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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 10: Dr. Wilhelm Zach: Aus der Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes in Dienstrechtsachen - S. 12: Georg Gaisbauer: 

Rechtsfragen zur Zeugenvernehmung von Straßenaufsichtsorganen - S. 13: 
Gottlieb Ortner: Vergleichsschriften - richtig gesichert! - S. 17: Obstlt Karl 
Marschnig: Europameister für den ÖGSV - S. 18: Obstlt Erich Mo ritz: Tennis-Ver
gleichswettkampf einer Gendarmerie-Mannschaft in Ungarn - S. 21: Mjr 
Nikolaus Koch: Wiener Tierschutzverein ehrt bgld. Gendarmen - S. 25: Maj 
Arnold Perfler: Die Problematik der Gefahrengüter anhand eines Beispiels -
S. 26: Abtlnsp Leopold Permoser: Schweizer „Kobramänner" besuchen Mautern/ 
Donau - S. 27: Das Gendarmeriemuseum ruft! - S. 31: Dipl.-Betriebswirt Hartmut 
Volk: Geld - Geschichte zum Anfassen - S. 33: Bücherecke 

Grußbotschaft 
des Bundesministers für Inneres an die Bediensteten des Ministeriums und der nachgeordneten Dienstbehörden und Dienststellen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Die XVI. Gesetzgebungsperiode ist vorzeitig zu Ende gegan
gen. Sie war für das Bundesministerium für Inneres und seine 
Dienstbehörden eine gute Zeit. eine Zeit tiefgreifender Verände
rungen und Reformen, die dank Ihrer Einsatzbereitschaft, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, zu neuen Erfolgen geführt haben. 

Das Innenministerium ist einen großen Schritt in Richtung Bür
gerministerium gegangen. Ein allgemeiner Bürgerdienst ist aufge
baut, der Kriminalpolizeiliche Beratungsdienst verstärkt und die 
Zahl der ausgebildeten Kontaktbeamten auf über 702 erhöht wor
den. Hand in Hand mit der Verstärkung der Bürgernähe wurden 
Einsatzbereitschaft und Schlagkraft der Sicherheitsexekutive 
gesteigert. 3.239 neue Funkgeräte und 2.149 neue Kraftfahrzeuge 
sprechen eine ebenso beredte Sprache wie die Großbauvorhaben. 
die durchgesetzt werden konnten. Die Fußpatrouillen und Fuß
streifen der Gendarmerie wurden um fast 38 Prozent gesteigert, 
jene der Sicherheitswache um 17 Prozent. 

Die Verbrechen sind in Österreich kontinuierlich seit 1983 
zurückgegangen. Bei vorsätzlichen Tötungsdelikten, Raub, Dieb
stählen und Notzucht liegen wir heute sogar hinter de_r Schweiz 
und der Bundesrepublik Deutschland. Nach wie vor ist Osterreich 
das Land mit der zweithöchsten Aufklärungsquote Europas. Im 
Kampf gegen die Suchtgiftkriminalität konnten wir weltweit aner
kannte Erfolge erzielen. 

Der Zivilschutz wurde - trotz fehlender Kompetenzen - zu 
einem zentralen Anliegen des Innenministeriums und von diesem 
22 Jahre lang vergeblich geforderte Maßnahmen durchgesetzt. 
Der Traum von einem gesamtösterreichischen Flugrettungsdienst 
mit Notarzthubschraubern wurde Wirklichkeit. 

Der Tod auf Österreichs Straßen konnte eingedämmt werden, 
neue unkonventionelle Aktionen des österreichischen Innenmini
steriums fanden Nachahmer im Ausland. 

Der \�el_tweit gute Ruf Öst_erreichs als Asylland wurde gefestigt;
der Z1v1ld1enst durch gesetzliche Maßnahmen aboesichert und das 
Innenministerium als Anwalt der Gemeinden an�rkannt. 

Wir haben in kurzer Zeit viel erreicht. Aber die Arbeit geht wei
ter. 

Auf legistischem Gebiet wartet ein Berg von Novellierunosvor
schlägen auf uns. Knapper werdende Geldmittel werden un� zum 
Uberdenken jeder Ausgabenpost zwingen. Wir müssen sparen, 
wo immer es möglich ist, um die Mittel freizubekommen für Auf
wendungen, die nicht eingespart werden dürfen! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Das hohe Maß an Sicherheit und Bürgernähe, welches wir 

erreicht haben. verpflichtet uns, es auch im kommenden Jahr zu 
halten. Es wird uns gelingen, wenn wir alle zusammenstehen, 
wenn wir auch in Zukunft mehr tun als nur unsere Pflicht. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen' 
Ich möchte Ihnen allen für die bisher erbrachten Leistungen 

danken u _nd Sie gleichzeitig bitten, Ihr Können und Ihre Fähigkei
ten auch m Zukunft für die Bewältigung der uns gestellten Aufga
ben einzusetzen. 

Zu den bevorstehenden Feiertagen entbiete ich Ihnen herzliche 
Grüße und zum Jahreswechsel alle guten Wünsche für Ihr persön
liches Wohlergehen und für das Glück Ihrer Angehörigen. 

Karl Blecha, e. h .. Bundesminister für Inneres 

Zum Jahreswechsel 
Meine· sehr geehrten Damen und Herren! 

In wenigen Tagen neigt sich das alte Jahr dem Ende zu, ein 
ereignis- und arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns. Sie alle haben im 
abgelaufenen Jahr versucht, die der Bundesgendarmerie übertra
genen Aufgaben und die an Sie gestellten Anforderungen_ in best
möglicher Weise zu erfüllen, wofür ich Ihnen recht herzlich dan
ken möchte. 

Auf Grund der in den letzten Jahren durchgeführten Verbesse
rung der erweiterten Ausbildung und der eingeleiteten Beschaf
fung von Ausrüstung wurde die Gendarmerie_ in die Lage versetzt, 
auch mit neuen Deliktsformen, von denen Osterreich lange Zeit 
verschont geblieben ist, fertig zu werden. Dies habe_n im abgelau
fenen Jahr sicherheitsdienstliche Einsätze verschiedenster Art 
bewiesen. 

Aber auch die beabsichtigte Verlängerung und Intensivierung 
der Grundausbildung soll wesentlich dazu beitragen, daß anste
hende Probleme einer sicheren und - wenn möglich - konflikt-
freien Lösung zugeführt werden. . . 

Die budgetäre Situation der Bundesgendarmene war m den
letzten Monaten vielfach Gegenstand unsachlicher Erört_erungen 
in der Öffentlichkeit. Es entspricht den Tatsachen, daß 1m _Gen
darmeriebereich - wie allgemein - gespart werden soll und Uber
legungen hinsichtlich von Rationalisierungsmaßnahmen angestellt
werden müssen. Anträge mit budgetären_ Ausw1rku.ngen mussen
daher besonders streng im Hinblick auf die Grundsatze der Wirt
schaftlichkeit und Sparsamkeit geprüft werden. Ich appelliere 

daher an alle Gendarmerieangehörigen, ihre Anliegen in dieser 
Hinsicht genauestens zu überprüfen. Ebenso deutlich möchte ich 
aber feststellen, daß die Versehung des Sicherheitsdienstes nie in 
Frage gestellt oder beeinträchtigt war, wie vielfach behauptet 
wurde. 

Verschiedene durch Einzelne verursachte Vorfälle in der letzten 
Zeit haben gezeigt, daß auch innerhalb der Gendarmerie gelegent
lich Störfaktoren auftreten können. Es sollte daher in Zukunft 
unser aller Bestreben sein, mit allen uns zu Gebote stehenden Mit
teln dafür zu sorgen, daß Derartiges schon im Keime erstickt wird 
und da�urch der Ruf und die Objektivität der Bundesgendarmerie 
in der Offentlichkeit gewahrt bleiben. Nur dann ist es uns möglich, 
das Vertrauen unserer Mitbürger in unser Korps weiter zu erhal
ten; denn das gegenseitige Vertrauen ist eine wesentliche Grund
lage für eine erfolgversprechende Zusammenarbeit mit der Bevöl
kerung und damit einer erfolgreichen Arbeit der Gendarmerie. 

Seien Sie daher weiterhin bestrebt, auch 1987 Ihr fachliches 
Können, Ihren Einsatzwillen und Ihr persönliches Engagement in 
den Dienst unserer Aufgabe zu stellen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen recht frohe Festtage 
und für das kommende Jahr Gesundheit, Glück und Zufrieden
heit. 

Der Gendarmeriezentralkommandant 
Gendarmeriegeneral Dr. Erich Bosina. e. h. 
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40 Jahre fflustrierte Rundschau der österreichischen Bundesgendarmerie 
Rückblick und Ausblick 

Mit der Jänner-Ausgabe 1987 tritt die Illustrierte Rundschau in 
das vierzigste Jahr ihres Bestandes. Seit das erste Heft im Jänner 
1948 in einem besetzten und in vier Zonen geteilten Lande 
erschien, sind in der Welt und in unserem Vaterland gewaltige 
Veränderungen vor sich gegangen. Dieser Lauf der Dinge hat zu 
einem guten Teil auch die Entwicklung der Bundesgendarmerie 
geprägt: 

Zuerst der Dienst in einem besetzten, in vier Zonen geteilten 
Lande unter dadurch bedingten ·widrigen und für den einzelnen 
Beamten oft besonders gefahrvollen Verhältnissen; die dürftige 
und uneinheitliche Bewaffnung und Ausrüstung, das fast gänzli
che Fehlen moderner technischer Hilfsmittel; und trotz allem die 
glanzvolle zentrale Feier aus Anlaß des 100-Jahr-Jubiläums der 
Gendarmerie im Jahre 1949 mit einer Parade vori 14 Gend.-Kom
panien aus allen Bundesländern; dann der Staatsvertrag, in dessen 
Gefolge erst ein systematischer Ausbau, eine einheitliche Bewaff
nung und Ausrüstung möglich wurden; die klaglose Bewältigung 
sicherheitsdienstlicher Einsätze auch größten Stils, etwa beim 
Chruschtschow-Besuch 1960 oder anläßlich der Olympischen 
Winterspiele 1964 und 1976; die laufende Verbesserung der sozia
len Verhältnisse der Gend.-Beamten; die Neuerungen auf dem 
Gebiet des Dienstrechts und des Dienstbetriebes; die Modernisie
rung der Ausbildung; die Vertiefung des Verhältnisses zu den Mit
bürgern durch den „Bürgerdienst" und den „kriminalpolizeilichen 
Beratungsdienst" und vieles anderes bis zu den ersten Schritten 
auch der Gendarmerie ins Computer-Zeitalter. 

Blättert man in den zurückliegenden Jahrgängen der Illustrier
ten Rundschau, so erkennt man, daß diese vielfältige und tiefgrei
fende Entwicklung ihren Niederschlag auch in unserem Blatte 
gefunden hat, denn ein Großteil der Beiträge aus der Feder von 
Gendarmen und anderer Fachautoren befaßte sich ja mit aktuel
len Themen und spiegelt so den Zeitgeist wider : 

Daß dies auch in Zukunft so bleiben möge, ist der vordringlich
ste Wunsch von Redaktion und Verwaltung, denn Aktualität des 
Inhalts ist wohl die beste Gewähr dafür, daß die Leser sich ange
sprochen fühlen und der Zeitschrift die Treue halten. 

Es versteht sich von selbst, daß die Redaktion von sich aus auch 
künftig bestrebt sein wird, Aktualität und Vielseitigkeit nicht nur 
zu erhalten, sondern weiter auszubauen. Eingedenk des 1948 bei 

----------------------------
------------------------------

Nun will der Winter durch die Felder 
streifen 
Wie ließ der Herbst die goldnen Früchte reifen 
und schenkte sie mit segensreicher Hand! 
Nun will der Winter durch die Felder streifen, 
und Frost singt klirrend überm weiten Land. 
Der Winter liebt die Dunkelheit und Stille. 
Sein Schnee behält die Saat in guter Hut. 
Aus der Besinnung wächst ein starker Wille. 
Aus der Bewahrung segnet sich das Blut. 

Hans Bahrs 

::=::::::::=::::::::=::::::::=::::::::=:::::::=:::::::::=:::::::=::::::::=::::::::=:::::::::=::::::::=:::::::=:::::::::=:::::::=::::::: 

Gründung des Blattes geprägten Leitspruchs „Gendarmen schrei
ben für _ Gend_armen" verbinden wir mit dieser Zusicherung aber 
auch eme Bitte. Unsere geschätzten Abonnenten und Leser 
mögen der Illustrierten Rundschau nicht nur passiv - eben als
bloße „Leser".- ve_rbun�en bleiben, sondern in möglichst hohem 
Maße auch we1terhm aktiv, a_lso durch schriftstellerische Beiträge
aller Art an der Gestaltung „ihres" Blattes mitwirken. 

Ein besonderes Bedürfnis ist es uns, allen unseren Mitarbeitern, 
Inserenten, Abonnenten und Lesern für die der Illustrierten 
Run_dschau der Gendarmerie &ehaltene Treue und Unterstützung 
aufncht1g Dank zu sagen und sie um ihr weiteres Vertrauen zu bit
ten. 

Mit den besten Wünschen für ein glückliches und erfolgreiches
neues Jahr empfehlen sich 

Redaktion und Verwaltung 

Wechsel in der Redaktionsleitung
Mit Jahresanfang 1987 habe ich die Redaktionsleitung der Illustnerten Rundschau der Gendarmerie von meinem Vorgänger,

Gend:-General SektChef 1. �- Dr. Johann Piegler übernommen. Meme Erfahr�ngen aus emer langen Dienstzeit in der Gendar
mene_ werd�n mir sicher helf_en, d_as Blatt auch künftig gediegen
und v1el_se1t_ 1g zu g�stalten. Dies wird mir umso leichter fallen, als
ich an die_ z1elstreb1ge und erfolgreiche Tätigkeit meines geschätzten V?rgange_rs und_ Freundes anschließen kann. Meme Anliegen 10 sachlicher Hinsicht bedürfen keiner besonderen Hervorhebung? sind sie doch zum größten Teil schon in demvorange_stellten Geleitwort des Gendarmeriezentralkommandanten_ sowie m den_ Ge_danken zum vierzigjährigen Bestande unsererZe1tschnft ausfuhrhch behandelt: Vielseitige und rege Mitarbeitder Genda�menebeamten an der Gestaltung des Blattinhaltesdurch Be1tr�ge aller Art, um die Zeitschrift für uns Gendarmen,aber auch fur die Leser aus dem Kreise unserer Mitbür er rechtanziehend zu machen. g 

Naturgemäß ist es nicht jedermanns Sache selb t B ·t ·· zuf D h I b . , s et rage ver assen. oc g au e ich daß auch der groß K · d N " . . , e reis er „ ur -Leser em Recht auf Mitgestaltung hat und dieses auch nützensollte. Ich bitte daher alle Leser ihre wu··nsche u d A n b h K · ·k b ' n nregunge , a er auc nt1 etreffend die Gestaltung unseres Blattes ganzoffen un� ohne Scheu _ _  d1e_ Redaktion in beliebiger Form wissen zulassen; wir hab_en h1e_fur em offenes Ohr und werden solchen Anregungen, so we_,t wie _irge_nd möglich, gerne Rechnung tragen. In diesem Smne bitte ich von nun an um Ihr Vertrauen und guteZusammenarbeit 

Ihr 

General Otto Wünsch 

ZU UNSEREM TITELBILD: Nun will der Winter durch die Felder streifen. 

(Siehe unser Gedicht auf Seite 4). 

Offenlegung gemäß§ 25 (2): Zu je 50 Prozent Dr. Kavar und E. Lutsch,nger. 

Unternehmensgegenstand: Herausgabe der Zeilschritt Illustrierte Rundschau der Österreichischen Bundesgendarmerie. 

Grundrichtung: Als Monatszeitschrift fachkundige Beiträge zu veröffentlichen und das Vertrauensverhältnis zwischen Gendarmerie und der Bevölkerung durch Mitteilungen aus 

dem Geschehen im Gendarmeriebereich zu fördern und zu festigen. 

Herau�geber, Eigentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Dr. M. Kavar und E. Lutschinger) - Redaktionsleiter: General i. R. Otto Wünsch - Sportredaktion 

Oberst Sieghard Trapp, gf Präsident des ÖGSV und Oblt Michael Ahrer - Alle 1090 Wien IX, Hahngasse 6. Tel. (O 22 2) 31 85 20 - Druck: Walter Leukauf Ges.m.b.H., 1090 Wien, 

Liechtensteinstraße 5- 7. 
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40 Jahre fflustrierte Rundschau der Gendarmerie -
40 Jahre interessante und umfangreiche Information 

Die Illustrierte Rundschau der österreichischen Bundesgendar
merie kann nun bereits auf eine 39jährige erfolgreiche Arbeit 
zurückblicken. Während dieser Zeit hat sie nicht nur versucht, ein 
Instrument interner Informationen zu werden, sondern hat sich 
stets bemüht, auch allgemeine Themenkreise in interessanter 
Weise abzuhandeln. 

Mit Beiträgen über rechtliche Probleme und Neuerungen, per
sonelle und dienstrechtliche Veränderungen innerhalb der Bun
desgendarmerie, Ratschlägen und Informationen über gesund
heitliche und allgemeine Verhaltensweisen sowie mit aktuellen 
Schilderungen aus der Arbeit der Gendarmerie und aus dem 
Sportgeschehen wurden allen Lesern umfassende Information und 
abwechslungsreiche Unterhaltung geboten. 

Obwohl bereits jetzt schon ein Großteil der Beiträge von Gen
darmeriebeamten gestaltet wird, wäre eine noch stärkere Mitar
beit von Gendarmeriebeamten wünschenswert. Es wäre zweifellos 
im Interesse aller, wenn noch mehr Gendarmeriebeamte, und 
zwar aus allen Sparten und Verwendungen des Gendarmeriedien
stes ihre Ansichten, Erfahrungen und Erlebnisse veröffentlichen 
und dadurch die Rundschau mitgestalten würden. Ich darf daher 
an alle Gendarmerieangehörigen appellieren, Wissenswertes und 
Interessantes in Form von kurzen Beiträgen den Lesern der Illu
strierten Rundschau darzubringen. 

Damit diese Inform.ationen aber auch die Zielgruppen errei
chen, muß die Zeitschrift diesen auch zur Verfügung stehen, was 
praktisch nur durch entsprechenden Bezug dieser Zeitschrift erfol
gen kann. Überdies fördern die in der Illustrierten Rundschau ver
öffentlichten Informationen die Zusammengehörigkeit des 
gesamten Gendarmeriekorps und bieten auch den im Ruhestand 
befindlichen Beamten Gelegenheit, am aktuellen Geschehen in 
der Gendarmerie teilzuhaben. 

Abschließend darf ich den Herausgebern sowie allen Mitarbei
tern der Illustrierten Rundschau der österreichischen Bundesgen
darmerie meinen aufrichtigen Dank dafür aussprechen, daß sie 
trotz aller Schwierigkeiten, die mit der Herausgabe einer derarti
gen Zeitschrift verbunden sind, den Angehörigen der Bundesgen
darmerie sowie auch allen anderen interessierten Personen 
umfangreiche und wissenswerte Informationen bieten und hoffe, 
daß dies auch weiterhin noch viele Jahre der Fall sein möge. 

Dr. Erich Bosina, GGI. 
Gendarmeriezentralkommandant 

----------------------------

-----------------------------

::=::::::::=:::::::=::::: ::=::::::: ::=:::::: ::=::::::::=:::::::=:::::: ::=:::::::=::::::::=:::::::=:::::::=:::::: ::=:::::: ::=::::: 

Vier Landesgendarmeriekommandanten traten in den Ruhestand 
Mit Ende des Jahres 1986 traten die Landesgendarmeriekommandanten für Salzburg, Kärnten, Tirol und Steiermark in den Ruhe

stand. 
Aus diesem Anlaß wurde ihnen in Würdigung ihrer langjährigen Verdienste vom Herrn Bundespräsidenten der Amtstitel „General" 

verliehen. 
Am 15. Dezember 1986 wurden die neuen Generäle im Bundesministerium für Inneres in feierlicher Form von Bundesminister Karl 

Blecha vetabschiedet. 

Nach einer in warmen und teils auch launigen Worten gehaltenen Rede, in der er 

die langjährigen Verdienste der scheidenden Landesgendarmeriekommandan

ten würdigte, überreichte ihnen Bundesminister Blecha die Dekrete, mit welchen 

ihnen der Titel General verliehen wurde. 

Nach dem offiziellen Teil der Feier waren alle Geehrten und Verabschiedeten zu 
einem Empfang geladen. Dabei stellte sich Bundesminister Bfecha in bester Stim
mung inmitten der vier Landesgendarmeriekommandanten unserem Fotografen. 
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General Erich Koll 
Von Hptm ERNST GRILL, Salzburg 

Mit Ablauf des Jahres 1986 beendete der Landesgendarmerie
kommandant von Salzburg, General Erich Koll, seine verdienst
volle Tätigkeit und trat in den Ruhestand. 

General Erich Koll wurde am 6. September 1925 in Wien gebo
ren, besuchte das Realgymnasium in Wien, maturierte im Februar 

I 943 und rückte anschließend zur deutschen Wehrmacht ein. 
Nach Fronteinsatz und Kriegsgefangenschaft trat er am 26. 

August 1946 in die österreichische Bundesgendarmerie ein, absol
vierte die Grundausbildung an der Gendarmerieschule in Hofstet
ten, NÖ. und den Chargenschulkurs an der Gendarmeriezentral
schule in Mödling. 1951 erfolgte se_i _ne Bestellung zum Postenkom
mandanten in Obergrafendorf, NO. Er war damit einer der jüng
sten Postenkommandanten, wenn nicht überhaupt der jüngste, 
den die Gendarmerie jemals hatte. 

Nach der Offiziersausbildung an der Gendarmerieschule des 
fl,1111k,111inisteriums für Inneres in Wien wurde er 1954 zum Gen
darmericoberleutnant ernannt und nach mehrjähriger Tätigkeit 
als Adjutant und Abteilungskommandant beim Landesgendarme
riekommando für Oberösterreich 1961 zum Landesgendarmerie
kommando für Salzburg versetzt. 

Von 1962 bis 1980 war General Koll Kommandant der Techni
schen Abteilung bzw. der Referatsgruppe IV beim Landesgendar
meriekommando für Salzburg; in dieser Funktion hat er sich insbe
sondere bei der Vollmotorisierung der Gendarmerie und beim 
Aufbau eines umfassenden Gendarmeriefunknetzes bleibende 
Verdienste erworben. 

Am 1. Dezember 1980 erfolgte seine Bestellung zum Referats
gruppenleiter I und Stellvertreter des Landesgendarmeriekom
mandanten, am 1. Jänner 1982 wurde ihm die Führung des Lan
desgendarmeriekommandos übertragen. 

General Erich Koll, der ob seiner hervorragenden Fachkennt
nisse, seiner außerordentlichen Gewissenhaftigkeit und Genauig
keit sowie seiner positiven Einstellung zum Beruf ein Gendarme
rieoffizier par excellence ist, hat sich in allen dienstlichen Belan
gen, insbesondere bei verschiedenen Großeinsätzen wie der 
Olympiade _1976 in Innsbruck und bei allen größeren Staatsbesu
chen, hervorragend bewährt. 

Während seiner fünfjährigen Amtszeit als Landesgendarmerie
kommandant ist es ihm gelungen, die Personalstände nicht nur zu 
erhalten, sondern auch so weit auszubauen, daß den nicht immer 
geringen Anforderungen weitestgehend entsprochen werden 
konnte. Seine erfolgreiche dienstliche Tätigkeit zeichnete sich ins
besondere auch durch absolute Sachlichkeit, Korrektheit und 
Unparteilichkeit aus; sein Führungsstil trug wesentlich zur Meh
rung des Ansehens der Bundesgendarmerie im Land Salzburg bei, 
was nicht zuletzt auch in der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit 
allen Bundes- und Landesbehörden sowie allen Institutionen, Ein
richtungen und Organisationen des Landes seinen Niederschlag 
gefunden hat. 

Er ist seit 1947 verheiratet, hat zwei bereits versorgte Kinder 
und wurde in seiner Laufbahn u. a. mit dem Goldenen und Silber
nen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Öste_rreich, der 
Olympiamedaille, dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Salz
burg und zahlreichen Ehrenzeichen verschiedener Landesorgani
sationen ausgezeichnet. 

Die Gendarmerie verliert mit dem Übertritt von General Koll 
in den Ruhestand einen ganz besonderen Landesgendarmerie
kommandanten. 

::=::::: :::=:::::: ::=::::::: ::=::::: :::=:::::::::::::::: ::::::::::::=::::: ::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::=::::::: 

General Wolfgang Ortner 
Von Oberst HERBERT SEISER, Klagenfurt 

Für die Gendarmerie des Bundeslandes Kärnten war der 31. 
Dezember 1986 ein besonderer und denkwürdiger Tag, der in den 
Annalen der Kärntner Gendarmerie besonders vermerkt werden 
wird. Gleich zwei langjährige und verdienstvolle Spitzenbeamte, 
und zwar der allseits beliebte und geschätzte Landesgendarmerie
kommandant, General Wolfgang Ortner, und sein 2. Stellvertre
ter Oberst Emil Stanz! traten nach Erreichung der Altersgrenze in 
den wohlverdienten Ruhestand. 

Während über Oberst Stanz! an anderer Stelle berichtet werden 
wird, soll hier versucht werden, den wechselvollen Lebensweg des 
Landesgendarmeriekommandanten aufzuzeigen. 

General Wolfgang Ortner wurde am 28. 11. 1921 in Millstatt in 
Kärnten als Sohn eines Gendarmeriebeamten geboren. Nach dem 
Besuch der Pflichtschulen maturierte er an der Handelsakademie 
in Klagenfurt und wurde im Jahre 1940 zur ehemaligen deutschen 
Wehrmacht eingezogen. 

Nach der Rückkehr aus der amerikanischen bzw. englischen 
Kriegsgefangenschaft trat General Wolfgang Ortner bereits am 
15. 9. 1945 beim Landesgendarmeriekommando für Kärnten in die 

österreichische Bundesgendarmerie ein, der er 41 Jahre aktiv 
angehörte. 

Exekutiven Außendienst verrichtete er als eingeteilter Beamter 
am GendPosten St. Stefan an der Gail bis 31. 3. 1950. In den Jah
ren 1946 bis 1947 absolvierte er die Grundausbildung, sowie im 
Jahre 1948 den Auswahlkurs in Steyr und schließlich in den Jahren 
1949/50 den gehobenen Fachkurs für Gendarmerieoffiziere. 

Nach seiner Ausmusterung zum GendOblt war General Wolf
gang Ortner vom 4. 1. 1950 bis 26. 8. 1952 Adjutant des Landes
gendarmeriekommandanten für Kärnten in Klagenfurt. In diese 
Zeit fällt auch seine Berufung als Kommandant der Gendarmerie
schule Obere Fellach, aus der später dann eine Abteilung der B
Gendarmerie hervorging. 

In seiner Berufslaufbahn folgt die Bestellung zum Kommandan
ten der GendAbteilung Spittal an der Drau, die er bis 8. 1. 1961 
führte. In diese Zeit fällt auch seine Ausbildung zum Gend-Berg
führer und seine Bestellung zum verantwortlichen Alpinreferen
ten. 

Als relativ junger leitender Beamter wurde er am 9. 1. 1961 in 
die verantwortliche Stellung des 2. Stellvertreters des LGKdten 

für Kärnten berufen. In dieser wichtigen Stellung war er neben 
anderen Funktionen maßgeblich an der Neuorganisation der Gen
darmerie im Bundesland Kärnten und am Aufbau des Funkpa
trouillendienstes beteiligt. Am 1. 7. 1969 wurde er zum 1. und 
unmittelbaren Stellvertreter des LGKdten für Kärnten bestellt. 

In dieser Eigenschaft war er auch als Vorsitzender des Diszipli
narsenates tätig. Am 20. 12. 1974 wurde der verdienstvolle Gend-

Offizier Wolfgang Ortner vom Bundesminister für Inneres als 
Landesgendarmeriekommandant für Kärnten eingeteilt. Ein Vor-

bild an Pflichtbewußtsein und korrekter Amtsführung, der alle 
seine bisherigen Aufgaben mit besten Erfolgen erfüllt hatte, 
wurde Landesgendarmeriekommandant. Seine große Persönlich
keit hat in den abgelaufenen 12 Jahren weitestgehend seinen Füh
rungsstil als Landesgendarmeriekommandant und seine Mitarbei
ter geprägt. Hohes und ausgezeichnetes Fachwissen in allen 
Belangen des GendDienstes prädestinierten ihn zum idealen Vor
gesetzten schlechthin, der es verstand, alle Höhen und Tiefen des 
GendDienstes in optimaler Weise zu meistern und Mitarbeitern 
wie auch allen unterstellten Beamten ein nachahmenswertes Bei
spiel zu geben. Nicht Dienstgrad und Stellung sind Attribute, die 
Ansehen und Respekt erwarten lassen, sondern vor allem das aus
gezeichnete persönliche Beispiel, das in jeder Hinsicht integer 
gewesen ist. Dabei kamen seine hohen menschlichen Qualitäten 
und dienstlichen Erfahrungen bei den persönlichen Problemen, 
Nöten und Wünschen seiner 1100 GendMitarbeiter auf nahezu 100 
GendDienststellen voll zur Geltung. Diese Werte waren es, die 
immer vordergründig seine Entscheidungen bestimmten und 
damit nicht nur die Tätigkeit und Pflichtauffassung seiner Mitar
beiter beeinflußten sondern unbewußt oder bewußt die Mitarbeit 
nicht nur zur Pflicht sondern zur Selbstverständlichkeit werden 
ließ. Für seine ao Verdienste in der Gendarmerie und somit für die 
Bevölkerung des Bundeslandes Kärnten wurden ihm hohe und 
höchste Bundes- und Landesauszeichnungen verliehen. Die abso
lute Krönung seiner Laufbahn war aber die Verleihung des Amts
titels „General" durch den Herrn Bundespräsidenten anläßlich 
seiner Ruhestandsversetzung. 

Neben zahlreichen Ehrungen und Verabschiedungen, die im 
Bundesland Kärnten bereits stattgefunden haben, hat die offizielle 
Verabschiedung vor. General Ortner am 8. 1. 1987 in Krumpen
dorf stattgefunden. 

Abschließend darf dem scheidenden LGKdten nochmals für 
seine mehr als 40jährige aktive Tätigkeit, in der er seine ganze 
Kraft und Persönlichkeit, auch unter Hintansetzung privater 
Interessen, der Gendarmerie gewidmet hat, ganz besonders 
gedankt werden. 

Glück, Zufriedenheit, vor allem Gesundheit und volle Schaf
fenskraft mögen noch viele Jahre im wohlverdienten Ruhestand 
seine Wegbegleiter sein. 

General Rudolf Sams 
Von Hptm Dr. HANS EBENBICHLER, Innsbruck 

Die am Fuße der Innsbrucker Nordkette gelegene Weiherburg 
mit ihren traditionsreichen Räumlichkeiten bildete den würdigen 
Rahmen für eine Feier, zu der am 29. Dezember 1986 das Landes
gendarmeriekommando für Tirol geladen hatte. Anlaß war die 
Verabschiedung des mit 31. 12. 1986 in den Ruhestand tretenden 
Landesgendarmeriekommandanten für Tirol, General Rudolf 
Sams. Die Anwesenheit zahlreicher Prominenz, darunter die Spit
zen aus Bund, Land und der Stadt Innsbruck, unterstrich den Stel
lenwert der Gendarmerie, insbesondere aber des Landesgendar
meriekommandanten im öffentlichen Leben Tirols. Die,Festred
ner machten in treffenden Worten noch einmal Leistungen 
bewußt, die General Sams während seiner 12jährigen Komman
doführung erbracht hat. 

Rudolf Sams wurde am 24. 7. 1924 in Deutsch-Schützen, Bur
genland, als Sohn eines Gendarmeriebeamten geboren. Im 
Anschluß an die Volksschule konnte er durch seine Ausbildung 
am humanistischen Gymnasium in Wien-Eisenstadt ein umfassen
des Allgemeinwissen erwerben. Zu dieser Zeit wurde mehr als 
heute an den Gymnasien die Unterrichtsmethode praktiziert, zwi
schen den verschiedenen Wissensgebieten kontinuierlich Zusam
menhänge herzustellen. Sicher hat dies wesentlich zur Ausprä
gung der General Sams eigenen Fähigkeit beigetragen, die Dinge 
in einem größeren Zusammenhang zu sehen und nicht an Kleinig
keiten hängen zu bleiben. 

1942 wurde der junge Maturant Rudolf Sams zum Militärdienst 
eingezogen. Abenteuerlust, der Wunsch, die Welt kennenzuler
nen und Mut zum Risiko waren die Ursache dafür, daß er den Weg 
zur Marine fand, wo er nicht nur einmal an gefahrvollen Einsät
zen, zuletzt als Kampfschwimmer, teilnahm. Mit Glück und Zufall 
allein ist es wohl nicht zu erklären, daß er aus all diesen Gefahren 
unverletzt hervorgehen konnte. 

Bald nach seiner Heimkehr aus dem Krieg trat er in Salzburg in 
den Dienst der österreichischen Bundesgendarmerie. In Strobl 



erhielt er seine erste theoretische Schulung und wurde sodann auf 
mehreren Posten im Land Salzburg zur aktiven Dienstleistung her
angezogen. 1948 bis 1950 absolvierte er den Fachkurs und den 
Offizierslehrgang und wurde 1950 als Oberleutnant zum Landes
gendarmeriekommando für Tirol versetzt. Hier sammelte er in 
den ers.ten Jahren beim Stab seine Erfahrungen, war durch vier 
Jahre Abteilungskommandant in Landeck und übernahm 1960 die 
Führung der Erhebungsabteilung. Durch Engagement, kriminali
stisches Geschick und die Befähigung, seine Mitarbeiter für die 
gestellten Aufgaben zu begeistern, konnte er zahlreiche bedeu
tende Erfolge erringen. Darüberhinaus wurde die Organisation 
des kriminalpolizeilichen Dienstes von ihm maßgeblich beein
flußt. In Würdigung seiner Leistungen wurde er 1971 zum 2. und 
1974 zum 1. Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten 
bestellt. Einen sehr bedeutsamen Höhepunkt seiner Laufbahn 
stell�e seine am 1. 1. 1975 erfolgte Bestellung zum Landesgendar
menekommandanten für Tirol dar. 

Während der vergangenen 12 Jahre stand das LGK für Tirol 
unter souveräner Führung. Der Weitblick des Kommandanten, 
seine hohe fachliche Befähigung, aber auch die menschlichen Vor
züge, allen voran Gerechtigkeit und Vertrauen, erzeugten bei sei
nen Mitarbeitern ein Klima der Sicherheit und besondere Lei
stungsbereitschaft. Daß der Landesgendarmeriekommandant in 

gewisser Weise für seine 1100 Mannen eine echte Vaterfigur dar
stellte, soll auch nicht unerwähnt bleiben. Selbständigkeit für die 
einzelnen Funktionsträger wo es möglich ist, konsequente Füh
rung wo es notwendig ist, war die Maxime, nach der beim Landes
gendarmeriekommando für Tirol geführt wurde. Die zahlreichen 
Neuerungen und Verbesserungen bei der Organisation des Dien
stes, im Bereich der Nachwuchsausbildung, bei Bewaffnung, Aus
rüstung und Unterbringung, tragen den Stempel des Landesgen
darmeriekommandanten. 

Es ist kein Geheimnis, daß der Landesgendarmeriekomman
dant eine heimliche Liebe hat: den Fußball. Sein verdienstvolles 
Wirken für den FC Swarovski Tirol hat dazu geführt, daß sein 
Name allen Tiroler Fußballfans und damit weit mehr als der Hälfte 
der Tiroler Bevölkerung bekannt ist. Daß der Landesgendarme
riekommandant damit einen sehr wirkungsvollen Schritt in Rich
tung Integration der Gendarmerie in die Bevölkerung getan hat, 
liegt auf der Hand. Die zuletzt erfolgte Verleihung des Amtstitels 
„General" durch den Bundespräsidenten ist ein sichtbarer Beweis 
dafür, daß die Leistungen des in der Zwischenzeit zu einem echten 
Tiroler gewordenen Landesgendarmeriekommandanten an höch
ster Stelle ebenso wie in Tirol selbst anerkannt werden. 

General Sams kann beruhigt in den Ruhestand treten; er hinter
läßt seinem Nachfolger ein wohlgeordnetes und gut funktionieren
des Landesgendarmeriekommando. 

General Adolf Schantin 
Von Obstlt JOSEF STOCKREITER, Judenburg 

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschließung vom 11. 9. 
1986 dem Landesgendarmeriekommandanten für Steiermark, 
Oberst der Dienstklasse VIII Adolf Schantin, aus Anlaß des Über
trittes in den Ruhestand den Amtstitel General verliehen. Diese
Verleihung bildete den krönenden Abschluß einer äußerst erfolg
reichen Berufslaufbahn, die von hohem Pflicht- und Standesbe
wußtsein getragen war, und gebührend Anerkennung und Wert
schätzung gefunden hat. 

General Adolf Schantin wurde am 13. Dezember 1921 als Sohn 
eines GendBeamten, des Bezirksgendarmeriekommandanten von 

Zell am See, in Werfen geboren. Nachdem er die Volks- und 
Hauptschule besucht hatte, trat er in das Staatsgymnasium in Salz
burg ein und legte dort die Reifeprüfung ab. 

Im Jahre 1940 wurde er in die deutsche Wehrmacht eingezogen. 
Er diente bei der 3. Gebirgsdivision, war in Rußland eingesetzt, 
und wurde zum Leutnant befördert. 
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Nach Kriegsende rückte General Adolf Schantin am 12. 9. 1945 
in die österreichische Bundesgendarmerie ein. Nachdem er bei 
mehreren Dienststellen gewirkt hatte, besuchte er vom 25.3.1949 
bis 30. 3. 1950 die damalige Gendarmerie-Akademie in Graz. Am 
31. 3. 195.0 wurde er als Oberleutnant ausgemustert.

Nach der Einführung in die Aufgaben eines leitenden Beamten
wurde General Schantin am 1. 12. 1951 zum Kommandanten der 
GendSchule Straß ernannt. Als Kommandant dieser Einheit lei
stete er anerkennenswerte Aufbauarbeit in der B-Gendarmerie, 
aus der später das österreichische Bundesheer hervorging. 

Durch diese Entwicklung bedingt, wurde General Schantin am 
J, 1. 1953 beim Abteilungskommando Leibnitz als 2. leitender 
Beamter eingeteilt. Mit 1. 1. 1954 erhielt er die Planstelle eines 2. 
leitenden Beamten bei der Schulabteilung des Landesgendarme
riekommandos in Graz; zum Schulabteilungskommandanten 
wurde er am 1. 10. 1957 bestellt. 

Nach vieljähriger beachtenswerter Bewährung in dieser Funk
tion wurde General Schantin am 1. 1. 1973 als 2. und am 1. 1. 1980 
als 1. Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten einge
teilt. Mit der Einführung der OGO übernahm er die Leitung der 
Referatsgruppe I. Am 1. 1. 1982 wurde General Adolf Schantin 
zum Landesgendarmeriekommandanten für Steiermark ernannt. 
zusammenhängend mit diesem beruflichen Werdegang wurden 
ihm zu folgenden Terminen die zustehenden Amtstitel verliehen: 
1. 7. 1955 Rittmeister, 1. 7. 1961 Major, 1. 1. 1969 Oberstleutnant,
I. 7. 1977 Oberst und Oberst der,Dienstklasse VIII am 1. 7. 1984.

General Adolf Schantin erhielt für sein einsatzfreudiges,
umsichtiges und erfolgreiches Wirken zahlreiche sichtbare Aus
zeichnungen. Neben anderen wurden ihm überreicht: Das Sil
berne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. 
das Silberne Verdienstzeichen der Republik Österreich, die öster
reichische Olympia-Medaille; das Große Ehrenzeichen des Lan
des Steiermark, das Leistungsabzeichen in Gold auf dem Gebiete 
des Wasserrettungswesens, das Verdienstkreuz des Österreichi
schen Roten Kreuzes, das Große Silberne Verdienstzeichen des 
Landesfeuerwehrverbandes Steiermark und das Strahlenschutz
Verdienstzeichen in Gold. 

Mit Ambition und Schwung agierte General Schantin, selbst ein 
begeisterter Sportler, Gen_dSchilehrer und Bergführer, als Funk
tionär des GSVSt und des OGSV. Er fungierte vom Jahre 1955 bis 
1973 als geschäftsführender Obmann und während seiner Kom
mandoführung als Obmann des GSVSt, außerdem übte er 10 
Jahre beim ÖGSV die verantwortungsvolle Funktion eines Kas
siers aus. Diese Leistungen wurden vom ÖGSV mit dem Ehrenzei
chen in Gold, der Verdienstmedaille in Gold und mit der „Pro 
merito" belohnt. Vom GSVSt erhielt er unter anderem die höch
sten zu vergebenden Auszeichnungen: die Ehrennadel und den 
Ehrenring in Gold. 

Der Gendarmeriezentralkommandant i. R., GendGeneral Sek
tionschef Dr. Johann Piegler, betonte bei der offiziellen Amtsein
führung General Adolf Schantins in Graz, es freue ihn, daß er das 
Landesgendarmeriekommando für Steiermark einem GendOffi
zier übergeben könne, den er bereits seit 33 Jahren kenne und 
schätze. 

Er hoffe, daß unter dieser Führung das bewährte steirische 
Klima fortgesetzt werde. In diesem Zusammenhange ergänzte der 
Gendarmeriezentralkommandant, daß bei jedem Landesgendar
meri_ekommando Maßstäbe vorgegeben seien, bis der neue Kom
mandant seine Maßstäbe setze. Diesen Wunsch, der auf großes 
Vertrauen begründet war, verwirklichte General Schantin in über
zeugender Weise. 

Sein wesentlichstes Anliegen galt einer effizienten Dienstver
richtung. Da er stets vorwiegend als Praktiker agierte, besaß er in 
hohem Maße die Voraussetzungen, in dieser Hinsicht einen vor
teilhaften Einfluß auszuüben. In verschiedenen Sparten des Gend
Dienstes tätig, verfügte er weitgehend über die erforderlichen 
Beurteilungsgrundlagen. 

Ein weiteres Schwergewicht bildete für den Landesgendarme
riekommandanten der Kontakt zur Bevölkerung und zu den ver-

schiedenen Institutionen. Er war überzeugt, daß die Gendarmerie 
-nicht isoliert von anderen die sicherheitsdienstlichen Aufgaben
erfüllen könne. Ein günstiges Verhältnis zur Bevölkerung betrach
tete General Schantin als wichtige Voraussetzung zur Bewältigung 
der oftmals schwierigen sicherheitsdienstlichen Aufgaben. Durch
seine Aufgeschlossenheit, seine Anpassungsfähigkeit und seinen 
gelegentlich würzigen Humor bot er seinen Mitarbeitern in dieser 
Beziehung stets ein Vorbild. 

Als Erbe seines Vaters hat General Schantin ein ausgeprägtes
Traditionsbewußtsein übernommen. Allerdings nicht nur in der 
Pflege des historisch Bestehenden, sondern in einer zweckmäßi
gen Eingliederung der Gendarmerie unter den gegenwärtigen 
Bedingungen in die Gesellschaft und einer weitgehenden Förde
rung des Standesansehens. 

General Adolf Schantin hat das Landesgendarmeriekommando
für Steiermark in einer Zeit geführt, in der sich mannigfaltige Ver
änderungen ergeben haben. Umstände, die eine besonders hohe
Anpassungsfähigkeit und ein entsprechendes Durchsetzungsver
mögen erforderten. Er wirkte in einer Art, die das Ansehen der
Gendarmerie gefördert und gefestigt hat. Dabei setzte er Maß
stäbe, die auch künftig richtungsweisend sein werden.

Oberst Herbert Altrichter - Ruhestand 

Von Hptm ERNST GRILL, Salzburg 

Mit Oberst Herbert Altrichter, Leiter der Referatsgruppe II 
und 1. Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten, tritt 
ein weiterer verdienter Offizier des Landesgendarmeriekomman
dos Salzburg in den Ruhestand. 

Oberst Altrichter wurde am 18. Juni 1923 in Wien geboren und 
rückte nach der Matura 1941 als Freiwilliger und Offiziersbewer
ber zur ehemaligen deutschen Luftwaffe ein. Er absolvierte die 
Luftkriegsschule in Breslau sowie die Waffenschule in Agram und 
wurde zum Leutnant befördert. Als Flugzeugführer in einem 
Sturzkampfgeschwader stand er an der vordersten Front des 2. 
Weltkrieges. 

Nachdem er die Kriegswirren einigermaßen heil überstanden 
hatte und aus der englischen Gefangenschaft entlassen worden 
war, trat er 1945 in die Gendarmerie in Kärnten ein. Er versah auf 
verschiedenen Gendarmerieposten Dienst und war auch als Aus
bildner bei der B-Gendarmerie tätig. 

Vo� 1952 bis 1954 absolvierte er die Fachausbildung in Kärnten 
und die gehobene Fachausbildung an der Gerndarmerieschule des 
Bundesministeriums für Inneres in Wien und musterte nach 
erfolgreicher Ablegung der Dienstprüfung als Oberleutnant aus. 
. Am 1. J_änner 1955 wurde er nach Salzburg versetzt und nach 

emer halbJähngen Tätigkeit als Kommandant der Schulabteilung 
Werfen zum _ Kommandanten der Verkehrsabteilung bestellt. In 
dieser Funktion, die er über 15 Jahre ausübte, erwarb sich Oberst 
Altrichter große Verdienste auf dem Gebiet des Verkehrswesens 
in Salzburg. 1971 „übersiedelte" er als Leiter der Referatsgruppe 
II und 2. Stellvertreter zum Stab des Landesgendarmeriekomman
dos und avancierte 1980 schließlich zum 1. Stellvertreter des Lan
desgendarmeriekommandanten. 
. Oberst Altrichter gehört zur „alten Garde" der Gendarmerieof

flZlere. Er genießt in der Beamtenschaft hohes Ansehen das er 
sich vor allem durch hohes Fachwissen und seine absolute Gerech
tigkeit erworben hat. Er war außerdem stets eine oroße Stütze des· 
Landesgendarmeriekommandanten. 

0 

Sei�e Tätigkeit wurde u. a. mit der Verleihung des Goldenen 
tmd Silbernen Ehrenzeichens für die Verdienste um die Republik 
Osterreich, der Olympiamedaille und anderen in- und ausländischen Ehrenzeichen besonders gewürdigt. 

===============

Jahreswechsel 
Gestern und l'vl.orgen 
im Blick -
Besinnung zurück; 
dem Morgen 
Hoffnung und Glück. 
Doch Leben 
ist heute 
und morgen -
vielleicht. 

Werner Maroschek 

=============== 

ÖRK 
Die Blutspendezentrale des Österreichischen Roten Kreuzes 

für Wien, Niederösterreich und Burgenland dankt allen Gendar
meriebeamten für ihre Unterstützung und die zahlreichen Blut
spenden im vergangenen Jahr und wünscht ein glückliches neues 
Jahr. 

9 



Feierliche Angelobung von 46 Gendanneriepraktikanten bei der Schulabteilung
. Außenstelle St. Pölten 

Von Bezlnsp GERHARD LEITNER, St. Pölten 

Am 12. November 1986 fand in der Schulabteilung Außenstelle 
St. Pölten die feierliche Angelobung von 46 Gendarmerieprakti
kanten statt. Wie schon in den vergangenen Jahren nahmen an die
ser Feier zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Schule, Sicherheits
wesen und dem öffentlichen Leben teil. Musikalisch umrahmt 
wurde dieser Festakt von Musikern der Gendarmeriemusik des 
Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich. 

In Vertretung des Landesgendarmeriekommandanten nahm 
Oberst Iser die Begrüßung der Ehrengäste vor. Der Gendarmerie
zentralkommandant, Gend.General MR Dr. Bosina, betonte in 
seiner Ansprache, daß nunmehr zum letzten Mal Gendarmerie
praktikanten angelobt würden, da die Personalabgänge der ver
gangenen Jahre aufgefüllt seien. Er begrüßte seine jüngsten Mitar
beiter recht herzlich, hob die bedeutendsten Kriterien der Ausbil
dung hervor, bedankte sich bei den Lehrern der Schulabteilung
Außenstelle für deren bisherige Tätigkeit und versprach seine 
Unterstützung bei allfälligen Verwendungsänderungen. Den 
Eltern versicherte er, daß Führung und Lehrer der Gendarmerie 
sich der Verantwortung und Besonderheit dieser Ausbildungs
form auf Internatsbasis bewußt seien und es als vornehmlichste 
Pflicht der Genannten gelte, den Praktikanten das nötige Rüst
zeug für diesen Beruf zu vermitteln. 

Den Praktikanten zugewandt, meinte Dr. Bosina, daß sie dann 
Erfolg hätten, wenn sie die Bereitschaft, .für Mitbürger und Mit

bürgerinnen da zu sein und der Republik Osterreich zu dienen, zu 
ihrem Leitsatz erheben und das Gelöbnis ernst und wörtlich neh
men. 

Dann ergriff der Herr Bundesminister für Inneres, Karl Blecha, 
das Wort. Er gab einen geschichtlichen Überblick über die Entste
hung der Praktikantenausbildung und erklärte, daß seinerzeit 
jugendliche Staatsbürger zur Gendarmerie einberufen worden 
seien, um der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzutreten. Die in der 
Zwischenzeit 192 ausgemusterten Praktikanten hätten sich zur 
vollsten Zufriedenheit aller in den Dienstbetrieb eingefügt. In die-

sem Zusammenhang bedankte sich der Minister bei den Lehrern 
der Schulabteilung-Außenstelle für deren vorbildliche Einstellung 
zur Erziehung und Heranbildung der Jugendlichen und wieder
holte die Worte des Gendarmeriezentralkommandanten, daß man 
den Lehrern bei einem durch die Auflösung der Schule notwendig 
gewordenen Funktionswechsel na::!1 Maßgabe individuell behilf
lich sein wird müssen. 

Minister Blecha zeigte sich auch sehr erfreut darüber, daß sich 
die Gendarmeriepraktikanten durch ihr Auftreten in der Öffent
lichkeit Anerkennung bei der Bevölkerung erwerben. So zum Bei
spiel findet die Schulwegsicherung, die die Praktikanten täglich an 
vier Straßenübergängen in Obergrafendorf verrichten, großen 
Anklang bei den dortigen Gemeindebürgern und bereitet überdies 
die jungen Schüler bestens auf das Auftreten in Uniform in der 
Öffentlichkeit vor. Ministerielles Lob erntete aber auch der Lehr
gangsteilnehmer Rudolf Schachner, der bei einem Schüleraufsatz
wettbewerb in Niederösterreich über das Thema „Die Energie" 
unter mehr als tausend Teilnehmern den ersten Preis zugespro
chen bekommen hatte. 

Schließlich sprach Minister Blecha über Bürgerdienst und Bür
gernähe. Er führte den anzugelobenden Praktikanten vor Augen, 
daß sie in Zukunft in erster Linie zum Schutze der rechtschaffenen 
Bürger, zum Schutze des Staates Österreich da zu sein hätten, und 
daß sie unterscheiden sollten zwischen jemandem, der eine kleine 
Verwaltungsübertretung begangen habe und einem, der das 
Leben oder das Eigentum eines Mitbürgers angreife. Abschlie
ßend forderte der Minister die Gendarmeriepraktikanten auf, an 
die Arbeit zu gehen, an die Arbeit im Interesse einer besseren 
Sicherheit für die Mitmenschen, an die Arbeit im Interesse unseres 
Vaterlandes, Österreich. 

Nach dieser Rede nahm er den Treueeid der Gendarmerieprak
tikanten des Jahrganges 1986/89 entgegen. Mit der Bundeshymne 
wurde die Feierstunde abgeschlossen. 

Aus der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
in Dienstrechtssachen (1985) 

Von Dr. WILHELM ZACH, Senatspräsident des Verwaltungsgerichtshofes 

Fahrtkostenzuschufl 

Nach dem Gesetz muß für das Wohnen in einer Entfernung von 
mehr als 20 km vom Dienstort ein zwingender Grund vorliegen 
(Erkenntnisse vom 14. Jänner 1985, ZI. 84/12/0002, und vom 18. 
Februar 1985, Zl. 84/12/009 I). 

Ein öffentliches Beförderungsmittel im Sinne des § 20b Abs. 2 
des Gehaltsgesetzes 1956 kommt dann nicht in Betracht, wenn das 
Beförderungsmittel auf der Wegstrecke zwischen Wohnung und 
Dienststelle nicht oder nicht an allen Tagen oder zu den für den 
Beamten nicht in Betracht kommenden Verkehrszeiten verkehrt 
(Erkenntnisse vom 18. Februar 1985, Zl. 84/12/0191, und vom 18. 
März 1985, Zl. 84/12/0143). 

Eine Neubemessung des Fahrtkostenzuschusses nach § 20b 
Abs. 8 des Gehaltsgesetzes l 956 setzt eine Änderung von Tatsa
chen voraus, die für das Entstehen oder den Wegfall des Anspru
ches auf den Fahrtkostenzuschuß oder für die Anderung seiner 
Höhe von Bedeutung sind. Die eingetretene Rechtskraft eines 
Bescheides über den einem Beamten nach§ 20b des Gehaltsgeset
zes 1956 gebührenden Fahrtkostenzuschuß steht demnach einer 
neuen Entscheidung über diesen Gegenstand von dem Zeitpunkt 
an nicht länger entgegen, zu dem sich eine der Tatsachen, von 
denen der Anspruch dem Grunde oder der Höhe nach abhängt, 
wesentlich geändert hat (Erkenntnis vom 7. Mai 1985, ZI. 84/12/ 
0186). 
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Die Verlegung des Wohnsitz.es innerhalb derselben Ortsge
meinde stellt keine wesentliche Anderung des Sachverhaltes, die 
zu einer Neubemessung des Fahrtkostenzuschusses nach § 20b 
Abs. 8 des Gehaltsgesetzes 1956 führen könnte, dar, wenn sich 
zwar die zurückzulegende Wegstrecke, aber nicht die Höhe der 
Fahrtkosten ändert (Erkenntnis vom 8. Mai 1985, Zl. 84/12/0186). 

Nicht jede Wohnung, die einem Beamten als Eigentümer oder 
auf Grund eines anderen Rechtsverhältnisses gehört, kann als 
Wohnung im Sinne der Vorschriften über den Fahrtkostenzuschuß 
verstanden werden. Es ist nämlich als eine solche Wohnung nur 
jene anzusehen, die dem Beamten zum Wohnen zur Verfügung 
steht und dazu auf Grund seiner sozialen und Familienverhältnisse 
geeignet erscheint (Erkenntnis vom 9. September 1985, Zl. 84/12/ 
0208). 

Auch für einen ledigen Beamten stellt ein 13,5 m2 großer Raum, 
eingerichtet mit einem Bett, einem Kasten, einem Tisch und zwei 
Sesseln, in welchem aber weder eine Koch- oder Waschgelegen
heit, geschweige denn sonstige sanitäre Einrichtungen vorhanden 
sind, keine Wohnung im Sinne des§ 20b des Gehaltsgesetzes 1956 
dar (Erkenntnis vom 9. September 1985, ZI. 84/12/0208). 

(Wird fortgesetzt) 

Übereinkommen zur Überstellung verurteilter Personen 
Von Parlamentsvizedirektor Dr. EDUARD NEUMAIER, Wien 

Anläßlich der 11. Justizministerkonferenz in Kopenhagen vom 
21. bis 22. Juni 1978 wurden unter anderem die Probleme ausländi
scher Strafgefangener erörtert und das Ministerkomitee des Euro
parats eingeladen, das Europäische Komitee für Strafrechtsfragen
mit der Prüfung der Möglichkeiten für eine Modellvereinbarung
zur Repatriierung ausländischer Strafgefangener zu befassen. In
Entsprechung dieser Einladung wurde vom CDPC am 14. Juni
1979 ein Expertenkomitee betreffend Ausländer im Strafvollzug
eingesetzt, das unter anderem die Hindernisse zur Ratifizierung
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Gel
tung von Strafurteilen prüfen und ein Modellübereinkommen aus
arbeiten sollte, das ein einfaches Verfahren für die Uberstellung
von zu Freiheitsstrafe verurteilten Ausländern in ihren Heimat
staat vorsehen sollte.

.. Im Rahmen seiner Tätigkeit gelangte das Expertenkomitee zur 
Uberzeugung, daß der Ausarbeitung eines (weiteren) multilatera
len Instruments der Vorzug gegeben werden sollte. Nachdem 
diese Auffassung vom CDPC im Jahre 1980 genehmigt worden 
war, wurde das Ubereinkommen über die Überstellung verurteil
ter Personen ausgearbeitet und am 21. März 1983 zur Unterzeich
nung aufgelegt. Es ist bisher von Frankreich, Großbritannien, 
Kanada, Schweden, Spanien und den Vereinigten Staaten ratifi
ziert worden und ist am 1. Juli 1985 in Kraft getreten. Österreich, 
Belgien, Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, Griechen
land, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, die Niederlande, Norwe
gen, Portugal, die Schweiz und Zypern haben das Übereinkom
men unterzeichnet. Der Nationalrat hat dieses Übereinkommen 
für den innerstaatlichen Bereich am 25. Juni 1986 genehmigt 
(siehe BGBI. Nr. 524/1886). 

Den Ausführungen in der gegenständlichen Regierungsvorlage 
können folgende rechtspolitische Überlegungen entnommen wer
den (siehe im 721�. B. zu den stenogr. Prot. d. NR. XVI./GP): 
Das Ubereinkommen soll die rechtlichen Möglichkeiten einer 
Repatriierung von Österreichern, über die im Ausland eine frei
heitsentziehende Sanktion verhängt worden ist, erweitern. Im 
Hinblick darauf, daß eine Übernahme der Vollstreckung zu den 
meisten Mitgliedstaaten des Europarates - ausgenommen die 
BRD und in beschränktem Umfang die Schweiz und die Türkei -
nur auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrages möglich 
ist und auch das von Österreich ratifizierte, Europäische überein
kommen über die internationale Geltung von Strafurteilen vom 
28. Mai 1970, BGBI. Nr. 249/1980, nur im Verhältnis zu wenigen
Europaratstaaten (Dänemark, Norwegen, Schweden„ Türkei und
Zypern) anwendbar ist, soll die Ratifikation dieses Ubereinkom
mens eine wechselseitige Übernahme der. Vollstreckung strafge
richtlicher Entscheidunoen zu weiteren Staaten eröffnen. Dies
trifft insbesondere auch auf außereuropäische Staaten zu, die,
sofern sie, wie Kanada und die Vereinigten Staaten, an der Ausar
beitung beteiligt waren, das übereinkommen bereits zum Zeit
punkt der Auflegung zur Unterzeichnung unterzeichnen konnten.
Darüber hinaus ist aber auch zu erwarten, daß dieser - halboffe
nen - Konvention in der Folge auch weitere Nichtmitgliedstaaten
des Europarats beitreten werden. Im Hinblick auf die Beteiligung
der Vereinigten Staaten und Kanadas und der dadurch für diese
S,taaten apriori gegebenen Unterzeichnungsmöglichkeit t.rägt das
Ubereinkommen nicht mehr den Titel „Europäisches" Uberein
kommen. 

Eine Erweiterung der rechtlichen Möglichkeiten einer Über
nahme der Strafvollstreckung ist im Interesse einer Resozialisie
rung des Rechtsbrechers gelegen, der im Ausland im Hinblick auf 
sprachliche und soziale Umstände oft nicht entsprechend betreut 
werden kann, um dem Resozialisierungsziel der ausgesprochenen 
Sanktion gerecht zu werden. Die Haftbedingungen werden -
abgesehen von sprachlichen Schwierigkeiten - oft auch dadurch 
besonders erschwert, daß dem Ausländer nahezu jegliche Mög
lichkeit persönlicher Kontaktaufnahme zu Verwandten und 
Freunden mangelt. Eine Repatriierung wird schließlich aber oft 
auch aus humanitären Erwägungen geboten sein, weil der Straf
vollzug im Ausland nicht immer nach den gleichen humanitären 
Grundsätzen erfolgt wie etwa in Österreich. 

.. Was das Verhältnis dieses Übereinkommens zum Europäischen 
Ubereinkommen über die internationale Geltung von·Strafurtei
len anlangt, so .sind hinsichtlich des Anwendungsbereichs -
sofern, wie von Osterreich beabsichtigt, beide Ubereinkommen 
ratifiziert werden - Überschneidungen nur für die Überstellung 
von freiheitsentziehenden Sanktionen verurteilten Straftätern 
gegeben. Aber selbst in diesem Bereich ist durch unterschiedliche 
Vollstreckungsvoraussetzungen ein Nebeneinanderbestehen der 
beiden Instrumente durchaus sinnvoll. Während nämlich das 
Europäische Übereinkommen über die internationale Geltung 
von Strafurteilen eine Vollstreckungsübernahme auch ohne aus
drückliche Zustimmung des Verurteilten zuläßt, ist eine solche 
nach dem gegenständlichen Übereinkommen nur mit dessen aus
drücklich.er Zustimmung zulässig. Darüber hinaus wird das Euro
päische Ubereinkommen über die internationale Geltung von 
Strafurteilen aber auch weiterhin dann ausschließlich anwendbar 
sein, wenn die Vollstreckung von Geldstrafen oder Einziehungen 
übernommen werden soll; die Anwendung der in diesem Überein
kommen enthaltenen Bestimmungen über die Vollstreckung von 
Abwesenheitsurteilen, Strafverfügungen und Aberkennungen ist 
anläßlich der Ratifik;ition durch Vorbehalt ausgeschlossen wor
den .. Der Vorteil des Ubereinkommens über die Uberstellung ver
urteilt.er Personen liegt wiederum in einem vergleichsweise einfa
chen Ubernahmeverfahren, das auch auf die rechtliche Situation 
außereuropäischer Staaten Bedacht nimmt und dadurch einen 
weiteren Anwendungsbereich erwarten läßt. Das Nebeneinander
bestehen zweier völkerrechtlicher Instrumente ist auch aus verfah
rensrechtlichen Gründen nicht problematisch, weil die Vertrags
staaten gemäß Art. 22 Abs. 4 des vorliegenden Übereinkommens 
jeweils das Übereinkommen zu bezeichnen haben auf das das 
Ersuchen gestützt wird. 

Gegenstand der Vollstreckung nach diesem Übereinkommen 
sind ausschließlich Freiheitsstrafen und mit Freiheitsentziehung 
verbundene vorbeugende Maßnahmen. Das Übereinkommen ist 
nur auf jene Fälle anwendbar, in denen sich die verurteilte Person 
im Urteilsstaat befindet. Nach dem übereinkommen besteht 
keine absolute Verpflichtung zu einer Übertragung der Strafvoll
streckung, weshalb auch die genaue Definition von Ablehnungs
gründen entbehrlich war. Dies wirft aber im Rahmen der inner
staatlichen Anwendung für Osterreich deshalb kein Problem auf, 
weil die „non seif executing"-Bestimmungen des Übereinkom
mens. durch das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz (ARHG)
ausreichend determiniert sind. 

Voraussetzung der Anwendung des Übereinkommens ist das 
Vorliegen der beiderseitigen, gerichtlichen Strafbarkeit. Der Ver
urtedte muß ferner seiner Uberstellung ausdrücklich zustimmen 
und uberd1es Staats,mgehöriger des Vollstreckungsstaates sein. 
Ersuchen nach dem Ubereinkommen können von beiden beteilig
ten Vertragsstaaten gestellt werden und vom Verurteilten selbst 
bei beiden Staaten angeregt werden. Um die verurteilte Person 
von diesen _rechtlichen Möglichkeiten entsprechend in Kenntnis
zu setzen, sieht das Ubereinkommen eine ausdrückliche Informa
tionspflicht vor, zu deren Erfüllung von Seiten des Expertenkomi
tees em Muster eines Informationsblattes ausgearbeitet wurde. 
Dieses Informationsblatt wurde vom Ministerkomitee des Euro
parates mit Empfehlung R (84) 11 angenommen, und es wurde 
den Mitgliedstaaten empfohlen, dieses unter Berücksichtigung all
fälliger Erklärungen und Vorbehalte ;n Übersetzung im Wege des 
Generalsekretärs des Europarats an die anderen Vertragsstaaten 
zum Zwecke der Information von in Strafhaft befindlichen Staats
angehörigen zu übermitteln. 

Was das Exequaturverfahren anlangt. so sieht das Übereinkom
men eine Wahlmöglichkeit des Vollstreckungsstaats vor, ob er für 
sich das System der Fortsetzung des Vollzugs oder der Umwand
lung der Sanktion anwenden will. Diese Entscheidung kann 
gemäß Art. 3 Abs. 3 durch eine an den Generalsekretär des Euro
parats gerichtete Erklärung bekanntgegeben werden. Diese Wahl
möglichkeit bot sich bei Vergleich bereits bestehender Vollstrek
kungsverträge an, um möglichst vielen Staaten eine Ratifikation 
des Ubereinkommens zu ermöglichen. 
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Rechtsfragen zur Zeugenvernehmung von Straßenaufsichtsorganen 
(§§ 7 Abs. 1 Z. 5, 48 Z. 3 A VG 1950)

Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

Rechtssätze; 

1. a) Selbst wenn ein befangenes Organ tätig .geworden ist,
handelt es sich dabei um keinen Nichtigkeitsgrund, sondern um 
einen Verfahrensmangel, der im Verwaltungsverfahren und vor 
dem Verwaltungsgerichtshof geltend gemacht werden kann; dies 
mit Erfolg aber nur dann, wenn sich gegen den Bescheid sachliche 
Bedenken ergeben. 

b) Darin, daß die Berufungsbehörde aus Anlaß einer Berufung
die Erstbehörde beauftragt, eine Ergänzung des (erstinstanzli
chen) Ermittlungsverfahrens durch Einvernahme von Zeugen vor
zunehmen, und daraufhin diese Zeugen von jenem Beamten der 
Unterinstanz, der den erstinstanzlichen Bescheid erlassen hat, 
vernommen werden, kann in Ansehung des diese Vernehmung 
durchführenden Beamten von keiner „Mitwirkung im Berufungs
verfahren" im Sinne des§ 7 Abs.1 Z. 5 A VG gesprochen werden. 

2. Ein Organ der Straßenaufsicht bedarf für die Zeugenaussage
über dienstliche Wahrnehmungen, die bereits Gegenstand eines 
auf Grund seiner Anzeige eingeleiteten Verwaltungsstrafverfah
rens sind, keiner Entbindung vom Amtsgeheimnis, da in einem 
solchen Fall von der Verletzung des Amtsgeheimnisses, ist doch 
die Angelegenheit bereits bekannt geworden, nicht mehr gespro
chen werden kann. 

VwGH 11. 4. 1984, 83/03/0202 

Anmerkung: 

1. a) Die Nichtberücksichtigung der Befangenheit eines
Organwalters stellt einen Verfahrensmangel dar, der jedoch nur 
für den Fall seiner Wesentlichkeit zur Aufhebung des angefochte
nen Bescheides durch den Verwaltungsgerichtshof führen kann .1) 
Im übrigen wird die Mitwirkung eines befangenen Organes bei der 
Entscheidung der ersten Instanz durch eine unbefangene Beru
fungsentscheidung gegenstandslos.2) 

b) Die bloße Mitwirkung eines nach § 7 A VG befangenen
Organes an der Entscheidung kann das Recht der Partei auf ein 
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter(§ 1 des Gesetzes vom 27. 
10. 1862, RGBI. Nr. 87, zum Schutz der persönlichen Freiheit;
Art. 83 Abs. 2 B-VG) nicht verletzen. 3)

2. a) Die Befolgung einer Weisung des vorgesetzten Organes
hat die Befangenheit des Weisungsempfängers nicht zur Folge.4) 
Der Befangenheitsgrund der Mitwirkung an einem Bescheid der 
Unterinstanz für ein Organ der Berufungsinstanz gilt dann nicht, 
wenn das Organ nur durch Handhabung des Weisungsrechtes auf 
den Inhalt der angefochtenen Entscheidung Einfluß genommen 
hat.S) Ein Verwaltungsorgan, das im Berufungsverfahren mit
wirkt, ist nicht deshalb befangen, weil es die Anzeige veranlaßt 
und eine Anfrage über den Stand des Verfahrens erster Instanz 
gestellt hat. 6) 

b) Der bloße Einwand, daß dasselbe Verwaltungsorgan sowohl
im Strafverfahren als auch im Führerscheinentziehungsverfahren 
entschieden hat, ist nicht geeignet, die Unbefangenheit dieses 
Organes in Zweifel zu ziehen. 7) 
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3. Ein Sachverständiger, der an dem Beweisverfahren in einer
unteren Instanz teilgenommen hat, darf in dieser Eigenschaft auch 
in höherer Instanz gehört werden.8) Weder in der bloßen Zugehö
rigkeit eines Amtssachverständigen zu einer bestimmten Behörde 
noch aus der Weisungsgebundenheit des Amtssachverständigen 
kann eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens im Hinblick auf § 7 
AVG abgeleitet werden.9) Die Funktion eines Verhandlungslei
ters und eines Amtssachverständigen sind weder inkompatibel 
noch besteht Befangenheit. IO) 

4. Schließlich begründet auch der Umstand, daß die Partei
gegen das Verwaltungsorgan eine Strafanzeige erstattet hat, kei
nen der in § 7 Abs. 1 A VG angeführten Fälle, in welchen eine 
Befangenheit des tätigen Verwaltungsorganes angenommen wer
den muß.11) 

1) VwGH 3. 12. 1984, 84/10/0167. 
') VwGH 7.2.1969, 1307/68; 11. 1. 1984, 83/03/0070, 0072 
·1) VfGH 11. 6. 1976. B 276n5. 
') VwGH 17. 6. 1971. 1798, 1799nO. 
5)VwGH 12. 7.1951.Slg.2199/A.27.6. 1961. !069/60;5.12.1961.80158;28. 10. 1980. 
1320/79. 
') VwGH 28. 10. 1980, 1320n9. 
7) VwGH 14. 9. 1972, !054nI. 
") VwGH 19. 1. 1955, Slg. 3625/A; 19. 6. 1970. 1363/69. 
'') VwGH 25.2.1964. 115616,: 27. 9. 1971. 67nI; 30.9.1983. 82/04/0137. 
lll) Vw(;I 1 �.1. III 1117�_ "h-'- s,n, \ 
II)\'\, 1 '11 ,
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Vergleichsschriften - richtig gesichert! 
Von Bezlnsp GOTILIEB ORTNER, Innsbruck 

Der Autor des folgenden Ar1ikels ist Gendarmeriebeamrer bei der 
Kriminalabteilung des LG K für Tirol und wird in der Sparte Wirt
schaftsdelikte verwendet. Neben seinem Beruf hat er sich zum Sach
verständigen für Handschrifrenuntersuchungen for1gebilde1 und ist 
seit 1975 beim Landesgericht Innsbruck als gerichtlich beeideter 
Sachverständiger eingetragen. Im Zuge seiner Gurachtertätigkeit 
konnte er feststellen, daß kaum ausreichende Kenntnisse hinsicht
lich der richtigen Abnahme und Sicherung von Schriftmaterialien 
( Handschriften) vorhanden sind. Er wurde daher auch wiederholt 
um eine einschlägige Anleitung gebeten. Um nun den Sachbearbei
tern eine Hilfestellung zu geben, hat er eine „Anleitung zur korrek
ten Sicherung von Vergleichsschriften" verfaßt und sie der „Rund
schau" zur Veröffentlichung zu Ve,fiigung gestellt. - Wir sind
sicher, daß diese Ausarbeitung des Autors zur leichteren und besse
ren Bewältigung der dienstlichen Erfordernisse beitragen wird.

Vorbemerkungen 

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß - einhergehend mit 
dem Abflauen der jeweiligen Wirtschaftskraft und finanziellen 
Bonität - es vermehrt zu Delikten im Zusammenhang mit Hand
schriften kommt. 

Dazu gehört nicht nur die sog. landläufige Fälschung von Schrif
ten (bes. Unterschriften), sondern auch genauso das durchwegs 
von Neid und Mißgunst getragene Schreiben beleidigenden Inhal
tes. 

Ein Ausdruck unserer Zeit sind aber nicht zuletzt auch die sog. 
,, Wandschmierereien". 

Dadurch - die Aufzählung ist keineswegs vollständig - wird 
sicherlich deutlich, daß sich das ermittelnde aber auch rechtspre
chende Organ im Zuge einer versuchten Eruierung potentieller 
Täter vielfach einer sehr schwierigen Ausgangslage gegenüber
sieht. 

Dazu kommt, daß - und dies können die auf diesem Fachgebiet 
tätigen Schriftsachverständigen immer wieder feststellen - ein 
ausreichender Wissensstand hinsichtlich der korrekten Sicherung 
von Vergleichsschriften praktisch nicht vorhanden ist. So herrscht 
durchwegs die Meinung vor, mit ein paar hingeschriebenen Unter
schriften oder einer kurzen Niederschrift eines diktierten Textes 
sei genügend Basis für einen Schriftenvergleich gegeben. 

Wird dann zudem noch die fragliche Schrift lediglich in Form 
einer Kopie geliefert, so muß der vergleichende Schriftsachver
ständige meist endgültig das Handtuch werfen. 

Um diesem allgemein gegebenen Informationsmangel zu begeg
nen, möchte ich dem jeweiligen Organ, das in die Gelegenheit 
kommt, Vergleichsschriften (in diesem Falle nur mit Bezug auf 
Handschriften!) sichern zu müssen, folgende Anleitung zur Hand 
geben. 

Diese Anleitung basiert vor allem auf aus der Praxis des schrift
vergleichenden Sachverständigen resultierenden Erkenntnissen 
und Erfahrenswerten sowie auf Grundlagen, die div. krim. Unter
suchungsstellen in Österreich und der BRD erarbeitet haben 
(BMfl-EKF, BKA-Wiesbaden, Universität Mannheim/BRD). 
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Generell ist jedoch festzuhalten, daß es eine „Anleitung für alle 
Fälle" nicht gibt und geben kann, da durchwegs jeder Fall eine Art 
Eigendynamik entwickelt. Die folgende Anleitung soll in erster 
Linie eine Hilfestellung geben. 

Es empfiehlt sich jedoch in Zweifelsfällen, einen Schriftsachver
ständigen (SSV) (auch tel.) zu Rate zu ziehen oder bei sehr schwie
rigen Sachverhalten, diesen selbst die Vergleichsschriften sichern 
bzw. abnehmen zu lassen. 

Anleitung zur Sicherung von Handschriften 

Erfolg und Zuverlässigkeit einer Schriftvergleichung ist in wei
testem Maße vom Umfang und der Güte des Vergleichsschnften-
materials abhängig. 

Es kann somit vom Grundsatz ausgegangen werden, daß die 
Vergleichsbasis für einen Schriftvergleich nie groß genug sein 
kann. Je mehr und besseres Schriftmaterial für eine Untersuchung 
zur Verfügung steht, desto konkreter ist ein Schluß schließlich faß
bar. 

Im übrigen gibt es für die richtige Sicherung von Vergleichs
schriften (Handschriften) drei ganz wesentliche Kriterien und 
zwar: 

a) Sicherung des Originals der fraglichen Schrift

b) Sicherung unbefangen zustandegekommener Vergleichs
schriften aus dem ungefähren Zeitbereich der fraglichen Schrift
leistung ( +/-1 Jahr in etwa) und

c) Weitestgehend versuchte Herstellung der zur Leistung der
fraglichen Schrift gegebenen Niederschriftverhältnisse im Zuge
einer Schriftprobenabnahme - (analoge Schreibsituation her-·
stellen!)

Diese drei Punkte sind das Um und Auf eines jeden Schriftver-
gleichs. 

Hat der untersuchende SSV das Original der fraglichen Schnft, 
dazu noch unbefangen Zustandegekommenes Vergleichsschrift
material aus der ungefähren Zeit der Niederschrift der fraglichen 
Schrift zur Verfügung und wurde im Zuge der Schriftproben
abnahme Bedacht auf ein zur fraglichen Schrift weitestgehend 
analoges Niederschriftverhältnis genommen, so ist zu allermeist 
eine ordnungsgemäße und für einen Schriftvergleich ausreichende 
Untersuchungsbasis gegeben. 

zu a) Sicherung des Originals der fraglichen 
Schrift 

Grundsätzlich muß das (Hand-)Schriften sichernde Organ 
davon ausgehen, daß für den Schriftsachverständigen die Untersu
chung des Originals ( der fraglichen Schrift wie der Vergleichs
schriften) unverzichtbar ist! 

Slo ff 
Kitzbüheler Alpen 

Brixental 
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Nur am Original.sind Untersuchungen z. B. mittels Mikroskop 
oder mittels UV-Licht (sinnvoll) durchführbar. Lediglich das Ori
ginal läßt die Tiefe (Druckspuren, reliefartige Ausbildungen auf 
der Rückseite des beschriebenen Materials), ev. vorhandene 
mechanisch bewirkte Manipulationen, wie Radierungen, Nachzie
hungen im durchscheinenden Licht, Vorzeichnungen, ev. ehern. 
Beeinflussungen des Träger- und Schreibmittels, z. B. Tintentod 
u. a.) usf. erkennen. Nur das Original gibt Hinweise auf An- und 
Absetzpunkte, Anflickungen, auf sog. luftwegige Bindungen
(meist nur mehr mittels Mikroskop erkennbar) sowie auf feine und
feinste Strichstrukturen frei.

Alle diese Kriterien gehen durchwegs mit dem sog. Abbild, der 
Kopie oder dem Lichtbild, verloren. Eine Kopie gibt lediglich die 
reine Oberfläche und Einfärbungsintensität einer Schrift preis! 

Dazu kommt noch, daß eine Kopie meist verzerrt; durch 
Unreinheiten im Kopiervorgang kommt es zu Aufdrucken, die am 
Original nicht zu finden sind, Teile, die am Original farbschwach 
gegeben sind, werden im Abbild meist unterdrückt usf. Zudem ist 
meist nicht feststellbar, die wievielte Kopie von der Kopie die dzt. 
gegebene ist. Außerdem ist der Umstand zu bedenken, daß 
Kopien in jeglicher Richtung manipulierbar sind (Aufkopien,
Auskopien usf.). 

Es ist daher völlig klar, daß der vergleichende SSV auf die 
Untersuchungsmöglichkeit am Original - soweit es vorhanden ist 
- bestehen muß, da er ansonsten - aufgrund der stark einge
schränkten Untersuchungsbasis - gezwungen ist, seinen Schluß 
(Schluß des Gutachters) wesentlich einzuschränken.

Die moderne Wirtschaft und Zeit mit ihrem Hang zum Ratio
nellen (EDV z. B.) brachte es jedoch mit sich, daß groß teils Bank
und Rechnungs- sowie Bestellbelege (z. B. im Falle von Versand
häusern) mikroverfilmt und dann dem SSV nur mehr in Form grö
ßenverzerrter Rückkopien (Bildschirmkopie!), meist schwacher 
Qualität, zur Verfügung stehen. 

Vielfach ist das Original der in Frage stehenden Schrift nicht 
mehr auffindbar, da z. B. ein potentieller Täter ein besonderes 
Interesse am Verschwinden des Originals (um z.B. Nachfahrspu
·ren zu vertuschen) hatte oder es handelt sich um nicht im Original
sicherbare Schriften (z. B. Wandschmierereien usf.).

In solchen Fällen muß jedoch zumindest getrachtet werden,
eine qualitätsmäßig so gut als mögliche Kopie oder ein qualitäts
mäßig entsprechendes Lichtbild zur Untersuchung zur Verfügung
zu stellen.

Behandlung des Originals der fraglichen Schrift

Ergänzend zu diesem Kapitel muß festgehalten werden, daß ein
gesichertes Original mit größter Schonung zu behandeln ist!

Weitererledigungen am Original (auch nicht auf der Rückseite
dieses Schriftstückes), ein Aufkleben des fraglichen Schriftstük
kes, genauso wie das Anbringen diverser Vermerke usf., kommen 
nicht selten vor. 

Dadurch können viele wesentliche und indizrelevante Untersu
chungsmöglichkeiten unwiederbringlich zerstört werden. 

Es empfiehlt sich, fragliche Originalschriften in eine Klarsicht
folie zu geben. 

Das Original der in Frage stehenden Schrift muß unbedingt frei 
bleiben von jeglicher Beschriftung, Unterstreichung oder ander
weitiger Veränderung! 

zu b) Sicherung von unbefangen zustandege
kommenen Vergleichsschriften aus dem unge
fähren Zeitraum der Niederschrift der fraglichen 
Schrift 

Aus dem Umstand heraus, daß Schreiber, von denen sog. ad-
hoc-Vergleichsschriften (Schriftproben) abverlangt werden 

a) entweder bemüht sind, im Zuge dieser Schriftprobenab
nahme ihre natürliche Schrift zu verzerren,
b) eine derartige Verzerrung durch eine gewisse (natürliche)
Hemmung (Verhaltenheit, die sich auf das Schriftbild auswir
ken kann) gegenüber dem abnehmenden Organ eintreten kann,
c) der Vergleichsschreiber durch eine physische oder psychi
sche Veränderung bedingt, seine natürliche Schrift geändert
oder, 
d) besonders im Falle von Unterschriften, eine rein willkürliche
Änderung der Niederschriftsart Platz gegriffen hat,

muß darauf gedrängt werden, daß es im Zuge der Sicherung von 
Vergleichsschriften nicht nur zur reinen ad-hoc-Schriftprobenab-
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nahme kommt, sondern daß auch 
Vergleichsschriften aus der ungefähren Zeit der Niederschrift der 
fraglichen Schrift 
gesichert und zur Untersuchung zur Verfügung gestellt werden. 

Derartige Vergleichsmaterialien sollen - aber müssen nicht 
(besonders wenn sie nicht entbehrlich sind, wie z. B. im Falle von 
Dokumenten) - im Original gegeben sein. 

Es können hier - da diese Materialien als Ergänzung gedacht 
sind - auch gute Kopien zur Untersuchung genügen. 

Derartige unbefangen zustandegekommene Vergleichsschrift-
materialien finden sich z.B. 

in Form von Briefen, Notizen, 
schriftlichen Eingaben an Behörden (Bauansuchen z. B.), 
Bewerbungsschreiben (Lebenslauf z. B.), 
Meldezetteln, Haushaltslisten (aufliegend im Gemeinde
amt), 
Unterschriften im Paß, Personalausweis oder Führer
schein, 
auf Paßanträgen, Führerscheinanträgen, auf 
Bankbelegen, Behebungsscheinen (z. B. Rentenauszah
lungsquittungen), Kreditselbstauskünften (bei div. Insti
tuten) usf. 

Bei Beschaffung unbefangen zustandegekommener Schrift
stücke ist nach Möglichkeit nach solchen zu suchen, die in dersel
ben Schriftart (Kurrent-, Lateinschrift, BLOCKSCHRIFT, 
Druckschrift, Schreibschrift usf.) gehalten sind wie das zu prü
fende Schriftstück (fragliche Schrift). 

Können Schriftstücke derselben Schriftart nicht gefunden wer
den, so ist dies ausdrücklich mitzuteilen. 

Es ist ebenfalls wertvoll, auch nach solchen Schriftstücken zu 
fahnden, die ähnlichen Zwecken wie das fragliche Schriftstück 
dienten (Schecks, Wechsel, Testamentausfertigungen usf.). 

Wesentlich ist a) daß das unbefangen zustandegekommene 
und gesicherte Schriftmaterial aus der ungefähren Zeit der Nie
derschrift der fraglichen Schrift stammt ( +/-1 Jahr in etwa), 

b) daß die Schrifturheberschaft dieser Ver
gleichsschriftmaterialien unbestritten ist (von keiner anderen 
Person stammt!). 
Zu b) ist zu bemerken, daß die Echtheit der unbefangen zustan

degekommenen und gesicherten Vergleichsschriftmaterialien 
vom Schrifturheber (z. B. im Zuge einer Schriftprobenabnahme) 
oder von einer dazu kompetenten Person (z. B. im Falle von Ver
storbenen) bestätigt werden muß. 

Es empfiehlt sich hiebei, die betreffende Person diese Materia
lien selbst überbringen zu lassen oder die Bestätigung der urheber
schaftlichen Echtheit dieser Vergleichsschriftmaterialien mittels 
kurzer Niederschrift zu fixieren (mit Unterschrift des Überbrin
gers dieser Vergleichsschriften). 

Wichtig: Aufgrund der Tatsache, daß die Variationsbreite der 
Handschriften allgemein stetig zunimmt, kommt der Sicherung 
bereits geleisteter und unbefangen zustandegekommener sowie 
urheberschaftlich unbedenklicher Vergleichsschriften eine 
große Bedeutung zu! 

(Schluß folgt!) 

-------------------------
-------------------------

Im Wald 

Ich war im Winter draußen, 
tief im Wald, 
und Schnee fiel 
weiß und rein 
dort auf mich nieder. 
Klein stand ich 
vor stolzen Tannen. 
Es war kalt. 

Ein langersehnter Frieden 
in mich kam 
dort draußen, 
wo es schneit': 
mir war's, als hörte 
auf die Zeit -
und Ewigkeit mich 
in die Arme nahm. 

Hans Keiper 

::=::::::::=:::::::=::::::::=:::::::::::::::::=::::::::=::::::::=:::::::::::::::::=:::::::.=::::::::=:::::::.=:::::::.=:::::: ::=:::::: 

VON UNS FOR SI.E 

WICHTIGES zur Brandverhütung beim Heizen 

Generell: 
In der Nähe von Feuerstellen nichts Brennbares aufbewahren 

(z. B. Farben, Lacke, Verdünnungsmittel, Benzin, Öle, Spiritus, 
Petroleum, getränkte Lappen, Verpackungsmaterial, Altpapier, 
Pappe, Kunststoffe, Textiles usw.). 

Heizanlagen, __ die mit festen oder flüssigen Brennstoffen betrie
ben werden (Ofen und Herde samt Zusatzeinrichtungen wie 
Rohre), müssen regelmäßig gekehrt werden, spätestens aber 
dann, wenn der Zug nachläßt. 

Beheizte Räume stets ausgiebig lüften ( Achtung auf Vorhänge). 
Heizräume: 
Brandschutztüren geschlossen halten. 
Keine Motorrasenmäher mit Treibstoffresten im Tank hier 

überwintern. 
Öfen/Herde: 
Anheizen - und besonders das „Nachheizen" - mit brennbaren 

Flüssigkeiten ist „selbstmörderisch". 
Heiße Asche und glühende Rückstände nur in nicht brennbaren

Behältern (Blechkübel mit Deckel) im Freien aufbewahren. Leere 
Waschpulvertrommeln etc. sind ungeeignet. 

Vorlagebleche verwenden. 
Ofenrohre auf einwandfreien Zustand (keine Durchrostungen, 

Risse etc.) überprüfen. Bei Rohrknien treten oft Temperaturen 
von über 300 Grad Celsius auf, Trockenwäsche, Einrichtungsge
genstände, T_apeten usw. können dadurch in Brand geraten. 
Abstände beachten! Leere Spraydosen nie ins Feuer werfen. 

Kachelöfen: 
Auf der Ofenbank darf nichts Brennbares (Polster, Zeitungssta

pel, Plüschtiere . . .  ) liegen. 
Polster- und sonstige Möbel dürfen den Ofen nicht berühren. 
Beim Anheizen erst nach dem Erlöschen der Flammen also 

wenn sich der Glutstock gebildet hat, die Ofentüre schließe�. 
Offene Kamine: 
Funken können oft weit springen: Funkengitter schützen davor. 

(Genügend große Abstände bei Teppichen, Möbelstücken etc. 
einhalten.) 

Holzbalken absichern (Bleche, Asbestplatten etc.). 
Gasheizung: 
(Ohne Rauchfanganschluß.) Bei jedem Flaschenwechsel die 

Anschlußstelle mit Seifenlösung (nicht mit dem Feuerzeug) auf 
Dichtheit überprüfen. (Gesetzlich vorgeschrieben.) 

PARTNER 
HOTELS 

HOTEL SONNE 

Lienz/Dolomiten 

Tel.: 04852/3331 

· Tlx.: 46661

Ein neuzeitliches und nach den letzten 
Erkenntnissen ausgestattetes Hotel. 
Gratisservice für unsere Hotelgäste: 
*TV und Audiovision: 3 Programme auf
Bestellung * Hotel-Tiefgarage * Sauna

Heizlüfter, Heizstrahler: 
Nicht abdecken; Abstände zu Brennbarem einhalten. 
Ausschalten nicht vergessen. 
Nie als Ablagefläche benützen (besonders gefährlich bei nicht 

automatisch einschaltenden Geräten). 
Heizdecken: 
Nur ÖVE-geprüfte Erzeugnisse verwenden! 
Nicht unbeaufsichtigt lassen und nicht zudecken. 
Kein Dauerbetrieb. 
Nicht gefaltet einschalten und nicht befeuchten. 
Eine Zusammenstellung dieser Art kann nicht vollständig sein. 

Angeführt wurden nur die häufigsten Ursachen die zu Bränden 
führen und die von den Brandsachverständigen der BVS immer 
wieder ermittelt werden. 

Eine große Gefahr sind besonders in der Heizperiode zündelnde 
Kinder. Dieser Umstand hängt nur indirekt mit dem Heizen 
zusammen, da viele Kinder die Eltern beim Einheizen beobachten 
und diese dann imitieren wollen. 

Brandverhütungsstelle für Oberösterreich (BVS). 

Die Welt entdecken. 
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Pharmazeutische Spezialit2iten - Diagnosuka · Rad101mmunoassays 
Medizinische; ')parate· Körper- und Gesundheitspflegemittel· Agrochemrkal1en 

Backhilfsn ,:--el - Chemtkalren · Spezialprodukte für Haus und Garten 

Bender+Co Ges mbH 
A-1121 Wien. Oi. Boehringer-Gasse 5-11 

AIBLEft 
GES.M.B.H. & CO. KG. WIEN 6 

Fleisch-, Selch- und 
Wurstwarenfabrik 
2522 Oberwaltersdorf 
Fabriksstraße 18 
� (02253) 320 
(Besonders günstige 
Fabriksabgabepreise) 

23, Siebenhirten, Ketzergasse 29 
23, Atzgersdorf, Breitenfurter Straße 244 
23, Inzersdorf-Großmarkt, Stand C 10/115 

3, Fleischzentrum St. Marx, Stand 69 
3, Fleischmarkt, lnvalidenstraße 2, Stand 8 
5, Gartengasse 28 
6, Stumpergasse 38 
7, Schattenfeldgasse 97 
8, Josefstädter Straße 65 

12, Meidlinger Markt, Stand 93-96 
15, Meiselmarkt, Stand 14 7 -149 
16, Brunnenmarkt, Brunnengasse 54-56 
16, Brunnenmarkt II, Marktplatz 166 
20, Hannovermarkt I, Stand 18 

Große Auswahl, beste 20, Hannovermarkt II, Stand 35 
Qualität und Bedienung Sollenau, Wiener Neustädter Straße 49 
sind bei uns erstes Gebot Baden, Augasse - Leesdorfer Hauptstraße 

Reichhaltige lmbißmög/ichkeit 
Unsere Spezialitäten sind in jedem guten Fachgeschäft! 

WIR NEHMEN GERNE IHRE BONS! 
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Tag und Nacht 

hängt die Sicherheit auf Österreichs Straßen 
von der Einsatzbereitschaft und Effizienz der 
Gendarmeriebeamten ab. Und das bei gleich
zeitigem Anwachsen der . zu bewältigenden 
Aufgaben. Auch uns stellen sich täglich aufs 
neue Probleme, von deren Lösung in großem 
Maß die Verkehrssicherheit abhängt . Daß 
Gendarmerie, Bewachungsdienst Dr. Frisch 
und Gesig im laufe der Jahre Partner gewor
den sind, liegt nicht allein an der oft gleich
artigen Problemstellung, sondern ebenso an 
der kameradschaftlichen Zusammenarbeit, an 
der Bereitschaft, auch die schwierigsten Fra
gen in Kooperation zu lösen. Das ist uns auch 
immer gelungen. Mit unseren modernen Ver
kehrsregelungssystemen, den bewährten 

· Verkehrslichtsignalanlagen, unseren lang-
lebigen Bodenmarkierungen und der gesam
ten Palette an Leistungen zur sicheren Ver
kehrsführung. Der gute Kontakt zwischen den
Männern des Bewach1,mgsdienstes und der
Gendarmerie ist gleichfalls ein wesentlicher
Faktor zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
im öffentlichen Leben, in der Wirtschaft und
im privaten Bereich. Daß dies so bleiben möge,

das wünschen sich 

■ . 

Bewachungsdienst 
Dr. Frisch 

Gesellscha� für 
Signalanlagen 

Ihre Partner für Sicherheit 

GEMEINSAM 
SIND WIR STÄRKER. 

Gewerlcschaft Öffentlicher Dienst 
1010 Wien, Teinfa/lstraße 7 
Tel. (0222) 63 96 61-0 

Europameister für den ÖGSV 
Von Obstlt KARL MARSCHNIG, Klagenfurt 

Anspruchsvoll waren die Wünsche und groß die Erwartungen, 
als das österreichische Armbrust-Nationalteam zur Europamei
sterschaft 1986 nach Sulgen, Schweiz, reiste: 

Mit dabei waren Insp Alois Fink und OGSV-Mitglied Lotte 
Marschnig. Nach harten Qualifikationen galt es die Farben Öster
reichs zu vertreten und damit die österreichische Bundesgendar
merie zu repräsentieren. 

Gerade auf diesem Gebiet lag die Bedeutung und das Schwerge
wicht. Allein in den letzten Jahren gelangten Gend.-Angehörige 
in der wenig publizierten - wenn auch diensttypischen - Sportdis
ziplin zu europaweitem Ansehen und Bekanntheitsgrad. 

Die österreichische Gendarmerie hat schließlich neben dem 
zweifachen J uniorenweltmeister, Alois Fink, der zweifachen Vize
weltmeisterin Lotte Marschnig, zahlreiche EM-Plazierungen 
sowie hervorragende Erfolge bei internationalen Länderkämpfen 
zu verteidigen . 

Bezogen auf das kleine Land Österreich und die damit verbun
dene, bescheidene Förderung wahrlich eine große, anerkennens
werte, persönliche Leistung. 

Bei größter internationaler Konkurrenz und schwierigen Bedin
gungen setzte sich „Alois" am EM-Stand in Szene. War er vor der 
Nominierung noch wankelmütig, trat im EM-10-m-Bewerb sein 
Können offen in Erscheinung. Selbst nicht programmierte Stör
faktoren zum Wettkampfende ließen ihn unberührt. 

Sein Ziel stand fest - den Junioren-Weltmeister mit dem EM
Titel zu bestätigen. 

Mit hervorragenden „388" Ringen gelang Insp Alois Fink sein 
Vorhaben. Die „erste" EM-Medaille war damit gerettet. Dies 
sollte jedoch nur der Beginn des erfolgreichen österreichischen 
Teams sein, denn unmittelbar hernach hieß es im gleichen Bewerb 
,,EM-Silber" für den Grazer Postbeamten Hubert Götzl. Die logi
sche Folgerung war die Mannschaftsmedaille für Österreich, und 
zwar für lnsp Alois Fink, Hubert Götzl, Rudolf Pressl (O.Ö.) und 
Andreas Buchart (Wien). 

Verleihung des ASVÖ-Ehrenzelchens In Gold durch ASVK-Präsldenten Hans 
Wagner. Von links: Abgeordnete zum NR Susanne Köverl, Sportstadtrat St. Veit/ 
Glan, lnsp Alols Fink, Hans Wagner, Bundessportlelter Karl Merschnlg, Frau 

Wagner. - Ort: Sportschießzentrum Blintendorf. 

Großen Jubel brachte die Bronzemedaille bei den Damen in der 
Einzel- (Silvia Liendl, Graz) und Mannschaftswerturig (Silvia 

EM-Mennschaftsdrltte Lotte Marschnlg mit dem EM-Maskottchen "Frkk>lin". 

Liendl, Lotte Marschnig und Grete Freisl). Den Erfolg rundeten 
3 Mannschaftsmedaillen im 30-m-Bewerb ab. 

Ein Erfolg für die österreichische Mannschaft unter Bundes
sportleiter Obstlt Karl Marschnig, wie er nicht schöner sein 
konnte. 

Die Freude und Überraschung sollte jedoch noch eine „vorerst" 
geheime Steigerung erfahren. 

Müde von den anspruchsvollen Wettkämpfen und der würdigen 
Sie�erehrung, hieß es um 22.00 Uhr wieder Abfahrt in Richtung 
Heimat. Nach elfstündiger Autobusfahrt war der erste technische 
Halt in Krumpendorf geplant. 

�as (außer Bundessportleiter) niemand ahnte, wurde Wirklich
keit. 

A-5730 MITTERSILUSBG.

Ges.m.b.H. 

Tel. 06562/247-0 Serie 

Telex 6-6652 

(� ES HAT SICH IMMER NOCH 
- 'BEWÄHRT-WENN GÄSTE MAN

MIT FAHNEN EHRT. 
FAHNEN - DRUCKEREI - FÄRBEREI - NÄHEREI - STICKEREI 

Vor der Kurgemeinde Krumpendorf rüstete man zum Empfang. 
Das Gemeindeoberhaupt, Ing. Helmut Pirker in Anwesenheit des 
Landesgendarmeriekommandanten, Oberst der DKL VIII Wolf
gang Ortner und Präsident Oberst Emil Stanz! neben Abordnun
gen des Gend.-Postens, Btmdesheeres und vieler Krumpendorfer, 
hießen das erfolgreiche Osterreichische Nationalteam willkom
men. Selbst die Gend.-Musik entsandte eine Abordnung. 

Herzlich war natürlich der Empfang des „Europameisters" 
durch „Michaela". Alois Finks Eltern ließen es sich nicht nehmen, 
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aus der Steiermark anzureisen und ihren Sohn stolz die Hand zu 
drücken. 

Ehrung auf der Sportschießstätte Blintendorf mit dem Chor „La-Fuhr", Erster 
Lastfuhrwerkerchor Österreichs, mit Bundessportleiter Karl Marschnig, Natio
nalrat Susanne Kövari, im Hintergrund Oberst Emil Stanz! und ASVK Präsident 

Hans Wagner. 

Der spontane Empfang des Bürgermeisters war einfach beein
druckend und entschädigte für die großen Strapazen der letzten 
Woche. Alle Müdigkeiten waren wie weggeblasen, war es doch 
eine Anerkennung, wie sie der Schießsport schon lange ersehnt 
hat. 

Den Abschluß fand die erfolgreiche Armbrustsaison auf der 
Sportschießstätte Blintendorf als österreichisches Armbrustzen
trum. 

Der Bundessportleiter lud zu diesem Ereignis. 
In Anwesenheit der Abgeordneten zum Nationalrat, Susanne 

Kövari, Sportstadtrat der Herzogstadt St. Veit/Glan, würdigte der 
Bundessportleiter die hervorragenden Leistungen der Kärntner 
Armbrustschützen und überreichte an die erfolgreichen EM-Teil
nehmer „Ehrenpräsents". 
Oberst Emil Stanz!, gef Präsident des ÖGSV, zollte Lob und 
Anerkennung. 

Als großer Förderer des Sports und Freund der Gendarmerie, 
zeichnete der Präsident des ASVK, Ha11s Wagner, den Europa
meister Insp Alois Fink mit dem ASVO-Ehrenzeichen in Gold 
aus. 

Den würdigen Rahmen bildet wohl der Chor „LA-FUHR" 
unter Obfrau Mattersdorfer und Chorleiter Prasch, St. Veit/Glan. 

Als 1. Lastfuhrwerkerchor Österreichs verstanden sie Atmo
sphäre zu schaffen, wie sie nicht besser sein konnte. 

Eine erfolgreiche Saison klang damit aus - mit dem Wunsch -
die Erfolge nicht schon morgen zu vergessen! 

Tennis-Vergleichswettkampf einer Gendarmerie-Mannschaft in Ungarn 

Von Obstlt ERICH MORITZ, Wien 

Nachdem über Einladung des ÖGSV eine Leichtathletik-Mann
schaft der ungarischen Polizei im August 1986 an den 25. Gend
Bundesmeisterschaften in Graz teilgenommen hatte und somit 
eine erste Verbindung zwischen der österreichischen und ungari
schen Exekutive auf sportlichem Gebiet hergestellt war, lud das 
ungarische Ministerium des Inneren im Wege des Außenministe
riums eine Mannschaft der Gendarmerie zu einem Tennis-Ver
gleichswettkampf gegen eine Mannschaft der ungarischen Polizei 
nach Budapest ein. 

Von der Geschäftsführung des ÖGSV wurde daher eine Tennis
Mannschaft gebildet und dem BMI zur Genehmigung der Entsen
dung nach Ungarn vorgeschlagen, die aus den besten bekannten 
Tennisspielern der Gendarmerie zusammengesetzt war und von 
Obstlt Erich Moritz als Delegationsleiter angeführt wurde. 

Als dann die Zustimmung des BMI für die Teilnahme an diesem 
Vergleichswettkampf vorlag, konnte mit den näheren Vorberei
tungen begonnen werden. Da aber nicht alles so verlaufen wie 
ur_sprünglich geplant war, fuhr letztendlich der Delegationsleiter
mit folgender Mannschaft nach Ungarn: Abtlnsp Roland Will
mann GSVK, Grlnsp Werner Geissler GSVK, Grlnsp Josef Ross
mann GSVK, Grlnsp �ichard Stroblmayer GSVNÖ, Grinsp Her
ber_t Schilcher GSVNO, Bezinsp Herbert Gaggl GSVK, Bezinsp 
Hemz Schlemmer GSVSt, Bezinsp Norbert Joksch GSVNÖ, Insp 
Norbert Felder GSVK und Insp Josef Haudek GSVNÖ. 

Die Anreise der gesamten Mannschaft erfolgte am 28. Oktober 
1986 über den Grenzübergang Nickelsdorf-Hegyeshalom, wo sie 

vom Leiter der Abteilung für Polizeisport im ungarischen Ministe
rium des Inneren, Sandor Horvay, und einer Dolmetscherin herz
lich empfangen und anschließend nach Budapest begleitet wurde. 

Nachdem die GendMannschaft im Haus des Sport-Clubs „Ujpe
sti Dozsa", das in einem schönen Wohnviertel am Westrand von 
Budapest liegt, die Zimmer bezogen hatte, wurde von Sandor 
Horvay in Anwesenheit der Leiterin der Abteilung für Tennis
sport im angeführten Sport-Club zunächst das Programm für die 
kommenden Tage in Ungarn vorgetragen und dann gemeinsam 
der Austragungsmodus für die Wettkämpfe festgelegt. 

Anschließend ging's zum nahe gelegenen Hotel Olympia, wo 
das Abendessen und während des weiteren Aufenthaltes alle 
Hauptmahlzeiten eingenommen wurden. 

Folgende Wettkämpfe wurden laut Programm durchgeführt: 
A. Vergleichswettkampf in Budapest am 29. Oktober 1986
Gegner: GendMannschaft gegen die Tennisauswahlmannschaft 

der ungarischen Polizei 
Spielort: Tennishalle des Sport-Clubs „Ujpesti Dozsa" in Buda

pest 
Kampfrichter: zwei ehemalige ungarische Staatsmeisterinnen 
Verlauf: Nachdem im Club-Haus gut gefrühstückt worden war, 

fuhren wir zum Spielort, wo wir mit unseren Gegnern bekanntge
macht wurden. Gegen 8.30 Uhr begrüßte dann der Stellvertreter 
des Gruppenchefs für Bildung und Sport im ungarischen Ministe
rium des Inneren, Obstlt Dr. Karoly Csiba, die auf dem Spielfeld 
angebotenen Tennismeisterschaften und hieß besonders uns öster-
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Im Zauber 

einer eiskalten Silvesternacht 

Eine Erzählung 
von Hans Bahrs, Hamburg 

Ein richtiger Winter war über das Land 
gekommen,.mit klirrender Kälte, viel Eis 
und Schnee, also so recht nach dem Wun
sche.der Kinder und aller, die im Herzen 
jung geblieben waren. Der Mühlenteich 
kurz hinter dem Bahnhof war schon zu 
Weihnachten von einer dicken Eisdecke 
überzogen gewesen, daß man mit einem 
Lastwagen hätte hinüberfahren können. 
Die alten Bäume trugen mächtige Polster 
aus Pulverschnee und sahen recht fröhlich 
auf das bunte Treiben auf der blankgefeg
ten Eisfläche nieder. Schon am Nachmit
tag des Silvestertages war es hier lebendig 
geworden. Junge Leute aus der Nachbar
schaft hatten den Schnee vom Mühlen
teich fortgeräumt ·und dadurch eine Eis
fläche hervorgezaubert, die sich mit jeder 
anderen in den Sportpalästen wohl hätte 
vergleichen fassen. Einige Pfifferlinge 
hatten ein übriges getan, Stände errichtet, 
an denen man warme Berliner; heiße 
Würstchen, Getränke aller Art und vieler
lei Silvesterscherzartikel verkaufte. 

Bis in die Abendstunden hinein hatten 
vor allem die Kinder das Revier 
beherrscht.· In der Zeit nach 22 Uhr ver
wandelte sich die Szene. Die Kinder 
waren von ihren Eltern heimgeholt wor
den oder ballertet( in den weite·r entfernt 
liegenden Straßen der großen Wohn
blöcke Feuerwerkskörper in den Nacht
himmel. An ihre Stelle waren nun die Lie
besleute und die Tänzer getreten. Ein 
Hauch von Romantik lag über dem alten 
Mühlenteich, auf dem-vom Wein und von 
der Liebe gleichermaßen beschwingte 
Schlittschuhläufer ihre Kreise zogen und 
ihre gewagten Sprünge und Figuren zeig
ten. An dem Ufer versammelten sich 
mehr und mehr Schaulustige, um sich an 
dem munteren Treiben auf dem Eise zu 
erfreuen oder gar, mit der Zeit unterneh
mungslustiger gevyorden, selbst mitzutun. 

Ein �paßvogel war mit Lautsprechern 
und Mikrophonen gekommen und betä
tigte sich neben der Musik die von der 
anderen Seite des Mühlenteiches her über 
die Eisfläche schwebte, als Alleinunter
halter. Die Witze perlten ihm nur �o von 
de,n Lippen, und er hatte die Lacher bald 
auf seiner Seite. Von ihm kam eine halbe 
Stunde vor Mitternacht auch die Anre
gung, die die Aktiven auf dem Eis und die 
Bedächtigeren am Ufer gleichermaßen 
elektrisierte und einen wahren Sturm der 
Begeisterung entfachte: ,,Achtung! Ach
tung! Ich rufe die anwesenden Eistänzer 
und Eistänzerinnen zu einem großen 
Wettbewerb auf-und bitte einige sachver-

ständige Zuschauer zu mir ans Mikrophon 
als Jury. Bitte, melden Sie sich hier am 
Mikrophon zum Einzelwettbewerb an! 
Alle Teilnehmer starten gleichzeitig. 
Gesucht wird die anmutigste Tänzerin, 
die wir zur Eispönzessin küren wollen. Sie 
erhält -eine Flasche Sekt als Siegespreis 
und darf sich ihren Prinzen aus den Rei
hen der Mitbewerber aussuchen. Das Sie
gerpaar eröffnet den Tanz ins Neue Jahr 
hinein, mit dem wir dann auf unsere 
Weise den Jahreswechsel feiern wollen!" 
- ,,Bravo!", rief einer von der Eisfläche
her und gab damit das Signal zu einem
andauernden Händeklatschen und Bei
fallsgeschrei.

Um den Tisch am Mikrophon herum 
drängten sich die Bewerber für den Wett
bewerb. Sie empfingen bunte Baretts für 
die Herren und leuchtende Stirnbänder 
für die Damen. Die Jury postierte sich. 
Ein Tusch der Musik! Der Eistanz 
begann! Auf der blanken Fläche drehten 
sich, wiegten sich, schwebten die Bewer
ber dahin, zu den weichen Klängen eines 
Wiener Walzers, zu den heißen Rhyth
men eines exotischen Tanzes, zur Polka, 
Mazurka und zum Swing. Im Verlaufe des 
Tanzes, der sich zu einem erregenden 
Schauspiel steigerte und viele Talente 
sichtbar werden ließ, hatte sich ein zartes 
blondes Mädchen in einem entzückenden 
roten Hosenanzug mit weißem Pullover 
mehr und mehr zum Publikumsliebling 
entwickelt. Sie selbst war dem Tanz und 
seiner Faszination so hingegeben, daß sie 
alles um sich herum vergessen zu haben 
schien und ordentlich ein wenig zusam
menschrak, als die Musik plötzlich 
abbrach und über das Mikrophon sie klar 
als Siegerin des Wettbewerbs, einstimmig 
gewählt, bekanntgegeben wurde. 

Ein unglaubliches Lächeln lag au� den 
weichen, mädchenhaften Zügen der Prin
zessin, die einen Kranz von Silvester
schlangen 11uf das Haar gedrückt bekam, 
und unter dem rhythmischen Beifallklat
schen der Zuschauer und ihrer ein Spalier 
bildenden Mitbewerber einen schlanken 
jungen Mann als Prinzgemahl für die Sil
vesternacht auserwählte, dunkelhaarig, 
mit schelmischen braunen Augen und 
einem schalkhaften Lachen; ein richtiger 

_ fröhlicher Junge noch, würdig dieser 
Ehrung, beide in ihrer unbeschwerten 
Natüdichkeit eine Verheißung für clas 
Neue Jahr, das mit heißen Rhythmen hier 
auf dem Eise begrußt wurde, singend, 
jubelnd, lachend und mit einem Feuerre
gen übeF ihnen, der die Nacht erhellte und 
sogleich verzauberte. 

Träumerei 
vom Paradies 

Ein Engel die Posaune blies 
zur Rückkehr in das Paradies! 
Und dieser holde Engelmund 
gab aller Welt den Frieden kund 
und Glück für jedes Land 
mit Freudentänzen in der Hand. 
Der Engel sprach von einer Zeit 
ohne.Habgier, ohne Neid, 
ohne Terror und Soldaten 
weltweit ohne böse Taten, 
er prophezeite eine Weh 
ohne Uberfluß mit wenig Geld. 
Er pries ein einfach Leben an 
ohne Luxus, Wohlstandswahn 
ein uneigennützig Streben 
ähnlich wie im Klosterleben, 
wo di� Gemeinschaft glücklich ist, 
der Emzelne dort nichts vermißt. 
Der Mensch entschied sich für das Geld 
für Macht und Herrschsucht in der Wett' 
egal, 'ob er die Welt ruiniert, -
wenn er nur tüchtig profitiert. 
Und der Engel blies und blies 
vergeblich für sein Paradies. 
Neujahr 1987 Karl Lampl 

-------------
---------------

Was uns fortbewegt 
Unsre Beine, Räder, Schrauben, 
ferner Flügel und Raketen 
sind es, die uns kaum erlauben 
still zu stehen auf dem Planeten. 
Wir gebrauchen unsre Beine 
selten noch im Stadtverkehr; 
Mit dem Herrn an seiner Leine 
kriecht manchmal nur ein Hund daher! 
Auf den Straßen, Gassen, Wegen 
sieht man nichts als Räder rollen, 
diese drohen umzulegen -
jene, die zu Fuß noch trollen. 
In Gewässern mittels Schrauben 
tun wir es den Fischen gleich: 
Schwimmen, ohne zu verstauben, 
in Poseidons feuchtem Reich. 
Ikaros schon hob die Flügel, 
die ihm an der Sonne schmolzen. 
Immer wieder dient ein Hügel 
zum Begräbnis eines Stolzen! 
Sind Raketen auch die Schlüssel 
für das große Himmel tor; 
bis zur eignen Nektarschüssel -
läßt uns Gott ja doch nicht vor! 

Stefan Buketics 
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Die Strahlengeneration 
Von K. J. Riha, Wien 

H eute bin ich also sechzig Jahre alt 
geworden, aber ich fühle mich eigentlich 
noch wie ein Vierzigjähriger, der von sei
nen Enkelkindern noch fest in Trab gehal-· 
ten wird. Na ja, man will ja auch seine 

Pension noch einige Jahre richtig gesund 
und munter genießen können. Ja und da 
sitze ich nun mit meinem schon sieben
undsechzigjährigen Schwager in diesem 
kleinen, aber recht gemütlichen Gasthaus 
in Niederösterreich, bei einem Gspritz
ten. An einem großen Tisch, mir gegen
über, sitzt ein voll bärtiger, sehr intelligent 
wirkender junger Mann und zu meiner 
Linken, drei schon etwas ältere Herren. 
Wir sprechen gerade über das unbestärj
dige Wetter in letzter Zeit und an die drei 
Herren gewandt schildere ich eine Sache, 
eine Entdeckung, die ich in den letzten 
Monaten gemacht habe. Ich weiß nicht 
recht, aber es wird auch euch schon aufge
fallen sein, so begann ich meine Erzäh
lung, daß bei einem so starken Regen wie 

gestern; egal ob in der Stadt oder auf dem 
Lande, die Fahrzeuge so einen komischen 
weißen Schaum hinterlassen. Ich ver
mute, daß das mit dem Atomreaktorun
fall von Tschernobyl in Verbindung ste
hen könnte und ich bilde mir ein, daß es 
sich dabei um Cäsium handeln könnte. 

Kaum hatte ich das Wort Cäsium ausge
sprochen, da wurde der Bärtige auf ein
mal richtig wütend. ,,Wie können Sie so 
einen Blödsinn verbreiten", sagte er mit 
gehobener Stimme! ,,Wissen Sie über
haupt, was Cäsium ist, können Sie es hier 
auch erklären, was das ist?" Zu meinem 
größten Bedauern mußte ich zugeben, 

lf/erw-ardas? 
Der frühvollendete italienische Maler 

aus Urbino, Sohn des Malers und Gold
schmieds Santi, ist der reinste Vertreter 
einer klassisch-idealistischen, vom plato
nischen Geist der Harmonie beseelten 
Malerei. Innigkeit, Zartheit, Schönheit 
waren die leitenden Ideen seiner Kunst. 
Eine päpstliche Einladung rief ihn von 
Florenz nach Rom, wo ihn Julius II. und 
Leo X. so sehr mit Aufträgen überhäuf
ten, daß viele Bilder von cjen Gesellen der 
Werkstatt nach seinen Plänen und Ent
würfen ausgeführt werden mußten. Er 
wurde zum Bauleiter der Peterskirche 
ernannt und änderte den Zentralbau des 
ursprünglichen Entwurfes von Bramante 
in einen LanghausbaJJ um. Neben zahlrei
chen Wandmalereien und Fresken schuf 
er in Rom eine Reihe von Tafelbildern, 
von denen nur das monumentale Bildnis 
Julius II. und die Sixtinische Madonna 
erwähnt seien. Er starb kurz nach seinem 
37. Geburtstag an einem Fieber, das er
sich als Leiter der Ausgrabung des antiken
Roms zugezogen hatte. Seine letzte
unvollendete Arbeit war die Himmelfahrt
Christi. Die Werke des jung verstorbenen
Meisters behielten durch alle Jahrhun
derte ihren hohen Rang.

daß ich das in kurzen Worten und auch mit 
vielen · Worten nicht recht erklären 
könnte. Darauf angesprochen mußte er 
aber selbst zugeben, daß auch er es nicht 
so recht erklären kann. Dieser weiße 

Schaum hätte mit Radioaktivität auf gar 
keinen Fall einen Zusammenhang, son
dern es handelt sich hier ganz eindeutig 
um ganz normalen Straßenstaub, der eben 
auf den Rädern haftet und vom Wasser 
aufgenommen wird. Warum es aber nach 
stundenlanger Fahrt noch immer 
schäumt, das konnte er aber·Ieider auch 

nicht so recht erklären. Doch nun direkt 
an mich gerichtet begann eine Moralpre
digt, die ich leider, wenn auch nur achsel
zuckend, zur Kenntnis nehmen mußte. 

„Warum regen Sie sich so auf, über 
Tschernobyl? Warum machen Sie sich 

Sorgen um unsere Zukunft? Warum 
schreckt ihr, die ältere Generation, 
unsere Kinder indem ihr schreibt: Nicht 
im Sandkasten spielen, kein Gemüse 

essen, keinen Salat, kein Obst usw.? 
Warum verbreitet ihr so viel Angst, wo ihr 
doch schon in den sechziger Jahren fünf
mal so stark verseucht wart als wir jetzt, 
und ihr habt nichts dagegen getan, gar 
nichts." 

Ich machte einen kurzen, flehenden 
Blick zu meinem Schwager, doch er sah 
mich nur ganz teilnahmslos an und so ver
suchte ich eben, mich und meine Genera
tion so gut als möglich zu verteidigen und 
zu entschuldigen, indem ich erklärte, daß 
wir seinerzeit gar nichts wußten von dem 
Ausmaß einer Atomverseuchung und es 
gab damals auch noch keine Geräte mit 
denen man eine Strahlung messen konnte 
so wie heute. 

,, Aber ihr habt alles sehr gut überlebt, 
und sogar sehr gut, wie man sieht", warf 
mir der Bärtige noch vor und mir blieb gar 

Auflösung sämtlicher Rätsel 
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nichts anderes übrig, als zu versuchen, das 
Thema zu wechseln, und so fragte ich ganz 
unschuldig, ob IT\an eigentlich schon wisse 

wie hoch der Schaden sei, der da heute 

Nacht entstanden ist. ich . habe nämlich 

erfahren, daß in unsereTQ -Nachbardorf 
eine große Laghhalle- abgebrannt ist. 
Durch diese Redewendung hatte sich der 
junge Mann aber dann ganz auf die 

Brandkatastrophe eingestellt und 
dadurch bin ich glücklich weiteren Vor
würfen entkommen. 

Nach zirka einer halben Stunde verab
schiedeten wir uns und ich wollte mich bei 
dem „Herrn" noch einmal entschuldigen, 
aber der sagte nur: ,,Ich habe ja nicht nur 
Sie angesprochen, sondern ihre ganze 

Generation." 
Beim Nach-H.ause-gehen fragte ich 

meinen Schwager nach seiner Meinung, 
aber dieser gab mir ganz gelassen zur Ant
wort: ,,Ich glaube das ist nicht mein Pro
blem!" 

Es ist seither schon einige Zeit vergan
gen, aber ich muß noch immer an den Bär
tigen denken und ich frage mich noch 

immer, ob seine Anschuldigungen an die 

ältere Generation auch wirklich ihre 

Berechtigung haben? Vielleicht sind wir 
gerade jetzt so besorgt, weil wir damals 
leider ganz machtlos waren.

Genau so machtlos wie jetzt?
Woher der weiße Schaum allerdings 

stammte ist mir bis heute noch ein Rätsel! 
Vielleicht hat der Bärtige doch recht oder 
aber spielte da doch ·eine Verseuchung 
mit? 

PHOTO-QUIZ 

Die Stadt war bereits römische Militär
kolonie und liegt am Zusammenfluß von 
Donau, lnn und Ilz. Der gotische Dom 
wurde im 15. bis 17. Jahrhundert erbaut 

und besitzt die größte Kirchenorgel der 
Welt mit 208 Registern und 17.000 Pfei-
fen. Es ist .... ................... . 
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t�Atse�lji 
WIEwoWERWAS

1. Was ist ein Rapier?
2. Was ist ein Akkord in der Musik?
3. In welchem Jahr wurde das Wiener
Stadtbild grundlegend verändert?
4. Wie heißt der größte Park von Lon
don?
5. Wie heißt die griechisch'e Göttin der
Weisheit? 
6. Wie hieß· der größte Seehafen der
österreichischen Kriegsmarine? 
7. Welchen Beinamen hat die dritte
Symphonie Beethovens?
8. Welcher französische Marschall
wurde König von Schweden und Norwe
gen?
9. Wer schrieb den Roman „Gösta Ber
ling"?

10. Wie nennt man ein einhöckriges
Kamel?

11. Was ist ein Samurai?
12. Zwischen welchen Flüssen liegt das

Himala yagebirge?
13. Welche beiden Maler waren Bürger

meister von Weimar?
14. Wie heißen die Eingeborenen Poly

nesiens und der Südsee?
15. Was ist ein Burnus?
16. Wie heißt die Stadt am Endpunkt der

transsibirischen Eisenbahn?
17. Welches Pelztier hat im Sommer

braunes und im Winter weißes Fell?
18. Wer hat das Wiener Rathaus erbaut?
19. Was ist der Pitawal?
20. Wer war der Vater Lohengrins?

Die Technik der nach einem Pariser . 
Färber des 15. Jahrhunderts benannten 
handgewebten Gemälde, der ,, ... ... ", 
für die einst Künstler wie Raffäel die E.nt
würfe schufen, wird von dem Jacquard
Webstuhl maschinell nachgeahmt! 

DENKSPOd 
Ein Vater hatte vier Söhne. Der erste 

erbte ein Grundstück von 784 Quadrat
metern, der zweite eines von 775 Quadrat
metern, der dritte eines von 748 Quadrat
metern und der vierte eines von 703 Qua
dratmetern. Alle vier zäunten ihr Grund
stück mit einem grünen Lattenzaun ein. 
Jeder das seine. Jeder brauchte die gleiche 
Anzahl Meter wie der andere. Wie ist das 
zu erklären? Die Grundstücke waren 
doch verschieden groß? Wieviel Meter 
braucht jeder? 

Kreuzwortdoppelrätsel 

Die gefundenen Lösungswörter sind in eine der beiden Rätselhälf
ten einzusetzen. Welches Wort in welcher Hälfte eingesetzt werden 
muß, muß der Rätselfreund selbst ermitteln. 
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Waagrecht: 
1 große Tür - Vorbild, 3 Meer�sbucht -

engl. Kurzform für Samuel, 6 Islam. 
Rechtsgelehrter - Vorderseite einer 
Münze, 8 Einfall - poln. Bezeichnung für 
Herr, 10 zwei Konsonanten - ehern. Zei
chen für Brom, 11 Ehrendoktor lat. abgek. 
- ehern. Zeichen f. Natrium, 12 Währungs
einheit in Korea - Campingausrüstung, 14
Sinnesorgan Mz. - Stadt in USA, 16 Vor
silbe schott. Familiennamen - nicht alt, 17
Fluß in Rußland - Adler poet., 19 Men
schenrasse schottischer Dichter
1855-1905, 21 Staatshaushalt - Buckel
rind, 22 ehern. Zeichen f. Beryllium - in
dem, 24 Futterpflanze - chinesisches grün,
26 Festgesang - Linie in der 2 Flächen
zusammenstoßen, 28 ehern. Zeichen f. , 
Lathan - Summa abgek., 29 Adelskaste im
alten Peru - pfeilerartiger Abschluß an
Bauwerken, 31 Landschaft in Norditalien -
Stadt in Spanien, 33 durch lat. - Nebenfluß
der Donau, 34 Stadt in Schottland - türki
scher OffizieFstitel.

tliMtA:1 
Krall trifft seinen Freund, der eine 

Dame am Arm führt. 
,,Guten Tag!", ruft Krall strahlend. ,,Dies
mal ist es bestimmt die Frau Gemahlin, 
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Senkrecht: 
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+-

· 1 dreigliedrige Zahlengröße - Gestalt
der griechischen Mythologie, 2 Straße 
franz. - griechischer Hirtengott, 3 ehern. 
Zeichen f. Selen - ehern. Zeichen f. Beryl
lium, 4 Kraftstoff - erhöhter Platz in alt
christl. Kirchen, 5 Indigoverbindung -
schwäb. Spruchdichter t1270, 7 Nebenfluß 
der Donau - stellvertretend, 9 Nußfrucht 
der Korbblütler griech. - Gewebe, 13 
Schluß - Höhenzug in Westfalen, 15 Hack
frucht Mz. - Bergkegel der schwäb. Alb, 
18 Fluß in der Schweiz - Hafen der westl. 
Somoainsel Upolu, 20 Maisstärke - Musik 
ohne harmonische Bindung, 21 einäug. 
Riese der griech. Sage - Schuppenkriech
tiere, 23 Hafendamm - gerrn. Sagengestalt, 
25 Pensum Mz. - Staat in Ostafrika, 27 
Erster Mensch in der Ind. Götterlehre -
Fluß in der Schweiz, 30 Zeitabschnitt -
amerik. Dichter 1779-1843, 32 ibidem 
abgek. - pers. Fürwort. 

oder sollte ich wieder irren wie neulich im 
,Kakadu'?" 

.. ,, Ich habe meine Frau zum Geburtstag
uberrascht. Ich habe ihr nämlich einen 
Veilchenstock geschenkt." 
,,I�as ne�nst �u eine Überrasc ung?" 
,, S10herltch, sie hatte nämlich einen Pelz
mantel erwartet." 

III 
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Chinesisches Schattenboxen -

was ist das? ' · 

Von Emanuel Riggenbach, Basel 

Das „Tai Chi Chuan", das Chinesische 
Schattenboxen, hat wenig oder nichts 
gemein mit dem bei uns bekannten recht 
harten Boxsport. Bei dieser sehr alten 
femös_!lichen Bewegungskunst kämpft 
der Ubende gleichsam gegen einen 
unsichtbaren Feind, nämlich gegen die 
Krankheit. Das weist darauf hin, daß es 
sich da um eine Art von Heilgymnastik 
handelt. Damit verbunden ist aber auch 
eine Anleitung zur Selbstverteidigung im 
Fall eines Angriffs durch einen realen 
Gegner. Aber es kommt noch etwas Drit
tes hinzu, das im .Ursprungsland dieser 
Gymnastikkunst auch Gewicht hat: die 
Meditation in Bewegung. Diese Verinner
lichung liegt uns Westeuropäern beim 
Turnen nicht, weil wir dazu nicht erzogen 
wurden. So bleibt unserem Verständnis 
nur die Betrachtung der beiden erstge
nannten Inhalte des Tai Chi Chuan. 

Es fiandelt sich bei den zahlreichen Ein
zelübungen·, die das Chinesische Schat- · 
tenboxen vorsieht, um recht maßvolle 
Bewegungsabläufe, die aus dem Stand 
ausgeführt werden. Es sind kleine Schritte 
mit spezieller Fußhaltung und Kniestel
lung, es �ind Drehungen, Stoß- und Kreis
bewegungen mit den Armen, Locke
rungsübungen und anderes mehr. Sie 
haben den Sinn, den Organismus zu nor
maler, ganz natürlicher Tätigkeit anzure
gen und zu stärken. Sie führen zu Energie 
ohne Anspannung, zu Vitalität ohne Ner
vosität. Daß dabei der Blutkreislauf ange
regt wird, die Bänder und Sehnen 
gestreckt werden und sich die Atmung 
vertieft, das liegt in der Absicht dieser 

Bewegungskunst. 
Wer piese Übungen erlernt und sie län

gere Zeit regelmäßig durchführt, der 
erlangt nach einem chinesischen Sprich
wort die Geschmeidigkeit eines Kindes, 
die Gesundheit eines Holzfällers und die 
Gelassenheit eines Weisen. 

Da das Chinesische Schattenboxen 
nicht nur eine Hei_lgymnastik ist, sei noch 
ein Blick auf die Ubungen getan, die der 
Selbstverteidigung dienen. Hier folgt das 
System der Lehre von Laotse, die besagt, 
daß das Weiche das Harte besiegt. Prak
tisch geht es darum, die Absicht des Geg
ners rasch zu erkennen, um so schnell 

.ßLANDINA 

MÖcHTEN s-1E elNeN 
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zurückweichen zu können, daß die Kraft 
seines Angriffs (z.B. sein Faustschlag) ins 
Leere stößt. An dem Punkt, wo diese 
Kraft erschöpft ist, macht sich der Tai
Chi-Kämpfer die schwache Stellung des 
Gegners zunutze, in dem er durch Zug 
oder Stoß den Gegner aus dem Gleichge
wicht bringt und ihn so zu Boden zieht 
oder stößt. Der Einsatz an eigener Kraft 
ist dabei sehr gering. 

Natürlich beschränkt sich die Selbstver
teidigung beim Schattenboxen nicht nur 
auf diese_ ganz weiche _Art, es sind auch 
Fauststöße verbunden mit Drehungen 
und anderen Abwehrbewegungen vorge
sehen. Doch sind sie alle darauf ausgerich
tet, den Gegner nicht ernsthaft körperlich 
zu schädigen. Die Stärke der Abwehr liegt 
eindeutig im geschickten Ausweichen und 
Nachgeben. Dazu müssen die Bewegun
gen des Gegners vorausgesehen und 
reflexhaft beantwortet werden. Das erfor
dert höchste Aufmerksamkeit. 

Friedrich Andres hat mit Christian 
Hanussek und in Zusammenarbeit mit 
einem chinesischen Großmeister dieser 
Bewegungskunst unter dem Titel „Das 
Chinesische Schattenboxen Tai Chi" eine 
recht reichlich bebilderte Anleitung 
geschaffen (Scherz-Verlag, Bern und 
München), welche uns E,uropäern dei;i 
Zugang zu dieser eigenartigen fernöstli
chen Bewegungslehre eröffnet, die sich 
von de!] bei uns gebräuchlichen gymnasti
schen Ubungen wesentlich unterscheidet. 

Du sollst der Reiter sein! 

Ein neues Jahr springt in das Land, 
zwölf Pferde vorgespannt. 
Grüß sie mit leichter, froher Hand, 
sind Monate genannt. 
Ein neues Jahr lacht dich nun an, 
will fröhlich mit dir sein. 
Fang es mit frohem Mute an 
im hellen Sonnenschein. 
Zwölf Pferde ziehn das junge Jahr. 
Du sollst ihr Reiter sein. 
Reit' fröhlich mit der wilden Schar 
ins neue Jahr hinein! 

Hans Bahrs, Hamburg 
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reichische Gendarmen recht herzlich willkommen. In seiner 
Begrüßungsrede führte er unter anderem aus, es sei vor allem ein 
Verdienst des österreichischen Innenministers, daß diese Sport
verbindung zustande gekommen sei. Gerade der Sport baue die 
Brücke zwischen der Exekutive zweier Staaten mit verschiedener 
Gesellschaftsordnung und ermögliche den Gedankenaustausch. 

Nachdem anschließend zwischen den beiden Mannschaften die 
Ehrenwimpel ausgetauscht worden waren, begannen gegen 9.00 
Uhr die ersten Matches im Einzel. 

Bei diesem Vergleichswettkampf wurden nach Vereinbarung 6 
Einzel mit jeweils zwei Sätzen und 4 Doppel mit jeweils einem lan
gen Satz gespielt. 

Ergebnisse: 
Im Einzel konnte unsere Mannschaft 5 Matches, im Doppel 2 

Matches gewinnen. Also ein schöner Erfolg, der auf die qualifi
ziertere Spielstärke unserer Tenniscracks zurückzuführen ist. 
Wegen des hervorragenden Ergebnisses bei den Einzelbewerben 
setzten wir die Paarungen für die Doppelbewerbe so zusammen, 
daß auch der ungarischen Polizeimannschaft ein gewisser Erfolg 
gesichert war; denn nichts ist im Sport zermürbender als über
haupt kein Erfolgserlebnis zu haben. 

Die Ergebnisse der einzelnen Wettkämpfe: 
1. Einzel: Gaggl - Dr. Csetneki 6:3 6:3
2. Einzel: Joksch - Dr. Malyi 6:1 6:1
3. Einzel: Schlemmer -Varkonyi 6:0 6:1
4. Einzel: Felder - Dr. Gelicz 6:3 6:1
5. Einzel: Geissler - Dr. Rajna 4:6 1:6
6. Einzel: Willmann -Bodrogi 6:1 6:1
1. Doppel: Joksch/Schilcher - Dr. Maly/Varkonyi 9:7
2. Doppel: Schlemmer/Haudek - Dr. Gelicz/Bodrogi A. 9:8
3. Doppel: Rossmann/Willmann - Simon/Dr. Csetneki 6:9
4. Doppel: Stroblmayer/Haudek - Bodrogi F./ Dr. Rajna 7:9

Im Anschluß an diese erste Begegnung wurde eine Stadtrund
fahrt unternommen, die in die City von Budapest, zum Helden
platz, auf den Burgberg und zur berühmten Fischerbastei führte. 
Von letzterer konnten wir einen herrlichen Rundblick über die 
Donau und den Stadtteil Pest, in dem viele öffentliche und histori
sche Gebäude, wie das Parlament, die Stefansbasilika, die Oper 
und die Szechenyi-Brücke, bei Nacht wunderbar angestrahlt wer-

Ihr Treffpunkt mit dem Glück: 

(und zugleich Ihr erster 
Gewinn') 130,- Schilling 
für Spiel-Jetons im Wert 

von 150,- Schilling. 
Das Spielangebot: 

American Roulette, 
Franz. Roulene, Baccara. 

Black-Jack, Spielauto
maten mit Super-Jackpot. 

Die Almosphäre: 

Voll Spannung. Voll 
Unterhaltung . Voll Faszi

nation. 
Und außerdem: 

Zur Ent-Spannung Bars 
und Restaurants. In 

jedem Casino. 
Herzlich willkommen: 
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casinos austria 
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den, genießen. Der Anblick der Stadt in dieser abendlichen Stim
mung war für einige Kollegen so beeindruckend, daß sie bemerk
ten, bald wieder hierher zu kommen, um die Stadt näher kennen 
zu lernen. Da um 20.00 Uhr ein festliches Abendessen mit den 

Sportlern der ungarischen Mannschaft im Hotel Olympia vorgese
hen war, mußten wir schließlich die Stadtbesichtigung - obgleich 
es noch viel zu sehen gegeben hätte - beenden. 

Zum Abendessen hatten sich neben den Sportlern beider Mann
schaften auch unsere ständigen Betreuer, die Kampfrichterinnen 
und Obstlt Dr. Csiba des ungarischen Ministeriums des Inneren 
eingefunden-. Dr. Csiba, der in Vertretung des Gruppenleiters für 
Bildung und Sport gekommen war, nahm die Ehrung unserer sieg
reichen Mannschaft vor und überreichte jedem Sportler eine origi
nelle ungarische Keramikflasche. Bei dieser Gelegenheit über
reichte auch Obstlt Erich Moritz die mitgebrachten Gastge
schenke und dankte in seiner Tischrede dem Veranstalter für die 
Einladung nach Ungarn und die hervorragende Gastfreundschaft, 
die uns allseits entgegengebracht wurde. Eine besondere Attrak
tion war dann eine Zigeunerband, die nicht nur ungarische son
dern auch heimatliche Klänge von sich gab und die Gemüter aufle
ben ließ. 

B._ Vergleichswettkampf in Keszthely am 30. Oktober 1986

Gegner: GendMannschaft gegen eine gemischte Tennismann
schaft der ungarischen Polizei 

Spielort: Tennisplatz des Sport-Clubs „Varosi" in Keszthely am 
Balaton 

Verlauf: Früh am Morgen fuhren wir gemeinsam mit einigen 
Sportlern der ungarischen Polizei mit einem Autobus über die 
Autobahn, vorbei am südlichen Ufer des Balatons, nach Kesz
thely. Dort wurden wir vom Polizeikommandanten des Komitates 
Zala herzlich begrüßt. Nachdem dann vereinbart worden war, 6 
Einzel und 3 Doppel mit jeweils einem langen Satz zu spielen, 
rüsteten wir zum Wettkampf und _ab 10.00 Uhr ging's los. 

Ergebnisse: 
Bei dieser Begegnung konnten unsere Tenniscracks wieder 5 

Matches im Einzel und 2 Matches im Doppel gewinnen. 
Die Ergebnisse der einzelnen Wettkämpfe: 
1. Einzel: Felder -Varga 9:8
2. Einzel: Willmann -Varkonyi 9:5
3. Einzel: Gaggl - lpacs 9:7
4. Einzel: Joksch -Szabados 9:1
5. Einzel: Geissler -Dr. Csetneki 8:9
6. Einzel: Schlemmer -Bodrogi 9:1
1. Doppel: Willmann/Schilcher -Sebestyen/Varga 9:3
2. Doppel: Haudek/ Stroblmayer - Dr. Csetneki/Ipacs 8:9
3. Doppel: Rossmann/Schlemmer -Bodrogi/Szabados 9:2
Nach diesen Wettkämpfen lud der Polizeikommandant zu einem 
echt ungarischen Mittagessen der Armee ein. Bei seiner Tischrede 
führte er uns die Schönheiten des Komitates Zala vor Augen und 
beglückwünschte unsere Sportler zu den errungenen Erfolgen. 

Ein anschließender Besuch des Festetics-Schloßmuseums in 
Keszthely und des Badeortes Heviz mit seinem warmen See, des
sen Wassertemperatur auch im Winter kaum unter 20 Grad fällt, 
rundeten das Programm! ab. 

Am Abend wurde dann noch in einer kleinen Tscharda in Heviz 
Abschied gefeiert. 

Tags darauf ging's wieder nach Budapest zurück. Dort wurden 
wir schließlich vom Gruppenchef für Bildung und Sport im ungari
schen Ministerium des Inneren, Oberst Miklos Vary, bei einem 
guten Mittagessen im Hotel Olympia offiziell verabschiedet. 

Nach sportlich erfolgreichen Tagen in Ungarn traten wir nun 
wieder die Heimreise an. 

Abschließend ist zu vermerken, daß sich die ungarische Polizei 
überaus gastfreundlich zeigte und unsere Mannschaft in allen 
Belangen bestens betreute. Als Delegationsleiter sage ich ihr 
namens unserer Tennissportler auf diesem Wege für all das Gebo
tene nochmals herzliches Dankeschön. 

------------------------------

-----------------------------

Bitte kauf eo Sie 

bei unseren Inserenten! 
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... DANN WIRD ES ERHOLUNGSRAUM 

Auszeichnung 
verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 
das Goldene Verdienstzeichen 

der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Franz Ulreich 
des Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland; den 
Abteilungsinspektoren Richard Miklisch und Franz Savanjo und 
den Gruppeninspektoren Karl Aichmayer, Anton Prinz, Josef 
Purker und Edmund Ortner des Landesgendarmeriekommandos 
für Niederösterreich; den Abteilungsinspektoren Franz Teschl, 
Franz Weihrich, Alfred Koch, Helmut Seereiter und Karl Schois
wohl sowie den Gruppeninspektoren Franz Trippl und Anton 
Feste! des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark; dem 
Abteilungsinspektor RudolfManahl des Landesgendarmeriekom
mandos Vorarlberg; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Bezirksinspektor Josef Peischl des 
Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland; dem Grup
peninspektor Stefan Moser des Landesgendarmeriekommandos 
für Kärnten; dem Bezirksinspektor Leopold Giglinger und den 
Bezirksinspektoren i. R. Karl Prinz 1, Otto Dang!, Leonhard Müll
ner, Karl Podlucky, Karl Reiter I und Franz Mayr des Landesgen
darmeriekommandos für Niederösterreich; den Gruppeninspek
toren Franz Haberlik und Oskar Menzel des Landesgendarmerie
kommandos für Steiermark sowie den Gruppeninspektoren Karl
heinz Grießlinger, Josef Gmeiner, Adolf Bolter und Reinfried 
Ender des Landesgendarmeriekommandos für Vorarlberg; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Gruppeninspek
tor Hans Swoboda des Landesgendarmeriekommandos für Steier
mark und den Bezirksinspektoren Helmut Scheffknecht und Kurt 
Maurer des Landesgendarmeriekommandos für Vorarlberg; 

die Silberne Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Revierinspektor 
Gerd Giesinger des Landesgendarmeriekommandos für Vorarl
berg. 

Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter· 
des GP Grein 

Von Grlnsp ALOIS RIEGLER, Grein 

Der Bundespräsident hat Abtlnsp Franz Kasper, Postenkom
mandant auf dem GP Grein, das Goldene Verdienstzeichen der 
Republik Österreich und Bezlnsp Augustin Preining, langjähriger 
Mitarbeiter desselben Postens, nun aber bereits seit 1. September 
1_986 im Ruhestand, das Silberne Verdienstzeichen der Republik 
Osterreich verliehen. 

Aus diesem Anlaß fand am 12. November 1986 im Schulungs
raum des genannten Postens eine feierliche Überreichnung der 
Auszeichnungen statt. Der Stellvertreter des zu ehrenden Posten
kommandanten Grlnsp Riegler, konnte den zuständigen Abtei
lungskommandanten Obstlt Robert Preis!, Maj Alois Schuhmann, 
Kommandant der Gend.-Schule Bad Kreuzen (im Überwachungs
gebiet des GP Grein),. Bezirkskommandant Abtlnsp Ludwig 
Gumpenberger, ehemalige Mitarbeiter des GP Grein, die pensio
merten Kollegen und schließlich die' gesamte Postenmannschaft 
begrüßen. 

Beide Beamte sind im Jahre 1945 der Bundesgendarmerie bei
getreten und können somit auf eine über 40jährige Dienstzeit 
zurückblicken. 

Obstlt Preis! hielt die Laudatio, in der er das verdienstvolle Wir
ken Kaspers und Preinings hervorhob. Er würdigte im besonderen 
die Leistungen Abtlnsp Kaspers, der auf vielen Gebieten sehr 
erfolgreich tätig war und ist, so zum Beispiel als Exekutivgendarm, 

D[,JR< 
GENDARME 

Gend.-Lehrer, Sportler, Sportfunktionär und nicht zuletzt als 
P�stenkommandant. Auch die technisch und einrichtungsmäßig 
zeitgemäße Ausstattung des GP Grein sei, so Obstlt Preis!, ein 
nicht zu übersehendes Verdienst Kaspers. 

Von links: Abtlnsp Kasper, Obstlt Prelsl, Bezlnsp i. R. Preining und Abtlnsp Gum
penberger. 

Auch die Leistungen Bezlnsp Preinings wurden in der Rede des
Abteilungskommandanten unter Hinweis auf das bei der Pensio-
nierungsfeier. Gesagte besonders hei:vorgehoben. . 

Nach der Uberreichung der Auszeichnungen durch Obstlt Preis!
bedankte sich Abtlnsp Kasper und meinte u. a., daß an seinen Lei
stungen auch seine Mitarbeiter großen Anteil hätten. 

Dem offiziellen Teil schloß sich ein gemütliches Beisammensein
an, das nicht zuletzt durch eine „Einstandsjause" Revlnsp Werner 
Preinings, der mit 1. November 1986 auf den GP Grein versetzt 
worden war und beinahe nahtlos seinem Vater (siehe oben) nach
folgte, recht wohltuend empfunden wurde. 

Wiener Tierschutzverein ehrt bgld. Gendarmen 
Von Major NIKOLAUS KOCH, Eisenstadt 

Meta Werner, die Präsidentin des Wiener Tierschutzvereines, 
ehrte am 17. November 1986 neununddreißig Gendarmen des 
Landesgendarmeriekommando für das Burgenland, die sich um 
den Tierschutz im Burgenland Verdienste erworben haben. Im 
Festsaal des LGK f. d. Bgld. übergab Meta Werner im Beisein der 

Von rechts: LGKdt Oberst Otto Krlschka, Präsident Meta Werner, Tierschutzin
spektor GBI 1. R. Stefan Wurzlnger. 
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Generalsekretärin des Wiener Tierschutzvereines, Helga Prick
ryl, des Landesgendarmeriekommandanten Oberst Otto 
Krischka, Oberst Prof. Franz Theuer, Oberst Walter Haider und 
des Kommandanten der Stabsabteilung Hauptmann Nikolaus 
Koch sowie des Tierschutzinspektors für das Burgenland, Gend. 
Bezlnsp i. R. Wurzinger, Urkunden und Medaillen des Wiener 
Tierschutzvereines an die Gendarmeriebeamten aus allen Landes
teilen. 

So halfen die Beamten aus dem Bezirk Neusiedl/See einem ver
letzten Hund, der sich in einem Tellereisen verfangen hatte. Sie 
konnten die Täter ausforschen und noch weitere 3 Tellereisen auf
finden und sicherstellen. Außerdem rettete ein Beamter 8 junge 
Stockenten, die mit Unterstützung der Beamten einem Tierfreund 
übergeben werden konnten, der sie über den Winter aufzog. 

Beamte des Bezirkes Eisenstadt retteten einen schwerverletzten 
Schwan und konnten ihn der „Storchenmutter" Elfriede Kern
stock zur weiteren Pflege übergeben. Weiters wurde ein im Tief
schnee steckengebliebener Schäferhund, der sich in Folge seines 
erschöpften Zustandes nicht mehr selbst befreien konnte, gerettet 
und dem Tierheim übergeben. 

In allen Fällen halfen die Gendarmen über ihre dienstliche 
Pflicht hinaus. Sie labten und pflegten die Tiere in ihren Wohnun
gen bzw. Dienststellen bis sie durch einen Tierschutzverein abge
holt wurden. 

Somit bewiesen Burgenlands Gendarmen wieder einmal mehr, 
daß auch schwierigste Situationen gelöst werden können, wenn 
guter Wille vorhanden ist und die Humanität im Vordergrund 
steht. 

Präsident des Wr. Tierschutzvereines Meta Werner mit BGKdt von Oberwart, 

Abtlnsp Michael Ehkampf. 

Aus dem Innenministerium: 

Das Programm für die nächsten vier Jahre 

Sicherheit und Bürgerfreiheit 

Die Freiheit des Einzelnen bedarf des Schutzes vor dem Staat. 
Die Menschenwürde des Einzelnen und seine Sicherheit aber 
bedarf des Schutzes durch den Staat. Sicherheit und Freiheit sind 
daher nicht Gegensätze, sondern ergänzende Grundlagen unserer 
demokratischen Gesellschaft. 

Staatliche Leistungen müssen transparent gemacht und ihre 
Notwendigkeit begründet werden. Der Sicherheitsverwaltung und 
der Sicherheitsexekutive wird dadurch noch mehr Verantwortung 
übertragen; sie, deren Angehörige meist rund um die Uhr dem 
Bürger zur Verfügung stehen, haben täglich aufs Neue durch 
effektiven Bürgerdienst zu beweisen, daß sie nicht verlängerter 
Arm einer undurchschaubaren Obrigkeit sind, sondern im Inter
esse des Bürgers wirken. Sie haben Vorschriften, Bescheide und 
Formulare immer wieder zu überprüfen und verständlich zu 
gestalten, formalisierte und langdauernde Verfahren zu vermei
den und den Bürgern klarzulegen, wer für die Lösung ihrer Pro
bleme zuständig ist. 

Verwaltungsstrafverfahren europareif machen -
Gesetze reformieren 

Der österreichische Vorbehalt zu Artikel 5 Menschenrechtskon
vention ist zu beseitigen. Gegen die Verhängung von Freiheitsstra
fen von Verwaltungsübertretungen ist die Berufung an eine unab
hängige und unparteiische Behörde, also eine gerichtsähnliche 
Instanz einzuführen. In jedem Bundesland soll es einen Verwal
tungsstrafsenat geben, der über alle Berufungen in Verwaltungs
strafsachen und über Beschwerden von Personen zu entscheiden 
hat, die behaupten, durch verwaltungsbehördliche Befehls- und 
Zwangsgewalt in ihren Rechten verletzt zu sein. Aus dem Verwal
tungsstrafrecht soll sukzessive die Freiheitsstrafe eliminiert wer
den. Das Gnadenrecht ist auszugestalten. 

Die entsprechenden Gesetzesentwürfe sind bereits ebenso fer
tiggestellt wie gie Polizeibefugnisse im Dienste der S�rafrechts
pflege, die die Anderung der Strafprozeßordnung enthalt. 

Ausbau des Bürgerministeriums 

So wird der Weg des Bundesmisteriums für Inneres zu einem 
umfassenden Bürgerministerium auch in der kommenden Legisla
turperiode zielstrebig fortgesetzt werden. 

Die bereits erfolgte Einführung des Kurzwahl-Gendarmerie
notrufes 133 und des Anruf-Umleitungssystems haben die 
Erreichbarkeit der nächsten Polizei- oder Gendarmeriedienst
stelle zu jeder Tages- und Nachtzeit im gesamten Bundesgebiet 
sichergestellt, ,,lange" Amtstage bei den Polizeidirektionen, die in 
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dieser Regierungsperiode in der Praxis erprobt worden sind, wer
den dem Bürger den Behördenkontakt erleichtern und der ver
stärkte Einsatz der EDV den Beamten mehr Zeit für bürgernahe 
Tätigkeiten lassen. Es werden weitere Auskunfts-, Beratungs-und 
Beschwerdestellen eingerichtet, der Kriminalpolizeiliche Bera
tungsdienst durch offensive Maßnahmen von sich aus auf die Mög
lichkeiten der Vermeidung von Gefahren aufmerksam machen 
und die Zahl der ausgebildeten Kontaktbeamten verdoppelt wer
den. 

Im neuen Bundesamtsgebäude Ballhausplatz wird eine zentrale 
Bürgerdienst-Stelle eingerichtet werden. 

Ein neues Bundesgesetz wird die Entschädigung jener Bürger 
sicherstellen, denen als Unbeteiligte oder deren Eigentum durch 
rechtmäßige Amtshandlungen von Exekutivbeamten Schäden 
zugefügt worden sind. 

Ausbildung und Ausrüstung ständig verbessern 

Die Ausbildung der Polizei und Gendarmerie wird ab 1987 auf
grund der in den letzten Jahren gewonnenen Erkenntnisse revolu
tioniert. Für beide Wachekörper wird die Grundausbildungszeit 
von derzeit 16 bzw. 18 Monaten auf24 Monate verlängert. Polizei
und Gendarmeriepraktikantenausbildung wird eingestellt. 

Auch der bereits im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ste
hende Exekutivbeamte, der als Partner des Bürgers für dessen 
Sicherheit sorgt und seine Freiheit schützt, muß durch entspre
chende Bildungsangebote immer wieder mit neuen Gegebenhei
ten und Erfordernissen vertraut gemacht werden, die psychologi
sche Schulung wird intensiviert und die berufsbegleitende Fortbil
dung reformiert. Lehrer an Schulen der Exekutive werden mit den 
neuesten Lehrmethoden und Lerninhalten vertraut gemacht, spe
zielle Schulungen für in Sonderverwendung stehende Beamte ein
geführt und gemeinsame Seminare mit Medienvertretern veran
staltet. 

Die Schlagkraft der österreichischen Sicherheitsexekutive ist 
durch neue Fahrzeuge, Waffen und Kommunikationseinrichtun
gen zu erhöhen und ein „heißer Draht" mit ausländischen Exeku
tivdienststellen zu schaffen. 

Die Umrüstung auf modernste Exekutivwaffen wird abge
schlossen und die Anschaffung neuer Geräte durchgeführt wer
den. 

Kampf gegen Terrorismus und Suchtgiftkriminalität 
Die erfolgreichen Methoden der Prävention und Kriminalitäts

bekämpfung werden durch forcierte Entwicklung und Einführung 
elektronischer, soziologischer und technischer Hilfsmittel ergänzt. 

Die moderne Informationstechnologie muß in den Dienst der 
inneren Sicherheit gestellt werden, weil der Bürger auch Anspruch 
auf Schutz gegen jene kriminellen Bedrohungen hat, die sich eben
falls moderner Technik bedienen. 

Aber: die Privatsphäre ist nicht nur dort schutzwürdig, wo tech
nologische Entwicklungen den Zugriff auf sie möglich machen. 
Eine bürgernahe Sicherheitsverwaltung wird von dem Vorrang 
der Person vor der Institution ausgehen müssen. 

Der Kampf gegen den Terrorismus wird durch intensive Zusam
menarbeit mit anderen Staaten, durch Ausbau der Antiterrorein
heiten in Österreich und durch rasche Information der Bevölke
rung geführt werden. 

Die Ausbildung und Schulung aller Organe der Polizei und Gen
darmerie in der Bekämpfung terroristischer Aktivitäten wird fort
gesetzt und weiter intensiviert. 

Die Sicherheitsmaßnahmen auf den österreichischen Flughäfen 
werden sowohl in personeller als auch in technischer Hinsicht den 
gestiegenen Anforderungen angepaßt: Hand in Hand damit geht 
eine intensivere Grenzkontrolle insbesondere auf den Flughäfen. 

Die Erteilung von Sichtvermerken wird strengeren Maßstäben 
unterworfen. 

Die Bemühungen zur Installierung neuer und zum Ausbau 
bestehender internationaler Kontakte werden weiter fortgesetzt. 

Die österreichische Mitarbeit in internationalen Gremien, die 
sich die Terrorismusbekämpfung zur Aufgabe gemacht haben, 
wird fortgesetzt. 

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität 
im Bundesministerium für Inneres wird verstärkt und mit neuen 
Methoden auf neue Herausforderungen des internationalen Dro
genschmuggels reagieren. 

In Anwendung der Bestimmung des§ 13a des Suchtgiftgesetzes 
werden in Zukunft überregionale Einsätze von Beamten der 
Sicherheitsexekutive und der Zollverwaltung durchgeführt wer
den. Diese Maßnahmen werden sich insbesondere auf den Flugha
fen Wien-Schwechat erstrecken, über den erfahrungsgemäß ein 
großer Teil der illegal eingeführten Suchtgifte nach Osterreich 
gelangen. 

Zivilschutz ist Bevölkerungsschutz 
Der Zivilschutz als Vorsorge vor Katastrophen aller Art wird 

ausgebaut. Er ist Abwehr von Bedrohungen, die immer da sind, 
ohne daß die schlimmste aller Katastrophen, der Krieg, eintreten 
müßte. Er ist behördlich zu organisieren, aber in der Praxis von 
den in jeder Gemeinde einsatzbereit zur Verfügung stehenden 
Selbsthilfeorganisationen zu tragen. Daher sollen in allen 
Gemeinden Osterreichs in den nächsten vier Jahren Gemeinde
selbstschutzzentren entstehen. Der Ausbau des funkgesteuerten 
Warn- und Alarmsystems ist beschleunigt fortzusetzen und die 
Bundeswarnzentrale mit der ihr angeschlossenen Einsatzmittel
Informationsbank auf dem jeweils letzten technischen Stand zu 
halten. 

Ein Bundesgesetz über die Abwehr und Bekämpfung von über
regionalen Katastrophenfällen soll endlich dem Innenministerium 
jene Kompetenzen für umfassenden Katastrophenschutz einräu
men, die nac� dem Reaktorunfall von Tschernobyl von der öster
reichischen Offentlichkeit gefordert worden sind. Anstelle von 
Atombunkern werden einfache und kostensparende Grund
schutzräume propagiert. 

Bilaterale Abkommen mit den Nachbarstaaten über gegensei
tige Hilfe bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen sind 
abzuschließen. Für Hilfeleistungen auch im weit entfernten Aus
land �oll eine kleine, bestens geschulte Einsatzgruppe, bestehend 
aus Arzten, Sanitätern, Such- und Bergefachleuten, geschaffen 
werden. 

Für den modernen Zivilschutz ist auch die in den letzten zwei 
Jahren geschaffene 0ächendeckende Hubschrauber-Rettung des 
Inmmministeriums notwendig. Dieser Dienst ist zu komplettieren. 
In Osterreich soll jedermann eine rasche ärztliche Versorgung, 
auch wenn sie nur durch den Einsatz eines Hubschraubers möglich 
ist, ohne Sorge um die finanzielle Abdeckung der Kosten erhalten 
können. 

Andere Gesetzesinitiativen 

Zur Sicherung einer humanen Asylpolitik wird eine Reform des 
Fremdenpolizeigesetzes ins Auge gefaßt. Österreich wird auch in 
Zukunft ein Land der Zuflucht für Verfolgte und Vertriebene blei
ben. 

Das Vereinsgesetz wird sehr stark liberalisiert und die „auf 
Gewinn berechneten Vereine" unter Kontrolle stellen. 

Das Zivildienstgesetz wird reformiert, wobei am Grundsatz der 
Gleichbehandlung von Präsenzdienern im Bundesheer und Zivil
dienern nicht gerüttelt werden darf. 

Wahlrechtsreform und mehr direkte Demokratie 

In der XVII. Gesetzgebungsperiode soll eine Novelle der Natio
nalratswahlordnung eine stärkere Personalisierung unseres Wahl
systems herbeiführen. 

Die Intensivierung des Kontaktes zwischen Wähler und 
Gewählten soll durch Einerwahlkreise, in denen ein Abgeordne
ter direkt zu wählen ist, gesichert werden. 

Um aber politische Verzerrungen dieses Mehrheitswahlrechtes 
zu vermeiden, soll eine genügend große Anzahl von Abgeordne
ten auf einer Bundesliste derart verteilt werden, daß die politi
schen Stärkeverhältnisse im Parlament in möglichst gerechter 
Weise dem Wählerwillen entsprechen. An der Verteilung von 
Mandaten der Bundesliste sollen jene Parteien teilnehmen, die 
entweder einen Direktabgeordneten erringen oder die im gesam
ten Bundesgebiet zumindest drei Prozent der Stimmen erhalten 
haben. 

Künftig sollen auch Volksbegehren zugelassen werden, in 
denen in weiterer Folge durch Gesetz zu regelnde politische Anlie
gen an den Gesetzgeber gestellt werden können. Dem National
rat, aber auch den Landtagen soll es möglich sein, nicht- nur 
Gesetze einer Volksabstimmung zu unterwerfen, sondern auch ein 
allgemeines, durch Gesetz zu regelndes politisches Anliegen einer 
Volksbefragung zu unterziehen. 

Medizinischer 

Ratgeber 

Erste Hilfe - künstliche Bluter 

Exekutivbeamte treffen oft als erste Helfer an einem Unfallsort 
ein. Wie wichtig die richtige Laien-Erste-Hilfe für Verletzte ist, 
kann nicht oft genug betont werden und wird besonders durch die 
Fortschritte der modernen lntensivmedizin und durch hervorra
gende Leistungen der WiederhersteHungschirurgie deutlich. 

In modernen Notfallsystemen sind Laien-Helfer daher das wich
tigste und bedeutendste Glied in der sogenannten Rettungskette. 
Nur bei richtiger Erster Hilfe können die weiteren Glieder der 
Kette, nämlich alle modernen Rettungssysteme, Notarztwagen, 
Notarzthubschrauber und spätere Wiederherstellungsmaßnah
men, aus der Chirurgie wirksam werden. 

Für Exekutivbeamte ergeben sich am Unfallsort folgende der 
Dringlichkeit nach geordnete wesentlichen drei Aufgaben: 

1. Erhaltung von Vitalfunktionen Atmung und Kreislauf
(ABC-Schema: Atemwege frei machen = Kopf überstrecken und 
Kinn nach vorne; Beatmen; Zirkulation aufrechterhalten d. h. 
Herzmassage). 

2. Absicherung der Unfallstelle und
3. Verständigung der Rettungsdienste.
Nach diesen drei wesentlichen Tätigkeiten besteht eine weitere

Aufgabe in der Aufnahme der Unfalldaten. Es werden dabei Per
sonaldaten aufgenommen und Ausweise des Betroffenen gesich
tet. Dabei ist auf folgende lebenswichtige Ausweise zu achten: 

1. Blutgruppenausweis
2. Notfallpaß des Bundesministeriums für Gesundheit und

Umweltschutz mit allen wichtigen Daten (Impfungen, Blut
gruppe, Allergien, Gerinnungsstörungen, Anfallskrankheiten, 
schwere Erkrankungen, Zuckerkrankheit, lebenswichtige Medi
kamente) 

3. Ausweis für Diabetiker(= Zuckerkranke)
4. Allergiepaß
5. Hämophiliepaß
6. Antikoagulantientherapiepaß
Patienten, die den Ausweis Antikoagulantienbehandlung bei

sich tragen, sind künstliche Bluter. 
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Künstliche Bluter sind Leute, bei denen mit Medikamenten (in 
Österreich sind dies die Medikamente MARCOUMAR oder Sin
trom) die Gerinnungsfähigkeit des Blutes künstlich vermindert 
wird. Dies erfolgt bei Leuten, bei denen eine Thrombose (Blutge
rinsel) im Venensystem, meistens der Beine, auftrat oder bei 
denen ein Lungeninfarkt oder ein Gehirnschlag durch Gerinnsel
einwanderung erfolgt ist. Weiters erfolgt diese Behandlung bei 
verschiedenen Herzerkrankungen wie künstlichen Herz-Metall
klappen und in Einzelfällen bei verschiedenen schweren Gefäß
verengungen, besonders der Halsgefäße, wenn diese nicht ope
rierbar sind. Die Bedeutung der verminderten Gerinnungsfähig
keit liegt in einer erhöhten Blutungsgefahr; es besteht eine 
erschwerte Blutstillung. Normalerweise kommt es bei einer Ver
letzung zur Aktivierung des Gerinnungssystems, einem kompli
zierten System aus mehrfachen Faktoren (chemischen Stoffen), 
die nacheinander in Form einer Kaskade aktiviert werden. Zuletzt 
kommt es zu einer Vernetzung des Stoffes Fibrin und zum Zusam
menkleben der Blutblättchen, woraus insgesamt eine sichtbare 
Stockung des Blutes resultiert. Bei oberflächlichen Wunden 
kommt es zur Bildung einer Blutkruste, ein weiteres Bluten wird 
dadurch verhindert. Weiters an der Blutstillung beteiligt ist auch 
ein Zusammenziehen von kleinen Blutgefäßen. 

Durch die Gabe des Stoffes MARCOUMAR oder Sintrom 
kommt es zu einer verminderten Bildung eines Faktors im Gerin
nungsablauf, wodurch das gesamte System gestört wird und die 
nötige Vernetzung des Fibrins und Bildung des Fibringerinnsels 
verhindert wird. Das Resultat ist eben die bereits erwähnte ver
mehrte Blutungsneigung. Zu erwähnen wäre in diesem Zusam
menhang, daß es auch natürliche Bluter gibt; diese Erkrankung 
heißt Hämophilie A oder B und besteht in einer angeborenen Bil
dungsstörung eines Blutgerinnungsfaktors. Die Betroffenen füh
ren ebenfalls einen Ausweis mit sich, der die Aufschrift Hämophi
liepaß trägt. Es resultiert auch in diesem Fall eine vermehrte Blu
tungsneigung. Sollten diese Personen von einem Unfall betroffen 
sein, ist neben den gleichen Maßnahmen wie für Antikoagulan
tienpatienten noch zusätzlich das spezialisierte Zentrum, das im 
Paß vermerkt ist, zu verständigen. 

Welche Maßnahmen müssen nun bei einem Unfallpatienten mit 
Antikoagulantientherapie bei der Ersten-Hilfe-Leistung ergriffen 
werden? 

1. Es ist sofort eine Rettung mit Notarzt zu verständigen,
zusätzlich auch das nächstgelegene Krankenhaus. 

2. Äußerliche Blutungsquellen sind mit einem exakten Druck
verband zu versehen. Zusätzlich besteht die Gefahr nicht sichtba
rer innerer Blutungen (z. B. Hirnblutungen, stumpfe Bauchblu
tungen usw.). Es ist daher der rascheste Abtransport in das näch
ste Krankenhaus zu veranlassen. Auch bei scheinbaren Bagatell
verletzungen sollte, wenn verfügbar, ein Hubschrauber- oder Not
arztwagen-Transport veranlaßt werden. 

3. Wichtig ist es auch, laufend den Patienten zu beobachten, da
sich rasch die Situation verändern kann und auch bei fehlenden 
äußeren Blutungen durch innere Blutungen einerseits ein Schock
zustand oder z. B. durch Hirnblutungen und andere Ursachen ein 
Herz-Kreislaufstillstand eintreten kann, der dann sofortige Basis
Erste-Hilfe-Maßnahmen mit Beatmung und Herzmassage erfor
derlich machen kann. 

4. Sollte aus verschiedenen Gründen (entlegener Ort, Nacht
zeit, extreme Witterung) eine rasche ärztliche Hilfe nicht möglich 
sein, kann der Laien-Helfer dem Patienten zwei Tabletten oder 20 
Tropfen Konakion verabreichen und nach weiteren zwei Stunden 
dies wiederholen. Dieses Gegenmittel Konakion führen die 
Betroffenen meist mit sich. Ein rascher Effekt kann davon jedoch 
nicht erwartet werden, die Wirkung setzt erst nach Stunden ein. 
Zu warnen ist vor einem leichtsinnigen Einsatz des Gegenmittels 
Konakion bei Bagatellverletzungen (Fingerwunden, Schnittwun
den usw.), da durch die Aufhebung der eventuell lebenswichtigen 
Blutverdünnung lebensbedrohliche Zustände, z. B. Gerinnselbil
dung einer künstlichen Metallherzklappe zustande kommen kön
nen. Bei sichtbaren Verletzungen ist daher primär nur ein exakter 
Kompressionsdruckverband angezeigt, eine eventuell nötige Auf
hebung der MARCOUMAR- oder Sintrom-Wirkung sollte dem 
Arzt überlassen werden. Bei aku�en lebensbedrohlichen Blutun
gen hilft nur eine Frischbluttransfusion in einem Krankenhaus. 

Zusammenfassend kann daher die Bedeutung der Kenntnis 
lebenswichtiger Ausweise betont werden, da nur durch eine rich
tige Erste Hilfe ohne Verzögerungen lebensbedrohliche Situatio
nen verhindert bzw. beseitigt werden können. 

Dr. Reinhard Mörz 
Chefarzt der österreichischen Bundesgendarmerie 

RAABERBAHN-REISEN 

24 

7041 WULKAPRODERSDORF 
Bahnhofplatz 5 
Tel. 0 26 87 / 62 3 31,623 32 
Telex 17-752 rabahn a 

2491 NEUFELD 
Bahnhofstraße 5 
Tel. 0 26 24 / 35 02 oder 35 32 
Telex 17 581 

EIN BESUCH ODER ANRUF LOHNT SICH! 

� Neudörfler 
11111111111 Büromöbel 

. . 

. ' 

:-1c.,0••10Hr,1Vyf,_. 

Bahn-, Flug- und Schiffskarten 

Städteflüge 

FI ugpauschal reisen 

Ameri ka-F lugd ienst 

Maturareisen - Messereisen - Studienreisen 

Fernreisen - Badereisen - Urlaubsaufenthalte 

Kreuzfahrten 

Hotelreservierungen im In- und Ausland 

Gesellschaftsreisen 

Visabesorgungen - Theaterkarten 

Schul-, Betriebs- und Vereinsausflüge 

spezielle Ungarn-Programme wie: 
Oldtimerzugsfahrten 
Wochenendfahrten Budapest 
Ferienhäuser am Plattensee usw. 

PLANE N-O RG ANIS I EREN-EIN RICHTEN 

Werk und Zentrale: 7201 NEUDÖRFL, 
Telefon O 26 22 / 77 4 44 h.

WIEN - WR. NEUSTADT - GRAZ - KLAGENFURT - ST. PÖLTEN - LINZ - MARCHTRENK - SALZBURG - INNSBRUCK 

Die Problematik der 
Gefahrengüter 

anhand eines Beispiels 

Von Major ARNOLD PERFLER, Bregenz 

Den Alltag eines Gendarmeriebeamten im Sicherheitsdienst in 
einer etwas drastischen Art schildert ein Vorfallenheitsbericht des 
Gendarmeriepostens KleinwalsertalNorarlberg. 

Am Schwarzwasserbach, einem noch intakten Gebirgsflüßchen, 
steht ein Kleinkraftwerk, das bereits vor 20 Jahren in den Ruhe
stand versetzt worden ist. Das Häuschen mit angebautem Schup
pen dient seither als schmuckes verträumtes Wochenendhaus. Mit 
Zeitbombe, wie sich im Sommer dieses Jahres herausstellen soll_te! 
Ein Passant bemerkte in der Umgebung üblen Geruch und eme 
aus dem Schuppen austretende Dunstwolke. Er verständigte 
sofort den zuständigen Gendarmerieposten, wie es in der Bevölke
rung üblich ist, wenn etwas nicht den geordneten Gang des Alltäg
lichen geht. 

Bezlnsp Eberle des GP Kleinwalsertal fuhr unverzüglich in die 
Nähe des gemeldeten Ortes und stellte einen penetranten, artspe
zifischen Geruch fest, der offensichtlich der aus dem Schuppen 
austretenden und der engeren Umgebung bereits anhaftenden 
Nebelwolke zuzuordnen war. Eine kurze Nachschau erbrachte als 
Ursache zwei seit 20 Jahren vergessene, mittlerweile verrostete 
Chlorgasflaschen. 

Reaktionsschnell alarmierte Bezlnsp Eberle die Bewohner des 
Häuschens, eine fünfköpfige Familie, und brachte sie binnen 
weniger Sekunden aus dem Gefahrenbereich heraus in Sicherheit. 
Die alarmierte Feuerwehr sperrte die Gefahrenstelle nach der 
Verständigung durch die Gendarmerie ab. Es wurden per Hub
schrauber ein Sachverständiger der Umweltschutzanstalt der Vbg 
Landesregierung sowie drei Experten des Landesfeuerwehrver
bandes in das entlegene Gebiet eingeflogen, die mit schwerem 
Atemschutz die Sachverhaltserhebung durchführten und die nöti
gen weiteren Maßnahmen trafen. Bezlnsp Eberle dürfte in dem 
Augenblick, wo es gegolten hatte, Menschenleben zu retten, nicht 
an chemische Daten gedacht haben. Er handelte, wie viele Gen
darmen in solchen oder ähnlichen Situationen aus dem Bedürfnis 
heraus, zu helfen, wenn andere in Not sind, eben handeln. 

Was Amtssachverständige zu Bewußtsein brachten, verdeut
licht aber die eigentliche Brisanz der Situation: 50/1000 Gramm 
konzentriertes Chlorgas stellen eine tödliche Dosis dar. Wieviel 
Glück da der überlegt und rasch reagierende Beamte hatte, und 
wie haarscharf sein Einsatz im Dienste des Nächsten an einer ech
ten Katastrophe vorbeiging, ist leicht zu ermessen. Er mußte zwar 
einige Tage stationär in einem Krankenhaus behandelt werden, 
konnte aber bald gesund wieder heimkehren. Das folgende Zitat 
aus dem Bericht der Tagespresse hinsichtlich der geretteten Perso
nen spricht seine eigene Sprache: ,,Personen kamen bei dem Vor
fall nicht zu Schaden!", hieß es. 

Dieser verdienstvolle Einsatz eines Gendarmeriebeamten 
wurde seitens des Herrn Gendarmeriezentralkommandanten zum 
Anlaß genommen, den Beamten mit einer belobenden Anerken
nung zu belohnen. Herzlichen Glückwunsch, Bezlnsp Eberle! 

Eine Schlußfolgerung ist für alle, die diese Zeilen lesen und für 
alle Verantwortlichen allerdings doch zu ziehen: Gendarmeriebe
amte sehen sich in zunehmendem Maße mit dem prekären Bereich 
der Gefahrengüter konfrontiert. Die Grenzen für die eingesetzten 
Beamten werden jedoch anhand des hier beschriebenen Vorfalles 
recht deutlich. 

Bleibt zu hoffen, daß dieser „alltägliche Fall" einer Einschrei
tungssituation im Gefahrenbereich „Gefährliche Güter" lange 
keine Wiederholung finden möge. Dennoch sind wir verpflichtet, 
verantwortlich zu handeln. Entsprechende Befassung und geistige 
Vorbereitung im Hinblick auf solche Vorkommnisse sowie ent
sprechend umsichtiges Vorgehen werden daher auch we1terhm 
den wichtigsten Schutz für ersteinschreitende Gendarmen darstel
len. 

Hirtenberger 

für die Faust. 
Ein Markenartikel im wahrsten Sinne des Wortes. 
Entstanden für den Wettkampf im Wettkampf mit 
den großen Marken der Welt. Für höchs te  
Pr ä zision und gleichbleibende Leistung sorgt ein e 
p einlich genaue Qualitätskontrolle. Fachleute 
und Sportschütz en aus aller Welt wissen, warum 
sie auf Hirtenberger eingeste llt sind. 
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Schweizer „Kobramänner" besuchen Mautern/Donau 
Von Abtlnsp Leopold Permoser, Mautern a. d. Donau 

Der Gendarm, der alles kann, hat ausgedient. Er hat das Seine 
geleistet in einer Zeit, als es noch möglich war „alles" zu können. 
Die moderne Zeit und der mit ihr einhergehende Bildungsboom 
haben den Spezialisten geboren. Der Gendarm wurde zum Exper
ten in den vielen Teilbereichen des Exekutivdienstes. Die Gendar
merie ist heute Handwerk. Handwerk, das man erlernen muß und 
das, verbunden mit fachlichem Können, ein lebenswichtiges Pro
dukt liefert: 

Nämlich öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit. Es reicht 
vom modernen Management über die Psychologie bis hin zu den 
Rettungspiloten, Hochalpinisten und Motorbootführern etc., 
meint man im Gendarmerie-Jubiläumsbuch „ 125 Jahre Pflichter
füllung". 

Zu den vielen und unerläßlichen Detailexperten vorderster 
Linie zählen gewiß auch die Angehörigen der Verkehrs- und Kri
minalabteilungen, die Spezialisten der verdeckten Fahndung im 
Bereich der Rauschgiftkriminalität und ganz sicher auch die 
durchtrainierten Männer des Gendarmerieeinsatzkommandos mit 
ihren ganz spezifischen Aufgaben im weitgezogenen Bereich der 
öffentlichen Sicherheit. 

Spektakuläre Geiselnahmen, Sprengstoffanschläge mit oft ver
heerenden Folgen, Banküberfälle, Flugzeugentführungen usf. 
sind Straftaten, denen mit der herkömmlichen Praxis nicht entge
gengetreten werden kann und die daher nur mit entsprechend aus
gebildeten „Detailexperten" bekämpft werden können. Es war 
daher notwendig geworden, sogenannte Sonderdienste zu rekru
tieren und sie in strenger Auslese auf das jeweilige Einsatzgebiet 
hin zu schulen und auszubilden. Daß hier die Latte sehr hoch 
gelegt werden mußte, versteht sich wohl von selbst. 

Das weltumspannende Operationsgebiet gewisser Terrorgrup
pen und die Internationalisierung ihrer Angriffe gegen den Frie
den, gegen Recht und Ordnung, machen es auch notwendig, daß 
die Sicherheitsbehörden der verschiedensten Länder untereinan
der Kontakte halten, über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten 
und breitesten Erfahrungsaustausch pflegen, wollen sie gegen 
diese Ersc_heinungsformen der Kriminalität erfolgreich sein. 

Dieser Erkenntnis folgend, hat das Gendarmerieeinsatzkom
mando längst weltweit Verbindungen zu g_leichen oder ähnlichen 
Kommandogruppen aufgenommen und ist bemüht, die geknüpf
ten Kontakte weiterhin zu pflegen und auszubauen. 

Im gegenseitigen Austausch von Erfahrungen weilten z.B. von 
Anfang bis Mitte September d. J. zwei Experten von polizeilichen 
Sonderkommanden der Schweiz zu Studienzwecken beim GEK in 
Schönau. Wißbegierig auch in bezug auf die Kriminalitätsbekämp
fung auf Postenebene, Gewinnung von praktischen Erkenntnissen 
über die Arbeiten des einzelnen Beamten, wie Erledigung der 
Behördenaufträge,,Verfassung von Strafanzeigen etc. etc, auf den 
Gendarmerieposten, Verkehrsüberwachung und Unfallsauf
nahme bei den Verkehrsabteilungen sowie auch die Aufgabenstel
lung im Stromdienst auf der Donau, besuchten die Schweizer 
Instruktoren für Sondergruppen am Samstag, dem 6. September 
1986, die beiden Gendarmeriedienststellen in Mautern a. d. 
Donau und die Gendarmerie-Motorbootstation in Krems. 

Die Schweizer Polizeikollegen mit Obi!. Fehringer des GEK im Kreise der Posten

gendarmen in Mautern/Donau. 
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Begleitet von Oblt Fehringer des GEK waren die jeweiligen 
Dienststellenleiter angewiesen worden, den auf Österreich besuch 
weil_enden Schweizer Polizeikollegen den Zweck der Gendarmerie 
in Osterreich und die jeweilige Aufgabenstellung zu erläutern. 

Dem Verfasser dieses Aufsatzes fiel die Aufgabe zu, den Dienst
und Arbeitsablauf auf einem mittleren Gend.-Posten ( 10 Beamte) 
vorzutragen und auch über das Verhältnis zu den Vorgesetzten 
und zur Bevölkerung zu referieren. Großes Interesse bei den 
Schweizer Gästen fanden auch die Anzeigenentwürfe der einzel
nen Beamten, durch die das hohe fachliche Niveau der österreichi
schen Gendarmerie dokumentiert wurde. 

Der Referent zeigte die Vielgestaltigkeit des Arbeitsanfalles 
und -erfolges durch Verlesung von Belobungszeugnissen des BMfl 
und des Landesgendarmeriekommandos auf. Diese Art der Aner
kennung für außergewöhnliche Leistungen (in der Schweiz unbe
kannt, ebenso gibt es dort keine sichtbaren Auszeichnungen) 
wurde von den Schweizern als hervorragende, dienstaneifernde 
Einrichtung der Dienstbehörden bezeichnet und als äußerst 
erfreulich gewürdigt. 

In der Verkehrsabteilung-Außenstelle Krems mit dem Sitz in 
Mautern/Donau erwartete Oberleutnant Zuser die Delegation. Er 
und Bezlnsp Scheid! gaben den Besuchern Einblick in den tägli
chen Dienstablauf auf den Autobahnen und Autostraßen. 

Großen Eindruck machte ein von Revinsp Kalchhauser vorbe
reiteter Dia-Vortrag, der die Gründung der V AASt. Krems und 
den praktischen Dienst auf der Straße zum Inhalt hatte. 

Spektakuläre Verkehrsunfälle mit Rettungshubschrauberein
satz, Feuerwehr und Notarztwagen, bildlich hervorragend festge
halten, bekundeten in eindrucksvoller Form den schweren Dienst 
in diesem Teilbereich unserer Zweckbestimmung. 

Eine Motorbootfahrt auf dem Donaustrom bildete den erfreulichen Abschluß der 

Dienststellenbesuche durch die Schweizer- Kobramänner bzw. Instruktoren. 

(Photos: Leopold Permoser) 

Das herrliche Spätsommerwetter war geradezu prädestiniert für 
einen ausgiebigen Abstecher zum Donaustrom. Der Komman
dant der Motorbootstation Krems, Bezinsp. Peter Höbart, ein 
versierter Stromgendarm, freute sich gleich den anderen Beamten 
über den außergewöhnlichen Besuch, und gab einen kurzen Uber
blick über den Gendarmeriedienst auf dem Donaustrom. Die 
Gäste wurden an Bord genommen und es ·ging auf dem Strom 
durch die sonnendurchflutete Wachau bis hinauf nach Marbach a. 
d. Donau, wo die Basilika Maria Taferl vom Berg herab die Gäste
grüßte.

In Krems wieder an Land, lud Bezinsp Höbart in seiner Station 
zu einem kleinen Imbiß. Im angeregten Meinungsaustausch über 
die \/ielfältigkeit des Exekutivdienstes kam man übereinstimmend 
zur Uberzeugung, daß die Aufrechterhaltung von Ordnung, Ruhe 
und Sicherheit eine verantwortungsvolle, hochqualifizierte, welt
umspannende Aufgabe ist und nur von bestausgebildeten Ideali
sten wahrgenommen und bewältigt werden kann. 

Von der Herzlichkeit der Aufnahme überwältigt, dankten die 
Schweizer Freunde für den aufschlußreichen Tag bei der Gendar
merie im Bezirk Krems und versprachen ein Wiedersehen als 
Urlauber im Jahre 1987. 

Gend.-Posten Mautern/Stmk neue Unterkunft 
zum 125. Jahrestag 

Von Abtlnsp OSWALD BÜRGER, Mautern i. Stmk 

Zwischen dem k.k. Gendarmerieregiment und dem Hauseigen
tümer Wenzel Hammerschmidt wurde am 18. September 1860 ein 
Mietvertrag für die Gendarmerieunterkunft Mautern i. Stmk, 
Bezirk Leoben, abgeschlossen; die Unterkunft wurde im Hause 
Hammerschmidt in Mautern Nr. 16 mit Wirkung vom 16. 1. 1861_ 
bezogen. 

In den darauffolgenden Jahren war die Gendarmerie in ver
schiedenen Objekten in Mautern untergebracht. Im Jahre 1969 
erbaute die Raiffeisenkasse Mautern i. Stmk ein neues Gebäude 
im Ortskern von Mautern, wo im 1. Stock die Gendarmerie unter
gebracht ist. 

Da die Raiffeisenkasse Liesingtal vor kurzem die Raika Mau
tern i. Stmk zur Zentrale bestimmte, in der die Raikas St. Michael 
i. 0., Kammern i. L., Kalwang, Wald/Sch. zusammengeschlossen
sind, wurden die Räumlichkeiten in Mautern i. Stmk zu klein. Im
Frühjahr 1985 begann man daher mit einem vollkommenen Um
und Zubau des Objektes. Die Räumlichkeiten des Gendarmerie
postens im 1. Stock dieses Gebäudes wurden gleichzeitig umge
baut und neu gestaltet, wobei ein eigener Aufgang für das Gendar
meriepostenkommando geschaffen worden ist. Am 18. Oktober
1986 wurde der neugestaltete Umbau in Anwesenheit zahlreicher
Ehrengäste eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. Bei
herrlichem Wetter hielten der Landesgendarmeriekemmandant f. 
Stmk Oberst Adolf Schantin, der Bezirkshauptmann von Leoben
Hofrat Dr. Robert Kaufmann, Verbandsobmann der Raika-Zen
trale Ökonomiera\ Simon Koiner, Vorsitzender des Aufsichtsra
tes Bernhard Köl-il, Ökonomierat Josef Müller, Bürgermeister
Direktor Gerhard Thewanger aus Mautern, die Festansprachen.

Umrahmt von den musikalischen Darbietungen der Gendarme
riemusik des LG K's für Steiermark weihte Pater Koloman Viertier 
das Objekt ein. 

Nach der Landeshymne wurden Bevölkerung und Ehrengäste 
zu einem kalten Buffet mit Freigetränken in das Objekt eingela
den. Zum 125. Jubiläum des Gendarmeriepostens wurde gleich
zeitig der „Tag der offenen Tür" mit einem „Kriminalberatungs
dienst" abgehalten. Erfreulicherweise war die Bevölkerung daran 
sehr interessiert und drängte sich bis in die Abendstunden auch 
durch die Räume der Gend-Unterkunft. Die Gendarmen werden 
sich in der neuen Unterkunft sicherlich wohlfühlen und den auf 
Grund der Gastarbeiterroute und einer Großdiscothek großen 
Arbeitsanfall mit einer gewissen inneren Freude bewältigen. 

Das Gendarmeriemuseum ruft! 

Der vor zwei Jahren ergangene_ Aufruf, als Exponate interes
,ante Gegenstände aufzuspüren und dem Gendarmeriemuseum 
zu überlassen, hat recht erfreuliche Erfolge gezeitigt und die 

Bestände der Sammlung nicht unbeträchtlich vermehrt. 
Dadurch ermutigt, wird nun der seinerzeitige Appell wiederholt 

und gleichzeitig ersucht, ihn auch an die Beamten des Ruhestan
des, zu denen noch Verbindung besteht, weiterzugeben, denn 
gerade sie sind oft noch im Besitze von Dingen, die für das 
Museum von Belang sind. 

Namentlich aus der Zeit zwischen 1918 und 1938 sind die einzel
nen Uniformstücke und Rüstungssorten nur sehr spärlich oder 
überhaupt nicht vertreten, weswegen das Museum für solche 
Zuwendungen - gleichgültig in welchem Zustand - besonders 
dankbar wäre: Distinktionen, Kopfbedeckungen, Blusen, Hosen, 
Ledergamaschen, Mäntel, Pelerinen, Leibriemen, Schulterrie
men, Säbel- und Bajonettaschen u. dgl. 

Auch Uniformstücke mit geschlossenem Kragen aus der Zeit 
zwischen 1945 und 1956 wären sehr willkommen, sei es aus den 
ersten Nachkriegsjahren (Wehrmacht-Stoffe) oder aus gendarme
riegrauem Material, Uniformhemden (1. Ausführung) mit Kra
gendistinktion und Goldknöpfen, Hosenspangen, Windjacken, 
braune oder gendarmeriegraue Lederröcke u. dgl. 

Zur Dokumentation der einzelnen Zeitabschnitte sind Photo
graphien sehr wertvoll. Solche werden besonders aus der Besat
zungszeit nach 1945, aber auch aus den unruhigen, für die Gendar
merie schweren 20er und 30er Jahren gesucht. Dabei ist es gleich
gültig. ob es sich um einzelne besondere Ereignisse (Einschreiten, 
öffentl. Anlässe.- Gedenkfeiern) oder um Gruppenbilder der 
Angehörigen von Dienststellen, Kursen u. dgl. handelt. In jedem 
Falle ist die Angabe des Anlasses, der Namen des Ortes und des 
Datums erbeten, weil diese Ergänzungen das Bild historisch 
besonders wertvoll machen. Es genügt natürlich auch eine leih
weise Überlassung der Bilder zwecks Reproduktion durch das 
Museum. 

Das Gendarmeriemuseum hofft, daß sein Ruf auch diesmal 
nicht ungehört verhallt, sondern daß das kriminalistische Geschick 
der Gendarmen auch auf diesem Gebiet wieder manches interes-• 
sante Stück zutage fördern wird, seien es Uniformen, Rüstungs
sorten, Bilder, Bücher oder alte Schriften. 

Allen
,- die sich um das Gendarmeriemuseum wieder bemühen, 

sei jetzt schon herzlich gedankt. 
Wegen Spenden oder Leihgaben wolle mit dem Gendarmerie-

museum direkt Kontakt aufgenommen werden: 
Gendarmeriemuseum 
Oberzellergasse 1 
1030Wien 
oder telefonisch: 0222/73 35 81/Klappe 260 oder 
228 

Was immer Du 

zum Bauen 

brauchst -

der SEMELIKER 

hat's 
7041 Wulkaprodersdorf 
Obere Gartengasse 20 
Telefon O 26 87 / 62 301 

• auch am Samstag vormittag 

AUTO-HEID PKW· LKW· ZUGMASCHINEN · Service-

Station· Reifenhandel 

7400 Oberwart, Eisenstädter Bundesstraße 50, Tel. 03352/2519, 2881 
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Chronik: 

100 Jahre Gendannerieposten Velden am Wörthersee 
Von Abtlnsp FRIEDRICH FRICK, Velden 

Die Errichtung des Gendarmeriepostens Velden am Wörther 
See erfolgte am 27. Juli 1886 als Einmannposten in der Kirchen
gasse Nr. 46. Im Jahre 1888 wurde der Posten auf zwei Mann auf
gestockt und übersiedelte in die Klagenfurter Straße Nr. 30, wo 
heute das „Cafe Am Korso" und die Bäckerei mit Konditorei der 
Familie Lunacek etabliert ist. Bereits im Jahre 1919, als die 

GP Velden/ Wörther See (Aufnahme 1974 beim Beziehen der Unterkunft). 

Dienststelle in die Klagenfurter Straße Nr. 109, heute Speisere
staurant und Weinlokal Dominici, verlegt wurde, betrug die 
Postenstärke sechs Mann. 

Am 30. Mai 1974 konnte die Dienststelle die jetzige bundesei
gene Unterkunft in der 10.-Oktober-Straße Nr. 3 beziehen. 

Der systemisierte Stand beträgt derzeit 12 Beamte; in der Som
mersaison wird der Stand durch Zuteilungen auf durchschnittlich 
20 Beamte aufgestockt. - Saisonbedingt mußte die Jubiläumsfeier 
um zwei Monate verlegt werden, damit der Dienstbetrieb nicht 
gestört wurde. 

Die Marktgemeinde Velden am Wörther See hat eine Einwoh
nerzahl von knapp 8.000. Der Kurort ist ausschließlich auf den 
Fremdenverkehr ausgerichtet. Der Hauptanziehungspunkt ist das 
kristallklare Wasser des Wörther Sees mit seinen warmen Quellen 
aus dem Inneren des Sees. Die Wassertemperatur beträgt im Som
mer zwischen 22 und 28 Grad; das Baden ist daher bis in den 
Monat Oktober möglich. Seit der Errichtung der Ring-Abwasser
kanalisation ist das Wasser des Sees vollkommen schadstoffrei und 
es besitzt Trinkwasserqualität. 

Die Kurgemeinde Velden am Wörther See verfügt mit den vie
len Fremdenverkehrsbetrieben über ca. 15.000 Fremdenbetten. 
Die durchschnittliche Übernachtungsziffer im Jahr beträgt zwi
schen 800.000 und 900.000. Im Jahr 1972 konnte die Übernach
tungszahl auf über eine Million gesteigert werden. 

Velden am Wörther See war bereits im 16. Jahrhundert begehr
tes Ziel des Hochadels. Im Jahre 1590 erbaute Freiherr Bartolo
mäus von Khevenhüller - die Dynastie besitzt heute die bekannte 
Burg Hochosterwitz in Kärnten - das Renaissanceschloß Velden, 
in dem bekannte Staatsmänner wie der König von Siam. König 
Gustav Adolf von Schweden, König Olaf V. von Norwegen sowie 
die Filmgrößen Sybille Schmitz, Willy Forst, Marika Rökk, Hardy 
Krüger, Hildegard Knef, Kirk Douglas, Omar Sharif u. a. m. ihren 
Sommeraufenthalt nahmen. Als Kur- und Erholungsort ist Velden 
am Wörther See schon seit 100 Jahren bekannt. 

Mit einem Festakt, zu dem die Gendarmeriemusik des LGK für 
Kärnten unter Kapellmeister Insp Manfred Kramolz-Onitsch auf
spielte, begann am 27. September 1986 um 10.00 Uhr die Jubi
läumsfeier vor dem Amtsgebäude. PKdt Abtlnsp Friedrich Frick 
konnte unter den zahlreichen Ehrengästen den Sicherheitsdirek-
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Hotel „Schloß Velden". 

tor von Kärnten, Hofrat Dr. Adolf Pichler, den Stv. des Bezirks
hauptmannes von Villach Hofrat Dr. Friedrich Kari, den Bürger
meister von Velden am Wörther See Dkfm. Mag. Prof. Valentin 
Petritsch, die beiden Bgm.-Stellv. Guido Tschebull und Wolfgang 
Bulfon, den Altbürgermeister Prof. Heinrich Ebner, die Vertreter 
der Geistlichkeit Ortspfarrer und Bischöflicher Rat Franz Mörtl 
und Lektor der evangelischen Kirche Mag. Dieter Kiko, den 
Direktor des Spielcasinos Velden Komm .• Rat Hermogen Sander
man, den Direktor des Postamtes Christian Lauritsch, den Direk
tor der Volksbank Heinrich Kiko, den Direktor der Raiffeisen
bank Heinz Matt!, den LGKdten von Kärnten Oberst Wolfgang 
Ortner, die beiden Stellvertreter Oberst Herbert Seiser und 
Oberst Emil Stanz!, den Leiter der Referatsgruppe V, Obstlt Hel
mut Felkl, den GAKdten Obstlt Ignaz Assinger, den BGKdten 
Abtlnsp Franz Kofler, die Kommandanten der angrenzenden GP 
u. zw. Abtlnsp Siegfried Fritz (Wernberg), Abtlnsp Hugo Höffe
rer (Pörtschach), Grlnsp Karl Gönitzer (Schiefling am See),
Grlnsp Johannes Pirolt (Ossiach), den AltPKdten Bezlnsp i. R.
Raimund Streußnig, seinen Stellv. Bezlnsp i. R. Konrad
Andritsch, die Ruhestandsbeamten Bezlnsp i. R. Adolf Mühl
bacher, Bezlnsp i. R. Nikolaus Naschenweng, Bezlnsp i. R. Josef
Zuffer, die Beamtenschaft des G P Velden, die Gendarmeriemusik
und die Vertreter der Presse sowie viele Festgäste willkommen
heißen.

Mit einer humorvollen Einlage umriß PKdt Abtlnsp Frick, der 
über 30 Jahre auf dieser Dienststelle - davon 15 Jahre als Kom
mandant - den Dienst versieht, das Alltagsgeschehen. 

Schülerchor der Volksschule Velden, links Frau Dir. Herta Struckl, rechts PKdt Al 
Frick. 

Nach den Ansprachen von Bürgermeister Dkfm. Mag. Prof. 
Valentin Petritsch, der die guten Beziehungen zwischen der 
Marktgemeinde und der Gendarmerie in Velden betonte, von BH 
Stv Hofrat Dr. Kari, der auf die vielseitigen Belastungen der Gen
darmerie hinwies und von Sicherheitsdirektor Hofrat Dr. Adolf 
Pichler, der die ausgezeichneten Leistungen der Gendarmerie 
Velden auf dem Gebiete des Sicherheitsdienstes hervorhob, sang 
der Schülerchor der Volksschule Velden unter der Leitung von 
Frau Schuldirektor Herta Struck! einige Lieder; darunter wurde 
das folgende von ihr aus Anlaß der 100-Jahr-Feier komponierte 
Lied von einer Schülerin vorgetragen: 
Den 100. Gebuns1ag feien ihr, 
drum sind gekommen hewe auch 111ir, 
Die Kinder der Volksschule eins und z111ei 
sind beim Gratulieren mit dabei; 
und als Geschenk haben wir mitgebracht 
ein kleines Liedchen - nur für Euch ausgedacht. 
Das wollen wir jetzt allen überreichen 
für die Hilfe jeden Morgen am Zebrastreifen. 
Zum Schluß noch einen Dank der Gendarmerie, 
sie sorgt für unsere Sicherheit - wir brauchen sie! 

Nach dieser Gesangseinlage sprach der 1. StV des LGKdten 
Oberst Herbert Seiser, der in den Jahren 1948 bis 1950 als junger 
Beamter in Velden/See Dienst verrichtet hatte. 

Nach der Grußadresse des BGKdten Abtlnsp Franz Kofler hielt 
der GAKdt Obstlt Ignaz Assinger seine Ansprache, in der er die 
sehr gute Aufklärungsquote des Postens bei Strafdelikten hervor
hob und erklärte, daß der GP Velden nach der Erfolgsstatistik zu 
schließen, wohl der arbeitsreichste Posten im Bezirk Villach sei. 
Er berichtete aus der Chronik über besondere Vorfälle, Kriminal
fälle und sonstige Begebenheiten und erwähnte ganz besonders 
einen tragischen Fall, dessen Opfer der prov. Gendarm Josef 
Stranner war, der am 15. Juni 1948 um 1.00 Uhr in Ausübung sei
nes Dienstes von einem Verbrecher, nach dessen Anhaltung vor 
dem Hotel Schloß Velden, erschossen worden ist. 

�N�O 

Obst Wolfgang Ortner (links) mit Al Friedrich Frick nach der Enthüllung der 

Gedenktafel. 

Im Gedenken an diesen Beamten wurde anläßlich der 100-Jahr
Feier eine Gedenktafel am Postengebäude angebracht, die vom 
LGKdten Oberst Ortner und vom PKdten Abtlnsp Frick, wäh
rend die Gendarmeriemusik das Lied „Vom guten Kameraden" 
spielte, enthüllt wurde. 

Anschließend erfolgte durch Ortspfarrer und Bischöflichen Rat 
Franz Mörtl und den ev.Lektor Mag. Dieter Kiko die Weihe der 
Gedenktafel und der Gendarmerieunterkunft. 

Nach der Liturgie hielt Oberst Ortner die Festansprache, wobei 
er ganz besonders auf die Gründung der Gendarmerie vor 137 J ah
ren und auf die Bedeutung dieses Wachkörpers einging. In seinem 
Rückblick veranschaulichte er die Gendarmeriegeschichte und die 
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7350 Oberpullendorf 
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Entwicklung seit der Gründungszeit. Er bezog sich dabei auf die 
schwierigen Einsätze der Gendarmerie in Krisenzeiten und wäh
rend der beiden Weltkriege, die von ihr viele Opfer forderten. 

Danach überreichte Oberst Ortner dem PKdten Abtlnsp Fried
rich Frick, dem St V des PKdten Grlnsp Urban Press!, den beiden 
Revlnsp Simon Ulbing und Franz Blatnik Belobigungszeugnisse 
aus Anlaß der erfolgreichen und langjährigen Dienstleistung am 
GP Velden und wünschte allen Beamten der Dienststelle weiter
hin recht viel Erfolg. 

Nun konnten die Ehrengäste die Gendanneriedienststelle 
besichtigen. Besondere Aufmerksamkeit zog dabei die von 
Bezlnsp Franz Fojan des GP Feistritz/Drau angelegte Sammlung 
von alten Uniformen, Rangabzeichen, Schriftstücken aus der k.
u.-k.-Zeit und die von Bezlnsp Harald Huber des GP Velden 
angelegte Sammlung von IPA-Uniformstücken, auf sich. Allge
mein hat die Besichtigung der Dienststelle bei den Gästen einen 
sehr guten Eindruck hinterlassen. 

Zum Abschluß dieser Jubiläumsfeier veranstaltete die Gendar
meriemusik des LGK für Kärnten im Strandpark von Velden ein 
Nachmittagskonzert, das noch von vielen Sommergästen besucht 
und mit viel Beifall belohnt wurde. 

Für den Gendarmerieposten Velden/See ging somit ein großer 
Ehrentag, der in der Chronik seinen Niederschlag finden wird, zu 
Ende. Nun heißt es abzuwarten, was das nächste Jahrhundert für 
die Dienststelle bringen wird. 
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Abtlnsp Rudolf Berger im Ruhestand 
Von LEOPOLD SALCHER, PKdt in Weißensee 

Abtlnsp Rudolf Berger, BGKdt von Hermagor, trat Ende 
Oktober, beneidenswert gesund und vital, nach 4ljähriger Dienst
zeit in den Ruhestand. 

Für ihn waren seit jeher Kameradschaftsgeist und Zusammen
gehörigkeitsgefühl keine leeren Worthülsen. So erachtete er es als 
eine Selbstverständlichkeit, die Gendarmen des Bezirkes zu seiner 
Verabschiedungsfeier in den Möschacher Lerchenhof einzuladen. 

Seine Mitarbeiter, ausgenommen jene, die den Dienstbetrieb 
aufrecht zu erhalten hatten, waren ausnahmslos und gerne der 
Einladung gefolgt. Um auch auf diese Weise ihrem Chef ihre 
Wertschätzung zu bekunden. 

Abtlnsp Andreas Patterer als stellv. BGKdt konnte bei dieser 
Feier auch LGKdt Oberst Wolfgang Ortner, Bezirkshauptmann 
HR Dr. Siegfried Trattner, die AKdten von Spittal/Drau und Vil
lach, Obstlt Robert Egger und Ignaz Assinger, Hermagors Bür
germeister Vinzenz Rauscher sowie Bezirksfeuerwehrkomman
dant Herbert Pitzler mit einigen Ortskommandanten willkommen 
heißen. 

In den Dankadressen der Ehrengäste und Mitarbeiter wurde 
einmal mehr deutlich, welch uneingeschränkter Beliebtheit sich 
Abtlnsp Berger in der Öffentlichkeit wie bei den Vorgesetzten 
und Mitarbeitern erfreut. 

Oberst Ortner überreichte dem mehrfach, unter anderem auch 
mit dem Kärntner Ehrenkreuz, öffentlich ausgezeichneten Beam
ten ein Belobigungsdekret des BMI. 

Unter dem Applaus der Anwesenden zeichnete der Bürgermei
ster der Wulfeniastadt Hermagor, Vinzenz Rauscher, den schei
denden Bezirksgendarmeriekommandanten mit der „Freund
schaftsmedaille'· aus. 

Seine Mitarbeiter und die Feuerwehren des Bezirkes überreich
ten schöne Abschieds- und Anerkennungspräsente. Die Beamten 
des GP Hermagor hatten zudem das Quintett des MGV Weiß
briach aufgeboten. Dieses wußte die Abschiedsfeier mit ausge
wählten Kärntnerliedern stimmungsvoll zu umrahmen. 

In seiner Abschiedsrede dankte Abtlnsp Berger zuerst seiner 
Gattin für ihre treue Wegbegleitung. Er sei mit „ Leib und Seele" 
Gendarm gewesen und habe d_ie Uniform stets als Ehrenkleid 
angesehen. Persönlich freue es ihn, daß er am Ende semer 111cht 
immer leichten Berufslaufbahn in Anwesenheit semer Vorgesetz
ten Mitarbeiter und Freunde in Kameradschaft und fernab jeder 
Zwietracht den Schritt in einen neuen Lebensabschnitt setzen 
könne. Dafür sei er unendlich dankbar. 

Als eingeteilter Beamter, später_ als Postenkommandant von 
Hermagor und zuletzt als Bez1rksgendarmenekommandant 
schrieb Abtlnsp Berger mit ein Stück Kärntner Ge_ndarmeriege
schichte. Nicht zuletzt durch den Aufbau der alpmen Emsatz
gruppe Hermagor, die er durch 25 Jahre hindurch mit viel persön
lichem Engagement und ebenso großem Erfolg, auch als Lehrer 
bei unzähligen Alpinkursen, geleitet hat. 
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In all diesen Funktionen war immer die menschliche Wärme und 
Güte Rudolf Bergers zu spüren. 

Dafür ist ihm der Dank und die bleibende Wertschätzung seiner 
Kameraden sicher. 

PKdt von Gleisdorf Abtlnsp Franz Wilfling trat 
in den Ruhestand 

Von Abtlnsp FRANZ HEITZER, Weiz 

Abtlnsp Franz Wilfling, der seit 1. 1. 1973 Kommandant des 
Gendarmeriepostens Gleisdorf, Bezirk Weiz, war, trat mit Ablauf 
des Monats September 1986 in den wohlverdienten Ruhestand. 
Aus diesem Anlaß lud er seine Mitarbeiter, den Abteilungskom
mandanten, den Bezirksgendarmeriekommandanten und dessen 
Stellvertreter zu einer netten Abschiedsfeier ein. Oblt Karl Lass
nig und Abtlnsp Norbert Stadlhofer würdigten in ihren Anspra
chen das verdienstvolle und vorbildliche Wirken Abtlnsp Wilf
lings. Er war nicht nur ein sehr beliebter und gerechter Vorgesetz
ter, der sich stets für seine Beamten einsetzte, sondern auch viele 
Jahre lang Personalvertreter im Dienststellen- und Fachausschuß. 
Als Gewerkschafter gehörte er auch der erweiterten Bundessek
tion an. In diesen Funktionen errang Wilfling zusammen mit den 
in diesen Gremien tätigen Kollegen viele Erfolge für die Beamten
schaft. Dafür sei ihm ebenfalls gedankt. 

Von links: Abtlnsp Stadlholer, Abtlnsp Wllfling, dessen Gattin und Obi! Lassnig. 

Die beiden PKdt-Stellv. Grinsp Jaritz und Grlnsp Filzmoser 
sprachen dem scheidenden Postenkommandanten namens der 
Mitarbeiter Dank und Anerkennung aus. 

In bewegten Worten dankte Abtlnsp Wilfling den Anwesenden. 
Ein gemütliches Beisammensein, bei dem viele nette Begebe'nhei
ten erzählt wurden, beschloß die Feier. 

Kaufhaus 
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Gedanken und Vorsätze zum Jahreswechsel 
Von Abtlnsp RUDOLF FRÖHLICH, Schulabteilung Wien 

Noch vernehmen wir die letzten dumpfen Glockenschläge, das 
alte Jahr hat sich verabschiedet, das neue hält seinen Einzug. Wir 
prosten uns zu, wünschen einander viel Glück, überreichen oft
mals nach altem Brauch einen Talismann und überfliegen in weni-
gen Sekunden rätselhafte Gedanken. 

Eine Ungewißheit umfängt uns für wenige Augenblicke, doch 
gestärkt vom Glauben an die Zukunft überspringen wir die erste 
Hürde im 365-Tage-Parcours, der für das Jahr 1987 gesteckt ist. 
Die Frage, was uns bevorsteht, kann niemand beantworten, denn 
was wissen wir von allen den Kräften, die unser Leben gestalten 
und bestimmen? Noch sind unsere Gedanken frei, obwohl wir 
immer mehr ins Computerzeitalter steuern, ja vielleicht schon mit
ten darin verankert sind. Wie lange noch werden unsere Gedan
ken unkontrolliert uns gehören? Wie schön, daß der Phantasie 
noch keine Grenzen gesetzt sind. Mag sein, daß es einige wenige 
unter uns gibt, die die Gabe besitzen, manches zu erahnen, doch 
kommt es meistens anders als man glaubt. Je mehr wir darüber 
nachdenken, umso eher glauben wir manches zu erkennen, umso 
gerechter oder ungerechter scheint es uns. 

Das Schicksal läßt sich aber nicht beeinflussen. Wie sagt doch so 
treffend Ferdinand Raimund im „Verschwender·', in seinem 
Hobellied, vom Schicksal, das den Hobel ansetzt und alles gleich 
hobelt: ,,Da streiten sich die Leut herum wohl um den Wert des 
Glücks, usw." Leben wir derzeit nicht vielfach so, wie es vor mehr 
als 150 Jahren der große Romantiker auszudrücken vermochte? 

Vielleicht sollten wir erkennen, wenn schon das Rad der Zeit 
nicht rückläufig sein kann und wir deshalb stets neue Wege 
beschreiten müssen, daß wir dennoch mit ein wenig Bescheiden
heit in eine glücklichere Phase unseres Lebens treten können. Daß 
weniger mehr sein kann, ist eine Einsicht, die uns große Geister 
der Menschheit vor Augen führten. 

Nehmen wir uns manchmal vor daran zu denken, daß es viele 
Dinge gibt, die nicht mit Geld oder Macht aufgewogen werden 
können. Manchmal auch für den anderen da zu sein bewirkt oft
mals eine Reaktion, die uns erkennen läßt, daß es auch Menschen 
gibt, die stets bereit sind auch für uns da zu sein, um zu helfen. 

Für uns Gendarmeriebeamte ist es längst zur Selbstverständlich
keit geworden, zum Wohle der Bevölkerung da zu sein. Wenn 
auch die Gefahren manchmal sehr groß sind und uns zur Vorsicht 
mahnen, so ist es unsere Pflicht überall dort, wo es not tut, einzu
greifen und zu helfP,n. 

In diesem Sinne allen Angehörigen des Korps ein frohes und 
glückliches Neujahr - Prosit 1987! 

Privater Verband für sauberes Land 
Für Sauberkeit und Umweltschutz in den Gemeinden setzt sich 

die 1972 gegründete „Österreichische Wasserschutzwacht" ein. 
Der privatrechtliche, politisch unabhängige Verband, der sich aus 
Mitgliedsbeiträgen, Subventionen, Spenden und Förderungsbei
trägen erhält, arbeitet mit den Behörden der Bundesländer. mit 
Polizei, Gendarmerie, Feuerwehr, Fischereiverbänden, Berg
wacht, Naturwacht und Instituten der Wasserbiologie zusammen. 

Endlich Altölentsorgung der Gemeinden 
In seiner jüngsten „Altölaktion" wird Altöl in Spezialcontainern 

gesammelt und von befugten Firmen entsorgt. 
Österreichweit wurden bisher bereits über 100 solcher Contai

ner aufgestellt. 
Wir finden, daß dieser Verband die Unterstützung durch mög-

lichst viele Mitglieder und Spender brauchen könnte. 
Interessenten, die mehr über die Aufstellungsorte bzw. den 

Verband wissen wollen oder an einer aktiven Mitarbeit interessiert 
sind, mögen sich an eine der folgenden Adressen wenden: 

Landesleitungen: 
Steiermark: Beethovenstr. 25, 8010 Graz, Tel. 0316/36 3 21 

Wien: Pappenheimstr. 29, 1200 Wien, Tel. 0222/33 62 965 
Niederösterreich: 4432 Ernsthofen 280, Tel. 07435/85 30 
Burgenland: Bahngasse 25, 7123 Mönchhof, Tel. 02173/80 45 12 
Oberösterreich: Dinghoferstr. 27, 4020 Linz, Tel. 0732/27 33 75 
Tirol: Rohrbachstr. 59, 6020 Hall b. Tirol, Tel. 05223/7550 
Kärnten: Postfach 1, 9220 Velden, Tel. 04274/31 18 
Salzburg: Guritzerstr. 29, 5020 Salzburg, Tel. 0662/35 463 

A.V.

Autobahnraser gefährden Gendarmen! 
Exekutivbeamte ersuchen Innenminister Blecha um mehr Schutz 

bei Amtshandlungen nach Unfällen 

Immer häufiger werden amtshandelnde Gendarmeriebeamte 
auf Österreichs Autobahnen von gewissenlosen Fahrzeuglenkern 
gefährdet, die das Schild „Unfall" mißachten und sich ungebremst 
der Unfallstelle nähern. In den letzten Wochen wurden laut Kura
torium für Verkehrssicherheit mehrere Gendarmeriebeamte ver
letzt, allein fünf von der Außenstelle Altlengbach an der Westau
tobahn. 

Der Gendarmeriebeamte Ernst Zöchling wandte sich an Bun-. desminister Karl Blecha mit der Bitte, Maßnahmen in die Wege zu 
leiten, die der Exekutive bei der Amtshandlung nach Unfällen 
mehr Schutz bieten. Zunächst wird der Innenminister ersucht, jeg
lichem Versuch, Tempo 130 km/h zu erhöhen, entgegenzutreten. 
Weiters wäre der Ankauf von Patrouillenfahrzeugen mit größt
möglicher Sicherheit und deren Ausrüstung mit modernen Licht
warngeräten wünschenswert. Schließlich sollte die Einführung 
eines neuen Unfall-Warndreiecks mit verpflichtender Geschwin
digkeitsangabe - etwa 60 km/h - in der Straßenverkehrsordnung 
verankert werden. 

Gruppeninspektor Zöchling: ,,Nach einem Unfall stellen wir 
400 bis 500 m vor der Unfallstelle das Warnschild auf, um die her
ankommenden Fahrzeuglenker zu vorsichtiger Fahrweise aufzu
fordern. Vielfach nützt dies aber nichts, das Tempo wird kaum 
reduzie.rt, und wir fürchten uns_von Tag zu Tag mehr davor, nie
dergefuhrt zu werden, wenn w1r vom Uberholstreifen Verletzte 
und Wrackteile bergen. Mehrere von uns erlitten bereits schwere 
Verletzungen. Wir werden auch durch das Gesetz nicht geschützt, 
das Unfallschild verpflichtet nämlich nur zur Vorsicht und nicht 
zur Temporeduktion. Wir wissen dies von Anzeigen, die wir 
erstattet haben und die durch Einsprüche abgeschmettert wurden, 
weil das Passieren einer Unfallstelle in unvermindertem Tempo 
angeblich keinen strafbaren Tatbestand darstellt." 

Minister Blecha kennt die Situation und ist bemüht, die Gefähr
dung der Exekutivbeamten zu vermindern. Der Einführung eines 
generellen Tempolimits nach Unfällen auf Autobahnen steht 
allerdings die Straßenverkehrsordnung entgegen, die besagt, daß 
Hinweise auf Gefahren und sonstige verkehrswichtige Umstände 
von der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde verordnet werden 
müssen. Das KfV regt an, im Zuge der nächsten St.VO-Novellie
rung eine Rechtsvereinheitlichung zu beschließen, um den aus 
Kreisen der Exekutive kommenden Vorschlag auf Einführung 
eines verbindlichen Tempolimits nach Unfällen realisieren zu kön
nen. 

Das KfV weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß in den 
ersten neun Monaten dieses Jahres nicht weniger als 122 Personen 
auf Autobahnen getötet wurden. Das sind um 50, 6% mehr als im 
Vergleichszeitraum des Vorjahres. 

KfV 

Geld - Geschichte zum Anfassen 
von Dipl.-Betriebswirt HARTMUT VOLK, Bad Harzburg 

,,Was, wenn ich's habe, mir so überflüssig, und hab ich's nicht, 
so unentbehrlich scheint ... , das leidige, verwünschte Geld!", 
seufzt der wieder einmal in Geldverlegenheiten steckende Sultan 
Saladin in Lessing's großem Werk der Toleranzdichtung „Nathan 
der Weise". Wem spricht er damit wohl nicht aus der Seele? 

Kaum ein anderer vom Menschen geschaffener „Gegenstand" 
löst so zwiespältige, so widerstreitende Gefühle aus wie das „lei
dige, verwünschte Geld"! Nirgendwo kommt das deutlicher zum 
Ausdruck als in den unzähligen Sinnsprüchen und Versen, die sich 
um das Geld ranken. 

So dichtete der griechische Lyriker Anakreon schon im 6. Jahr
hundert vor Christuns, also zu einer Zeit, in der Geld in unserem 
heutigen Verständnis gerade erst „erfunden" worden war: ,,Er 
(,der das Geld erfand') gebar den Haß der Brüder / Und Verach
tung gegen Eltern; / Er erregte Mord und Fehde; / Und - das 
Schlimmste - er versperrte/ Zu den Herzen uns die \\1ege." 
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Unter einem ganz anderen Blickwinkel sah der römische Satiri
ker Quintus Horatius Flaccus um 30 vor Christus das Geld. Nüch
tern notierte er: ,,Tugend ist und Geschlecht, wenn Geld fehlt, 
schnöder denn Meergras." 

Einen weiteren Aspekt des unendlichen Themas brachte 1704 
Hans Aßmann Freiherr von Aschatz mit folgendem Satz zu 
Papier: ,,Geld, der Meister aller Sachen, weiß aus Nein oft Ja zu 
machen." 

Unübertroffen in seiner pragmatischen Betrachtung des Gegen
standes aber dürfte dieses alte holländische Sprichwort sein: ,,Der 
beste Glaube ist bares Geld." 

Geld: Auf der einen Seite ein Gegenstand an dem sich die 
Gemüter reiben. Auf der anderen Seite in seinen ebenso zahlrei- · 
chen wie unterschiedlichen Ausprägungsformen vom Naturalgeld 
über die faszinierende Vielfalt der Münzen bis hin zum „moder
nen" Papiergeld ein unvergleichlich beredtes Dokument der 
menschlichen Entwicklungsgeschichte. 

Wie stark insbesondere Geld die Zeit und die Gesellschaft, aus 
der es kommt, spiegelt, dokumentiert gerade jetzt wieder die mit 
viel Akribie und pädagogischem Geschick zusammengestellte 
Wanderausstellung „Geld - Eine Kulturgeschichte des Geldes" 
der Deutschen Bank. In Verbindung mit dem in der „Edition 
Deutsche Bank" bereits früher erschienenen 370seitigen, beste
chend illustrierten Band „Geld" wird aus Vergangenem 
Geschichte zum Anfassen, wird versunkenes Denken und Fühlen, 
Dürfen, Möchten und Wollen zu neuem, plastischen Leben 
erweckt. 

,,In gewisser Weise kann man das von jedem Kunstwerk sagen", 
erläutert der englische Numismatiker John Porteous, ,,aber in 
Bezug auf Münzen tritt diese Tatsache besonders deutlich hervor. 
Das liegt daran, daß wir Münzen gewissermaßen mit zwei Augen 
ansehen. Der Funktion nach sehen wir sie als Instrument des tägli
chen Austausches, als den allgemeinen Knecht der Menschen. Als 
Symbol erkennen wir in ihnen einen Ausdruck der Souveränität, 
und zwar einen der wenigen sichtbaren und bleibenden. Münzen 
gehören zu den am wenigsten zerstörbaren Werken des Men
schen. Es gibt Herrscher, die uns nur durch die Münzen bekannt 
sind, die sie prägen ließen. Es kommt nicht von ungefähr, daß 
Münzen fast immer unter den Gegenständen zu finden sind, die 
man rituell unter den Grundmauern von Gebäuden vergrub." 

Die Geschichte des Geldes, so die Deutsche Bank, ist denn auch 
in erster Linie eine Geschichte der Münzen. Und die Münzen wie
derum erzählen die Geschichte des Menschen. Durch ihre äußere 
Form, durch Wertangaben wie Drachme, Denar, Dukaten, Gul
den, Taler, Franc oder Mark, durch Hoheitssymbole und andere 
Zeichen berichten sie von Religionen und Staatsformen, Göttern 
und Kaisern, von Siegen und Niederlagen, von politischen 
Umbrüchen und Zeiten politischer und wirtschaftlicher Stabilität. 

Aber die Münzen sind ja - in historischem Zusammenhang 
betrachtet - bereits das zweite Kapitel in der Geldgeschichte der 
Menschheit. Sie sind eine ähnlich revolutionäre Neuerung wie bei
spielsweise der Übergang von der nomadisierenden Lebensweise 
als Jäger und Sammler zu der allmählich i _mmer seßhafteren als 
Ackerbauer und Viehzüchter, der sich im Ubergang von der Mit
tel- zur Jungsteinzeit ungefähr 10.000 Jahre vor unserer Zeitrech
nung vollzog und als neolithische Revolution einer der großen 
Marksteine der menschlichen Entwicklungsgeschichte ist. 

In frühgeschichtlicher Zeit wurde getauscht; wurden Waren.mit 
Waren bezahlt. Jeder tauschte das, was er geerntet oder auch 
schon hergestellt hatte gegen das, was er brauchte. 

Mit fortschreitender Zivilisation gewannen dann manche 
Naturalien wie Vieh, Getreide aber auch Salz die Bedeutung allge
meiner Zahlungsmittel. Noch im 8. Jah_rhundert v. Chr., zur Zeit 
Homers also, war bei den Griechen die beliebteste Wertemhe1t 
noch vor den Sklaven der Ochse. So erzählt die „Ilias", daß ein in 
Gefangenschaft geratener Sohn des Priamos, insgesamt weiß die
Sage von 50 Söhnen zu berichten, für 300 _Ochsen fr_e1gekauft we_r
den mußte. Zum Vergleich: Der Preis fur eme hubsche Sklavm
betrug zu dieser Zeit nur 20 Ochs_en. . . 

Parallel dazu entwickelten sich 111 verschiedenen Teilen der Welt
andere, für unsere heutigen Vorstellungen noch ungewöhnlichere
Geldformen. 

Am weitesten verbreitet, aber auch am vielfälugsten, war das
Muschelgeld. Auf den Salomonen, ei_ner Inselgruppe im pazifi
schen Ozean wo Muscheln und Zahne Hauptzahlungsmittel 

waren ließ si;h mit Muschelketten praktisch jedes Geschäft täti
gen: Sie dienten als Braut- und Blutgeld, zur Bezahlung von
Regenmachern oder Zauberern, wm Kauf emes Bootes .. Eme
erstklassige Frau kostete zehn Muschelketten und IOOO Tumm-
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lerzähne. 500 Tümmlerzähne reichten für eine durchschnittlich 
gute Frau. 

Was veranlaßte die Menschen, diesen offensichtlich wohl funk
tionierenden Tauschhandel und den Handel mit als Verrechnungs
einheiten dienenden bestimmten Waren aufzugeben? 

Den griechischen Philosophen Aristoteles bewegte eben diese 
Frage bereits im 4. Jahrhundert v. Chr., zu einer Zeit, als die 
Münzprägung schon mehr als 300 Jahre üblich war. Aristoteles 
vermutete, daß das Wachstum und die Ausdehnung des Handels 
sowie der Import und Export von Gütern eine geeignete und leich
ter tragbare Ware als Medium des Austausches erforderte. Er 
nahm an, daß Metall als diese Ware benutzt wurde, indem sein 
Wert zuerst durch Größe und Gewicht, später dann aber durch die 
Stempelung mit einer Angabe oder Bestätigung des Wertes 
bestimmt wurde, damit es nicht notwendig war, für jede Transak
tion Größe und Gewicht zu vermessen. 

Aristoteles vermutete im großen und ganzen richtig. Archäolo
gische und anthropologische Studien, so die englische Wissen
schaftlerin Miriam Balmuth, bestätigen das. Ungeprägte Silber
stückchen oder Teile von zerbrochenem Silberschmuck, die bei 
Ausgrabungen in den sumerischen und akkadischen Schichten der 
mesopotamischen Ebene gefunden wurden und dementsprechend 
in die Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. zu datieren sind, dürften 
die ersten Metalle gewesen sein, die als Zahlungsmittel oder Maß
stab, in dem Äquivalente ausgedrückt wurden, bei Kauf und Ver
kauf gedient haben. 

Knapp 2000 Jahre später· tauchen dann die ersten geprägten 
Münzen bei den Lydern in Kleinasien auf. 

Wie eigentlich nicht anders zu erwarten, ist ihr Erscheinen auf 
dem Parkett der Weltgeschichte in des Wortes wahrstem Sinne 
sagenhaft: Es war einmal .. . im 7. Jahrhundert vor Christus im 
Lyderreich ein König mit Namen Midas, der rettete den bockfüßi
gen, betrunkenen Silenos aus großen Schwierigkeiten und brachte 
ihn zu seinem Gott Dionysos zurück. Zum Dank versprach der 
Gott dem König, ihm einen Wunsch zu erfüllen. Und König Midas 
wünschte, daß alles was er berühre, zu Gold werden sollte. Diony
sos versprachs und Midas probierte sein Glück. Unter seinen Hän
den verwandelte sich sein Pferd, sein Palast, dann Speisen und 
Trank, die er sich auftischen ließ, um seinen neuen Reichtum zu 
feiern, unversehens in Gold. Der Gott hielt sein Wort. 
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Aber als Midas dann seine Kinder auf sich zulaufen sah, packte 
ihn das Grauen. Er floh zu Dionysos zurück und flehte ihn an, die 
ihm nun so schrecklich erscheinende Gabe wieder von ihm zu neh
men. Dionysos erbarmte sich seiner und riet ihm, im Paktolos zu 
baden, dem Fluß, der an Sardes, der Hauptstadt des kleinasiati
schen Königreiches vorüberzieht. 

Midas dürfte sehr ausgiebig gebadet haben, denn von Stund an 
fanden seine Untertanen so viele Goldklumpen und -klümpchen 
im Flußbett, daß dem König nichts anderes übrig blieb, als ... , 
die Münzen zu erfinden, auf die er das königliche Wappen, einen 
Löwenkopf, prägen ließ, und die ihn immer reicher und weltbe
rühmt machten. 

So anrührend diese altgriechische Sage ist, so sagenhaft ist sie 
aber auch. 

In Wirklichkeit bestehen die dem Lyder-König Alyattes 
(615-560 v. Chr.) zugeschriebenen ersten Münzen nicht aus 
Gold, sondern aus Elektron, einer bernsteinfarbigen Gold-Silber
Legierung. Zum anderen schwelt unter Gelehrten noch immer der 
Streit über den Standort der Wiege der Münzen: Stand sie tatsäch
lich in Lydien wie schon Herodot, der Begründer der griechischen 
Geschichtsschreibung vermutete, oder vielleicht doch, wie Aristo
teles bereits glaubte, in Ägina? 

Faßt der Numismatiker Martin Price die ersten Schritte der 
Münzen auf der Bühne der Weltgeschichte zusammen: ,,Von den 
verfügbaren Belegen ausgehend, darf man die ersten Münzen in 
das späte 7. Jahrhundert v. Chr. datieren, sicherlich nicht vor 650 
v. Chr. Die erste Erwähnung von Münzprägungen in der Literatur 
ist die Schenkung von 2000 Stateren, die der Dichter und Staats
mann Alkaios zu militärischen Zwecken von den Lydern in den
ersten Jahren des 6. Jahrhunderts v. Chr. erhielt. Der Stempel,
der in das abgewogene Stück Edelmetall geschlagen wird, unter
scheidet die Münze von einem rohen Stück Edelmetall. Und das 
Muster oder die Darstellung auf dem Stempel oder in dem 
Amboß, auf dem die Münze geschlagen wird, identifiziert den 
Ausgeber. So hat die Darstellung", die auf der Münze erscheint, 
ihren Ursprung im persönlichen Siegel."

Zur vollen Blüte kam das Münzwesen dann in den griechischen 
Zentren in Kleinasien und Griechenland. Schnell verbreitete sich 
diese praktische Neuerung und rund um das Mittelmeer wurde die 
Athener Tetradrachme, der griechische Silbertaler, überall in 
Zahlung genommen. Das „goldene Zeitalter" der unabhängigen, 
stolzen griechischen Polis, der in sich überschaubaren griechischen 
Stadtstaaten und ihrer Kolonien, brachte mit der Erfindung der 
Münzen einen noch nie dagewesenen Aufschwung von Handel 

und Wandel und - zusammen mit dem Wohlstand - eine Blüte 
der menschlichen Bildung und Kultur, wie sie die Welt bis dahin 
nicht gekannt hatte. 

Die Münzen der griechischen Stadtstaaten sind teilweise von 
außergewöhnlicher Schönheit. Denn rund 500 Jahre lang wurde 
untereinander gewetteifert, die schönsten Münzen herzustellen. 
In kunstvollen Illustrationen spiegeln sie das politische Leben und 
- die Götterwelt wider, denn bis ungefähr 300 v. Chr. galt es bei 
den Griechen noch als Gotteslästerung, einen Sterblichen auf 
einer Münze abzubilden.

Den Wandel im Denken initiierte Alexander der Große. 
In seiner kurzen Regierungszeit von 336-323 v. Chr. trug er die 

griechische Kultur und mit ihr das griechische Silbergeld weit in 
den Orient hinein. Noch lange nach seinem frühen Tode 
beherrschte das nach ihm benannte „Alexandergeld" das Handels
geschehen der damaligen Zeit. 

(Schluß folgt) 

Ministerverantwortlichkeit 

Von Karl Korinek. 24 Seiten. Orac-Verlag, Wien. 1986. 50 S. 
Mit der angezeigten Broschüre startet der Verlag eine neue 

Reihe unter dem Titel „Recht-Politik-Wirtschaft" (herausgegeben 
von Karl Korinek und Heinz Peter Rill) mit aktuellen Beiträgen 
zum Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Wirtschaftsrecht. Im Heft 

1 wird nicht nur untersucht, wem gegenüber Regierungsmitglieder 
verantwortlich sind, sondern auch, wofür diese Verantwortlich
keit besteht und wie sie aussieht. Bekanntlich gilt diese sogenannte 
,,Ministerverantwortlichkeit" auch für die Landeshauptleute. 
Eine interessante und lesenswerte Schrift zum Verfassungsrecht. 
Auf die weiteren Hefte der neuen Reihe darf man gespannt sein. 

G. Gaisbauer

Die Atemalkoholprobe 

Grundlagen und Beweiswert. Von Prof. Dr. med. Oskar Grü
ner, 138 Seiten. Carl Heymanns Verlag KG, Köln. 1985, Kart. 
35DM. 

Eine Monographie über die Atemluftuntersuchung fehlte bis
her. In elf Abschnitten werden die biologischen Voraussetzungen 
für die Verwendbarkeit der Blut- bzw. Atemalkoholwerte, die 
Meßverfahren zur Atemalkoholbestimmung (unter besonderer 
Bedachtnahme auch auf das „Alkotest"-Gerät und den „Alcome
ter"), die Erprobung der modernen Geräte in der Praxis (insbe
sondere auch „Alcometer"), die Störeinflüsse bei der Atemalko
holbestimmung, die Atemalkoholbestimmung in Abhängigkeit 
von biologischen Voraussetzungen und die Auswertung der expe
rimentellen Ergebnisse dargestellt. Es folgen ein Vergleich der 
Atem- und Blutalkoholbestimmungsverfahren, rechtliche 
Gesichtspunkte bei der Beurteilung der Atemalkoholwerte, Ver
wendung der Atemtestgeräte zur Vorprobe und andere Verwen
dungsmöglichkeiten. Eine zusammenfassende Schlußbetrachtung 
beschließt die Darstellung. Eine ausführliche Literaturübersicht 

(mit 434 Titeln!) ermöglicht den Zugang zu weiterführendem 
Schrifttum. Das Buch ist insbesondere jedem Organ der Straßen
aufsicht sowie allen in Verwaltung und Gerichtsbarkeit mii ein
schlägigen Fragen befaßten Personen sehr zu empfehlen. 

G. Gaisbauer

Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch 

28. Lieferung (§ 302 StGB). Bearbeitet von Univ.-Prof. Dr.
Christian Bertel. 60 Seiten. Manz-Verlag, Wien. 1986, 140 S. 

In der vorliegenden Lieferung wird mit einer kaum noch zu 
übertreffenden Gründlichkeit der Amtsmißbrauch abgehandelt. 
Das Thema ist gerade auch für die Exekutivorgane von größter 
praktischer Bedeutung. Es ist nämlich erstaunlich, wie oft Polizei
und Gendarmeriebeamte in der Kommentierung - vielfach unter 
Verweisung auf einschlägige oberstgerichtliche Entscheidungen--: 
vorkommen. Der Verfasser referiert aber nicht nur - was bei 
einem Kommentar dieses Ranges selbstverständlich ist - über 
Rechtsprechung und Literatur, sondern setzt sich auch mit diesen 
- insbesondere der Judikatur, die vollständig berücksichtigt wird
- immer wieder kritisch auseinander. Die Erläuterungen sind
flüssig und verständlich, zuweilen sogar plastisch formuliert. Es
handelt sich wohl um die ausführlichste - und natürlich aktuellste
- Darstellung dieser komplexen Materie, in der das gesamte vor
handene Material aufbereitet wird. 

G. Gaisbauer

Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch 

29. Lieferung (§§ 32 bis 36 StGB). Bearbeitet von MinR Dr.
Günther Kunst. 30. Lieferung(§§ 188 bis 191 StGB). Bearbeitet 
von SektChef Dr. Egmont Foregger. 58 und 16 Seiten, Manz-Ver
lag, Wien. 1986. 136 und 45 S. 

Der Wiener Kommentar, der sich schon seit langem einen Spit
zenplatz in Praxis und Wissenschaft erobert hat, geht seiner Voll
endung entgegen. Die 29. Lieferung enthält den 4. Abschnitt des 
StGB, also die Strafbemessung; diese strafrechtlichen Bestim
mungen sind unmittelbar auch für das Verwaltungsstrafrecht von 
besonderer Bedeutung. weil der dritte Satz des§ 19 Abs. 1 VStG 
1950 bestimmt. daß die Bestimmungen der§* 32 bis 35 StGB unter 
Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafverfahrens 
sinngemäß anzuwenden sind. Die umfangreiche Kommentierung 
dieser Strafbemessungsvorschriften ist daher auch für den Verwal
tungs-Strafsachbearbeiter eine Fundgrube. Die 30. Lieferung ent
hält und erläutert die Bestimmungen betreffend strafbare Hand
lungen gegen den religiösen Frieden und die Ruhe der Toten. Der 
günstige Preis der einzelnen Lieferungen sollte die Anschaffung 
dieses derzeit umfassendsten Strafrechtskommentars jedem Inter
essenten ermöglichen. 

G. Gaisbauer
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Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
Alexander Kriegler, 

geboren am 1. Jänner 1910, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Postenkommandant in Draßburg, wohnhaft in Sigleß, Bur
genland, gestorben am 13. Oktober 1986. 

Adalbert Matt, 
geboren am 14. November 1916, Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Sulz, wohnhaft in Weiler, Vorarl
berg, gestorben am 26. Oktober 1986. 

Heinrich Papst, 
geboren am 29. Jänner 1931, Gruppeninspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Fürstenfeld, wohnhaft in Blumau, 
Steiermark, gestorben am 4. November 1986. 

Josef Hold, 
geboren am 17. November 1914, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Gnas, wohnhaft in Graz,
gestorben am 7. November 1986.

Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 

32., völlig neu bearbeitete Auflage. Herausgegeben von Mini
sterialrat Hon.-Prof. DDr. Robert Dittrich und Ministerialrat 
Univ.-Lektor Dr. Helmut Tades, unter Mitwirkung von StA Dr. 
Gerhard Hopf und StA Dr. Gottfried Molterer. Deckblätter. 
1986, 72 Seiten. Manz-Verlag, Wien 1986. 78 S. 

Die in dieser Zeitschrift bereits eingehend gewürdigte Neuauf
lage der MGA 2 (siehe Nr_. 10/1985) wird durch die vorliegenden 
Deckblätter aktualisiert: Anderungen des ABGB (Ehenamens
rechtsänderungsgesetz 1986), des KSchG (Ehegattenbürgschaft), 
umfangreiche Novellierungen des MRG und des WGG (die von 
der Novelle betroffenen Gesetzesstellen sind durch Unterstrei
chungen kenntlich gemacht) sowie Wiederverlautbarungen des 
USchG und des UVG haben diese Ergänzungen notwendig 
gemacht. Die Deckblätter sind so gestaltet, daß sie an den betref
fenden Stellen eingefügt werden können. Damit entspricht der 
Band wiederum dem neuesten Stand der Gesetzgebung. 

G. Gaisbauer

Österreichisches Schuldrecht - Allgemeiner Teil 

System des österreichischen allgemeinen Privatrechts. 2. Buch. 
Bearbeitet von o. Univ .-Prof. Dr. Heinrich Mayrhof er. XX, 696 
Seiten. Manz-Verlag, Wien. 1986. Gebunden, 1820 S, broschürt 
1730 S. 

Das berühmte System des allgemeinen Privatrechtes von Ehren
zweig, das aus den 20iger Jahren stammt und Generationen von 
Studenten und Praktikern begleitet hat, wird jetzt endlich neu auf
gelegt. Nach dem 3. und 4. Buch (Familienrecht und Erbrecht) 
liegt nunmehr der allgemeine Teil des Schuldrechtes vor, das auf 
dem Fundament der Bearbeitung Ehrenzweigs aufbaut. Neben 
umfänglicher Verarbeitung und Zitierung der österreichischen 
Rechtssprechung und Literatur (in Fußnoten) wird traditionsge
mäß auch vergleichend auf benachbarte Rechtsordnungen, insbe
sondere der BRD und der Schweiz, sowie auf bevorstehende 
Rechtsvereinheitlichungen hingewiesen. Jeweils in der ersten 
Fußnote eines jeden Kapitels oder neuen Teilabschnittes finden 
sich Zusammenstellungen des einschlägigen Schrifttums. In fünf 
Abschnitten wird der gesamte allgemeine Teil des Schuldrechtes 
systematisch dargestellt: Wesen und Inhalt der Schuldverhält
nisse, Entstehung der Schuldverhältnisse, Leistungsstörungen, 
Änderung und Erlöschen der Schuldverhältnisse. Ein überaus aus
führliches Sachregister ermöglicht es, gesuchte Stellen rasch und 
sicher aufzufinden. Das Gesamtwerk ist auf sechs Bände angelegt. 
Derzeit befinden sich.der Besondere Teil des Schuldrechtes, das 
Sachenrecht und der Allgemeine Teil des ABGB in Bearbeitung. 

G. Gaisbauer

Broschüren im Taschenbuchformat 
erschienen im Verlag der österreichischen Staatsd�uckerei,

Wien, Seprember J 986. Zusammen�estellt von Mag. Hemz Peter 
Berger, Leiter der Abt IV/4 1m BMoWV. 
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Alois Galli, 
geboren am 12. Februar 1910, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in St. Georgen a. d. Stie
fing, wohnhaft in Allerheiligen, Steiermark, gestorben am
15. November 1986.

Emmerich Putz, 
geboren am 16. November 1905, Revierinspektor i. R., 
zuletzt Bezirksgendarmeriekommando Oberwart, wohn
haft in Pinkafeld, Burgenland, gestorben am 19. November 
1986. 

Johann Wurzer, 
geboren am 23. Juli 1908, Gend.-Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Pörtschach, wohnhaft m 
Klagenfurt, gestorben am 20. November 1986. 

Zusammenladeverbote nach ADR 

Ein Arbeits- und Kontrollbehelf für die Praxis. 
Die Einhaltung der Zusammenladeverbote nach ADR stellt 

einen- wesentlichen Beitrag für die Sicherheit beim Transport 
gefährlicher Güter dar. Mit Hilfe dieser Broschüre sollten die 
Zusammenladeverbote und deren Beachtung in der täglichen 
Arbeit keine Probleme mehr schaffen. 
Preis: öS 198, -. 

Gefährliche Güter richtig verpackt? 

Vorschriften - Glossar (englisch/deutsch) - Abbildungen aus
gewählter Verpackungen - Gefahrgutverpackungen (Arten, 
Anforderungen, Prüfungen). 

Je gefährlicher das Produkt, 'desto sicherer muß die Verpackung 
sein. Alle Gefahrgutvorschriften fordern daher, daß der Absender 
die Güter, die zum Transport gelangen sollen, sicher zu verpacken 
hat. Die Weiterentwicklung der Packmittel und Verpackungsme
thoden führt laufend zu neuen Erkenntnissen und damit zu neuen, 
besseren Verpackungsmitteln mit noch mehr Sicherheit. Diese 
Broschüre gibt einen Beitrag zur Bewältigung 'der Problematik des 
Know-How-Transfers im Gefahrgutbereich. 
Preis: öS 186, -. 

Warntafelschlüssel ADR 

numerisch geordnet (nach UN-Nummern). Ein Arbeits- und 
Kontrollbehelf für die Praxis. 

Die vorliegende Broschüre beinhaltet die neue Stoffliste 
(Anhang B.5 zum ADR), mit den Hinweisen für die richtige 
Kennzeichnung von Tankfahrzeugen, die gefährliche Gü(er beför
dern, und mit den Angaben für die Bezettelung der Fahrzeuge. 
Preis: öS 59,-. 

Welche Gefahren - Welche Schutzmaßnahmen 
Ein Beitrag zur Gefahrgut-Lenker-Ausbildung. Sicherheitsfibel 

für den Gefahrgutlenker und dessen Ausbildung. 4. Auflage. 
Erschienen im Verlag der österreichischen Staatsdruckerei Wien. 

Von Mag. Heinz Peter Berger, Wien. Preis: öS 270,-. 

Welche Warntafel - Welcher Gefahrgutzettel? 
Die beliebte Warntafelfibel in der 6. Auflage - völlig überarbei

tet - an die neuen Rechtsvorschriften (1. 5. 1985) angepaßt. 
Mit dieser Auflage sind alle bisher erschienenen Auflagen über
holt. 
Erschienen im Verlag der österreichischen Staatsdruckerei Wien. 

Von Mag. Heinz Peter Berger, Wien. Preis: öS 205,-. 

10 Jahre Transport gefährlicher Güter 
Aufsätze, Berichte, Kommentare, 280 Seiten. 
Von Mag. Heinz Peter Berger, Wien. 

Erschienen im Verlag der österreichischen Staatsdruckerei, Wien. 

alu-Fix HE Y ER K. G. 

Industriezentrum Nö.-Süd, Straße 4, Objekt 14 
2351 WR. NEUDORF 

Telefon: O 22 36 (oder 902) 83 2 81 Serie, 83 2 63 
FS: 07/9265 

Fleisch - Wurst - Hausgeselchtes - Innereien 

Beste Qualität - und immer preiswert! 

Fleischmarkt Grandits 
Schlacht- u. Nutzrinder, EINSTELLER, Ankauf, Verkauf u. Export 

SCHLACHTHOF GRANDITS Handels-GesmbH. 

2860 Kirchschlag, Ungerbachstraße 1 O - Telefon (02646) 2201 

FRANZ FREYTAG 
NFG. 

riim1 
[Yg]I 

BAUCENTER 

SCHWECHAT 

KLEDERINGERSTR 4 

Tel. 

HARTWAREN 

HAUPTPLATZ 1 

Tel.776281,776348 

HAUS 
GARTEN 

0222/77 73 18 Serie 77 64 49 IVIARKT 

KBO 
kun1t1toffpulverbe1chichtung
erich o,termann 

A-2601 SOLLENAU, Stiftergasse 28
Tel. (0 26 28) 22 56, Telex 16587

A-8042 HART b. GRAZ, Industriestraße 7

-
,, .. 

. 
-

Tel. (03 16) 49 11 26 Lohnbeschichtung - Eigener LKW-Dienst in ganz Österreich 



P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1090 Wien

ns 

Büro , Lagerhaus und Zollager T-303 
Wien 3, Aspangbahnhof 
Landstraßer Hauptstraße 152 
Telefon (0222) 78 75 00-0 
Telex: 134066 butra 
Telefax: (0222) 78 75 00 31 

Waggonadresse: Wien Aspangbahnhof 

Postanschrift: Buchtrans 
Speditionsgesellschaft m.b.H. & Co. KG 
Postfach 77, 1103 Wien 

LKW-Sammelverkehre von und nach 

München, Nürnberg, Berlin, 

Stuttgart, Frankfurt, Mönchengladbach, 

Wuppertal, Gütersloh, Hannover, 

Amsterdam, Rotterdam, S'Heerenberg. 

Bahnanschlußgeleise mit Waggon

halle, 6500 m2 Lagerhallen, Zolleigen

lager, permanente Zollabfertigung. 

Aichhorn & Co. 

Komm. Ges. 

Wien 2, Taborstraße 24a 

Vieh- und Fleischkommissionshandel 

En gros 

Tel. 24 32 65 Serie 

Fernschr.: Wien 136090 

Telegr.-Adr. Aichh Wien 

1 ........ 

t��� 
1 Wilder Kaiser - Brixental 

Des größte geschlossene Schlgeblet 
Österreichs, mit über 80 Bahnen und Liften. 

Auskünfte: Bergbahnen Hohe Salve 
Hopfgarten - Itter 

A-6361 Hopfgarten, Tel. 05335/2238 
aus der BRD: 0043/5335/2238 

A-6300 Itter, Tel. 05332/51925 
aus der BRD: 0043/5332/51925 

DOPPELSESSELBAHN 
\), ITTER-KRAFTALM 

�(;; . DOPPELSESSELBAHN 
KASBICHL 

Kompressoren 
AGR E 
KOMPRESSOREN- und 
DRUCKLUFTGERÄTE-VERTRIEBS
GES. M. B. H. 

A-4451 Garsten/St. Ulrich, Werkstraße 1
Tel. (0 72 52) 22 3 41-0 Telex 028-179 

A-1151 Wien, Postfach 510
Markgraf-Rüdiger-Straße 6-8
Tel. (02 22) 92 41 07 / 08 Telex 01-33727 

Kompressoren 

Spritzpistolen 

Druckluftgeräte 

Farbspritzgeräte 

Beratung - Werksgeschulter 

Service- und Kundendienst 




