz den Diebstahl beim Juwelier in Frohnleiten began
gen zu haben.
Da für Grinsp Leonhartsberger nun feststand, daß die
beiden Täter noch mehrere Trick- und Gesellschaftsdieb
stähle begangen haben könnten, wurde eine KTD-Infor
mation an alle PS-Stellen der Steiermark herausgege
ben. Auf Grund der Hinweise von Gendanneriedicnstslel
len im Bereich des LGK für Steiermark w1c\ der ausge
zeichnet geführten Vernehmungen gelang es Grlnsp Leon
hartsberger den beiden T�itern insgesamt 29 Gesellschafts
diebstähle mit einem Gesamtschaden von mehr als
J00.000 S nachzuweisen, die vom 19. September bis 7. No
vember 1985 in Kaufhäusern, Geschäften und Gaststätten
in verschiedenen Orten der Steiermark verübt worden
waren. In diesem Zusammenhang konnten 21 bereits an
die SLA Graz und an Gerichte erstattete UT-Anzeigen
einer Klärung zugeführt ,,verden.

Gestohlener Schmuck im Wert von ca. 33.000 S konnte
vorn Beamten sichergestellt werden.
Elfriede F. und Karl M. wurden nach Einholung rich
terlicher Haftbefehle am 12. Dezember 1985 verhaftet
und dem LG für Strafsachen in Graz eingeliefert.
Das Gendarrneriezentralkommando hat Grlnsp Fried
rich Leonhartsberger, Postenkommandant in Thal, Bezirk
Graz-Umgebung, mit einer belobenden Anerkennung aus
gezeichnet und ihm eine einmalige Belohnung zuerkannt.
Für die erfolgreiche Mitwirkung bei der Aufklärung
dieser Straftaten hat der Landesgendarrneriekornman
dant Insp Harald Mirnig und Insp Gerhard Prügger, bei
de des GP Thal, mit einem Belobungszeugn,i,s ausgezeich
net.

Seine Nervosität verriet den Täter
Am 28. Jänner 1986 um ca. 2 Uhr wurde im Cafe Rom
in Gratwein, Bezirk Graz-Umgebung, ein Einbruch ver
übt, wobei von den Tätern 13.000 S Bargeld erbeutet
wurden. Der Sachschaden betrug ca. 2000 S. Obwohl vor
erst keinerlei Hinweise auf die Täter auszumitteln wa•
ren, wurden alle Personen, die sich in dieser Nacht im
Cafe Rom aufgehalten hatten, von den Gendarmeriebeam
ten sorgfältig überprüft und zu ihren Alibis in geschick
ter \"leise vernommen. Da unter den überprüften Perso
nen Klaus H. bei seiner Vernehmung äußerst nervös
wirkte und das WC auf dem GP Gratwein aufsuchen
mußte, wurde dieser dabei überwacht tmd dabei festge•
stellt, daß Klaus H. 4240 S in das Klo warf und dieses
Geld wegspülen wollte. Dabei wurde H. von den Gendar
meriebeamten betreten und das Geld sichergestellt. Bei
der darauffolgenden äußerst geschickt geführten Verneh
mung gab Klaus H. schließlich zu, daß dieses Geld vom
Einbruch in das Cafe Rom stammte und er diesen Ein
bruch mit Ewald E. durchgeführt habe. Beide Täter wur
den nach Einholung eines richterlichen Haftbefehles in
das Gefangenenhaus des LG für Strafsachen in Graz ein
geliefert. Zum Großteil verübten jugendLiche Täter in der Zeit
vorn 3. August 1984 bis 8. September 1985 in verschiede
nen Gemeinden im Bereich der Bezirkshauptmannschaft
Graz-Umgebung sowie im Stadtgebiet von Graz insge
samt 77 gericht!Jich strafbare Handlungen, vorwiegend
gegen fremdes Vermögen, mit einem Gesamtschaden von
ca. 205.000 S. Insgesamt wurden 31 Personen der StA
Graz angezeigt. Dttrch geschickt geführte Ermittlungen
und Vernehmungen ist es den genannten Beamten in
Zusammenarbeit mit anderen Kollegen gelungen, 31 Tä
ter auszuforschen, wobei gleichzeitig 13 bereits gegen UT
erstattete Gerichtsanzeigen einer Klärung zugefi.il1rt wer
den konnten. Bei den umfangreichen und langwierigen
Erhebungen konnten auch weitere Diebstähle und Ein
brüche aL1fgeklärt und Diebsgut in beträchtlichem Aus
maß sichergestellt werden. In diesem Zusammenhang
konnten 2 weitere Täter dem LG für Strafsachen in Graz
eingeliefert werden.
Durch die ausgezeichneten kriminalistischen Leistun
gen der Revinsp Gotthardt und Hirsch in Zusammen
arbeit mit anderen Beamten konnten insgesamt 85 ge1·ichtlich strafbare Handlungen mit einem Gesamtschaden
von ca. 280.000 S aufgeklärt und ,insgesamt 37 Täter aus
geforscht und der gesetzlichen Bestrafung zugeführt
werden.
Das Gendarmeriezentralkommando hat Revln:;p Josef
Gotthardt und Revlnsp Robert Hirsch des Gendarrnerie
postens Gratwein, Bezirk Graz-Umgebung, mit einer belo
benden Anerkennung ausgezeichnet und ihnen eine ein
malige Belohnung zuerkannt.
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Statistik über die GDH-Einsätze und Erfolge
im Jahre 1985

Im Jahre 1985 standen der Bundesgendarmerie durch
schnittbich 94 Fährtenhunde, 30 Lawinensuchhunde und
23 Suchtgiftspürhunde zur Verfügung.
Im Jahre 1986 stehen 29 Junghunde zur Ausbildung
heran.
Die ausgebildeten Diensthunde wurden im Jahre 1985
in 3893 Fällen angefordert. 766 Einsätze betrafen Kr,imi
nalfälle, 2329 den Objekt- und Personenschutz, 286 die
Suche nach Suchtgiften, 13 die Suche nach Lawinenver
schütteten, 173 die Suche nach Abgängigen, 115 die Vor
paßhaltung, 23 Haus- und Personsdurchsuchungen und
24 Vorführungen; in 164 Fällen einer Anforderung war
der E!nsatz nicht mehr erforderlich oder nicht möglich.
Durch die Arbeit der Diensthunde wurden 156 Erfolge
und 69 Teilerfolge erzielt, wobei 50 Personen vorläufig in
Verwahrung genommen, 110 Personen zur Anzeige ge
bracht und Werte von 1,922.792 S, davon 696.310 S Sucht
giftwert sichergestellt werden konnten.
Durch die Arbeit der Suchtgiiftspürhunde wurden 7657
Gramm Marihuana, 605 Gramm Canabisprodukte, 50
Gramm Speed (Mischung Kokain und Medikamente), 30
Gramm Kokain. 4 Gramm Opium, 2 LSD-Trips, 1 Heroin
briefchen und in 21 Fällen verschiedene Suchtgift-Rauch
utensilien sichergestellt.

Im einzelnen handelt es sich um die Klärung bzw. teil
weise Klärung folgender Fälle:
Erfolge:

62 strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen, 2
strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, 2 strafbare
Handlungen gegen die Freiheit, 52 strafbare Handlungen
gegen das Suchtgiftgesetz, 8 sonstige strafbare Handlun
gen, 3 Aufgreifungen entwichener Strafgefangener, J Auf
greifung eines entwichenen Zöglings, 15 Lebendbergun
gen von Abgängigen, 4 Totbergungen von Abgängigen,
3 Totbergungen nach Lawinenunfällen, 4 Auffindungen
abgängiger Gegenstände.
Teilerfolge:
61 strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen,
1 strafbare Handlung gegen die Freiheit, 2 sonstige straf
bare Handlungen, 4 strafbare Handlungen gegen das
Suchtgiftgesetz, 1 Auffindung einer abgängigen Person
(lebend).
· Bei drei „scharfen Binsätzen" durch GDH wurden 3
Personen leicht verletzt. In allen Fällen war der Einsatz
der GDH gemäß § 10 WGG 1969 gerechtfertigt.

Wie gefährlich ist die Arbeit unserer Hubschrauberpiloten?

fehler" läßt sich auch jene des „technischen Gebrechens"
nicht immer eindeutig zu treffen. Eindeutig ist die gebro
chene Antriebswelle eines lebenswichtigen Triebwerks
aggregates. Als Gegenbeisprel dazu wäre hier die Trieb
werksregelung anzuführen. Die Triebwerke unserer Hub
schrauber sind automatisch geregelt. Die Drehzahl des
Hauptrotors wird je nach Leistungserfordernis durch
Fliehkraftregler, D1:uck- und Steuerdosen auf 100% ge
halten. Es kann nun vorkommen, daß eben diese Rege
lung bei momentanem Leistungsbedad, beispielsweise
im Landeanflug, kurzfristig versagt. Dies kann viele klei
ne Ursachen haben, zum Beispiel auch kleine Luftbläs
ch�n in den Regelleitungen. Der kurze Leistungsverlust
reicht aus, daß die Hauptrotordrehzahl kurzfristig ab
fällt, der Hubschrauber „durchgeht". Passiert dies im
Landeanflug, kann daraus ein schwerer Unfall resultie
ren. Bei der nachfolgenden technischen Untersuchung des
Triebwerkes kann kein technisches Gebrechen festge
stellt werden. Der Aussage des Piloten, ihm sei „die Dreh
zahl gegangen", kann man Glauben schenken oder auch
nicht. Man kann dann ohne weiteres die Vermutung an
stellen, der Pilot habe nicht auf den Wind geachtet oder
ihn zumindest falsch eingeschätzt. Die erste Variante
sche.int in der StatJistik als technisches Versagen auf, die
zweite als Pilotenfehler. Trotzdem bleibt es eine Tatsa
che, daß schon mehrmals Piloten von solchen Regler
Unregelmäßigkeiten berichtet haben, olme daß diese je
doch immer mit einem Bruch geendet hätten.
Die Statistik unserer Hubschrauberunfälle zeigt eine
breite Streuung: man findet Unfälle dm Gebirge, solche
jm Flachland, verursacht durch Pilotenfehler, durch tech
nische Ursachen, durch reine Wartungsfehler, Unfälle
bei Suchflügen, bei Bergunfällen, Unfälle durch andere

(Schluß zu Folge 10, Seite 21)
Von Bezlnsp JOHANN AIGNER, Salzburg

Ein ungekennzeichnetes Materialseil aus der Luft gegen
den dunklen Waldboden zu erkennen ist fast unmöglich.
Und doch ist der Pilot am Unfall schuld, weil er das Seil
entweder sehen oder kennen hätte müssen. Hier gewin
nen wieder die einschlägigen Luftfahrtgesetze an Bedeu
tung, denenzufolge jeder Pilot vor einem Flug eine ge
wissenhafte Flugvorbereitung und Flugplanung durch
zuführen hat. Diese beinhaltet einen Zeitplan für die
Flugstrecke, Einsicht in die Hinderniskartei der Flugsi
cherung, Erkundung über besondere Hindernisse am
Zielflugplatz, Wetterberatung und unter Umständen die
Abgabe eines Flugplanes mit allen für diesen Flug rele
vanten Daten wie Treibstoffmenge, voraussichtl�che An
kunftszeit, Flugstrecke, Notausrüstung etc. Diese Vor
gangsweisen sind in den Luftverkehrsregeln eindeutig
festgehalten. Für den Piloten eines Rettungshubschrau
bers sind alle diese Maßnahmen nicht durchführbar, weil
ansonsten der Einsatz auf Grund der Zeitverzögerung
illusonisch wäre. Gesetzlich ist der Binsatzpilot nach §
145 Luftfahrtgesetz von oben genannten Vorschriften
zwar ausgenommen, doch zeigt sich hier deutlich eine
Problematik, die besonders bei Fli.igen ins Gebirge ge
fährlich werden kann; einerseits soll der Rettungshub
schrauber so schnell wie möglich am Notfallorit sein (es
werden Stai-tzeiiten von drei Minuten propagiiert), ande
rerseits muß der Pilot aber eine unumgänglich notwen
dige Flugvorbereitung treffen. (Im Falle eines Unfalles
untersucht di:e Flugunfallkommission sehr wohl, ob eine
Flugvorbereitung getroffen wurde oder nicht.) Welche
Alternative bleibt dem Piloten also für die Praxis: Jeder
P,ilot holt bei Dienstbegiinn und - bei veränderlichen
Lagen - mehrmals am Tage das Wetter ein, versucht
durch wiederholtes Studium der mühsam zusammenge
stellten eigenen Hinderniskartei über Luftfahrthinder
nisse am laurenden zu sein und muß sich im übrigen
voll Ltnd ganz auf seine Erfahrung und Gebietskenntnis
verlassen. Der Beidienst der Flugeinsatzstellen versucht
während des Anfluges zum Notfallort von der anfordern
den Stelle nähere Informationen über die Unfallstelle,
die Wetterlage und Allfälligkeiten zu erfahren, schlägt
nochmals in der eigenen Hinderniskartei nach und gibt
das Ergebnis an den Piloten weiter. Zur deutlicheren
Darstellung sei erwähnt, daß der Flugeinsatzstelle Sal,.
hurg alleine im Großarltal ,im Pongau 31 ständig errich
tete Materialseile mit einem Höchstbodenabstand von
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mehr als 40 m bekannt sind, wobei dies noch lange nicht
alle sein müssen.
Wenn man als Pilot von einem Flugunfall erfährt und
als Ursache wird Pilotenfehler angegeben, so ist man gleichgültig. wie dieser Pilotenfehler zustande kam ,insgeheim erleichtert. Es rechnet nämlich kein Pilot da
mit, selbst einen Fehler zu begehen und einen Unfall zu
verursachen. Somit ist _jeder davon überzeugt, daß ge-

Lkw-Unfall auf der Tauernautobahn.

Motorradunfall auf der Wiestal-Ldstr. bei Hallein.

rade ihm dieser „Pilotenfehler" nicht passiert wäre und
er nimmt den Sachverhalt als Pech ri.ir den betroffenen
Kollegen an. Ist jedoch ein Pilotenfehler auszuschließen,
bleibt außer den selteneren äußeren Ursachen nur mehr
technisches Gebrechen übrig;
~ und davor ist der beste Pilot nicht gefeit.
Gleich vorneweg sei festgestellt, daß in unserer Un[all
stallstHk nur zwei echte technische Gebrechen zu Unfällen
geh.ihrt haben. In der Relation zu den cluch recht zahl
reichen echten oder auch unechten Pilutenlehlern ist die
se Zahl beinahe erbauend und zcu>!I ol fcnsichtlich n,n
gründlicher Wartungsarbeit uncl Zuverlässigkeit der Ma·
:.ch,nen 1111 Betrieb. Genau wie clie Feststellung .. PiloiL'll

Personen und sehr wohl auch Unfälle, die durch reine
Unachtsamkeiten der Piloten verursacht wurden. Es ist
aber eindeutig eine Häufung der Unfälle im Bereich der
Personenrettung im alpinen Gelände erketmbar. Fiele
cL:eses Aufgabengebiet weg, wären vielleicht um die 50%
der Unfälle ausgeblieben.
Da sich die Rettw1gsfliegerei in Zukunft durch den
Hubschrauber-Rettungsdienst aber eher verdoppeln wird,
ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Un
fall passieren wird, so hart das auch klingen mag. Bei
einem Hubschrauberbetnieb mit 15 Maschinen tmd an
die 7000 Flugstunden pro Jahr ,ist die Gefahr von Be
schädigungen oder Unfällen latent vorhanden. Die Streu
ung in der Stabistik zeigt auch, daß Ereignisse bei jeder
unserer Tätigkeiten auftreten können.
Welche Möglichkeiten bleiben nun, um die Wahrschein
lichkeit eines Unfalles gering zu ha1ten? Schu.ltmg und
Wir liefern:

Ausbildung wurden bereits erwähnt; beide werden fun
diert und gewissenhaft durchgeführt. Der physische Zu
stand der Piloten wfrd jährlich, ab dem 45. Lebensjahr
halbjährlich von einem befähigten Fliegerarzt überprüft.
Diese medizinischen Untersuchungen sollten nach Auf
fassung der Piloten intensiver gestaltet werden. Derzei,t
beschränken sie sich - je nach Arzt - auf eine einfache
EKG-Ableitung, Blutdruckmessung, Seh- und Gehörtest.
E�e höhere Bewertung der körperlichen Leistungsfähig
keit von Seiten des Dienstgebers wäre sicherlich erfor-

Bergung

eines

Lawinenopfers am Gennerhorn/Salzburg
RTH-Besatzung.

direkt

durch

die

derlich. Die Piloten haben nur Anspruch auf den norma
len Dienstsport der ExekuitJi've.
Im Jahre 1983 wurden von Ingenieuren des Amtes für
Wehrtechnik •i n Langenlebarn ~an versch!iedenen Hub
schraubertypen Schwingungstests durchgeführt, unter
anderen au<:h an den von uns geflogenen Jet Rangern.
Das Ergebms lautete: Durch die schlechte Konstruktion
der Sitze werden die auftretenden Eigenschwincrunaen
des Hubschraubers auf den Körper des Piloten übertra
gen. Je nach Hubschraubertype bewirkt dies schon nach
k_napp zw�i Flugstunden am Tag beginnende Konzentra
t10nsschwache u!1d k�nn n�ch knapp 4 Flugstunden pro
24 Stunden bereits korperhche Schäden hen,orrufen. Da
be.i unserem Betrieb oftmals Tage mit his zu sechs Flucr
stunden auftreten, t11ifft uns diese Beeinträchtigung voll.
Dem Aufitreten technischer Gebrechen kann man be
dingt durch penible Wart_ung . der Geräte begegnen, völlig
ausschalten kann man sie mcht. Der größte Schritt in
Richtung Sicherheit wäre hier die Anschaffuncr zweitur
biiniger Hubschrauber. Diese Gelegenheit wurd� bei dem
derzeit im Aufbau befündlichen planmäßigen Hubschrau
ber-Rettungsdienst vertan. Es wurden bereits vier neue
einturbinige Hubschrauber angeschafft - aus Kosten
gri.inden, so die Aussage des BMI. Es bleibt den Piloten
nur zu hoffen, daß sich diese Entscheidung zucrunsten
des Budgets und zulasten der Flugsicherheit nicht als
Fehlentscheidung herausstellt. Immerhin werden beim
Hubschrauber-Rettungsdienst
vermehrt
planmäßigen
Nachtflüge und Einsätze bei schlechten Wetterbedincrun
gen geflogen. Ein Drittel aller Starts und Landurfaen
bei K�merfolgt dabei im dichtverbauten Stadtgebiet
kenhäusern.
Als Resümee bleibt wohl nur zu sagen, daß die Fliecre
rei immer Gefahren bergen wird, in unserem Tätucrkeits
bereich mehr als in der Sportfliegerei. Jeder Bet�iliate
gibt _sein Bestes, nimmt unte!- Umständen jahrelarfge
Ausbtldung und Schulung auf s1cl1. Und der Betrieb lebt
- das ist unbestritten - von der Begeistenmg des ein
zelnen.

Eisen, Träger, Bleche, Baustahl und Baustahlgewebe
Unidim und bi-Stahl, Rohre geschwei, ßt und nahtlos, Formrohre und Profile
Sanitärbedarf, Heizungsbedarf
Bau- und Möbelbeschläge, Tischlereibediarf, Platten und Türen
Werkzeuge und Maschinen
Eise-nwaren, Haus- und Küchengeräte, Glas, Porzell-an und Email
Herde und Ofen, Elektrogeräte, Waschautomaten
Kühlschränke und Kühltruhen, Gartenmöbel

a. wevland

EISENGROSSHANDLUNG
A-4780 Schärding am Inn/Haid

Telefon: 0 77 12 / 25 71-0 ° Vermittl.
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Ich bin Asphalt und Beton.
Millionen Reifen
quälen und drücken.
Sie fühlen nicht
den Schmerz der Erde,
die unter mir stöhnt.

Tausende Kilometer
durchstreck ich den Raum;
Gräser, Blumen und Bau;n
atmen scln,er neben mi,·.
Ober meinen Rücken
huscht ein Tier-.
Verirrt!

GREINrTZ

Familien Einkaufszentrum

Starhemberggasse4 / Waagner Birostraße47

Geschenkehaus Bastlerzentrum
Grieskai 10 / Griesgasse 11

Mein rechter und mein linker Schuh
das ist ein nelles Paar,
das eilte mit mir flink dahin, fast
schon ein ganzes Jahr.
Ich sah die beiden gestern an, als
ich mi.icl' kam nach Haus,
und stellte dabei traunig fest: ,,Die
halten nichts mehr aus!"
Ich trug sie schnell zum Schuster
hin, und der hat recht gelacht:
,,Die zwei, die [ühlen jeden Stein,
. die hab' -ich bald gemacht!"
Ich holt sie mir heute noch und
zog sie auch gleich an:
„Es ist nur schön, wenn wandern
man mit guten Schuhen kann1"
Margareta Praclel
18

Zerquetsch l
liegt es tot.
Blut
an Gummi und Blech.
Weiter
rollen die Räder.
Und unter mir,
da singen die Toten
ihr klagendes Lied.
Tränen und Blut
kleben
auf mir-.
Ich trage das Leben
und bringe den Tod;
und ein Got L
wendet traunig
sein Haupl.
Werner Maroschek

GJt1tkrhR(IHng · W I S S E N
(BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE

NOVEMBER 1986)

Mit der IPA in Kenia
Von TRUDE HILBERT, Wien
(Schluß zu Folge 10, Seite I)

Wir wurden gleich nach Ankunft
zum Mittagessen gebeten und hat
ten eine knappe Stunde Zeit zum
Ausruhen. Unsere 6-Personen-Grup
pe vom Anfang bhleb auch weiterhin
beisammen, wodurch sich ein fami
liäres Verhältnis ergab. ,,Sdmon",
unser Fahrer und Führer, fast zwei
Meter, mehr dünn als schlank, ein
34jähriger Sohn seines Landes, mit
perfekten Englischkenntnissen, lud

uns in sein motorstarkes Gelände
fahrzeug, und auf ging's zur Pirsch
querfeldein. Wir hatten alle Hände
voll zu tun, um uns tl1rgendwie fest
zuhalten, besonders wenn man ste
hend besseren Ausblick haben woll
te, denn der Wagen war oben offen.
Die Sonne wäre uns sicher bald zu
vtid geworden, wenn nicht der Him
mel sich plötzlich bewölkt hätte. Zu
erst hatten wi,r den Eindruck, daß
wir ziemlieh ziellos dUFch die Ge
gend fuhren, Wl,ll"den aber bald eines
Besseret1 belehrt. Denn dort, wo wir
nichts als weites Land sahen, hatte
Sim@n längst schon j,rn hohen Gras
der Savarme ein Rudel Löw1::n ent
cl.eckt.

Wir fuhren geradewegs auf sie zu,
doch beim Näherkommen Flur mehr
im Schrittempo. Anders als im Am
boseli-Reservat, hi<dten wir in grö
ßerem Abstand und wurden ange
wi1esen, uns leise zu verhalten. Denn
hier war das Familienleben in vol
lt;� .Gange. Besorgt schauten die
Lowrnnen auf •i•hre herumtollende:n
Jungen. Der Herr des Rudels, ein
schönes, kräftiges Tier mit einer
besonders dichten Mähne, fühlte
sich durch. das Surren und Klicken
der Film- Wld Fotokameras anschei
nend im Liebesspiel gestört. Er er
hob sich, ging einige Schritte auf

unser Auto zu, zog die Nase k.raus
und knurrte leise. Diese Drohge
bärde veranlaßte Simon ein paar
Schritte zurückzufahren, und schon
war das Familienidyll wieder her
gestellt. Solche S:i-tuationen sind auf
freier Wildbahn unvergleichlich mit
ähnlichen vor einem Zoogehege.
Schon hier verfilmte mancher von
uns mehr Filmmeter, als er vorher
beabsichtigt hatte. Wie schön, daß
es noch solche Wildreservate gibt,
wo die Tiere verhältnismäßig unge
stört ihrer Natur gemäß leben kön
nen.

sind die Wasserbüffel, besonders
wenn es alte Bullen sind, die Einzel
gänger wurden. Bei einem solchen
hielt unser Simon den größten Ach
tungsabstand und fuhr beim Näher
kommen des Tieres rasch davon. Er
erklärte uns danach, daß er diesen
als besonders gefährlich kenne. Es
kam schon vor, daß Geländefahr
zeuge umgeworfen wurden. Dies ist
auch von Nashörnern und Elefanten
zu erwarten; oder daß große Tiere
in das oben offene Fahrzeug hinein
schauen bzw. mit dem Rüssel hin
einlangen.

Der Himmel machte dazu eine
Sondervorstellung; während es in
der Ferne aus tiefschwarzen Wolken
regnete, schossen bei uns abwech
selnd Sonnenstrahlen durch die
Wolken, so daß die Savanne rings
um uns wie ein Leopardenfell aus
sah und das gelbe Fell der Löwen
·wie Gold glänzte. Wir hätten uns si
cher noch lange nicht von dem herr
lichen Schauspiel trennen können,
wenn ni.cht ein anderer vorbeifah
render Ranger unserem Driver in
Landessprache mitgeteilt hätte, wo
andere Tiere gerade zu finden wä
ren. Wir fuhren an Herden von An
tilopen, Gazellen, Springböcken und
Gnus vorbei oder kreuzten ihre We
ge, so daß sie ängstlich ihr Heil in
der Fh:1cht s1:1chten. Erstmalig tra
fen wir hier Giraffen, die ihre ohne
hin langen Hälse nach noch höher
hängendem Futter reckten. Mir fiel
dabei das Lied VOFl den „großen
Tieren" ein; und im Anschluß dar
an dachte ich beim Anblick der ver
schiedenen Vogelarten am BodeB,
auf den Bäumen, als Aasfresser und
als Gäste auf den Rücken von Nas
hörnern und Elefanten, wie weise
es die Natur eingerichtet hat, daß
alles verwertet wird vom Erdboden
bis i!Il. die höchsten Baumwipfel ...,
wenn nicht der Mensch diese Ord
nung stört.

Nach flotter Rückfahrt ins Camp,
denn die Nacht brach bereits herein,
wurden wir von fackelbewaffneten
Negerboys zu unseren Zelten ge
bracht. Vor dem Zelt wartete be
reits eine Petroleumlaterne, die wir
als ein2'lige Beleuchtung ins Zelt nah
men. Da wurde uns wieder klar, wie
v,erwöhnt der Tourist hinsichtlich
Raumbeleuchtung ist. Als wir end
lich etwas wärmer gekleidet, mit
Stableuchte und Schirm bewaffnet,
den Weg in der Finsternis zum Re
staurantzelt antraten, kam uns wie
ein guter Engel eine weißleuchtende
Zahnre1he entgegen. Es war unser
Boy, der uns vorher herbegleitet hat
te. Da diese Eingeborenen so tief
schwarz sind, kann man sie in der
Nacht nur an ihrem Gebiß und
eventuelieir lichter Kleidung erken
nen. Im Barzelt wurde ein Drink ge
nommen, und danach wechselten wir
ins Restaurantzelt. Küche und Ser
vice waren ausgezeichnet. Es wäre
noch anschließend ein gemütliches
Beisammensein am Lagerfeuer mit
original einheimischer Musik vorge
sehen gewesen, aber die großen
Tropfen während des Nachtmahls
waren rasch in strömenden Regen
übergegangen, der die Nacht über
anhielt. Jetzt wußten wir auch, wes
halb wir den großen Schirm mitneh
men sollten. Zum Glück hatte unser
„Wegbegleiter"
zweiten
einen
Schirm, da ein Tropenregen mit ei
nem Wasserfall zu vergleichen ist.
Nach einer kurzen „Katzenwäsche"
schlüpften Wlir in unsere bequemen
Betten und lauschten in die Nacht
hinaus. Das Lager ist nicht eing&
zäunt, aber Tag und Nacht gegen
eindringende Tiere bewacht. So
konnten also die fremden Geräu
sche um unser Zelt nur von Vögeln
und Affen stammen. Wir waren von
den vielen neuen Eindrücken wäh
rend des Tages aber so müde ge-

Im Zwielicht des hereinbrechen
den Abends war unsere lebhafte Be
geisterung einer besinnlichen Stille
gewichen. Die letzten Tiere waren
noch zwei Nashörner, die man bes
ser im Respektabstand beobachtet.
Sie 1Jllllgrasten friedlich unser Fahr
zeug, solange der Motor abgestellt
war. Weru1 ams fototechnischen
Grün.den der fahrer wendete, nah
men sie Warnhaltung e1n, die von.
jeclem Eingeborenen rasch erkannt
�rd. Mindestens ebeBso gefährlich

worden, daß wir leider zu rasch ein
schliefen.
Am nächst€m Morgen kam unser
Zeltboy schon um dreiviertel sechs
Uhr, um uns zur ersten Pirsch zu
wecken. Er brachte clne frischge
füllte Petroleumlaterne, da es noch
stock.finster war, und eine Kanne
Tee, etwas Milch und zwei Kekse für
jeden. Der Regen hatte aufgehört,
aber der Boden war aufgeweicht.
Die Wege im Camp waren durch
Kies und Baumabfälle verhältnismä
ßig noch leicht zu begehen. Aber
schon am Parkolatz war zu ahnen,
wie es draußen - werden könnte. Die
Wirklichkeit überbot alle Vorstellun
gen. Ein Rutsch- und Schleudertrai
ningskurs bei unserien Kraftfahrer
organisationen ist ein Kinderspiel
dagegen. Daß unser Simon ein ge
schickter Geländefahrer war, hatten
wir schon tags zuvor erkannt. Was
er aber in der fast zweistündigen
Morgenfahrt bewies, hätte ihn jede
Rallye mit Abstand gewinnen lassen.
Knöcheltiefer Morast wechselte mit
Felsbrocken und metertiefeu Tüm
peln· gestern noch ein trockenes
Bachbett führte es heute einen rei
ßenden Bach, aus dem wir erst nach
längerem Bemühen im Retourgang
herauskamen. Manchmal drehte sich
der Wagen wfre auf Glatteis. S? ka
men wir ,im Morgengrauen zu emem
kleinen See, ganz überwachse� mit
Schlingpflanzen. Wenn uns Simon
nicht schon vorher informiert hätte,
daß dort Nilpferde zu suchen sind,
wir hätten mit den Geräuschen und
der
Bewegungen
undeutlichen
Schlingpflanzenblätter nichts anzu
fangen gewußt. Da es dort daD?
auch heller wurde, erkannten wir
die grauen Köpfe mit pr:uste:nden
Nüstern. Danach ghltten Wll" wieder
auf schlüpfrigen Flächen querfeld
ein. Es begegneten uns immer mehr
Fahrzeuge, bis wir zu einer An
samrnluncr von ca. neun Stück stie
ßen dere';i Insassen lautlos auf ein
Gebüsch starrten. Wir erkannten im
Schutz des dichtbewachsenen Ge
zweiges eine Leopardin mit zwei
Jungen, die ein Gnu verzehrten. B'.'lld
danach stießen wir w,i'eder auf eme
Seltenheit, eine Gepardin, die ihre
beiden übermütigen Jungen nicht
aus den Augen ließ. Beide Tierart�n
sind sehr scheu und daher selten m
solcher Ruhe zu beobachten. Um 9

Uhr kehrten wir zu einem ausgiebi
gen Frühstück ins Camp zurück,
räumten unsere Zelte, die für die
nächsten Gäste schon vorbereitet
wurden. Inzwischen hatte die Sonne
den Boden schon zum größten Teil
getrocknet, und wir fuhren zur letz
ten Fotosafari aus. Als erste sahen
wir eine Giraffenfamilie mit zahlrei
chen Jungen, ein ästhetischer An
blick, der uns zum Längerverweilen
veranlaßt hätte, wenn unser -Pro
gramm, das wir noch zu absolvieren
hatten, es zugelassen hätte.

Wir fuhren nun an eline von unse
rem Camp weit entfernte Stelle des
Mara-Flusses, wo auch andere Fahr
zeuge mit ihren Gästen hielten. Zu
unserem größten Erstaunen durften
wir hier das Fahrzeug verlassen und
an den steilabfallenden Uferhang
gehen. Und dort unten wimmelte es
von Flußpferden und sehr großen
Krokodilen. Auf der Weiterfahrt zu
einem echten Massaidorf bewunder
ten wir Warzen- und Buschschweine,
Schakale und Hyänea, alle mit vie
len Jungtieren, die Augen und Herz
erfreuten. Auch ein Rudel Mungos
war lim Unterholz eines kleinen
Buschwaldes zu erspähen; auch eine
Seltenheit, wie uns Simon erklärte.
Auf Wunsch unserer ganzen Fahr
zeugbesatzung führte uns Simon zu
den noch nomadisierenden Massais.

Sie sind ein Niloten-Stamm, das sind
alle, die nilaufwä,rts nach Ostafrika
einwanderten. Ungeachtet aller Ver
suche sie zu „ziivilis, ieren", halten sie
an ihren traditionellen Ritualen, wie
Männerkult und Mutproben, fest.

Wenn die Massai (engl. Masai), hoch
gewachsen und schlank in ihren
rostbraunen Umhängen, den Speer
quer über dem Rücken, i•hrer Herde
folgend, den Busch durchqueren,
bieten sie ein eindrucksvolles Bild
vom urspriinglichen Afnika. Doch
kassieren slie fürs Besichtigen illl"er
aus Lehm und Kuhmist zusa.mmen
crebackenen Behausungen und fürs
Fotografie.rtwerden wie alle anderen
an die Zivilisation gewöhnten Brü
der. So kostete der Eintriitt ins
Dorf mit Foto- und Filmrecht 50 Ke
nia-Smlling (das waren ca. 55 Schil
ling), und doch �de �an drinnen
bedrängt, wenn di1e hubschen ge
schmückten Mädchen Modell stan
den. Die kurz vorgeführten Tänze
waren dürftig im Vergleich zu den
Darbietungen im Marineland bei
Malindi wovon ich schon früher be
richtete'. Da mancher Häuptling bei
zahluncrsunwilligen Kunden aggre
si-v wird, wird der Besuch eines Mas
saiidorfes nur mehr auf Wunsch der
Gäste gemacht. Noch lange b�gleit�
ten uns die vielen Fliegen, die wir
als unfreiwilliges Andenken aus dem
Dorf mitnahmen. Auf der Rückfahrt
zum Camp sahen wir weniger Tiere,
weil die Sonne bereits ihren Höchst
stand erreicht hatte. Einige Af�en,
besonders Pawane, hielten der Hitze
stand. Sie kamen sogar in die Nähe
des Restaurantzeltes, wo wir durc�
das Mittagessen einem rasch vorb�i
gehenden Tropenregenguß entgi:n
gen. Bei str�e�de� Sonnensehern
bestiegen wir mit Simon zum letz
tenmal das Safariauto, das uns zum
Flugplatz brachte. Es war eine herz
liche Verabschiedung von „unserem
Simon" mit den Versprechungen
Fotos zu schicken und selbst wieder
zukommen.
Der Rückflug in wieder einer Pi.J?er
mit einem anderen schwarzen Pilo
ten war gewitterreich mit Sturm
böen untermalt, aber gerade deshalb
wunderschön! Als wiir die letzten
Abschieds- und Anflugkurven über
den Strandabschnitt unserer Hotels
zogen, war Vlie• len von uns ganz trau
rig zumute. Ein erlebnisreich�r und
unvergeßlich schöaer Abschnitt un
seres Aufenthaltes in Kenia ging zu
Ende. (Auch wir wa,ren infiziert vom
Virus „Keniartis".)
Jambo - Tschambo!
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Eingang zu einem weiblichen
Kosenamen
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Öffnung eines Heizkörpers
ital. Musiknote mit abgekürzter
Gelatine
schlägt die Straßen
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Me ist e rrätsel

Seid sGJ schlau
Und nennt mir meinen Bau
Die Haustür liegt am breiten Weg,
Es geht zu ihr nicht Pfad noch Steg.
Vier Tagelöcher offen steh'n,
Doch kann man nicht durch alle
seh'n.
Der Erker hat zwei Fensterlein,
Doch scheint die Sonne nie hinein.
J. P. Hebel

schnelle Ware

Richrtschnur mit engl. weibl.
Vornamea
edles Metallgewässer
Gerät für Niederschlagmeldung
Vogelprodukt mit germ.
Wurfspieß
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Aus diesen 30 Silben setzen sich
die angeführten 11 Begriffe - mit
anderer Bedeutung - zusammen.
Die Anfangsbuchstaben nennen von
oben nach unten den „Star einer
Tageszeit".

.:ßLANDtNA
\,,/ A f<VM HE; tS.rEN SIE
EIG;ENTLICU BLANDtNA?

Jedes Wort entsteht aus dem vor
heraehenden, ändern man einen
Buclistaben hinzufügt und das Gan
ze, wenn nötig, schüttelt. Die Wör
ter bedeuten: 1. Konsonant, 2. Ital.
Musiknote, 3. Russ. Dorfgemein
schaft, 4. Stern im Walfisch, 5. Bi
schofsmütze, 6. Südtiroler Weinort,
7. Weibl. Vorname, 8. Sizfüanische
Stadt.

Reif mit männl. Fürwort

/f-E:L fQ

Beistand im Elend

Viele mit farbigen Glasurziegeln
und Rehlefs gesclmlückte Prachtbau
ten und eine Bibliothek von Tonta
feln besaß um 700 v. Chr. die Haupt
stadt von . . . . . . ., das alte
. Ninive, dessen Reste man 1820 am
Tigris auffand.

DENJ{SPO�
Ich stelle 13 Würfel aufeinander.
Die obere Seite des obersten Wiir
fels zeigt 4 Al.!lgen. Wie viele Augen
liegen bei den 13 Würfeln insge
samt verdecl.m?

lf/erNartias?
In Brünn geboren, lernte er am
Oberrhein und kam 1511, zum Dom
baumeister berufen, nach Wien. Er
war in der bildenden Kunst
Deutschlands einer der wichtigsten
Wegbereiter der Frührenaissance.
Das Sakramentshäuschen in der St.
Kilians-Kirche in Heilbronn verdan
ken wir ihm, vermutlich auch eini
ge in Münchner und Wiener Mu
seen aufbewahrte Arbeiten. Einen
ruhmvollen Platz in der Kunstge
schichte sichern ihm dtie beiden
Selbstbildnisse im Stephansdom. Er
meißelte dort die Kanzel und den
Orgelfuß an der Nordwand und ver
ewigte sich an jedem dtieser Werke.
Unter der Kanzel schaut er, wie Jo
sef Weinheber in einem Gedicht
schildert, ,,sich selbst zur Ehr', dem
Herrn zum Preis" als redlicher Mei
ster, den Zirkel in der Hand, aus
der „Luken" her. Das andere Selbst
bildnis ist noch bedeutender. Der Or
gelfuß ruht auf der gebückten Ge
stalt des Künstlers, dessen männli
ches Haupt sich bei dieser dienen
den Haltung des Körpers v.r1..mder
voll emporrichtet. Im scharfgepräg
ten Antlitz mit dem wüllensstarken
Kinn, dem deutlichen Zug von Welt
kenntnis und schmerzlicher Lebens
erfahrung un1 die Lippen und in
den Falten auf Wangen und Stirne,
liegt zugleich verinnerlichte Ent
schiedenheit und Hingabe. Ein er
schütterndes Menschengesicht.

11.o.v,e,�c��

Da hat die Sonne ihre Kraft
verloren,
wo sich Gebirge in den Lüfteu
ballen,
aus grauem Nebel fest in sich
verkrallen.
Durch diese Wände kann kein
Lichtschein fallen,
und keine Wä me wird daraus
geboren.

Die Bäume haben winterliiche
Sorgen.
Der Herbstwind nahm den letzten
Blättersegen
und läßt ihn faulen auf den
nassen Wegen.
Es will sich Reif auf müde Ä,;ker
legen,
die ihre Keime mütterlich
verborgen.

Die Häuser haben zugedeckte
Augen.
Die Menschen drinnen spüren
dunkle Tage.
Das Licht erscheint wie eine
Sage.
Die Nacht ist lang wie eine
Totenklage,
und niemand will zu frohem
Schaffen taugen.
Hans Bahrs
III

ist doch erstaunlich
genweite."

1. Warum empfindet man Wasser
von plus 15 Grad Celsius kälter
als Luft von der gleichen Tempe
ratur?
2. Was ist Nänie?
3. Welches ist die größte Insel der
Großen Antillen?
4. Wie heißt die Hauptstadt der
Türkei?
5. Welches ist der längste Strom
Europas?
6. In welchem Land l!i'egt der Gipfel des Montblanc?
7. Wo liegt der Tafelberg?
8. Was ist die Berner Klause?
9. Wo befindet sich das Deutsche
Eck?
10. Wahn fand Vasco da Gama den
Seeweg nach Ostindien?
11. Welcher Kunst widmete sich
Winston Churchill in seinen Mu
sestunden?
12. Welche Frau erhielt den ersten
Friedensnobelpreis?
13. Wer komponierte die Operette
,,Die Landstreicher"?
14. Wer schrieb die Ballettmusik
,,Nußknacker"?
15. Was für ein Instrument ist ein
Tambunin?
16. Wie hieß der bekannteste deut
sche Minnesänger?
17. In welchem Werk kommt Sche
herazade vor?
18. Was ist eine Parabel?
19. Wer verfaßte das Drama „Agnes
Bernauer"?
20. ,,Fallen seh' ich Zweig auf Zweige,
kaum noch hält der morsche
Stamm." Woraus ist das Zitat?

PHOTO-QUIZ
Der Alterssitz des schwedischen
Arztes und Schrifitstellers Axel
Munthe wurde ebenso weltberühmt
wie seine Autobiographie „
Er befindet sich auf . . . . . . . .

über die abgeernteten
Felder
Weht
Der Abendwind.
Müde
Hockt der Bauer
Auf seinem Traktor.
Ein �etzter Blick
Streift
Seine Äcker
Vor der Heimfahrt.
Gnädig
Hat der Himmel
Sonne, Regen und Wund
Geschickt,
Jedes
Zu seiner Zeit.
Gut
War die Ernte.
Lang
wird der Winter sein.
Hans Bahrs

,,Hast du schon gehört, der Schrift
steller Berger hat seinen Leserkreis
verdoppelt."
,,Wie das?"
,,Er hat geheiratet!"

*

„Sag, Richard, wer ist denn in
eurem Gesangsverein der musika
lischste?"
.,Das ist Fritz."
,.Singt er so gut?"
,,Aber nein, er geht hinaus, wenn wir
singen!"

*

,,Herr Direktor", fragt Krause sei
nen Chef, ,,könnte ich wohl nächste
Woche Urlaub bekommen?"
,,Und wozu?"
„Ich heirate, und meine Frau wäre
begeistert, wenn ich sie auf ihrer
Hochzeitsreise begleiten würde."

*

. .,Ich möchte für meinen Sohn
emen ganz �illigen Schulatlas!"
kreuzt McConruck, der eingefleischte
Schotte, in der Buchhandlung auf.
,,Neu oder antiquarisch?"
,,Antl.iquarisch, aber Amerika muß
schon darauf sein."

*

„Mathematik ist doch wirklich
e!ne wunderbare Wissenschaft" do
ziert Professor Grünstein vor' sei
ner Braut. .,Man kann damit die
seltsamsten Ergebnisse erzielen
Wenn ich zum Beispiel meine Tele:
phonnummer nehme und dividiere
sie durch dein Al�er und lege mein
Alter zu und teile das Ergebnis
durch meine Hausnummer, dann be
komme ich als Resultat - und das
IV

*

meine Kra-

,,D�. sag . einmal, ist es möglich,
daß ich deme Frau gestern in der
Stadt gesehen habe? Sie \/'ersuchte,
euren Wagen zwischen zwei großen
Lastwagen zu parken."
.,Und gelang es ihr?"
.,Ja, prima."
.,Dann .war es nicht meine Frau."

Di'e zwei Alten langsam gingeri.
auf dem Anger durch das Land.
Sonnenfäden sie umfingen
als der Mais in Reife stand.
Lange Halme schon sich quälen,
denn die Ernte hat Gewicht.
Gold'ne Früchte bald sich schälen
aus den Blättern an das Licht.
Zärtlich wie im letzten Schmeicheln
rauscht das Feld im leisen Wind.
Alle Blätter nochmal streicheln
ihre Kolben sanft und lind.
Wie im großen Abschiednehmen
in der stillen Abendstund',
spielen Schatten schon wie Schemen
auf dem kühlen Ackm-grund.
Sensen hat man schon vernommen
in der Feme still und leis'.
Morgen werden Schillitter kommen,
um zu ernten - Mensch und Mais.
Hans Pfundbauer
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„Minus 1 o Prozent": Hunderte Ideen und
Initiativen
Sensationelles Engagement in allen Bundesländern

Erste Zwischenbilam der Aktion „Minus 10 Prozent",
die vor drei Monaten vom Kuratorium für Verkehrssicherheit ins Leben gerufen wurde: Alle· österreichisehen 121 Bezirkshauptmannschaften, Statutarstädte und
Wiener Gemeindebezirke nehmen an der Aktion teil und
haben bereits 89 Aktionskomitees gebildet, die ungezählte
Ideen entwickeln, Vorschläge zur Sanierung von Ver
kehrsfallen ausarbeiten und - soweit die Kompetenzen
dazu ausreichen - bereits auch Maßnahmen setzen. KfV
Präsident Dr. Ernst Baumgartner auf einer Pressekonfe
renz in Wien:
,.Unser Appell, alles zu unternehmen, um die Verkehrs
unfälle mit Personenschaden in den Bezirken kurz- und
mittelfristig um 10 Prozent zu reduzieren, hat ein sensa
ti_onelles Echo ausgelöst. Die Bevölkerung ist sensibili
siert und hat erkannt, daß sie selbst etwas tun kann, um
das Sterben auf der Straße zu bekämpfen. Vor allem
cl�m verstärkten Schutz von K,indern und Jugendlichen
wird große Bedeutung beigemessen. Die bisher bekannt
[):ewordenen Aktivitäten versprechen jedenfalls einen Er
lolg der Aktion, speziell was den Mitmacheffekt betrifft."
Die Aktion „Minus 10 Prozent" wendet sich an alle Bür
ger unseres Landes, um be,vußt zu machen, daß Ver
kehrssic�erheitsmal�nahmen nicht nur eine Angelegen
heit we111ger Institutionen sein darf. Das Ziel ist es, daß
im Kampf gegen Verkehrsunfälle nicht nur mit behördli
cJ:ien Anordnungen vorgegangen wird, sondern möglichst
viele und zielführende pflivate Initiativen mobilisiert
werden. In den regionalen Komitees werden Lösungsvor
schläge der wichtigsten Probleme ausgearbeitet
und auch
in die Tat umgesetzt.
Todessitz nach hinten verlagert
Eine der besorgniserregendsten Schwachstellen im Si
cherheitssystem wurde bei Untersuchungen des KfV auf
gedeckt: Pkw-Insassen unter 14 Jahren kommen auch
bei leichteren Unfällen immer häufiger arg zu Schaden.
Von den rund 5500 Kindern, die jährlich im Stral�enver
kehr verunglücken, erleiden die meisten als Mitfahrer im
Auto Verletzungen. Auch unter den rund 80 getöteten
Kindern starben mehr im Pkw als beim Radfah1·en oder
beim überqueren der Straße als Fußgäncrer. Laut KtV
liegt dies in erster Linie daran, daß t1�tz intensiver Ap
pelle an das Verantwurtungsbewußtsein der Eltern ,in
den letzten drei Jahren nur um 1 bis 2 Prozent mehr Kin
dersitze und Kindergurte installiert wurden als vor der
Werbekampagne.
Die Erziehungsberechtigten sind sich offenbar nicht
bewußt, welchen Gefah1·en sie ihre Lieblin°e auss::tzen,
wenn sie die Kinder im Wagen rnicht sicher �nterbringen.
Schon bei leichten Kollisionen tragen ungeschützte Kin
der schwerste Verletzungen davon, wenn sie bei einem

Anprall durch den Wagen geschleudert werden. Eine ge
setzliche Vorschrift zur Verwendung von Kindersitzen
und Kindergurten besteht noch nicht. die Vernunft der
Erziel:iungsberechtigten sollte eigentlich dazu ausreichen,
auf diesem Gebiet schnellstens Abhilfe zu schaffen.
übrigens: Da auch Erwachsene auf den Hintersitzen
nur zu einem äußerst geringen Prozentsatz angegurtet
sind, hat sich der Todessit• z im Pkw verlagert: Immer
mehr Fondpassagiere werden bei Unfällen schwerer ver
letzt als Lenker und Beifahrer.
Im Rahmen der Akoion „Minus 10 Prozent" wird auch
von vielen Gemeinden die Notwendigkeit erkannt, in ver
stärktem Maß verkehrsberuhigte Zonen zu schaffen. Das
KfV bietet dabei eine wesentliche Hilfestellung an: Es
organisierte die Präsentation neuartiger Gestaltnngsele
mente einer deutschen Recycling-Firma, deren Produkte
typengeprüft, umweltfreundlich, verkehrstechnisch effi
zient sind und optisch gut \Mirken. Die Trennschwellen,
Fahrs _treifenmarkienmgen, Fußgängerübergänge, Ver
kehrsmseln, Fahrbahnteiler usw. sind aus Altgummi her
gestellt, farblich attraktiv und können ohne del Auf
wand aufgeklebt werden. Das KfV wird in einem ver
kehrstechnischen Seminar die Gemeinden über die Mög
lichkeiten informieren, wie sie bei der Gestaltung von
verkehrsberuhigten Zonen künftig ohne große Bautätig
keit, kurzfristig realisierbar, ortsbildschonender vorge
hen können.
Verkehrsmoral defekt
Wie notwendig es -ist, die Bemühungen um eine Erhö
hung der Verkehrssicherheit zu verstärken, wurde den
Österreichern in diesem Sommer eindringlich vorexer
ziert: Katastrophale Staus auf den überlasteten Transit
routen, rasende Politiker mit eine1· Vorbildwirkung, die
zu den ärgsten Befi.irchttmgen Anlaß geben.
Am meisten Sorgen bereitet eiern KfV die immer wie
der zutage tretende bedenklich schlechte Verkehrsmoral.
Hauptgeschäftsführer Dkfm. Franz M. Bogner: .,Ver
stöße gegen Verkehrsgesetze sind nach weitverbreiteter
Ansicht weit weniger \'erabscheuungswürdig als andere
Gesetzesübertretungen. Wenn ein Politiker nach einem
Tempoexzeß feststellt, er werde künftig besser auf die
Radarfallen achten, so ist dieser Zynismus einfach un
faßbar. Das ist genauso, \Mie wenn ei· nach einem Laden
diebstahl als einzige Konsequenz auf das Erwischtwerden
meint: ,Das nächstemal werde er besser aufpassen, um
nicht ins Blickfelcl der Überwachungskamera zu geraten."'
Verkehrssünden werden also noch immer als Kava
liersdelikte empfunden, obwohl sie zu den folgenschwer
sten Gesetzesmißachtungen zählen, und die terminge
streßten „Stützen der Gesellschaft" haben daran erhebli
KfV
chen Anteil.

30 Jahre Gendarmeriezentralschule
Von Major KONRAD FöGER, Mödling

Die Zentralschule der österreichischen Bundesg:endar
menie ist die zentrale Bildungsstätte des Gesamtkorps.
Der Gründung dieser Schule im Jahre 1930 in Graz lagen
de,· Wunsch und die Notwendigkeit zugrunde, die Heran
und Weiterbildung von Offizieren, Postenkommandanten
und Sachbearbeitern nach Inhalt und Form dnlieitlich
zu gestalten und so ein Höchstmaß an fachlicher und
charakterlicher Bildung zu erzfrelen.
1935 bezog die Genclarmeriezentralschule ihre neue
Unterkunft in Mödling. Nach dem Anschluß ;:in Hitler
Deutschland wurde sie ihres Charakters als hoh� Schule
des Korps entwertet und in eine Polizeischuk der deut
schen Ordnungspolizei umgewandelt. 1945 wiedererrich
tet, beschränkte sich der Wiirkungsbereich der Gendar
rncniezcntralschulc vorerst nur au!' die Bundesländer der
rnssisch bcselzten Zone und mul�tc auf' Beld1! der Be
satzungsmacht 1951 nach Horn verlegt wenk-11, wo sie
h1s zum Jahre 1955 verblieb.

Der Staatsvertrag brnchte jedoch auch für die Gendar
meriezentralschule die Wende zum Guten. Vorn Buncles
minis·ter für Inneres, Oskar Reimer, im Sinne des Grün
dungsgedankens wiedererrichtet, bezog das Schulkom
mando am 4. Oktober die zugewiesenen Gebäude in Möd
iing. Durch die großzügige Unterstützung aller beteilig
ten Stellen, insbesonders des damaligen Generaldirektors
für die öffentliche Sicherheit, Sektionschd Wilhelm
Krechler, und des Gendan11eriezentralkomrnandanten,
General Dr. Josef Kimme!, konnten die Gebäude binnen
Jahresfrist instandgesetzt werden. Durch die Fürsorg:e
von Gendarmeniegeneral Dr. Kimme! wurden in Kürze
alle personellen und mateniellen Voraussetzungen ge
schaffen, so daß der Fachkms 1956/57 bereits arn 2. Ok
tober 1956 einberuren werden konnte.
Am 2':J. Oktober 1956 konnte dann der Schulko111111a11dant und spätere Gcndarmeriezentralkommanclant, Gene
ral Otto Rauscher, in einer Festveranstaltung zur feier19

liehen Wiedereröffnung der Gendarmeriezcntralschule
dem Bun desminister für Inneres melden, daß die wesent
lichen Voraussetzungen für die Durchführung des Unter
richtes u nd die Verwendung der Schule im Sicherheits
dienst gegeben sin d.
Durch den mehrfachen Besuch auslän discher Delega
tionen wird der Stellen wert der Schule insbesondere da
durch gehoben, daß das fun dierte Wissen u n d die gedie
gen e Ausbildung auch international Anerkennung finden.

Medizinischer

Ratgeber
Tot - oder nicht?

Der erste Helfer ,ist vornehmlich da, um das Leben zu
retten , zu erhalten u nd lebenswichtige Funktionen zu
ersetzen oder zu unterstützen. Gelegentlich kann es aber
vorkommen, daß alle Mühe vergebens sein wird und der
Tod n icht aufzuhal�en ist. Damit erhebt sich die Frage,
wie lange Wiederbelebungsmaßnahmen fortge�etzt wer
den sollten. In diesem Zusammenhang stellt s ich zuerst
ei nmal die Frage, wie ist der Tod festzustellen ::> Diese
Diagnose ist gar nicht einfach, und gar mancher hat schon
einen „bloß" Bewußtlosen als tot erklärt, obwohl noch
Leben in ihm war.
Prinzipiell ist festzustellen , daß die Feststellung des
Todes ein e rein ärztliche Aufgabe ist, eine Diagnose, die
im Frühstadium sehr sch,,er zu erstellen ist. Es gibt
nämlich keine sichenen Hin weiszeichen, denn die oft her
ancrezocrene Meinun g, Herzstillstand u n d fehlende At
rnL�ncr teien Zeichen für den Todeseintritt, kann hier nicht
zutn!"rfen, da ja der erste Helfer dafür ausgebildet wurde,
Herz- und Lungenaktivität zu ersetzen , um den letzten
Rest des Lebens zurückzuhalten. Außerdem kann ein
leiser, e'n sehr langsamer Herzschlag nicht oder n ur mit
Mühe mit den am Unfallort üblichen Mitteln festgestellt
werden. Fehlende Atmung aber kann durch verlegte
Atemwege simuliert werden. Wenn der Luttstrorn au!·
seinem Weg zur und von der Lunge verlegte Wege vor
findet, kann kein Gasaustausch erfolgen, obwohl dem
Orcranismus selbst eigentlich aai· nicht viel fehlen muß.
Daher sind die Freilegung de; Atemwege und dann die
Maßnahmen der AtemsDr�n de und allen falls Herzmassa
ge die w,ichtigsten Maßn°ahmen in der Ersten Hilfe.
Wiie aber kommt man nun zur Entscheidung über die
eincranas erwähnte Fracre::> Prinzipiell werden die lebens
erh�I te"'nden Maßnahm�n so lan ge fortgesetzt, bis die
Nutzlosigkeit deutlich erkennbar 1ist. Dies kann in Aus
nahmefällen bis zu einer Stunde un d mehr dauern, meist
wird man sich nach rund 20 Minuten vom positiven oder
negativen Erfolg überzeugen können.

Chronik:

Wir k ennen nur indirekte und un sichere Zeichen des
Todes, so bezeichn et, weil sie keine sichere Beweiskraft
besitzen und mit den gleichen oder ähnlichen Zeichen
bei gewissen Gesundheitsstörungen verwechselt werden
könn:en.
Einerseits ist einmal die weite, lichtstarre Pupille an
beiden Augen zu erwähnen. Im Leben rea2:ieren die Pu
pillen auf Lichteinfall un d werden enger, wenn man einen
Sonnenstrahl oder das Licht einer Taschenlampe in das
Auge wirft. Die Hornhaut der Augen ist im Leben klar,
durchsichtig, wird bald nach Todeseintritt trübe und der
Augapfel, beim Lebenden prall-elastisch, wü·d nach dem
Tode recht rasch weich, eindrückbar, wie ein Tennisball,
ganz abgesehen davon, daß der Lebende es sich nicht ge
fallen läßt, daß seine Hornhaut betastet wird. Diese drei
Zeichen, die das Auge aufweist, sind aber mit Zustands
bildern am Lebenden sehr leicht zu verwechseln , ein
blindes Auge reagiert auf Licht nicht, nach Verletzungen
kann das sogenannte Augenwasser ausrinnen und der
Augapfel wird weich, der tief Bewußtlose hat keinen Lic!
schlußreflex und man kann seinen Augapfel, seine Horn
haut berühren, ohne daß er Abwehrreaktion en macht.
Di� Todeskälte tritt ein durch den Temperaturausgleich
zw ischen Umgebung und Körper, wen n im Körperinn eren
infolge Todeseintrittes keine Wärme mehr produziert
wird, ist es aber sehr kalt, werden un bedeckte Körpe1·
partien auf jeden Fall kalt sein, c!es"leichen kann bei Er
frierungen eine Verhärtung an den"' freiwerdenden Kör
perstellen auftreten, die sooar rnit der Totenstarre zu
venvechseln sein kann; und :uch die Leichen flecken sind
kein sicherer Hinweis, denn sie stellen nur den Ausdruck
des zusammenfließenden Blutes dar welches sich an
den t_ief liegenden Körperstellen ansa�1 melt, ein An blick,
der sich auch bei dünner Haut und deutlich durchschei
nenden Blutgefäßen am Lebenden darstellen kann.
Die Entscheidung, Wiederbelebunasmaßnahm�n weiter
zuführen oder einzustellen, wird sich also von Fall zu
Fall emmal ergeben. Befindet man sich mit einem ver
unglückten Kameraden weitab. von jeder Behausun,g am
Gletscher, auf emer Wanderung, in ein samen Geb_1eten ,
kann_ emem die Verantwortung mit der _Entsche _1dung
nicht �bgenommcn werden, und einmal mussen die be
st�n W1ederbelebungsv�rsuche abgebroche_n werden,_ wol�I
w issend, a_b diesem Zeltpunkt ,ist die Hoffnu ng a_uf_ w_e1tedeben fur den Verunalückten für den Herzmfa1_kt
pat1enten für den von: Schl
aga�fall betroffenen_ gle'.:h
!'lull. Nu1'. wenn man sich die verschiedenen uns1 che1 en
Ze ichen des Todes vor Augen
hält und einzeln_e a:_1fzus�1_
chen un_d zu
bewerten versucht, wird man die I icht i."'e
E_ntsche1dung treffen und sich ni
n�1e1se
cht überflüssige
bi s _zur Ersch?pfung vorausgaben.
gste
nur der winzi
Ist
Hoffnungssch1mme1· für den Verungl kten vorha_n�en,
üc
muß alles getan werden
ven
n n och erhofften positi
A_usgang . zu erreichen. Die de
Wiede
n gsmaßnahmen,
rbelebu
'.ichtig emgesetzt, _benötigen die
ganze Kraft d<;s Helfei:s,
Ja koi:inen nahe bis zu sein
er
Erschö
pfung reichen. Di�
ser Emsatz_ lohnt sich, wenn ei
n Funken Leben noch vor
handen ist, Ja auch wenn nur
auf diesen
Funken noch existiert, sie wird die Hoffnuno·
un
aber
n üt:r versch wen
det, wenn _ keinerlei Aussicht ciuf
n Ausgang
der Bemuhungen mehr besteh einen positi\'e
t.
MR Dr. Otto Milowiz, Arzt beim LGK für Steiermark

funden die die Annahme rechtfertigten, daß Robl nur
\·on Fa'lschmünzern ermordet worden sein konnte.
Wie durch die erhebenden Gendarmeriebeamten er
rnittelt wurde hat Robl im sogenannten „Gobettistein
bruch" n ächst' dem Eichenhain~ zwei Falschmünzer an
gehalten und er wollte diese n ach Klosterneuburg eskor
tieren . Durch verläß�:che Zeugen wurde sichergestellt,
daß Robl am 27. Oktober 1896 im Walde nächst Eichen
hain zwei unbekannte Männer in Richtung Haschdorr
eskortierte. Weiters wurden im Gobettisteinbruch in
einer verfallenen Wohnhütte eine primitiv eingerichtete
Falschmünzerwerkstätte und Metallabfälle zur Erzeu
gung von Falsdikaten vorgefunden.
Titl. Postenführer Robl hat die von ihm angehal,tenen
Falschmünzer bei der Tat bel!reten und festgenommen.
Auf dem Wea zum Gendarmerieposten wurde aber Robl
von den beid�n Verbrechern vermutlich überwältigt und
anschließen d mit seinem eigenen Bajonett brutal ersto
chen.
Die Leiche des ermordeten Gend. titl. Postenführers
Rubl wurde zuerst in die Totenkammer nach Weidling
gebracht. Von dort wurde der Leichnam nach Klostern eu
bura überführt und auf dem Gendarmerieposten aufge
bah�t. Am 30. Oktober 1896 wurde der ermordete Gen
darm in einem von der Stadtgemeinde Klosterneuburg
gewidmeten Ehrengrab auf dem oberen Stadtfri,edhof
beigesetzt. Hunderte von Gendarmen vom Landesgen
darmeniekommando Nr. 1 und eine unübersehbare Zahl
von Bürgern von Klosterneuburg und Umgebung gaben
eiern Toten das letzte Geleit.
Unmittelbar n ach diesem tragischen Ereignlis bildete
sich unter dem Protektorat Sr. Exzellenz des Herrn Gen
darmeriein spektors Johann Edler von Horak ein Komi:
tee, an dessen Spitze als Obmann der Verwalter Rudolt
Peche1· aus Gugging stand, das sich zur Aufgabe mach_te,
dem in Ausübung seines Di'enstes gefallenen Gend. t1tl.
Postenführers Adolf Robl ein Denkmal zu setzen.
Durch die zahlreich eir
, ilangenden Spenden vom Gen
darmerieoffizierskorps, den Gendarmerieunteroffizieren
und son stigen Spenden, war es dem Komit=e in kurzer
Zeit möolich, ei n Denkmal zu errichten. Die Arbeiten für
das De1;kmal wurden von Steinmetzmeister und Bild
hauer Karl Christian Schwiel'ert aus Klosterneuburg aus
geführt.
Am 12. Juli 1904 fand die fo:erliche Enthüllung des
Denkmales auf dem Haschberg statt. Gegen 10.00 Uhr
waren die Teilnehmer an der Feier beim Denkmal ver
sammelt. Es waren erschienen: Der Genei. Inspektor Ge-

neralmajor Döller von Wolframsberg, der Landesgendar
meriekommandant für Niederösterreich Oberstleutnant
Wenzel Jellinek mit seinen Offizieren, der Bezirkshaupt
mann Felix Graf Stci : nach aus Tulln, der Vorsteher des
Bezirksgerichtes Klostern euburg, sowje der Bürgermei
ster Leopold Hofk!irchner aus Klosterneuburg und der

-Das Denkmal zur Erinnerung an den ermordeten Adolf Strobl.
[Aufnahme: R. Fröhlich)

Bürcrermeister August Spany aus Weidling. Weiters nah
men"' an dieser Feier auch die An verwan dten Robls, die
Mitglieder des Denkmalkomitees, der Bildhauer Karl
Christian Schwiefert, der seinerzeitJige Postenkomman -

Den Bock hamma Puntigama.

Es gescha
h vor neunzig Jahren
Von
Abtlnsp RUDOLF FRÖHLICH, Wien

Am 27. Oktober 1896 wurde der auf dem Gendarmerie
posten Klosterneuburg eingeteilt gewesene 25jährige
Gen e!. titl. Postenführer Adolf Robl in Ausübung seines
Dienstes von unbekannten Tätern auf dem Haschberg
nächst dem Gutshof Haschhof in Klosterneuburg ermor
det.
i
Gend. lill. Pustenf .ihrer Robl trat am 26. Oktober 1896
um 20.00 Uhr eine Patrouille an, von der er nicht mehr
zurückkehrte. Der ermordete Gendarm wurde am 28. Ok
tober um 06.4.'i Uhr \'Oll seinem Postenkommandanten,
dem t.itl. Wachtmeister Leupulcl Ebner, aur dem Hasch
berg in einem Graben liegencl, tut a11fgefunclen. Der Sä20

bel, der Hut (damals truuen die Gendarmen ei nen Hut
mit Federbusch) und das Gewehr mit dem Bajonett fehl
ten. Das Gewehr mit dem aufgepflanzten Bajonett und
der Hut wurden nachträglich von Gendarmen in unmit
telbarer Nähe des Toten ~aufgefunden.
Die am Tatort erschienene Gerichtskommission stellte
fest, daß Robl auf bestialische Weise ermordet worden
ist. Die Leiche wies unzählige Bajonettstiche in der Brust
aul'. Es dürfte ein l'urchtbarer Kampl' Z\•Vischcn dem Gen
darmen uncl den Mürdcrn stattgdunden haben.
Aul dem Tatort sowie in cler Manteltasche des ermor
deten Gendarn1eriebeamten wurden Gegenstände 1·orge-

Ein steirisches Bier.
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danl, titl. Wachtmeister Leopold Ebne;- - er war zu die
ser Zeit bereits in Pension - und ,iiele Zivilpersonen von
Klosterneuburg und Umgebung teil.
Um 11.00 Uhr erschl:en der Pfarrer von Weidling, Dr.
Golder im Ornat mit großer geistlicher Assistenz. Nach
dem die hohe Geistlichke't ver-das Denkmal geleitet wor
den war, trat der Obmann des Denkmalkomitees vor und
hielt eine allen Versammelten tief zu Herzen gehende
Ansprache, in der er besonders hervorhob, daß Adolf
Robl in pnichtgemäßer Ausübung des schweren Dienstes
ruchlosen Mörderhänden erlegen ist. Obmann Pecher
dankte schließlich allen Spendern, die durch ihren Edel
mut zur Errichtung des Denkmales beigetragen haben.
Gend. Inspektor Generalmajor Döller von Wolframs
berg sprach im Namen der Gendarmerie allen jenen den
Dank aus, die die Errichtung des Denkmales ermöglicht
haben. Er dankte ferner dem Pfarrer Dr. Golder für die
Vornahme der kirchl:ichen Weihe des Denkmales sowie
allen Festgästen für ihr zahlreiches Erscheinen zur Enl
hüllungsfeier.
Generalmajor von Döller hob auch besonders das der
Gendarmerie innewohnende Pflichtgefühl hervor und
sprach w::!iters dem Obmann Rudolf Pechei- für die dem
ermordeten Gendarmen gewidmeten Worte und für die
Mühewaltung bei der Errichtung des Denkmales Dank

und Anerkennung aus. Er brachte sodann auf Sr. Majes
tät Kaiser Franz Josef I. ein dre:faches Hoch aus, in das
alle anwesenden Festgäste einstimmten, während die
Musikkapelle die Volkshymne ,intonierte.
Nach der Enthüllun!:! wurde das Denkmal vom Obmann
Pecher dem Bürgerm-eister August Spany aus Weidling
der Obhut dieser Gemeinde übergeben.
Das dem Genei. titl. Postenführer Adolf Robl errichtete
Denkmal iim Jahre 1904 war das erste Monument in
Österreich, das einem in Ausübung seines Dienstes er
mordeten Gendarmen gesuiftet worden ist.
Seit dieser Zeit sind viele Jahrzehnte über unser Vater
land hinweggebraust und haben unsere Heimat durch
zwei Weltkriege wesentlich verändert. Nur das Denkmal
zur Erinnerung an Adolf Strobl steht nach wie vor am
Waldrand des Haschberges bei Klosterneuburg. Der
Kopf des einstigen k. k. Genei. titl. Postenführers Adolf
Robl in Reliefform blickt mit offenen Augen in die stille
Welt, so, als wenn er noch immer für Ordnung, Ruhe und
Sr:cherheit sorgen würde.
Wie aus der Chronik des Gendarmeriepostens Kloster
neuburg ersichtlich ist, konnten die Mörder trotz um
fangreicher Nachforschungen nie eruiert werden und der
gerechten Strafe zugeführt werden.

Ein Kriminalfall anno 1802
Von Mjr MANFRED SCHMIDBAUER, Linz

Wie oft sind Dachböden Lagerstätten für alle mögli
chen Gegenstände - oft Zeitzeugen längst vergessener
Taae. Meist nach Todesfällen oder bei Wohnungsände
ru;aen stößt man auf so manche interessante Stücke, die
von "'Ahnen und Urahnen zusammengetragen worden sind.
Oft ist es wohl nur Gerümpel, wertloses Zeug.
Auch in diesem Falle ergab es sich, daß bei der Ent
rümpelung des Dachbodens vo�- allem v,iele alte �eit
schriften gefunden wurden. In emer dieser alten Ze1,tun
aen - die Titelseite fehlte, es konnte nur noch der Jahr
iana 1905 entziffert werden - war ein Bericht über einen
Kri�inalfall im Jahre 1802 abgedruckt. Sicher interes
sant, bitte lesen Sie selbst:
Im Jahre 1802 saß im Gefängnis des Hochstiftes zu
Berchtesgaden ein Mörder.
In kurzen Abständen hatte man in der Umgebung weib
liche Leichen ge[und n. Die Ermordeten waren nicht be
raubt worden':' Der Verdacht richtete sich gegen einen
Menschen, der sonst in gutem Ruf stand. Man verhaftete
den Mann und verhö,-te ihn. Als er nicht gestand, wurde
er gefoltert. Schultes, der in cl,ieser Zeit in Berchtesgaden
weilte, macht als gelehriger Sohn Sonnenfels' aus seinem
Abscheu gegen diese inquisitorischen Methoden kein
Hehl: ,,Daß man in Deutschland, und zwar in einem

geistlichen Staat, am Anfang des 19. Jahrhunderts noch
die Folter anlegen konnte. das wird man, wir wollen es
zur Ehre der Menschheit hoffen, am Ende des 19. Jahr
hunderts nicht mehr glauben können."
Der Angeklagte gestand auch auf der Folter nichts. Er
wurde von dem peinlichen Gerichte freigesprochen und,
wie das üblich war, bis 7Ur Wiedergenesung von den Ver
letrnngen der Folter auf öffentliche Kosten gepflegt. Er
erhielt zahlreiche Besuche. Eines Tages erschien in der
Rekonvaleszentenstube eine Freundin der zuletzt Ermor
deten. Als das Gespräch anfing inllimer zu werden und
man näher aneinander rückte, da sah die Dame, daß der
Freigesprochene die Hemdknöpfchen der ermordeten
Freundin trug. Und als sie ihn fragte, wie er zu diesen
Hemdknöpfchen komme, da gab der Mann keine Ant
wort, vielmehr ließ er den Wärter ruf•en und aestand,
daß e1· der Mörder sei. Er bekannte, vier Morde ;uf dem
Gewissen zu haben. Bei seinen Untaten habe nhn weder
Haß noch Raubsucht geleitet, sondern einzig die Lust am
Morden selbst. Er habe nur Frauen ermordet die schwan
ger waren. Er habe die Frauen nie beraubt; wie er zu
den Hemdknöpfchen gekommen sei, wisse er nicht.
Es wird berichtet, daß sich das Gericht bei drei Uni
versitäten erkundigt habe, wie man diesen Mörder be
st!·afen. ob man ihn hängen, köpfen, rädern oder vier
teilen solle.

Bewährungsprobe für das junge Osterreich
und seine Gendarmerie
Von Hptm NIKOLAUS KOCH, Eisenstadt

Vor 30 Jahren brach in Umrnrn die Revolution aus. Im
Zuge dieser Ereignisse wurclen an dJie Gendarmerie des
Burgenlandes hohe Anforderungen gestellt. So mußten
alle Gendarmcrieposten an der Grenze zur Sicherheit
verstärkt werden. Die kleinen Dörfer im Grenzgebiet,
insbesondere Andau und Nickelsdorf, standen plötzlich
im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Wrie jeder Bürger
krieg brachte auch der in Ungarn VerzvveiUung t.mcl
Schtecken und somit viele Flüchtlinge. Die Gendarmerie
und Zollwache hallen die Grenze deutlich zu markieren.
Dies geschah mit rulweißrolen Fahnen, um den Flücht
lingen zu zeigen, wo das österreichische Staalsgebie.t
begann uncl fahrlässige Grenzverletzungen von ungari
schen Truppen hinlanzuhallen. Diese provisorische
C renzzeich nurn2 wurde aber von den Fli.ichl I in gen ol'l zer
-;chn i llen, wei( �ie Fahnenteile als Andenken mitnahmen.
Es kamen damals an die 200.000 Flüchtlinge innerhalb
eines kurzen Zeitraumes nach Österreich. Viele von ih22

nen kamen mit den letzten Habseligkeiten, L'inige muß
ten erst entwaffnet werden. Trotz der kurzen Zeit die
Österreich frei war, gelang es der Gendarmerie und' vie
len Organisationen, wie Zollwache, Rotes Kreuz, Bundes
heer, mit großem ArbeHsaufwancl, den Flüchtlingsstrom
zu kanaLisieren. In unermüdlichem Einsatz an der Grenze
und bei den Sammet- und Labungsstellen <;orgten die
Gendarmen des Burgenlandes dafür, daß die Sicherheit
gewährleistet war. Sie lösten die Aufgabe mit menschli
chem Einfühlungsvermögen und großer Umsicht. Die
Gendarmen halfen, wo sie nur konnLen.
Es bedankte sich die Witwe des ehemaligen Amtsman
nes von Csorna (Ungarn) in einem im August 1984 an das
LGK gerichteten Brief für die Flüchtlingshilfe. Diese Da
me lebt jetzt in den USA. Sie erinnert sich auch noch
nach so langer Zeil an die crroßartige Unterstützung durch
die österreichische Gencla;merie, die ähr in ihrer damali
gen Not· zuteil wurde. Sie konnte mit Unterstützung eines

Rcvlnsp ihren bereits früher geflohenen <;;attcn fi_nden,
mit dem sie und ihre Kinder das schreckliche Seh1cksal
leichter ertragen konnten. Als Dankbarkeit für diese l_Jn
terslützung ü~bersanclt.e sie dem. �GK ein schi�nes B1l�l,
auf dem der ehemalige Außenmm1sler und �pat.e:-e Pra
sidenl der USA, Richard Nixon, abgebildet ist, a.ls er
auf der Brücke bei Andau den leidgeprüften flüchtlmgen
symbolisch die Hand reicht. Nixon wa_r d�mals. als USA
Außenminister ·i m Burcrenland und bes1cht1gte ehe Grenze
bei Andau. Nach seine7n Staatsbesuch sind sofort Hilfe
leistungen für die Flüchtlinge eingetroffen.
Die Gendarmerie halte damals um die Grenzübergänge
Sektoren errichtet. Dadurch wurden die Flüchtlinge ab
gesichert, und es konnte ein geordneter Abtransport
durchgeführt werden.
Um sich von den aewa]Diaen Leistungen e,in Bild ma
chen zu können, seie; nur twei Beispiel,e angeführt: Die
Beamten des GP Neusiedl/See begleiteten von November
1956 bis Februar 1957 820 Autobusse und 11 Personen
zücre mit Flüchtlingen in die zuständigen Auffanglager.
Andere Gendarmeriebeamte nahmen vorübergehend ver:
waiste unoarische Kiinder, deren Eltern kurz zuvor bei
der Flucht ums Leben gekommen waren, bei sich auf und
\'ersorgten sie.
Viele Gendarmeriebeamte, die sich bereits im Ruhe
stand befinden, erinnern sich nach 30 Jahren noch genau
an den schweren und aufopfernden Dienst an der Sta�ts
grenze und wissen über viele Einzelschicksale zu berach1 en.
Rückblickend darf mit ruhicrem Gewissen geschrieben
werden, daß durch die aufopfernde Tätig�eit. der Ge!1•
darmerie aber auch manch anderer Orgamsat1onen, die
Landes be
erst kur; zuvor erhaltene Souveränität-des
,
stätigt wurde und das Ansehen Österreichs in aller Welt
gestiegen ist. So konnte Österreich zum erstenmal vo.r
aller Welt beweisen, daß es die selbst gewählt� Neutrah
tät gegenüber allen anderen Staaten ernst mmmt und
bereit ist, dafür auch Opfer zu bringen.
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Vor 130 Jahren wurde im Ger.ichtsbezirk Mondsee der
erste Gendarmerieposten mit dem Sitz in Monds�e er
richtet. Laut schriftLicher Aufaeichnungen der Bac�er
familie Bercrer und eines im Landesarchiv in Linz befmd
lichen Dien�tbuches wurde der Urgroßvater des Bäcke_r
meisters Herbert Berger, Anton Berger, der am 4. 4. 18:,4
zum Infanter-ieregiment Nr. 59 mit 3 Gulden Handgeld
auf 8 Jahre assentiert" worden war, im Oktober 1856
als Korporal '�ach Mondsee bestellt. Seinem Dienstb�che
,ist zu entnehmen, daß die erste Streifung (Patrouille)
mit einem Zivilassistenten am 25. 10. 1856, 5 Uhr nach
mittaas, vorgenommen worden ist. Die Patrouille nahm
ihrien"'verlauf in Richtung Gai, ·sberg-Keuschen-Plom
berg-Scharfling-St. Lorenz-Koloman-Hof-Mondsee.
Darin heißt es: ,,Es wurden hiebei sämtliche Gaststätten
und auch andere Häuser durchsucht." Nach Vollendung
der Dienstzeiit kaufte sich Berger das Haus Mondsee Nr.
133 (jetzt Meinrad-Guggenbichler-Straße Nr. 2) un<:1 er
i-ichtete do11t eine Bäckerei, die noch heute von semem
Urenkel betrieben wird. Korporal Berger war <;1er erste
Postenführer. Schriftliche Aufzeichnungen beweisen, daß
aber bereits ab Mai 1856 der Sicherheitsdienst von der
Gendarmerie vernichtet worden war. Am 13. 5. kam Gendann Schuster auf den neu errichteten Posten; ihm folg
ten am 15. 5. Gendarm Hafenseher, am 8. 6. Ge1�darm
Therner und am 12. 8. Gendarm Rottenburger. Die Ka
serne war Mitte der 1850er Jahre im Hause Nr. 186 (heute
Kaufhaus Willibald, Kirchengasse Nr. 4) untergebracht,
wo s-ich auch das Arrestlokal befand. Erst im Laufe cl�r
folgenden Jahrzehnte wurden dann auch die Posten m
Unterach am Attersee, Zell am Moos und Oberwang er
richtet. (Bekanntlich wurden die Gendarmerieposten
Obenvang und Zell am Moos vor Jahren aufgelassen.)

In diesem Haus w�r der erste Gendarmerieposten in Monclsee kaserniert.
Auch das Arrestlokal befand sich darin. Es ist eine alte Aufnahme, gemacht
um 1910. Heu:c ist das Haus umgc,bzut au einem Textil- und Modehaus.

P. S. zu CHRONIK-Artikel:
135 Jahre Gend.-Posten Amstetten
In der Leoende zum 1. Bild in Folge 9/86, Seite 48, ist
der als visitierender Offizier bezeichnete Beamte der
Lanclesgenclkcll Gencl.-Landesdirektor Rudolf Thienel.
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Neue Unterl<unft für den
Gendarmerieposten Brixen/Thale

�

BUNDESLEHRANSTALT FÜR
FREMDENVERKEHRSBERUFE, NÖ.
KREMS UND SEMMERrnG
Hotelfachschule, Gastgewerbefachschule.
FV-Kolleg, Lehrhotel, Telefon 07232/6527

Rudolf Primus KG

Kürsch nermeisterbetrieb

3500 Krems-Obere Landstraße 16
Tel.(02732)2449

VERSTEIGERUNGSHAUS-SüD Ges. m. b. H.
Wiener Neudorf, Wiener Straße 17, Tel. (0 22 36) 22 4 07
Versteigerungen: Samstag 9.30-12 Uhr
Besichtigungen: Mo.-Fr. 8-18 Uhr
Warenannahme: Mo.-Fr. 8-12 und 13-16 Uhr

IO

K.D. Erdbau-+
Pflasterungs
Ges.m.b.H.
Baumaschinenverleih

3500 Krems-Gneixendorf, Hofgasse 5
Telefon 02732/2288

HOTEL SCHLOSS DURNSTEIN
3370

EISEN-STEINER

YBBS/DONAU, EINKAUFSZENTRUM
Telefon (0 74 12) 23 42 oder 25 06
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Ausflug der Grundkursteilnehmer 1950/52 des LGK Vlbg
Von Abtlnsp i. R. FRIDOLIN HUBER, Dornbirn

3601 DURNSTEIN
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Unter dem Motto „Sommerausklang" erlebten am 20.
und 21. September 1986 die ehemaligen Gendarmerie
schüler des Grundausbildungskurses 1950/52 samt Ehe
frau bei herrlicher Witterung zwei schöne in Kame
radschaft und Harmonie verlaufene Tage im landschaft1 ich wunderbaren Südtirol. Die Wiedersehensfreude war
g;rnß, als sich zusätzlich vor der Abfahrt jn Gisingen alle
noch lebenden Gendarmerielehrer und Instruktoren, an
der Spitze unser ehemaliger Schulkommandant und nach
maliger 1. Stellvertreter des Landesgendarmeriekomman
danten Oberst i. R. Lambert Schaupper mit ihren Gattin
nen einfanden.
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Hotel \;\/iedenhofer
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Voraussetzungen für ideale Arbeitsbedingungen geschaf
fen.
Mit der Segnung des Hauses durch Dekan Haunold und
dem Abspielen der Landeshymne durch die Musikkapelle
Brixen/Thale wurden mit Freibier und einer guten Jause
für alle Gäste der Dorfplatz und di:e Raika seiner Bestim
mung übergeben.

,,Sommerausklang"

••

JOHANN· THIERY

Von Grinsp MAXIMILIAN KOHLREITER,
Pkdt in Brixen/Thale
Am 15. Juni 1986 fand bei herrlich schönem Wetter die
feierliche Einweihung des bereits im vergangenen Herbst
fertiggestellten und bereits in Betrieb genommenen neuen
Raiffeisengebäudes und somit auch des dort im 1. Stock
untergebrachten Genclarmeriepostens Brixen/Thale statt.
Gleichzeitig wurde der neue Musikpavillon, vor dem
der Festakt stattfand, mit dem neu gestalteten Dorfplatz
offiz,iell eröffnet.
Die ganze Ortsbevölkerung mit den zahlreichen Frem
dengästen aus de1· näheren Umgebung war zur feierlichen
Eröffnung dieser neuen Stätte der Begegnung, des prak
tisch neu errichteten Zentrums von Brixen/Thale, einge
laden.
Als Ehrengäste konnte Bürgermeister Hans Nagele zu
dieser Feier den Gemeinderefe1·enten des Landes Tirol,
Landesrat Dr. Dipl.-Ing. Alois Part!, den Hochwi.irdigen
Herrn Dekan Geisthcher Rat Herbert Haunold, den zu
ständigen Bez,irkshauptmann Hofirat Dr. Hans Heinz
Höfle, mehrere Vertreter der Gendarmerie, verschiedener
Institutionen und Vereine begrüßen.
Sehr ti·effencl bezeichnete der über den Raum Tirol
hinaus als ausgezeichneter „Festredner" bekannte Lan
desrat De PartT den neuen Dorfplatz als eine Stätte der
Begegnung. Er wies darauf hin, wie wichtig es gerade än
dieser hektischen Zeit sei, sich wieder zusammenzuset
zen, wieder miteinander reden und den Kontakt zum Mit
menschen zu suchen.
Die junge Künstlerin Patricia Karg aus Arzl erstellte
den neuen Dorfbrunnen; die Planung des Raiika-Neubaues
hatte Dipl.-Ing. Markus Moritz aus Wörgl inne.
Bereits im November 1985 konnte der Gendarmerie
posten Brixen/Thale in den 1. Stock des neuen Raika-Ge
bäudes übersiedeln. Der alte Posten im Gemeindehaus
in Brixen entsprach nicht mehr den Anforderungen, nach
dem bereits seit 1965 der übenvachungsrayon des GP

Westendorf vom Posten Brixen i.ibernömmen worden war.
Sowohl Brixen/Thale als auch Westendorf, das durch
seine einzigartige Lage als eine der schönsten Gemeinden
Tirols bezeich11et werden kann, können rin den letzten
Jahren auf einen stolzen Zuwachs an Gästenächtigungen
hinweisen. So konnte sich Westendorf im vergangenen
Jahr bereits hinter den international bekannten Nachbar
orten Kitzbühel, Kirchberg und St. Johann/Tirol einrei
hen.
Dementsprechend ist auch die zu bewältigende Arbeit
der sieben Beamten des Postens Bri..'cen/Thale angestie
gen. Durch die neue Unterkunft wurden jedenfalls die

Die Tei!nehrn�r vor dem Hotel ,.Wiedenhofer" in Terenten.
(Photo: Abtlnsp W. Praher)

Der Beginn unserer Reise führte uns vom Areal der
Gendarmerieschulabteilung Gisingen über den Arlberg
nach Landeck zum Reschenpaß an die Staatsgrenze. Nacl1
der Grenze fuhren wir entlang des Reschensees und „be
gegneten" Graun. Durch die künstliche Überflutung des
Talbeckens ist das alte Dorf Graun unter dem Seespiegel
versunken, nur der Kirchturm ragt wie ein mahnender
Finger aus dem Wasser. Das neue Graun stellt sich, et
was höher am Berghang gelegen, im Schmucke seiner
neuen stilvollen Häuser vor. Vorbei am altertümlichen
Burgeis mit der Halbruine des Schlosses Fürstenburg,
an der rechts am Berghang erbauten stattlichen Benedik
tinerabtei Marienberg (gegründet 1im 12. Jh.) und entlang
der neuen Umfahrung von Mals durchfuhren wir an
schliefknd das alte Dorf Schluderns, überJ·ao-t von der
besuchenswerten Churburg. Die Weiterfahf't auf der
Hauptstraße gewährt in Richtung Süden schöne Aus
blicke aut den Ortler.
Am Anfang des mittlei·en Vintschgaues, in Sponclining,
an der Mündung des Sulde111taks in das Obere Etschtal
ist der Ausgangspunkt der berühmten Stilfser-Joch-Stra
ße, der „Königin der Alpenstraßen". Während einer kur
zen Rast in Naturns miit seiner Prokolus-Kapelle, mit
den ältesten voi·karolingischen Fresken, stillten wir un
seren ersten Hunger und erfreuten uns des ersten Gläs
chens echten Si.idtiroler Eigenbauweines. Man sagt: .,Wer
in Südtirol Wasser trinkt an jedem Ort, daß dem die
Zung' verdorrt", drum hüteten wir uns in Gottesgnaden
diese Si.incl' auf uns zu laden.
Nach etwa einer Stunde WeiterfahrL und nach dem
Verlassen des mittleren und unteren Vintschgaues er
reichten wir Meran, den Hauptort des Burggrafcnamtes
(früher Hauptstadt des Landes Tirol), und bald danach
grüßte uns Bozen.
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Entla11!! der al ten B 1·cnncrs taatsstra l�c rei s ten w i r nach
Blumau, -bewälti gten den Höhenun tersch ied bis Völs bei
einer ausgegl ichenen S teigung von durchschnittl ich l O
P rozent und- fuh ren anschlie ßend rast eben auf der Ter
rasse hoch i.iber dem E i sacktal nach Seis und wei ter in
den Nachbarort Kastelru th. Von Seis am Schiern führt
die \Nestl iche Zufahrt hinauf zur bekannten Seiseral m,
e inem allgemein bekannten Reiseziel zahl reicher Touri
sten. Die markanten Berggestal ten des Schiern beherr
schen das B lickfeld. Links der scharfkantige Burgstal l ,
i� d e r M i t te die herr l iche Euringerspi tzc u n d ganz i='ech ts
c! Je stolze Santnerspi t ze.
Nach dem M i t tagessen ging die Fahrt wei ter durch
das G rödnertal-St . Ulrich-St . Christi na-Wolkenstein
Grödnerjoch-Corvara ( Nach m i t tagsrast), durch das Ga
dertal-Oberes Abtei teil b i s nach B runeck zur U n terkunft
i m Hotel „Bologna". Wer sich diesen herrlichen Flecken
E rde anschauen möch te, wird sich an einmaligen Natur
schönhei ten erfreuen können. Erwähnt sei noch, daß von
St. Ulnch ( 1 236 m), dem H auptort des Grödnertales eine
Großkabinenbahn zur Seisera l m (2005 m ) hoch ;teio-t.
Zahl reiche weitere Seilbahnen beherrschen die umie
bung von St. U l rich , S t . Christina und Wol kenstein, d�n
Austragungsort der Schiwel tmeisterschaften von 1 970.
H ier an der sogenann ten „Ladi n i schen Pforte" ist die
deutsch-ladinische Sprachgrenze, die Bevölkerung ist l a
dinisch. Berühm theit hat h ier die heimische wel tberühm
te H olzschni tzerei erlangt.
Corvara gewährte uns bei diesem herrlichen Wetter
B licke auf Sella, Langkofler und Geislerspitze. Nebenbei
hatte m a n noch einige i mposan te T,iefblicke i n s G rödner
tal. Aber n u n nach diesem gedan k lichen Spaziergang wie
der zurück i n das schöne S tädtchen B runeck. Für die
dortige U nterkunft und die Bellreuung i m H otel „Bolo
gna" u n d für das schmackhafte und ausreüchende Abend
essen im bürgerlichen Gasthaus „Bhtzburg" gab es allge
mein anerkennende Wort e . Der abschließende gemütliche
,,Hock" in gemeinsamer Runde gab dem Organisator die-

scr ,·orzi.igl ich gcplant c 1 1 Rundl"ah rt A b t l n s p Rudolr Ma
nahl (BGKdt von Feldkirch ) Gelc!!cnheit zu r Be!!ri.i ßun!!
der ehemal igen Lc·h 1-er, l n s l ru kt orcn , clcr K a rn c raC:kn und
ih rer Frauen .

Ob_ers� i . R . Lambcrt Schauppcr und sein Nach folger,
der Jetzige l . Stel lvert reter des Landesgendarmerickom
mandanten, Oberst Otto Mose1- (einst selbst Schüler die
ses Ausbildungskurses), zeigten sich in ih ren Dankeswor
ten erfreut über d.ie Einladung und die zah l reiche Teil
nahme der noch aktiven und teils bereits im Ruhestand
stehenden Gcndarm eriekameraden und hoben d ie enge
Verbundenh eit und den kameradschaft l ichen Zu s,:1111 men
halt aller hervor. Sie dankten unter B e i fall den Oroani
satoren, ihren Helfern, dem Fahrer und nicht zulettt al
len Tei lnehme rn ; denn sie alle hät ten, so be tonten sie,
ausnahmsl os schon am ers ten Tan zum Gelinoen dieses
�usfl uges beigetra gen . Mit dem �uskliingendtn , abend
l ichen Spazie rgang schloß ein schöne r Tag.
Am darauffol genden Moro-en n ach dem Frühs tück u nd
1�ach der Besic h t igung der 0St�dt B ru neck u n d des herr
lich angelegt en Helden friedhofes l } 9 1 4- 1 9 1 8 m i t G räbern
von F eund und Feind) ging es weiter über Pfalzen, die
r r
Pus_t ertale_
Sonnenstraße, durch das sogenannte M i t tel
gebirge bis zum Sonnendor f Teren ten . Dieser O rt l iegt
1200 Meter hoch über dem Meer landschaftlich schön
aus ebrei tet auf einem sonnigen Gebirgsplateau am An
fan"'� des Pustertales, 1 8 Kilometer westl ich von B ru neck
un_<;[ �4 Ki lome ter nördlich von Brixen . Die n ach Süden
geoffnete Lage bietet viel Sonnenschei n. Die Statist i k
bezeugt weni gsten s 2000 Stun den i m Jahr.
ü ber V_i ntl, die Pustertals traße-Mühl bach-Franzens
feste _ �1er1 Ie ße1: wir am Brenner die herrl iche Landscl1� ft
S udti rols, beemdruckt von dem Darcrebo tenen u n d Er1 ebten und kehrten letztendl ich alloe�ein , zufrieden über
"'
..
I nn sb ruc k -Arlbe1_g gesund zum Ausgangspun
k t zuruck.
Was _ blieb war d� r Wu nsch auf ein bald iges, gesun des
Wiedei sehen und die Hoffnun g auf die näch s te Reise.

Gru nda usb ildu ngs k urs 1 955 /56
30 JahVon
r e Grlnsp

GOTTFRIED NEUBAUER, Salzburg
Vor 30 J a h ren, am 1 4. Mai 1 956, wurden 52 p rovdso11i te ausgesproche n , die durch ihre tatkräf
t i oe M i t h i l fe
sche Gendarmen nach i hrer t heoretischen Ausbildung bei
ef r zum �uten Gelingen beigetragen haben ; ts s i n d dies
der Schulabteilung ( damals Ergänzung�abt e i lung) auf der 1 ei z I nsp Pilz, Grlnsp Neubauer,
GrJ nsp Krau thau f u nd
Burg H ohenwerfen auf 39 Genda:rmeneposten des B w1B ez1 nsp Mayrl .
deslandes Salzburg versetzt. I m Laufe der drei Jahr
die � egrüßu11g schloß
ein stil les Geden k en an
zehn te l ie ßen sich 1 1 Kameraden i n andere Bundesländer di:eerstoi _bene n f_un f Le hrer sich
und
sieben Sch u l k ameraden.
( Kärn ten, N iederösterreich, Oberöster-r6ich und W ien)
E
m d d ies Ma_Jor. Karl Kiimmcl (Schul kom mand ant ) ,
t
�
versetzen , 5 Kol l egen schieden aus verschiedenen Grün o s l t Franz Dobretzberger
(externer Lehrer), G K I Jo
den aus dem Gendarmeriediienst aus (sie haben durch 1 ann Altma nn, GBI Otl i
mar Proßnitz und G K I Alois
wegs gute Posit ionen erreich t), und 7 Kameraden weilen G ap mayr. Von den ehemaligen
Mit schülern sind Johan n
nich t mehr un ter den Lebenden.
Re h nsperge r, Alois K a s er, K arl
Dunshi rn , A n t o n M it
tecfme r,_ Herma
L
er_
n n Geisler, Rupert Neißl u n d Josef
Am 23. und 24. Mai 1 986 fanden s ich 40 Kameraden beim
p
omt
ner rnch t meh r am Leb en.
Forel lenhof in Fl achau zusammen, um die 30. W ieder
A m Nach.m i t tag wurde über a!IITemei
kehr des Tages der Ausmusterung gebührend zu feiern.
nen Wunsch die
..
"
J nhabei- des gas tl ichen H auses ist unser Kurskollecre a ] t·e
. s. eh u 1 statte au[ der D u r0a Hohenwerfen besuch t w ob
e1 viele E ru· nnerungen a n die Schulzcü wach wurde n.
Hans Krauthauf m i t seiner Fam i lie. Die Kurskamerad;n
(davon 3 1 ii.n Begle it u ng ihrer Gattin) waren sofort von 'l\bt l nsp O t to Resch, der Journaldienst hatte be2rüßte
'
der anheimelnden Atmosphäre des H auses und von den uns sehr
· · h und [i.i hrte uns durch die bekannten
. 11<:rz11c
R aum
kom fortablen Räum Lichkei ten begeistert.
1 ich keiten der Schulabtei lung (die Unterkünfte sind
"
1 e te Vl�_I komfortabler) und zeigte uns dann noch die
Vor dem gemeinsamen M i ttagessen, das für J3 Uhr Jer1en
swu rd1g kei ten der Euro·
angesetzt war, begrü ßte der Organisator d ieses Treffens
0te
Grl nsp i R Georg Hot ter, die erschienenen Festgäste. E i 1�
. Dem -�emei nsam en Abend;�sen im Forellenhof fol 0
.
•
ein °en1uth ch e1- Ab enc1 111 1l
besonders herz licher Gruß galt den damaligen Leh rern ·
Franz
Gdnsp
Tanz.
und
Mus;k
" r ank te den1 Org:an isat_o r dieses �reffen_s, G rl_nsp
Schulkommandan t-Ste l l vertreter Oberst H etbert A l t ricli: Wenge
t er ( heu le l . Stell vertreter des Landesgendarmeriekom i R. Geor"'i Holle r, fu1- se1 11e Muhen und uben-e JCh k ihm
mandanten), GKI i;R, Matthias S t�sny, Abtl nsp iR Martin emen edl en Tro pfen .
Gan 1 tzer_, A b t J nsp 1 R Konr ad W_e 1 ßenbacher und Abtl nsp
. m zweite n Tag führte uns der Hausherr und Ku 1·s
Karl Re1chenpfader ( heute Bem rksgendarmeriekom man 1 ti ge H an_s Krau thauf nach einem reich halt.,igen Frühs,iic1 auf e me m netten Rundoancr durch den Fre m dendant in Salzbu rg ) . Sie haben durch ihr Kommen die
0
0
ver k el1rso rt Flachau.
kameradschaftl iche Verbunden hei t zu i h ren ehem a l i oen
Schülern bewiesen. Auch jene Schul kameraden, d ie ni�h t
cr �A� Be�eiste rung aller Teil nehme r am Kurstreffen war
mehr der Bundesgendarmerie angehören, h a ben durch
r
keu Wun der, denn v iele Kameraden hatten s,ich
ihr E rschei nen un ter Bewei s gestell t , daß sie sich nach
��i t · 1 em � erla ssen der Schule im Mai 1 956 nichl mehl'
wie vor m i t der Bundesgendarmerie verbunden fühlen, fe ff �en. B eim
abschließenden M i t t agessen wurde e i n
was besonders anerk ennend verme r k t wurde. Besonders
1e 1 � der Wun sch geäußert, n ich t mehr 30 Jahre zu war
hervorgehoben wurde die gro ße Zahl der anwesenden
l en, sond ern s ich in fünf Jahren wieder zu t re ffen . Nach
Damen, was das Kurs t re l l'en belebt und vor allem ve r herzl ich er Verabs chiedunrr wurde wieder die Heii mrcisc
�chünert hat . Ein Dan keschön wurde auch j enen Beam- ange t reten.
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40iähriges Jubiläumstreffen in Grieskirchen
Von Abtlnsp iR HERBERT STUMPFL, Eferding

Vor 40 Jahren, im Frühjahr 1946, erfolgten i n Ober
österreich Massenaufnahmen bei der Gendarmerie, u m
einersei ts die nach Kriegsende ents tandenen großen Lük
ken zu füllen und andererseits eine gewisse Reserve von
Exekutivbeamten für etwaige Unruhen zur Verfügung
zu haben, zumal es ja damals auch kein Bundesheer ge
geben hat. W-ie es bei diesen überstürzten, aber notwen
digen Massenau fnahmen nicht anders zu erwarten war,
war auch die Aus lese der - Ei nberufenen nich t gerade er
mut igend. Der damal ige Dienstgrad der Aufgenommenen
war ja hiefi.ir treffend : H ige. a. W., also Hilfsgendarm
a u f W i derru f. Viele diese:r sogenannten „H ige's" warfen
schon sehr bald selbst die Flinte ins Korn, weil i h nen die
Ausdaue1- zum Lernen l ehlte oder sie selbst erkannten ,
den An f'01~ c lerungen eines Exekut ivbeamten nicht gewach
sen zu sein. Viele mußten wegen Nichteignung oder an
deren Unzukömml ich keiten entlassen werden. JVIehrere
wieder such ten sich bald eir:en anderen „Job" , um sich
auf leich tere und nicht so gefährliche Art den Lebens
untei-l1alt zu verdienen, bet n1g doch der Monatsverdiens t
nur 1 65 S. Nebengebühren waren gänzlich unbekannt. So
kann m i t ruhigem Gewissen oesagt werden, daß nur
I deal i s t en, opferbereite und mt7tio-e- Patrioten übrig ge
blieben sind, d ie m i t den übrige1{ schon vorher at1fge
nommcnen Gendarmerieanwärtern und den wen igen Vor
kriegscl : enern dann den Kern unseres Korps gebildet und
den Wiederaufbau der österreichischen Bundesgendarme
rie vol lzogen haben. Daß dies so gut gelungen ist, ist
wohl zum grof�en Teil eiern e isernen Zusammenhal ten in
schwierigsten Lagen und der wirkl ich geübten guten
Kameraclscluft zu danken, di:e zwischen den damals j ung::'!n Gendarmen immer noch besteht .
So traf sich a m 1 4 . M a i 1 986 d i e Mehrzahl jener damali
gen H i l fsgenda1-men, die im Frühj ahr 1 946 aufgenommen
worden wa1-en (und in drei Kurzkursen nach dre.i Wochen
und in socrenann
be1-ei ts au[ die Menschheit loso-elassen
0
ten Genei-Assis tenzzügen nach Grieskirchen einberufen
wurden _und der Gendarmerie t reu geblieben sind), in
cler Be:m rksstadt zu einem Kameradschaftstreffen. I n
teressant ist, daß \'On den damals nach Grieskirchen ein
berufenen 1 24 ehemaligen Soldaten nur 56 bei der Gen
darmerie verbLi·e ben sind. 6 Kameraden davon sind leider
schon verstorben. Von den übricren 50 Beamten befinden
sich bere i ts 28 im Ruhestand. Insgesamt haben 35 ehie
mal,ige „ H i ge's" an eiern bestens gelungenen Treffen teil-

Tei l nehmer a m Jubi läumstreffen . Sitzend 2. von l inks Pkdt von Gries ki rche n ,
Abtl ns p Her mann Baumg artncr, G . von l inks Veranstalter Bezl ns p iR Kar l
Bauer.

•

l'-

genum men. V,iele haben auch • ihre Ehegattin/\·ri ,1tgebrach t ,
so daß das net le Zusammensein et was aufo-elockert war.
Die Freu de des W iederscl 1ens mit den alte"'n Kamerade n
war sclb s t v er!> t ündl ich sehr !ffol\ sahen sich doch su
manche v iele J a hre nicht meht
Viele sc h ö ne Eri nneru ngen, freudige, lust ige, aber au c h
rn anchc b1 t tere gememsame Erlebn isse, wurden auso·e1 ausch l . D ie ,·0111 l'i.ihnigen, berei t s im Ruhes tand befi1;cl-

1ichen Bezlnsp Karl Bauer aus Grieskirchen bestens or
ganisierte Veranstaltung war für alle Teilnehmer ein
schönes Erlebnis. Nach dem Empfang auf dem Stadt
platz wurden die Angereisten vom h.>stenkommandan
ten von Grieskirchen, Abt lnsp Hermann Baumgartner,
ebenfalls ein Mitjubilar, begrüß t . In der S tadtpfarrkirche
wurde anschl ie ßend eine Dank- und Gedenkandacht abge
halten, m i t einer besinnlichen Ansprache des Pfarrherrn
und des Abspielens des „Guten Kameraden " . Nach o :nem
gemeinsamen M i t tagessen im Gasthof Zweimüller und
einem netten Plauderstündchen wurde dann das interes
sante Bezirks-H eimatmnseum im Schloß Tollet besich
t igt. Da ja die meisten ehemal igen „H ige's" aus dem Be
zirk GriesNirchen stammen, fanden viele Tci'lnchmer
schöne Erinnerungsstücke aus alter Zei t ihrer früheren
Heimatgemeinden. Im Schatten der großen Bäume i m
gepflegten Schloßpark wurde bei bester Stimmung die
Zusam menkunft fortgesetz t .
übereinstimmend waren a l l e v o n d e m bestens gelunge
nen Kameradschaftstreffen sehr bcge:stert, und alle freu
en sich schon j etzt auf eine W iederholung, spätestens i n
fün f Jahren.

.,Wir hatten einen guten Kameraden"

Revlnsp Hans-Peter Kothbauer in Ausübung des Dienstes
tödlich verunglückt
Von Abtlnsp KARL KLINKA, BGK St. Pölten
Am 13. Juni 1 986 wurde Rev lnsp Hans-Peter Kothbauer,
eingeteil ter Beamter des GP S t . Pölten, der am 7. Juni
1 986 i m Motorrad-Verkehrsdienst auf der B 39 i m Ge
meindegebiet von Rabenstein/Pielach , auf G rund un
glück1icher U mstän de tödlich verunglück te, a m Ortsfnied
hof von Weinburg, Bezirk St. Pölten, N ö , u nter !!roßer
Beteiligung der Zivilbevölkerung, der Behörden (Bezirks
hauptmannschaft und Gerichte) , Abordnunge n der B P D
S t . Pölten, Feuerwehren, Sportvereine u . a. sowie mehr
als 200 uniformierter Gei::i ctarmeriebeamter, a n der Spi tze
Oberst Johann Norden, m Vertre tung des Gendarmerie
zentralkommandanten, der Landesgendarmeriekomman
dant , Oberst Johann Kozler m i t vier lei1tenden Gendarme
rtlebeamten des Stabes, AbtKdt H p t m Reinhard Ober
mayer und BGKdt Abtlnsp Franz Triebenbacher, zu Gra
be getragen.
Den Trauerzug führte die Gendarmerie-Musik m i t ei
nem Kondukt der Schulabteilung des LGKs für Nö, un
ter Kommando von Obl t H razdi l an. Am offenen Grabe
hielten der Bezirkshauptmann von St. Pöl ten-Land,
wHR Dr. M ichalitsch, und der Obmann des Klubs der
Exekutive Nö, Grlnsp K icgler, Nachrufe.
Für das LGK für Nö hi elt der heutige 2. S tellvertreter
des Landesgendarmeriekommandanten und frühere Ab
teilungskommandant von St. Pölten, Obstlt Gerhard
Schmid, die herzergre ifende Trauerrede. E r führte u. a.
auszugsweise aus : ,,Alljährlich gedenkt die Gendarmerie
am 8 . Juni _jener Beamten, die ,in Ausübung ihrer P fl.icht
ihr Leben lassen mußten. So hielten wir auch am ver
gangenen Freitag beim LGK für Nö eine Feier ab und
legten Kränze vor den Gedenk t a feln der i m Dienst o-etö
teten Gendarmeriebeamten n ieder. 2 1 1 Gendarmeriebe
amte, davon 59 1: n Nö, mußten seit 1 945 bei der Ausübun rr
ihres verantwortungsvollen Berufes i h r Leben l assen. De;
Landesgenclan11eriiekommandant s prach .i n seiner Fest
rede die Hoffnung aus, daß sich d iese Zahl n icht erhöhen
möge. Bereits einen Tag später, am 7. Jun i , um 1 3.30 Uh1·
wurde diese Hoffnung zunichte gemacht. Erschüt tert und
fi.ir uns kaum faßbar erh ielten wir die Nachrich t, daß
Revlnsp Hans-Peter Kothbauer, der kurz vorher noch
über Funk mit Beamten setiner Dienststelle GP St. Pöl ten
in Verbindung stand, während eines Verkehrsi.i berwa
chungsdiienstes, durch Verkettung unglückl icher Umstän
de einen Verkehrsunfall erl i t ten hatte. E s mag e ine Irn
nie des Sch i cksals sein, daß einer unsere r besten Gen
darmeriebeamten, der s ich fü r die Verkehrss icherhei l
besonders engagiert hal l e , bei de1- Überwachung des
S i ra [�enverkehrs den Tod gefu nden hat
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. . . W i r ver l i eren m i t Dir nich t nur einen hervorragen
den Gendarmeriebeam ten und Kameraden , sondern a1.1cl1
einen wahren Freund. Du h interläßt auf dem GP S t . Pöl
ten einen leeren P latz, der n ich t ersetzt werden kann.
Vor Deinem Grab müssen w i r aber auch m i t Bet roffen
t
h e i t erkennen, wie rasch e i n Menschenleben al!s;:relösch
sein kann.
Wenn w-i r uns nun m i t dem Ued vom gu ten Kameraden
für i mmer von Dir verabschieden , so können w i r D i r nur
versprechen, daß wir ,i n dieser schweren S t unde: Deiner
Angehörigen und Dei ner immer geden ken werden, warst
Du doch das beste Beispiel eines guten Kameraden. Ruhe
in Frieden."
L, \• • '•'·11 '.•I ' \11�- l\l\!. 11ff�\ [ �,• 1 \ i \l
, ,I , . ' \'. '.' ! . tl
: · , , , i,'t
.
1
,; t: J. n rt L l f 1! ,J1 !1 � u

Ruhestandsversetzungen a n der
GZSch Mödling

M i t Wirkung vom 1 . September 1986 t ra t Ab t i n sp
Augustin Pail (Jahrgang 1 926) i n den Ruhestand . Er war
Lehrer für Verfassungs- und Verwal tungs rech t und Trä
ger des Si l bernen Verd ienstzeichens der Republ i k öste1·
reich. Für sein H obby, das Wei twandern, w�rd i h m nun
sich e r genügend Z e i t zur Verfügung s tehen , um noch un
begangene Wege auf Schus ters Rappen zurückzul egen.
Mit Wirkung vom 1. August 1 986 trat A b t i nsp Leopold
H acker (Jahrgang 1 925 ) i n den R u hestand. E i- war bere i t s
i m J a h r 1 955 m i t dabei, als die GZSch von H o rn nach
Möd l i n g übers iede l te, und war als Leh rer für W i rtsch afts
angelegenh e,i ten und Diens tsport täl:ig. Neben meh reren
B u n desauszeichnungen i s t er Träger des Goldenen Ben.>:
füh rerabzeichens u nd wird als begeis t erter Sch i l ä u fer die
n u n reich l ich vorhandene Frei zeit sicher mehr f ü r sei n
H obby nü tzen können a l s früher.
Für di e im Kn:•: se der Kol l egen s t a t tgefu ndenen Ver
absch iedu ngsfeiern fanden der Schul kommandan t , Obers t
Gerhard Berger, sowie dessen Vert reter, Oberst Hubert
B runner, Worte des Dan kes.
M_j r Josef Gassner . .\1 ö d l i ng

aus. Er sprach u. a. auch über seine 35j ährige Diens tver
rich tung am GP S t . Pölten , wo Mayr m i t E rfalu·ung, Kön
nen, Verl ä ßl ichkei t und Kameradschaft i m m e r e i n Vor
b i l d fi.ir j unge Gendarmeriebearnte war. B e i de1· Bevöl
kerung wie auch bei den Kollegen und Vorgesetzten be
l iebt und allse i t s anerkannt.
M i t der Überreichung ei nes Anerkennungsschreibens
des Landesgendarmeriekommandanten von Nö, Oberst
Johann Kozler, dankte der AbtKd t zum Sch l u ß nochm a l s
f ü r sei ne besondere Treue u n d mensch l iche Opferbere i t
schaft, wobei er auch Dankesworte für die G a t t i n des
BI iR Mayr einschloß.
De1· Postenkornmandant von St. Pöl ten, Grlnsp Ger
hard Tel t scher, dank te B I ,iR Franz Mayr eben fal l s für
seine stete Kameradschaft und aufopfernde E i n sa tzbe
rei tsch a f t am GP S t . Pöl ten und überreich te i h m ein Ge
schenk aller Beam ten der St. Pölt ner Diensts tellen.
B I i R Franz Mayr dan k te gerii h i-t für die vielen E h ru n
gen und anerkennenden Worte. E r versprach, auch i m
Ruhestand den Kon takt zur Gendarmerie aber vor al lem
zu seinen Kameraden am GP S t . Pölten, ,in; mer zu p flegen.
M i t einem gemütl ichen Zusammensein ging d iese w ü r
dige Fei e r zu Ende.

Der BGKdt Abtlnsp Anton Hu ber
im Ruhesta nd

Von Grlnsp JOHANNES PIROLT, Ossiach
Am 1 . J u l i 1 986 t ra t der Be;,;i rksgendarmeriekom rnan
d_a nt von Feld_k i �chen, AbtJnsp Ant011 H uber, n ach 40jäh
nger D 1ens tze1 t 111 den Yerdienten Ruhestand.
Aus d iesem Anlaß lud er kürzl i ch seine Gendarmen des

B I Franz Mayr,
ein J u n gpension ist des GP St. Pölten

Von Abtlnsp KARL KLINKA, BGK St. Pölten
Am 25. JuLi 1 986 t ra fen s i c h a k t i ve u n d pensiunierte
Gendarmer,: e-Bea m te, die Mehrza h l m i t Gattin, des GP,
BGKs und der Abteilung St. Pöl ten im H ause des m i t
Ende J u l i 1 986 i n den R u hestand ge t re tenen B I Franz
Mayr in H erzogenburg, N ö , zu einer- Absch i. e dsfeier. Ge
k rön t wurde diese Absch iedsfeier durch das Kommen des
frühe1-en A b t K d t von S t . Pöl ten und heu t igen Landesgen
darmeriekom mandan ten von Oö , dem Oberst Paul I<-is i e l
mit Gattin.
D e r A b t K d t H p t m Rei n!Jard Obermayer dank te vorerst
für die Gastfreundscha f t im H a u se Mayr u n d s t ri ch wäh
rend seiner Ansprache auch rn i L H u mo1· den Lebenslauf
u n d diens t l ichen Werdeg;mg des BI iR Franz M a y r her-

(Foto, Grlnsp Krug , St. Pölten )
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Von links: Landesgendarmeriekommandant Oberst Ortner, Abtlnsp Huber,
Bezirksgendarmerie�ommandant Abtlnsp Buchacher, 1. Stel lvertreter des
Landesgendarmeriekommanclanten Oberst Seiser.

Bez i r kes und eine Reihe von Eh rengästen zu einer Ab
schieds[eier in das Gast haus Steiner nach Ossiach e.in.
_Al lein Jie Beteil igung - wer nicht gerade u nbedingt
Dienst versehen mußte, v„ ar gekommen - s tel l t die Be
stät igung für die Bel iebtheit ei nes Mannes dar dessen
beifach l iche und vor al lem persönLiche E ioenschaften
�
n ahe einzigart ig sind.
Diese Qual i tä ten wurden auch von den Ehre ngästen
Landesgendarmenekommandan t Oberst Ortner, Bezirks
hauptmann Hofrat Dr. Trauhsnig, Gerich tsvors teher Dr.
U re, _ LAbg Wurmi tzer, den B i.i 1-germeistern Bäckenbergcr
( Os s i ach ) , Stot ter ( Fel d k i rchen) und Schm iedec kcr ( H i m 
melberg) , Vei-11-etern der Lan dwirtschaft und der J äo· e r
schaft sow ie der Personal vert retung entsprechend gev�'i.i r
d1 g t .
Landesgendarmericku111 mandant Oberst O r t n e r über
reich t e A b t i nsp Huber ein Belobuncrsdekret des 11 M I und
dankte . ihm für die jahrzehn ter;n ge, ausgezeichnete
D1enstle .1 s t ung 1 11 der i.Jsterreich ischen Bundesgenda rme
rie.
fn e i ner m i t l ange11 1 Applaus aufgenom m e 1 1 e n Ab
sch ieds- und Dan kesrede sch i l derte Abt l n sp H u ber !>einen
Leb_cr1 s l auf, der von harter Arbe i t , poli t,ischen J n t ri gen,
M I I I tardrenst und Gefangensch aft . \·or al lern aber Flei ß

u n d Tüch t i gkei t gekennzeichnet ist. I m Jahr 1 946 auf dem
Gendan11e1·ieposten Steindorf beginnend, mußte er von
Dienststelle zu Dienststelle wandernd viele Entbehrungen
auf sich neh men, b i s er am l . J än ner 1 976 zum Bezirks
\'On Feldki rchen bes tei l t
genda rmel"iekom mandan ten
�vurde.
Sich t l. ich beweg t , verabsch iedete er sich als Bezirks
genda rmeriekornmanda n t , um zu jenem S tand zui-i.ick-

zukehren, aus dem er hervorgegangen ist : zum Bauern
stand.
So nahm ein großer Mann der österreichi schen Bun
desgendarmerie Abschied von seiner a k t iven Dienstze i t .
Seinen Mi tarbeitern und d e r B evöl kerung bleibt d ie E r
i nnerung an einen Menschen, dessen Wort, dessen H and
schlag bindend war, bindender als nur allzuoft Verträge
mit Brief u n d S iege l .
Dafür s e i i h m noch m a l s h e rz l ich gedank t .

Mehr Sicherheit auf den Straßen
Von Abtlnsp HERBERT HUMER, Freistadt

l m Vergleich Mensch-Masch ine i s t der Mensch relati\·
unzm·erlässig und fehl bar, schwan kend i n seiner tägl i
che n , ja sti.indl ich u nterschiedl ichen Leistungsfähigkeit.
E r ist zu rund 90 P rozen t die U rsache der Unfälle. Daher
i s t in Zukunft noch mehr Wert auf ein U mdenken der
Verkehrs t e i l nehmer zu l ·gen. M i t der Best rafung von
Feh l verhalten ist es allein nicht getan, zumal sie erst
dann e i nsetzt, wenn das Unheil bere i t s g::schehen i s t .
I m al ten R o m wurden d i e fei nen Leute in Sänften ge
t ra !.!en. Die anderen mu l�ten zu Fuß gehen. Nur die Feu
envchr cl u 1-fte m i t Pferdewagen clu 1·ch die Stadt rasen .
Wenn heute die Feuerweh r \väh1-end der Stoßze i t durch
die Stadt zu einem U n fal l oder B rand w i l l , gehört schon
beinahe G l i.ick dazu, wenn sie noch rech tzei tig ankom m t .
Zum Verkeh r 2:ehört n i c h t n u r , \·on einem O r t zum
anderen zu fa h ren. Zum Verkehr gehört das 2:anze kom
pl izierte Gefl ech t von Verbindungen , das die- Menschen
brauchen, um m i t anderen Menschen zusammenzu kom
men. Deswegen müssen w i r d ie Verkehrssvsteme wei ter
h i n s i che1·e'i·, wverläss iger, leistungsfäliiger, u mwel t1 I"..'undl icher, b i l l ige1- und energiesparender machen.
Das Auto ist das Verkehrs m : t tel N r. l . Aber es ist auch
- schlech t h i n _jedes mehrspurige Kraft fahrzeug -- das
Verkch 1-s p roblem N r. 1 . Das Auto hat den höchsten Ver
kehrs! l ächenbedarf. Es hat den höchsten E nergiever
b ra uch p ro Person. A l l e i n das Autofahren versci1 l ingt
rund L'i n Fünftel des j ä h r l i chen E rdölbedarfs. Es ist völ
l i g abhängig vom Erdö l , hat \'Oll al len Verkeh rs m i t t e l n
d e n höchsten Anteil a n der Umwel tverschmutzung und
ein hohes S icherhei tsri si ko, nur die motorisierten Zwei
rad l'ahr·er leben noch gefährl icher. Das Auto i s t ein teu1-es Verkehrs m i t te l , für den einzelnen wie für die ganze
Gese l l scha f t . Es ist selbst dann noch ein Problem für die
Gese l l scha f t , wen n es n ich t mehr fäh r t . H u nde rttausende
;11 u ß te11 in den letzkn J a h ren versch ro t t et werden.
Sch rot t kos tet P l atz und Gel d .
D a s Auto w i rd im mei· eine wicht ige Rolle i n n.:rhalb des
Gesa m t verkehrssystems spielen .. Öie gcSel lschaft l ichen
P robl eme, die das Verkehrs m i t tel Auto mit s ich bringt ,
werden sich in Z u k u n f t n icht Pur m i t technolm:ischen
M i t t e l n lösen l asse n . Ab.:r d ie Tec:hn i k kann daw- beil ra
t:e n , da!\ sie in vielen Bereichen spürbar gem i l dert wer
den. Es !!eht in Zukunrt nicht sosehr um die Tech n isie
rung d-:�;- _ i\ u tos, es geh t viel mehr um d ie H Lima nsicrung
d i eses Ve rkehrs m i t te l s . In den ru nd 1 00 J ah ren, seit c�
Autos g i b t , hat sich ein enormer S l rn k t u rwanclcl vol l zo
gen, dl:-; . in seinen Ausw irk ungen nich t auf den Vt-r keh rs
bere:ch besch rä n k t i s t , sondern der \·or al lem d ie Lebens
und A 1·bei tsgewohnhci t ::11 , die Freizei tges tal tuns>:, die
Wohn- und Sied l ungsformen nachhal t ig verändert hat.
G l eichze i t i !! war und ist das Auto auch die G ru n d la>1:e
l'ür neue Lebens - und E nvcrbsmögl ich keiten. E twa j eder
8. Arbei tsplatz steht d i 1-e k t oder u1d i rck t in Vcrb i 11clung
m i t dem K ra f t fahrzeu g. Wi rt schaft und Gesc l l sch.:i l't s i nd
un t ren nbar 111 i t d :cm Au t o \·erbunden.
Der Mensch 111uß aber Vorfahrt haben. Es !!C h t u m :
a ) M e h r S i cherh e i t b e i U n fällen [i.i r a l l e Beteil igten.
b ) B rl' i tcre Anwendung des L·: icht baucs.
c) Meh r M a terialien, d ie eine bessere Rüc kgewi nnung bei
der Versch ru t t ung ( Rec_v c l i ng) ermögl ichen .
d ) Bessere S i chc rhe i l sl'i nrichtungen, spezie l l l'i.i r K i nde!'.
L' ) Besse re Datenerhebung i n der U n fa l l l"orsch ung als
G rund lage \·on S icherhe i t s mal�nah men .

Zur Verbesserung der Verkehrssicherhei t kommt der
Entwicklung und I n s t a l l a t ion von E i n richtungen zur Ver
kehrsbee influssrn1g - zu denen auch der Verkehrsfu n k
zähl t - i n Zukunft eine s teigende Bedeutung zu.
Kein Auto fährt mit 50 k m/h durch eine St raße voller
Menschen . Bauen wir also S traßen, auf denen es w ieder
Spaß mach t , sich aufzuhal ten. Die S t ra ßen in unseren
Wohnvierteln müssen funktionsgerech t angelegt werden.
Nich t nur dam i t sie schöner werden, sondern w e i l deren
Gestal tun� das Verhal ten der Verkehrsteilnehme1· beein
flußt. Die-Wohnstraßen der Zukunft s o l lten i n t i m geglie
dert oder auch großzügig und repräsentativ s_ein. Aber
immer individue l l und m i t Liebe gestaltet. Kerne „Kon
fek t ionsware" , sondern jede Straße etwas anders. M i t
\' iel Straßengri.in, Zäunen , B ä n ken u n d anderen „Straßen
möbeln" die zum Verwei len e i nladen. Und m i t k l e inteili
gen Belägen, -d ie dem Maßstab der Fu ßgänger entspre
chen. Eben Wohnst raßen, i n denen man s ich wieder zu
Hause fühlen kann. Und die Engste llen, die Leuchten und
die Abwasserrinnen soll ten nicht n u r l ieblos addiert , s ie
sol l ten geplan t und gest a l te t werden . Die Stra ßenver
kehrsordnunq erlaubt es, diese S t raßen bes t i m m ten Ver
kehrsteilnehn1ern \·orzubehal ten. So können Wohnst ra
ßen z. B. den Fußgängern, Radfahrern u n d auch Kraft
fahrzeugen i m Sch ri t tempo (z. B. 30 k m/h) gewidmet
werd en. In der Tat wird sich eine Verkehrsben1 higung
einstellen, die Wohns tra ße w i rd w ieder Lebensraum wer
den.
U n tersuchungen über das K i nd a l s Verkehrs teilnehmer
mach en deu t l ich : Die Welt des Verkeh rs ist n icht die
Wel t des Ki ndes. K inder sind aufgrund i h rer vom E n t 
wicklungsstand abhängigen Fähigkei t en i m Stra ßenver
kehr besonders ungeschi.itzt. Kinde1- handeln spon tan und
n ich t gefahrenb�\\�1 ßt. Sie reagieren viel l angsamer �ls
Erwachsene und j ewei l s auf den fü1- sie stärks ten Reiz.
Das B l i ck feld von· K indern ist eingesch ränkt. Sie können
noch nicht au f mehrere E i ndrücke zur gleichen Zeit rich
t i g reagieren. Diese tvpischen Verha l tensweisen von Kin
dern ändern sich nur· sehr l angsam. Deshalb m u l� d ie all
gemeine Verkeh rsplanung darauf Rücksicht nehmen, in
e iern sie Schulwege k i ndergerecht plant und ges t a l t e t .
D i e E l t ern müssen dabei m i t he l fen. Nur sie überblicken
und \·erstehen den Chara k ter, das Temperamen l i h res
Kindes, sein Verh a l ten und seine P1-obleme. -ur sie kön
nen w i rksam den Schul weg i h res Ki ndes daraufhin p ri.i
l'en , ob er s icher oder gefä h rl ich i s t , cl n n w i r ksame
Schulwegsicherung muß 'bei den E l tern beginnen. Die
Eltern s i nd au fgefordert , den Sch u l weg i h rer K i nder zu
beobach ten, Gelah 1-enstel len zu beschreiben und d ie be
rn fenen Fach l ;:u t e i n den S t ad t ( Gemeinde)venval tungen
Liber i h re E i n d rücke und E1·fah rungen zu un terrich ten.
„Ge111cinsam planen - gemei nsam handeln" i s t S i n n
u n d Z i e l d e r Schu lwe g sichcrnn2:, d a s a l l en Bete i l igten ,
�lUCh der Exe k u t i \ C, cl ic Aufoabe -ste l l t : Koopera t iun s tau
Kon fron tation, sachl iche ZLrsammenarbeit statt emot io
nel les H ande l n - i m I n t .Tesse unserer J" i nder.
Die U n fal lzah len beweisen : Fu ßgänger zwischen 6 u nd
1 4 Jahren sinct morgens zw i schen 7 und 8 U h r und m i t
tags zwi sch n 1 2 und 1 3 U h r i m S t ra ßenverkehr am mei
sten gcfä h 1·dct. M i t anderen Wonen : Auf dem Schulweg
bes i eht fü r K i nder das !! rÖl)te R i s i ko, in einen U n fa l l ver
,,· ickcl t zu \\" Tdc n . E rsch reckende Tat sachen i"i.ir a l le
E l t ern schulpl l i ch t igcr l, indcr' Faz i t : Sch11lwegs icil ,· rn 1 1 g
clarr kein Randprohkrn sc i 1 1 .
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13 Jahre abgängig - Skelett löst Rätsel
Von Grlnsp i. R. HERMANN TRAXLER, Mondsee

Aus Statistiken und Fahndungsspeicherungen wissen
wiir, daß eine erkleckliche Anzahl von Personen in Öster
reich als abgängig gemeldet ist. Täglich können wir in den
Zeitungen lesen: ,.Schüler ausgerissen!", oder „Mann ver
schwand auf dem Heimweg vom Gasthaus!", oder „Va
ter verließ Familie mit drei unversorg!Jen Kindern" usw,
usw. Viele dieser Menschen können früher oder später
lebend oder tot ausgeforscht werden. Manche bleiben
aber für immer verschollen; und da beginnt schon das
Problem. Sind diese Menschen bewußt untergetaucht,
wie man in der Umgangssprache zu sagen pflegt, oder
fielen sie gar einem Verbrechen zum Opfer? Da beginnen
die Kriminalisten auch schon von Dunkelziffern der
Mordopfier zu rätseln. Oft ist es erst nach vielen Jahren
möglich, das geheimnisvolle „Verschwinden" von Perso
nen~ zu klären. Dies soll nachfolgender Tatsachenbericht
aufzeigen.
Am 18. Februar 1968 kam die Kleinlandwirtin M. G.
auf den damals noch bestehenden Gend-Posten Zell am
Moos und erstattete die Anzeige, daß ihr Bruder, Johann
Hinterberger, genannt „ Zimmermeister Hansei" seit
einigen Tagen abgängig sei. (Es herrschte damals kein be
sonders strenoer Winter.) Die Anzeige wurde damals vom
Verfasser dietes Berichtes als Routinefall aufgenommen,
denn der sehr klein gewachsene Mann war schon öfters
aus dem Ort oeoangen und nach längerer Abwesenheit
wieder zurückiekehrt. Mehrmals mußte er auch vc,m da
ma]ioen Bürg:rmeister Wiesinger zurückgeholt werden,
wesJ.;"aJb ihm auch das Reisedokument entzogen wurde.
Als Ausweis diente ihm zuletzt ein altes Formular „Rad
fahrerausweis" aus den Dreißigerjahrien, das man ihm
zur Identifizierung ausgestellt hatte. Hinterberger, geb.
am 12. 4. 1914 in Zell am Moos, war ein des Lesens und
Schreibens unkundiger und außerdem geisteskranker
Mann. Er wanderte: seinem intensiven Trieb folgend,
·.veit genug umher. Dem kriminalpolizeilichen ,\1e_lde
clienst zufo]oe wurde die Fahndung erst nach etwa einer
Woche eino;leitet. Auf ein Fahndungsschreiben reagierte
-:lamals de; Posten St. Georgen i. A., daß Hinterberger
etwa mitte Februar 1968 in St. Georgen von Bauern ge
sehen worden sei. Der abgängige Mann war bei seinem
Auftreten durch seine witzige Redewendungen und sein

lautes Geschrei aufgefallen. Su rief er oft laut, aber kaum
verständliche oder sinnvolle Sätze, wie etwa: .,Oh Buaga
moasta, du mei Reitgescheiter 1 " - Gerne hielt er sich bei
größeren Festen und Menschenansammlungen auf. Aber
die Zeit veroing und von eiern Mann gab es kein Lebens
zeichen. Es "wurden Vermutungen über sein Verschwin
den aufgestellt, weshalb die Kriminalabteilung des LGK
f Oö eingeschaltet wurde. Die Fahndungsmittel wurcl�n
in jeder Form ausgeschöpft; jedoch keine Spur von Hm
terberger.
An ihn hatte schon niemand mehr gedacht, als nach
13 Jahren am 16. 5. 1981 auf cl::!m Posten Mondsee gemel
det worden war, daß man in einem Wald bei Oberhofen
am Irrsee einen menschlichen Schädel beim Durchfor
sten eines Buchenbestandes gefunden habe. Ein Mann
war beim Umsägen einer etwa 10 cm dicken Buche mit
der Motorsäge abgeplatzt, wobei im fauligen Bodenla_ub
der Schädelknochen zum Vorschein gekommen se1. Eme
Patrouille des Postens Mondsee fuhr zum Auffinclungs
ort und der Waldboden wurde genau abgesucht. Die mei
sten menschlichen Knochenteile (Skelett) und sogar Kle1clungsfetzen wurden entdeckt. Die Identifizierung war
dann den Beamten aber leicht gemacht worden. Nach
der Zusammenstellung des Skelettes beim Gemeindearzt
Dr. Palzinsky in Zell am Moos handelte es sich um eine
sehr kleine männliche Person mit einem kleinen Kopf.
Aber das war noch nicht das ausschlaggebende Moment
zur Personsfeststellung. Wesentlich waren schließlich für
die Gendarmen: das künstliche Gebiß, die mit Eisen be
schlagenen Stiefelstöcke! und die Knöpfe des Leder
rockes. Der Gerichtsmedizii·,er Dr. Sorgo aus Salzburg
nahm eine Besichtigung des Skelettes vor; e1· konnte
aber eine Fremdeinwirkung nicht feststellen.
Eine Rekonstruktion ergab, daß Hinterberger durch
den damals noch klein gewachsenen Buchenbestand ge
wandert sein mußte, wo er vom Tod ereilt worden war.
Möglicherweise war er im Winter bei Kälte oder Schnee
sturm ums Leben nekommen. Die Auffindungsstelle war
ca 6 km nordwestlich seines Wohnsitzes. Mit der Auffin
dung zerschlugen sich schließlich auch alle Gerüchte um
sein Verschwinden.

HOCHSTGERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der „österreichischen Juristen-Zeitung" - Nachdruck verboten
OGH
Geldfälschung
StGB §§ 232 ff: Geld ist nachgemacht, wenn es den An
schein gültigen echten Geldes erweckt und im gewöhnli
chen Geldverkehr den Arglosen, Nachlässigen oder Seh
behinderten zu täuschen vermag; an die Ähnlichkeit mit
echtem Geld dürfen dabei nicht allzu hohe Anforderun
gen gestellt werden. - Auch eine Fälschung _(hi�r: im
Xerox-Kopierverfahren hergestelltes Banknotenfalsifikat),
die der Fachmann auf den ersten Blick als solche erken
nen und die im Normalfall auch einem Laien sofort auf
fallen würde, kann Objekt eines Geldfälschungsudiktes
sein. - Von einer den Anschein echten Geldes nicht er
weckenden (und daher zur Vortäuschung echten Geldes
absolut ungeeigneten) Fälschung könnte nur dann gespro
chen werden, wenn sie unter gar keinen Umständen ge
eignet ist, von irgendjemandem als echtes Geld angese
hen zu werden.
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Weitergabe nachgemachten Geldes
StGB § 233 Abs 1 Z 2 (§§ 28, 146): Der Unrechtsgehalt
eines mit der Weitergabe nachgemachten oder verfälsch
ten Geldes verübten Betruges ist als vorbestrafte Ver
wertungshandlung durch die Bestrafung wegen des Ver
gehens nach § 233 Abs 1 Z 2 StGB mitabgegolten �mate
rielle Subsidianität). OGH 4. 12. 1984, 9 Os (LG Lmz 30
Vr 900/83); öJZ - 17/85.
OGH
Mitteilung personenbezogener Daten
StGB § 302 Abs 1 (§ 1 DSG). Mag auch die Weitergabe
des Inhalts von Strafregisterdaten nicht ein konkretes
Recht des Staates, sondern ein öffentliches Interesse iS
des § 310 StGB verletzen, so ist doch die Mitteilung pcr
sonenbezooener Daten entgegen § 7 DSG an nicht berech
tigte Persinen eine Handlung, die das in § 1 DSG (als
Verfassunosbestimmung) veranke1·te Grundrecht der Per
son auf D�tenschutz, somit ein konkretes Recht des Be-

t ruffcncn (S 3 Z 2 DSG), verletzt. OGH 12. 2. 198?, 10 Os lunn der An°eklagten verbunden sein sollten, kommt es
nach der m�nmehrigen Rechtslage nicht an. Ebenso ist
193/84 (LG Klagenfurt 8 Vr 3129/83); öJZ - 21/8:,.
unerheblich, ob und in welchem Umfang die Tatsache
Mit eiern angefochtenen Urteil wurden der Kriminal von Vorverurteilungen des Franz K bereits bekannt war.
beamte Karl K- und der Privatdetektiv Walter L des Ver
Die NB war daher zu verwerfen.
brechens des Mißbrauchs der Amtsgewalt nach § 302 Abs
1 StGB, der Letztgenannte als Beteiligter nach § 12, erster
OGH
Fall, StGB, schuldig erkannt. Dem Angekl_ agten wurde
anoelastet , im Atioust
1983 in A als Gruppenmspektor des
Hausfriedensbruch
0
K1·iminaldienstes bei der Bundespolizeidirektion A mit
§ 109 StGB - Ein versperrbarer Dachboden in einem
eiern Vorsatz den Staat in dem sich aus § 9 Abs 1 StRegG aufoe]assenen Werksgebäude, den sich ein Unterstandslo
ergebenden Recht, aus dem Strafreg:ister nu_r Behörden ser "als Behausung eingerichtet hat, ist Wohnstätte iS des
Auskunft zu erteilen, bzw Franz K 111 dem m � 7 DSG § 109 Abs 1 und Abs 3 StGB. - Aus der für die Delikts
normierten Recht wonach verarbeitete personenbezogene fälle des § 109 Abs 1 und Abs 3 StGB als Begehungsmittel
Daten nur •im R�hmen ausdrücklicher gesetzlicher Er für das Erzwingen des Eintrittes und für das Eindringen
mächtiouna (§ 10 Fahndun°svorschrift 1980) bekanntzuge normierten Gewalt oder Drohung mit Gewalt folgt, daß
ben siiZcI, �u schädigen, s�ine Befugnis, im Namen des jeweils zur Tatzeit ein dem_ Eintritt ode_r Eindr�ngen ent
Bundes als dessen Or0an in Vollziehung der Gesetze gegenstehender, ausdrücklich oder stillschweigen� er
Amtsgeschäfte vorzuneI-;='men, dadurch mißbraucht zu ha klärter Wille eines anwesenden HausrechtsberechtJ.gten
ben, daß er am 11. 8. 1983 bei der Datenstation für Kärn vorhanden sein muß. - Dritten gegenüber genießt auch
ten unter Angabe einer fingierten AktenzaJ:il e.ine S_traf der unechte Besitzer - also auch derjenige, der sich
re0ister- Pe1·sonenfahndungs- und Personenmformat10ns heimlich in das Objekt eingeschlichen und dort mit Be
anfraoe Über Franz K veranlal�te und wenige Tage später sitzwillen eine Bleibe errichtet hat - den strafrechtli
dem Walter L das Ergebnis der Anfrage, nämlich die Vor chen Schutz des Hausrechtes; Eintritt oder Eindringen
strafen sowie eine bestehende <Ausschreibung des Fra!!-z oeoen seinen Willen begründet daher Hausfriedensbruch.
K zur Verhaftuno mitteilte; Walter L wurde schuldig § 109 Abs 3 Z 1 StGB erfordert nicht, daß die beabsichtig
befunden, Karl K"'zur Ausführung der Tat (vorsätzlich) te Gewalt gegen eine Person tatplanmäßig ;im geschützte_n
bestimmt zu haben.
Raum selbst stattfinden müßte; es genügt vielmehr die
Seinen Schuldspruch bekämpft der Angeklagte Walter bloß darauf gerichtete Absicht, eine zunächst „dort" be
L mit einer auf Z 5 und 9 lit a des § 281 Abs I StPO ge findliche Person durch Drohung mit Gewalt zum Ver
stützten NB. Der Schuldspruch des Angeklagten K ist in lassen des Raumes zu nötigen, um sodann in ui1mittel
Rechtskraft erwachsen.
barer Folge die Gewalt gegen diese außerhalb des Rau
mes
zu üben. OGH 16. 4. 1985, 10 Os 10/85 (LG Klagenfurt
Soweit der Bf in Ausführung der auf Z 9 lit a des § 281
Abs 1 StPO gestützten Rechtsrüge meint, �as ErstG habe 8 Vr 2323/84); öJZ - 3/86.
die Fraoe des Schädiounosvorsatzes kemer konkreten
Raubvollendung
Prüfung " unterzogen un°d Feststellungen über die innere
Tatseite unterlassen, bringt er den geltend gemachten
§ 142 Abs 1 (§ 127 Abs 1) StGB - Beim Raub ist die
Nichtigkeitsgrund nicht zur gesetzmäßigen Darstel_l_ung, Vollendung des Wegnehmens (bzw Abnötigens) weniger
weil er die ohnehin vorgenommenen Feststellung�n ubt;r- als beim Diebstahl an den räumlichen Gewahrsamsver
0eht nach denen ihm bewußt war, daß durch die Preis hältnissen als vielmehr an der Abwehr- und Verteidi
gabe' des Inhalts einer Strafregisterauskunft (z�mindest) oungssituation des Opfers ausgerichtet. Danach ist der
der Betroffene selbst in seinem Recht auf Geheimhaltung Raub vollendet, wenn das Tatobjekt dem unmittelbaren
der Vorstrafen geschädigt wird.
Zugriff des Opfers entzogen ist. OGH 20. 6. 1985, 12 Os
Darüber hinausoehender Feststellungen in der Rich 69/85 (LG Innsbruck 20 Vr 1120/84); öJZ - 3/86.
tuno daß der vo;'satz des Bf darauf gerichtet war, ein
„A�tsgeheimnis gefährlicherweise, d. h. un_�er Umständen
OGH
zu eröffnen unter denen aus dem Verrat fur Franz K die
Einziehung
Gefahr eine'r Schädigung seiner Ehre und in seinem kon
§ 26 Abs 1 StGB - § 26 Abs I StGB erfaßt zwar auch
kreten Recht, als unbescholten zu gelten, entstehen konn Gegenstände,
die vom Täter dazu bestimmt worden wa
te", bedurfte es nicht.
ren bei Beoehung einer strafbaren Handlung verwendet
Mao auch die Weiteroabe des Inhalts von Strafregister zu �verden; " die 1--landlung muß aber zumänctest bis zum
daten" nicht ein konkretes Recht des Staates, sondern ein Versuch gediehen sein, weil Täter nur sein kann, wer
öffentliches Interesse üS des § 310 StGB verletzen( vgl die die Tat zumindest versucht hat. OGH 30. 4. 1985, Os 3/85
zu einem allerdings vor dem Inkrafttreten des Daten (LGSt Graz 7 Vr 1336/84); öJZ - 4/86.
schutzgesetzes verwirklichten Sachverhalt ergangene E
Das LGSt Graz erkannte die Angeklagten Harald P und
SSt 52/35), so ist doch die Mitt_eilung perso_nenb;zogener Heinrich P der Vergehen des unbefugten Gebrauches von
Daten entgegen § 7 DSG an nicht be1-echtigte l ersonen Fahrzeugen nach § l 36 Abs 1, 2 und 3 (erster Deliktsfall)
eine Handlung, die das in § 1 DSG - als Verfassungsbe StGB, des Widerstandes gegen die Staatsgewalt nach §
stJimmuno - verankerte Grundrecht der Person auf Da 269 Abs 1 (erster Deliktsfall) StGB, Heinrich P auch nach
tenschutz" somit ein konkretes Recht des Betroffenen § 12 StGB, sowie des Vergehens nach § 36 Abs l Et a
(§ 3 Z 2 DSG), verletzt. Der Angeklagte Walter L, dessen WaffenG schuldig.
Verhalten den Urteilsfeststellungen zufolge darauf ab
Aus Anlaß der bereits in nichtöffentlicher Beratung zu
zielte, daß sich der Bf als Beamter eine Strafregisteraus rückgewiesenen
NB des Angeklagten Heinrich P konnte
kunft beschaffen und ihm deren Inhalt unter Verletzung
seiner Geheimhai tungspflicht bekanntgeben sollte, haftet sich der OGH von einem nicht gerügten, sich zum Nach
daher strafrechtlich für die Verwirk�ichung des Tatbe teil der Angeklagten auswirkenden und Nichtigkeit iS
standes nach § 302 Abs 1 StGB als Beteiligter (vgl auch des § 281 Abs I Z 11 StPO begründeten Rechtsirrtum des
Leukauf-Steininoer Strafrechtliche Nebengesetze, Anm ErstG überzeugen:
Der auf § 26 Abs I StGB gestützte Einziehungsaus
B zu § 48 DSG{ Zum Unterschied von der Bestimmung
des § 102 lit c StG 1945 - auf welche sich die NB unter spruch steht nämlich, soweit er das im Urteilsspruch
ZitJierung von Ausführungen einer hiezu ergangenen Ent beschriebene „sichergestellte" Einbruchswerkzeug be
scheidung ersichtlich bezieht -, welche zur Tatbestan?s trifft, schon deshalb mit dem Gesetz nicht iirn Einklang,
verwirklichung die bloße Möglichkeit eines Schad_ensem weil es an der Grundvoraussetzung einer entsprechenden
trittes genügen ließ, erfordert das vollendete I>el:kt des Anlaßtat fehlt. § 26 Abs I StGB erfaßt zwar auch solche
Mißbrauchs der Amtsgewalt nach § 302 Abs X StGB zwar Ge0enstände die vom Täter dazu bestimmt worden wa
den wirklichen Eintritt eines Schadens im dargelegten re;, bei Beg�hung einer mit Strafe bedrohten Handl�g
Sinn. Dieser Voraussetzung wurde aber im vorliegenc!en verwendet zu werden, doch muß diese Handlung --:- wie
Fall schon dadurch entsprochen, daß nur durch e111e sich aus der sprachl1ichen Fassung des Ges�tzes e_rg1b_� zumindest bis zum Versuch gediehen sem, weil Ta�er
Strafregästerauskunft eruierbare Daten über Vors�rafen
des Franz K unberechtigten Personen zur Kenntms ka nur sein kann, wer die Tat zumindest versucht hat. Eme
men. Darauf, ob das Amtsgeheimnis „gefährlicherweise" solche individ uelle nät Strafe bedrohte - wenn auch
eröffnet wurde und ob darnit für den Betroffenen per nicht notwendioen'.veise in der Person des Täters stra[
sönliche Nachteile verbunden waren bzw nach Vorstel- bare - Handlt�ng wurde aber vom ErstG nicht festge31

s lel l l ; aus dem U rtei l geh l \ iel mehr hervor, da:; die A 1 1ieeklagten zwar Vorbereit u ngen für ei nen in dcT Nacht
zum 15. 4. 1 984 zu begehenden E i nbruchsdiebstahl getrol 
fen h a t ten, indem sie s ich unter M itrühren der al:; Tat
werkzeuge gedach ten Gegenstände auf die Suche nach
einem geeig-neten E inbruchsobj ekt m achten, doch kam
es n i ch t einmal zu einer (ausfüh rungsnahen) Versuchs
han d lu ng, so daß es hier an einer die E i nzieh u ng recht
fertigenden, m i t Strafe bedroh ten Handlung in der Be
deutung des § 26 Abs 1 StGB feh l t .
Außerdem handelt e s s ich hier nicht u m sol che Gegen
s tände, ,velche die vom Gesetz (§ 26 Abs l StGB) für-die
E inziehung vorau sgesetzte besondere Beschaffenheit au [
weisen, derzufolge von ihnen die Gefahr der Begehung
von S traftaten drohen würde, sondern um Gerätschaften,
die p ri mär eiern rechtmäßigen Gebra u ch (als Werkzeuge)
dienen u nd darum sel bst dann nicht der E i nziehung u n
t erliegen, wenn sie bei der Verübung eines cleli k t i s-chen
Angri ffes verwendet werden oder fü r eine derartige Ver
wendung bes t i m m t sind (Leukau f-S teini nger, Komii·, 2 § 26
R N 4 ; SSt 5 1 /38 ua).
Zur Behebung der a u fgezeigten Urte i l snich t igkeit (§ 281
Abs 1 Z 1 1 S t PO) war der davon betroffene Tei l des E i n
zieh u ngsanspruches aus dem Urtei l zu e l i m i n ieren .
VfGH
§ 4 Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit RGBI

1 862/87 (Art 8 StGG; Art 8 u nd 9 Abs 1 Z 1 E GVG; § 35
VStG) - Festnahme - Betreten auf frischer Tat Lärmerreg u n g - Ordnungss törung - Hausdurchsuchung.
Für die~ Beurteil u ng, ob eine als Verwal t u ngsübert re
tung strafbare Handlung vorl iegt, genügt es, wer,n das
Ornan die Verüb u n g einer Verwalt u ngsübertretung m i t
g u tem Grund annehmen konnte. D i e füi- d i e Festneh
mu n g geforderte weitere Voraussetzu ng, daß der Betre
tene entweder i m strafbaren Verhal ten „beharrt" oder es
„zu wiederholen such t " , verlangt, daß das Verhai ten, das
unmi ttelbar zur Fes t nahme führt, in gleicher Weise zu
beurtei len i s t , wie es zum Anlaß der Abmahn u ng genom
men w u rde.
Für das Wesen einer H ausdurchsuchung ist es charak
teri s t i sch, daß der e i nschreitende S icherheitsbeam te nach
einer Person oder n ach e i ne m Gegenstand, von denen es
unbekan n t war, wo s ie sich befanden, gesuch t hat.
Gern Art 1 44 Abs 1 zweiter Satz B-VG idF No·. BGB!
1 975/302 erkenn t der VfGH über Beschwerden gegen die
A u sübung u n m i t telbarer verwal l u ngsbehördl ich2r Be
feh l s- u nd Zwangsgewal t gegen eine bes t i m m te Person.
Daru n ter fal len Verwal tungsakte, die bis zu m I n k raft
t reten der B-VGN l 975 BGBl 302 nach der s tRsp des
VfGH als sog fak t i sche Amtshandlu ngen ( m i t i n d i v i d u ell
normativem Inhalt) bekämpfbar waren, wie dies tür die
Fest nehm u ng u n d ansch L ielknde Venvah rung einer PcT
son zu t r i fft (vgl Slg 7252 / 1 974, 7829 / 1 976, 8 145/1 977, VfGH
24. 2. 1 984 B 680-683/8 1 ) .
Folgl ich ist d ie Beschwerde, d a ein I n stanzenzug h ier
n ich t in Betrach t ko m m t und auch d i e übri gen Pruzeß~
voraussetzungen vorl iegen, zulässig.
Art 8 S tGG gewährt - ebenso wie Art 5 MRK (s Slg
7608 / 1 975, 881 5 / 1 980) - Schutz gegen gesetzwidrige Ver
haftung.
Das Geset z zu m Sch u t z der persönl ichen Freiheit RGBI
1 862/87, das gern A rt 8 StGG über die al l gemei nen Rechte
der S taatsbi.irner RGBI 1 867/ 1 42 zum Bestandteil dieses
Gesetzes erklärt ist, und gern Art 1 49 Abs 1 B-VG ::l s Ver
fass u ngsgesetz g i l t , bes t i m m t in sei nem § 4, daß d i e zur
Anhal tung berech t i gten Organe der öffe n t l i chen Gewalt
in den vorn Gesetz best i m m-ten Fäl len e i ne Perso11 i n Ver
wah rung nehmen dürfen .
§ 35 VS tG i s t ein solches Gesetz ( \·gl zB Slg 7252/ 1 974) .
doch setzt d i e Festnehmung d u rch e i n Organ des ö[[cn t
l ichen S icherheitsdienstes wie in allen d i esen Gesetzes
vorschri ften angefü hrt e n (Anwendungs-) Fäl l en ( l i t a b i s c)
vora u s, daß die festzunehmende Person „au [ IT1 ., chcr Tat
bel relen" w i rd . Sie m u ß s i ch a l so eine als Verwal l ungs
i_ibenrctun2: st rafbare H an d l u n g zuschulden kJrn men
l assen und-bei ßegeh urnr d iese," Tat angetroffen werden,
wobei d ie erste d ieser- beiden Vorausset z ungen schon
dann crfi.i l l l i s t , wenn das Organ d ie Verü bung ei ner Ver
wal t u ngsübe rt retung m i t gu tem Grund an neh men konn
te ( s Slg 4 1 43 / 1 962, 7309/ 1 974).
Gern § 35 lit c VStG ist e i ne Festnahme unter ck-: 1 schon
umsch riebenen Bedi ngu ngen zum Zweck der Vu rl Ld, rung
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\·ur d ie Behü rde aber n u r dann s l a t t ha[t , \\'L'nn der He
l rctenc t rotz Abmahnun!.!' in der Fur l se l zunl.'. clcr sl ra tba
rcn Handlung n: rha,Tt oder sie zu \\·iederholen \-Crsucl 1 t .
Dieser hier al lein i n Frage kommende Fes tneh rnu ngs
grund setzt som i t \·oraus, daß das die Fest nahme :i usspre
chende Sicherhe i t sonrnn m i t gutem G ru n d - und dam it
vertrelbar - zur Aul'fassung~ gelangen durfte, daß (wie
von ihm zu r Anzeige gebracht ) der Erstbeschwerdefi.i11rer
Übertretungen nach Art V I I I , 2 . Begehu ngsfa l l bzw Art
lX Abs 1 Z 1 EGVG u n d der Zwc it bcschwerdefi.i h rer eine
Übertretung nach Art V I I I , 2 . Begehungsfal l EGVG 1 950
1dF Nov BGB! 1 977 /232 verübt haben. Die fi.ir ci:1c Fest
nehmung geforderte wei tere Voraussetzung, daß der Be
tre tene en tweder i m st ra fbaren Verhal ten „verharn" oder
es „zu wiederholen s u ch t" , verlangt aber wei tcr, d a ß d<>s
Verhallen, das u n m i t tclbar zur Festnehm u ng I ührt, i n
gleicher Weise z u beu rtei len i s t , w i e e s z u m A n la ß der
Abmahn ung genomm en wurde.
Nach A rl V I I I , 2. Begehungsfa l l EGVG idgF begeht eine
Verwal t u ngsübertretung , wer ungebührl i chenveise stö
renden Lärm erregt. Das Tatb i l d d ieser Venval tu ngsi.iber"
l retung ist nach der Rsp des V fGH (Slg 8654/ l 1J79) und
des VwG H (VwGH 1 9. 4. 1 982 Z 8 1 / 1 0/0 104) dadmch ge
kennzeichnet , daß (s törender) Lärm dann „u ngebü hrl i
cherweise" erregt wi rd, wenn das i n k ri m i n ierte Verhal
len jene Rücks ichtnahm e vermi ssen l ä ß t , welche die Um
welt regelm äßig \·erlang en kann.
Nach der s tRsp des VwGH (Vg] etwa das Erk 13. 2 . 1 984,
82/ 1 0/ 0 1 76, oder 9. 7. 1 984, 84/ 1 0/0080) i s t das Taib i l d der
Ordnungss törung nach Art I X Abs 1 Z 1 EGVG i�lgF da
durch gekennz eichnet, daß der Täter e i n Verha l ten setzt ,
das obj � kliv geeignet i s t , Ä rgernis zu erregen, und daß
durch dieses Verha l ten die Orclnu n cr an ei nem ö ffen t l i
chen Ort ges tört wird, was dann de� Fal l i s t , wenn e i ne
H andlung geeignet i s t , bei anderen u nbefangenen Men
sch�n die lebhafte Empfi ndung des Unerla u bten oder
Schan dl i chen hervo rz urufe n.
Angesicht s der h ier maßaeb l ichen Sach- und Rechts
lage hat der die Festnehmu,;., au ssprechende Sichechei ts
wachebe amte die Bf bei ei�em Verhal l en auf frischer
! at betreten , das er m i t gu tem Grund als Vei-waltun gs
u bertretun g nach Art V l I I , 2 .
Begehung s fal l EGVG idgF
bewerte n konn te. Die Lärmen twickluncr die von den B [
d u 1:ch Gröhlen und Mu si k en tfal tet w�;de und d ie dazu
ge(· u h rt _ hal le , daß andere H ausbewohner d i e H i l fe der
Po_I izei -m Anspruch nahmen, war so groß, daß die Sicher"
hei tswachebeam ten sie schon vor dem Wohnhaus wah r
nehmen kon n ten; auch nach dem E i nschrei ten dei· Beam
ten ;vurd � nur die Mu s_i k leiser ged reh t , die Lärme nt wick
lun"' abe1 . 1 m u bngen f· o rtgcsetzt. Som i t l ag a u ch cm „Be
t reten au t frisch er Tat" vor. Da d i e Bf auch nach der Ab
J_Tiahnung die s törende Lärmen twicklung n icht einstel l tcn,
.1 a die M u si k sogar neuerl ich verstärk ten, konnten die ein
schrei tenden Organe mit gutem Gru nd vom Festneh
m u ngstatbe stand des § 35 l i t c VStG idcrF Gebrau ch
"'
machen .
___ Dam it erübrig t es sich, hinsich t l i ch des E rstbeschwerde
J·uhr ers a u f den ihm wei ter angelas teten Tatbestand nach
Art I X Abs 1 -z l EGV G idgF ei nzug ehen .
U n ter den obwal tenden Ums tänd;n besteh
auch kei
ne Anhal tspunk te dafü r, daß die Entlas sungenclei- E ( aus
der ansch l ießende n verwal tu ngsbeh ördlich en H ar t 0esetz"'
w,cl n g hmau sgezö gert worden-w äre.
_Daher wu rden die B f im verfass ungsges e lzl ich gcw�ih r
le1stete n Rech t auf pe,-sön l iche F,-eihe it n icht verldzt .
Ebenso wenig wurde du rch d ie bekämp ften Am lshand
lu ngen das verfassu ngsgesetzl ich gewäh rleistete H aus
rech t verletzt : Auch wenn den Beschw erdeausfüh rungen
geful �t w i ,-d , kann keine Rede cla\·on sein, daß d ie ein
sch ,-c ,t enclen Siched1e itsbcam t en nach eine1- Per,;011 oder
nach . einem Gegensta nd, von denen es unbekannt war,
wu sie s_, ch befanden , gesucht hätten, was aber [ür das
Wesen emer H ausdu rchs uchung charakteristisch ist (vgl
z_B Slg 6328/ 1 970, 6736/ 1 972 88 1 5/ 1 980) (20.6. 1 9 85 B 9 1 6/84; ·
oJZ - 4/86.
'
VwGH
Straßenpolizei
§ 4 Abs 1 lit a, Abs S StVO BGBI 1 960/ 1 59 iclF BGBl
1 964/204, 1 975/402 w1cl 1 983/ 1 74 - Autorad io.
Ein Autorad io darf nur m i t einer solchen Lac1 t s t ä,-ke

betrieben werden , daß hiedurch die Aufmerksamkeit des
Lenkers gcgeni.ibe1· dem Verkehrsgeschehen n ich t beein
t ,·äch t i gl wi rcl (6. 7. 1 984, 82/02/0072); öJ7, - 1 6/35.
VwGH
Straßenpolizei
§ 4 Abs S StVO - Mü llgefäße.
Es liegt e i n entschu ldbai·er I rrtum \·or, \\·erm jemand,
der Sammelgefä ße der öffentlichen Müllabfuhr besch�i
digt h a t , i n Un kenn tnis der tatsächlichen E igentumsver
häl tnisse an d iesen Gefäßen iS des Wiener Mül labfuhrG
LGBl 1 965/ 1 9 seine I denti tät dem Hausbesor�cr der be
t re ffenden Liegenschaft, für die die Müllgefäße bestim m t
s i n d , nachwei s t , und daher eine Unfallsmeidun; u nter
l ä ßt (6. 7. 1 984, 83/02A/0500) ; öJZ - 1 6/85.
VwGH
Radarmeßgerä L
§ 96 Abs 8, § 52 lit a Z 10 a, § 20 Abs 2 StVO.
I . Auch eine ohne Anzeige iS des § 96 Abs 8 S tVO m i t
tels Radarme ßgeräts festgeste l l te Geschwi ndigkei tsüber
sch rei t ung ist nach der jeweils in Bet racht kurnr.i.::nclen
Geset zes tei l e (§ 20 Abs 2, § 52 lit a Z 10 a StVO usw) zu
bestrafen. Die Un terlassu ng einer solchen An zeige zieht
n ich t S t ra ffreiheit nach sich.

I I . Diese Art der Überwachung ist kein verbotenes Be
weismittel , wie zB eine Blutabnahme u n ter Verstoß ge
gen § 5 Abs 6 S tVO, weil aus dem Gesetz kein solcher
Zusammenhang zwischen der Art der Überwachung und
einer allfä l ligen Verletzung det· Anzeigepflich t i S des § 96
Abs 8 StVO hervorgeht (3. 10. 1 984, 84/03/0020) ; oJZ 1 6/85.
VwGH
Verfolgw1gshandlung
§ 32 Abs 1 und 2 VStG,
I. die Worte „gegen eine bestimmte Person als Besch u ldigter" schließen nach der Defini tion des § 32 Abs 1
VStG i n sich, daß die gegen die betreffende Pei·son ge"
rich tete A mtshandlung eine besti m m te V,e rwallungsüber
tretung (oder mehrere bes t i m m te Verwaltungsi.ibertre"
tungen) zum Gegenstand h aben m u ß . I nsofern �mß sich
die Amtshandlung auf alle einer späteren Bestrafung zu"
grunde l iegenden Sachverhaltselemente beziehe,1.
I I . Das Zurkenntnisbringen e i ner Anzeige, in der die
Tat hinsi chtlich a ller, der späteren Bestrafung zugrunde
liegenden Sachverhal tselemente eindeutig umschnieben
jst, m i t der Aufforclerw1g zur Rechtfertigung ist eine den
Eintritt der Verfolgungsverjährung w1terbrechcnde Ver
folgungshandlung iS des § 32 Abs 2 VStG ( 1 9. S'. 1 984, 82/
03/0 1 1 2, verst Senat) ; öJZ - 1 6/85.

Sicherheit im Bergland - Jahrbuch 1986
Herausgegeben vom österreichischen Kuratorium für
alpjne Sicherhei t . Format : 1 4,5 x 20,5 cm. Kartoniert. 403
Sei ten. S 1 20,-.
I nternat ional anerkan n t s i nd die seit 1 970 erscheinen
den Jahrbücher „Sicherheit im Bergland" . Zu m Thema
Un fa l l vorbeug u ng beim Bergsteigen und Schi fahren bie
tet auch das neue Jah!'\)Ltch 1 986 wieder u mfassende und
ak tuel l e Beiträge.
I m Abschnitt I werden die Referate des 19. Kapru ner
Gespräches über das Thema „Entwicklung des Lawinen
schu tzes" ,viedernegeben . Abschnitt I I umfaßt die j ähr
l i chen U n f a l lberich te des Kuratori u ms für alpine Sicher
hei l, der Law i nenwarndienste, des Bergrett ungs- und des
Höhlenre t t u ngsdienstes und bringt diesmal auch den
Jahresberich t-des Centre d' Etudes de Ja Neige in Grenob
le. Wei tere FachbeitI-äge zur Vorbeugung von Schäden
beim Bergwandern, Bergsteigen und Sch i l au fen (Ab
schn i t t I I I ) , eine Dokumentation (Abschnitt I V) und
B u chbesprechungen (Abschni t t V) komplettieren � ieses
oKAS
Standardwerk der alpinen Unfa l lkunde.
Straßenverkehrsordnung
Auf G rund der von Dr. Othmar Kammerhofer und Dr.
H ermann Benes bearbeiteten Vorauflage. 7. Auflage. Her
ausgegeben von Senatsrat Dr. Hermann Benes . Nacht rag
1 986 ( Deckb l ät ter). 44 Seiten. Manz Verlag, Wien. 1 986.
72 Sch i l l ing.
Seit dem-Erschei nen der 7. A u fl age des „Kamrnerhofer/
Benes" i s t die S tVO d reimal novelliert worden ( 1 1., 1 2 .
u nd 1 3 . StVO-Novel l e ) , wovon cLue letzte d i e umfassendste
i s t und insbesondere d ie A l koholbes timmu ngen grundle
gend ändert . Du rch den vorliegenden Nachtrag werden
d i e genann ten Ä nderungen der Rech tslage in das Buch
ei ngebau t . Bei den ei nzelnen neuen Bes t i m mungen sind
jewe i l s auch die Gesetzesmate1·iaLien (Ausschußbcrichte
und Regierungsvorlagen) i n Anmerku11gen abged ruckt.
Dam i t befi ndet sich die in der verwal t u ngs,recht l!chen
und -po l ize i l ichen P raxis sehr bel,ieble A u sgabe w iederum
auf dem neuesten Stand der Geset zgebung.
G. Gaisbauer
Die Aufgaben der Bundesgendarmerie
Herausgegeben von R udolf Thienel. Gr. -8° . 62 Seilen,
S 1 45 ,-. E1;ch ienen i m Verlag Manz, Wien, 1 986.
Das ös t e rreichische Polizeirech t , insbesondere das Pol 1zeiurganisat ion srecht , ist dur ch seine besondere Kom
plex i b i l i t ät und J nhoJ11oge11'i tät gekennzeichnet. Auch die

mangelnde systematische Durchdringung dieses Rechts
bereiches wurde schon des öfiteren - · zu Recht - be
klag t : Zwar findet sich in der österreichischen Literatw·
eine Rei he von Abhan d lungen zu ei nzel nen Fragen dieses
Rech tsgebt ietes, eine umfassende, systematisierende Dar
stellung steht jedoch aus. M i t der vorl iegenden Schrift
hal der Verfasser versuch t , für einen Teil dieses Rechts
gebietes eine systematische Grundlage zu entwickeln.
In dieser Abhandlung soll u n ters u cht werden, welche
Aufgaben der B undesgendarmerie übertragen '.,Verden
können, wie dies zu erfolgen hat, wer hiezu kompetent
ist, u nd wie s.:e d iese Aufgaben zu besorgen hat. D ie für
das gesamte Polizeirech t charak teristische I nhomogenität
des zugrundel iegenden Rech t smaterials w i rft in diesem
Zusam menhang -e i ne Rei he spezifischer Probleme au f,
da die B undes2endarme11ie - obwohl B u ndesorgan ebenso wie and-ere Wachkörper des B u ndes auch -in Be
reichen herangezogen w i rd, die in u n m i t telbarer B u n
desverwaltung oder in Landesverwaltung zu vollziehen
sind.
österreichische Verfassungs- und Verwaltunggesetze
Herausgegeben von U n iv.-Prof. Dr. Heinz Schäffer. 8.
E rgänzungslieferung. Rund 550 Sei ten. Manz Verlag,
Wien/Verlag C . H . Beck, München. 1 986. 385 S.
Sei l dem E rscheinen der 7. Lieferu n g (siehe die Be
sprechung in der Fol ge 1 / 1 986) hat der Gesetzgebei- w:iecler
eine überaus i ntensive Novel l ierungstätigkeit entfaltet ,
manche Gesetze w u rden sogar mehrfach geändert, zwei
wiederverlau tbart ; davon s i nd 22 i n der Samml u ng e n t
haltene Rech tsvorschriften betroffen. Die vorliegende Lie
ferung gibt den Stand der Gesetzgebung m i t Februar
1 986 wieder. E s sei neuerl ich j edem I n teresse n t en u nd das sind alle E xekutiv- u nd Verwaltungsbeamt e n die Anschaffung der Sammlung empfohlen.-Sie ist geeig
net, eine große und teuere Anzahl von Gesetzbüchern zu
ersetzen . ~
G. Gaisbauer
Fm·mbuch in Strafsachen
Formbläller für das S t ra fverfa h ren m i t Mus terbeispie
len u nd Edäu terungen. H e rausgegeben von S e k t ionschc[
Dr. Egmont Foregger. Bearbei tet von Ministerialrc1l Dr.
H e l m u t A ue,-, StA Dr. B urghard H aindl u nd Richter DL
Paul E . Weclrac. 2. E rgänzL111gsl.icferung. 100 Seiten. Manz
Verlag, Wien. 1 986, 245 S.
Die 2. Ergänzungsl ieferung m i t dem Stand J u n i 1 986 ent
h ä l t die Änder u ngen ab 1 982 (s iehe clie Besprech u ng dei1 . E rgänzu ngs l ieferung i n der Folge 5/ 1 983 ) . Die e i nzel nen
Formulare s i n d im ü brigen m i t E rläuternden Bemerkun
gen versehen , wie be i"pielsweise d ie Formb lätter zum
Such tgi ftgesetz. I n halts - und St ichwort verzc ichn,s w u rden
erneucrl . - Den m i t· S L ra [sachcn befa ß t en Personen w i rd
m i t der vorl iegenden Lie l'crung l'i.ir ihre täg l i che Arbe i t
d e r letz te S t and d e r Fo r m h l a t t sa m m l u n g a n d ie Hand
~ G. Gaisbauer
gegeben.
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Grundriß des österreichischen Steuerrechts
Band I: Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Ge
werbesteuer, Umsatzsteuer. Von Univ.-Prof. Dr. Werner
Doralt und Univ.-Prof. DDr. Hans °Georg Ruppe. 3., er
weiterte Auflage. XX, 348 Seiten. 8 . Manz Verlag, Wien.
1986. Balacron 370 S.
Wer sich systematisch über das geltende Steuerrecht
informieren und auch bei Bedarf einen einschlägigen
Nachschlagebehelf zur Hand haben will, dem sei der vor
liegende Grundriß empfohlen. Die Bearbeiter verstehen
es, die komplexe Materie durchschaubar zu mach;cn und
verständlich darzustellen: Sie bieten dem Benützer eine
Gesamtdarstellung des Steuerrechtes, die die Zusammen
hänge herausarbeitet und dabei auf wichtige Detailpro
bleme nicht verzichtet. Zahlreiche Beispiele machen den
Stoff lebendig. Den einzelnen Kapiteln sind umfassende
Literaturzusammenstellungen vorangestellt. Der Grund
riß, der durch ein besonders ausführliches Sachregister
und ein ebensolches Inhaltsverzeichnis erschlossen ·,vird
ist jedem zu empfehlen; denn Steuern - Einkommen'.
(Lohn-)Steuer, Kraftfahrzeugsteuer usw. - zahlen wiir ja
alle. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen,
daß der Grundriß aus zwei Bänden besteht. Der Band II
(1981, unveränderter Nachdruck 1985) enthält den Allge
meinen Te.il sowie das Bewertungsrecht, die Vermögen

steuern und die Verkehrssteuern (XVI, 212 Seiten, Hala
G. Gaisbaucr
cron 245 S).
Bürgerliches Recht
Kodex des österreichischen Rechts. 6. Auflage. Bearbei
tet von Dr. Franz Mohr. Verlag Orac, Wien.-1986. 250 S,
Abo 200 S.
Die rasche Rechtsentwicklung machte bereits nach kur·
zer Zeit eine Neuauflage dieses Kodex-Bandes erforder
lich. (Siehe die Besprechung der Vorauflage in der Folge
2/1986.) Insbesondere waren zu berücksichtigen das Ehc
na_menrechtsänderungsgesetz 1986, die Änderungen des
Mietrechtsgesetzes, des Ehegesetzes und des Konsumen
tenschutzgesetzes sowie eine Novelle zur Pei-sonenstands
verordnumr; das Unterhaltsschutzgesetz und das UVG
wurden wiederverlautbart. Der Ba-nd enthält insgesamt
46 Gesetze und Verordnungen, also im wesentlichen das
gesamte bürgerLiche Recht (mit eiern Stand vom 1. 6. 1986).
Jeder Interessent sollte sich die laufende Zusenduna die
ses Kodex-Bandes - wie auch der anderen Blinde clieser
praxisorienbierten Reihe, worauf an dieser Stelle mehr
mals hingewiesen wurde - im verbilligten Abonnement
(200 S pro Band) sichern. Eine derart umfassende und
preiswerte Gesetzessammlung gibt es kein zweitesmal.
G. Gaisbaucr

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie
Johann Denk,
geboren am 24. Juli 1918, Bezirksinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Kapelln, wohnhaft in Potten
brunn, Niederösterreich, gestorben am 16. August
1986.
Walter Reichenberger,
geboren am 25. April 1909, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Gend.-Posten Breitenfurt, wohnhaft in
Baden, Niederösterreich, gestorben am 17. August
1986.
Josef Rebitzer,
geboren am 5. August 1895, Gend.-Revierinspektor
i. R., zuletzt Postenkommandant jn Offenhausen,
wohnhaft in Offenhausen, Oberösterreich, gestor
ben am 20. August 1986.
Johann Langer,
geboren am 23. August 1907, Gend.-Bezirksinspektor
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando Ober
österreich, Ref.-Gr. V, wohnhaft in Linz, gestorben
am 22. August l 986.
Johann Hatzmann,
geboren am 15. Mai 1925, Bezirksinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Thalheim, wohnhaft in Stein
haus, Oberösterreich, gestorben am 27. August 1986.
Otto Suchy,
geboren am 1. November 1915, Bezirksinspektor i.
R., zuletzt Landesgendarmeriekommando Nieder
österreich, Ref. IV/c, wohnhaft in Korneuburg,
gestorben am 28. August 1986.
Johann Pesendorfer,
geboren am 6. Juni 1953, Revierinspektor, zuletzt
Gend.-Posten Wartberg, wohnhaft in Windischgar
sten, Oberösterreich, tödlich verunglückt am 1. Sep
tembe,- 1986.
Rudolf Streitwieser,
geboren am 1. Februar 1910, Gend.-Revuerinspektor
i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommanclo Zell
am See, wohnhaft in Zell am See, Salzburg,
~ ~gesto,-ben am 1. September 1986.
Leopold Fila,
geboren am 15. November J 897, Gend.-Revierinspek
tor i. R., zuletzt Detachement beim Landesgendar-
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meriekommando für Oberösterreich in Linz, wohn
haft in Wien 12., gestorben am 2. September J 986.
Josef Schnitzhofer,
geboren am 16. Oktober 1928, Revieninspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Kaprun, wohnhaft in Kaprun,
Salzburg, gestorben am 2. September 1986.
Franz Spechtler,
geboren am 13. September 1908, Gend.-Bezirksin
spektor i. R., zuletZJt Postenkommandant in Grödig,
wohnhaft in Grödig, Salzburg, gestorben am 3. Sep
tember 1986.
Josef Schlatter,
�eboren am 30. Juni 1906, Gend.-Revierinspektor
1. R., zuletzt Postenkommandant in Annabercr wohn
haft in Lamprechtshausen, Salzburg,
am
~ gestotben
~
4. September 1986.
Josef Luegger,
geboren am 12. Juli 1924, Gruppeninspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Ysper, wohnhaft in
Yspertal, Niederösterreich, gestorben am 5. Sep
tember 1986.
Adolf Viertler,
geboren am 10. August 1933, Bezirksinspektor, zu
letzt Gend.-Posten Rattendorf, wohnhaft in Stranig,
~
Kärnten, gestorben am J I September 1986.
Gerd Leitner,
geboren am 20. Oktober 1943, Revierinspektor, zu
let�t Gend.-Posten St. Veit Glan, wohnhaft in St.
Veit/Glan, Kärnten, gestorben am 13. September
1986.
Walter Herzog,
Bezirksinspektor i. R., zuletzt Gendarmeriezentral
kommanclo Ref. II/5/a, wohnhaft in Wien 3. im
78. Lebensjah,- gestorben am 20. September 19 86.
Emil Willert,
geboren am 21. Juli 1924, Bezi,-ksinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Hohenau, wohnhaft in Hohenau,
Niederösterreich, gestorben am 22. September 1986.
Franz Marek 1,
�eboren am 4. November 1913, Bezirksinspektor
1. R., zuletzt Postenkommandant in Schwadorl'
wohnhal't in Bruckneudorf. Niederösterreich, ge'.
starben am 27. September 1986.

HEINRICH WINKlER

Handel mit Gebrauchtfahrzeugen, deren Bestandteilen und Verschrottung

391 o Zwettl, Germans 1o,
Telefon o 28 23 / 21'6

SPEZIALB E TRIEB
FÜR GAR TENZÄU N E

Karl Matschowan
3100 ST. PÖLTEN,
DANIEL-GRAN-STRASSE 36
TELEF ON (0 27 42) 62 206

BP

sb-Tankstelle
KFZ-Handel

Otto Heini
3180 Lilienfeld,
Babenberger Straße 2
Telefon o 27 62 / 21' 52

BAUUNTE RNEHMEN -LIEFERBETON
Engelbert

MULLNER

Ges. m. b. H.

Bau-, Zimmer- und Brunnenmeister
Säge- und Hobelwerk - Bautischlerei - Holzsilos
Parkettenerzeugung - Baustoffe - Lichtpausen

3914 WALDHAUSEN Nr. 42

Telefon 0 28 77/284 (Büro) 221 (We•rk)
Filiale: 3910 ZWETTL-Oberhof, Klosterstraße 28
Telefon 0 28 22/21 71, 21 72 l1 Telex 072/221
Lieferbetonwerk: 3910 ZWETTL-RUDMANNS
Telefon 0 28 22/21 71, 21 72

D'l/.R 0281719

bauunternehmen walter ges.m.b.h.

hoch-, tief- und eisenbahnbau
projektierung und ausführung von industriegleisanlagen
keimstraße 11, 3100 st. pölten, tel. 621 1 7 und 65 6 82

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

Oswald Wille & Co.

Getränkegroßhandel - Transporte
Telefon O 54 42 / 20 09

6591 GRAF-GRINS

• • • erwerben Sie

EIGENTUM STATT M.IETE ZU BEZAHLEN
NEUNER Wohnbau
6410 Telfs, Saglweg 69, Telefon (0 52 62) 24 2 90

llili6ühel

führender Sl<isportplatz. Österreichs
60 Seilbahnen und lifte mit einem
Skipaß - Tennishalle - Squash-Halle Kurhaus - Aquarena-Hallenbad - Kunst
eisbahn - Spielcasino - Reithalle

Beliebter So mmersportort
und Seebad am Schwarzsee
Moderne ßadeaniagen, 20 Tennisplätze,
2 Golfplätze, Fischerei, Wanderprogramm

+

24 2 50

BAUMEISTER

1 N G. S. G URS CH L ER
Ges. m. b. H.

Haller Straße 1 �5
60201NNSBRUCK

Tel. (0 52 22) 61 5 76, 61 4 33

Bier vom Faß und alkoholfreie Getränke
frisch und bekömmlich nur durch

Kohlensäure

Hotels und Pensionen in allen Preislagen

Kohlensäurewerk

Secur i t as
Auskünfte durch den
Fremdenverkehrsverband Kitzbühel
Telefon (0 53 56) 21 61

Dipl.-Ing. Dr. techn.

ROBERT KOLLER
Hoch- und Tiefbau-Ges.m.b.H.
3460 Grein, Ufer 11, Bauhof

9020 Klagenfurt, Ebentaler Straße 167
Telex 42 2389
Telefon W463l 31 1 33

SPEZIALGEBIET
PROJEKTIERUNG U. AUSFUHRUNG VON:
KANALISATIONS- U.
WASSERVERSORGUNGSANLAGEN
EINSCHL. ALLER INSTALLATIONEN

ME I S L

Gesellschaft mbH.
4360 GREIN

