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Transport wassergefährdender Stoffe auf Straßen und Maßnahmen bei Unfällen
Von W.HR. Dipl.-Ing. LEOPOLD ZWITINIG, Graz
Leiter des Referates Ölalarmdienst und sonstige chemisch-technologische Angelegenheiten
beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung

... _· . '··,.,__· .-:t-·>;.�·. : -•.__
.-.·-· ·

:.;_·····:-,,�;'

·-

",

::··:-·;.>::: =·

.

...
.

Wo sonst sind Sie mit Familie auf erholsamste Art so schnell über alle Berge?
Lassen Sie Gegenverkehr, Kurven und Steigunge� ruhig_ zu_Hause. Genießen
Sie lieber das großartige Alpen-Panorama auf diese� einzige� durchgehenden Autobahnverbindung über die Alpen m den Suden.
Warum lange überlegen?
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Die große Illustrierte
mit aktuellen Berichten aus aller Welt
mit großen Farbbeiträgen
mit spannenden Reportagen
mit dem Osterreich-Magazin
mit Rätsel, Romanen und Modetips

... und
Fernsehzeitschrift
mit 7 Seiten Fernsehprogramm
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Bei der Bestimmung gefährlicher Güter geht man. wie
bekannt von folgenden Parametern aus: Explosion, Brand.
Giftwirkung, Infektionsvermögen. Radioaktivität. Ätzvermö
gen, Selbstzersetzungstendenz.
Der Begriff „Wassergefährdung„ oder .. wassergefährden
der Stoff" ist im ADR nicht berücksichtigt worden. Wenn man
die gefährlichen Güter näher betrachtet. stellen aber rund
80% bis 90% diese wassergefährdenden Stoffe dar.
• Die Gefährlichkeit eines Stoffes hinsichtlich Wassergefähr
. " dung wird durch die Zuordnung dieses Stoffes zu Wasserge
fährdungsklassen dargestellt:
Wassergefährdungsklasse O - nicht wassergefährdende
Stoffe
Wassergefährdungsklasse 1 - schwach wassergefährdende
Stoffe
Wassergefährdungsklasse 2 - wassergefährdende Stoffe
Wassergefährdungsklasse 3 - stark wassergefährdende
Stoffe.
Bei dieser Zuordnung wird neben der Wasserlöslichkeit der
Stoffe auch auf die Fischtoxizität bzw. die Schadwirkung
gegen Fische eingegangen; es wird weiters die Eliminierbar
keit bzw, die biologische Eliminierbarkeit (Abbaubarkeit) aus
dem Wasser betrachtet.
Auch die Schadwirkung gegen Abwasserbakterien muß ins
l<:alkul gez?g�n werden, genauso wie die Säugetiertoxizität.
dte Hautre1zw1rkung und Schleimhautreizwirkung und andere
Stoffdaten.
Natürlich ist auch die nachgewiesene Kanzerogenität eines
St?ffes bzw. der Verdacht auf Kanzerogenität berücksic;htigt.
�1e Werte für die maximale Arbeitsplatzkonzentration der
einzelnen Stoffe wird auch in die Betrachtung aufgenommen.
Wie hoch der Anteil der wassergefährdenden Stoffe an der
• gesamten Palette
der gefährlichen Güter ist. läßt sich allein
dadurch abschätzen, daß sämtliche Stoffe welche Mineralölprodukte enthalten, mindestens der Wasse'rgefährdungsklasse
.
2 angehor
en, also als „ wassergefährdend" eingestuft werden.
Wenn sich nun ein Unfall beim Transport wassergefährden
der Stoffe auf der Straße ereignet, erscheint es mir als
das
W1cht1gste, daß man vorerst einmal diesen Unfall bei der Feu
erwehr, der Gendarmerie, aber auch bei den Fachstellen, mel
det. In der Steiermark gibt es seit rund 20 Jahren hiefür eine
eigene Einrichtung, den Ölalarmdienst, genauer das Referat
Olalarmdtenst und sonstige chemisch-technologische Angele
genheiten m der Landesbaudirektion.
Es ist dies eine Dienststelle des Amtes der Steiermärkischen
Landesregierung, wo rund um die Uhr ein Chemiker ange
sprochen werden kann.
Die Einsatzkräfte müssen nach dem richtigen Ansprechen
des Stoffes eine Reihe von Sofortmaßnahmen einleiten.

Als erste Maßnahme wird man sicherlich immer versuchen,
die Leckstellen so rasch wie möglich zu dichten oder zu ver
kleinern. Die austretenden wassergefährdenden Stoffe müs
sen in Ersatzbehältern aufgefangen werden: dazu eignen sich
besonders Faltbehälter, aber natürlich auch jedes andere
Gefäß. das zur Verfügung steht. Bergegefäße müssen recht
zeitig greifbar sein.
Als weitere Maßnahmen. besonders im Tunnelbereich. sol
len so rasch wie möglich die Einläufe der Tunnelentwässerung
im Unfallbereich gedichtet werden. damit die gefährlichen
Stoffe nicht in das Tunnelentwässerungssystem eindringen
können.
Generell muß alles unternommen werden. um die gefährli
chen Stoffe am Weiterfließen zu hindern.
Eines der wichtigsten Werkzeuge für die Bekämpfung von
Unfallschäden mit wassergefährdenden Stoffen sind Adsorp
tionsmittel; z. B. Ölbindepulver. Saugemittel. Diese Binde
mittel sind schlechthin das probate Werkzeug der Einsatz
mannschaften für Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen.
Nochmals: Ziel der Maßnahmen muß es sein. das Eindrin
gen der wassergefährdenden Stoffe in Bereiche. wo sie mit
Wasser in Kontakt kommen. zu verhindern oder zu verlangsa
men.
Sollten wassergefährdende Stoffe in die Kanalisation einge
treten sein und über diese in den Vorfluter austreten. so ist zu
versuchen. durch geeignete Sperren. wie zum Beispiel Ölsper
ren, diese Stoffe nun im Oberflächenwasser zu erfassen und
aus dem Wasser zu entfernen. Während dies bei Stoffen. die
mit Wasser nicht mischbar sind und die spezifisch Ieich.ter als
Wasser sind, verhältnismäßig einfach vonstatten geht (Olsper
ren), ist dies bei spezifisch schweren Stoffen oder bei Stoffen,
die mit Wasser mischbar sind. meist nahezu unmöglich.
Der Einsatz von Ölbindemitteln richtigen Typswird sowohi
im direkten Unfallbereich als auch bei den Sperren am Ober
flächenwasser gute Dienste leisten.
Wenn die beschriebenen Maßnahmen eingeleitet sind. soll
man so rasch wie möglich mit dem Umladen des verunfallten
Ladegutes in intakte Ersatzfahrzeuge beginnen. Erst dann
kann das verunfallte Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich ent
fernt werden, und erst dann kann mit der weiteren Sanierung
der Unfallstelle begonnen werden.
.
Während die bisher geschilderten Sofortmaßnahmen m der
!3-egel durch gut ausgebildete Einsatzeinheiten w1.e z. .B.
Olstützpunktsfeuerwehren, ausgebildete Straßend1enstem
heiten usw. gesetzt werden müssen, sind die weiter�n Maß
nahmen erst nach Kontaktnahme mit geeigneten Spezialisten.
wie z. B. Chemiker, Geologen, Hydrologen, Statiker usw.
durchzuführen.

ZU UNSEREM TITELBILD: Das mittelalterliche Tiroler Städtchen RATIENBERG ist immer eine Reise wert (Foto: Anker).
Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Dr. M. Kavar und E. Lutschinger) - R_edaktionsleiter: General i. R. Otto Wünsch - Sportredaktion
Oberst Sieghard Trapp, gf Präsident des ÖGSV und Oblt Michael Ahrer - Alle 1090 Wien IX, Hahngasse 6. Tel (0 22 2) 31 85 20 - Druck: Walter Leukauf Ges.m.b.H., 1090 Wien,
Liechtensteinstraße 5- 7.
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Di e weiteren M aßnahmen müssen zum Ziel haben, die in
den Boden oder in das Gewässer gelangten Stoffe aus_ d1esem
wieder zu entfernen oder so zu stabilisieren, daß sie ker ne wei
tere Schadwirkung auf das Gewässer ausüben können.
Für jen e Fälle, wo w asserge�ährdende Stoffe m den Boden
eingedrungen sind un d wo die Gefahr �esteht - und sie
best eht fast überall -, d aß diese wassergefahrdenden Stoffe � n
d as Grundw asser oder über wasscrführcn_ dc Schichten m
Oberflächenwasser austreten könn_en, 1st die Bodenauswech
selung mit nachheriger Dekonta_mm1erung des Aushubmate
rials das probatest e Mittel, um diesen Gef ahren zu begegne�t
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ßenordnungsmäßig
S 10.-/Liter ausgeflossenem Produkts.
Wenn es gelingt. dieses aus geflossene Mineralö l (oder ein en
anderen wasscrgcfährdenden Stoff) mit geeignetem Bindemit
tel zu binden und so am Versickern oder am E indrin en in e in
g
Gewässer zu hindern , so kostet dies unter Heranziehun g der
derzeitigen Bindemittelpreise inklusive dem Preis für das ver
lorene Produkt
ca. S 40,-/Liter ausge flossenem Produkts.
Wenn das Produkt bereits in den Boden eingedrungen ist
und man als Sanierungsmaßnahme d(e �odenauswechsel un
g
heranziehen muß. so ko111mt man bei emcr Zugrundelegun
g
eines durchschnittlichen Ol geha l lcs bzw. Geha l tes an wasser
gefährdenden Stoffen von 7 Litern ausgeflossenes Produkt/
Tonne Boden auf einen Betrag von
S 400,-/Litcr ausgeflossenem Produkts.
da nach heutigen Preisen die Bodenauswechselung inklu
sive ordnungsgemäße Entsorgung z. B - bei _der EBS Wien ca.
s 3000, -/Tonne verunreinigtem Erdmatenal s kostet. In die
sem Preis ist natürlich das E ntfernen de s Bodens aus dem
ursprünglichen Bereich und die �iederauffüllung_inbegriffen _
Wenn die Wahl auf Abschopfbru_nne_n n:i1t Jahrelangem
Dauerbetrieb erfolgt, wobei noch bern cksichtigt werden muß,
daß das geförderte Wasser einer �em1gung unt_erzogen _ wer
den muß, so sind die Kosten derzeit kau!11 absc hatzbar, hegen
aber sicherlich wesentlich höh er als die Kosten. die durch
Bodenauswechselung entstehen Daraus ergibt sich die Schlußfolgerung. daß man bei richti
rigoroser Durchführung der Sofortmaßnahn1en_, d. h. Auf
er
g
fangen der wassergefäh_rd� nden _Stoffe m Behaltmssen. _bzw.
rigoroser Einsatz von Olbmdem1tteln oder andere� geeigne
ten Bindemitteln. die entstehenden Ko�ten auf J eden Fall
unter 20% jener Kosten drücken kann, die zwangsläufig ent
stehen, wenn man auf diese Sofortmaßnahmen �erzichtet oder
diese Sofortmaßnahmen nur halbherzig durchfuhrt.
Das Sparen bei Sofortmaßnahmen iSt falsch. Es macht die
notwendigen Folgemaßnahmen sehr teuer!
..
Bedingung für die sofortige ngorose Durchfuhrung der rich
tigen Sofortmaßnahmen ist, daß an aH en m Betracht komm
en 
den Stellen geeignete Hi_lfsmittel. wie z. B· Ersa tzbehältnisse
und Bindemittel, sowie Olsperre n gelagert smd.
Es muß sichergestellt sein. daß diese rasch verfügbar sind.
Weit ers müssen in Bereichen, wo eme be.sondere Gefahr fü
r
Gewässer besteht, fixe Sperren, wie z. B. Olabsc heider vor 
ge
sehen werden.
In nachgesc halteten Ver�icke rungsanlagen sind fix e in 
ge
baute Adsorptionsmittelsch1_chten (sogenannte S1c kerschach t
_
einlagens perre n) zweckmäßig.
.
Da man naturgemäß nicht von vornhere m_w1ssen kann, w
e l
cher Art die verunfallte_n Produkte smd. muss� n d
_ ie angeleg
_ usw. mo
ten Vorräte an Bindem1tteln
_ gltchst un iver
_ , Sper_ ren

sell ei nsetzbar sein und eme _moghchs t breite Pale
tte von
gefährlichen Gütern erfassen konnen.

* Kurzwahlspeicher für
49 Rufnummern
:;: Letztnummernspeicher
Anzeige der aufgelaufenen
Gesprächsimpulse
,:, Abschaltautomatik
:;: Freisprecheinrichtung
Tragkassette mrt hoher Autonomie

*

*

Lassen Sie sich informieren:

AUTOPHON Ges. m. b. H
1120 Wien. Hohenbergstraße 22
Tel. O 22 2/87 15 25
Telex 047-115 568
6250 Kundl. Schmelzerweg 15
Tel O 53 38/384 86 09
6900 Bregenz. Arlbergstraße 117
Tel O 55 74/37 3 42
5020 Salzburg.
Franz-Sauer-Straße 18
Tel O 66 2130 0 21
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Ein Tagebuch

Wer niederschreibt, was ihn bewegt,
eele'
entlastet seme S
Probl eme werden aufgedeckt
zurück bis hin zur Quelle.
Das Freudvolle wird doppelt schon
das Leidvolle halbiert,
u ist's auf sanfte Höh 'n
e in Ausfl g
em Ta l entführt.
kl
n
du
aus
Ist einer etwa Senior
_ nsmüde.
und manchmal lebe
e r nehme sich zwe1_ Se1ten vor.
am E nd herrscht wieder „Friede '·.
Schre ib nieder. was dich he imlich quä l t.
schreib auf. was d1ch beglückt:
Der Kum mer von der Seele fällt
un d Freude dic h entzückt.
Karl Lampl

Sicherung von Fahrzeuglampen zwecks Feststellung ihres
Schaltzustandes nach Verkehrsunfällen
(Fortsetzung zu Folge 4, S 9)
Von Reg. Rat Ing. HERIBERT BÜRGER, BMI Wien

•

•

Folgende Punkte müssen für die Untersuc hung von Glüh
lampen unbedingt beachtet werden :
1. D as Ersuchsschreiben soll eine kurze. aber prägnante
Unfallschilderung entha l ten (ev. VU-Anzei e kopieren).
g
Besonders wichtig sind die Schäden an den Fahrzeu
gen. der
Winkel, unter dem der Anprall erfol te, besonders die gegen
g
seitigen Hauptanprallstellen.
Wenn irgend möglich Fotos der Fahrzeu e. die diese Sc häden
g
zeigen, beilegen.
2. D i e Beleuchtun seinrichtung des Fahrzeu es so l l nach
g
g
dem Schadensereignis nicht mehr - auch nicht prob
e ha lber in Betrieb genommen werde n; sollte
dies geschehen sein. so
ist das im Ersuchsschreiben anzuführen.
_ 3. Die für die Untersuchung in Fra e kommenden Lampen
g
s1_nd aus zubauen - bei beschädi ten Lampen oder Lampengc
g
hausen , die den Ausbau erschweren. notfal l s mit der ganzen
Leuchteinheit; l ose Lampenteile ebenfalls sicherstellen.
Bei der Frage, ob Abblend- oder Fernlicht bzw. Zusatzleuc h
ten , sind un bedin t auch di e vorderen Begr
enzungslichtlam
g
pen (Standlichtlampen) mit zu sichern. Es sind linke
und
rechte Leuchteinheiten zu sichern, auch wenn die Frag
� este l lung sich vorwiegend nur auf eine Leuchte bezieht.
Grundsätzlich sind alle gleichzeitig leuchtenden Lampen zu
sichern.
Bei Blinkerlampen sind alle Lampen der betreffenden Fahr
zeugsei te zu sichern.
Gerade bei _Abbie eunfällen beobachte t man oft. daß der
g
Anprall des Uberholers nicht an der linken hinteren He
c kecke
erfolgt, sondern im Bereiche der Fahrertüre und da könnte
es
aus Gründen, die in der Fortpflanzung des Anprallimpulses
in
den F ahrzeu teilen zu suchen sind. vorkommen. daß eine Sci
g
tenbhnker- oder Frontblinkerlampe eher Verformungen auf
weist, als die Heckblinkerlampe.
Bei Blinkerlampen macht es übrigens keinen Untersc hied. ob
der Anprall während des Aufleuchtcns oder während des
,, Intervalles" erfol t, weil die Wendel sich während des Inte r
val l es nicht so sehrg abkühlen kann. daß sie gegen einen hefti
ge� Stoß unempfindlich würde.
Bei Heckaufprall sind die Lampen aus beiden Heckleuchten
(Schlußlicht, Bremslicht etc.) zu sichern.

4- Die Funktio
n und Entnahmes te lle muß auf der sicherge
stellten Lampe
bzw. dere n Verpackung eindeutig ersicht l ich
sein.
f,Nicht den Lampenkolben oder den Socke l tc il mit den wes e
nt
che
� en n _Angaben mit Te x_ tstellen oder Klebebändern �berkle, ct.1ese mussen für
die Untersuchung sonst erst wiede r ft muh
�ie D sa m - entfernt werden. sondern das Säckchen oder
ose beschrifte n !)
S. A l s Vcrpac_kung für _kleine Lampen ei�nen sic_h
leere
F_I lmdoscn. ur
N außerhch intakte Lampen konnen direkt in
eme solche Dose
stoff o. dgl. au gesteckt we rden. wenn man sie mit Schaum
spol
Zerbrochene Lam stert.
pen nie in Watte o. dgl. einpacken, dabei
den
;irehe wesentliche Lampenteile unwiederbri_ng l ich zerstört.
zerbrochen
ehen stecken und en Lampen zuerst m cm klemes Plastiksäc k
da
e
Gr _ ßere La111pen nn erst in ine Filmdose o. dgl. verpacken.
(meist nur Scheinwerferlampen) müssen in
�
gro ere Gefaße (leere M
e dikamentendosen o. d l.) verpa
ckt
g
werden. B" r"1e fumsc
· geei· gnetes Verpackungsht·a· ge Sil· l d ke m
.
mate na
l_ fur L ampen
, schon gar mcht für besc hädigte.
6- Die Verpackun
g und der Versand muß so erfolgen. daß
ke rne Transportschäden
eintreten können . S teif e
Schachteln
mit Schaumstoff-Floc ke etc. eign sich
en
n
als Verpackun .
g
Es sollte 1m Ersuchsschreiben an eführt werde
n , welche Lam
g
pen bereits offensichtlich Schäde
n e rli tten hatten, wie etwa
Glaskolben- oder Wendelbrüche. um dies
e von Tra nsport
schaden unterscheiden zu können.

7. Erst nach dem Sichern der in Frage kommenden Lampen
kann man mit einem Meßgerät oder mit Ersatzlampen prüfen.
ob die Anschlußkabel stromführend sind und welche Schalter
stellu ng am Fahrzeug wirksam war.
8. Bei Krafträdern. besonders aber bei Kleinkrafträdern.
Mofas und Fahrrädern. bei denen der Beleuchtungszustand
sehr stark von der Drehzahl des Motors bzw. der Lichtma
schine abhängt. ist es erforderlich. alle Lampen de s Fahrzeu
ges zu sichern. die zugleich leuchten müßten (z. B. vorderes
und hinteres Begrenzungslicht. Scheinwerferlampe. Fern
lichtkontrolle).
Zusammenfassend ist also zu beachten :
Alle gleichzeitig leuchtenden Lampen sin d unter genauer
Bezeichnung ihrer Funktion zu sichern. sicher zu verpacken
und im Ersuchsschreiben Unfallshergang und Schäden an den
Fahrzeugen (mit Fotos) anzuführen.
In Einzelfällen ist es dann sogar nicht nur möglich den
Schaltzustand beim Anprall, sondern sogar einige Sekunden
davor anzugeben ; ebenso läßt sich feststellen. ob nach dem
Anprall (an dabei zerbrochenen Lampen ) ein Einschalten
oder Umschalten dieser Lampe erfolgte.
In besonderen Fällen ist es möglich a ufgrund der Verfor
mun o der Glühwendel sogar R(; ckschlüsse auf die Fahrge
sch,,1ndigkeit beim Anprall zu ziehen.
Im Zw°eifel sfall ist es angezeigt. vor Sicherstellung und Ver
pac kung der Lampen mit dem jeweili&en Sachbearb�iter der
zuständigen KTU-St elle oder direkt mit der KTZ. Ruckspra
che zu halten.
Es ist zu hoffen, daß Unklarheiten über die Sicherung von
Lampen nach Verkehrsunfällen damit aufgeklärt und a�ch
fallweise aufgetretene Verpackungsmängel und sonstige
Unzukömmlichkeiten somit ausgeräumt werden konnten.

Am 13. auf die 13 zu setzen. war schon eine verrückte Idee
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Toyota erhielt Technologie-Preis 1986
Toyota City - Die Toyota rv1otor Corpor�tion erhielt kürz
ologie von der Japani
lich die JSME-Medaille 1986 fur Techn
u
inenba
:Ingenieure (Vorsitz:
Masch
der
schen Gesellschaft
h
Takeshi Sato, Prof. der Fakuhät für W 1_ ssensc aft und Tech
lung
ernes CAD
_
e
ntwick
d1_
für
E
ät)
nik. Keio-Universit
Systems für Autostyling. Dies 1st _das zweite Jahr in unun_ter
brochener Reihenfolge. und das funfte Mal. daß Toyota diese
Medaille erhält.
Die führenden Autohersteller haben den Gebrauch von
CAD/CAM-Systemen für Styling schon immer aktiv geför
dert. um den Entwicklungsprozeß von neuen Modellen noch
e
effizienter zu gestalten. Alle diese System wurden Jedoch nur
shilfe
nach der Fertigstel
uktion
Konstr
zw.
als eine Zeichen b
lung des äußeren Stylings benützt, und wurden niemals für die
Modellherstellung verwendet. dem eigentlichen kreativen
.
Prozeß der Designer.
.
ed
Das CAD-System (Computer Ass1st Drawing System) für
Styling, für welches Toyota den oben genannten Preis erhie.Jt,
es
ist das erste System der Welt. welch dem Designer ermog-

Fahrzeug- und Maschinenbau, Franz-W.-Scherer-Straße 24,
A-5101 Salzburg-Bergheim, Tel. (06 62) 50 1 84-86 und 50 1 20,
SO 1 39. 50 0 92. Telex: PALGK b33494. DVR-Nr. 0035548

Mailing address: PALFINGER, A-5021 Salzburg. P. 0. Box 186

licht, Modelle zu entwerfen, wobei e� einen Graphik-Bild
schirm benützt, an St�lle von konv�ntionellen Zeichnu nge n
des neuen Syst ems
bzw. Tonmodellen. Die Hauptvorteile
�e
gen in der Zeitersparnis und d_er verbesserten Effizienz ei.
Design und Entwicklung und wirken
. positiv auf d ie
. sich auch
. en Designentwürfen ein
Produktqualität aus, da schon.bei d
aß an Ausgewogenheit zwischen Funktion und St�
Höchstm
.
.
hng erreicht werden kann.
.
.. .
Natürlich kann dieses System fur die Entwicklung jeglich r
Art von Industrieprodukten verwendet werden, für die Styli:g
wichtig ist.
.. .
se fur dieses System se·I t
Interes
Es herrscht bereits reges
.
ens
.
Industrie-Konzernen einerseits und Forschungszentren an dererseits.
Die Preisverleihung fand am 2. Ap�il im Rahmen des 90·Jäh
rigen Bestandsjubilä_ums der Japani_schen. Ges_ellschaft der
Maschinenbau-Ingenieure �n der Me1J1-Univers1tät statt und
wurde von Hrn. Toru Nag1sa, General Manager des Toyota
Design Departments entgegengenommen.
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TOYOTA

Ernst frey OOG TOYOTA:Generalimporleur für Os/erreich
I040 Wien, Wiedner Giirlel 2 (Zentrale}, Tel. 65 86 56. und 190 Vertragspartner

Wir erzeugen hydraulische Ladekrane in der Klas
se von 0,5 bis 30 mt, hydraulische und mechani•
sehe Zusatzgeräte, Hydraulikzylinder und Kipper

<* 4 Waffengebrauchsgesetz 1969)

Von GEORG GAISRAUER, Braunau/Inn
Rechtssatz:
_ Aus de_m Waffengebrauchsgesetz 1969 (insbesondere 4)
1 s_t abzuleiten, daß auch die als weniger gefährliche
Maßnahme
emgestufte Anwendung von Körperkraft im Rahmen exekuti
v�r Zwangsbefugnisse, die sich als Mittel zur Überwindung
em�s auf die Vereitlung einer rechtmäßigen Amtshandlung
gerichteten Widerstandes (siehe* 2 Z. 2 leg. cit.) vom Waffen
g�br?uch selbst nur graduell unterscheidet, denselben grund
satzhc�en Einschränkungen wie der Waffengebrauch selbst
unterhegt, also zur Erreichung der vom Gesetz vorgesehenen
Zwecke nur dann Platz greifen darf, wenn sie notwendig ist
und maßhaltend vor sich geht.

*

• •

r

Toy••• Toy••• Toy•••

FAHRZEUG-UND
MASCHINENBAU

Anwendung von Körperkraft als Ausübung unmittelbarer
behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt

Sachverhalt:
.

Sie schalten auf Allrad. Und klettern in die Berge.
Der neue außergewöhnliche Tercel 4 WD.
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VwGH 30. 10. 1985. 85/01/0184

Au' Grund der vom Verfassungsgerichtshof angeordneten
B_ewe1saufnahme. des eigenen Vorbringens des Beschwerde
fuhrers (Bf) und des übrigen Akteninhaltes nimmt der Ver
waltungsgerichtshof folgenden hier maßgeblichen Sachverhalt
als erwiesen an:
Der Bf parkte am . . . gegen 18 Uhr seinen Pkw auf dem
· · · Beim Reversieren stieß er gegen den von der Lcnkerin W.
gelenkten Pkw und beschädigte diesen leicht. Nachdem der Bf
un? die genannte Lenkerin über Aufforderung von Sicher
henswachebeamten, die mittlerweile herbeigeholt worden
waren. in das nahegelegene Wachzimmer gekommen waren.
'u�d_e de
�ohs1cru m Bf der Führerschein wegen Verdachtes der Alkong vorläufig abgenommen. während mit der oenann
tcn Lenkerin ein Protokoll über den Unfallshergani aufoc0
.
. . "'
nommen wurde. Nachdem dem Bf eine
Bescheinigung über
d"�e Abnahme des Fü_hrerscheines ausge.folgt word_cn
war. ford rtc der Bf in schreiendem Ton die Ruckgabe
semcs Führer
sch_ cmes, schimpfte
laut über die Polizei und gestikulierte wild
1lt d n Armen. Der Bf störte mit seinem lautstarken
und wil
� en �e
nehmen auch die Einvernahme der Lenkcrin W. und
rsuchte ohne Aufforderung in das geschlossene Komman
�� ntcn
z1mmcr einzudringen. Da er trotz Abmahnung dieses
c1
Verhalten nicht
einstellte und wiederholten Aufforderungen
nun d·1' s wachzimmer
·
· nachkam, drängten
nicht
1
zu ver asscn.
. .
ihn die
Sicherheitswachebeamten mehrmals aus dem Amts
.
rdurn. Der Bf wchrte sich. ließ sich zu Boden
fallen und kehrte
imm_ er wieder ins Wachzimmer zurück. bis
es den Beamten
schließhch doc 1 1 ge 1 ang. .1hn endgu t1g
· aus dem Wachzimmer
··1
.
.
zu cntfern
e_n. Bei diesen Vorgängen wurde die Kleiduno des
"' ·
Bf beschad,gt.
D s Sac�verhalt ergibt sich auch
aus den Angaben des
Bf, �_a r er die Lenker
in W. beschimpft hat. daß er nacl;
.
Abnd. hme des u
.
·
F hrerscheines trotz Aufforderung eines
.
Sicherheits
wachebeamten, das Wachlokal zu verlassen die
.sem
A_uftrag nicht gleich nachgekommen ist.
sondern „· ei·nc
entsc 11e
. .
1 dene D
. arste 11ung ,. semes
R_echtsstandpunktcs gegcbcn
. er versuchte. in d . s Komm
. hat. wobe1
c1
andantenzimmer
cmzuc1 n.ngen.

Aus der Begründung:

-�er _Verwaltungsgerichtshof beurteilt die Anwendung
von
K01 pei kraft wie folgt:
Aus dem _Waffengebrauchsgesetz 1969. BGBI.
Nr. 149 (ins
bcsonderc 4). 1st abzuleiten. daß auch die als
weniger gefiihr-

*

liehe Maßnahme eingestufte Anwendung von Körperkraft im
}3.ahmcn exekutiver Zwangsbefugnisse. die sich als Mittel zur
Uberwindung eines auf die Vereitlung einer rechtmäßigen
Amtshandlung gerichteten Widerstandes (siehe * 2 Z. 2 leg.
cit.) vom Waffengebrauch selbst nur graduell unterscheidet
denselben grundsätzlichen Einschränk'ungen wie der Waffen:
gebrauch selbst unterliegt. also zur Erreichung der vom
Gesetz vorgesehenen Zwecke nur dann Platz greifen darf.
wenn sie notwendig ist und maßhaltend vor sich geht.
Berücksichtigt man den Grund. aber auch alle näheren
Begleitumstände bei der Anwendung von Körperkraft. die
nach der Aktenlage im Gefolge eines wilden und unbeherrsch
ten Verhaltens des Bf im Wachzimmer stattfand. war die
Anwendung von Körperkraft gegen den Bf angesichts der
Nichtbefolgung der mehrmaligen Aufforderung. das Wach
zimmer zu verlassen und das ungestüme Benehmen einzustel
len. notwendig und geboten. und zwar namentlich zur Über
windung eines auf die Vereitlung einer rechtmäßigen Amts
handlung gerichteten Widerstandes (u. a. Einvernahme der
Lenkerin W.). Wenn dabei - wie hier - die Kleidung des Bf
beschädigt wurde, ohne daß dies das Ziel der Amtshandlung
sondern nur _ deren unbeabsichtigte sekundäre Nebenfolge
war. kann nicht__ davon gesprochen werden. daß eine nicht
gerechtfertigte Uberschreitung. der im Waffengebrauchsge
setz nonmerten Befugnisse vorliegt.

Anmerkung:

1. Die gleiche Rechtsansicht vertritt der Yerfassungsge
richtshof.1)
2. Die Anwendung von Körperkraft im Zuge einer Amts
handlung kann Art. 3 der Menschenrechtskonvention (MRK)

Vorführung, Beratung, Verkauf und Service:

�rlner unn �tmo�r

6010 Innsbruck, Fürstenweg 66
Tel. 05222/81631-0
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wegen unzulässiger „ernie?rigender �ehandlung"_ verletzen.
Ein Sicherheitsorgan, das Jemanden 1m Verlauf einer Amts
handlung körperlichem Zwang unterwirft, verletzt aber nicht
zwingend Art. 3 MRK, weil nicht jede im Sinne des Waffenge
brauchsgesetzes unzulässige Anwendung von Körperkraft
notwendig gegen Art. 3 MRK verstößt; vielmehr verstoßen
derartige Zwangsakte gegen das im genannten Artikel statu
ierte Verbot „erniedrigender Behandlung" nur dann, wenn
qualifizierend hinzutritt, daß ihnen eine die Menschenwürde
beeinträchtigende gröbliche Mißachtung des Betroffenen als
Person eigen ist.2) Die Anwendung von Körperkraft im Rah
men exekutiver Zwangsbefugnisse darf zur Erreichung der
vom Gesetz vorgesehenen Zwecke nur dann Platz greifen,
wenn sie notwendig ist und maßhaltend vor sich geht; sie ver
stößt unter diesen Voraussetzungen wie der Waffengebrauch
selbst keineswegs gegen Art. 3 MRK.3) Das kraftvolle Ergrei
fen eines flüchtenden Festgenommenen mit der Hand verstößt
nicht gegen Art. 3 MRK; 4) ebenso nicht das Hinaustragen �tus
dem Loka!5) oder die Anwendung von Körperkraft, um eme
Person aus dem Wachzimmer zu drängen.6)
Versetzt aber ein Exekutivorgan einer Person Ohrfeigen,
wodurch diese Verletzungen davonträgt, so ist dies für den
Betroffenen jedenfalls nicht nur schmerzhaft, sondern auch
unmenschlich und nach allgemeinem Empfinden von betont
erniedrigender Wirkung; eine solche Mißachtung verletzt
daher das durch Art. 3 MRK geschützte Recht.7) Das gleiche

Zum Rec�tsanspruch auf Verhängung einer Organstrafverfügung
bei Ubertretungen der Straßenverkehrsordnung 1%0

gilt für ein grundloses schnell�s Schieben und heftiges Stoßen
in einen Raum8) oder das wiederholte Zerren an den Haa
ren.Y) Dagegen wurde das Erfassen an den Haaren, um den
auf einem Stiegenabgang sitzenden Festgenommenen zum
Aufstehen zu zwingen, das Schieben und Stoßen zum Gendar
merieauto, weil passiver Widerstand geleistet wurde, nicht als
gegen Art. 3 MRK verstoßend angesehen.111)

(§ 50 VStG 1950; § 100 Abs. Sa StVO 1960)
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn

Rechtssatz:
Dem Beanstandeten steht auf Grund des § 100 Abs. Sa
StVO kein subjektives Recht zu, nach § 50 VStG mit einer
Organstrafverfügung belegt zu werden.
VwGH. 13. 6. 1986, 86/18/0109
Aus der Begründung:

•

1) VfGH 21.2.1985. B 381/XI u. a.
.
.
�) VfGH 27. 9. 198). B 642/82 unJ die dort angeführte VorjuJikatur (Ahdr;,_ingcn 1m
Zuge einer Amtsh<.mdlung).
') VfGH 11. 6.1982. B 332/811 u. a.
') VfGH 23.II. I9X.J. B 5611/78.
') VfGH HI. 3. 1984. B 4113/82.
") VfGH 27. 2.1984. B 8/83.
') VfGH 9.6. 1978. B 326177: IX. 6. 1984. B 25/83: auch VfGH 2.1.11 1984. ß 5118/84
(betreffend vorsätzlicher Körpervcrktzung Jurch Faustschlügc uncJ Fußtritte des amh
handclndL'.n Sichcrhcitswachchcamtcn ).
·') VfGH 6. III. 1977. B 3511176.

'1) VfGH 6. I()_ i977. B .,xxnh.

'") VfGH 19. 6. 1979. B .1.19. 3.Jl/76.
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Die weitere Rüge dahin, dem Beschwerdeführer stünde auf
Grund des§ 100 Abs. Sa StVO ein subjektives Recht darauf
zu, nach§ 50 VStG 1950 mit einer Organstrafverfügung belegt
zu werden, ist unrichtig. Das in der erstgenannten Gesetzes
stelle verwendete Wort „können" ist. wie sich aus der bezoge
nen Vorschrift des§ 50 VStG 1950 ergibt, ein Fall des echten
Ermessens (vgl. Erkenntnis vom 24. Februar 1966, Slg. Nr.
6874/A; vom 15. Juni 1965, Zl. 515/65). Daß aber die Erstbe
hörde bei der Erlassung des Straferkenntnisses willkürlich vor
gegangen wäre - welche Rechtsverletzung allerdings nach
Art. 144 B-VG beim Verfassungsgerichtshof geltend zu
machen wäre - , behauptet selbst die Beschwerde nicht.

dieser hat deshalb - auch wenn er zu einer Erledigung auf die
sem einfachen Weg bereit ist - keinen Rechtsanspruch da1auf. daß ein Organ der Straßenaufsicht auf diese Weise ver
fährt, ebensowenig darauf. daß dann die Verwaltungsstrafbe
hörde keine höheren Geldstrafen verhängt als sie nach dem
Organmandat betragen hätte (VwGH 24. 2. 1966, 1576/65).
2. Auch die Gestattung im Sinne des§ 50 Abs. 8 VStG. den
einzuhebenden Strafbetrag auch in fremder Währung zu ent
richten. ist keine Verpflichtung des betreffenden Organes,
sondern es ist dazu bloß berechtigt, so daß die Einhebung in
österreichischer Währung ungeachtet des Bestehens einer
Ermächtigung der angeführten Art unter keinen Umständen
als Pflichtverletzung anzusehen ist (vgl. Hellbling, Ergänzung
zum Organmandat, Der Staatsbürger 1981. S. 58).

Anmerkung:

1. Mit dem obigen Erkenntnis hat der Verwaltungsgerichts
hof seine schon in den beiden zitierten Vorerkenntnissen zum
Ausdruck gebrachte Rechtsauffassung bekräftigt, daß es sich
bei der Frage der Anwendung des Organmandates im Sinne
des§ 50 VStG um eine Ermessensentscheidung des einschrei
tenden Organes handelt, und dem Beanstandeten kein
Rechtsanspruch auf Erlassung einer Organstrafverfügung
zusteht. Die neuerdings vertretene gegenteilige Ansicht, daß
das Organ der öffentlichen Aufsicht bei der Erlassung einer
�rganstrafverfügung kein schrankenloses Ermessen habe, wie
dies m der Praxis angenommen werde (Gatsbauer, Organ
strafmandat und Wechselgeld, RdG 1970/11, S. 9; Kö, Die
Organmandatsstrafe, VJ 1983/10, S. 4; VwGH 24. 2. 1966,
1576/65), eine verfassungskonforme Interpretation der
Ermächtigung des § 50 VStG führe zu dem Ergebnis, daß aus
schließlich die Qualifikation der Tat - nicht jedoch die Will
k�r des Aufsichtsorganes - dafür ausschlaggebend . sein
konne, ob eine Organstrafverfügung zu erlassen sei_ (Konnek,
Das Organstrafmandat im Lichte der Lehre vom freien Ermes
sen, Festschrift Hellbling [1971], S. 329 [345]); sei eine Uber
tretu�g „geringfügig", dann bestehe - unter Bedach_tnahme
auf die Absicht des historischen Gesetzgebers (Bencht des
\erfassungsausschusses, 360 BlgNR, 2.GP, S.32) - allenfalls
em Rechtsanspruch auf Erlassung einer Organstrafverfügung
(so Walter/Mayer, Grundriß des österreichischen Verwal
tungsverfahrensrechts, 3. Aufl. 1984, S. 259f; anderer Mei
nung auch VwGH 15.6. 1965, 515/65; zu§ 100 Abs. Sa STVO
auch Kammerhofer/Benes, Straßenverkehrsordnung, 7. Aufl.
1983, S. 729: ,,Ein Anspruch auf Bestrafung durch Organstraf
verfügung besteht nicht"), wird nicht geteilt.
Es bleibt daher dabei, daß kein Rechtsanspruch darauf
besteht, daß eine Verwaltungsübertretung - auch wenn sie
n_ur „ge.ringfügig" ist - durch ein Organ der öffentlichen Auf
sicht lediglich nach den Bestimmungen des § 50 VStG, also
mittels Organstrafmandat. geahndet wird (VwGH 15.6.1965.
515/65;_20. 1. 1966, 1012/65; 7. 11. 1966, 965/66). Hieraus
ergibt sich weiter, daß das Organ, sobald es einmal dem Bean
standeten gegenüber erklärt, mit einem Organstrafmandat
vorgehen zu wollen und dieser ein Zeichen des Einverständ
ni_sses gibt oder ausdrücklich erklärt, dieser Erledigung zuzu
stimmen, nicht unwiderruflich an seine Erklärung gebunden
und berechtigt ist, statt einer Erledigung mit Organmandat
eme Anzeige zwecks Einleitung des ordentlichen Verwal
tungsstrafverfahrens vorzulegen (VwGH 24. 2. 1966, 1576/
65). Die Absicht eines Sicherheitsorganes, eine Zuwiderhand
lung mit Organstrafverfügung zu erledigen, bringt nicht nur
eme V_erwaltungsvereinfachung mit sich, sondern bedeutet
auch em Entgegenkommen gegenüber dem Beanstandeten;

Berichtigung

In Folge April 1987 unserer Zeitschrift soll es in dem
Artikel „Der Postengendarm" auf Seite 48, rechte
Spalte, 19. Zeile von oben statt dem Wort Beamter
richtig Bekannter heißen.
Wir bitten den Druckfehler zu entschuldigen.
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Kriminalphänomenologie - wozu?
Von Oberst (KD) i. R. KARL MISTLBERGER, Linz

U nter dem Begriff .. Kriminalphäno menologie.. (Erschei
nungslehre) versteht man bekan ntlich die Lehre von den rea
lenErscheinungsformen des Verbrechens. Sie befaßt sich mit
der Beschreibung aller Formen der Verhrechensausführung.
z. B.Mord. Raub etc.. der Darstellung der Verbrechertechni
ken , z. B. beim Kasseneinbruchsdiebstahl. der Anwendung
bestimmter Tricks. z.B. beimBetrug. und den daraus gewon
nen en Erkenntnissen. Die Erscheinungslehre versucht somit
zu klären. wie Verbrechen begangen werden. und welche
Erkenntnisse bei der Au fklärung krimineller Handlungen zu
beachten sind.
Die Verbrechenstechnik. wie Groß sie nennt, liefert dem
Kriminalisten wertvolle Erkenntnisse. die für die praktische
Arbeit von großer Bedeut ung sind. Das Hauptinteresse liegt
mehr auf der handwerklichen Se ite der Tat. also der typischen
Art und Weise der Tatausführung. den angewendeten Techni
ken und Tricks und den sonstigen Gegebenheiten. Die Kennt
nis des Typischen e iner Tat (Modus operandi) ermöglicht es.
sich über die vielfältigen Techniken der Rechtsbrecher einen
Überblick zu verschaffen und die verschiedenen Formen der
Tatausführung unterscheiden zu können.Eine Reihe von Ver
brechen weist allerdings e ine so allgemeine Tatausf�hrung
auf. daß eine spezielle Arbeitsweise nicht zu erkennen 1st. .
DieErke nntnisse derErschein ungslehre sind sowohl für die
vorbeugende (präventive ) als auch für die aufklärende
(repressive) Verbrechensbekä mpfung von große m Nutzen.
Strukturwandel der Kriminalität
In den le tzten Jahrzehnten zeigte sich in der Kriminalität
ein deutlicher Strukt urwa ndel, der in der Kriminalitätsbe_
kämpfung völlig neue Wege erfordert.
.
Die weltweite technische und wirtschaftliche Entwicklung
führte zu vermehrter inte rnationaler Kriminalität. Ansätze
ein es organisierten Verbrechertums sind au ch bei uns feststell
bar und als Fremdenverkehrsland haben wir es auch mit einem
„
gewissen .. Kriminaltourismus zu tun. Terroristische Gewalt
akte. organisierter Suchtgifthandel. Seriendelikte mit ko m
merzieller Zielsetzung. z.B. Diebstahl von P ersonenkraftwa
gen bestimmter Marken und Typen und Sc_heckfälschungen.
um nur einige Beispiele zu nenne n. ke nnzeichnen d1e_se _Ent
wicklung. Darüber hinaus hat sich eine W1rtschaftsknmmah
tät (.. We iße-Kragen-Kriminalität.. ) entwickelt. die besonders
schwer zu bekä mpfen ist.
Auch der Berufsverbrecher. der aus dem Verbrechen aus
schließlich od e r doch überwiegend seinen Lebensunterhalt
bestreite t. spezialisiert sich immer mehr. indem er neue
An oriffsziele. Methoden und Tricks ersinnt. Die Verbre
che�spersevcranz spielt trotz Strukturii nderung der Kriminali
tät auch heute noch ei ne große Rolle. da sich_ Rechtsbrecher
be i der Tatausführung noch immer spezieller (neuer) Techm
ken bedienen.
Der primitive alte Gauner vergange ner Zeiten wurde in vic-

len �ereichen von hochintelligenten Tätern weltmännischen
Formats abgelöst. deren Verbrechen oft nur sehr schwe r zu
erkennen und noch schwerer zu beweisen sind.
Alle dieseErkenntnisse bedingen. daß sich auch die A usbil
dung den Erfordernissen der Zeit anpassen und spezielles
Fachwissen ver mitteln muß. Zu einer gediegenen Facha usbil
dung gehört auch die Vermittlung vonErfahrungen der Krimi
nalphänomenologie . Sie soll d_azu beitragen. dem angehenden
Praktiker den erforderlichen Uberbhck zu verschaffen. den er
sonst erst im Laufe von Jahren erwerben könnte. Dieser Über
blick ist umso notwendiger, als die an sich sehr vorteilhafte
Spezialisierung der Sachgebiete zwangsläufig zu einer gewis
sen „Betriebsblindheit'· führt. Anstelle der Behandlun o von
aufsehenerregenden Kriminalfällen sollte der Vermi�lunn
spezieller Arbeitsweisen und Tricks der Vorrang eingeräum�
werden.
Kriminalphänomenologie _un� Beweislehre . .
Die verschiedenen Zwe_1gd1szip hnen der Kriminalistik müs
t geseh
sen in der Praxis stets als eine E inhei_ n e� werden. Mit de r
ke allem �ann das L
hm
enste�
ech
Verbr
von
ehr
Vermittlung
h_st1sche� Ausblld_ung, das d 
ziel einer umfassenden knmina
en
um
kd
erre
t.
Bedürfnissen der Praxis entsprich eint es n ich t werden
ersch
_ otwendig, de�
U m dieses Ziel zu erreichen.
ogie f r

Bedeutung der Kriminalphänomenol n u die kriminalis ti
telle
S
wert
z
den
_
u
n
zu
e
eche
rk
entspr
e
nne
sche Praxis den
und der
?Puren- un�
und Elemente der Krirn_inaltaktik .
e
zubez
1 p hn m
1ehen.
Beweislehre in diese w1cht1ge D1 s2
k
Für den Praktiker, dessen vornehrnSle rnnmalist_ ische A u f.
gabe in der Sachverhaltserrn 1 ttlung und Bewe1ss1cher
�
besteht. sind die realenErsche inungen des Ve_rbrech ens A::
gangspunkt seiner Untersuchungen._ Em Sicherheitsorgan
rnken erkennen und .
muß die v1elfalt1gen Verbrechertech
o� 1 :
sen, wie bei der Klärung der_ einzelnen Tathandlungen v :�
gehen ist, wie unglaubwürd 1 �e Vera ntwortungen eines Ver
en widerle0ot werden konnen und welche Umstände z u r
dächtig
··
c1 • festgeste I lt werden
Uberweisung eines leugnenden T'·ters
müssen.
Ein gut ausgebildetes Sicher_ heitsorgan muß _ _ beispielsweise
wissen, welche Fragen zur K.1 arung emer_ gefahrl1chen Dro
hung. einer Zuhälterei oder er nesBetruges - __ Delikte. die fast
nie zugegeben werden - gestellt_ werden mussen, um einen
strafbaren Tatbestand nachzuweisen.
Ausgearbeitet e Fragcnkornplexe _ zur KlarStell_ung bestim m
ter Sachverhalte. die in der A. usbil_dung vermittelt we rden
können sehr wesentlich zur Uberfuhrung leugnen de r Täte·
beitragen. Schließlich geht_ es auch darum· das so wichtige kr{
rninalistische Denken zu fordern•

Literatur:
Seelig.E. . Lehrbuch der Kriminologie, Graz 1951.
Groß, H., Geerds, F. (Bea:b.), Handbuch der Kriminali
stik, 10. Auflage .Band 1, Berlin 1977.
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Ferien in Radfeld und,...----Ratte
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Hier läßt sich Urlaub mit Beschaulichkeit und Unterhaltung verbinden.
Radfeld: Unser Urlaubsdorf mit hübschen
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Wander- und Radwege (im Winter Langlauf
und nahe Skizentren mit Liften), Tennis- und
Kinderspielplätze, Kegeln und Fischen.
Rattenberg: Das sicher kleinste Städtchen
Österreichs, mit mittelalterlichem Stadtbild,
lädt Sie zum ausgedehnten Einkaufsbummel
ein. Besonders bekannt als .,Glasstadt".
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Rattenberg-Radfeld
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Aus der Rechtsprechung des Venvaltungsgerichtshofes
in Dienstrechtsachen (1985)
Von Dr. WILHELM ZACH, Senatspräsident des Verwaltungsgerichtshofes

Disziplinarstrafen
EineEntlassu�g ist nicht nur dann auszusprechen. wenn der
Beai:nte se�ne Dienstpflichten derart verletzt hat, daß er für
den _?ffentliche� Dienst überhau pt untragbar geworden ist.Es
genugt, wenn du�s für seine bisherige Verwendung festgestellt
wird. (Erkenntrns vom 22.Mai 1985. ZI. 83/09/0059.)
. Bei derBeantwortung der Frage, ob nach einer strafgericht
li�hen _od_er verwaltungsbehördlichen Bestrafung zu sätzlich
.
e111e D 1 sz1phnarstrafe zu verhängen ist. so sind nicht nur die
Grundsätze der Spezialprävention , sondern auch solche der
Generalprävention zu berücksichtigen. (Erkenntnisse vom 22.
Mai 1985, ZI. 83/09/0059, und vom 5. Juni 1985 ZI. 83/09/
0062.)
*

. Die Disziplinarstrafe derEntlassung ist keine Strafe, die der
Sicherung der Gesellschaft, der Resozialisierung des Täters
oder gar der Vergeltung dient, sondern eine dienstrechtliche
Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des
öffentlichen Dienstes. (Erkenntnisse vom 22. Mai 1985 ' ZI ·
83/09/0059, und vorn 5. Juni 1985, ZI. 83/09/0062.)

*

Rechtfertigen die aus der Schwere des Dienstvergehens ent
standenen Nachteile die Beendigung des Dienstverhältnisses
durch Entlassung, so können andere Gründe, insbesondere
auch das gesamte bisherige Verhalten des Beamten, nicht
mehr entscheidend sein. (Erkenntnisse vorn 22. Mai 1985, ZI.
83/09/0059, und vorn 5. Juni 1985, ZI. 83/09/0062.)
Das Zurücklassen einer ungeladenen Dienstpistole in einem
aus bloßem Versehen unversperrt abgestellten Personenkraft
wa�en ist nicht mit der Disziplinarstrafe eines ( bloßen) Ver
weises zu ahnden. (Erkenntnis vorn 5. Juni 1985 ZI. 85/09/
006.)

*

Die Feststellung des Strafgerichtes zur Frage des Verschul
dens, ob zum Beispiel auf Grund des tatsächlichen Gesche
hensabla_ufes _ vo�sätz�ic�e� oder fahrlässiges Handeln in Frage
kommt, 1 st fur die D1sz1phnarbehörden bindend. (Erkenntnis
vom 25. September 1985, ZI. 85/09/0163.)

*

I m Falle der Verurteilung einesBeamten wegen des Verge
hens des schwerenBetruges nach§ 146 und§ 147 Abs. 1 Z. 1
und 2 des Strafgesetzbuches ist im Hinblick auf die Schwere
des Dienstvergehens und den dadurch eingetretenen Anse
hens- und Vertrauensverlust die Entlassung aus dem öffent
lich-rechtlichen Dienstverhältnis geboten. (Erkenntnis vorn
25. September 1985, ZI. 85/09/0163.)
*

Ein Beamter kann wie jeder andere Staatsbürger Darlehen
a�fnehmen, Ratenzahlungsgeschäfte abschließen und son
st1_ge Ve�bindli�hkeiten eingehen. Er handelt aber seinen
D1_enstp�1chten _111 hohemMaße zuwider, wenn er die Tilgung
seiner le1c�tferug e111gegangenen Schulden nicht mit der gebo
ten�n und 1h_rn auch zumutbaren Sorgfalt betreibt und solcher
art 1mrn_er wieder geric_htlicheMaßnahmen gegen sich herauf
beschwort. (Erkenntrns vom 25. September 1985 , ZI. 85/09/
0163.)

*

J?ie Disziplinarkommission darf nicht über eine Dienst
pfüchtverlct_zung urteilen, die nicht gemäß § 124 Abs. 2 des
Bearnten-D1�nstrechtsgesetzes 1979 im Verhandlungsbe
schluß bezeichnet wurde. (Erken ntnis vom 11. Dezember
1985, ZI. 85/09/0040.)
Wen� a�ch die in§ 26 der Dienstpragmatik festgelegte „ach
tungswur_d1ge Begegnung gegenüber Vorgesetzten'· auf
,,(!nterstutzung der Vorgesetzten ··(§ 44 Abs. 1 desBeamten
Dienstrechtsgesetzes 1979) abgeändert wurde, ergeben sich
die Grenzen in der Verhaltungsweise oegenüber dem Voroe
setzten -�us _§ 43 Abs. 2 des Beamte�-Dienstrechtsgeset�es
1979. Fur die gute Zusammenarbeit in einer Behörde ist es
ge_boten, daß jederBeamte seinen Kollegen und Vorgesetzten
mit <:1er Achtung und Hilfsbereitschaft begeonet, die er
selbst
�on ihm erw�rteL Nicht jede unpassende A;ßerung und nicht
Jedes Vergreifen 1 m Ausdruck gegenüber einem Voroesetzten
0
stell! schon eine Dienstpflichtverletzung dar. Es sind die
Be_d111�ungen des Einzelfalles entscheidend. An spontane
mundhche Außerungen sind geringere Anforderunoen zu stel
len als_ an schriftliche. Einer verständlichenErregu�g ist billi
ge'.�e1se Rechnung zu tragen. Die Grenze der Pflichtwidrig
keit 1st erst erreicht, wenn die menschliche Würde eines Kolle
gen oder Vorgesetzten verletzt oder derBetriebsfriede und die
di_enstliche Zusammenarbeit anderweitig ernstlich gestört
wird. (Erkenntnis vorn 11. Dezember 1985, ZI. 85/09/0223.)
. De: Ver:Valtungsgerichtshof kann einer Beschwerde gegen
die D1sz1phnarstrafe derEntlassung keine aufschiebende Wir
kung zuerkennen. (Beschluß vo m 1. März 1985. ZI. AW 85/09/
0003.)
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GLAS - PORZELLAN

. der richtige Partner
für Handel und Gastronomie

6870 GÖTZIS, Tel. (0 55 23) 20 28

FLIESENGROSSMARKT
BÄDERPARADIES
WIENER NEUSTADT, Stadionstraße 17, Tel. 0 2622/21 615
Wand- und Bodenfliesen aller Art - Sanitärkeramik - Armaturen - offene Kamine
Ständig sehr günstige SONDERANGEBOTE • Reiche Auswahl • die neuesten Sanitärfarben
NEU: SONDERSCHAURAUM „DAS EXCLUSIVE BAD"
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VON UNS

Treffpunkt zu gesunder Erholung, Sport und Unterhaltung, große Liegewiese, Kinderspielplatz
3000 m2 sichtgeschütztes Freigelände für Saunabesucher

FOR SIE

Alpenbad Leutasch

... und nachher ins Cafe-Restaurant zu einem gemütlichen Treff für jung und alt

Der folgende Beitrag war ein Thema der von der Brandverhütungsstelle für Oberösterreich
am 24. Februar 1987 in Linz veranstalteten Pressekonferenz:
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Internationale Entwicklung bei der Brandstiftung in Industrie und Gewerbe
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_ d es muß im
Di se Entwicklung muß aufhorch n lass n un
Sinne von vorb ug nden Maßnahm n alles 1_ 11 d i W ge g l i
t t werden. dieser En wicklung Einhal g bi ten zu önn n.
Dabei sind die fahrlässigen Brandstiftung n, Brands tiftun
g n. die durch unvorsichtiges Han ier n _mit offenem Licht.
Nicht inhal ung von Sicherhe1tsvorschnften, unach sam s
Wegwerfen von Zigarct nr�sten und ähn(iches, __ zurückzufüh
r n sind, hier nich berücks1cht1gt. Auf d ese Fall
a nn hier
speziell noch nicht eingegang n_ werden, da es nicht möglich
ist, das me nschliche Verhal en 111 allen se111 en Ersch inungs
formen als Schadensurs ache zu un ersuchen und die Kons 
quenzen festzulegen. Jedoch sind vi_ele Maßnahmen , die zum
Schutz gegen vorsä zliche ßran?st1ftung dienen, auch zum
Schutz g gen fahrlässig Brandstiftung geeigne . In d r S ati
s i würden die Zahl n.beiB rücksich igung der Einflu ßgröß
,,fahrläss igeBrands iftung" noch wesen lich v rschlechtert.
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Was sagt das Strafgesetzbuch zur Brandstiftung?

� 169 (1) Wer an einer fremd n Sache ohne Einwilligung
des Eig ntümers eine F uersbrunst verursacht, is mit Frei
heitsstrafe von inem bis zu zehn Jahren zu b s rafen.
§ 169 (2) Ebenso ist zu bestrafen, wer an ein r eigenen
Sache oder an der Sache ein s ander n mit dessen Einwilli
gung eine Feuersbrunst verursach und dadurch eine Ge fahr
für Leib od r Leben(§ 89) des anderen oder inesDrit en oder
für das Eigentum eines Dritten in großem Ausmaß herbei
führt.
� 169 (3) Hat die Tat den Tod eines Menschen oder schwere
Körperverl tzung n (§ 84 Abs. 1) ein r größeren Zahl von
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Die T xti rung sag alles, jedoch wird in d r Praxis vi lfach
das Strafausmaß von den Gerich en h r im unter n Dri t l
der Möglichkei n g halten . Dab i is auch diese g s zliche
Entwicklung s hr alt und schon im Jahre 1139 wurden b im
Konzil durch Paps Innozenz al e kirchlich Vorschrif en in
Erinnerung gebrach , di besagen, daß „Di jenigen, die bös
willig die furch bar Waff Feu r führ en, wi Mörd r und
Dieb m it schwers n kirchlich n Straf n zu b l gen sind."
W nn man über Brands if ung berich , drängt sich die
Frag nach Ursachen, Ersch inungsform n und Mo iv n auf.
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Um di s n Bereich zu b schreiben, wär dieser Pla z wohl
zu klei n ; man kann nur stichwor ar ig F sts llung n reffen.
Brands if ung durch V rhal nss örung: Rach . N id, Haß.
Eifersucht, Pyromani , Gel ungssuch , Lang weil , Zerstö
rungswu .
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Brandstiftung durch kriminelle Handlung: Versich rungs
b trug, E rpressung, V rtu schung, Abl nkung von S rafta en
(Einbruch, Un erschlagung usw.).
Brands iftung durch poli isch mo ivi rte G walt: Wir e
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schaft ssabot age,

S immungsmache , Arbei skämpfe, Ein
Erpressung, Terror.
Dies all s durch: Struk urwandel, Rezession , Arb itslosig
k it.
K riminalität , S aatsv rdrossenhei , Minderh iten,
Unabhängigk i sbes rebungen, R volu ion, Aggression, V r 
einsa mung, N urosen, Verarmung.
Als Brandstiftung wird vorsätzlich s od r absichtliches
B schädig n von Sachen oder Inbrands z n bezeichn t.
Brands if ung wird als Folge von Verhaltensstörungen aus
besonderen krimin llen Beweggründ n oder aus poli isch n
Motiv n v rüb . Si kann sowohl von Außenst henden als
auch von Person n. die b sondere B zi hung n zu dem
Brands iftungsobj kt hab n, begang n w rden.
iche auf in erna ionaler Basis z igen, daß in
Di Verol
0
enorme Zunahm von Brands if ungsfällen mit immer größe
ren Schäd n f stzustellen ist und daß daher unb ding Vor
inersei s Brandstiftung n erschw r _ n oder
kehrungen, di
v rhind rn und and r rsei s Schäd n nach Brandstiftungen
mind rn können, notw ndig sind.
Solche Maßnahmen, die d r äußeren und inn r n Sicherh it
chnisch richtig in d nBrand
vonBetrieben dien n, müs s n
s chu z ingebracht wer d n , da sonst die aufgeze ig en En wick
luno n au ch b i uns nich hal mach n werd n.
Mög n die Ausfüh_run�e n in ?i sem Symposium d_az� b i
ragen, di Bewußts msbildung 1n:1 Zu sa mmen _hang m t d1�sen
Probl men zu förd rn, um au ch 111 Zukunf sich re Betn be
und sichere Arb i splä z zu haben.
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Alkohol und Verkehr
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Brände Brandstif ung n, die ein n Gesam schad n von 20%
der Ges amtschadenssumme verursach n. Dazu muß festg st llt werden, daß Dunkelziffern nicht b rücksichtigt werd n
önnen , da gerade die Erh bun gen bei Brandstif ungen
äuß rst schwi rig sind und somit mi Sicherheit eher höhere
Prozentsätz ihre Richtigkeit hätten. Längerfris ige B rachtungen, z. B. währ nd d r letzten z�hn Jahre, lassen erk nnen, d aß sich die Anzahl derBrandst1ftungen verdoppel hat
sich die Schad nssummen sogar ca. verfünffacht haben.
Die Entwicklungen im Ausland sind noch erschrec ender·
n d, d r e indeutig erke
es is fas zu e rwarten, daß di s r Tr
nn�
bar ist mit einer Verzögerung auch zu uns komm n wird Und
dah r �ll erdenkbar n Maßnahm n ges tz w rd n müssen
um diese Entwicklung zu v rhind rn.
% dcrGcsamtschadcnssum,n
% der Brände Brandstiftungen mit
c
JS%(ca.J
35'½.(ca.J
GB
27%(ca.)
·
USA
1-l'½.(ca.)
25% (ca.)
25%(ca.)
D
5% (ca.)
CH
4'½, (ca.)
17%
(ca.)
A
5% (ca.J
Ver,:lcichszahle11 1983 - U111erlagen BRASEM - BVS o.O.
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Von Direktor Dipl.-Ing. KLAUS M. MOSER, Linz

Die Brandstiftung ist so alt, wie der Mensch das F uer
k nnt. Im Jahre 440 v. Chr. fi l de r Artemis mpel in de r Stadt
Ephesos . einBauw r mit 120 m Länge. 60 mBreite und 18 m
Höhe - mit erlesenem Innenausbau aus Zedernholz einem
Brand zum Opf r. Die G schich e erzählt. es war eineBrandstiftung und der Tät r sei Herostratos gewes n; einer der
e rsten namentlich b kannten Br andstifter. Sein Na me wurde
jahrhunde rtelang nicht genannt, da mit er seine Berühmtheit
auch nach seinem Tode nicht aus os en önne.
D er wohl be annteste Bra ndstif er der frühen Geschich e
war Kaiser N ero. Dab i hat man zu dieser Zeit bereits sehr
strenge S rafen fürBrandstifter ge annt. Brandstifter in Rom
sin d zu di ser Z eit mit Mänteln aus Flachs oder Werg. die mit
Teer, P ch oder \Vachs geträn t waren. umhüllt worden, und
m an hat sie dann verbran n . Und doch hat Kais r Nero - so
sagt di Geschichte - am 19. Juli des Jahres 64 n. Chr. die
damalig
�e Millionens adt Rom - vielleicht um seine futuristisehen Plän eines n uen Rom verwir lichen zu können - in
Bra nd ges tec t und in Schutt und Asche gelegt.
Brandstiftungen haben schon immer auch zu großen politiseh n Veränderungen geführt; z.B. ..DurchBrands iftung zur
Macht ": am 27. Feber 1933, fas t auf den Tag genau vor 54 Jah
r en. war das Schlagwort der R ichstagsbrand. Diese Brand
s iftung wurde niemals restlos aufgeklärt.
Brandstiftungen waren nicht nur einst a tuell. sondern sind
es auch he ute noch. Unser un mittelbarer Bereich wird irrmer
me hr von solchen Ereignissen mit beeinflußt.
Spe ta uläre Brandstiftungen in Oberösterreich: Ringbrot
I (1980). Ringbrot II (1980). Ringbrot III (1985), Schachcr
mayr (1983). Weiser Messe 1 (1984), Weiser Messe II (1984)
usw.
Doch auch im Ausland gibt es derartige spek a uläre
Brände:
BRD: ,,Mit dreiBrandsätzen Papierfabrik zerstört" - 1982.
,,Butterberg schm ilz im Großfeuer'· - 1983 usw.
Ode r USA: .. 90 Millionen US$ Schaden an einem Ba n ge
bäude" - 1982.
Alles Brandstiftungen! Auch aus allen anderen Staaten der
Welt wäre eine Vielzahl von Beispielen möglich.
Auch Ö sterr ich ist eine ,.Insel der Seligen" mehr; die
Zahl n steigen. 6% allerBrände sind bereitsBrandstiftungen
und verursachen 22'½, des G samtbra ndschadens. Für d n
Be r ich Oberösterreich s ind diese Zahlen teilweise noch
erschrec ender. i 985 ware n bereits 10% aiier Brände Brand
stiftungen, die 23% des Gesamtschadens v rursachten. Für
1986 ist - bedingt durch die allgem in geringeren Brandfälle
- ein geri nger Rüc ga ng zu verzeichnen; im la ngjährigen Mit
te l gibt es einen konstanten Anstieg.
I n Industrie und Gewerb aiiein sind bereits 6% aller

M nschen zur Folge od r sind durch di Ta vi l M nsch n in
No verse zt worden, so is d r Tät r mi Fr iheitss raf von
fünf bis fünfzehn Jahren, hat sie ab r d n Tod i ner größ ren
Zahl von M nschen nach sich gezog n. mit Fr ihei sstrafe von
z hn bis zwanzig Jahren oder mit leb nslanger Freih i ss rafe
zu b straf n.

Von Konsulent Abtlnsp HERBERT HUMER, Freistadt

Wer A lkohol rin kt und d nnoch fähr , wird zu in r unbcrechenbar n Gefahr für sich und die übrig n Verk hrs eilnehmer. Vor allem s ig das Risiko, einen Unfall mit Tode sfolge
zu verursach n oder s lbs inen ödlichen Unfall zu erleid n,
mit zunehmender Promillezahl enorm an.
Dieses Risiko is
a) b i 0,5 Promill b reits doppelt so groß wie bei in m
nüch rn n Fahrer
b) bei 0, 8 Promille schon viermal so hoch wie in nüch er
n m Zu stand und
. c) bei 1,5 Promill sogar e wa sechz hnmal so hoch wie bei
em r Fahr ohn Alkohol.
„ A lkohol is Nahrung" oder „Bier ist flüssig sBro " - di se
„ Volksweisheiten" sind gefährlich Vorur il . L eid r wiss n
viel Verkehrst il
nehmer über das, was nach dem Trinken im
Körp r passier und w lch Folg n selbst b i g ringen Alko
holm ngen intre n können, nicht genugBesch id. So nimmt
schon bei einer Blutalkoholkonz ntration von un r O 5 Pro
mill di Fähigk i
t zur Raumschä zun g ab und zwischen 0.5
und 0, 8 Promille Jassen
di Anpassungsfähigkeit d r Aug n
an �echselnde Lichtverhältniss und die allg meine
Konz n
tra ionsfähigkei nach.
Wer üb r dies Gr nzen hinaus rinkt, muß da
nn mi den
folg nden außerord ntlichenBeein rächtigung
n re
• B , 0,8 ?is __1, 2 Promille: B ginn der E upho chnen:
r i und E n 
h !llmung m Ub rschä zung der eigen
n Fähigk it. Das
Blickf ld v rengt sich dras isch, die He
ll-Dunkel-Reaktion
d r Au gen is rheblich gestört.
• Be 1, 2 bis 2,4 Promille: W i re starke
Abnahm des
Raums hv rmögens. Erhebliche Minderung
von Aufmerk 
samk it und Konzentra
ionsfähigkei , maßlose Überschä 
zung d r eigenen Fähigkei en, ausgepräg Euphor
ie und E nt
hemmung, stark verzög rte R ak ion sabläuf , Gl
ichge
wichtsstörung n.
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Wer sich beispielsweise nachts um drei Uhr mit zwei Pro
ins Bett legt, darf nicht damit rechnen, gegen 8.00 Uhr
auf der Fahrt zur Arbeitsstätte eine Atem-Alkoholprobe
(Alkotest) zu bestehen oder bei einer Blutentnahme Werte
unter 0,8 Promille zu erreichen.
Im Gegenteil: Nach nur fünf Stunden Schlaf, in denen vom
Körper lediglich fünfmal 0,1 Promille (mittlerer stündlicher
Abbauwert), also in sgesamt ca. 0,5 Promille abgebaut wer
den , besteht mit ca. 1,5 Promille noch absolute Fahruntaug
lichkeit. Selbst bei der Heimfahrt gegen 17.00 Uhr ist der
Alkohol noch n icht völlig abgebaut. Er liegt beim genannten
Beispiel noch immer bei ca. 0.6 Promille.
Der Abbau des Alkohols durch die Leber erfolgt schon
unmittelbar nach dem ersten Trinken. Er beträgt, wie vorhin
erwähnt, durchschnittlich pro Stunde beim Mann 0, 2 bis 0, 15
Promille, bei der Frau 0,085 bis 0, 1 Promille.
Der Abbau erfolgt auch dann, wenn währenddessen weiter
hin Alkohol getrunken wird. Zirka 30 bis 60 Minuten nach
Trinkbeginn ist die höchste Alkoholkonzentration im Blut
erreicht. während die höchste Alkoholkonzentration im Kör
per etwas später, erst zirka 60 bis 90 Minuten nach Trinkbe
ginn erreicht ist.
Es ist richtig, daß Alkohol aus Bier und Wein schneller
abgebaut wird. als Alkohol aus destillierten Getränken. Mit
dem Irrglauben aber , eine Tasse Kaffee oder ein Coc (Cola)
„
wirke nach dem Trinken als „Muntermacher und „Verdün
n ung'· des Alk ohols und verbessere so die Fahrtauglichk eit .
muß endlich aufoeräumt werden. Es ist erwiesen. d aß Kaffee
und Cola-Geträ;ke den Alk oholspiegel a uf keine n Fall sen
ken.
,.Wenn man vor dem Trinken zwei Dosen Ölsardinen ißt.
kommt kein Alkohol ins Blut·· - vor d ieser häufig zu hören
den ,.Weisheit „ ist zu warnen.
Zwar kann ein voller Magen die Aufnahmegeschwindigkeit
des Alkohols in die Blutbahn geringfügig verzögern, die end
gültige Blutalkoholkonzentration läßt sich dadurch aber nicht
beeinflussen. 1 m übrigen ist es auch falsch. anzunehmen. daß
fettreiche Speisen dil'. Alk oholverträgliL'.hkeit verbl'.ssern.
Auch der häu fig praktizierte Selbsttest. fünf Sekunden lan_g
a uf eine m Bein zu stehen oder bei geschlossenen Augen m it
d em Zeioefinoer die Nasenspitze zu treffen und daraus dann
auf die Fahrtüchtigkeit zu schließen. ist ein gefährlicher Irr
t um. Zwar gelingt es tatsächlich den meisten Menschen. sich
nach einigen Gläsern Alkohol für kurze Zeit noch so zusam
menzureißen. daß sie einen solchen „Selbsttest" bestehen.
Fahrtüchtio sind sie aber schon lange nicht mehr. Mehrere
Dinge glei;hzeitig zu tun und ihre Aufmerksam keit über län
gere Zeit auf einen Vorgang zu konzentrieren. das schafft in
alkoholisiertem Zustand niemand mehr.
Die Kurven sehen. schalten und lenken. und auch noch die
entgegen kom mende n Fahrzeuge zu beachten, dies alles ist
dann zuviel auf einmal.
Es gibt a uch kein siche res allgemeingültiges Rezept, seinen
Blutalkoholwert selbst zu errechnen. Solche Ermittlungen
we rden meistens im ang etrunkenen Zusta nd vorgenommen._
De r Alkohol beeinträchtigt aber nicht nur Leistungen wie
Übe rblick und Reaktionssicherheit , sondern auch die Fähig
urteilung des
k eit zur Se lbstkontrolle und zur kr itischen Be
eigene n Tuns. Leider setzt diese Minderung der Selbstkriti k
keit i . so
gleichzeit ig mit der Mind erung der Leistu ngsfähig
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andere zu vertragen und dann noch Auto fahren zu können.
Ihre „Grundhaltung'• ist die Annahme, trotz des Alkohols ihr
Fahrzeug .. innerhalb des 0.8-Promille-Bereiches sicher zu
beherrschen". Das ist aber ein falscher und gefährlicher
Schluß. Diejenigen. die glauben. aufgrund langjiihriger Erfah
rung sowohl das Auto als technisches Mittel als auch de n Stra
ßenverkehr in seinen verschiedenen Ausprägungen meiste rn
zu k önnen, übertragen diese Erfahrungen auf ihr Trinkverhal
te_n. Daß hier ganz andere Komponenten eine Rolle spie len.
wird allzu oft verkannt. Vor allem bei Kurzstrecken besteht
auch bei den „Profis·· die Neigung. trotz Alkoholkonsum zu
fahren. Bei l'nlandsfahrten, aber auch bei Urlaubsreise n. ist
man dagegen eher der Meinu ng. ausgeschlafen und nüchte rn
die Autofahrt antreten zu müssen.
Wa_s in_ Betrieb oder Büro häufig mit dem „sozialen
Sch1111erm1ttel" Alkohol (als Ausdruck der Großzügigkeit bei
Beforderungen. Jubiläen bzw. Geburtstagen u. a.) als soge 
nannt es „Arbeitsgetränk '· beginnt, kann z u ein
em fatalen
sozialen _ Abstieg werden. Mehr als 50 Prozent derjenigen , die
1m Betneb feiern, fahren anschließend ihr Auto selber heim.
Wer in d iesem Zusammenhang seinen Führerschein verliert.
nmß oft mit einer Kettenreaktion an sozialen Folgen rechnen:
Uher d en Verlust an Mobilität und den .. Abstieg zum Bahn 
fahrer'· h_inaus kann zum Beispiel die Ei_nbuße des Arbeitsplat
zes zu wirtschaftlicher Not und psychischen Belastungen, ja
selbst zum Ansehensverlust bei Freunden und Nachbarn füh
ren.

Disco-Bus und „Durstlöscher"
verringern Unfallrisiko
Nicht weniger als 25.000 Jugendliche zwischen 15 und 24
Jahren erleiden pro Jahr bei Verkehrs unfällen in Österreich
Verle�zungen_, etwa 500 davon werden getötet. Eines der größ
te� R1sken dieser Altersgruppe stellen die Heimfahrten von
Diskotheken dar. Das Kuratorium für Verkehrssiche
rheit ver
sucht die spezifischen Gefahren junger Menschen durch neue
Maßnahmen einzudämmen.
„ Der Disco-Unfall ist q uasi vorausprogrammie rt ... saot
KfV-Präsident Dr. Ernst Baumgartner, .. und wir wiss:'n
ge_nau, warum junge Leute an W
_ ochenenden so häufig verun
glucken_: D_urch Alkohol. Musik und Lichteffekte aufgewühlt.
s_etzen s1_e sich ans Steuer wollen ihrer Begleitung imponieren .
7
uberschatzen 1hr Fahrkon
nen - und landen nicht selten im
Kranke_ nhaus oder im Leichenschauhaus. Die von uns vor vier
Jahren 111s Leben gerufene »Aktion Disco-Bus« hat sich durch
aus bewährt und trägt sicher dazu bei, junges Leben besser zu
schützen, aber wir müssen unsere Anstrengungen verstärken .
um e111e der folgenschwersten Unfallarte n noch
mehr einzu
dämmen.··
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VOLKSBANK
Gut fürIhr Geld

Nach dem Muster der KfV-Disco-Busse sind derzeit an
Wochenenden in allen Bundesliindern etwa .l() Linienbusse zu
festen Abfahrtszeiten und mehr als hundert Kleinbusse und
Taxis auf telefonischem Abruf im Einsatz. um junge Leute zu
ermüßigtem Tarif zum Tanzvergnügen und wieder z urück zu
bringen. Manche Gemeinden unterstützen durch finanzielle
Zuschüsse diese Idee: Feldkirch in Vorarlberg zum Beispiel
bietet Taxigutscheine zu S 20. - an. die für Fahrten verwendet
werden können. die zum Normaltarif viermal so teuer wären.
KfV-Hauptgeschäftsführer Dk fm. Franz M. Bogner kün
digt auch andere Mittel gegen den Disco-Unfall an:
.. Die Konsumation alkoholfreier Getränke muß noch mehr als
bisher gefördert werden. Schon in der vorigen Bund esregie
rung gab es Pläne. daß alle gastronomischen Betriebe alko
holfreie Getränke zu einem niedrigeren Preis als das billioste
Alkoholgetränk einführen sollen. Wir appellieren an die n�ue
Regierung. diese gute Idee so rasch wie möglich zu realisie
ren:·
In welchem Maß die Trinkgewohnheiten der Jugend in
gewünschter Weise geändert werden können. beweist das Bei
spiel Vorarlberg: Seit der „Durstlöscher „ eingeführt wurde ein Fruchtsaftgetränk. das billiger ist als die gleiche Menge
Gspritzter oder Bier - wird um 2 0 Prozent mehr Alkohol
freies getrunken. Polizei und Gendarmerie verzeichnen um 75
Prozent weniger Einsätze wegen Alkoholdelikten als vor
einem Jahr u nd die nächtliche Lärmbelästigung der Anrainer
von Diskotheken ist praktisch auf Null gcsti°'nk en.
KtV

Kleine Anzeige - großer Schwindel

Seien Sie mißtrauisch bei allzu verlockenden Zeitungsanzeigen!
Ob der Inhalt einer Annonce seriös ist oder nicht. kann die
Anzeigenannahme einer Zeitung nicht prüfen. Es bleibt beim
Leser, sich über den Wahrheitsgehalt der Zeitungsannonce
Gedanken zu machen, denn in kleinen Anzeigen werden oft
große Dinge versprochen: ,,Garantiert" wirkende Haarwuchs
mittel, Schlankwerden in wenigen Stunden. .. Röntgen-Bril
len ... Wunderarmbän der für ewige Gesundheit oder Anleitun
gen, wie man im Handumdrehen traumhafte Berufe erlernen
könne.
Mit der Wirklichkeit haben solche Anzeigen oft wenig zu
tun ; nur insofern. als sie a uf den Geldbe utel von Leichtgläubi-

Gesundheit und Lebensfreude
durch SUNNY-Naturprodukte vom
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gen abzielen. Leider gibt es immer noch Zeitungsleser. die sich
durch derartige Versprechungen ködern lassen.
Damit Sie nicht Opfer solch betrügerischer Anzeigen wer
den. empfiehlt Ihnen der Kriminalist :
- . Seien Sie mißtrauisch bei allzu verlockenden Zeitungs
anzeigen.
- Bevor Sie reagieren. sollten Sie mit Leuten sprechen. die
wirkliche Sachkenntnisse besitzen. Wenn es beispielsweise um
Gesundheit geht. fragen Sie also Ihren Arzt oder Apotheker.
Od er wenn Ihnen Berufs- oder Ausbildungsmöglichkeiten
angeboten werden. informi eren Sie sich bei den Verbraucher
schutz-Vereinen (z. B. Aktion Bildu ngsinformation). ob die
Sache Hand und Fuß hat.
- Besonderes Mißtrauen ist immer angebracht. wenn Sie
für angebliche Gewinne oder spätere Leisti:i'ngen im voraus zur
Kasse gebeten werden.
Bayerisches Landeskriminalamt. München

ldenta 1987

In der Zeit vom 13. bis 16. Oktober 1987 findet im Messe
und Kongreßgebäude Stuttgart-Killesberg der :?.. Internatio
nale Kono reß zur Verbrechensbekämpfung und Verbrechens
verhüt ung. IDENTA '87, statt. dem eine Industr �eau sstellu _ng
( 15. bis 17. Oktober) angeschlossen 1st. Der Kongreß gibt
Experten au s allen Kontinenten _Gelegenheit. moderne Tech
Vor
niken und Einsatzgrundsätze aufzuze i gen und geeignete
beuounosmaßnahmen zu erkennen. In den e111zelnen Themen
krei�en �wird ein internationales Lag ebild der Kriminalitäts
entwickluno - Gewaltkriminalität. Wirtschaftskriminalität.
organisiert; und Eigentumskriminalit iit - gezei_chnet_. der
Beitrag der Wirtschaft an einer effizienteren Knm111ahtats_be
der Knm111ahtats
kämpfu ng aufgezeigt. und sonst i ge Fragen
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Der Zieleinlauf stimmt! . .. 16 Sekunden vor der Zollwache,
damit Sieg im Patrouillenlauf und großer Jubel im ÖGSV
Lager.
Die Nordischen haben sich bestätigt. Die Erfolge der letzten
zwei Jahre blieben keine .,Eintagsfliege'·. Großartiger Ein
satz, Idealismus der Leistungssportler und Härte gegen sich
selbst, haben Früchte getragen.
Mit Freude und Genugtuung überzeugte sich der geschäfts
führende Präsident des OGSV. Oberst Sieghard Trapp, per
sönlich vom Einsatz seiner Leistungssportler und sprach allen
Anerkennung aus.
Bei klirrender Kälte und in würdigem Rahmen schloß die
internationale Veranstaltung mit der Siegerehrung.
Dem Hausherrn. Oberst Helmuth Kaltner, Kdt des TÜPL
Hochfilzen, gelang es wiederum in bewährter Weise. eine
Großveranstaltung mit höchstem sportlichen Niveau und
repräsentativer Öffentlichkeitswirkung zu gestalten.

6. Internationale Winterwettkampfwoche des Bundesheeres
Von Obstlt KARL MARSCHNIG, Klagenfurt

Das idyllische Hochfilzen bot vom 3. bis 6. März 1987 ideal
ste Bedingungen für den international beschickten Bewerb.
Die feierliche Eröffnung bot den Wettkämpfern und Gästen
eine faszinierende Atmosphäre. Soldaten, Marketenderinnen
und Schützen trugen die österr. Fahne zur Flaggenhissung.
während die ausländischen Delegationen, wie Deutsche.
Schweden, Italienier, Schweizer und Ungarn. für internatio
nales Niveau sorgten.
Insgesamt 350 Sportler einschließlich der Abordnungen der
Zollwache und der Bundesgendarmerie sorgten für faire Wett
kämpfe.
Für den ÖGSV sollte das geforderte hohe Niveau dieser
Wettkämpfe Bestätigung der bisher größten nordischen
Erfolge sein. Eine große Aufgabe stand bevor.
Im 1. Wettbewerb. und zwar im Schilanglauf mit Schießen
(15 km) setzte sich Insp Bruno Hofstätter, O.Ö., in Szene und
erreichte hinter Insp Hannes Oberlercher, ZW. und Uffz
Michael Bendrat, BRD. den hervorragenden 3. Rang.
Im Triathlon fixierte I nsp Günther Fersterer. Sbg.. die
Bronzemedaille.
Durch die Erkrankung von lnsp Heinz Fersterer. Sbg ..
schien der Patrouillenlauf vorerst gefährdet, die Verteidigung
der Silbermedaille des Jahres 1986 in dieser Königsdisziplin
geriet ins Wanken. Doch wurde auf kurzem Wege Insp Man
fred Tengg, Stmk „ durch den Mannschaftsführer „eingeflo
gen·"
Die Stunde der Wahrheit nahte! Start zum Patrouillenlauf!
Mit Startnummer 6 ging unser Team - Kdt Insp Manfred
Tengg mit den Läufern Insp Anton Lengauer-Stockner. Tirol.
Insp Walter Luxner, Tirol. Insp Egon Leitner, Tirol - ins
Rennen.
Das große Bangen begann. Wird die Gend.-Staffel die Sil
bermedaille verteidigen können oder vielleicht siegen? Alle
Möglichkeiten standen offen.
Das Einschießen klappte und bei Kaiserwetter ging es los.

Siegerehrung.

Internationale Ski-Rallye-Premana, Italien-Gendarmerie siegt
Von Oblt MICHAEL AHRER, Linz

Insgesamt 42 Mannschaften beteiligten sich am 21. u. 22.
März 1987 an der !ntern._ Ski-Rallye-Premana in den Berga
_
masker Alpen, Italien. Mit dabei waren auch zwei Gendarme
riemannschaften unter der Leitung von Obstlt Georg Rainer,
GAK Innsbruck, und mit ihrem Betreuer Revinsp Kurt
Mayer.

....
lnsp Bruno Hofstätter, O.Ö., Langlauf mit Schießen. 3. Rang.

Nun hieß es 25 km geschlossen kämpfen und damit einem
Wettkampf mit besonderen Gesetzen zu trotzen.
Spannende Positionskämpfe zwischen den einzelnen Natio
nen beherrschten die Marathonstrecke. Das Schießen sollte
nun den Schlüssel bilden und über Sieg oder Niederlage ent
scheiden.
. . . und die ÖGSV-Staffel schoß Null - Fehler' Ein Hoch
sprung des Mannschaftsführers; Zeitnehmer Insp Günther
Fersterer registrierte 2 Minuten Vorsprung. Es konnte einfach
nicht wahr sein - unsere Staffel auf Siegeskurs! Doch das Ren
nen war noch nicht gelaufen, denn die Zollwache legte gewal
tig zu. Die Zeit schien davonzulaufen, unsere Patrouille wollte
einfach nicht in Zielnähe auftauchen. Was ist geschehen? End
lich kommen sie in Sichtnähe. Noch sind wenige Sekunden
verfügbar.

LUSTENAU

Grenzgemeinde am Alpenrhein,
400 Meter über dem Meer
Hauptsitz der Vorarlberger
Stickerei-Industrie

Die Mannschaft I setzte sich aus Bezinsp Franz Gösweiner.
LGK f. O.Ö., und Insp Johann Wallinger, LGK f. Szbg., die
Mannschaft 2 aus Bezinsp Erich Ladstätter und Revinsp
Horst Schaber, beide LGK f. Tirol, zusammen.
Die Rallye bestand aus zwei Skitouren über 22 und 10 Kilo
meter, wobei der 2600 m hohe Pizza Tre Signore mit Steigei-

2. Internationaler Waidringer Triathlon
WAIDRING - TIROL am 5. JULI 1987
ner.
.
d Lenga uer-S tock
Die erfolgreiche Patrouille Luxner, Tengg, Lertner un
2. Rang Zollwache; 3. Rang BRD.
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Nähere Auskünfte bzw. Anmeldeformulare
beim Veranstalter: SK SPORTHAUS WAIDRING
und ÖWR - WAIDRING.

sen erklommen werden mußte, einem Super-G im freien
unpräparierten Gelände, einem Riesentorlauf und zwei zeit
gestoppten Sonderprüfungen in Form von Aufstiegen über je
200 Höhenmeter.
Nach spannenden und kräfteraubenden Wettkämpfen
konnte die Mannschaft 1 der Gendarmerie diese Rallye sensa
tionell vor der Heimmannschaft aus Premana und der Mann
schaft 2 der Gendarmerie gewinnen.
Die ausgezeichneten Leistungen beider Gend. Mannschaf
ten können -in Anbetracht der starken internationalen Kon
kurrenz nicht hoch genug eingeschätzt \Verden.
Unsere Anerkennung und unser Dank gilt daher den Mit
gliedern der beiden Gend. Mannschaften sowie dem Leiter
und dem Betreuer unserer Sportler. Sie haben unseren Wach
körper und darüber hinaus den österreichischen Sport durch
ihre Leistungen hervorragend vertreten.

+

Sport- und Erholungszentrum mit geheiztem
Freibad, Tennisplätzen, Eishalle - unmittel
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9. Gendannerie-Bezirksschimeisterschaft des Bezirkes Leoben
Von Bezlnsp JOSEF EMMERSTORFER, Eisenerz

Am 26. März 1987 wurden am Präbichl die 9. Bezirksschi
meisterschaften der Genda rmerie des Bezirkes Leoben durch
geführt.
An dieser Vera nstaltung nahmen 81 Beamte teil.
Dem ältesten Teilnehmer mit 70 Jah ren - Rudolf Pucher
aus Eisenerz, wurde bei der Siegerehrung durch den Bezirks
gendarme riekommandanten. Al Josef Käfer. die Medaille
,,Pro Meritis" vom Gendarmeriesportverein Steiermark ve r
liehen.

Ergebnisse:
Riesentorlauf mit einem Durchgang unJ 2-l Toren.
Damen
1. Andrea Hörmann-Scherer. \ValJ/Sch. -rn.75: 2. 1-·krminc NcuholJ. Eisenerz. )tJ.tJ7:
3. Ingrid Paulitsch. Niklasdorf. 1 .OO.X6.
Pensionisten
1. Alfred Engclc. Trofaiach. )1.71: 2. Jnh:.rnn Lang. VorJL:rnhng. 52.lJ): .\. Johann
Lcitncr. KammCrn. 5).33.

Herren Altersklasse llla und b
I \\'alter Tuppingcr. Eisenerz. -H1.fl7: 2. Josef Rcinis<..:h. Vortkrnhl.'rg. -n.x-L
.3. Osw.JIJ Pansi. Kammern. )_1, __1--l.
Herren Altersklasse llb
1. Rohi..:rt Hichl. St. Stefan. ➔S.JX: 2. Johann \Volf:...hurgcr. St. rvtichad . .llJ.9➔: .1. l-kr
mann RicJkr. Trofai;.H.:h. 50.19.

Herren Altersklasse lla

1. Rudolf Haa,. Nikla,Jurf. SSJl(1; 2. Karl Gützcnaucr. Ei:-,cncrz. 1.07.57.

Herren Altersklasse lb

1. Franz rvtuhcrndl. Ei�cnerz. 511.-l:!: 2. Chri�tian Stcinhcrgcr. Mautern. 50.71J: .1. Jo�ct
Zcchncr. Trofaiach. SJ.57.

Herren Altersklasse Ja

1. Josef Emmcr,torfcr. [i�cncrz. -tJ.(1i. Tagcsbcstzcit: 2. Mathüu� NcuholJ. [i,cn
crz. -ViAI: 3. Ern,t Einüdhofrr. Trofaiach. .lX.lJ9.

Herren Allgemeine Klasse h

1. Hor,t Pid1lcr. Mautt.:rn. ➔7.79: 2. \\'alter Schoi,wohl. Trofaiach. ➔7.XJ: .1i. Ucnrlll
Hulla. Trof,1iac..:h. .ix.o:;.

Herren Allgemeine Klasse a

1. Werner Huhcr. Ei�cncrz. ➔5.X7: 2. Robert Grünangcr. Niklasdorf. ➔7 .20: J. Hor,t
Klug. St. Michael. -17.X7.

Herren Altersklasse IV

1. Rupert Trcttan. Trofaiach. 1 .0.'.65.

ein Linzer A rzt zu r Ausbildung in Akupunktu r-Technik in
China.
In den Vormitta gsstunden des 13. 3. 1987 wurde der Fa.
Rosenbauer in Leonding ein Besuch abgestattet und den
Gästen ein Einblick in das Produktionsp rogra mm dieses auf
den Bau von Spezialfahrzeugen für die Feuerweh r und von
Feuerlöschge räten spezialisie rten Unte rnehmens geboten.
Bei der Begrüßung der Gäste durch die Unternehmensleitung
wurde auf die be reits erfolgte Lieferung von Feuerwehrf ah r
zeugen an die Volksrepublik China und die sich daraus e rge
benden geschäftlichen und pe rsönlichen Konta kte verwiesen.
Am N a chmittag des 13. 3. 1987 besuchte die Delegation das

Erfahrungsaustausch des Gendannerieeinsatzkommandos
mit Antiterroreinheiten aus aller Welt
Von Hauptmann GERHARD HERZOG, Schönauffriesting

Aus aktuellem Anlaß soll im folgenden de r Erfah rungsaus
tausch des GEK mit Antiter roreinheiten aus alle r Welt
geschildert werden.
Schon bei und seit der Gründung des GEK war dem Kom
mandanten, Obe rst Johannes Pechte r. bewußt. daß für eine

Besuch einer Delegation des chinesischen Innenministeriums in Oberösterreich
Von Oberst d. VIII. DKI. PAUL KISIEL, Linz

Im Rahmen eines 14tägigen Aufenthaltes in _Österreich
besuchte die vom Bundesminister für Inneres emgeladenc
Delegation von acht hochrangigen Funktionären des Innen
minsteriums der Volksrepublik China. begleitet von Bot
schaftsrat Wang Taizhi der Botschaft der Volksrepublik China
in Österreich. am 12. u nd 13. März 1987 auch das Bundesland
Oberösterreich.
Die Delegation. die von OR Mag. Schimek des BMI betreut
wu rde, t raf am 12. 3. 1987 gegen 11.()() Uh r bei de r Stey r
Daimler-Puch A.G. in Steyr ein. wo sie unter anderem '.1uch
vom Landesgendarmeriekommandantcn. Obe rst Paul K1s1el.
e rwartet und beg rüßt wu rde.
Von den zuständigen Bereichsleitern des Unternehmens
wurde den Gästen vorerst ein Überblick über das Erzeugungs
p rog ramm des U nterne hmens. in der Folge eine Demonstra
tion des Sturmgewehres 77 in seinen verschiedenen Verwen
dungsvarianten einschließlich alle r Zusatzeinrichtungen und
zum Abschluß auch die praktische Handhabung dieser Waffe
in de r firmeneige nen Schießstätte geboten.
Nach einem von der Direktion gegebenen Mittagessen
wurde um 14.00 Uhr die Fahrt nach Enns zur Besichtigung des

Der oberösterreichische Landesgend.-Kdt., Obst Kisiel, inmitten der chinesi
schen Gäste vor dem Gend.-Posten Enns.
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tion für auswärtige Angelegenheiten des Ministeriums für
öffentliche Sicherheit (Dolmetsch). trafen a m Samstag, den
28: Feb ruar 1987 _aus Peking kommend auf dem Flughafen
Wien-Schwechat em und wurden beim GEK herzlich begrüßt.
Im Ve rl a ufe der folgenden d rei Wochen war das GEK
bemüht, den Gästen aus China einen möglichst breiten Über
blick über die Ausbildung beim GEK zu bieten. Zu diesem
Zweck wurde das für den Besuchszeitraum vorgesehene Aus
bildungsprog ramm etwas umgestaltet und den Gästen die
Möglichkeit geboten, aktiv an de r Ausbildung teilzunehmen.
Ausgestattet mit den Uniformen und der Bewaffnung des
GEK hatten sich unsere Freunde aus China schon bald dem
Dienstbetrieb des GEK angepa ßt. Am frühen Morgen Abho
lung vom Hotel in Baden, bis 10.00 Uhr Sportausbildung und
dann täglich bis gegen 17.00 Uhr Ausbildung, Information.
Unterweisung an technischen Geräten und Einsatzmitteln
sowie Vorführungen - ein sicherlich interessantes aber auch
anst rengendes Programm.

Drei Wochen lang Gäste beim GEK: Angehörige der „Spezialeinheit der Bewaff
neten Polizei" der Volksrepublik China.

Bei den Steyr-Werken: Das Steyr-Scharfschützengewehr wird interessiert
geprüft.

dortigen Gendarmeriepostens fortgesetzt. Die Gäste bekun
deten besonderes Interesse an Organisation und Planung des
Sicherheitsdienstes eines Gendarme riepostens, wobei ihnen
anhand eines Dienstplanes die Grundzüge der Dienstgestal
tung sowie die Aufgaben der Gendarmericbeamten erklärt
wurden. Dc,g.kichen erweckte auch die Gestaltung der Anzei
gen an die Gerichte und Verwaltungsbehörden sowie die
Handhabung des Organmandats ihr Interesse. Nach einer
abschließenden Besichtigung der baulichen Einrichtungen des
Genda rmcriepostens wurde die Fahrt nach Linz fortgesetzt.
Am Abend waren die Delegationsmitgliede r Gäste der
Stadt Linz. In den Begrüßungsworten ve rwies Stadt rat Schau
berger. der in Vertretung des dienstlich verhinderten Bürger
meisters erschienen war. auf die über Initiative von Alt-Bun
despräsident Dr. Kirchschläger entstandenen freundschaftli
chen Kontakte zwischen der Stadt Linz und der Volksrepublik
China, die bereits zu konkreten Auswirkungen geführt haben.
So studieren derzeit 3 chinesische Studenten an der Johannes
Kepler-Univcrsität in Linz Betriebswirtschaft, wäh rend ein
weiterer Gast in Einrichtungen des Fremdenverkehrs ausge
bildet wi rd. Im Rahmen dieses Austauschprog rammes weilt

Antiterroreinheit Kontakte zu ve rgleichbaren Einheiten im
Ausland nicht nu r zweckmäßig, sonde rn ein unumgängliches
Muß sind. Aus dieser Einstellung heraus, die auch vom Bun
desministerium für Inneres vert reten wird, werden seit nun/. mehr etwa zehn Jahren mit Antiterroreinheiten aus all�r Welt
- rege K ontakte gepflogen, in vielen Fällen wertvolle E rta hrun
gen gewonnen aber auch Erf ahrungen des GEK weiterve rmit
telt.
Die Vereinigten Staaten von Ame rika (Delta Force), die
Bundesrepublik Deutschland (GSG 9), Frank reich (GIGN),
Großbritannien (S AS), Spanien (GEO), die Schweiz; das sind
nur einige der Staaten, mit denen d as GEK einen regen E rfah
rungsa ustausch bet reibt. Wiederholt verbra chten Angehö rige
des GEK Aufenthalte bei den Antiter ro reinheiten diese r Län
der, arbeiteten und trainierten mit diesen Einheiten und konn
ten auch viele freundschaftliche Kontakte knüpfen.
Aber auch als Gastgeber kann das GEK stolz sein - Gäste
aus msgesa mt 29 Nationen konnten sich bisher von der Lei
stungsfähigkeit des GEK übe rzeugen - wahrlich
eine beein
druckende Z a hl.
Als Folge des Besuches vom Bundesminister
Karl Blecha in
Ch,� a 1m Vorjahr wurde
dem GEK nunmeh r die Ehre zuteil
we
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h
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Doch Major Jia Hao und Oberleutnant Chen Wenzhan zeig
ten sich an der Organisation, den Einrichtungen und der Aus
bildung des GEK sehr interessiert und absolvierten - trotz der
großen Kälte - das Besuchsprogramm mit besonderem Enga
gement und Wissensdurst. Die Erfüllung besonderer Wünsche
war für uns eine Selbstverständlichkeit.
Mehrere bedeutende Ereignisse prägten den Aufenthalt
unserer chinesischen Freunde beim GEK:
So stattete am 2. März 1987 der Staatssekretär für Sicherheit
im spanischen Innenministerium, Rafael Vera Fernandez
Huidobro als Leiter einer hochrangigen Delegation des spani
schen Innenministeriums, dem GEK einen Besuch ab. Nach
einer Information über die Entstehung des GEK, Auswahl
verfahren und Ausbildung, Organisation und Stellung des
GEK im Rahmen des BMI folgte eine Vorführung der den
Beamten persönlich zugewiesenen Ausrüstungsgegenstände
sowie der technischen Einsatzmittel.

Der Gendarmeriezentralkommandant mit einem der chinesischen Polizeibeam
ten, die an der Ausbildung beim GEK teilnahmen. Sie trugen während dieser Zeit
die Uniform des GEK.

Chronik:

Ein Höhepunkt des Aufenthaltes unserer Gäste beim GEK
war sicherlich das Zusammentreffen mit einer weiteren Dele
gation aus China, die ebenfalls auf Einladung des Bundesmini
sters für Inneres in der Zeit vom 7. bis 21. März 1987 ein
Besuchsprogramlll in Österreich absolvierte.
Diese Delegation, angeführt vom Sektionschef für allge
meine Planung im Ministerium für öffentliche Sicherheit.
Wang Xuechun, und bestehend aus acht hochrangigen Mit
gliedern des Ministeriums für öffentliche Sicherheit sowie
Angehörigen der chinesischen Botschaft in Wien, besichtigte
am 11. März 1987 die Einrichtungen des GEK. Einer umfas
senden Information über das GEK und einer Ausrüstungs
schau folgte nach einem gemeinsamen Mittagessen am Nach
mittag eine einsatztaktische Vorführung, an der auch Hub
schrauber des Innenministeriums mitwirkten.
Um unseren drei Freunden aus China den Aufenthalt in
Österreich so angenehm wie möglich zu gestalten, war natür
lich ein entsprechendes Rahmenprogramm festgelegt worden.
So waren die in den Besuchszeitraum fallenden drei Sonntage
der Besichtigung von Museen sowie dem Kennenlernen der
Bundeshauptstadt Wien und des Bundeslandes Niederöster
reich gewidmet. Private Einladungen bei Angehörigen des
GEK und nicht zuletzt das jeweils nach den Wünschen der
Gäste gestaltete Abendprogra_mm sollte ihnen einen möglichst
breiten Gesamteindruck von Osterreich vermitteln.
Doch die Zeit verging sehr rasch und bald war auch für
unsere Freunde aus Peking der Tag des Abschieds gekommen.
Beeindruckt von der Fülle des Erlebten, von so vielen interes
santen und neuen Erfahrungen, beeindruckt von der ihnen
entgegengebrachten Aufmerksamk�it und Herzlichkeit ver
ließen sie in der Hoffnung auf em vV1edersehen als gute
Freunde des GEK am 21. März 1987 Osterreich und flogen
über Paris nach Peking zurück.
Wieder einmal war beim GEK ein Besuch zu Ende gegan
gen, der auch uns um viele Erfahrungen, sowohl in dienstli
cher als auch in menschlicher Hinsicht, reicher werden ließ.
Zurück bleibt das erhebende Gefühl, das Wissen und die
Erfahrungen des GEK in ein so großes, so fremdes und so weit
von uns entferntes Land getragen zu haben. Und dieses
Gefühl erfüllt uns wahrlich mit Stolz.

Ein Gendannerieoffizier in China
1

• ,--

Hohe chinesische Polizeifunktionäre auf Studienreise in
Österreich - diese Nachricht ruft die Erinnerung wach an
einen hervorragenden Gendarmerieoffizier aus vergangenen
Tagen. an General i. R. Karl Schindler.
In weicher Beziehung steht Schindler zu China, zur chinesi
schen Polizei'.' - so werden zumindest die jüngeren unserer
Leser fragen. Die berechtigte Neugier soll bald gestillt wer
den, zunächst sei aber noch ein allgemeines Streiflicht auf sei
nen dienstlichen Lebenslauf gestattet:
Karl Schindler wurde i 875 in Maria Enzersdorf bei Wien
geboren und trat 1894 als Einjährig-Freiwilliger (Maturant) in
die k.u.k. Armee ein. Als Leutnant trat er dann nach der
damals vorgeschriebenen Probedienstleistung zur k._k. Gen
darmerie über. wo er zunächst beim LGK Nr. 2 (Bohmen).
_
_
später beim LGK Nr. I (NÖ.) Dienst versah. _
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Visitenkarte Karl Schlndlers In englischer und chinesischer Sprache.

voll bei der Landnahme des Burgenlandes tätig. In diesem
jüngsten Bundesland wurde er schließlich mit dem Titel
„Gend.-Landesdirektor" (Oberst) mit der Führung des LGK
für das Burgenland betraut, auf welchem Posten er viel zur
Festigung der Sicherheitsverhältnisse in diesem vor der Land
nahme von Banden heimgesuchten Gebiet beitrug.
Schon 1924 ereilte ihn aber die Pensionierung als Folge der
sogenannten „Abbaugesetze" (Verringerung des Personal
standes der Bundesgendarmerie gemäß dem Friedensvertrag
von St. Germain), denen damals viele tüchtige Beamte zum
Opfer fielen.
Für seine besondere fachliche Tüchtigkeit spricht, daß die
Wahl der Bundesregierung auf den bereits pensionierten Lan
desdirektor Karl Schindler fiel, als die chinesische Regierung
um Entsendung eines höheren Gendarmerieoffiziers ersuchte,
der als Berater maßgebend an der Reorganisation bzw. am
Aufbau eines modernen chinesischen Polizeiapparates mitwir
ken sollte.
Diesem ehrenvollen Rufe folgte Schindler in den Jahren
1929 bis 1932. Er war zunächst an der Polizeischule Hangt
schau in der Provinz Tschekiang tätig, bis er von der Zentralre
gierung in deren Hauptstadt Nanking berufen wurde, wo er
ebenfalls am Ausbau der bereits vorhandenen und der Ein
richtung neuer Polizeifachschulen mitwirkte. Schließlich
wurde ihm auch die Ausbildung der Leibwache des Staatsprä
sidenten übertragen.
Daß Schindlers Tätigkeit erfolgreich war und entsprechend
anerkannt wurde, dafür sprechen verschiedene Ehrenge-

Ein Erinnerungsphoto von Gendarmerielandesdirektor Schindler (sitzend) mit
chinesischen Mitarbeitern. Die deutsche Widmung stammt von seinem chinesi
schen Dolmetsch.

schenke, die ihm beim Abschied in China überreicht wurden
und die heute das Gendarmeriemuseum bewahrt. Ein noch
beredteres Zeugnis aber dürfte ein ebenfalls im Museum auf
liegender ch_inesischer Lehrbehelf geben, der die Darstellung
verschiedener Adjustierungsarten der österr. Gendarmerie
(siehe Bild) sowie ein Blatt eines getreulich ins Chinesische
übersetzten österr. ,,Personaldienstbuches" zeigt.
Doch nicht nur China schätzte Schindlers Wirken; auch die
lkimat war sich des Wertes solch positiver Werbung für
Osterreich im Fernen Osten bewußt und so verlieh der Bun
despräsident dem Gend.-Landesdirektor i. R. im Jahre 1930
- also während dieser in China tätig war - ,, für die im Ruhe
stand erworbenen Verdienste um die Republik Österreich"
den damals seltenen Titel „Hofrat".
Schon während seines China-Aufenthaltes, aber auch nach
seiner Rückkehr in die Heimat 1932 war Hofrat Schindler rege
publizistisch tätig. Dabei behandelte er nicht nur fachliche
Themen, also seine Reformaufgaben in China, sondern ging
auch auf die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in
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CHARLES SCHINDLER
DIREKTOR OF THE AUSTRIAN GENDARMERIE

Gendarmerielandesdirektor Hofrat Schindler.

Nenzing - Heimat 13, 6820 Frastanz

Telefon O 55 22 / 5 15 21 - 0
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Von Froschmännern des Gendarmerieeinsatzkommandos
berichteten die Medien erstmals im Dezember 1982. Damals
barg ein Tauchtrupp mehrere zu Verstecken umgebaute Pro
pangasflaschen und einen Dachgepäckträger. Diese Behält
nisse dienten zum Schmuggel von verflüssigtem Rauschgift
von Nordafrika nach Wien. E rst durch diese Beweismittel.
deren man sich Monate vor der Bergung entledigt hatte. konn
ten die Kriminalisten den einwandfreien Sachbeweis liefern.
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Chinesisches
Personaldienstbuch.

Chines. Lehrbehelf
(österr. Adjustierungsarten).
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Damals waren, obschon mehr als zwei Jahre seit E rrichtung
der Tauchergruppe vergangen waren, sowohl der Ausbil
dungsstand als auch die Ausstattung aus heutiger Sicht eher
amateurhaft. Die inzwischen bei zahlreichen E insätzen
gesammelten E rfahrungen und vor allem durch die ständige
Aus- und Weiterbildung in Verbindung mit einer verbesserten
technischen Ausrüstung ließen eine Gruppe leistungsfä higer
Spezialisten heranwachsen.
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diesem Riesenreich ein, in dem damals die Kuomintang
Bewegung (Sun Yat-sen, Tschiang Kai-schek) einen allgemei
nen Prozeß der nationalen E inigung und E rneuerung in Gang
z u bringen versuchte. Viele dieser Artikel in bekannten österr.
Zeitungen, aber auch rein fachliche Abhandlungen aus der
Feder Schindlers sind heute ein wertvoller Teil der Bestände
des Gend.-Museum s.
Nicht lange nach Schindlers Rückkehr war die Ausbildung
chinesischer Polizisten und Polizeioffiziere beim LGK f. NÖ.
im Jahre 1933 neuerlich ein Beweis für die erfolgreiche Arbeit
dieses österr. Gend.-Offiziers. Der nachmalige Gend.-Zen
tralkommandant, General K unz. erinnerte sich noch daran.

wie chinesische Polizisten zu jener Zeit gemeinsam mit u nse
ren Gendarmen in der Umgebung von Mödling P atrouillen
verrichteten, um den österreichischen Gendarmeriedien st
auch in der Praxis kennenzulernen.
Soweit über die Leistungen Hofrat Schindlers im Ra hme n
der chinesischen Reformbestrebungen.
Eine weitere Eh rung erfuhr Schindler, als ihm der Bunde s
präsident 1936 den Titel eines „Gend.-Generals" verlieh.
Man sollte meinen, daß damit die Laufbahn eines Mannes
der ja seit 1924 eigentlich im Ruhestand war, nun endgültig
abgeschlo ssen gewesen sei. Dem war aber keineswegs s o
denn nach 1945, als Not am Mann� war und man tüchtige Men�
s ehen für heikle Posten suchte, �nnnerte man �ich s�mer noch
einmal: Innenminister Helmer heß K_ontakt ?11t Schindler auf
nehmen und bestellte ihn dann z�m S1cher�e1tsd1rektor für das
B urgenland. Dieses Amt bekleidete er m gefahrvoller und
schwieriger Zeit - nun schon 7� Jahre a_l t �eworden! - noch
von 1946 bis 1949, wonach er sich endgult1g dem Ruhestand
widmen konnte.
Er scheint diesen auch richtig genossen zu �ab_en, immer
noch in Verbindung mit dem Korps. So haben wn Alteren ihn
damals zumindest einmal im Jahr gesehen, beim Gend _
Gedenktag, der zu jener Zeit noch mit Musik und Paradeau�
rückung festlich begangen wurde: ein schl anker, aufre chter
alter Herr mit weißem Haar, n?ch irr:imer interessiert an allen
Vorgängen in der Gendarmene. Seme Laufbahn war sicher
ungewöh nlich: einem vorzeitig erzwungenen Abbruch des
Berufslebens folgte ein ehrender, interessanter, vielleicht
sogar etwas abenteuerlic her Höhepunk t in fremdem Land und
schließlich die Berufung im Alter in eine der verant wortungs
vollsten Positionen des Sicherheitsdienstes. Nicht vielen ist ein
so weit gespannter beruflic her Bogen gegönnt.
Im 88. Lebensjahr, am 26. Juli 1962, schloß General Schind
ler in Wien die Augen für immer; er ruht auf dem N ußdorfer
Friedhof.
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GEK•Taucher: Der Tauchgang beginnt.

Die seit dem Jahre 1980 bestehende Tauchergruppe besteht
zur Zeit aus 10 voll ausgebildeten und einsatzbereiten Tau
chern und K ampfschwimmern. Sie gliedert sich in zwei Tauc�
trupps zu je 5 Tauchern. Die E insätze werden von einem Offi
zier geleitet.
. Die Ausbildung der Taucher muß umfas send grün_dlich und
vielseitig sein, sollen sie im Ernstfall unter den meist beson
ders schwierigen Bedingungen die Erwartungen erfüllen kön
nen. Desweoen sind Planung und Durchführung der Ausbil
dung auch s°ehr aufwendig. Das GEK ist daher auf diesem
Gebiete dem B undesheer-Ausbildungszentrum für den Jagd
kampf zu besonderem Dank verpflichtet. Durch entsprec_hen
den Personal- und M aterialaufwand kann den Tauchern emer
se!ts die bestmögliche Sicherheit geboten werden und anderer
seits garantieren die erfahrenen und vorzüglich ausgebildeten
Tauchlehrer unseres Bundesheeres für eine zweckmäßige
umfassende Ausbildu ng.
_
Das GEK könnte mit eigenen Kräften den geschilderten
hohen Personal- und M aterial aufwand auch gar nicht bewälti
gen. So steht beim Bundesheer z. B. ein modernst eingerichte
Rettungsfahrzeug mit Unterdruckkammer für Tauchuna l e _zur Ve
rfügung.
1e sp ielt sich nun die Ausbildu im einzelne ab
ng
n ?
ie Grundausbild
dem E mf"uhrungs- ung dauert ca. 11 Wochen und besteht aus
und dem Grundtauchk urs.
Im l::!nfu_ hrungstauch
kurs werden Strecken-, Zeit- und Tief
ta h. bungen mit und
ohne ABC-Ausrüstung durch geführt.
� .�
rend des _Grun?t auchkurses wird
das Tauchen mit
Preßfufttauchgerate� bis zu
Tiefen von 25 m und das Freitauehen bi_s zu 20 m
geubt und vervollkommnet. Ebenso wird in
der Stromung der Donau sowie
an versc hiedenen Hafen- und
Stauanlagen getaucht. Erkundung
en unter Wasser in Kraft-

werkstauanlagen, das Absuchen von Schiffsrümpfen und
lfafenanlage_n nach versteckten Sprengladungen und das
Uben verschiedener Suchsysteme u nter Wasser werden inten
siv geschult. Orientierungsaufgaben
und Arbeiten u nter Was
ser m der Nacht stehen ebenfalls im Ausbildungsprogramm.
Ferner wird das Absetzen von Tauchern aus Booten und Hub
schraubern geübt.
D aneben wird natürlich auch die Fortbildung betrieben.
Al_le Mit�lieder der Tauchergruppe haben an einem zweiwö
chigen E istauchkurs teilzunehmen. der in den Monaten Feber
oder März stattfindet. um E rfahrungen beim Tauchen in zuge
frorenen Gewässern und bei tiefen Luft- und Wassertempera
turen z u sammeln. Dies stellt höchste Anforderungen an die
Taucher und an das Material. z umal unter extremen Bedin
gungen auch sehr tief getaucht wird. Der diesjährige
„ Eistauchkurs"' wurde im Turrachsee unter tief winterlichen
Verhältnissen und bei grimmiger Kälte abgehalten.
Wie erlebt so ein Taucher den Aufenth;lt und seine Tätig
keit unter Wasser?
Grüngraues, eiskaltes Wasser schlägt an die 30 cm dicke E is
decke und q uillt über die E instiegslücke im Eis. Gleichmäßig
sinkt der Körper an einer Führungsleine in die Tiefe. Eiswas
ser sickert zur nackten Haut und frißt sich in Körper und
Gemüt. Der erste Schock ist überstanden' Das fast unge
schützte Gesicht erstarrt lang sam. Mit jedem Flossenschlag
wachsen Unbehagen u nd Dunkelheit. Unbewußt steigern sich
Atemfreq uenz und -tiefe. Riesige Luftblasen meines Kamera
den treiben an mir vorbei. Gedanken an einfrierende Ventile
und E rstickungsgefahr mar tern für einen Augenblick das
Hirn.
Im Lichtkegel der Lampe sehe ich wieder meinen vor mir
tauchenden Kameraden. N ur nicht abreißen! Nur nicht das
Seil loslassen! Von unheimlicher Stille und tiefer Finsternis
umgeben, gleiten wir tiefer und tiefer. Nur das Zischen und
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Gurgeln der Preßluft stört den eisigen Frieden.
Plötzlich stoße ich mit meinem Vordermann zusammen, der
in einer Wolke aufgewirbelten Schlammes verschwindet. Das
Licht der Lampe bohrt sich ein paar Armlängen in die grau
schwarze Nacht. Endlich leuchtet das lumineszierende Gelb
der Preßluftflasche meines Kameraden neben mir auf.
Wir sind auf dem schlammstarrenden Grund des Turrach
sees gelandet. Der Tiefenmesser zeigt fast 50 m an. Mit Hand
zeichen werden einfache Informationen übermittelt, Orientie
rungs- und Rettungsmanöver geübt und ein Gerätewechsel
vorgenommen. Gefühllose Glieder beeinträchtigen diese ein
fachen Arbeiten erschreckend.
Endlich stößt der Daumen meines Kameraden nach oben.
Wir beginnen den Aufstieg. Von lähmender Kälte geplagt,
umfängt mich ein Gefühl der Gleichgültigkeit. Vergeblich ver
suchen die zitternden Muskeln der Arme und Beine den Wär
meverlust auszugleichen.

Lasten werden gehoben und an Land gehievt.

Nach kräftcraubcndcm Aufstieg in immer kältere Wasser
schichten wird es heller, direkt über uns ein schwarzer rcchtck
kigcr Fleck, unsere Ausstiegsöffnung. Nur noch 6 Meter Was
ser und 30 cm Eis trennen uns von dem auf Saunatcmperatu
rcn aufgeheizten unä herbeigesehnten Zelt.
Minutenlanges Ausharren, um dem Körper Zeit für den
Druckausgleich zu verschaffen, ist ein lebenswichtiges Erfor
dernis.
Endlich schießen wir in dieses „schwarze Loch". Helfende
Hände zerren uns aus dem Wasser. Auf dem Weg zum Zelt
trifft uns Väterchen Frost noch einmal mit seinem eisigen
Hauch. Wärme und heißer Tee erwecken unsere Lebensgei
ster allmählich wieder.
Zur vielseitigen Ausbildung der Taucher des GEK gehört
auch ein sogenannter Tieftauchkurs. Ziel dieser Schulung ist
die Gewöhnung an Wassertiefen von über 40 m und die Arbeit
mit Bcrgcgerätcn. In diesen Regionen sind Taucher bcso_nde
rcn Gefahren ausgesetzt, denen nur durch intensives Ubcn
und die daraus erwachsende Ruhe und Sicherheit erfolgreich
entgegengewirkt werden kann. Durch den hohen, auf den
Körper einwirkenden Wasserdruck könnte c� sonst infolge des
,,Tiefenrausches" zu tödlichen Fchlrcakt1oncn kommen.
Jeder Einsatztaucher muß sich an die Grenzen seiner persönli
chen Leistungsfähigkeit heranarbeiten, um nicht im Einsatz
seine Möglichkeiten zu überschreiten.
Besonders erfahrene und leistungsstarke Taucher werden
überdies in ca. 10-wöchigen Kampfschwimmerausbildungs
kursen an besonderen Tauchgeräten in der Bewältigung taktischer Aufgaben unter Wasser ausgebi_ldet... "
.
Die verwendeten „Saucrstoffkrc1sgera�e las�en keine
Atemluft in das Wasser ab, wodurch der Einsatz �tcht durch
verräterische Luftblasen verraten werden kann. Die ausgeat
mete Luft wird durch Atemkalk gereinigt und mit Sauerstoff
angereichert; der Atemkreis ist geschloss_en. l)icsc Geräte
sind klein und handlich und erlauben Einsatze ubcr mehrere
Stunden.
Ziel dieser Spezialausbildung ist das Üben von Aufklä
rungs- und Angriffsverfahren, Schießen unter besonderen
Verhältnissen und Sprengen unter Wasser.
Um die Einsatzbereitschaft der Froschmänner zu erhalten
üben sie wöchentlich einmal 8 Stunden in fließenden oder stc�
hcndcn Gewässern, manchmal auch in der Nacht. Eine
Anpassung a11 die wechselnden Bedingungen erfordert ein
ganzjähriges Ubcn im Freien. Die Taucher werden so auch an
tiefe Temperaturen gewöhnt und abgehärtet, Zusammenar
beit und Leistungsfähigkeit werden verbessert.
Taucher und Kampfschwimmer müssen als „Sprengbe
fugtc" ausgebildet und im Umgang mit Sprengmitteln beson
ders geschult sein.
Die technische Ausstattung der Tauchergruppe entspricht
dem neuesten Stand der Entwicklung. Neben der Grundaus
rüstung stehen zur Verfügung: Naß- und Trockentauchan
züge, Preßlufttauchgeräte, Saucrstoffkreisgcrätc, Unterwas
serscheinwerfer, Bergeballone verschiedener Leistung, ein
Schlauchboot entsprechender Größe mit Verbrennungs- und
Elektroaußenbordmotor, eine Füllstation und geländegängige
Spezialkraftfahrzeuge.
1.
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Die Aufgaben der Taucher sind - wie schon erwähnt recht vielseitig; vor allem kommen dabei Sondereinsätze mit
terroristischem Hintergrund nach den Weisungen des BMI
sowie in Fällen von Schwerstkriminalität. Sicherungsaufgaben
im Rahmen des Personenschutzes und Einsätze für Sicher
heitsbehörden und Landesgendarmeriekommanden zur
Sicherung von Beweisgegenständen in Kriminalfällen in
Betracht. So wurden die Froschmänner des GEK über Ersu
chen der Kriminalabteilung der Landesgendarmeriekomman
den in Niederösterreich, Oberösterreich und in der Steier
mark schon 39 mal zur Sicherung von Beweisgegenständen
eingesetzt. In weit mehr als der Hälfte aller Fälle konnten Tat
waffen, Kraftfahrzeuge, Leichen, Tresore und sogar Kunstge
genstünde geborgen werden.
Solche Einsätze werden sehr oft noch dadurch beträchtlich
erschwert, daß Zeugen und Täter nach Jahren meist nicht
mehr in der Lage sind die Örtlichkeit, an der man sich des bela
s_tenden Materials entledigte, entsprechend genau anzugeben.
Uberdies sind die Erfolgschancen aufgrund des großen Zeit
raumes zwischen Tat und Suchaktion wegen starker Strö
mung, Geschiebe und Schlamm auf dem Grund des Gewässers
oft von Anfang an äußerst gering.
Das größte Problem stellt aber in den meisten Gewässern
die starke Verschmutzung dar, wodurch die Sicht stark einge
schränkt wird. Meist muß dann Tastsinn der Finger den Seh
sinn ergänzen. So ist das Abtasten des Grundes cm für cm lei
der meist die Regel.
Es interessiert schließlich sicher auch, wie eine Gend.
Dienststelle Taucher des GEK anfordern kann. Erscheinen
solche zur Beweissicherung oder zur Suche nach vermißten
Personen oder Gegenständen erforderlich, so hat sich die
betreffende Dienststelle an das LGK zu wenden, welches die
Anforderung mit Fernschreiben oder Telefon direkt an das
GEK richtet.
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Gendarmerie-General Peter Fuchs
Landesgendanneriekommandant für Tirol i. R. - 85 Jahre jung
Von Oberst ERICH BÄUMEL, Innsbruck

Ge n eral Pete r Fuchs. L andesgendarmeriekommandant i.
R ., wurde am 6. Mai diese s Jahres 85 Jahre jun g.,,Jung" des
halb. w eil s ein Elan . s ein Interesse am allge mein en Gesche
he n, seine Anteiln ahme un d Aufgeschlossenheit so manchem
Jüngeren zur Ehre gereiche n würde. 35 Jahre verbinden mich
p ersönlich mit G eneral Fuchs.

1961 als Leutnant nach Tirol kommandiert. empfing mich
der damalige Landesgendarmeriekommandant mit den Wor
. H erzlich willkommen. wir alle warten auf jun gen Nach
t en : .
wuchs .'· H eute sage ich in Hochachtung ein Dankeschön für
se in Vorbild und die Entfaltungsmöglichkeiten . die ich in vie
l en Jahren unter sein er Führun g erleben dur fte.

General Peter Fuchs war de r 27. Kommandant des Landes
ge ndarmeriekommandos für Tirol. Erstmalig war es auch, daß
ein Kommandant 21 Jahre ununterbrochen an der Spitze der
Tiroler Gendarmerie stand. Im Jahre 1967, nach Erreichen
d er Altersgre nze. trat General Fuchs in den Ruhestand. Sein
Leben war reich an Herausforderungen und Höhen; es ver
schonte ihn aber auch nicht vor__ Zeiten bittere r Rücksehlüge.
Der Zusammenbruch des alten Osterreich riß ihn 1918 aus der
militärische n Ausbildung an der Kadettenschule und so t rat
Gene ral Fuchs im Jahre 1920 beim LGK für Graz in den Gen
d a rmeriedienst. Nach dem B esuch der Gendarmerieakademie
1924-1926 in Graz war der jun ge Offizier Schul- und Abtei
lun gskommandant und zeichn ete sich in den kritischen Dreißi
gerjahren durch Mut, Umsicht und_ E�tschlossen h
_ eit aus. 1938
mußte er seiner aufrechten österre1ch1schen Gesinn un g w egen
deri Dienst quittieren und sich für ehe Ja hre der NS-Herrschaft
in Osterreich eine zweite Existen z aufbauen. Erst 1945 konn t e
er in den geliebten B eruf zurückkehren: Er die nte zunächst als
Stellve rtreter des Landesgendarmenekommandanten für
Kärnte n und wurde von dort sch on 1946 an di e Spitze des L GK
für Tirol berufen. In Tirol hat Gene ral Fuchs die Gendarmerie
wiede r aufgebaut und die Ge ndarmen Tm?ls geprägt. Ab er
nicht nur die Beamten waren ein echtes Anhe�en des Lan des
gendarmeriekommandanten , auch Unter_ kunfte, Stabsge
_ de werden n o
bäude, neue Dienststellen und W o�ngeba u
ch
auf lan ge Zeit hinaus den Stemp�I sein es Wlfkens tr agen. Die
de
D
hn.
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Liebe zu den Tieren befähigte i
d
Brieftauben wesen (welches übngens in der kanadischen
ond
es
b
e
re
bt
e
B
eachtung
Armee eine Renaissance e rl )
zu
sche nken und dem Dienstvollzug nutzbar zu machen .
Wirken
f
a
s
lle
nu
vielfac he u
Sein lan gjähriges verdienstvo
nd
sichtbare Auszeichn ung und Anerkennung.
Wir Gendarmen Tirols brin�en General Pete r Fuchs a n s
ei
n em die sjährigen Ehrentage dieselb e Hochach_tun g en tge
gen
wie in all den Jahren der Zusa�menarbeit mit ihm. Wir wü 
n
schen dem Jubilar für seinen weiteren L ebensabe nd n och
viel e
Jahre in Glück und Gesundheit.

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE
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WIEwo WERWAS

Oberst Prof. Franz Theuer trat ab
Von Major NIKOLAUS KOCH, Eisenstadt

Obst Prof. Franz Th euer. Jahrgang 1922. unmitte lbarer
Vertreter des LGKdten f. d. Bgld., ist mit 31. 3. 1987 in den
Ruhestand getret en. Un ter den vie len Auszei_chnun�en. die
Obst Theuer im Verlaufe seiner 40jährigen D1enstze1t erhal
ten hat. seien n ur das Golden e Ehren zeichen der R epublik
Österreich und das Ehrenzeichen des Landes Burgenland her.
vorgehoben.
_
. ..
.
.
Weoen seiner literarische n Tät1gke1t abe r. die weit ube r die
Gren:en Österreichs hinaus B eachtung _fand. wurde Obst
nt en vom 13.
Theuer mit En tsc h ließun g des Bundespr_as1de
_ bst Theuer
-O
en
verheh
ssor"
„Profe
el
t
ti
Berufs
A ril 1985 der
d
d<lrfte der erste aktive Gend.-Beamte_ gewesen sein. dem iese
1st.
worden
e
g
il
e
zut
ung
n
hohe Auszeich
.
1
ersc.h 1_ e_ n •m
Zu Prof. Theuers literanschen Werken . 1974 z
unc h d er
ttgar
Stut
ro"'
b
u
1
z
a
S·
„
h
B
uc
dn
Verlag .. Das Bergla
·
en See- und puß Lyrikba nd ,. Thanatos und H irten fl.. .. dess
zum bleibenden
·
che
°;\�
P
tscher
h
ochdeu
t astimm un gen in

Bestand der zeitgenössischen Dichtun g unseres Landes
zählen. 1976 erschien im gleichen Verlag Theuers e �ter pop
ulär
\
wissenschaftliche r R eport „Ve rrat an der Raab - Als
Türken. Ta taren und Kuruzzen 1683 gegen Wi_ en zogen der
außer der Belagerung von Wien ?esond
_ ers d1� K riegshandlungen auf burgenländischem und n1_ ederost_ erreic�ische m
G ebie t
behandelt und die politischen Hintergrunde , die zur Kat
astrophe dieses Jahres führten, aufhellt. 1979 folg! e die „Tragö
die
der Magnaten", ebenfalls ein popularwiss enscha
ftliche r
Report. der sich mit der Verschworung der Grafen Zri y
Rakoczy. Nadasdy, Frangepan , Tattenbach und and n i.
e rer
gegen Kaiser Leopold 1.' mit der N1eder_schlagung de r R e eb
l
lion , den Hochverrat sprozessen und den in ganz Europa
aufse
henerregenden Hin richtungen in Wr. Neustadt. Wie
n und
Graz befaßt. Diese Arbeit erschien im Verlag für Geis t eswis
senschaften Hermann Böhlau. Köln-Wie n-Gra
z 1984
erschien bei Böhlau Theuers dritter historische r .
Report
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1. We lche drei Herrscher Europas
waren Vetter zueinander?
2. Wie hieß die erste große Oper von
Richard Wagner?
3. Welcher berühmte K o mponist ließ
sich 1865 in Rom zum Abbe weihen?
4. Was versteht man unter „ Protuberan 
zenu ?
5. Wie heißt der Komet, der im Jahre
1910 der E rde nahe kam?
6. Wie nennt man den zweirädrigen
Wagen beim Trabrennen?
7. Was versteht man unter „ Blind
druck"?
8. Wo liegt Patagonien?
9. Wie nennt man einzellige Lebe wesen?
10. Was versteht man unter Pharmakol o
gie?
11. Was ist Konspiration?
12. Wie heißt die Stadt , die von
1309-1403 Residenz der Päpste war?
13. Wie heißt das am Golf von Korinth
gelegene altgriechische Heiligtum_?
14. Vor der Westküste Schottlands hegt
eine Gruppe von über 100 schönen
Inseln. Wie heißen sie?
15. Welche toskanische Stadt ist du rch
ihre Marmorbrüche weltberühmt?
16. Wo steht die Hagia Soph ia?
17. Was ist Guaschmal erei?
18. Was ist ein Gecko?
19. Was ist ein Elmsfeuer'?
20. Wo liegt B elutschistan?

legendes Werk ü b er Johann Seba st ian
Bach.
Auflösung sämtlicher Rätsel
1952 erhielt er den Fri edensn obelpreis.
auf Seite II
Er gilt als einer der bedeutendsten Eu ro
päer. Er lehrte. es müsse eine neue
Renaissance kommen - .,die große
Heiteres Silbenrätsel
Rena issance. in der die Menschheit ent
deckt, daß das Ethische die höchste Wahr
A - A -AP - BEL - BEN -BEND
heit und die höchste Zweckmäß igkeit ist". - BRAND
-CA -DAMS - E - FE „Ein schlichter Wegbereiter dieser
FEL
-GEL
- GRAU - KA - ROT Rena issance möchte ich sein•· -fährt er
fort -.. und d en Glauben an eine Mensch SAND -SCHWEIN -SEE -SPAR heit als einen Feuerbrand in unsere SPAR -TIER -TIER -WIRT.
Aus diesen 24 Silben setzen sich die
dunkle Zeit hineinschl eudern.'· Seiner
a
ngeführten 9 Begri ffe - m it anderer
Ü be rzeugung nach muß d er Grundstein
jeder Weltanschauung die Ehrfurcht vor B edeutung - zu sammen. Die Anfangs
buchstab en erge ben von ob en nach unten
dem Le ben sein .
gelesen die Bezeichnung für „keinen Aus
weg".

1. ................... ' ...........

mageres Haustier

2. ...............................
Tagesfarbe

Während der im Wechsel der Gezeiten
ungefäh r alle . . . Stund en eintretenden
Flut ste igt in trichterförmigen Meerbusen
das Wasser bis zu 21 Meter Höhe an.

PHOTO-QUIZ

3. ... ........ ....................
genüßliches Lebewesen

4. ........ ... .. ........... .......
Leitungsfeuer
5.

........................

einfärbiges Lebewesen

6. ...............................

bi blische Frucht

7.

.

.. . . . . . . . . ..................

magere Gelatine

9. . '..''''.

..................

gerades Gewässer

Nun, zum Festtag aller
Mütter

lf/erw-a,dlJs?
Er wurde 18?5 in Kaisersberg (Elsaß)
geboren, studierte Musikwissenschaft
Theologie, Philo sophie und Medizin
widmete sich - zwei Jahre nach Livi und
ngsto
n es Tod zur Welt gekomm
en - einer ähn
hc_he_n Aufgabe wie der schottische
Arz
M1ss1onar: der ärztlichen und missio t
nari
schen H ilfe für die Bewohner Afrikas.
Bau und Klang der Orgel, die e
Meisterschaft beherrsch te, erinnerr mit
n an
d i� Gerad linigkeit, Einfachh
eit und Fülle
semes Wesens. Er schrieb u. a. ein grun
d-

MAI 1987

Eines der besterhaltenen Bürgerhäuser
mittelalterlichen Stadt mit vielen
alten malerischen Häusern u nd Höfen ist
das 1490 erbaute „ Bummerlhaus". D ie
Stadt war schon im frühesten Mittelalter
Sitz einer bedeutenden Eisenverarbeitung
und Waffenerzeugung. Es ist ......• ......
einer

························· ·····················

Als des Frühlings milde Winde .
z·1rtes Grün zum Leben weckten
s;h zwei Drosseln ich im Garten.
die sich au f der Wiese haschten.
ben,
Aus dem Haschen ward ein Wer
a ffen.
aus dem Spiel ein frohes Sch
Drosselvater, Drosselmutter
ste.
bauten fleißig an dem Ne
üte
Als der Wind di e Apfelbl
t�,
rosa übers Land verstreu bel
fütterten die jungen Schna
t er.
Drosselvater, Drosselmut
Mütter,
Nu n, zum Festta g aller
denken auch die Drosselkmder,
klingt ihr Piepen Drosselohren
lieblicher als Menschenheder.
Hans Bahrs

Anglerlatein

Von ADOLF GAISCH, Graz

So manche Fischergeschichte ruft be i
den Zuhörern ein belustigtes Augenzwin
kern, ein ungläubiges Kopfschütteln oder
gar zornigen Unwillen hervor. Dabei steht
doch fest, daß 98 Prozent aller.Angler bei
der Schilderung ihrer Erle bnisse auf we i
ten Strecke n bei der absoluten Wahrhe it
bleiben ; man könnte ihnen höchstens ein
bißchen Schönfärberei vorwerfen.
Die restlichen zwei Prozent allerdings
sind krasse Außenseiter: Sie sind uner
müdlich im Erfinden phantasievoller,
spannender und wohl auch haarsträuben
der Geschichten.
Diese wenigen schwarze n Schafe in de r
sonst ehrsamen Schar der Petrijünger hat
es geradezu darauf ange le gt, die Angl_er
in Verruf zu bringen. Es wäre abe r 1m
höchsten
Maße unge recht, allesamt
geringschätzig als „Lateiner" abzustem
peln. Soviel sei einleitend zur Ehre der
Fischergilde gesagt.
.
Nun will ich als abschreck endes Bei
n
i
br_
r
e
Papi
zu
n
e
Anekdot
spiel eine jener
gen, die von „infizierte n Kollege n" (ich
nenne sie schlicht Schauergeschichtener
zähler) in stets neuen Varianten und
immer mit gewaltigem Wortschwall au_f
getischt werden, sobald sich irg endwo e m
zuhörbere ites Publikum gefunden hat:
Ein deutsche r Somme rgast, der e inen
ausgedehnte n Spaziergang am Ufer eines
Sees im steirischen Salzkammergut unte r
nimmt wird auf einen Mann au fme rksam,
der in de r prallen Sonne ste ht und ab und
zu seine n rechten Arm bewegt. Dabei e nt
steht j edesmal ein greller Lichtrefle x auf
der Wasseroberfläche.
N eugierig geworden, geht der Urlauber
auf den lederbehosten Einheimische n zu
und be obachtet ihn eine Z eit lang e inge
h end.
Was er dabei entdeckt, macht ihn aber
nicht klüger (zu Füßen des Mannes ein
Unterfangnetz und in einer seiner Hän de
einen Spiegel).
Also entschließt er sich nach kurze m
Zögern zu folgender Frage: ,. Gehe ich
fehl in der Annahme , daß Sie bereit
wären, mir zu erklären, was Sie mit dem
Spiegel tun, wenn ich Si e um solche Aus
kunft bäte ?"
Verwunde rt über die verklausulie rte
Frage, hantiert der Urst eire r nur __noch
geh eimnisvoller. Schlie ßlich aber flustert
ener
e r de m Fremde n hinte r vorgehalt
Hand ins Ohr: ,.Meine neueste Erfin dung:
_
ich fange Fische."
..
D e r Sommergast fühlt sich gehansel_t,
läuft im Gesicht kre bsrot an, und zornig
prustet er: ,,Erzählen Sie d<Jch keine Mär
chen! Mit eine m Spiegel fangt man doch
.
keine Fische!"
.
Seelenruhig antwortet der Spiegelfi scher: ,.Und ob! Diese Erf indung mach t
mich in kurzer Zeit zu einem reichen
Mann. "
D er Urlauber glaubt zwar zunächst kein
Wort, aber je ner unwiderstehhc_h�
Urdrang, den man N eugierde ne nnt_, laß
ihn nicht mehr los. Er möchte auf J eden
Fall hinter das Geh eimnis komme n und
ersucht de n Erfinder der sicher unge II

wöhnlichen Fangmetho de, ihm den Vor
gang zu erklären.
Nach langem Sträuben ist dieser dazu
bereit, aber im Austausch gegen das
Geh eimnis verlangt er einhundert Schil
ling.
Als die geforderte Banknote ihren
Besitzer gewechselt hat, lüftet der rätsel
hafte Fischersmann sein Geheimnis:
„Durch meine Polaroidbrille beobachte
ich das Gewässer in der Uferregion.
Sobald ein Fisch herankommt, verpasse
ich ihm durch entsprechende Stellung
meines Spie gels zur Sonne einen Blend
strahl. Der so geblendete Fisch kommt
benommen an die Oberfläche und ich
kann ihn ohne Mühe aus dem Wasser
keschern."
Nachdem sich der Deutsche von seiner
Verblüffung erholt hat, ruft er begeistert
aus: ,.S ensationell! Fast unglaublich und doch so einfach!"
Dann setzt er die Frage hinzu: ,,Haben
Sie heute schon viel gefangen?" Die dar
auf folgende, unerwartete Antwort ver
schlägt ihm so sehr den Atem, daß er
e inem Erstickungsanfall nahe ist. Unge 
niert grinsend und mit unverkennbarem
Spott in der Stimme konstatiert der listige
Steirer lakonisch: ,,Mit der heutigen
Beute kann ich wohl zufrieden sein: Bevor
Sie kamen, fing ich schon sechs, sie sind
nun der sie bente!"

@JulalWJl

Sonderpostmarke CEPT EUROPALIA 1987.
Das Markenbild zeigt das Hundertwas
ser-Haus in Wien. Nennwert: S 6, -. Aus
gabetag: 6. April 1987.

Sonderpostmarke Eishockey-Weltmei
sterschaft 1987 in Wien (75 Jahre öster
reichischer Eishockey-Verband).
Das Mark enbild zeigt eine Spielszene.
Nennwert: S 5,-. Ausgabetag: 17. April
1987.

Sonderpostmarke 700 Jahre Salzburger
Stadtrecht .
Das Markenbild zeigt eine Ansicht von
Salzburg. Nennwert: S 5,-. Ausgabetag·.
24. April 1987.

Sonderpostmarke Eröffnung des
Austria Cente r Vienna.
Das Markenbild zeigt das Austria Cen
te r Vienna. Nennwert: S 5,-. Ausgabe
tag: 22. April 1987.

Sonderpostmarke Oberösterreichische
Landesa usstellung 1987 in Steyr: Arbeit Mensch - Maschine, der Weg in die Indu._
strie gesellschaft._
.
.
Das Mark enbild zeigt eme industrielle
e
M
r
e
d
tallbear
eitung um
b
tte
Werkstä
1920. Nennwert: S 4,-. Ausgabetag: 29.
April 1987.

Sonderpostmark e Gleichbe handlung
von Mann und Frau.
Das Marke nbild ze igt e ine symbolische
Darstellung. N ennwert: S 5, -. Ausgabe
tag: 29. April 1987.

Index-Schluß zu Folge IV/87

Sonderpostmark e NÖ . Landesausstellung
1987 im Schloß Grafene gg. Das Z eitalter
Kaiser Franz Josephs. 2. Teil.
Das Mark enbild ze igt ein D etail des Wer
kes „Adele Bloch-Bauer I" von Gustav
Klimt. N ennwert: S 4,-. Ausgabetag: 8.
Mai 1987.

ÖGSV:

Sonderpostmarke
Landesausstellung
Fürst Erzbischof Wolf Dietrich von Rai
tenau, Be gründer der barocke n Stadt
Salzburg.
Das Markenbild zeigt Wolf Dietrich von
Raitenau und eine historische Ansicht von
Salzburg. Nennwert: S 4,-. Ausgabetag:
15. Mai 1987.
Sonderpostmarke 125. Geburtstag von
Arthur Schnitzler.
Das Markenbild zeigt ein Porträt des
Dichters. Nennwert: S 6,-. Ausgabetag:
15. Mai 1987.
Sonderpostmarke 1100 Jahre Lustenau.
Das Mark enbild zeigt ein Stickere imuster
und das Gemeindewappen von Lustenau.
Nennwert: S 5,-. Ausgabetag: 22. Mai
1987.

Block 150Jahre Eisenbahn in Österreich.
Der Block zeigt das Jubiläumssymbol, die
Dampflokomotive „Austria" mit dem
ersten Zug, sowie eine Elektrolokomotive
der Reihe 1044 mit einem modernen
Expreßzug. Nennwert: S 6, - . Vorbe zugs
tag: 21. Mai 1937. Ausgabetag: 5. Juni
1987.

, Sie hatt e Ge burtstag. Die beste Freun
kam vor den anderen Gästen.
„Sieh einmal, hier, die Geburtstagstorte
von meinem Mann! Mit 24 Kerzen!"
,,Oh, wie sparsam von deinem Mann.
Damit es stimmt, mußt du sie an be iden
Enden anzünden."
din
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25 Jahre GSV OÖ. Obstlt Berthold Garstenaue r, F 1, S 12.
Arbeitsgemeinschaft für Sportversiche rung gegründet, F 1,
S 13.
Syste m 20 - Kondition und Bewegung 20 Jahre Jugend. Obst
Erich Bäume!, F 1, S 14; F 2, S 12; F 3, S 14; Schluß F 4, S 20.
Wandertag der Gendarmen des Bezirkes Fürstenfeld. Rev
.. Insp Franz Gutzwar, F 1, S 15.
OGSV - Jahreshauptversammlung 1985. Obstlt Karl Marsch
nig, F 2, S 9.
Jahreshauptversammlung der Fotosektion des GSVOÖ. Bez
Insp Hans Spitze r, F 2, S 14.
GSVV-Obmann Obstlt Franz Wiedl zog Bilanz. Obstlt Franz
Wiedl, F 2, S 14.
T ennis-Meisterschaft des Bez. Linz-Land. Bezlnsp Hans
Spitze r, F 2, S 14.
Kraftfahrsektion des GSVOÖ unte r neu e r Führung. Bezlnsp
Hans Spitzer, F 2, S 15.
Biathlon-Staatsmeisterschafte n 1986. Obstlt Karl Marschnig,
F 3, S 12.
Glanzvoller Ablauf des Jauerlingre nnens 1986. Grlnsp Le o
pold Permoser, F 3, S 17.
Städtevergleichskampf
Olching!München-Herzogstadt
St. Veit/Glan. Obstlt Karl Marschnig, F 3, S 18.
XXXIII. Landesschimeisterschaften des GSVS in Mariapfarr.
Obstlt Mag. Herbert Haberl, F 3, S 19.
GSVV führte Gend.-Landesmeiste rschaften im Schilauf
durch. Obstlt Franz Wiedl, F 3, S 20.
ÖSTA und Europ. Polizeisportabzeichen für Beamte des
LGK Krnt. Obstlt Karl Marschnig, F 4, S 19.
Fe rnwettkampf des Österr. Ge ndarme rie-Sportverbandes.
Obstlt Karl Marschnig, F 4, S 19.
Lichtblicke eines Sportwochenendes. Hptm Josef Gassner,
F 4, S 21.
Gendarmen aus Knittelfeld und Leoben trafen sich am Hoch
reich?rt. Grlnsp Oswald Bürger, F 4, S 22.
GSVOO Linz - Gründung eine r Tennis-Sektion. Bezlnsp
_ Hans Spitze r, F 4, S 22.
Lmz-Land - 1. Bezirksmeiste rschaften im Eisschi eßen.
B e zlnsp Hans Spitzer, F 4, S 22.
26. Landesschime isterschafte n des LGK für Kärnten. Hptm
Hermann Klammer, F 4, S 23.
..
49. Landesschimeisterschaft der Gendarmen 00.
Obstlt Bert
hold Garstenaue r, F 4, S 25.
GSV-Stmk. teilt mit: Obstlt Horst Scheifinger, F 5, S 15.
8. Gend.-Schimeisterschaften des Be z. Leoben. Be zlnspJosef
Emmerstorfer, F 5, S 15.
Gend.-Eisschießen B e z. Murau - B e z. Tamsweg. Abtlnsp
Franz Gschwandtne r F 5 S 16.
Verleihungsfeier de r K�aftf�hrsektion des GSVOÖ. Bezlnsp
Hans �pitzer, F 5, S 16.
In �n:iationale r Erfolg im Combatschießen. Hptm Günte r
e1ger, F 6, s
31 · St�ir. Ge 12.
- s ch e1finger nd.-Landesschimeiste rschafte n. Obstlt Horst
12 I t Marc-' F 6 ' S 13·
Aurel-Marsch/Lauf. F 6, S 14.
s p�r�r-c Erfo
J ft
lge an der Gend.-Schule Freiland. B ezlnsp
R
Kottas,
Ge � andes _F 7/8, S 11.
me1ste
s:h�i?me n. Grl rschaften 1986 in Leichtathletik und
ÖGSV- ernw ettka nsp Josef Rossmann, F 7/8, S 11.
mpf 1985/86. Obstlt Karl Marschnig, F 7/8,
S 12_
Fußballfreundschafts
spie
Bezlnsp Josef �mme l B e z. L e obe n - Be z. Knittelfeld.
rstorf
Gend.-Lande�i:n e 1sterscha er, F 7/8, S 12.
ft 1986 im Sportke g eln. Obstlt
Horst Sche1fmger, F 7;8
,
Capo.(?_bstlt Karl MarschnigS 13_
F 7/8 S 13.
GSVOO - Landesmeist
· ersc' haft '
.
Schwimmen. Grlnsp Karl May 1986 in L e ichtathletik und
rhofe r, F 9, S 21.

t

GSVV - Glanzvolle Gend.-Landesmeisterschaft 1986. Obstlt
Franz Wiedl, F 9, S 23.
Bezirks-Kegelme iste r gekürt. Abtlnsp Leopold Permoser,
F 9, S 25.
ÖGSV-Fe rnwettkampf 1985/86. Obstlt Karl Marschnig, F 9,
S 27.
40. Int. Polize iste rnfahrt nach L e iden /NL. Barbara Kram
beer, F 9, S 29.
XXV. Gend.-Bundesmeisterschaften 1986 in Graz. Obstlt
Horst Scheifinger, F 10, S 3.
Ergebnisse der XXV. Gend.-Bundesmeisterschaften 1986.
Obstlt Horst Sch eifinger, F 10, S 10.
12. Int. Marc-Aurel-Marsch. Obst Erich Bäume!, F 10, S 12.
8.'Europäische Polize i-Me isterschafte n im Schwimmen und
Rettungsmehrkampf. Hptm Jose f Gassner, F 10, S 13.
Kraftfahrsektion-Landesme isterschaft 1986.
GSVOÖ
B ezlnsp Hans Spitze r, F 10, S 14.
Te nnismeiste rschaft 1986 - Be z. Linz-Land. B ezlnsp Hans
Spitzer, F 10, S 14.
11. Int. Ve rgle ichswe ttkampf von Spe zialeinheiten der Poli
zei. Maj Ernst Kröll, F 10, S 15.
9. Europäische Polizeimeisterschaft en. F 11, S 11.
GSVV Wegbereiter des Int. Triathlons im Ländle. Obstlt
Franz Wie dl, F 11, S 11.
Ste rnwande rung als Dienstsport. Grlnsp E hmann Walter,
F 11, S 12.
1. Gend.-Tennismeiste rschaften des B e z. Le obe n. B e zlnsp
..
Jos e f Emmerstorfer, F 11, S 12.
Grußworte des gef. Präside nten de s OGSV Oberst Sie ghard
Trapp. F 12, S 11.
.
32. Verbandsleitungssitzung und 28. ordentlicheJahre shaupt
versammlung des ÖGSV (15. u. 16. 10. 1986 Bre genz).
Obstlt Karl Marschnig, F 12, S 11.
B e richt über die 9. Europäischen Polize ime ist e rschaften. Maj
JosefGassner, F 12, S 15.
.
XIV. Internationales Ve rgleichsschie ßen de r Exe kutive rund
S
18.
12,
F
dl,
um den Bodensee . Obstlt Franz Wie
Freundschafts-Fußballspiel G Sch Freiland ge gen FC Annaberg. B e zlnsp Rudolf Kottas, F 12, � 18.
.
..
3. Platz für den GendSchüler aus Fre iland b ei Gelandelauf.
Bezlnsp Rudolf Kottas, F 12, S 19.
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Stille . Werne r Maroschek, F 1, S 4.
Liebe. Stefan Buketics, F 1, S 15.
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Frühling. Franziska Wra s, /4 S 46.
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� S 1 7.
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ans Bah rs, F 5 ' S 21.
Nicht immer ist Mai. H gber, F 5, S 21.
R
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Hallstatt. Johann K
el, F 5, S I.
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a
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Fra
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Deine Kinder. Hans Bahrs,F 5,S I.
Sommerblumen. Hans Bahrs,F 6, S III.
Kinder wollen Licht. Hans Keiper, F 6,S IV.
Hohenwerfen. Johann Karl Regber,F 6,S 22.
Die Nachtigall. Franziska Wrabel, F 6,S 22.
...ohne besondere Vorfälle. Heinz Hörtner,F 7/8,S 15.
Im Sommerwind. Margareta Pradel, F 7/8, S I.
Sommerbeginn.Franziska Wrabel, F 7/8,S I.
Sommertag. Werner Maroschek, F 7/8,S 29.
Sommer. Franziska Wrabel, F 7/8, S 47.
Waldviertel. Rudolf Paukowitsch, F 7/8, S 51.
Ragusa.Johann Karl Regber, F 7/8, S 54.
Erntezeit. Hans Keiper. F 9. S 3.
Schlafende Welt.Franziska Wrabel, F 9, S I.
Urlaubsabend.Margareta Pradel, F 9, S 35.
Laß uns die Stille lieben. Hans Bahrs, F 9, S 39.
Jugenderinnerungen.Stefan Buketics, F 9, S 42.
Herbstbeginn.Franziska Wrabel, F 9, S 53.
Saronische Kreuzfahrt. Johann Karl Regber. F IO. S 6.
Spalato.Johann Karl Regber, F 10, S II.
Spruch.Stefan Buketics, F 10, S IV.
Sehnsucht nach der Stille.Karl Lampl, F 10, S 31.
Wenn die Rotkastanien leuchten . . . Hans Bahrs. F W, S 32.
Mit Herz und Sinn. Hans Bahrs.F 11, S 3.
Das Lied der Straße. Werner Maroschek, F 11. S 18.
Ein nettes Paar. Margareta Pradel, F 11, S 18.
Novemberstimmung. Hans Bahrs, F 11, S III.
Abend nach der Ernte. Hans Bahrs, F 11, S IV.
Mensch und Mais. Hans Pfundbauer. F 11. S IV.
Weihnacht. Hans Keiper, F 12, S 3.
Gott gib t. Franziska Wrabel. F 12. S III.
Heiliger Abend. Werner Maroschek, F 12, S 29.
Gott - Mens ch. Hans Keiper. F 12. S 42.
Mein Weihnachtswuns ch.Karl Lampl, F 12, S 44.
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Dr. Oskar Prändl. Dr. Alfred Psota. Fleischuntersuchungsrecht. F 1. S 34.
.
Dr. Karl Korinek. Dr. Heinz Krejci. Handbuch zum M ietrechtsgesetz. F 1. S 34.
_ ..
.
Dr. Helmut Koziol. Dr. Rudolf Weiser.Grundriß des burgerlichen Rechts. F 1. S 34.
Dr. Heinz Schäffer. Östcrr. Ver fa ssung s- u. Verwaltungs
rechte.F 1. S 34.
Walter Siebert. Lawinenkunde für Anfänger. F 2. S 33.
D. Magometschnigg, B. Ludwig, W. Ultsch: Keine Angst vor
hohem Blutdruck.F 2. S 33.
Dr.Fred Brande. Wirtschaftsgesetze.F 2, S 33.
.
Dr. Otto Leukau f. Dr. Herbert Steininger. Strafrcchthche Nebengesetze. F 2, S 33.
. . .
. . .
Dudenverlag. Duden - Wörterbuch med1Z1rnscher Fachausdrücke. F 2. S 33._
, . F 2. S 34
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S 34.
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Dr. Egmont Foregger. Dr. Ger
F 3, S 45.
.
'86 - MietrechtsDr. Helmut Würth. Dr. Karl Zingher. MRG
gesetz. F 3. S 46.
.
Kommentar zum
Dr. Rudol f Hartmann. Dr. Sepp Rieder.
Mediengesetz. F 3, � 46.
. _ E·1ne pra xisorien. .
Dr. Hans-Dieter Schwind. Krim inolog ie
tierte Einführung mit Beispielen.F 3. S 46r Autote sts,
Günther E ffenberger, Dipl. -Ing. wa I ter Burge· ·
die nichts verschwei�en.F 5, S 44...
Rotes Kreuz. Unfälle sind ke ine Zufalle. F 5. S 44·
IV

Dr. Robert Stockhammer. Franz Liszt - Im Triumphzug
durch Europa.F 5,S 44.
Dr.Karl Halbmayr, DDr. Eduard Wiesenwasser.Das österr.
Luftfahrtrecht. F 5, S 44.
Dr. Heinz Krejci. Handbuch zum Konsumentenschutzgesetz.
F 5,S 45.
Dudenverlag. Duden - Richtiges und gutes Deutsch. F 5.
S 45.
Orac-Verlag.Sozialversicherung.F 5,S 45.
Orac-Verlag.Zivilgerichtliches Verfahren.F 5, S 45.
Dr.Gerhard Kodek. Suchtgiftgesetz.F 5, S 45.
Dr. Wolfgang Maresch, Dr. Heinz Maurer. Der Verkehrsunfall in gerichtsmedizinischer Sicht. F 5, S 45.
Dr. Helmut Fuchs.Grundfragen der Notwehr.F 5, S 46.
Dr. Heinrich Jagusch. Straßenverkehrsrecht.F 6, S 32.
H. J. Wagner. Verkehrsmedizin.F 6, S 32.
DDr. Friedrich Koja. Allgemeines Verwaltungsrecht. F 6,
S 33.
Josef Aicher u.v. a.Die gewerbliche Betriebsanlage. F 6, S 33.
Dr. Fritz Schönherr, DDr. Walter Barfuß. Sprache und
Recht.F 6,S 33.
D. Werner Wussow. Das Unfallhaftpflichtrecht.F 6,S 33.
Dudenredaktion. Duden - Rechtschreibung.F 6, S 34.
Gerhard Trumler, Christoph Wagner. Stationen der Erinnerung, F 9, S 52.
_ .
. .
Dr. Hans-Dieter Schwind. Kriminologie 111 der Praxis. F 9,
S 52.
Dr. Willibald Liehr, Dr. Bernhard Stöbert. Kommentar zum
f
NÖ. Naturschutzgesetz.F 9,S 52. ..
.
Heinz Pikart. Konrad Gelzer, Hans-Jurgen Pap ier. Umwelt- ·
einwirkungen durch Sportanlagen. F 9, S 53.
Dr. Heinz Zipf, Dr. Franz Pallin. Wiener Kommentar zurn
Strafgesetzbuch. F 9, S 53.
DDr. Wolfgang R.J. Hauer.Bauordnungen. F 9, s 53.
Dr. Roland Kassowitz. Wohnungsgesetze.F 9, S 53.
Dr. Franz Förster, Dr. Alfred Schnabl. Gebühren und Ver
kehrssteuern. F 9, S 54.
.
Dr. Günter Schlegelmilch.Der J:-Iaftpflichtp' o�eß. F 9, s 54.
S1cherhe1t
1rn Bergland _
Sicherheit.
Kuratorium für alpine
Jahrbuch 1986. F 11, S 33.
Dr. Othmar Kammerhofer und Dr. Hermann Benes. Straßen
verkehrsordnung.F 11, S 33.
Rudolf Thienel.Die Aufgaben der Bundesgendarmerie. F 11

sn.

Dr. Heinz Schäffer.Österr.Verfassungs- und Verwaltungsge
setze. F 11, S 33.
Dr. Egmont Foreggcr.Formbuch in Strafsachen.F 11,S 33.
Dr. Werner Doralt, DDr. Hans Georg Ruppe. Grundriß des
österr. Steuerrechtes. F 11, S 34.
Dr.Franz Schöpp.Die Ges.m.b.H. als Familiengesellschaft.
F 12,S 45.
Dr. Carl Crcifelds. Rechtswörterbuch. F 12, S 45.
�Hartmann-Rieder.Kommentar zum Mediengesetz.F 12,S 45.
Dr. Franz Gschnitzer.Österreichisches Sachrecht.F 12, S 45.
Dr. Franz Gschnitzer. Österr. Schuldrecht - Allgemeiner
Teil. F 12, S 45.
Herbert Grundtner. Die österr. Straßenverkehrsordnung
nach der 13. Novelle.F 12, S 45.
Franz Fischer. Das österr. Kraftfahrrecht nach der IO. No
velle. F 12, S 45.
Dr. Karl Korinek. Die Kontrolle wirtschaftlicher Unterneh
mungen durch den Rechnungshof.F 12, S 46.
Dr. Andreas Mirecki,Dr. Kurt Markus.Grundriß des österr.
Bewährungshilferechts. F 3,S 45.
Dr.Walter Zeyringer. Personenstandsrecht.F 9.S 53.
Dr. Franz Mohr. Bürgerliches Recht.F 11,S 34.
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I.und Joseph 1.befaßt. die während des Spanischen Erbfoloe
krieges im Solde Ludwig XIV.den Habsburgern im Osten eine
zweite Front au fzwangen und damit Österreich an den Rand

des Unterganges drängten. Diese Arbeit endet mit der Nieder
lage der Rebellen. der Rückeroberung Ungarns und den Sie
gen Prinz Eugens von Savoyen über die Türken. Diese gewal
tige Trilogie umfaßt etwa 930 Seiten. 1985 erschien in der Edi
tion Rötzer, Eisenstadt, das bisher letzte Werk des Autors
„Burg Lockenhaus in der Geschichte des burgenländischen
Grenzraumes im Mittelalter'·.Es behandelt in epischer Breite
das Schicksal des mächtigsten Adelsgeschlechtes dieser Zeit
im Grenzraum, das der Gra fen von Güssing im besonderen
aber das ihrer Lockenhauser Linie. Mit gewaltigen Waffenta
ten tritt dieses Geschlecht aus dem Dunkel der Geschichte; es
umfängt uns das buntschillernde. blutvolle und erregende
Schicksal des pannonischen Raumes. denn die Zeit der Güs
singer war ja die .. hohe Zeit•· der ritterlichen Kultur mit den
Minneliedern und Heldenepen ihrer .. fahrenden Sänger".Mit
dem Schicksal der Güssinger ist auch das der Ritter des Tem
plerordens der ungarischen Ordensprovinz eng verknüpft und
gibt damit dem Thema einen weiteren interessanten Akzent.
Als nächstes ist mit dem Erscheinen einer Arbeit über Mat
thias Corvinus in Österreich zu rechnen. die voraussichtlich
den Titel „Der Raub der Stephanskrone" erhalten wird.
Prof Theuer ist zweifacher Preisträger. Er wurde von der
„Dr.-Lorenz-Karall-Stiftung·· und de-r „Burgenlandstiftung
Theodor Kery-- für besondere Verdienste um das Burgenland
geehrt.
Obst Prof. Theuer wurde vorn Offizierskorps de s LGK Bur
genland in einer sehr herzlich gehaltenen Feier im Gasthaus
Lceb in Schützen am Gebirge verabs chiedet. an der auch Obst
i. R. Rudolf und Obst i. R. Wurm teilnahmen. Außerdem ver
abschiedete sich Obst Prof. Theuer in sehr schlicht gehaltenen
Feiern von den Beamten der Stabsabteilung und von den
Abteilungs- und Bezirksgendarmcriekommandanten.
Wir wünschen Ob st i.R. Pro f. Theuer noch viel Schaffens
kraft und weitere ebenso große Erfolge wie bisher'
„Brennendes Land - Kuruzzenkriege··. der sich mit der
Rebellion Bercsenyis und Rakoczys gegen die Kaiser Leopold
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Spezialbatterie sorgt für 18-Stunden-Empfong !

Einhandbedienung/Kurzwohl
Anrufumleitung

Autom atische Rufwiederholung
NEU: Sprochgesteuerte Freisprecheinrichtung
NEU: Unsere Herbst-Aktion
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,,ZUM IIIKI"
nGÖSSERSTÜ EIIL"
4, Wiedner Hauptstraße 76
10. Pernerstorfergasse 22
Tel. 587 6203
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Montag-Freitag 7.30-24.00 Uhr
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Geöffnet: Montag-Freitag 7.00-18.00 Uhr. Samstag 7.00-12.00 Uhr
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1. Krugerstraße 5. Tel. 52 94 78
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FACHGESCHÄ.FTE
1, Kärntner Straße 44. Tel. 576 81 43
1, Kohlmarkt 11. Tel. 52 54 52
1. Krugerstraße 5. Tel. 52 94 78
1, Schottengasse 3 a. Tel. 63 81 63
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SCS, Tel. 67 41 09
2380 Perchtoldsdorf. Marktplatz 21, Tel. 86 15 98
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FAHRSCHULE

ZEISKI

Johann Pinkl's Nfg.
Transportunternehmen
Sand und Schotter
Aushub- und Abbrucharbeiten
Müll- und Schuttcontainer

GRUBER & SEEBACHER

HOCH-, TIEF-, STAHLBETONBAU
2640 GLOGGNITZ, WIENER STRASSE 45
TELEFON 0 26 62/34 34

2630 Ternitz
Kohlbauernstraße 2
Telefon 84 42

2651 REICHENAU, HAUPTSTRASSE 57
TELEFON O 26 66/36 09

HANS TANZER

Taxiunternehmen
Gasthof - Pension

FLACKL

Ofenheizöle - Holz - Kohle
Kohlenhandlung - Lohnfuhrwerk

Hinterleiten 12
2651 Reichenau
Tel. 02666/32 91 oder 22 91

2630 Ternitz/Südbahn, F.-Dinhobl-Str. 23-25
Telefon O 26 30/82 13
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Aufschnitte und Wurstplatten
machen wir gerne auf Bestellung
Transporte mit
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Schwerlast-Transporte
lnt. Güterkraftverkehre
Computer-Transporte
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.....
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Telefon 0 26 42/22 27
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FLEISCHER
�

Fleischhauer und Selcher

2651 REICHENAU/RAX, HAUPTSTR. 21
TELEFON O 26 66/36 69

2752 WÖLLERSDORF, Hauptstraße 29
Telefon 0 26 33/28 00

ltrb,it DIE:�GENDARME

261'0 GLOGGNITZ
HAUPTSTRASSE 20
TELEFON O 26 62/22 78

GEGRÜNDET 1915

Tischlerei und Innenausbau

Wllf HIED HABE

2651 REICHENAU/RAX, SCHULGASSE 3
Telefon O 26 66/22 92 und 25 15

Disposition O 26 22/57 37

Ihr Fachmann für Möbel
und Türen nach Maß,
Wand- und
Deckenverkleidungen
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Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter
Der Bundespräsident hat verliehen:
das Goldene Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich den Obersten
Hermann Grünwald und Alfred Wirth des Landesgendarme
nekommandos für das Burge nland: dem Oberst Emil Stanzl
des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten und dem
Oberst Ernst Karner des Landesgendarmeriekommandos für
Steiermark:
das Goldene Verdienst zeichen
der Republik Österreich den Abteilungsins pektoren Johann
Jägers berger, Wilhe lm Mayer, Johann Stangl und Otto Szan
� ovich des Gendarmeriezentralkommandos; dem Abteilungs
inspektor Josef Freitag und den Gruppeninspektoren Erwin
Luftensteiner und Johann Pfeiffer des Landesgendarmerie
kommandos für Niederösterreich; dem Gruppeninspektor
Friedrich Hagelmüller des Landesgendarmeriekommandos
für Oberösterreich; dem Abteilungsinspektor Wilhelm Plau
der und dem Abteilungsinspektor i. R. Johann Goger des Lan
desgendarmeriekommandos für Steiermark; dem Abteilungs
inspektor Michael Pontiller des Landesgendarmeriekomman
dos für Tirol;
das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Ö sterreich dem Bezirksinspektor Willibald Hübl
des Gendarmeriezentralkommandos; dem Gruppeninspektor
Josef Rosner des Landesgendarmeriekommandos für das Bur
genland; dem Gruppeninspektor Paul Klos, den Bezirksin
spektoren Josef Maukner, Konrad Schuster, Johann Gutmann
und dem Bezirksinspektor i. R. Johann Wenzl des Landesgen
darmeriekommandos für Niederösterreich; den Bezirksin
spektoren Friedrich Endlmüller und Anton Kampelmüller
und dem Bezirksins pektor i. R. Rudolf Bichler des Landes
gendanneriekommando s für Oberösterreich:
die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirks in
spekt or
Roman Hinterreiter des Landesgendarmeriekom
mandos für Oberösterreich;
die Silberne Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirksin
spekt()r Albe rt Dietl des Landesgendarmeriekommandos für
Oberosterreich.

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

STEIERMARK

Gute Beobachtungsgabe üble Folgen für die Täter

�u� !9�6 kontrollierte Grlnsp Heinz Bloder im Zuge
end1e
Voitsbe� einenstes vor dem Schloßbad in Bärnbach, Bezirk
kannten urs hen auf e inem Moped sitzenden vorerst unbe
Gendarme t n · Beim Absteigen vom Moped bemerkte der
::� amte , daß der Mitfahrer auf einem Plastiksack
s aß. Bei d
;chsc
diesem Plastiksack hau st_ellte_ Grl� s p Bloder fest, daß sich in
.
Da dem 8 amte offensichtlich Embruchswerkzeug befand.
.
waren, nah�
;ienoc� nicht geklärte Einbrüche bekannt
beide
rung und br;c�; sie auf n Burschen in vorläufige Verwah
den
Vernehmung e t n „es dann, �p Bärnbach. Bei der weiteren
g
brüche und ß ie�)Stahle, ins die sen Burschen zahlreiche Eingesamt 70 gerichtlich strafbare
H.andlungen mit emer
·
Gesamtschadenssumme von ca. S
e i�:

t'

19�.000, - , die si e im B e zirk Voitsberg verübt hatten, nachzu
weise n.
Die Nachforschungen wurden von Grlnsp Heinz Bloder
und Revlnsp Werner Methe des GP Bärnbach, Bez. Voits
berg, geführt. _Mit kriminalistischem Geschick. richtige r Ver
nehmungstakt1k und besonde re r Ausdauer ist es ihne n oelun
gen, diesen schönen Erfol g zu erzielen und die Tät;r der
Bestrafung zuzuführen.
Der Gendarmeriezentralkommandant hat die beiden
Beamten für die in Zusammenarbeit mit ande ren Beamten
erbrachte hervorragende kriminalistische Leistung mit einer
belobenden Anerkennung ausgezeichne t.

Schnelligkeit und Tatkraft retten ein Kind
Am 3. 9. 1986 um 08.05 Uhr wurde durch die Sirene beim
Feuerwehrhaus Kals dorf bei Graz Brandalarm gegebe n. Dar
aufhin erkundigte sich Revlnsp Richard Schwarz! sogleich
telefonisch über den Grund dieses Alarmes. Dabei wurde ihm
mitgeteilt. daß in der Millöckergasse 6 in Kalsdorf bei Graz in
einem 8stöckigen Wohnhaus ein Wohnungsbrand ausgebro
chen sei. Daraufhin fuhren Bezlnsp Alfred Weiland und
Revlnsp Richard Schwarz( mit einem Dienstkraftfahrze ug
zum Brandplatz, wobe i sie beim Eintreffen sehen konnten.
daß aus e inem Fenster einer im 4. Stock befindlichen Woh
nung Rauch quoll. Eine Hausbewohnerin teilte den Beamten
mit, daß sich die Tochter der Wohnungse igentümer. die am
Morgen zum Arbeite n weggefahren �eien. noch in der ,Woh
nung aufhalte. Die beiden Beamte nhefen nun. von zwei Feu
erwehrmännern begleite t. zur Wohnung im 4. Stock. brachen
die Wohnungstür auf und begaben sich trotz starker Rauch
entwickluno in die Räumlichkeiten. Im Kinderzimmer konnte
die IOjährige Claudia S. im Bett schlafend von de n beide n
Beamten geborgen und aus der Wohnung gebracht werden.
Die Rauchentwicklung wurde dadurc_h verursacht, daß auf
einem einge s chalteten E-Herd ein mit 01 ge füllter Topf stand.
Für diese mutige Tat hat de r Gendarme nezentralkomman
dant Bezlnsp Alfred Weiland und Rev Insp
Richard Schwarzl
_
_
des Gendarmeriepostens Kalsdorf bei Graz eine einmalige
Belohnung zuerkannt.
.
.
.
Gleichzeitig hat das Lande sgendarmenekommando_ d1� beiden Gendarmeriebeamten für diese Rettungsaktion mit einem
Belobung szeugnis ausgezeichnet.
KÄRNTEN
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MITSUBISHI
MOTORS

Günther HEINZ

Vertragswerkstätte
Fachbetrieb
Service
Reparatur
Havariedienst
Neu- u. Gebrauchtwagen

2620 NEUNKIRCHEN - Werner von Siemensstraße
Telefon (O 26 35) 27 15

Kremsner & Co

Ges ellschaft m.b.H.

Bauunternehmung

Gertraud

Chem. Reinigung
Wäscherei

STEINMETZ
Abholdienst Dienstag
und Freitag

Tel. 02635/4107 u. 4165

Mühlfe l d straße 24

A-2620 Neunkirchen

■

■
BRE��STOFFE•
HEIZOLE

■

3-•

EUNKIRCHEN

■•

Reichenau, Hauptstraße 91, Tel. 0 26 66/36 36
Zweigstelle Semmering,
Dienstag und Freitag

Bundesstraße

111

KURT KOLLER
KUGELLAGER

2700 Wiener Neustadt, Neunkirchner Str. 33-35
Telefon 02622/23 4 18,246 41
2351 Wr. Neudorf, IZ-NÖ-Süd Straße I Objekt 56
Telefon 02236/62 2 08, 62 2 09

Rohrbacherstr. 16, Tel. (0 26 35) 27 73, 27 74

Wecl_iselku:se auszunützen. wobei der durchschnittliche
Gewmn bei 10 % lag.
�urch Zusaf!!men_arbeit mit den jugoslawischen Sicher
heits- und Justizbehorden sowie der österreichischen Zoll
�ahn�ung und den ö :tlichen Sicherheitsdienststellen gelang es
1� beiden Staaten Mittäter auszuforschen und den Schmuggel
n_ng zu z�rschlagen. Es konnte dabei ermittelt werden. daß aus
emen:i Stlberberg,Nerk i� Kosovo (Jugoslawien) gestohlenes
�ohstlber nach Osterreich geschmuggelt und zu Feinsilber
eingeschmolzen wurde; daß Falschgeld, welches offenbar in
Deutschland hergestellt wurde. in Jugoslawien Schwarzhänd
lern unte:schoben _worden war; daß Gold aus der Türkei nach
Jugoslawien _und Osterreich geschmuggelt wurde; und. daß
man sich mit dem Schmuggel von Waffen und Munition
befaßte.

J. G. als angesehener Geschäftsmann nützte seine weitrei
ch �nden �ontakte_ auf österreichischer und jugoslawischer
Seite, damit zahlreiche Personen teils als Transporteure teils
anderwertig am Devisenschmuggel mitwirkten.

Als Mittäter an d_iesem groß angelegten Devisenschmuggel
wurden bisher bereits mehrere Personen verurteilt. so E. N..
der Ende__ 198_4 mehrere Schmuggelfahrten durchgeführt hatte
und verdacht1g war. bei seiner letzten Fahrt zum Nachteile sei
n�r Auftraggeber Dinare im Gegenwert von S 1,5 00.000, w1d�rrechtlich an sich gebracht zu haben. Er wurde wegen
Devisenschmuggels zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von
18 Monaten verurteilt. Seine Lebensgefährtin wurde wegen
_ _
g�werbsn:iaßiger
Unterstützung des Devisenschmuggels zu
emer bedingten Freiheitsstrafe von 4 Monaten verurteilt. Wei
tere Personen wurden zu bedingten Freiheitsstrafen oder
Geldstrafen verurteilt.
Gegen weitere Mittäter aus verschiedenen Kreisen sind die
gerichtlichen Verfahren noch anhängig. was ein Beweis für die
?esonders schwierige Aufklärungsarbeit der beiden Beamten
1st.
Aber auch eine große Reihe weiterer. wenn vielleicht nicht
so spektakulärer Betrügereien größeren Stils konnten die bei
den Kriminalisten klären:
So konnte J. P. und seiner Lebensgefährtin nachgewiesen
werden, daß sie als Besitzer dreier Gesellschaften mit
beschränkter Haftung und als Betreiber dreier Gastgewerbe
betriebe ihre Gläubiger auf betrügerische Art und Weise um

ca. S 14, 000 . 000 ,- geschädigt haben, indem sie Vermögens
werte verschoben und verheimlichten.
Die Sachverhaltsumstände wurden aufgedeckt, als im Zuge
von Ermittlungen gegen die Verdächtigen wegen des Ver
dachtes des Verbrechens der Verleumdung die Beschlag
nahme der Geschäftsunterlagen erwirkt wurde. Die
Geschäftsunterlagen wurden bei Hausdurchsuchungen in
Salzburg. Kärnten und Wien sichergestellt. Beispielsweise
geht aus den Unterlagen hervor, daß bei einer Firma der
Umsatz im März 1986 um ca. S 840. 000,- zum Nachteile der
Gläubiger verkürzt wurde. Die Unterlagen wurden den
Finanzbehörden zur Auswertung zur Verfügung gestellt. Die
Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat das Verfahren an das Lan
desgericht für Strafsachen in Wien abgetreten, weil der erste
Tatort in Wien ist und gegen die Verdächtigen dort bereits
mehrere Verfahren anhängig sind. Die Durchleuchtung der
Vermögens- und Verschuldenslage des P. war darüber hinaus
von Interesse. weil er bis 1984 Kriminalbeamter in Wien war.
Der erst 38jährige Beamte wurde von Amts wegen pensio
niert. weil er unter Anklage steht. einem in Haft befindlichen
Bankdirektor gegen Entgelt zur Flucht verholfen zu haben.
Diesem wird zur Last gelegt. sich 48 Millionen Schilling wider
rechtlich angeeignet zu haben.
Ein Ehepaar konnte überführt werden. sich im gemeinsa
men Zusammenwirken von 1983 bis Anfang 1986 bei 15 Bank
instituten Kredite in der Gesamthöhe von S 1.5 00.000. - unter
Falschnamen und Verwendung verfälschter Dokumente ver
schafft zu haben. Weiters haben die Verdächtigen ihre Liegen
schaft im Werte von ca. 3 Millionen Schilling zum Nachteile
ihrer Gläubiger verkauft. Im Zuge der Ermittlungen konnte
bewiesen werden. daß es sich um einen Scheinverkauf gehan
delt hat. Ausgangslage der Ermittlungen war die Festnahme
der Frau F. in Spittal/Drau beim Versuch. sich einen Kredit zu
erschleichen. Bei der Überprüfung von umfangreichen Unter
lagen, die bei einer beantragten Hausdurchsuchung sicherge
stellt wurden. konnten die weiteren Sachverhaltsumstände
geklärt werden. Das Ehepaar F. befindet sich seit März 1986
in Untersuchungshaft.
K. W. wurde nachgewiesen. daß er sich als ehemaliger
Geschäftsführer einer Konsumfiliale aus Tageslosungen insge
samt S 45 0.000,- unrechtmäßig angeeignet hatte. W. konnte
weiters durch Auswertung von Unterlagen. die im Zuge einer
beantragten Hausdurchsuchung erlangt wurden. nachgewie
sen werden. daß er bei verschiedenen Bankinstituten durch

Martin Georg Honzig

2620 Neunkirchen, Bahnstraße 7, Tel. 22 66
Filiale: Neunkirchen, Werksgasse 3, Tel. 27 63

feine Fleisch - Wurstwaren

Mineralölhandel

u.

Shell-Großtankstelle

JOSEF FELLNER 0. H. G.

2620 Neunkirchen Wiener Straße 123
Telefon (0 26 35) 27 58
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D

und Co. Ges.m.b.H.

FLEISCH- UND
SELCHWAREN

D

Katzelsdorf, Hauptstr. 31
Tel. 26 22/78 224
Wr. Neustadt, Wöllersdorferstr. 15
Tel. 26 22/52 597
2700 WIENER NEUSTADT, Plankengasse 24
Tel. 0 26 22/86 24

Josef Schmalzl

Theresienfeld u. Wr. Neustadt
Grazer Straße78 Fliegergasse 48
Tel. 02622/22726 u. 71259

Kfz- und
Ersatzteil
handel
Eisen
Metalle

Das edle Pils aus der Steiermark
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Ihr Autopartner

)
Neustadt
Waener
Porsche
(
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VW-Audi-Porsche Neuwagen - Gebrauchtwagen aller Marken mit Prüfhaken, 3-fach Garantie VW-Audi-Porsche Service- und Wartungssystem - Expreß-Service - Weekend-Service - Fahr
zeugüberprüfung gemäß§ 57a für alle Fabrikate - moderne Lackieranlage - Karosserie-Fach
werkstätte für alle Marken - VW-Audi-Schadenhilfsdienst - original Ersatz-, Austauschteile und
Zubehör - Bonus-Malus Beratung - Zeitauto - Autowaschanlage - Tankstelle

[IJ

2700 WIENER NEUSTADT, Neunkirchner Straße 90 · Telefon (0 26 22) 23 5 91-0

�

Spezialitäten-Restaurant

(]�. ifli��IJ

POSAMENTEN-, BAND- UNO SCHNUAWARENFABRIK
EMBLEM E - MASCHINENSTICKERE I

'\;;:;;�:-,.

A-2000 STO C K E RAU, HAUPT STRA SSE 14
TELEFON (0 22 66) 27 05, 21 36, TELEX 01-35690 jst a

SIERNDORFER WALZMUHLE
FRANZ ASSMANN
empfiehlt ihre Qualitätsmehle

Vortäuschung der Kr�ditwürdigkeit und Kreditfähigkeit Kre
dite in der Gesamthohe von ca. S 1.000.000. - erschlichen
hatte.
W. wurde zu einer unbedinoten Freiheitsstrafe von einem
"'
Jahr verurteilt.
Schließlich konnten durch geschickte Aufdeckuno von
Querverbindungen weitere drerBetrüger überführt w;rden.
durch deren Machinationen 8 Bankinstitute und 17 Privatper
um �a_mhafteBeträge im Gesamtwert von etwa 18 Mil
sonen
_
lionen Schilling geschädigt wurden.
Für diese hervorragenden kriminalistischen Leistungen hat
der Gend.-Zentralkommandant Bezlnsp Karl Robatsch und
Bezlnsp Ernst Speiser die belobende Anerkcnnuno0 ausoc
sprochen. Außerdem wurde ihnen eine Geldbelohnuno"' zu�rkannt.
SALZBURG

Schließlich doch erfolgreich

f

•

Nach einem Einbruchsalarm. ausgelöst im Kaufhaus
„Interspar" in Saalfelden, begaben sich Gruppeninspektor
Walter Hinterseer und Revierinspektor Ferdinand Exenber
ger im Rahmen des Funkpatrouillendienstes zum Tatort. Vor
dem Gebäude trennten sich die beidenBeamten. um eventuell
flüchtigen Tätern den Weg abschneiden zu können. Plötzlich
sah Revierinspektor Exenberger im Scheinwerferlicht eine

Verleihung der Ehrennadel der Stadt Mödling in Gold
an den Kommandanten der GZSch und seinen unmittelbaren Vertreter
Von Obstlt ADOLF STROHMAIER, Mödling

Bei seiner letzten Sitzung im Jahr 1986 faßte der Gemeinde
rat der Stadtgemeinde Mödling denBeschluß. dem Komman
danten der GZSch Mödling. Oberst GerhardBcrger. und sei 
nem unmittelbaren Vertreter, Oberst Hubert Brunner. m
Würdigung ihres verdienstvollen Wirkens um die Stadt Möd
„
ling und derenBevölkerung die Ehrennadel der Stadt Modh
ng
in Gold zu verleihen.

Die leistungsfähigste und einzige vollautomatische

Roggen- und Weizenmühle des Bezirkes
KomeubUig-Stockerau
im besten Roggen- und Qualitätsweizengebiet
Niederösterreichs liegend.

Telefon Sierndorf,
Mühle 02267/228, Kraftfutterwerk 02267/252
Landesprodukte-Großhandel und
Kraftfutterwerk

Schildecl(er
Karl Schi/decker Ges. m. b. H.

3430 TULLN· Reitherstraße 16

Tel. 02272/26 86-0 · Telex 1-35490
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Die GZSch gehöre schon seit 50 Jahren zum Stadtbild von
Mödling und sei eine allgemein anerkannte. fest inteorierte
Einrichtung. Durch die vielen Lehrgangsteilnehmer, die all
jährlich aus allen Bundesländern zur GZSch nach Mödlino
strömen. werde die Stadt belebt und den Bewohnern ei�
Gefühl verstärkter Sicherheit gegeben.
Oberst-Berger, ein gebürtiger Steirer. dankte für die zuteil
gewordene Ehrung und zeigte sich stolz darüber. daß das
Mödlinger Wappen den steirischen Panther trägt - oder
umgekehrt.
Mit der Verleihung dieser Ehrennadel in Gold wurden nicht
nur zwei verdiente Gendarmeriebeamten geehrt, sondern es
wurde dadurch auch das gute Verhältnis zwischen der Gendar
meriezentralschule und den Vertretern der Gemeinde Möd
ling weiter vertieft.

RANKWEIL

Rechts: Obst Berger, links: Obst Brunner - die Personen dazwischen wurden an
diesem Tage ebenfalls geehrt.

TRANSPORTUNTERNEHMEN

Person mit Taschen von einem Seiteneingang des Gebäudes
weglaufen. Der Beamte nahm sofort die Verfolgung auf.
Nachdem er dem Flüchtenden Waffengebrauch angedroht
hatte. ließ diese_r zwar die Taschen fallen, lief aber im angren
zenden Feld weiter. DerBeamte holte ihn jedoch bald ein und
forderte ihn auf, die Hände über den Kopf zu erheben und
zum Dienstfahrzeug
21;1 gehen. Revierinspektor Exenberger
_
gmg mit gezogener Pistole hinterher. Plötzlich sackte der
Mann zusammen. riß einen Revolver aus der Innentasche sei
ner Oberbekleidung und begann auf den Beamten zu schie
ßen. Dieser schoß sofort in Notwehr zurück und setzte die
Verfolgung fort. wobei der Einbrecher immer wieder auf ihn
schoß. Wie sich später herausstellte, hatte der Flüchtende
einen Durchschuß des Oberarmes erlitten. Der Beamte blieb
unverletzt. Der Täter war jedoch entkommen. Dies konnte
auch der zu Hilfe kommende Gruppeninspektor Hinterseer
nicht verhindern.
Aufgrund der von der Kriminalabteilung des Landesoen
darmeriekommandos für Salzburg zusammen mit derBundes
polizeidirektion Wien geführten Erhebungen konnte der
besonders gefährliche, amtsbekannte Rechtsbrecher samt
zwei Komplizen doch noch verhaftet werden.
Revierinspektor Ferdinand Exenberger des Gendarmerie
postens Saalfelden erhielt für sein mutiges und entschlossenes
Einschreiten eine Geldbelohnung und ein Belobungszeugnis
des Gendarmeriezentralkommandanten.

Am 26. Februar 1987 wurde vor den versammelten Gemein
deräten im Rahmen einer kleinen Feier die Ehrennadel über
reicht. Sie wird nur einmal im Jahr an zwei Personen vergeben,
die sich um die Stadt besondere Verdienste erworben haben.
Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Mödling. Direktor
I::Iarald __ Lowatschek, betonte in seiner Ansprache. daß die
Uberre1chung der Ehrennadel zwar eine persönliche Aus
zeichnung sei. zugleich solle damit jedoch ein Dank an die
gesamteBundesgendarmerie ausgedrückt werden.
Als Träger dieser Auszeichnung sei niemand prädestinierter
als die Leiter der _GZSch als Repräsentanten der gesamten
Bundesgendarmene.

( 10.000 Einwohner. Marktgemeinde) war im Altertum von den
Riitern. später von den Römern besiedelt. Die heutige Bevölkerung
ist alemannischer Abstammung. Im Mittelalter tagte hier das Gauge
richl Müsinen. Die St.-Peters-Kirchc ist das ülteste Gotteshaus des
Basi
Vorarlberger Oberlandes. Auf schroffem Fels _erheb_! sich die ame
lik·i Zu unserer Lieben Frau von Rankwetl", die bedeutsüber
ick
Sehe�swürdigkeiten beherbergt und einen weiten Rundbl
.
das Rheintal bietet.
chkenen stehen
Außer reichen Erholungs- und Untcrhaltungsmögli
dhe1ts-F1tncß-�ar
Ihnen im Sommer Schwimmbad. Sauna. Gcsun
Sportstad1on. len
cours. modernste Kneippanlage. Waldlehrpfad.
Yerfugung. Im
_
nisanlage, Kegelbahnen. Fahrradverleih _zur vollen
efahrer. Mn Pkw
Winter ideales Skicenter für Anfänger bis Routinin kürzester Zeit.
oder Bussen bis zu den Talstationen der Skilifte
len. Ski
Furx - Übersaxen - Laterns (900 m bis 1785 m). Skischu
ahn. Jührlanglauf mit eigener Loipe. Ski- und Wanderwege. Rodelb
lich verschiedene sportliche Sonderveranstaltungen.
..
Die freundliche Bevölkerung. gepflegte Hotels und Gaststattcn
und
blumen
Gärten
hetreutc
sowie schöne Privatzimmer. sorgsam
geschmückte Häuser tun ein übriges. Ihnen jeden Aufenthalt in
Rankweil zu einem Erlebnis zu machen.
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Defekt an der Schöcklseilbahn - eine Bergung mit Hindernissen

FLEISCHMANN
FEUERFESTE BAUSTOFFE

Von Major GÜNTHER KARNER, Bruck a. d. Mur
Am 22. 11. 1986 nahm die Schöcklseilbahn nach einer
umfangreichen Revision wieder ihren Betrieb auf. Sie stellt
die Verbindung vom Luftkurort St. Radegund bei Graz zum
Gipfel des Schöc�ls. den Grazer Hausberg'. dar.
_
Seilbahnen und Schilifte zählen bekanntlich zu
Osterreichs
den sichersten Aufstiegshilfen in Europa, trotzdem wurde am
21. Februar 1987 gegen 11.30 Uhr ein Alptraum für 25 Benüt
zer der Seilbahn zur Wirklichkeit. Stundenlano waren sie in
?en kleinen Gondeln gefa�gen und wußten nich�. was passiert
_ Ursache des Stillstandes war und wann sie aus ihrer
1st. was die
mißlichen Lage befreit würden.Was war geschehen'?

Ges. m. b. H.

PYROPLAST�',,CH..t,,,. Zum Selbstreparieren
--

l■I,,

�

-;z.

z

�·

�ST�'

der Feuerfestaus
kleidung Ihrer Öfen,
Herde und
Heizanlagen

FEUERFEST
Bei Bedarf rufen Sie unset- Büro:
Telefon (02622) 22 4 37, (022 52) 78 3 51 oder
(02622) 22887

RUPERT
FERTINGER

ARMATUREN - METALLWAREN - WARMPRESSEREI
WERKZEUGBAU
A-2120 WOLKERSDORF, WIENER STRASSE 46
TELEFON O 22 45/32 11 - TELETEX 3222452

JA\

AUSTRIA
''
II

EIN ÖSTERREICHISCHES
UNTERNiEHMEN

STARKL

blühende Garantie aus erster Hand,
viermal in Osterreich
Großversandgärtnerei/ Baumschulen
Gartencenter
3420 Frauenhofen/ Tulln, NO
Tel. (02272) 42 42
2331 Vösendorf, Konsumstraße 6-8
Tel. (0222) 69 27 61
1110 Simmering-Schwechat,
Paul-Heyse-Gasse 5
Tel. (0222) 76 52 98

1
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Nun wäre alles klar gewesen, um im Notbetrieb die Gondeln
in die Station zu fahren. wenn nicht ...

3361 Aschbach, NO
Tel. (07476) 65 65

STARKL �
�
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SPARKASSE TULLN
TEL. 0 22 72 / 23 14 SERIE

FÜR SIE UND IHN DER HIT
EIN SPARKASSEN-KREDIT

REISEBÜRO TULLN
0 22 72 / 41 40

HIER BEGINNT DER WEG
ZU IHREN TRAUMZIELEN

Der Betriebsleiter der Seilbahn. Dipl.-Ing. Hierzer besich
tigte vom Hubschrauber aus den Schaden und kam zu dem
Schluß. daß der Fehler nur vom Gondeldach der festsitzenden
Kabine aus behoben werden könne. Der anwesende Notarzt
pliidierte ebenfalls dafür. den technischen Schaden zu behe
ben und im Notbetrieb die Gondeln in die Station zu fahren.
Der Rettungshubschrauber. Pilot Abtlnsp Ernst Himmel
bauer. setzte daraufhin die beiden Flugretter Grlnsp Scheik!
und Grlnsp Puchner mit dem Bergetau auf dem Dach der fest
sitzenden Gondel ab. Den beiden Flugrettern gelang es aber
nicht. das Stahlseil aus den Laufrollen zu lösen. weshalb nur
die Möglichkeit blieb. es zu kappen. Dieses Seil stand aber
unter einer derart hohen Zugspannung. daß es sich nach dem
Durchsägen sofort um das Tragseil wickelte. Neuerlich muß
ten die Flugretter auf der nächsten Gondel abgesetzt werden.
um das Seit vom Tragseil zu entflechten.Diese Trennung hatte
zur Folge. daß die Telefonverbindung zwischen Talstation und
Bergstation unterbrochen wurde.

2700 Wr. Neustadt, Kesslergasse 1

Gärtner

von der Leitfunkstelle mithörte. flog er sofort nach St. Rade
gund. wo er um 12.43 Uhr landete. Dort nahm er mit der
Betriebsleitung Verbindung auf und beorderte per Funk den
Rettungshubschrauber mit Arzt und Sanitäter an Bord nach
St.Radegund. ebenso wurden zwei Flugretter der Gendarme
rie für notwendige Bergeseileinsätze angefordert.

II

j

Die abgeseilten Gend.-Bergretter auf dem Gondeldach.

Witterungsbedingt hing Schnee und Eis a_uf dem von einem
8 mm starken Stahlseil getragenen Teletonkabel. Bedmgt
durch den Wärmeeinbruch löste sich diese Last plötzlich von
dem Seil, wodurch dieses, unterstützt von böigem Wind. so in
Schwingung geriet, daß es zwischen Stütze vier und fünf in die
Laufkatze einer fahrenden Gondel geschleudert wurde und
sich dort zwischen dem Tragseil und den Laufrollen ver
klemmte. Dies führte um 11.30 Uhr durch die automatische
Sicherheitsanlage zum Stillstand der Bahn. Nun versuchten
Betriebsangehörige. den Schaden zu finden und ihn in der
Folge zu beheben. Gegen 12.15 Uhr. die Bergrettung war
_ worden, wurde
inzwischen von der Betriebsleitung verständigt
von Angehörigen des Bergrettungsdienstes der Flugeinsatz
stelle Graz-Thalerhof avisiert. daß eventuell ein Hubschrau
ber für Gondelbergungen benötigt werde. Abtlnsp Alfred
Engel flog mit dem Jet Ranger zu diesem Zeitpunkt Verkehrs
überwachung im Raume Radkersburg.Als er den Funkspruch

Eine Bergemannschaft hatte in der Zwischenzeit aus einer
etwa 200 m~von der Talstation entfernten Gondel vier Perso
nen mit einem Bergegeriit abgeseilt. Nach dieser Aktion lie
ßen sie die Gondeltüre offen und das zum Abseilen verwen
dete Seil hängen. Durch die offenstehende Tür wurde in der
Zentrale durch einen Kontaktgeber eine elektrische Sperre
ausgelöst und erst als diese überbrückt war. konnte mit Notbe
trieb gefahren werden. Um 16.30 Uhr konnte der letzte Passa
gier in der Gondelstation wieder festen Boden betreten.
Der Betriebsleiter einer Seilbahn ist nach dem Eisenbahn
gesetz 1957 für die Sicherheit der beförderten Personen ver
antwortlich.
Seine Entscheidung_ den technischen Fehler zu beheben
und im Notbetrieb di� Gondeln in die Station zu fahren. war
aus Sicherheitsgründen für die Passagiere richtig. Dank des
wagemutigen Einsatzes der Piloten und der beiden Flugretter
blieb den Personen ein Abseilen aus zum Teil 50-60 m hoch
über dem Boden schwebenden Kabinen erspart.
Diese vom Bergrettungsdienst in der Presse propagierte
Lösung kann aber wohl nur der letzte Ausweg in einer solchen
Situation sein.

Seit 1492
Salzburger
Festspiele
für den
Gaumen.
Stiegl-Bier. Das Salzburger Bier.
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bauen - werken - wohnen
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KORNEUBURG 02262/2454-0
Laaer- Bundesstraße, Hauptplatz
LAA/THAYA 02522/8305-0
Stadtplatz 12-1 4

Medizinischer
Ratgeber

ff�
Ein MitQlied der � Österr. Baustoff Union

Tierbisse.

Unendliche Minuten

OPEL-BASCH

N E U- UND GEBRA UC HT WAGE N
SCHNELLWISCHE • S ERVICESTAT ION

Cafe · Post• Konditorei
KARLZARN
BÄCKER und KONDITORMEISTER

-

2540 BAD VÖSLAU, Badner Str. 6 · � 0 22 52/77 77

HÖNIGMANN

Vertragshändler und Werkstätte
Havariedienst
2700 Wr. Neustadt, Neunkirchner Str. 57e
Tel. 02622/3680

2344 MA RIA ENZERSD ORF, HA UPTSTR. 39
TELEFON (0 22 36) 22 4 63, 22 4 64

PLANUNG und
BAULEITUNG

,.�
,_;,-

•

BAUMEISTER ING. JOHANN RASSI
ING. WERNER ZOHNER
A-2700 WR. NEUSTADT
GYMELSDORFERGASSE 1/11
TEL. 0 2622/22317

JOSEF BLEIER
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sehen ist immer Infektionsgefahr gegeben. In diesem Zusam
menhang ist es wichtig für den die Erste Hilfe leistenden
Beamte�, daß er allenfalls angebissene Körperteile, wie
Nasenspitze , Ohrmuschel, Zungenspitze. Finger mitnimmt,
bzw. dem Rettungsfahrzeug mitgibt . um die Wiedereinpflan
zung zu ermöglichen. Diese geling t he utzutage recht gut, Vor
aussetzung ist aber das vorhandene St ück. Bei Raufhändeln
und fallwe ise auch bei Unfälle n kann man in die Lage kom
men. solche Körperteile asservieren zu müssen. Wie man
dabei vorgeht. wird einem weiteren Artikel vorbehalten blei
ben.
MR Dr. Otto Milowiz
Arzt beim LGK Stmk.
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Tierbisse stelle n in der Ersten Hilfe ei ne Besonderheit dar
da sie immer als infiziert anzusehen sind, und auf diese Weis�
Von Bezlnsp JOHANN AIGNER, Salzburg
eine entsprechende Versorgung erforde rlich machen. Zuerst
unterscheidet man einmal Tierbisse von Pflanzenfressern un
d
Es liegt wohl in der Natur de r Sache. daß der Pilot eines Ret
Bisse von Fleischfressern. Während erstere vor allem Quet
tungshubschraubers während eines Einsat zes immer wieder
schungen verursachen und wohl auch einmal einen Knochen
Entscheidungen treffen muß, die mit j enen im Büro nicht ver
brechen kö nnen. führen Bisse von Fleischfressern. also über
gleichbar sind. D ie Grundlagen dafür scheinen in diesem
wiegend von Raubtieren, zu Defekten, denn sie reißen mit
Beruf besonders deshalb schwierig zu sein. weil sie sich in so
ihren Reißzähnen einen Teil von Haut und darunterlieoendem
vielen Fällen nicht reglementieren~ oder vorausberechnen las
Gewebe her aus. Je nach Tiergröße wird der D efekt°kleiner
sen und der menschliche Aspekt, genauer beschrieben der
oder größer s ein. B ei Hunden besonders beliebt sind ja
Wille des Rettungspiloten, zu helfen, j ede Entscheidung gra
bekanntlich Uniformhosen. Ist der Defekt sehr groß, emp
vierend beeinflussen kann.
fiehlt es sich, den herausgetrennten Körperteil nach Möglich
Dieser Wille oder diese Bereitschaft zu helfen wird immer
keit m itzunehmen, vielleicht besteht die Möglichkeit. ihn wie
wieder zu einem psychologischen Zwang. zu einem Druck in
der anzusetzen . B ei stark blutenden Wunden ist ein Druckver
der Magengegend, der dich soweit treibt. daß du Aktionen ris
band erforderlich, bei Quetschungen mit vielleicht gleichzeiti
kierst. die - im Nachhinein betrachtet - schlichtweg unver
gem K nochenbruch eine Schiene.
antwortlich ersch einen. Auch für dich selber. Und wenn du
Die Schlangenbisse und Bisse anderer exotischer Tiere stel
eine Woche später wieder vor ei � er äh nlichen Situation stehst.
len eine Besonderheit insoferne dar, als sie mit der Injektion
riskierst du unter Umständen wi ed er alles. um eine n Verletz
eines Giftstoffes i n den B euteorganismus einhergehen und in
ten zu bergen. bevor der Nebel z umacht : b e vor es ? unke ! wird.
diesem Zusammenhang ist auch der Mensch als Beuteorganis
We nn man im warm en Bereitschaftsraum sitzt und die
mus anzusehen, wenn nicht der Biß infolge Abwehr erfolgt.
Gewitterfront durchziehen sieht, so fällt es ei_ nem sehr leic_h t,
Das eingebrachte Gift wirkt j e nach Tierart sehr verschieden.
wie „ heute bnngen uns kerne
diese bekannten Aussprüche
„
i n der Hauptsache handelt es sich dabei um blutkörperchen
drei Pferde mehr in die Luft zum Bes te n zu g eben. Do_ch der
·lersetzende oder Nervengifte, letztere führen zu Lähmungen.
Anruf einer Bergrettungsdienststelle in den nächsten Minuten
erstere zur inneren Erstickung. In unserem Lande kommt
kann alle outen Vorsätze vergessen lassen und schon sitzt man
keine derartige Gifttierart vor, du�ch die d�r gesunde Mensch
in der Ma�c hine und versuch t sein möglichstes. emem schwer
lebensgefährlich verletzt werden konnte. Die Kreuzottern und
Verletzten zu helfen.
.
Sandvipern unserer Höhen- und Aulandschaften haben kein
Selbstverständlich gibt es obj ektive Witterungsemflüsse,
.__ emen
n
e
h
t
so st arkes Gift und nur ein kranker, ein alter Mensch kann in
die von vornherein die Entscheidung leich mac
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t
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si
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eine gefährliche Situation kommen. Ein Heilmittel im engeren
Wett
se
e
Di
.
en
Einsatz abzulehn
Sinne gibt es gegen all diese Schädigungen nicht, man muß das
Rettungspiloten kein P:oblem. Den Dr�ck m der Magenge
entsprechende Gegengift zur Hand haben. Wird es rechtzeitig
gend bringen vielmehr Jene Tage. wo d<1s Wetter emen Flug
angewendet, rettet es das Leben : Leb� nsgefahr kann auftre
gerade noch möglich macht, eben so a�- Ra_nde des Vertre_ tba
ten , wenn Terrarienhalter ihre Tiere nicht entsprechend ver
ren. Oder man startet bei guten Verhaltmssen und J e naher
Wetwahren und ein g efährliches Tier entkommt. welches dann
man der U nfallstelle kommt. umso s_chlechter wirdr dassag
en.
wohl Le bensgefahr darstellen kann oder wenn der Terrarien
mger der Wind. Es fällt dtr dann schwe zu
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ter, ums�
t nich t hin. Du ver
omms
k
d
u
halter selbst einen Unglücksfall erleidet. Dann müßte eben
s.
e
t
rsuchs
e
v
es geht mcht · du
.
st. daß
das entsprechende Gegengift aus dem Kühlschrank raschest
sucht es noch'emmal und dann noch dreimal. und erkenn proangewendet werden. Ist es nicht vorrätig, kann der Tod eintre
es wegen des w·mdes heute nicht.gehen wird. Trotzdem
.
te n, doch ist derjenige s elbst schuld, wenn e: nich t alles zur
. rst du es noch mehrmals und iedesmal gehst du• näher. an
bie
er
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e
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Hand hat, was er benötigen könnte. Man empfiehlt bei Schlan
.
die Leistungsgrenze der Masch m e · l.
ell_eicht dort. wo du hin
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genbissen das Abbinden zwischen Btßstelle und Körper, aller
n
da
du
t
sitz
ab und endlic
. h
Geschmack t•m
dings sollte dieses Abbinden einen Blutstau hervorrufen,
wolltest, mit feucht�n Händen. und ublem re Verletzungen
we
h
sc
h
tc
kl'
damit das Blut mit dem Gift aus der Wunde gepreßt wird; dann
Mund. Wenn der Pat ient dann wir
·
efahr
empfiehlt man weiter , die beiden Bißstellen, etwa die Zeichen
a r hche dann vergt ßt man dieinGseiner
hat oder g�r_ I e bensg ef"h
tätigt
bes
sich
t
fühl
M·'
an
.
des Schlangenbisses, miteinander durch einen scharfen Schnitt
und das R1s1ko sehr rasch
h em weni·g stolz · Stellt sich
I mt auc
zu verbinden und schließlich die entstandene Wunde auch
best'm
·
Handlungsweise,
p . nt ohne Komplikationen am
.
e
att
der
noch auszu brennen, beispielsweise mit einem glühenden
J edoch heraus, daß
esen wa"re dann ärgert man
Eisenstab. Dies soll das aus Eiweißbestandteilen bestehende
Landwege abzutransportieren gewd dem Anforderer Vorwürfe
Tiergift zerstören. Die Maßnahmen sind aber sehr schmerz
sich gewalti�. macht steh s lb
t ionen in Zukunft nach dem
haft und ich kenne keinen Fall in Österreich in den letzten
und mmmt sich fest vor. so�c:� '.:kDoch wie sch on eingangs
fünfzig Jahren, in welchem diese Maßnahmen angewendet
ersten Versuch abzubrechen.
worden wären. Wirklich effektiv wirkt nur das Gegengift, das
erwähnt ; das gelingt �� ��'::� sich mit den Kollegen über soleh_ e nfalls ein Eiweißkörper ist und verdirbt. so daß es in regel
lmmer wieder �nte ä
er redet man sic h ge genseitig den
maß1gen Abständen immer wieder erneuert werden muß.
ehe S1tuat1onen. m'.11er wt·ect echtzeitig ., nein'· sagen zu könr
um
,
t
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Eine weitere Besonderheit stellen die Bisse durch Men
.
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Transporte
Erdarbeiten und Straßenbau
Forellenzucht und Verarbeitung

Verwaltung und Verkauf:
Breitenau 127, 4591 Molln
Tel.07584/30410
Telex 023-346 bermo
Funkbetrieb

Transportbeton-Werke:
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Bad lschlDas Herz des Salzkammergutes
Über eineinhalb Jahrunderte ist Bad Ischl Kurort und
Heilbad. Zu Zeiten Kaiser Franz Josephs, der fast jeden
Sommer hier weilte, traf sich die ganze Prominenz Euro
pas aus Politik, Kunst und Kultur. Franz Lehar hatte in
Bad Ischl. wie er selbst oft behauptete, die besten Ein
fälle und hier seine schönsten Melodien geschrieben.
Sole, Schwefel und Schlamm sind die natürlichen Heil
vorkommen, die dem Ort seinen Weltruf verschafften.
In den modernen Kuranstalten werden Erkrankungen
der Atmungsorgane, Verdauungsstörungen, Herz- und
Kreislaufstörungen, Nervenerkrankungen etc. behan
delt. Eine moderne Sauna und ein Hallenbad bringen
körperliche Ertüchtigung.
Die herrliche Umgebung bietet vielfältige Ausflugs
möglichkeiten und Wanderungen. Tennisplätze, Golf
platz und Parkbad bereichern das Freizeitangebot.

Schärdinger 0.Ö. Molkereiverband reg.Gen.m.b.H. Schärding/Inn
Wien - Linz - Innsbruck - Salzburg - Villach

Eine moderne Einseilumlaufbahn erschließt die
Katrin, den Hausberg von Bad Ischl. Bequeme viersit
zige Aussichtsgondeln bringen die Gäste mitten hinein
in das gewaltige Gebirgspanorama des Salzkammergu 
tes.

ContainerTrans
Neudörfler Formsande

L. Braunstorfer
Nah- und Ferntransporte
Schotterwerk - Baggerverleih

Hauptstraße 1_27
720 1 NEUDORFL
Telefon 026 22/77 401
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ßig, sozusagen generalstabsmäßig gar nie gestartet worden
wäre. Natürlich ist es nicht so, daß ein Rettunopilot täolich
dr_cimal sein und dazu das Leben anderer riskier�. Der G°:-oß
tetl der Einsätze läuft völlig normal und routinemäßig ab.
Trotzdem kommt es e?en immer wieder zu Situatione;, die
Eine Entscheidung,
e1_ ne _Sekundern�ntscheuJung verlangen.
_
die bis kurz vor ihrem Eintreten v1elle1cht oar nicht zu erahnen
ist. Unc.l sie kann dann in Sekunden über "Leben und Tod der
Besatzung und anderer Personen entscheiden. so dramatisch
dieser Satz hier klingen mag.

(
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Der folgende Fall stellt vielleicht ein Extrem dar, zeiot aber
d�utlich, wie sich ein Einsatz fast zu einem Vabanquespiel ent
wickeln kann.
Am 3. September 1985 wurde der Rettungshubschrauber
der Flugeinsatzstelle Salzburg um 17.30 Uhr vom Gend.
Posten Kufstein zu einem Bergunfall am Sonneck im Kaiseroe
birge gerufen. Eine Bergsteigerin war in das Seil gestürzt u�1 d
lebensgefährlich verletzt \:Orden. Das Wetter war tagsüber
schön gewesen und hatte sich 1m laufe des Tages zunehmend
verschlechtert. Der Flugwetterdienst kündigte das Heranna
hen einer Kaltfront mit Gewittern an. Zum Zeitpunkt der
Anforderung herrschten in Salzburg noch einwandfreie
Bedingungen. Das Wetter im Unfallgebiet hatte der Anforde
rer mit beginnendem Regen und tiefen Wolken beschrieben.
Daraus zog ich den Schluß, daß die Front bis zu unserem Ein
treffen den Unfallsort erreicht haben würde und wir mit star
kem Regen und ordentlicher Turbulenz rechnen mußten.
Zusätzlich zu Arzt und Sanitäter nahm ich in Lofer noch
einen Flugretter auf. da eine Seilbergung erforderlich schien.
Kurz nach dem Steinpaß begann es heftig zu regnen und
eine tiefe, geschlossene Wolkendecke verhinderte den direk
ten und kürzesten Anflug zur Unfallstelle über das Stripsen
jochhaus. Ich umflog daher den Zahmen Kaiser in nördlicher
Richtung. Die Turbulenz nahm zu und der Regen war jetzt so
stark, daß man aufgrund der schlechten Sicht keine eindeutige
Wolkenuntergrenze mehr ausmachen konnte. Obwohl wir
sehr langsam flogen befürchtete ich, in einen Nebelfetzen zu
geraten und gegen den Berg zu prallen. Nach langen Minuten,
in denen ich mehrmals ans Umkehren dachte, hatten wir uns
über den Walchsee und Kiefersfelden bis Kufstein durchge
kämpft. Wir hatten bis hierher knapp 25 _Minuten F_lugzeit
gebraucht. Eine Zeit, in der bei guten Bedingungen die Ber
gung schon im Gange gewesen wäre.
In Kufstein holten wir über Funk nochmals genaue Ortsan
gaben ein und kündigten vorsichtshalber schon an, daß wir
witterungsbedingt ver1:1utlich nicht helfen könnten. Von Kuf
stein aus versuchten wir dann entlang des Kaiserbachgrabens
in Richtuno Osten zum Scharlinger Boden an der Nordseite
des Sonnecks zu gelangen. Wegen d_er geringen Flughöhe und
der schlechten Sicht bestand erhebliche Gefahr, em allenfalls
verspanntes Materialseil zu überseh.en. Da wir �llesamt or_is
unkundig waren, gestaltete es sich außerst schw1eng, die em
zelnen Seitengräben mit der Karte zu vergleichen und so den
Scharlinger Boden herausz�finden.
..
Da uns die Unfallstelle m einer Seehohe von ca. 1500 m
angegeben worden war, uns jedoch in einer Seehöhe von 700
m bereits die Wolkenuntergrenze erreicht schien, rechneten
wir nicht mehr damit, überhaupt bis zur Unfallstelle zu gelan
gen.
Doch gleichmäßig mit dem Ansteigen des _ Geliindes hob sich
auch der Nebel. sodaß wir tief 1m Graben bis zum Scharlmger
Boden gelangten. Der Kessel war jedoch von Wolken und
Nebelbänken zu und an ein Vorwärtskommen war rncht zu
den!<en. Irgendwie war ich erleichtert darüber und wollte
schon in Richtung Kufstein zurückfliegen, als ich schräg über
uns zwischen den Nebefetzen Felsen sehen konnte.

In dem engen Graben kreisend versuchte ich höher zu gehen
und sah plötzlich den Kessel de� Scharlinger Bodens vor mir
liegen. Es blieb keine Zeit zu Uberlegungen; wenn sich die
Chance bot. in den Kessel zu gelangen, so konnte der Arzt der
Patientin vielleicht Hilfe leisten, auch wenn wir vom Nebel
eingesperrt blieben und allesamt die Nacht im Hubschrauber
verbringen müßten. Ich steuerte in den Kessel hinein. Der tie
fer gelegene Teil lag nebelfrei, doch konnten wir trotz intensi
ver Suche weder am Boden noch in den nebelfreien Wandtei
len jemanden erkennen. Der Regen war immer noch sehr
stark, der Wind zerriß und verdichtete die Nebelfetzen so
rasch, daß ein längeres Schweben an einer Stelle nicht möglich
war.
Nachdem ich den Kessel einige Male ausgeflogen und nichts
entdeckt hatte. entschloß ich mich, vorerst am Scharlinger
Boden zu landen. Bei der Suche nach einem geeigneten Lan
deplatz konnte ich dann doch eine Person am Fuße einer
Wand erkennen, die uns Zeichen gab und uns auf einen klei
nen Platz einwies. Der Einweise� konnte uns das nähere
Gebiet und die ungefähre Höhe der Unfallstelle angeben. Ich
startete nochmals in die beschriebene Richtung und nach meh
reren Minuten Suche konnten wir für einen kurzen Augen
blick gut 150 m höher einen roten Punkt ausnehmen, ehe wie
der ein Nebelfetzen die Sicht versperrte. Wir hatten die
Unfallstelle erkannt.
Ich landete wieder am Fuß der Wand und war völlig
unschlüssig. Eine Bergung am Landwege konnten wir nicht

durchführen, da wir weder genügend Leute waren noch ent
sprechendes Material mitführten. Eine Seilbergung mit dem
Hubschrauber schien unmöglich, da der Wind die Nebelfetzen
sehr rasch und verwirbelt herumtrieb und somit die notwendi
gen nebelfreien Minuten nicht gesichert waren. Wenn mich
der Nebel einschloß, während ich mit dem Flugretter am Seil
agierte, wäre dies das sichere Ende gewesen. Mindestens 30
Minuten würde es dauern, Bergrettungsleute aus Kufstein zu
holen, wobei noch ungewiß war, ob ich überhaupt nochmals in
den Kessel gelangen könnte.
Ich setzte also vorerst den Funkspruch ab, daß wir wegen
Nebels zur Zeit nichts tun könnten und ersuchte, eine Ret
tungsaktion am Landwege einzuleiten (diese war vorsorglich
vom GP Kufstein bereits vetanlaßt worden).
In der Zwischenzeit hatte der Arzt von unserem Einweiser
erfahren, daß die Frau durch den Sturz ins Seil schwere Verlet
zungen davongetragen hatte und zeitweise bewußtlos war.
Außerdem lag sie schon ziemlich lange im Regen und war
sicherlich schon schwer unterkühlt.
Diese Tatsache gab den Ausschlag für die folgende Aktion.
Obwohl ich mir - bei laufenden Triebwerken im Hubschrau
ber sitzend - voll bewußt war, daß eine Seilbergung äußerst
riskant war und ich mir - ich erinnere mich noch genau - ein-
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(Photos: Karlbauer)
redete, daß das Risiko nicht dafürstünde, brachte ich es nicht
fertig, tatenlos sitzenzubleiben. Die Vorstellung, daß die
Gestürzte nur wenige hundert Meter entfernt sterben könnte
ohne daß ich einen Versuch gewagt hatte, war mir unerträg
lich. Ich entschloß mich, alles entbehrliche Material aus dem
Hubschrauber auszuladen, das Bergesei! einzuhängen und
besprach mich kurz mit dem Flugretter. Ich wollte einen
Moment abwarten, in dem sich der Nebel an der Unfallstelle
lichtete und es vielleicht abzusehen war, daß mir einige Minu
ten zur Seilbergung bleiben_ wü_rden. pem Flugretter trug ich
auf, die Gestürzte - sollte ich ihn bei 1hr absetzen können ohne Rücksicht auf Verletzungen am Klettergeschirr anzu
hängen, um sofort wieder abflugbereit zu sein. Dies wider
sprach zwar völlig unserem Grundsatz, den Patienten erst
nach der Versorgung durch den Arzt zu bergen, um weitere
Schädigungen zu vermeiden. In diesem_ F.alle konnte ich mich
aber darauf nicht einlassen. Dem Samtater schärfte ich ein
mich über Funk rechtzeitig vor neuerlich aufziehendem Nebel
zu warnen. Dann warteten wir. Und der Druck in der Magen
gegend war arg.
Nach unoefähr fünf Minuten riß der Nebel wieder so weit
auf, daß di� Unfallstelle deutlich sichtbar frei lag und dieser
Zustand versprach auch kurzfristig a_nzu�alten. Ich hob sofort
ab und flog direkt zur Unfall�telle m die W,_and. f?ort über
raschte mich ein ziemlich verwtrbelter und bo1ger Wmd, sodaß
ich alle Hände voll zu tun hatte, den Flugretter nicht gegen
den Felsen zu pendeln und auch m_it dem R?tor keine Berüh
rung zu kriegen. Es blieb mir wemg Zeit mich um den Nebel
zu kümmern da ich einmal 100% Leistung brauchte um nicht
durchzusack�n, dann wieder mit nur 30% Leistung fast wegge
stiegen wäre. Jetzt war mir auch klar, weshalb die Nebelfetzen
so rasch und ausgefranst herumgetrieben wurden.
Während des Anfluges hatte ich kurz die Verletzte und zwei
Begleitpersonen erkannt, allesamt in Windblusen eingewik
kelt und mit mehreren Seilen gesichert. Der Flugretter fand
einen Stand, sicherte sich an den vorhandenen Seilen und
hakte das Bergeseil aus, um den Hubschrauber für einen Not
fall nicht an die Wand zu binden. Ich konzentrierte mich auf
die Wand vor mir, versuchte die Position zu halten und eini
germaßen ruhig zu schwehen. Im Kopfhörer bekam ich kurze
Kommandos des Flugretters mit, die dieser an die Begleiter
der Verletzten gab. Ich konnte daraus entnehmen, daß die
Gestürzte offensichtlich bewußtlos war und mit einigen Seilen
ziemlich verwickelt an mehrere Kletterbänder gesichert war.

Na_ch mir
_ endl�s erscheinend�n �inuten war der Flugretter
soweit, hangte die Verletzte mit emem Kletterband an sein
Geschirr, hakte seinen Karabiner an das Bergesei! und gab das
Kommando zum Abflug. Ich schwebte zurück, drehte dabei
leicht und konnte sofor� erkennen, daß ich den vorher gewähl
ten Landeplatz Gott sei Dank problemlos erreichen konnte.
Ich setzte die beiden ab, landete daneben und war unbe
schreiblich erleichtert.
Während Arzt und Sanitäter die Geborgene untersuchten.
b�re1tete der Flugretter die Trage vor. Dies bedeutete, daß
die Frau am Leben war. In diesem Augenblick kam mir in den
Sinn. daß ich noch nie einen Einsatz erlebt hatte, bei dem sich
ein Flugretter nicht mit den Vorschlägen des Piloten einver
standen erklärt hätte oder sich gar oeweioert hätte eine
bestimmte Aktion durchzuführen. Die °Frau �var mittle�weile
auf die Vakuummatratze gebettet und in den Hubschrauber
verladen worden, um vor dem Regen während der weiteren
Versorgung geschützt zu sein. Nach weiteren 10 Minuten war
d�r Ai:zt mit d:r Notfallvers<?rgung fertig, und völlig durch
naßt stiegen meme Kollegen em. Wer die Ecureuil kennt weiß
wie wenig Platz diese Maschine mit einem lieoenden Patiente�
dem ?1edizinischem Personal bietet. Als nun �och der Flugret
ter emst1eg, war an ausgedehntere medizinische Betreuuno
während des Fluges nicht mehr zu denken. Der Fluorette�
drückte sich mit seiner Ausrüstung in eine Ecke, der Sa�itäter
in die andere. So konnte der Arzt - knieend und an den Pilo
ten gelehnt - die Patientin wenigstens überwachen. Hier
zeigte sich einmal mehr, daß für einen planmäßigen Hub
schrauber-Rettungsdienst unbedingt ein geeigneter Hub
schrauber erforderlich ist, um diesen Betrieb effizient und
auch glaubwürdig betreiben zu können.
Heizung und Gebläse konnten die Scheiben wegen der nas
sen Kleider nur ungenügend freihalten. Der Regen fiel glei
chermaßen stark und die Wolken- und Nebelfetzen zooen
unverändert tief herum. Ich versuchte nun, in Bodennähe
schwebend, aus dem Kessel in den Kaiserbachgraben und von
dort nach Kufstein zu gelangen. Doch plötzlich lag der Nebel
am Boden auf, der Weg war versperrt. Ich flog den Kessel
zurück, suchte die Felsen entlang einen andere; nebelfreien
Weg, denn viel Zeit blieb uns nicht mehr bis zur Dunkelheit.
Wir gelangten in das nächste Kar, doch auch hier eroab sich
keine Möglichkeit in das Tal zu gelangen. Ich dreht� um und war vom Nebel eingeschlossen.
Für einen Augenblick war ich der Resignation nahe.
Wir waren mit viel Glück bis zur Unfallstelle gelangt, hatten
die Gestürzte unter widrigen Bedingungen bergen können und
in der letzten Phase schien die Aktion in einer Katastrophe zu
enden. In ganz engen Kreisen versuchte ich Geschwindigkeit
und dadurch Höhe zu halten.
Nach unendlichen Sekunden war plötzlich wieder ein
Nebelloch da, ich fand zurück zum Scharlinger Boden und von
dort auch gleich in den Kaiserbachgraben und nach wenigen
Minuten landeten wir neben einem Sanka beim Krankenhaus
Kufstein.
Ob meine Begleiter die Gefährlichkeit der Situation
erkannt hatten, weiß ich nicht. Mir zitterten nach der Landung
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STOCKERAU

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

mit Filialen:

Großmugl, Niederfellabrunn,
Sierndorf, Hausleiten
Werkstätten: Großmugl, Niederfullabrunn,
Sierndorf
Kartoffelhalle: Stockerau
Installationsbetrieb: Stockerau, Kochplatz 9
Immobilien: Stockerau, Grafendorfer Straße 18
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Salzburger Sand- und
Kieswerke
Gesellschaft m.b.H. & Co.
5101 Bergheim, Lengenfelden 163
Tel. 0 66 2/51 1 55

Transportbetonwerke

Werk Siggerwiesen
Werk Kleßheim
Werk Thalgau
Werk Bischofshofen
Werk Eben
Werk Maishofen
Werk Hollersbach
Werk St. Michael
Werk Unterstein

Tel.(0 66 2)51758
Tel.(0 66 2)51 758
Tel.(0 62 35)290
Tel. (0 64 62)22 78
Tel.(0 64 64)81 65
Tel.(0 6542)83 17
Tel.(0 65 62)81 82
Tel.(0 64 77)666
Tel.(64 16)594

Kieswerke

Tel.(0 66 2)52 1 93
Tel. (0 66 2)85 04 54
Tel.(0 62 72)324
Tel.(64 68)35 6 05
Tel.(0 65 82)34 85
Tel. (0 62 45)41 07

Werk Siggerwiesen
Werk Wals
Werk Weithwörth
Werk Sulzau
Werk Saalfelden
Werk Puch

Egal, welche Menge Sie brauchen, wir beliefern
Sie pünktlich und jederzeit! Nützen Sie die Vor
teile eines leistungsfähigen Fachbetriebes und
lassen Sie sich von uns unverbindlich beraten!

kronospan
MANNESMANN

' --··1.
- ...
- .....

Qualifizierte Beratung
Schnelle Ersatzteilversorgung
Perfekter Service
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n_och lii1�gcr die Knie und ich faßte alle möol
"' ichen "'
outen Vorsatze. wie zu Neujahr.
Einige Monate später erhielt ich von der oebo
"'
roc
"' nen
_ Frau
.
•
.
foloend
en auszugsweise wiedergegebenen Brief:
o
.. Liebe Reu11ngsma111 1sclrnfr!
Ich haue am 3. 9. ·35 einen schweren Berg1111jall im .. w·td
t en
. II
Ka1•1·,,L ,·.. w11 5onnec k·. 5·1e Irn ben ,mc
damals in t'i·,1,,,
c . , 1 111 1·1ge11
.
·
.
Remlllg.rn k:uon 11llf dem H11bscltra11her ins Krankenhaus geflogen. - Mellle Bergkameraden haben mir Sf7iirer i·on f/ 11-em E_111.
.1·a1 z u' .za··11
1 r. <Ier 1voltI aufgrund der scltlecltre,1 1Y\11·11e1.11ngsbe.
.
<'•1ng11nge11 sehr sc/11v1eng war. - feit 111öcl11e mich dajt
111. ,an
lterz!tclt bedanken. denn inz1l'isclten 1ve1jl· ich · ,,,faß 111 1r- <lg11rclz1
.
•
IIire Htlje das Leben gereuet wurde. E�· geltr m ir jerzr auch wieder sehrgw . . . ob1Vohl es noch
zwei bis drei_ Monare dauern wird. bis ich 11·ieder ganz fir .,·
werde. - Ich möchre Ihnen ein schönes Weihnachrsfesi 11�1�::�
sehen und fi"ir das Jahr /986 alles Gwe. Viele liebe Griiße von . . ...
Solche
_ er sel_ten. umso mehr freut man
_ _ Briefe erhalten wir eh
.
sich d,�ruber. Trotzdem bleibt bei v1el_ en Einsiitzen j ener
Druc� m der Magengegend latent und tür me ine Person b.l l
ich hmterher nicht immer sicher die richtioe
"' Entscheidunlg
getroffen zu haben.

Hier können Sie etwas mehr Urlaub machen als anderswo
it etwas mehr schöner Natur - Seilbahn auf das Zwölferho;n · (1522 m). Zahnradbahn auf den Schafberg [1780 m)
� _
c h1ffahrt auf dem Wolfgangsee, romantische Wanderwege, Wasserfälle, schöne Ausflugsmögllchkelten • · •
_
flA1t etwas mehr Kultur
- wie Heimatabende, Serenaden, Platzkonzerte. Kirchenkonzerte ...
_ _
.
.lvh� mehr Sportmogl1chke1ten wie Schwimmen. Wasserskifahren·. Rudern, Paddeln, Segeln, Windsurfing, Tennls
_
s�iel�n, Minigolf Kegel�, Fischen. Bergwandern, Radfahren, Tanzen, Ozon-Hallenbad mit Solarien Sauna ' vier
:
Lifte 1m Ortsbereich, Skischule, Skiverleih, Langlaufloipe, Naturrodelbahnen, Eisstockschießen .. :
Und d�zu noch etwas mehr Sonne, mehr Gemütlichkeit, mehr Gastfreundlichkeit als anderswo · · ·
Wer einmal kommt. kommt immer wiederl
GEMEINDE, A-5340 St. Gilgen • Rathaus, Mozartplatz 1, Telefon 0 62 27 / 445-0.

Mannesmann Demag Ges.mbH.

Tel. 7d506
5020 Salzburg, Gn1gler Straße 57.

Gebrüder Woerle
Gesellschaft m. b. H.

KÄSESCHMELZWERK
in 5201 Seekirchen
Telefon (06212) 204-0*

MILCHWERK

in 53 02 Henndorf/Wallersee,
Telefon (06214) 217
Fernschreiber: 631022 WORLE A

Die Hauptprodukte der Woerle-Käserei sind
Emmentaler und Schmelzkäse
Die er�te Emmentalererzeugung wurde von
den Brudern Woerle 1889 im Salzburger Land
begonnen - das erste Käseschmelzwerk ent
stand 1929. Heute besitzt die Firma zwei mo
dernst eingerichtete Betriebe. Woerle zählt
mi_! seiner _reichhaltigen Produktpalette zu den
großte_n privaten -�äseerzeugern in Osterreich,
_
mit einem betrachtlichen Exportanteil. Die
Ausfuhren gehen in alle Kontinente der Welt.
0

Holzindustrie M. KAINDL
Spanplattenwerk
A-5071 Wals/Salzburg,WalserWeg 12
Telefon (0 66 2) 85 04 40, Telex 6 33811
Schichtstoff- und Sägewerk
A-5523 Lungötz, Tel. (O 64 63) 203, Telex 6 7755

Friedrich
Mayr-Melnhof'sche
Forstdirektion

5 0 2 0 S A L Z B U R G , Mirabellplatz 2

Hausberger

Elektrotechnik GmbH & Co KG
6010 INNSBRUCK, PACHERSTR. 7

TELEFON [0 52 22) 43 1 63/64, 43 3 46/47/48 - FS 05-3805 . POSTF. 209

Installationsmaterial - Elektrogeräte - Radio,
Stereo, F_�rnsehen - Beleuchtungskörpe r Komplettkuchen - Kundendienst
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Unfallopfer: Österreich rühmliche Ausnahme
durch „Aktion -10%"
(Aus einer Aussendung des KfV)

der Ausländer wieder einmal
. Österreich ist in den Augen
eme Insel der Seligen: Währen� rund um _ unser Land im abge
laufenen Jahr die V erkehrsunfalle zahlreicher geworden sind
setzt sich auf unserem Stra0en netz der Trend sinkende ;
Unt.allzahlen fort. Die Reduk�JO� um 4.1% bei den Personen
sc�aden in de n Monaten Jum bis r:-iovember 1986 wird zum
Te1l_ bereits auf di e Wirkun� de: Akt_ion -_ 1_ 0% zurückgeführt.
Osterreich stellt hier wlfk hch eme �uhmliche Ausnahme
cl�r: Als das Kuratorium für V�rkehrss1cherhei_t im Juni 1936
die Aktion „Minus 10%" als Be1t�ag zum Jahr der Verkehrssi
cherheit startete, identifizierten sich der Bun�espräsident, die
gesamte Bundesregierung und alle maßgeblichen R epräsen
tanten u�sere.s L
_ a�cles mit der Idee, die Zahl d_er Unfallopfer
durch Pnvat1111tiat1ve zu senk�n. Und auch cl1e behördliche
Unterstützung - ohne gesetzlichen Zwang - bei der Durch
setzung eines vielfältigen Maßnahmenpakets erwies sich als
überaus wirksam.
In welchem Ausmaß die Aktion „ Minus 10%" dazu beigetragen hat, ist noch ni cht exak� festzustellen, auf j eden Fall
wurde aber eines bewirkt: Es 1st gelungen, weite Bevölke
rungskreise zu motivieren, im eigenen Wirkungsbereich Maß
n ahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf__den Straßen zu pla.nen und in die Tat umzusetzen. Ohne behordhchen Druck von
oben, ohne neue Gesetze:
Weniger Emotionen a m Ste�er .- das neue Fahren

E s gibt bereits eine Fülle von �e1sp1elen dafür, in welch viel
fältiger Weise versucht wird, die Unf�llgefahren zu vermin
dern. Am meisten beeindruckt von all diesen Bemühungen hat
die vie lfach bekundete Bereitschaft, das Fahrverhalten zu
ändern:
Weniger emotionell, ohne unnöti gen Streß, besonnen
nüchtern, in angemessenem Tempo, stets angegurtet - wer s�
unterwegs ist, schafft für sich und andere ein Sicherheitspol
ster, das nichts kostet und viel bringt. Vorrang für V ernunft _
�as ist das �roße Anliegen d�r Aktion „!'-'lin us 10%". Die Rea
hs1e�ung dieser Idee führt_ mit S1cherhe1t zum Ziel, nämlich zu
wemger Unfällen, zu wemger menschlichemLeid und weniger
volkswir tschaftlichem Schaden.
.

..

Ende des Krieges auf den Straßen

lung zum _ _ Fahrzeuglenken ist
. D iese Anderung der �instc�
schon deswegen notwe ndig. we d die herkommlichen Möglich
keiten der Verke hrss1cherhe1tsarbe1t we itgehend ausoe
schopft smcl. Das KfV hat maßgeblichen Anteil daran. daß di
Straßen und die Fahrzeuge sichere r geworden sind. daß de�

Mensc,h dur_ ch Gurt� und H elmtrageobligatorium besser
geschutzt wird. daß die �lkoholüberwachung optimiert. die
Lenkerausbilclung und die Führ erscheinprüfung obj ektiviert
werden.
Das KfV wird sich daher in verstärktem Maße darum bemü
hen. die Einstel�ungsänd erung, die in Ansätze n bereits
erkennbar 1st, weiter zu forcieren. Das „ neue Fahren". das
vernünftige Verhalten am Steuer eines Fahrzeuoes die oegen
seitige Rücksichtn ahme , ein besseres Ben ehme; a�dere� Ver
kehr�teilnehmern gege nüber - das sind vordringliche Anlie
gen Jener Bürger, die im Rahmen der Aktion .,Minus 10%"
u_m eine Verbesserung des Kli mas im Straßenverkehr bemüht
smd. Ihr gutes Beispi el sollte Schule machen und den Kr ie o
auf der Straße beenden. der derzeit immer noch alltäolich
""
seine Opfer forci ert.

Neu: Fahrschule für Radfahrer
Schon demnächst in verstärktem Maße auf Österreichs Stra
ßen zu sehen: Jugendliche Radfahrer, an Brust und Rücken
durch Stofftransparente als .. Fahrschüler" geke nnzeichnet.
werden durch einen ebe nso deutlich erkennbaren ,. Fahrleh
rer" durch den Verke hr gelotst. Es handelt sich um die ersten
Pedaltreter. die sich erst nach einer fachmännischen Ausbil
dung selbständig ins Verkehrsgetümmel wagen wollen. Das
Kuratorium für Verkehrssicherheit begrüßt diese Entwicklung.
Die neuen Fahrschul-Kunden werden von besorgten Eltern
angemeldet. die selbst nicht radfahren und es daher Profis
überlassen. ihre Sprößlinge auf die nicht ungefährliche Teil
nahme am Straßenve rkehr vorzubereiten. Es sind vorwiegend
sehr junge Verkehrs-Greenhorns.
Laut Straßenverkehrsor dnung muß der Lenker eines Fahr
rades mindestens zwölf Jahre alt se in. Kin der unter zwölf Jah
ren dürfen ein Fahrrad nur unter Aufsicht Erwachsener oder
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IGNAZFALLE

Der mobile Schulverkehrsgarten im Burgenland

5071 WALS-HIMMELREICH
Bundesstraße 12
Telefon (0 66 2) 85 22 27-0*
5204 STRASSWALCHEN
Telefon (0 6215) 374
5760 SAALFELDEN
Telefon (65 82) 41 86

ZENTRALHEIZUNGEN SANITÄRE ANLAGEN LÜFTUNG - KLIMA
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5020 SALZBURG
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„Legal Check-up" nötig

4024 Linz/D. Postfach 57
Zaunmüllerstraße 7
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Erste Bahn in Tirol in

Edelstahlausführung!

Auch bei nasser Witterung »gefahrlos« benützbar.
Sie werden einen Besuch nicht bereuen.

Besuchen Sie das

•
•
•
•
•
•

LIFTANLAGEN
zaH1ner
H
Ges.mb.H.&Co.KG

Kaiser

A-6344 Walchsee-Durchholzen, Telefon 05374/5286

Auffahrt mit dem Sessellift Durchholzen
1000 Meter Bahnlänge
Gefahrlose Benützung für jung und alt in jeder Kleidung
Geschwindigkeit selbst regulierbar
Ein- und Zweisitzer
Täglich ab 9 Uhr für Sie rutschbereit

TIROLER ALPENBAD WATTENS

Unterwasser-Restaurant - Vollanschluß an die Inntal-Autobahn, Bahnstation Fritzens-Wattens
3

Schwimmer-

mit
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und 3

Nichtschwimmerbecken

konstanter Temperatur

von

240 C.

mit

insgesamt

Windgeschützte

.

Der folgende Artikel erschien in der Dezember-Nummer
1986 der Zeitschrift „Gefährliche Ladung"

1100 WIEN
Gudrunstraße 90
Tel.: 64 22 31 u. 64 22 41
FS 13 1971
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Von Abtlnsp JOSEF ALLRAM, Mattersburg
Im März 1987 begann wieder der Einsatz des mobilen Schul
verkehrsgartens des Amtes der Burgenländischen Landesre
gierung. Diesmal wurde im Bezirk Oberpullendorf beoonnen
f�rtgesetzt wird in den Bezirken Mattersburg.
~ Eisensfadt und
bis zum Schulschluß im Bezirk Neusiedl.
. Nach einem vom Landesschulrat erstellten Zeitplan werden
die Kinder der 4. und 5. Schulstufe aller Pflichtschulen und
der 1. Stufe der AHS in diesem Verkehrsgarten unter Anlei
tung von erfahrenen Gendarmerieheamten in Zusammenar
beit mit ihren Lehrern mit den wichtigsten Verkehrsvorschrif
ten vertraut gemacht. Schwerpunkt dieses Prooramms sind die
wichtigsten Radfahrbestimmungen nach den °Richtlinien des
Bundesministeriums für Unterricht und Kunst als Vorberei
tung für das richtige Verhalten des Radfahrers im normalen
Verkehr auf der Straße. Die Ausrüstung des Schulverkehrs
gartens ist dementsprechend. 1 LKW-Kastenwagen, J elektri
sche Ampelanlage. 17 Fahrräder, alle gängigen Verkehrszei
chen, elastische Stäbe und andere Teile zum Markieren von
Verkehrsstreifen und anderen Situationen. Go-Carts werden
len damit aufgenommen. Seither wurden in diesem ca. 48.000
da nicht verkehrsgerecht, nicht mehr eingesetzt.
Kinder geschult. Die Lehrer begrüßen durchwegs diese Art
Die Gendarmeriebeamten. die im Schulverkehrsgarten
der Schulung als Vorbereitung für den praktischen Verkehr.
arbeiten, sind im Standardprogramm. einem weiteren Pro
Die Kinder sind allgemein mit Interesse und Begeisterung
gramm der Schulverkehrserziehung. ausgebildet. Sie werden
dabei. Wenn auch die Erfolge solcher vorbeugender Tätigkei
alljährlich an 2 Tagen geschult und arbeiten dann selbständig
ten nicht gemessen werden können, so kann doch festgestellt
werden. daß im Burgenland - und auch österreichweit - die
.in ihrem Bezirk weiter. 4 bis 6 Beamte sind in jedem Bezirk
dafür vorgesehen. Eine Ausnahme ist der Bezirk Oberwart:
Verkehrsunfälle mit Kindern durch das Zusammenwirken
In Pinkafeld besteht ein stationärer Schulverkehrsgarten. den
aller mit der Schulverkehrserziehung befaßter Institutionen
die einzelnen Klassen dieses Bezirkes bei Schulausflügen zur
reduziert werden konnten.
Verkehrserziehung besuchen. Diesen Verkehrsgarten
So hatten wir noch in den Jahren 1972 bis 1974, vor dem
betreuen die Beamten des Gendarmeriepostens Pinkafeld.
intensiveren Einsatz in der Schulverkehrserziehung, 12 bis 9
Der mob. Schulverkehrsgarten ist im Oktober 1977 dem
tote und 177 bis 148 verletzte Kinder im Burgenland� wogegen
Landesgendarmeriekommando f. d. Bgld. übergeben worden
in den Jahren seit 1980 die Zahlen nur mehr bei 4 bis l toten
und im April 1978 wurde der Verkehrsunterricht in den Schuund 133 bis 48 verletzten Kindern pro Jahr liegen.

1905 m'

Wasserfläche,

hygienisch

einwandfreies

Badewasser

Sonnenbäder, große Liege- und Spielflächen, mäßige Eintrittspreise

Zu dem nachfolgenden Bericht erwarten wir viele Stellung
nahmen unserer Leser. Wenn schon in den internationalen
Gremien zu wenig Geld und Zeit vorhanden ist, über Fragen
grundsätzlicher Bedeutung zu diskutieren, so ist dies in
Gefährlicher Ladung immer möglich.
Von MinRat Mag. HEINZ BERGER, Wien
Das ADR-Übereinkommen ist mehr als 30 Jahre alt. Die
•Väter dieses internationalen Vcrt'.ages s_ind entweder im wohl
verdienten Ruhestand oder weilen mcht mehr unter uns.
Kommentare oder Backgroundinformationen sind kaum oder
nur mehr sehr spärlich vorhanden. Die Vorakte wurde entwe
der verlegt oder vernichtet. Interpretationshilfen für einzelne
Artikel der Konvention fehlen; man ist also auf den reinen
Gesetzes-Wortlaut angewiesen.
In der Praxis kann dies zu unterschiedlichen Rechtsauffas
sungen führen (und es führte auch dazu).
Keine Escape Clause
·Das ADR-Übereinkommen kennt zum Unterschied ande
rer internationaler Abkommen keine „escape clause". Ist der
Souveränitätsverzicht durch den Beitritt einer Partei zum Ver
trag totalitär oder nicht?
Mit anderen Worten: kann eine ADR-Vertragspartei für

PAUL KLACSKA

Gesellschaft m. b. H. & Co. KG

MINERALOLTRANSPORTE

1235 WIEN-Liesing, Ketzergasse 212
86 95 95
Tel. 86 93 16

den internationalen Gefahrguttransport über das ADR hin
ausgehende Vorschriften erlassen oder nicht? Wenn ja - kön
nen diese Vorschriften nur erleichternde Bestimmungen sein
oder auch erschwerende (immer gegenüber ADR-Standard
betrachtet)? Wenn nein - welche Möglichkeiten hat eine
ADR-Vertragspartei, bestimmte Transporte gefährlicher
Güter auf ihrem Hoheitsgebiet/durch ihr Staatsgebiet zu ver
bieten?
Nehmen wir an, die ADR-Vertragsparteien beschließen mit
Mehrheit, den Transport des Gefahrgutes x in einer Menge
Von y in einem TankfahrzeugfT'ankcontainer zuzulassen. Eine
Minderheit empfindet den Transport dieses Gutes auf der
Straße als viel zu gefährlich (z. B. wegen geographischer oder
klimatischer Bedingungen - hohe Berge, winterliche 1'.ahr
bahnverhältnisse etc.). Wie kann diese Minderheit oder dieser
Staat, ihre/seine Sicherheitsvorstellungen verwirklichen? Muß
diese Minderheit aus dem ADR-Vertrag aussteigen? Wie
kann diese Minderheit ihr nationales Schutzbedürfnis gegen
über der eigenen Bevölkerung durchsetzen/vertreten?
Eine international abgestimmte Antwort auf diese Fragen
zu finden, scheint mir unumgänglich zu sein. Die Klärung die
ser Frage __hat grundsätzliche Bedeutung, denn davon hängen
vielerlei Uberlegungen für die nationale Ausführungs- und
Vollzugsgesetzgebung auf dem Gefahrgutsektor ab. .
Dürfen die ADR-Vertragsstaaten über das ADR_hrna� sge
hende Sicherheitsvorschriften erlassen, dann stellt sich wieder
die Frage, wozu haben wir eine ADR-Konvention?

ALFRED KLACSKA

HANDEL MIT FLOSSIGEN BRENNSTOFFEN
UND TREIBSTOFFEN

1235 WIEN, KETZERGASSE 212
Tel. 86 95 95 u. 86 93 16
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Dürfen die ADR-Staaten dies nicht, dann wäre der Sou
veränitätsverzicht total, dann könnten Regierungen und
Gesetzgeber nach spektakulä ren oder folgenschweren Unfäl
len, die sich im internationalen Gefahrguttransport auf ihren
Hoheitsgebieten ereignen, nur mehr auf internationalem
Wege Vorkehrungen treffen. Diese we rden dann nie Sofort
maßnahmen sein können, denn ADR-Novellen brauchen
Jahre bis zur Inkraftsetzung. Dann wäre auch der Schutz der
Bevölkerung vor Gefahrgutunfällen und deren Folgen vom
Goodwill aller Vertragsstaaten (oder zumindest einer Meh r
heit dieser) abhängig.
Ein in jeder Weise total unbefriedigender Zustand!

ESKOMMTDARAUFAN,DEN STAATZU
VERMENSCHLICHEN - NICHT DEN MENSCHEN
ZU VERSTAATLICHEN
Eingriffe des Staates können auch abgebaut
werden.
Daß dies möglich ist, haben wir in den fünfzi
ger Jahren erlebt, als die Zwangsregelungen,
die nach 1945 notwendig waren, beseitigt
wurden.
Erst dadurch wurde der wirtschaftliche und
soziale Aufstieg unseres Landes und das
,,Wirtschaftswunder" möglich.

HUBER TRIKOT MACHT FROH
IN TÄGLICH FRISCHER WÄSCHE

VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER INDUSTRIELLER
Landesgruppe Tirol
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Verantwortlichkeiten fehlen
Haftungsfragen sind im ADR nicht geregelt, auch die Ver
antwortlichkeiten sind in der ADR-Konvention nicht oder
sehr unbestimmt geregelt. Wer ist wofür verantwortlich? Wer haftet wem - wofür und woraus? Wer will was von wem
woraus nach einem Gefahrgutunfall? Auch wenn nichts pas
siert, werden alle Fragen in und aus der Praxis juridisch zu
beantworten sein.
Bislang stellten sich die meisten Expe rten in den internatio
nalen Gremien auf den Standpunkt, die zuständige Sachver
ständigengruppe (GE 15) wäre ein technischer Sachverständi
genausschuß, den Rechtsfragen nicht zu berühren habe.
Dieser Meinung konnte ich mich nie und kann ich mich auch
jetzt nicht anschließen. Sollen Verstöße gegen die ADR-Vor
schriften, die im internationalen Gefahrguttransport began
gen werden, verfolgt und geahndet werden, müssen die ADR
Vorschriften zumindest die Verantwortlichkeit festlegen.

Die ADR-Bestimmungen werden im Streitfall oder Anfra
gefall immer juridisch auszulegen sein.
Ob jemand eine ADR-konforme Verpackung richtig ver
wendet oder nicht, ob der Absender richtig deklariert hat oder
nicht, setzt voraus, daß Einigkeit darüber besteht, wer der
Absender ist. Besteht diese Einigkeit unter den ADR-Ver
tragsstaaten? Im Endergebnis sind die Interpretationen über
technische Vorschriften - sollen sie im Rahmen der Rechtsordnung getroffen werden - Rechtsentscheidungen.
..
Ein akkordierter Meinungs- und Erfahrungsaustausch uber
Rechtsbelanoe wurde meines Wissens im Rahmen der ADR
Überarbeitu�gen schon seit Jahr en nicht <;Iurchgeführt.
Die ADR-Konvention kann und darf mcht nur zum „Koch
buch" für technische Belange werden. Sie muß auch zum Fu1_1dament für die wesentlichsten Rechtsfragen werden. Die
wesentlichsten Rechtsgrundfragen für die Pr axis �ind nun mal
die Verantwortlichkeiten, denn die ver antwortlichen P_ers<;>
nen sind doch diejenigen, an die sich das ADR wendet, die die
ADR-Bestimmungen nachvollziehen müssen - oder etwa
nicht?
..
Man ist in den letzten 30 Jahren ein großes Stück vorwarts
gekommen. Man hat gute_ Siche_rheit�normen z. B. für Ver
packungshersteller, Richthmen fu r Prufanstal�en etc. geschaf
fen. Aber man sollte aus lauter Liebe für Detailr�gelung�_n vo r
lauter Bäumen nicht den Wald übersehen._D1� Abklarung
1_1otwesen.tlicher Rechtsfragen scheint ebenso ?nnghc� un�men.
scher R1chth .
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AIDS

Diensthund biß Virusträger bei Einbruchsdiebstahl
Von Oblt CHRISTOPH HUNDERTPFUND, Linz
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6971 HARD

6971 Hard, Hafenstr. 5, Tel. (05574) 33117

ISIDOR SCHEFFKNECHT & CO.
Fabrikation und Export von Stickereien und Raschelspitzen
Lustenau, Vorarlberg/ Österreich
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DORNBIRN

MODERN in der Aufmachung - EXKLUSIV in der Qualität:
die neue MARKE für unsere Joghurt- und Fruchtjoghurt-Erzeugnisse
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Für Aufregung sorgte ein e rfolgreicher Einsatz de s Dien st
hundes „Lassie vom Glögglweg" unter de r Führung von
Revinsp Siegfried Gruber des GP Traun. Gruber betrat mit
semer Schäferhündin zwei Einbrecher auf frischer Tat,
die
nachweislich mit dem Aids -Virus HTL V infiziert sind.
D�r Diensthundeeinsatz spielte sich wie folgt ab:
Die Bezirkshundestreife Traun, bestehend aus Revinsp
Gruber mit Diensthund sowie einem weiteren Beamten
wu rde in den frühen Morgenstunden des 28. Feb rua r 1987 z�
eme r Arzt-Villa nach L.beo rdert. Das Haus - es wies frische
Emb_ruchsspuren auf - war beim Eintreffen der Patrou
?ereits v,on Gendarmen umstellt, weil der oder die Täte ille
r noch
1m Gebaude vermutet wurde(n).
Revln_ sp Gruber betrat mit seiner
vo_m �loggl�eg" im B�isein des HauSchäferhündin Lassie
s besit
Raumhchke1ten des Objektes und führte einezers Dr. "B. die
n Stöberein satz
durch.
Das _he:vorragend abgerichtete Tier nahm
schon
zer Zeit die Witterung emes Täte rs auf und führte nach kur
He I"
m emen Abstellraum, wo sich der ungebetene sein
Gasi'
hi,�;er
emem Vo r_hang versteckt hatte und de r kommenden
Dinge zu
harren schien.
Laut ?eilend verwies Lassie den verbo rgenen Täte r.
Als sich das „Vorhangbündel" bewegte, biß der
hund, der einen Angriff auf seinen Herrn erwartete, Dienst
sc_hend durch den Vo rhang hindurch und ve rletzte überra
dabei den
Embrecher leicht, der sich anschließend widerstand
slo s fest
nehmen ließ.
Nachdem bekannt wurde, daß sich noch ein
brecher 1m Hause befinde, setzte Revlnsp Grubeweiterer Ein
r den Stöber
e,? satz fort. Es dauerte nicht lange, bis der eifrig
stöbe rnde
Diensthu nd den zweiten Burschen hinter einem Kasten
�achte. De r Diensthundeführer konnte nicht ve rhindern aus
dieser Mann ebenfalls von Lassie leicht gebissen wu rde. , daß
_ D_a die beiden in flagranti Ertappten nachweislich Aids posi
tiv smd, war vorerst unklar, ob sich das Immunschwäche-Virus
im Hund etablieren kann und ob das Tier dieses Virus weite r
geben kann.
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Abtlnsp Walter Reisner wurde zum Stellvertreter d. BGKdten bestellt

STADTWERKE KUFSTEIN

Von Grlnsp JOSEF PLAIMER, Amstetten

�it Ende März nahm P_o_ste_nkommandant Abtlnsp Walter
Re1sner nach einer fast 32Jahngen ununterbrochenen Dienst
zeit auf dem Gend.-Posten Amstetten Abschied und über
n_ahm mi t Wirkung vom 1. April 1987 die Funktion des Stell
vertreters des Bezirksgendarmeriekommandanten in Amstet
ten.
Bei der „ Verä�derungsfeier" am Montag. dem 30. März. zu
de_r �btlnsp Re1sner 1m kollegialen Kreis eingeladen hatte.
wurd1gte de: 1. P�dt-St�llvertreter Grlnsp Josef Plaime
r
Abtlnsp Re1sners dienstliche Laufbahn. wobei er Reisn
er
betreffende Anekdoten und humorvolle Aussprüche
ein
flocht.
Abtlnsl? Reisner trat 1953 in den Gendarmeriedienst ein.
Nach zwet kurzen „ G astspielen'· in Zedernhaus. Bez. Tams

we�. un? am S,P Ulmerfeld. Bez. Amstetten. kam Walter
Retsner 1m Jum 1955 zum G P Amstet ten und verrichtete bis
her auf die_ser Dienststelle exekutiven Sicherheitsdienst. Er
war auch einer der wenigen Gendarmen, der sich hier durch
sämtliche Dienstgrade „durchdiente". 1975 avancierte Reis
ner zum 1. Stv. des PKdt und wurde schließlich am 1. März
1980 Kdt des G P A_mstetten. Er war stets ein umsichtiger und
vor allem menschlicher V orgesetzter, den seine Mitarbeiter
nu� sehr ungern �iehen ließen. Daneben verstand es Abtinsp
Re1sne_r durch seine fachlichen und kompromißbereiten Füh
rungseigenschaften, ein in allen Bevölkerungskreisen respek
llertes und anerkanntes Bild eines zeitgemäßen Dienststellen
leiters zu zeichnen.
Am Ende seiner Ausführungen überreichte Grlnsp Plaimer
namens der Kollegen des GP Amstetten ein repräsentatives

Elektrizitätswerk - Wasserwerk - Fernheizwerk
Elektroinstallationen - Elektrofachgeschäft - Festungslift
6332 Kufstein, Oberer Stadtplatz 15, Telefon (0 53 72) 48 07, Telex 051-35512
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ELEKTROHAUS SCHEIDLE KG
Reutte/Tirol

Von Oberst WALTE_R HAIDER, Eisenstadt
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Bezlnsp Lorenz Lehner, Mitarbeiter des GP Podersdorf/
See, Bezirk Neusiedl/See, wurde im Jänner 1987 in die Pen
sion verabschiedet. An der Verabschiedung im G asthaus „Zur
Dankbarkeit" in Podersdorf/See nahmen neben dem
LGKdten Oberst Otto Krischka teil: der Leiter der RG II und
Musikoffizier Obst Walter Haider, der Abteilungskomman
dant Obstlt Johann Riepl, der BGKdt von Neusiedl/See und
dessen Stellvertreter; der Pkdt von Podersdorf/See. die Mitar
beiter der Dienststelle und Beamte des Ruhestandes; die
Gemeindevertretung von Podersdorf/See, an der_ Spitze Öko
nomierat Johann E ttl und Altbürgermeister Okonomierat
Gisch sowie eine Reihe von Persönlichkeiten des öffentl.
Lebens der Gemeinde Podersdorf/See.
Der Pkdt Grlnsp Klemens Stumpacher, der Musikoffizier
Obst Walter Haider und der LGKdt Obst Otto Krischka wür-

� RAIFFEISENKASSE
rA1 JENBACH-WIESING

!-ir

Wo sich Tirol von seiner schönsten Seite zeigt
Information und Prospekte

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

digten die Person und die Ve:dicnste des Beamten. Bürger
meister Ettl überre ichte ihm em Ehrengeschenk.
n.
Bezlnsp Lehner wurde am 15. 8. _1926 in Gols gebor_e Als
m die Gen
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rich Baumgartner in Vertretung des Bürgermeisters und
Stadtamtsdirektor Dr. Wolfgang Weiser für die überaus kon
struktive Zusammenarbeit mit der Geme indeverwaltung. Als
Andenken an die Dienstzeit am Gend.-Posten wurde Abtlnsp
Reisner von den Vertretern der Stadtgemeinde eine Kupfer
Ä tzung mit der Ansicht Amstettens übergeben.

Bezlnsp Lorenz Lehner im Ruhestand

im Sommer mit Superwanderprogramm, täglich kostenlos mit Führer.
450 km Wanderwege, Familienwandern auf den Almen. spezielles Kinder
Erlebnisprogramm. Radwandern (Fahrradverleih), Kinderspielpark mit
Super-Sommerrodelbahn (1204 m lang, 50 Kurven). Reiten, Tennis, Hal
lenbad mit Sauna/Solarium. Unterkünfte vom Privatzimmer über Pensio
nen bis zum First-Class-Hotel oder Campingplatz mit Superausstattung.

Landesvertretung für Westösterreich

ENERGIESYSTEME

"

BIERfRADITION

lJ

Ehrengeschenk an den scheidenden Postenkommandanten.
Seitens der Stadtgemeinde Amstetten dankten Vzbgm. Hein-

RGL II Obst Halder, Musikoffizier, verabschiedet Bezlnsp Lehner und überreicht
Ihm ein Ehrengeschenk; in der Mitte Ökonomierat Bürgermeister Ettl.
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Die Toten der österreichischen Bundesgendannerie
Franz Krall,

geboren am 11. Jänner 1936. Oberamtswart, zuletzt Lan
desgendarmeriekommando Innsbruck, Stabsabt.. wohn
haft in Innsbruck, gestorben am 11. Feber 1987.

Oswald Schurek,

geboren am 20. Mai 1906. Gend.-Rayonsinspektor i. R..
zuletzt Gend.-Zentralschule Mödling, Adjutantur. wohn
haft in Mödling. gestorben am 4. März 1987.

Adolf Wagenpfeil,

geboren am 5. April 1908. Revierinspektor i. R., zuletzt
Gend.-Posten Wölfnitz, Kärnten, wohnhaft in Salzburg.
gestorben am 6. März 1987.

Otto Tscheließnig,

geboren am 23. März 1928. Abteilungsinspektor. zuletzt
Verkehrsabteilung Krumpendorf. wohnhaft in Krumpen
dorf, Kärnten. gestorben am 8. März 1987.

Felix Böhm,

Franz Lasser,

geboren am 2. März 1923, Gruppeninspektor i. R., zuletzt
Postenkommandant in St. Aegyd am Neuwalde, wohnhaft
in St. Aegyd am Neuwalde, Niederösterreich, gestorben
am 17. März 1987.

Josef Keplinger,

geboren am 22. Jänner 1923, Bezirksinspektor i. R., zuletzt
Gend.-Posten Pasching, wohnhaft in Pasching, Oberöster
reich, gestorben am 20. März 1987.

Adolf Kassanits,

geboren am 13. Feber 1922, Bezirksinspektor i. R.. zuletzt
Gend.-Posten Stainz, wohnhaft in Stainz, Steiermark.
gestor6en am 22. März 1987.

Hermann Hollenstein,

geboren am 9. April 1911. Rayonsinspektor i. R.. zuletzt
Gend.-Posten Lustenau, wohnhaft in Lustenau, Vorarl
berg, gestorben am 23. März 1987.

Maximilian Strauß,

geboren am 3. September 1945, Gruppeninspektor. zuletzt
Landesgendarmeriekommando Linz, Kriminalabt.. wohn
haft in Neumarkt. Oberösterreich, gestorben am 9. März
1987.

geboren am 7. September 1907, Gend.-Revierinspektor i.
R., zuletzt Landesgendarmeriekommando Graz, Kriminal
abt., wohnhaft in Graz, gestorben am 24. März 1987.

Franz Karner VI,

geboren am 8. Juli 1893, Gend.-Bezirksinspektor i. R..
zuletzt Postenkommandant in St. Florian, wohnhaft in
Markt St. Florian. Oberösterreich. gestorben am 25. März
1987.

geboren am 2. Juni 1922. Bezirksinspektor i. R., zuletzt
Gend.-Posten Maria Anzbach. wohnhaft in Neulengbach.
Niederösterreich. gestorben am 9. März 1987.

Josef Müller,

geboren am 19. Oktober 19!0. Gend.-Revierinspektor i.
R .. zuletzt Gend.-Posten Spittal. wohnhaft in Spittal,
Kärnten. gestorben am 12. März 1987.

Josef Tomandl,

geboren am 29. Jänner I 906. Gend.-Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Riedau. wohnhaft in Ried
au. Oberösterreich. gestorben am 13. März 1987.

Ludwig Schild,

geboren am 13. Jänner 1917. Bezirksinspektor i. R .. zuletzt
Gend.-Posten Engelhartszell. wohnhaft im Pflegeheim
Schärding. Oberösterreich. gestorben am 14. März 1987.

Christian Weichlinger,

Franz Puschek,

Florian Suppan,

geboren am 18. April 1898, Gend.-Revierinspektor i. R..
zuletzt Stellv. d. Postenkommandanten in Deutschlands
berg, wohnhaft in Deutschlandsberg, Steiermark, gestor
ben am 26. März 1987.

Rupert Dünser,

geboren am 29. Mai 1912, Kontrollinspektor i. R., zuletzt
Landesgendarmeriekommando Innsbruck, RG V. wohn
haft in Innsbruck, gestorben am 27. März 1987.

August Feistmantl,

geboren am 22. Mai 1908. Gend.-Revierinspektor i. R.,
zuletzt Landesgendarmeriekommando Linz. RG V, wohn
haft in Linz-Urfahr. gestorben am 16. März 1987.

geboren am 24. Jänner 1910, Bezirksinspektor i. R., zuletzt
Gend.-Posten Parndorf, wohnhaft in Neusiedl. Burgen
land, gestorben am 4. April 1987.

FACHBETRIEB
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Maximilian Bacher,

geboren am 16. September 1898. Major i. R., zuletzt Lan
desgendarmeriekommando Innsbruck, RG, Ref V/d,
wohnhaft in Innsbruck, gestorben am 4. April 1987.
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geboren am 23. September 1908, Gend.-Rayonsinspektor
i. R.. zuletzt Gend.-Posten Brückl, wohnhaft in Klagen
furt. gestorben am 28. März 1987.

geboren am 17. August 1907. Gend.-Rayonsinspektor i.
R.. zuletzt Gend.-Posten Paternion. wohnhaft in Weißen
stein. Kärnten. gestorben am 14. März 1987.

Johann Hackl,

3430 TULLN,
KÖNIGSTETTER
STRASSE 132
TELEFON:
02272/4181-0 Serie
TELEX 1/35471

2500 Baden, Braitnerstraße 113
Tel. 02252/87345

Jetzt probefahren bei:

ING. JA.SICEK

KFZ - Reparatur und Verkauf
Stockerauerstraße 103, 2100 Korneuburg
Telefon O 22 62/23 50

Erfolgreich
mit Citroen.

PfA1I

�

HOTELS & RESTAURANTS

Richtungsweisend
auf Österreichs Autobahnen
St. Valentin
Linz
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Innsbruck,
\\_Grall�-Ost
An gath •. Graz_ __ �, Kaisef\\f__al_cl_ \
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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1090 Wien

� FORS1ERli:I
�
Weyrer Straße 135
A-3340 Waidhofen a. d. Ybbs

Tel. 0 74 4 2/23 15-0, FS 19349, 19388
Telekopierer DW 285

-Piu\Ni,■•

Gesellschaft m. b. H.

FÜR
INTERNATIO NALE S SPEZIALUNTERNEHMEN
HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK

A-2345 Brunn/Geb., Industriestr. B 10
Telefon (02236) 32 6 35-0, Telex: 79344
A-8101 Gratkorn - Industriezentrum 50
Telefon (03124) 22 2 77, Telex: 312828
DIE NR.

1

IM KRANVERLEIH

Eine Oase
der
Frische
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