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

Liebe Kolleginnen! 
Liebe Kollegen! 

Ein Rückblick auf das nun zu Ende gegangene Jahr 1987 
kann uns mit Freude und mit Zuversicht für die Zukunft erfül
len. Durch Ihre vom Verantwortungsbewußtsein getragene 
Arbeit ist es gelungen, die für Österreich selbstverständlich 
gewordene innere Sicherheit zu erhalten. Während i11 fast 
allen Ländern die Kriminalität zunimmt, sinkt sie in Oster
reich. Wir haben die niedrigste Verbrechenszahl seit 1980. Die 
Aufklärungsquote ist mit 54,2% erfreulich hoch. 

Im abgelaufenen Jahr wurde das Vertrauen der Bürger in 
die Exekutive weiter gestärkt. Wir sind unserem Ziel, ein 
spannungsfreies Verhältnis zwischen der Exekutive und den 
Bürgern unseres Landes zu schaffen, einen Schritt näherge
kommen. Das Vertrauen der Bevölkerung in unseren Bürger
dienst - wir sind übrigens das einzige Ministerium, welches 
über Dienststellen verfügt, die dem Bürger rund um die Uhr 
zur Verfügung stehen - zeigt sich in de� Tatsache, da� sich 
allein mehr als 42.000 Rat-, Schutz- und Hilfesuchende seit der 
Gründung des Bürgerdienstes des Innenministeriums 1983 an 
diese Serviceeinrichtung gewandt haben. 

Auf diesem Wege wollen wir weiter schreiten. Exekutivbe
amte müssen bemüht sein, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Dies 
ist auch das Ziel eines neuen Ausbildungsmodells, welches die 
Reform der Polizei- und Gendarmerieausbildung, die in 
Zukunft einheitlich 24 Monate dauert, bringen wird. Wir 
haben auf dem Gebiet des Zivilschutzes neue Initiativen 
gesetzt und mit dem Anschwellen des Flüchtlingsstromes 
zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen. 

Im Jahre 1987 wurde der Zuständigkeitsbereich des Innen
ressorts erweitert. Unfallforschung, Verkehrserziehung sowie 
die Beschaffung und Erhaltung von Einrichtungen zur Über
wachung des Straßenverkehrs, Kompetenzen des früheren 
Bautenministeriums, wurden uns mit 1. April 1987 übertra
gen. Wir werden diese neuen Aufträge erfüllen und dadurch 
noch mehr für die Verkehrssicherheit beitragen. 

Der Jahreswechsel bietet uns aber auch Gelegenheit jener 
besonders zu gedenken, die in beispielhafter Pflichterfüllung 
ihr Leben verloren oder schweren Schaden an ihrer Gesund
heit genommen haben. Sie sind Beispiele einer Pflichterfül
lung, wie sie heute nicht mehr in allen Berufsgruppen anzu
treffen ist. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nehmen Sie meinen 
Dank für Ihren hervorragenden Einsatz und Ihre erbrachten 
Leistungen entgegen. Entspannen Sie sich und schöpfen Sie 
wieder Kraft, damit wir im nächsten Jahr wieder genauso 
engagiert und kraftvoll unser Wirken fortsetzen können. In 
diesem Sinn möchte ich Ihnen meine herzlichsten Grüße ent
bieten und zum Jahreswechsel alles Gute für Ihr persönliches 
Wohlergehen und für das Glück Ihrer Angehörigen wün
schen. 

Karl Blecha, eh. 
Bundesminister für Inneres 

Der Gendanneriezentralkommandant 

zum Jahreswechsel 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Durch den persönlichen Einsatz aller Angehörigen der �un
desgendarmerie war es auch im abgelaufenen Jahr wieder 
möglich, alle der Gendarmerie übertragenen A_ufgaben zu 
erfüllen. Dafür möchte ich Ihnen allen recht herzlich danken. 

Das vergangene Jahr war geprägt durch die von der Bundes
regierung zur Budgetkonsolidierung beschlosse_nen_ Sparmaß
nahmen die auch von der Bundesgendarmene emgehalten 
werden 'mußten. Rückblickend kann nunmehr festgestellt 
werden, daß die diesbezüglichen Erwartungen zum grö�ten 
Teil erfüllt werden konnten, ohne daß es dadurch zu emer 
Beeinträchtigung des Sicherheitsdie�stes gek_ommen ist. Da 
im Hinblick auf die budgetäre Situation auch 1m kommenden 
Jahr keine Änderung des Sparkurses zu erwarten ist, wird es 
notwendig sein, die angeordneten Sparmaßnahmen auch 1988 
einzuhalten; denn nur dann, wenn die bestehenden Sparer
lässe sinnvoll angewandt werden, kann von zusätzlichen Maß
nahmen zur Erreichung des Sparzieles im Jahr 1988 abgesehen 
werden. 

In Gesprächen mit Leitern von Bundes- und Landesbehör
den wird.mir immer wieder Dank und Anerkennung sowohl 

für die gute Zusammenarbeit mit der Gendarmerie als auch 
fü� die Arbeit der Gendarmerie insgesamt ausgesprochen. 
Diesen Dank möchte ich auf diesem Wege Ihnen allen mit der 
Bitte weitergeben, auch weiterhin bemüht zu sein, dieses gute 
Verhältnis zwischen den Dienststellen der Bundes- und Lan
de_sbehörden u�d der Bundesgendarmerie durch Ihre ausge
zeichnete Arbeit zu erhalten und womöglich weiter auszu
bauen. 

Die in den letzten Monaten aufgetretenen sicherheitsdienst
li�hen Ereignisse haben gezeigt, daß mit der Errichtung, Aus
bildung und Ausrüstung der Sondereinsatzgruppen und Ein
satzeinheiten der richtige Weg beschritten worden ist. Diese 
Sondereinheiten mußten ihre Einsatzbereitschaft bereits bei 
einigen Einsätzen unter Beweis stellen. Ich hoffe jedoch daß 
unsere Einheiten nie zu solchen Einsätzen, wie sie derzeit bei 
gewalttätigen Ausschreitungen in anderen Ländern notwen
dig sind, herangezogen werden müssen. 

Abschließend möchte ich noch an jene appellieren, die zur 
Durchsetzung ihrer Interessen ihre persönlichen Standpunkte 
m den Medien darlegen und dadurch zu einer unsachlichen 
und1;ubjektiven Darstellung von Problemen in der Öffentlich
keit beitragen, diese Probleme in der in unserer Gesellschaft 
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und unter Kameraden üblichen Form innerhalb der Bundes
gendarmerie zu behandeln und zu lösen. Dies vor allem des
halb, weil durch diese öffentlichen Auseinandersetzungen 
nicht nur dem derzeit guten Ruf der Gendarmerie in der 
Bevölkerung geschadet, sondern auch ein in Jahrzehnten auf
gebautes gutes Vertrauensverhältnis zwischen Bevölkerung 
und Gendarmerie gefährdet wird. Gerade dieses gege_nseitige 
Vertrauensverhältnis stellt aber ein unumgängliches Erforder
nis für die Bewältigung unserer schweren und verantwortungs
vollen Aufgabe, nämlich der Aufrechterhaltung der öffentli
chen Ordnung, Ruhe und Sicherheit, dar. 

Ich darf daher an alle Angehörigen der Bundesgendarmerie 
die Bitte richten, den Dienst auch im kommenden Jahr wieder 
so zu verrichten, daß das Vertrauen des Bürgers in die Bundes
gendarmerie gewahrt bleibt, damit diese als echter Garant für 
Ordnung und Sicherheit im Staat anerkannt und geachtet 
wird. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen 
ein erfolgreiches Jahr 1988 in Gesundheit, Glück und Zufrie
denheit. 

Der Gendarmeriezentralkommandant 
Gendarmeriegeneral Dr. Erich Bosina, 

e. h.

Der Jubiläumsball steht vor der Tür 

40. Ball der Bundesgendarmerie
Von Hptm EDUARD FÜHRER, Wien

Am 12. Februar dieses Jahres wird in den Wiener Sofiensä
len wieder der traditionelle Ball der Bundesgendarmerie statt
finden. Dieses gesellschaftliche Ereignis bietet nicht nur unse
ren Mitbürgern Gelegenheit, mit der Gendarmerie auf aus
schließlich angenehme Art und Weise Kontakt zu finden; es 
vereint auch einmal im Jahr abseits von Verhandlungen und 
Dienstgesprächen die _ _  Partner der Gendarmerie in Mini_ste
rien Behörden und Amtern zu erholsamem und vergnugh
che� Tun. Der beste Beweis dafür dürfte wohl sein, daß diese 
,,Offiziellen" betonen, der Einladung nicht nur pflichtgemäß, 
sondern persönlich wirklich gerne nachzukomm_en. .. . Die Durchführung des Balles erfordert natürlich betrachth
che finanzielle Mittel, die nur dank der selbstlosen außer
dienstlichen Aktivität vieler Beamter der nö. Gendarmeriepo
sten beim Absatz der Ballkarten aufgebracht werden können. 

Das Reinerträgnis des Balles fließ� wie jedes Jahr wieder der 
Gemeinschaftskasse des LKG f. NO. zu, aus welcher Unter
stützungbeiträge an unverschuldet in Not geratene Gendar
men gewährt werden. Jeder, der eine Ballkarte erwirbt, unter
stützt somit auch eine gute Sache. Der Dank der Veranstalter 
gilt daher schon im voraus allen jenen, die sich um den Absatz 
der Ballkarten bemühen; namentlich sie tragen ja zum Erfolg 
des Balles und dazu bei, daß dessen karitativer Zweck erreicht 
wird. 

Der Gendarmerie ball soll aber auch den Zusammenhalt des 
Korps bei Mitbürgern und Institutionen unter Beweis stellen. 
In dieser Hinsicht bedauern es viele Ballbesucher, daß verhält
nismäßig wenige Uniformierte zu sehen sind. 

Heuer wird der 40. Gendarmerieball seit Kriegsende veran
staltet. Die Veranstalter würden sich freuen, wenn auf diesem 
„Jubiläums"-Ball - so wie es ja auch andere uniformierte 
Institutionen halten! - möglichst viele ihre Verbundenheit 
mit dem eigenen Korps bekundeten, indem sie Uniform tra
gen. 

Offenlegung gemäß§ 25 (2): Zu je 50 Prozenl Dr. Kavar und E. Lutschinger. 

Hohe burgenländische 

Landesauszeichnung 
für den Gendarmeriezentralkommandanten 

Von Mjr NIKOLAUS KOCH, Eisenstadt 

Landeshauptmann Hans Sipötz überreichte am 11. Novem
ber 1987 dem Gendarmeriezentralkommandanten GGl Dr. 
Erich Bosina das ihm von der Bgld. Landesregierung mit 
Beschluß vom 23. 9. 1987 verliehene Große Ehrenzeichen des 
Landes Burgenland. 

Die Bgld. Landesregierung zeichnet traditionsgemäß am 
Landesfeiertag Persönlichkeiten aus, die sich Verdienste um 
das Burgenland erworben haben. Zum ersten Mal fand dieser 
Festakt, vom Haydnquartett musikalisch umrahmt, im Kultur
zentrum in Eisenstadt statt. Die Gendarmerie war dabei durch 
den LGKdten. Oberst Krischka, den Leiter der RG V Obst 
Wirth, den Kdten. der Stabstabt. Mjr Koch sowie den 
Obmann des DA Abtinsp Deutsch vertreten. 

GGI Dr. Boslna Im Gespräch mit LH Slpötz (rechts) und Oberst Krlschka. 

GGI Dr. Erich Bosina ist seit 3. Juli 1952 im Gend.-Zentral
kommando in den verschiedensten wichtigen Funktionen 
tätig. Als Leiter der Zentralstelle ist G�l Dr. Bosii:ia v?r allem 
bemüht, die personellen und matenell�n Verhaltmsse d�r 
Bundesgendarmerie zu verbe�sern und �1e Aus- und FortbI!
dung den sich wandelnden Ze1terfordermss�n a1:1zupassen. Im 
Zuae dieser Bestrebungen hat er stets auch fur die Belange der 
burgenländischen Gendarmerie ein. offenes Ohr. So war __ es
erst kürzlich möglich, den ersten Teil des neuen Amtsgebau
des zu beziehen und damit der Referatsgruppe IV weitaus bes
sere Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

Die Gendarmen des Burgenlandes gratulieren ihrem Gen
darmeriezentralkommandanten herzlichst zu der ihm verlie
henen hohen Auszeichnung. 

Unternehmensgegenstand: Herausgabe der Zeitschrift llluslrierte Rundschau der Öslerreichischen Bundesgendarmerie. 
Grundrichtung: Als Monatszeitschrift fachkundige Beiträge zu veröffenllichen und das Vertrauensverhällnis zwischen Gendarmerie und der Bevölkerung durch Mitteilungen aus 
dem Geschehen im Gendarmeriebereich zu fördern und zu festigen. 

Herausgeber. Ergentumer und Verleger· Illustrierte Rundschau der Gendarmerie (Dr. M. Kavar und E. Lutschinger) - Redaktionsleiter: General i. R. Otto Wünsch - Sportredaktion 
Oberst Sreghard Trapp, gf Prasrdent des OGSV und Obi! Michael Ahrer - Alle 1090 Wien IX. Hahngasse 6. Tel. (0 22 2) 318520 - Druck: Walter Leukauf Ges. m. b. H., 1090 Wien. 

Lrechtensternstraße 5- 7 
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Zum Strafrechtsänderungsgesetz 1987! 
Von Parlamentsvizedirektor Dr. EDUARD NEUMAIER, Wien 

Der Gesetzgeber erwartet sich vom Strafrechtsänderungs
gesetz 1987 eine Reihe von Erleichterungen für die Straf
rechtspflege und für die darin Tätigen, ohne daß dadurch die 
Qualität der Arbeit der Gerichte beeinträchtigt wird. 

Zum besseren Verständnis der Problematik wies Justizmini
ster Dr. Egmont Foregger auf folgende Neuerungen hin: 
■ Zurückdrängung der Feiheitsstrafe durch Ermöglichung

teilbedingter Strafen und Strafenkombinationen sowie durch 
den Ausbau der bedingten Entlassung. Wenn eine bedingte 
Nachsicht der gesamten Freiheitsstrafe nicht möglich ist, soll 
unter gewissen Voraussetzungen auch ein Teil der Freiheits
strafe als Geldstrafe verhängt und der übrige Teil der Frei
heitsstrafe bedingt nachgesehen oder der kleinere Teil einer 
Freiheitsstrafe unbedingt, der Rest bedingt nachgesehen wer
den können. Auch bei Geldstrafen soll eine teilweise Nach
sicht möglich sein. Im Hinblick auf die positiven Erfahrungen 
mit dem Instrument der bedingten Entlassung soll diese künf
tig nach Verbüßung von zwei Dritteln der Freiheitsstrafe die 
Regel sein. 
■ Verschärfung der Strafbestimmungen bei Gewalttaten,

insbesondere bei Kindesmißhandlungen, und durch Anhe
bung der Strafdrohungen für Körperverletzungsdelikte bei 
Wiederholungstätern. 
■ Der Staatsanwalt wird künftig von Strafanträgen im

Bagatellbereich wegen „mangelnder Strafwürdigkeit der Tat" 
absehen können (§ 42 StGB), sofern die Tat nicht mit einer 
Freiheitsstrafe bedroht ist, die drei Jahre übersteigt. Voraus
setzung ist geringe Schuld und Nichteintritt eines Schadens 
bzw. Schadensgutmachung. 
■ Verbesserter Rechtsschutz durch die Neuordnung des

Rechtsmittelverfahrens, z. B. erweiterte Anfechtbarkeit der 
Tatfrage und der Beweiswürdigung im Schöffen- und 
Geschworenengerichtsverfahren, Verlängerung der Rechts
mittelfrist, die länger als eine Woche dauern und Schutz vor 
voreiligem Rechtsmittelverzicht in der Hauptverhandlung. 
■ Maßnahmen zur Vereinfachung und Beschleunigung des

Verfahrens. Die generelle Anhebung der Zuständigkeit des
Einzelrichters auf Strafbestimmungen mit Freiheitsstrafdro
hungen bis zu fünf Jahren (bisher drei Jahre) wird eine deutli
che Verschiebung der bisher von den Schöffengerichten ver
handelten Strafsachen zum Einzelrichter bringen. Die damit 
verbundene Verfahrensvereinfachung und die erweiterte 
Möglichkeit einer Einbringung von Strafanträgen werden eine 
wesentliche Entlastung bei den Gerichtshöfen I. Instanz 
bewirken. Gleiches ist von der _im Bereich der Vermögenskri
minalität äußerst wirksamen Anderung der strafsatzbestim
menden Wertgrenzen zu erwarten.
■ Die Erhöhung der strafsatzbestimmenden Wertbeträge,

die nur zum Teil auf der Geldwertentwicklung beruht, wird 
jeweils eine� beachtliche_n Tei) des Ge�chäfts�nteils von den
Schöffengenchten zum Emzelnchter beim Genchtshof und im 
besonderen von dort zu den Bezirksg�richten verlagern. Diese 
Maßnahme wird zusammen mit der Anderung einzelner Straf
sätze das bisherige Mißverhältnis der Strafdrohungen für Ver
,mögensdelikte gegenüber jenen für Körperverletzungsdelikte 
abbauen. 
■ Die Strafbestimmungen gegen Korruption und Wirt

schaftskriminalität werden neu gestaltet. Vorgesehen sind 
z. B. die Abschöpfung der durch eine strafbare Handlung in
großem Ausmaß erzielten unrechtmäßigen Bereicherung, 
Ergänzung der Strafbestimmungen gegen Untreue und Ver
schärfung der Strafbestimmungen gegen Mißbrauch der 
Amtsgewalt und Geschenkannahme durch Beamte. 
■ Ein modernes Umweltstrafrecht wird dem verfassungs

rechtlich verankerten Bekenntnis zum Umweltschutz Rech
nung tragen und die Umwelt (Gewässer, Luft, Boden) selbst 
zum geschützten Rechtsgut machen. Strengere Strafen und 
Spezialtatbestände, wie etwa „umweltgefährdendes Beseiti
gen von Abfällen und Betreiben von Anlagen", werden die 
Durchsetzung des Umweltschutzes künftig erleichtern. Auch 

schwere Beeinträchtigungen einer Vielzahl von Menschen 
durch Lärm sollen erstmals in Österreich gerichtlich strafbar 
sein. Strafbarkeit soll nur Umweltgefährdungen erfassen, die 
Verstöße gegen einen konkreten Gradmesser, d. h. Gesetz, 
Verordnung oder Verwaltungsbescheid darstellen. 

■ Mit modernen Bestimmungen gegen Computerkrimina
lität wird neuen durch die technische Entwicklung bedingten 
Kriminalitätsformen, wie etwa „Datenbeschädigung" und 
,,betrügerischem Datenverarbeitungsmißbrauch" vorgebeugt. _ 

■ Die Strafbestimmungen gegen Ver�zung werden wirk- k-(,(,.{ :1'1-"V)' 
samer gestaltet. Eine Mißhandlung und Beleidigung von a= u 
Angehörigen ethnischer und religiöser Gruppen wird künftig 
vermehrt vom Staatsanwalt verfolgt werden können. 
■ Die Unterbringung von Straftätern in einer Anstalt für

gefährliche Rückfalltäter ist künftig auf alle Fälle einge
schränkt, bei denen es zu einer Gewaltsanwendung gegen eine 
Person gekommen ist. 
■ Die in Strafverfahren tätigen Behörden sind künftig zur

Belehrung des Geschädigten über seine Rechte verpflichtet 
und haben bei der Auskunftserteilung seine Interessen zu 
wahren. Der Bund wird verpflichtet, den durch die Straftat 
Verletzten aus den mit der Abschöpfung der Bereicherung 
verbundenen Einnahmen zu entschädigen. 

■ Wesentliche Verbesserung des Opferschutzes. Opfer
von Sexualdelikten werden vor unzumutbaren Fragen über die 
Intimsphäre geschützt; sie haben ein Recht auf Beiziehung 
einer Vertrauensperson zur Vernehmung und auf Ausschluß 
der Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung im Hinblick auf 
den Schutz der Intimsphäre. 

-........--------------------------------
--------------------------

Liebe Leser! 

Heuer werden es 50 Jahre, daß Österreich im März 1938 sei
ner Eigenstaatlichkeit beraubt wurde. Dieses tragische 
Geschehen, das 1988 breiten publizistischen Widerhall finden 
wird, ist auch an unserem Korps nicht spurlos vorübergegan
gen. Nicht nur, daß die Bundesgendarmerie als Institution zu 
bestehen aufhörte; es wurden auch viele Ihrer Angehörigen 
von den politischen Ereignissen persönlich hart getroffen 
durch zwangsweise Pensionierung, Entlassung, Verhaftung, 
ja Einlieferung ins Konzentrationslager und andere Drangsale 
mehr. 

Fünfzig Jahre sind eine lange Zeit und die Zeugen dieser 
Zeit werden immer weniger. Es wäre daher zu begrüßen, 
wenn wir unseren Lesern Erlebnisse aus den Tagen vor und 
nach dem Einmarsch der fremden Truppen und dem 
„Anschluß" im März 1938 sowie aus der anschließenden 
Periode der „Neuordnung des österreichischen Berufsbeam
tentums" vermitteln könnten. 

Alle jene, die einschlägig interessante Erinnerungen haben, 
bitte ich daher, sie uns in Form eines Beitrages zur Verfügung 
zu stellen. Alte Photographien (mit möglichst exaktem Bild
text) würden solche Beiträge natürlich besonders bereichern; 
sie wären aber auch für sich allein - also ohne Artikel - sehr 
willkommen. 

In der Hoffnung, daß jene, die damals zwangsläufig „mit 
dabei" waren, Rückblick halten und zur Feder greifen, ver
bleibe ich 
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Ordnungsstörung durch ungebührliches Verhalten 
gegenüber Organen der öffentlichen Aufsicht 

(Art. IX Abs. 1 Z. 1 EGVG 1950) 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

Rechtssätze: 

1. 

1. Das Tatbild der „Ordnungsstörung" ist durch zwei Ele
mente gekennzeichnet: 
a) Zum ersten muß der T�ter ein Verhalten gesetzt haben, das

objektiv geeignet ist, Argernis zu erregen;
b) zum zweiten muß durch dieses Verhalten die Ordnung an

einem öffentlichen Ort gestört worden sein. 
2. 

a) Die Beurt�ilung, ob einem Verhalten die objektive Eig
nung zur Argerniserregung zukommt, ist nicht nach dem
Empfinden der durch das Verhalten besonders betroffenen
Personen vorzunehmen, sondern unter der Vorstellung,
wie unbefangene Menschen auf ein solches Verhalten rea
gieren würden; von einem Ärgernis wird man dann spre
chen können, wenn eine Handlung bei anderen die leb
hafte Empfindung des Unerlaubten und Schändlichen her
vorzurufen geeignet ist.

b) Dafür, daß durch das Verhalten die Ordnung an einem
öffentlichen Ort (tatsächlich) gestört worden ist, ist es nicht 

erforderlich, daß das Verhalten zu Aufsehen, Zusammen
lauf von Menschen u. a. führt; es muß vielmehr nur unmit
telbar oder mittelbar zur Folge haben, daß ein Zustand
geschaffen wird, der geordneten Verhältnissen an einem
öffentlichen Ort widerspricht. Dazu genügt es, daß etwa 

mehrere Personen an dem Verhalten Argernis genommen
haben.

VwGH 2. 7.1984. 84/10/0074 
11. 11. 1985, 84/10/0227

Die neuen 
Toyota Corolla 
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Mehr Ventile machen 
den KAT zum Sprinter. 

19 Mi//. KAT -Autos hat TOYOTA schon hergestellt 
Damit ist TOYOTA der KAT-Autoproduzent Nr 1. · 
Dazu kommt die große Erfahrung in der Mehrventil-Technologie, die den 
KAT-bedingten Leistungsabfall wieder wettmacht. Ergebnis: Eine ganz 
neue C::orolla-Generation mit mehr Sprintkraft bei geringstem Spritbedarf 
und hochster Oualit.öt. Diese neuen Coralla-Modelle gibt es in 14 Varianten: 
Hatchback + GT, L,ftback. Limousine. Kombi. Klein-LKW Mit 1300112 V-, 
1600116 V-, 1800-Diesel-Motoren. 

Toy ... Toy ... Toy ... TOYOTA 

TOYOTA FREY Wien und 190 Vertragspartner 
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II. 

Dadurch, daß ein Kraftfahrzeuglenker auf einen anläßlich 
eines (Faschings-)Umzuges den Verkehr regelnden und ein 
Haltezeichen gebenden W�chebeamten zugefahren ist, um 
durch Handzeichen eine Anderung des für ihn geltenden 
„Halt-Zeichens" herbeizuführen und diesem Begehren durch 
Zufahren auf den den Verkehr regelnden Polizeibeamten 
Ausdruck verleiht, und ihn angefahren hat, wurde der 
„Zustand des gewöhnlichen Verhältnisses der Dinge der 
Außenwelt zueinander" - wobei hier unter „Dingen" auch 
Personen zu verstehen sind - gestört, d. h. in negativer Weise 
geändert; ein solches Verhalten ist zweifellos geeignet, bei 
einem unbefangenen Menschen die lebhafte Empfindung 
nicht nur des Unerlaubten, sondern auch des Schändlichen 
(somit, was dem Täter zur Schande gereicht) hervorzurufen 
da dieses Verhalten durchaus gegen jene ungeschriebene� 
Regeln für das Verhalten des einzelnen in der Öffentlichkeit 
verstößt, deren Befolgung als unentbehrliche Voraussetzung 
für ein gedeihliches Miteinanderleben der Menschen angese
hen wird, kam in ihm doch grobe Rücksic�tslosigkeit gegen
über den Bedürfnissen anderer Verkehrsteilnehmer an einer 
geordneten Auflösung_ de� durch den (Faschings-)Umzug 
erschwerten Verkehrss1tuat10n und das Durchsetzen des eige
nen Zeitvorteils um jeden Preis gegenüber den erwähnten 
Interessen der anderen Verkehrsteilnehmer zum Ausdruck. 

VwGH 2.7. 1984, 84/10/0074 
III. 

Ein Verhalten, das darin besteht, daß ein Polizeibeamter 
u. a. mit den Worten angeschrien wird: ,,Habt ihr Polizisten
nichts Dringenderes zu tun, als bei solchen Lappalien einzu
schreiten?", ,,So eine Frechheit, wer �•a�ben Sie denn, daß
Sie sind?", ist zweifellos geeignet, be_i emem unbefangenen
Menschen die lebhafte Empfindung mcht nur des Unerlaub
ten, sondern auch des Schändlichen (was dem Täter zur

Toyota Corolla 4WD 16V

Zusätzlich zu den erst kürzlich vorgestellten 14 neuen Coron 
,,Kat Sprinter"-Modellen, mit denen es ToY.ota schaffte, im Okto�
ber 1987 den beachtlichen 2. Rang m de.r OSterr. Zulassungsstati
stik zu erringen, gesellt sich nun em fur. unsere Alpenrepublik
besonders attraktives Modell: die spntz1ge Corolla Limousine 
4WD mit 16 Ventil-Dynamik. 

Dieses Auto macht Ihren Weg 
Ganz im Gegensatz zum rustikalen TOY01:'A Tercel 4WD ist

d e Corolla Allrad ein techmsch ausgereifter Leckerbisse er neu , . d 1 •· n 
der die variantenreiche Allrad-Palette 1 ea erganzt. , 

Mehr Allrad-Temperament - permanent 

Erstens und vor all_em d.er.neue permane.nte Allradantrieb, der
die Antriebskraft gleic.hmaßig auf alle 4 Ra.der aufteilt und somit
für sichere Traktion bei allen Fahrbahnzustande� sorgt. Sollte sich
trotzdem, etwa beim Anfahren, em Rad ungehong durchdrehen 
kann durch einen ein�achen elektnschen Knopfdruck am Armatu�
renbrett eine zusätzliche M1tteld1fferential-Sperre aktiviert w 
den, wodurch sozusagen imHandumdrehen auch der eisigste Pa;r
platz mühelos wieder verlassen werden kann. 

Corolla 4X4 = 16V 
Das zweite Gusto-Stüc.kerl im Corolla 4 WD ist der Motor. Mit 

16 Ventilen, die von zwei obenliegenden Noc.kenwellen gesteuert 
werden. bringt dieses kompa.kte 1,6 Liter Tnebwerk dank seiner 
neu hinzugefügten, elektromschen Benzmemspntzung satte 105
PS auf die vier Antriebsräder. 

Damit ist dem Corolla Allrad wohl keine heimische Bergstraß 
bzw. winterliche Hauszufahrt zu steil . e

Schande gereicht) hervorzurufen, da dieses Verhalten gegen 
jene unges�hriebenen Regeln über das Verhalten des einzel
nen in der Offentlichkeit verstößt, deren Befolgung als unent
behrliche Voraussetzung für ein gedeihliches Miteinanderle

_ben der Menschen angesehen wird, brachte der Täter dadurch 
in aggressiver und unsachlicher Weise sein Mißfallen über ein 
gerechtfertigtes Einschreiten eines Polizeibeamten zum Aus
druck. 

VwGH 11. 11. 1985, 84/10/0227 
Anmerkung: 

1. Weitere ähnliche Verhaltensweisen, die von der Recht
sprechung als Ordnungsstörung gewertet wurden: 

Beschimpfungen in einem Gastlokal mit den Worten 
,,Verbrecherjäger" und „Verbrecher" sind obje.ktiv geeig
net, im Sinne des Art. IX Abs. 1 Z. 1 EGVG Argernis zu 
erregen (VwGH 22. 3. 1983, 2415, 2425/79); Anschreien 
eines Polizeibeamten auf der Straße mit den Worten „Was 
wollen Sie bei meinem Fahrzeug? Andere Pkws stehen 
auch im Parkverbot!" ist - zumal wenn keine Anhalts
punkte für ein am Gleichheitsgrundsatz gemessenes unge
rechtfertigtes Einschreiten des Polizeibeamten vorliegen -
zweifellos geeignet, bei unbefangenen Menschen die leb
hafte Empfindung nicht nur des Unerlaubten, sondern 
auch des Schändlichen hervorzurufen, da dieses Verhalten 
gegen jene ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des 
einzelnen in der Öffentlichkeit verstößt, deren Befolgung 
als unentbehrliche Voraussetzung für ein gedeihliches Mit-

einanderleben der Menschen angesehen wird, bringt doch 
der Täter dadurch in aggressiver und unsachlicher Weise 
sein Mißfallen über das Einschreiten des Polizeibeamten 
zum Ausdruck (VwGH 9. 7. 1984. 84/10/0080); ordinäres 
Beschimpfen von Polizeibeamten auf offener Straße 
(VwGH 15. 2. 1979, 2297/77); überhaupt der Gebrauch 
ordinärer Schimpfworte (VwGH 13. 2. 1984, 82/10/0178). 

Die Eignung, Ärgernis zu erregen, ist insbesondere auch 
dann gegeben, wenn eine gegenüber einem Organ der· 
öffentlichen Aufsicht schreiend vorgebrachte Unmuts
äußerung von dem Aufsichtsorgan provokativ veranlaßt 
worden sein sollte (VwGH 17. 12. 1974, 1829/73; 18. 1. 
1977, 391/76). 

2. Der Umstand, daß zwischen dem Täter und einem Organ 
der öffentlichen Aufsicht eine Auseinandersetzung stattge
funden hat, genügt jedoch allein noch nicht zur Erfüllung 
des Tatbestandes, soferne dadurch nicht die Ordnung an 
einem öffentlichen Ort gestört worden ist (VwGH 1. 3. 
1977, 822/76). Es kann auch keine Rede davon sein. daß 
lautstarkes Schreien stets und unter allen Umständen dazu 
geeignet ist, Ärgernis zu erregen und die Ordnung an 
öffentlichen Orten zu stören; um diese Qualifikation zu 
erlangen, muß es mit Umständen in Zusammenhang ste
hen, welche in dem lautstarken Schreien etwas Unerlaub
tes und Schändliches erkennen lassen und zu Zuständen 
führen, welche geordneten Verhältnissen an öffentlichen 
Orten widersprechen (VwGH 25. 5. 1983, 83/10/0020). 

Internationaler Gefahrgutdialog 1987 
in Bad Hofgastein 

Auf einer sehr breiten Basis hat der internationale Gefahr
gutdialog 1987 in Bad }:Iofgastein/Salzburg stattgefunden. 
Rund 350 Experten aus Osterreich und der Bundesrepublik 
Deutschland, aber auch aus anderen Staaten West- und Ost
europas haben an dieser vom österreichischen Verkehrsmini
sterium veranstalteten Fachtagung teilgenommen. Das Besu
cherspektrum reichte von Spediteuren, Transportunterneh
mern, Verladern bis hin zu Herstellern von Ausrüstungen für 
den Transport gefährlicher Güter; auch Vertreter der Behör
den, Kammern und Katastrophenschutz-Organisationen nutz
ten die Gelegenheit, sich sowohl bei den Vorträgen als auch 
bei der begleitenden Ausstellung über aktuelle Entwicklungen 
bei den Vorschriften und Produkten zu informieren. 

Für die Verkehrswirtschaft und die verladende Wirtschaft 
waren vor allem die am ersten Tag des Dialogs gehaltenen 
Referate von Interesse, ging es doch dabei - nach einem 
Grundsatzvortrag (siehe „Verkehr" Nr. 44, S. 4) von Min.-Rat 
Mag. Heinz Peter Bergervom Verkehrsministerium - schwer
punktmäßig um. neue internationale und nationale Rechtsvor
schriften. Da Osterreich wegen seiner geographischen Lage 
als Transitland für ganz Europa von Bedeutung ist, war auch 
von seiten der ausländischen Teilnehmer ein starkes Interesse 
an den neuen nationalen österreichischen Vorschriften festzu
stellen. 

Tankfahrzeugverordnung 1988 
Fast wie ein roter Faden zog sich die am 2. November 1987 

von Verkehrsminister Dipl.-Ing. Dr. Rudolf Streicher im Rah
men einer Pressekonferenz in Wien präsentierte neue Tank
fahrzeugverordnung (TFV) durch mehrere Referate im Kur
und Kongreßhaus in Bad Hofgastein. 

PAUL KLACSKA 

Gesellschaft m. b. H. & Co. KG 

M I NERALOLT RA N SPORT E 

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

Daß die neue TFV eine schwere Geburt war, das ließ sich 
sowohl. aus den Worten von Ing. Michael Twaroch, Techni
scher Uberwachungsverein, Wien, als auch von Mag. Ernst 
Muhr, Verkehrsministerium, schließen. Ing. Twaroch wies 
darauf hin, daß nicht weniger als 15 Entwürfe verworfen wor
den seien, und Mag. Muhr sprach von einem „heiß umstritte
nen Thema". 

1988 soll es aber wirklich soweit sein, daß die neue Tank
fahrzeugverordnung - voraussichtlich zur Jahresmitte - in 
Kraft treten kann. 

Grund zum Jubeln sieht Ing. Twaroch dennoch nicht. Seiner 
Meinung nach sei eine große Chance verpaßt worden, nämlich 
den Normadressaten die Anwendung der Rechtsvorschriften 
durch eine Zusammenfassung aller relevanten Bestimmungen 
in einer einzigen Vorschrift zu erleichtern. 

Absicht des Gesetzgebers sei, so Mag. Muhr, die nationalen 
mit den internationalen Tankfahrzeugvorschriften zu harmo
nisieren und diese zu ergänzen, soweit das auf Grund der 
Gegebenheiten im Inland erforderlich sei. 

Im Gegensatz zur alten TVF 1967 erstreckt sich der Gel
tungsbereich der neuen Verordnung hinsichtlich der Stoffe auf 
alle dem ADR unterliegenden und in Tanks zu befördernden 
Stoffe sowie auf mit Wasser nicht mischbare brennbare flüs
sige Stoffe mit einem Flammpunkt von über 100 Grad Celsius. 
Bezüglich der Fahrzeuge und Tanks gilt die neue Verordnung 
für festverbundene Tanks, Aufsetztanks, Gefäßbatterien, 
Trägerfahrzeuge und Zugfahrzeuge für Tank- und für Träger
anhänger; sie ist aber nicht für den Transport gefährlicher 
Güter in Tankcontainern anzuwenden, betonte Ing. Twaroch. 
Das Kammervolumen der Tanks wird auf maximal 12.000 1 
beschränkt. Zu weiteren Neuerungen, die die TFV 1988 brin-

ALFRED KLACSKA 

HANDEL MIT FL0SSIGEN BRENNSTOFFEN 

UND TREIB STOFFEN 

1235 WIEN, KETZERGASSE 212 
Tel. 86 95 95 u. 86 93 16 
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gen wird, zählt u. a. die Ausrüstung der Fahrzeuge mit Splitt
streugeräten oder gleichwertigen anderen kraftschlußerhö
henden Einrichtungen. 

Streckenbewilligungsverordnung 
Mag. Muhr ging in seinem Referat auf eine weitere Verord

nung ein, die ab 1988 vor allem auch den internationalen Tran
sitverkehr durch Österreich betreffen wird. Mit 1. Jänner 1988 
soll nämlich die Streckenbewilligungsverordnung in Kraft tre
ten. Sie sieht vor, daß die Beförderung bestimmter besonders 
gefährlicher Güter auf österreichischen Straßen durch die 
Behörden auf bestimmte Routen gelenkt bzw. mit besonderen 
Auflagen verbunden werden kann. Die Stoffliste dieser Ver
ordnung wurde weitestgehend an die entsprechenden. Vor
schriften in der Bundesrepublik Deutschland angepaßt, infor
mierte Mag. Muhr das Auditorium. Die Formulare für die 
Anträge zur Einholung der Streckenbewilligung werden bei 
den Grenzzollämtern, den Ämtern der Landesregierungen 
und beim Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr erhältlich sein. 

Gefahrgut-Lenkerausbildung 
Ebenfalls im Lichte der Harmonisierung der nationalen und 

internationalen Bestimmungen ist die am 30. Oktober 1987 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlichte neue Gefahrgut-Lenker
ausbildungsverordnung zu sehen. Diese Verordnung wird mit
1. Jänner 1988 in Kraft treten und u. a. die Einführung der
Fortbildungslehrgänge laut ADR bringen. 

Transport gefährlicher Abfälle 
Der Jahreswechsel bringt auf internationaler Ebene noch 

eine wesentliche Änderung bzw. Erweiterung der Vorschrif
ten für den Transport gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) und mit der Eisenbahn (RID). 

Bundesbahn-Oberrat Dipl.-Ing. Dr. Heinz Kietaibl berich
tete darüber, daß auch der Transport gefährlicher Abfälle bes
ser geregelt werde. Anlaß dafür sei die „Odyssee der 41 Dio
xinfässer" gewesen. An Hand einiger konkreter Beispiele und 
von Listen demonstrierte er, wie Stoffgemische und Lösungen 
hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit einzuordnen seien und wie
bei der Deklaration vorzugehen sei. 

Nicht nur Bahn und Straße. auch See und Luft sind bekannt
lich von Gefahrgutvorschriften erfaßt. Diesem Umstand 
wurde dadurch Rechnung getragen, daß der deutsche Fach
journalist Horst Meder über die Anwendung des IMDG
Codes und der Gefahrgut-Experte von Austrian Airlines, 
Erwin Berger, über Rechtsvorschriften bei der Beförderung 

gefährlicher Güter mit Luftfahrzeugen referierten. 
Bald eine Gefahrgut-Messe? 
Reges Interesse wurde nicht nur an den Vorträgen, sondern

auch an der begleitenden Ausstellung registriert. Auf einem
Freigelände in Bad Hofgastein waren zukunftsweisende Ent
wicklungen für den Gefahrguttransport (z. B. der Forschungs
tankzug TOPAS von Daimler-Benz, Haller und Raab-Kar
cher sowie ein Freshtainer) zu sehen; und im Hotel Palace prä
sentierten sich zahlreiche weitere Firmen, wobei als Nachteil 
gewertet wurde, daß diese Ausstellung auf drei Stockwerke 
aufgeteilt werden mußte, da kein entsprechend großer Saal 
vorhanden war. 

Das Verkehrsministerium hat mit dieser Veranstaltung 
sicherlich einen wichtigen Beitrag zur Information der ver
schiedensten mit Gefahrgutfragen befaßten Kreise beigetra
gen: Dies würdigte auch der für Verkehr zuständige Salzbur
ger Landesrat Dr. Arno Gasteiger, der bemerkte, daß der 
Organisator des Dialogs, Mag. Berger, ,,vom Minister und
Sektionschef ein bißchen im Stich gelassen" worden sei - was 
er freilich nur auf deren Absenz in Bad Hofgastein bezogen 
wissen wollte - bei der Eröffi;rnng der Veranstaltung. Zu 
deren Rahmenprogramm hat auch das Bundesheer interes
sante Beiträge, etwa mit der Demonstration einer Löschope
ration aus der Luft, beigesteuert. 

Alles in allem also sehr viele Positiva dieses Gefahrgutdia
logs 1987. Kritisiert wurde von einigen Teilnehmern lediglich 
die Höhe der Kongreßgebühr sowie die Wahl des Konferenz
ortes, der doch etwas abseits liegt. Man wollte aber offenbar 
den oft zitierten Geist von Lofer wieder in einem Salzburger 
Fremdenverkehrsort und einem Hotel der Trend-Hotel
Gruppe wehen lassen. 

„Geist vom Lofer" ist tatsächlich schon zu einem geflügelten 
Wort geworden. Darunter kann man am ehesten verstehen 
daß sich alle am Gefahrgut-Transport beteiligten Kreise a� 
einem Ort einfinden, um gemeinsam über die speziellen Pro
bleme dieses sensiblen Bereiches auf breiter Basis zu diskutie
ren und sich zu informieren. Und dies nicht nur im Rahmen 
des Vortragsprogramms, sondern mindestens genauso inten
siv in d_en inforfY1:ellen und pei:sö�lichen Ges�rächen am
Rande einer derartigen Tagung, die sich durchaus in Richtun 
eines institutionalisierten Forums mit umfassender Gefahrgut� 
Fachmesse entwickeln könnte. 

(Aus Zeitschrift „Verkehr", Nr. 46/87) 
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Revolutionieren verhaltensbiologische Erkenntnisse die Menschenführung ? 

Fordern statt Venvöhnen 
Von Dipl.-Betriebswirt HARTMUT VOLK, Bad Harzburg 

Die gängigen Modelle untl Theorien der Führung beruhen 
durchwegs auf Erkenntnissen der Geistes- und Sozialwissen
schaften. Die Forschungsergebnisse der Verhaltensbiologie 
haben bislang kaum Eingang in Theorie und Praxis der Füh
rung gefunden. Auf dieses Ungleichgewicht weisen der Wis
senschaftler Felix von Cube und der Unternehmensberater 
Dieter Alshuth in ihrem jetzt im Münchener Piper-Verlag 
erschienenen Buch „Fordern statt Verwöhnen - die Erkennt
nisse der Verhaltensbiologie in Erziehung und Führung" hin. 
Der Fachjournalist Dipl.-Betriebswirt Hartmut Volk ließ sich 
von dem renommierten Heidelberger Erziehungswissen
schaftler Professor Dr. Felix von Cube erläutern, welche Kon
sequenzen die Berücksichtigung verhaltensbiologischer For
schungsergebnisse für die Führung hätte. 

*** 

„Die Ignoranz der Verhaltensbiologie kann nur durch eine 
ideologisch bedingte Überheblichkeit des Menschen erklärt
werden (,,Der Mensch ist doch keine Graugans·'!) und durch 
utopische Vorstellungen einer angeblich paradiesischen 
Gesellschaft. Tatsächlich hat sich der Mensch in der techni
schen Zivilisation durch die Ignoranz seines stammesoe
schichtlichen Programms in ein_e äußerst. schwierige Ltge 
gebracht: zunehmende Aggress10n, Arbeitsverdrossenheit, 
Langeweile, Alkoholismus, Drogenkonsum, Umweltzerstö
rung etc.!" Was veranlaßt Felix von Cube, der Mathematik 
und Naturwissenschaften studiert hat, Professuren für Pä
dagogik in Berlin und Bonn innehatte und seit 1974 o. Profes
sor für Erziehungswissenschaften an der Universität Heidel
berg ist, zu einer so drastischen Unmutsäußerung? 

Die Erkenntnisse der Verhaltensbiologie 
Auch der Mensch ist ein Produkt der Evolution. Sein stam

mesgeschichtliches Programm besteht nicht nur in seiner Ana
tomie, seinen Körperformen und Sinnesorganen, sondern
ebenso aus Trieben und Instinkten, etwa Nahrungstrieb, 
Sexualtrieb, Neugiertrieb und den dazugehörigen Werkzeug
instinkten wie Saugen, Beißen, Greifen, Laufen. Gewiß kann 
der Mensch mit Hilfe seines Großhirns seine Triebe reflektie
ren und bis zu einem gewissen Grade steuern, aber er kann sie 
nicht negieren, er muß mit ihnen leben. 

Triebe und Instinkte sind aber nicht nur einfach da, sie sind
vielmehr, um es mit dem großen Verhaltensforscher Konrad
Lorenz zu sagen, ,, spontan", ihr Potential nimmt unabhängig 
von der Umwelt zu: Wir werden auch ohne äußere Reize 
hungrig, sexuell gestimmt oder aggressiv. Wird der Trieb stär
ker, kommt es zum „Appetenzverhalten": Tier und Mensch 
suchen die auslösenden, zur Triebbefriedigung führenden 
Reize aktiv auf. Sie suchen nach Nahrung, nach Sexualpart
nern oder Rivalen. 

Dafür, daß auch die Aggression ein (spontaner) Trieb mit 
auslösenden Reizen und Appetenzverhalten ist, spricht für v. 
Cube zweierlei: Zum einen widersprechen die anderen 
Aggressionstheorien ( die Frustrations-Aggressions-Theorie 
und die Lerntheorie der Aggression) der Triebtheorie nicht: 
Frustration erweist sich als auslösender Reiz; ein aggressives 
„Modell" löst keinen Lernprozeß aus, sondern stellt - ähnlich 
wie ein sexuelles Modell - einen hohen auslösenden Reiz dar. 
Zum anderen verleihen die von Lorenz angegebenen Gründe 
(Revierverhalten, Rivalen kämpfe, Rangordnungskämpfe) 
dem Triebcharakter der Aggression eine hohe Wahrschein
lichkeit! 

Zentral ist folgende Erkenntnis: Trieb- und Aktions
potentiale sind der ursprünglichen Umwelt angepaßt, sie ste
hen mit ihr im Gleichgewicht. Wir „erwarten" eine bestimmte 
Umwelt: Luft und Licht, angemessene Temperaturen und 
Druckverhältnisse, Sinneseindrücke, Nahrungsmöglichkei
ten, Sexualpartner, Rivalen. Wir „erwarten" aber auch 
Gefahr, Abenteuer, Kampf, ein aktives und anstrengendes 
Leben als Jäger und Sammler. Unser Trieb- und Aktions
potential steht. so v. Cube, mit der natürlichen Umwelt im 

,,verhaltensökologischen Gleichgewicht'·. 
Unter den modernen Lebensbedingungen der technischen 

Entlastung und des materiellen Wohlstandes braucht der 
Mensch aber nicht mehr auf anstrengende und gefährliche 
Nahrungssuche zu gehen; er braucht nicht mehr um den Sexu
alpartner zu kämpfen, er braucht. um seine Neugier zu befrie
digen, die Welt nicht mehr unter Anstrengung und Gefahren 
zu erforschen; er kann seine Triebe rasch und leicht befriedi
gen. 

v. Cube: .,Eine derartige Verwöhnung führt aber zu zwei 
schwerwiegenden Konsequenzen: zu Anspruchshaltung und 
Aggression. Nach dem Gesetz der doppelten Quantifizierung 
kommt nämlich eine Triebhandlung (und das damit verbun
dene Lusterlebnis) nur dann zustande. wenn entweder die 
Triebstärke oder die Reizintensität ( oder beide) genügend
stark sind. Das bedeutet: Zur Triebbefriedigung bei niedriger
Triebstärke bedarf es eines entsprechend hohen Reizes und -
da sich der Reiz abschleift - eines immer höheren. Wenn wir 
satt sind und die Lust des Essens noch einmal erleben wollen, 
brauchen wir etwas besonders Leckeres - und dies gilt nicht 
nur für den Nahrungstrieb. 

Verwöhnung als rasche und leichte Triebbefriedigung (mit
dem damit verbundenen Lusterlebnis führt aber nicht nur zu 
höheren Reizen und Ansprüchen, sondern auch zur Steige
rung der Aktions- und Aggressionspotentiale! Entfallen 
Anstrengung und Kämpferverhalten, so werden die Potentiale 
nicht etwa geringer - sie werden aufgrund ihrer spontanen 
Produktion immer größer' 

Halten wir fest: In unserer heutigen technischen Zivilisation 
und Massengesellschaft ist das natürliche Gleichgewicht des 
Verhaltens empfindlich gestört: Der Mangel an Anstrengung, 

'ITTrmhämmerle 
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an .,Abenteuer", an Spannung etc. - sei es durch die direkte 
Abnahme dieser Anstrengung durch die Technik, wie etwa 

beim Autofahren, sei es über Verwöhnung im Sinne einer 
raschen und leichten Triebbefriedigung - führt zu einem 
Aktivitäts- und Aggressionsstau, zur „aggressiven Lange
weile", die nach auslösenden Reizen sucht. Die Folgen von 
Verwöhnung oder auch erzwungenem Nichtstun werden bei 
Jugendlichen besonders deutlich. Aggressive Langeweile 
kann durch Schwellenerniedrigung zur Gewalt führen (Stra
ßenbanden, Rockerbanden_, Gewalttätigkeit gegen Sachen 
etc.), durch dogmatische Uberzeugungen ausgelöst werden 
(Terrorismus oder andere politisch motivierte Gewaltanwen
dungen), sie kann sich gegen die eigene Person richten (Alko
holismus, Drogenkonsum, Selbstmord) oder kann für alterna
tive Zielsetzungen genutzt werden (Friedensbewegung, Öko
bewegung, alternative Lebensformen). Tatsächlich läßt sich 
ein erheblicher Teil des abweichenden Verhaltens - nicht nur 
Jugendlicher - auf Verwöhnung und Unterforderung zurück
führen und nicht auf Streß und Uberforderung!" 

Verhaltensökologische Konsequenzen: Fordern und Selbst
fordern 

Diese Erkenntnisse führen zu zwei notwendigen Verhal
tensweisen: 
• Einschränkung der Ansprüche als Voraussetzung für die 

Aufrechterhaltung unserer ökologischen Lebensgrundla
gen. 

• Einsatz der natürlichen Trieb- und Aktionspotentiale als 
Voraussetzung für die Eingrenzung aggressiven oder son
stigen (selbst-)zerstörerischen Verhaltens. 

Aber: Was veranlaßt den Menschen der Wohlstandsgesell
schaft, Anstrengung auf sich zu nehmen? Welches ist der 
Beweggrund für Bewegung? Gibt es heute noch Motive zur 
Erfüllung des stammesgeschichtlichen Programms? 

Ein kognitives, also der Vernunft entspringendes Motiv läßt 
sich erzeugen: Die Einsicht in die Notwendigkeit - von Bewe
gung, von ., vorgesehener" Anstrengung. Die Frage ist aller
dings, ob dieses Motiv ausreicht. v. Cube: ,,Der Mensch will ja 
nicht auf Lust verzichten. Der asketische, genügsame, Ver-

WIR VERKAUFEN SICHERHEIT 
BEIM U-BAHN, TUNNEL-, BRÜCKEN-, 

HOCH UND STRASSENBAU 
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zieht übende Mensch sollte doch nach einigen tausend Jahren 
Menschheitsgeschichte endgültig als Illusion erkannt werden. 
Das Streben nach Lust ohne Anstrengung kann nicht durch die 
Forderung nach Anstrengung ohne Lust ersetzt werden. Rea
listisch ist einzig und allein das verhaltensökologische Gleich
gewicht zwischen Lust und Anstrengung, die alte Weisheit 
„Ohne Fleiß kein Preis!" Will man also Anstrengung nicht nur 
erzwingen - ganz ohne Zwang geht es sicher nicht - sondern 
die Fähigkeit und Bere\tschaft zur Selbstforderung erzeugen, 
so muß Anstrengung mit Lust belohnt werden!" 

Wie läßt sich das erreichen? Vier Strategien bieten sich an: 
• Erzeugung von Funktionslust: Diese Strategie besteht 

darin, Fertigkeiten - Laufen, Skifahren, Musikinstru
mente spielen, handwerkliche und spezifisch berufliche 
Fertigkeiten bis zu jenem Grad zu perfektionieren, bei dem 
die Ausübung der Fertigkeiten mehr Lust bereitet als 

Anstrengung. 
• Forderung durch Exploration: Im Bereich des Neugier

triebs liegen enorme Möglichkeiten, überschüssige 
Aktionspotentiale abzubauen und Lust zu gewinnen. Der 
ganze Triebablauf braucht nu_r vom Ballast ?er Informa
tionsfülle und der Gewohnheit des Informationskonsums 

freigeschaufelt werden. Man muß erleben lassen, daß 
selbstgewonnene Erkenntnis mit tieferem Lustgefühl ver
bunden ist als passiv nachvollzogene. 

• Forderung durch Konkurrenz: A_ls „aggressi�nsspezifi
sche" Handlung ist Konkurrenz ein Besta?dte1l unseres 

stammesgeschichtlichen Programms. Bei K11:1dern kommt 
dieses Verhalten noch spontan und unreflektiert zum Aus
druck: Wettkämpfe jeder Art - vom �ettrennen über das 
Wettspucken bis zum Ringkampf - sind an der Tagesord

nung. In jedem Menschen steckt Konkurrenzve_rhalten als 

Streben nach Anerkennung, Vorrangstellu�g, Sieg. Gelöst 
werden muß das Problem, in welcher Weise Konkurrenz 
stattfinden soll. Die Antwort kann _nur_ lauten: In fairer 
Weise' Der „Gegner" darf nich� ermedngt oder_ ganz und 

gar „vernichtet" werden. Der Sieg muß durch e1_gene Lei
stung errungen werden und nicht durch faule Tnc _ks. Yer
haltensbiologisch ist dabei entscheidend, �aß der Sieg nicht 
ohne Anstrengung zu haben ist �nd„daß insbesonders die 

aggressionsspezifischen Potentiale zum Einsatz kom
�en. Auch die „ Werkzeuginstinkte" müssen. b�friedigt
werden _ sei es in der Arbeitswelt oder der Fre1ze1t. 

• Forderung durch Kooperation: Der Mensch lebte v�m
Anfang an in Sozietäten. Das bedeutet, d�ß das gemein
same Handeln schon vom s_tamm_es�e

h
sc

b
h1_chthc

W
hen Pro-

h ·ne hohe Motivation mit sie nngt. er beim gramm er e1 
Spiel oder beim gemeinsamen Projekt seinegemeinsamen „ß f„ll . d . h Aufgabe nicht erwartungsge�a 

d
er u t, w�r . �ic a_?s�ren-

gen, die an ihn gestellten An o_r
ll

erun
W
gen. e1 er nac sten • Handlung zu erfu en. er in gememsamem gememsamen . b d h t · d Handeln' in der Kooperation . estan . en a , w1r versu-

h d h · tere Leistung seine Pos1t1on zu verbessern c en, urc we1 ? · 
Welche Sozietät ist dem Mensch�n a_ngemes�en_: 
D. E 1 • hat recht untersch1edhche Soz1etaten hervor 1e vo ut1on b · F ehe d y 

-
ebracht· Von lockeren Schwärmen ei is -� un ögeln

8.b H ·de Rudeln Horden bei Pferden, Wolfen, Löwen u er er n, ' · o d d A '
Affen bis zu den Organism�n zweiter r . nung, en . me_isen
- und Termitenstaaten. Mit diesem Zweig der evolutionaren
Sozietätsentwicklung, so v • Cube,. hat der Me�sch nichts zu
tun. Er ist und bleibt Individuum mit allen Funktionen und mit
eigener Entscheidung. . . 

T. " . 
Der Mensch ist zweifellos das neugiengSte" ier · Er besitzt

ein ausgeprägtes exploratives_, also erkundendes, problemlö
sendes kreatives und innovatives Verhalten. Ein solches Ver-
halten �etzt aber zweierlei voraus: . . 
• Freiräume zum Nachdenken, Probieren, Erfinden und ein 

.,entspanntes Feld", das heißt Fre1�e1t von _Z"':'.ang, Furcht, 
Bedürfnisdruck etc. Eine menschliche Soz1ctal muß daher 
Freiräume garantieren. Sie kann nich� aus dauerhaftem 
gemeinsamen Handeln best_ehen. Em . :_,zu_sa?lmenge
schweißtes" Kollektiv ist zu kemer Kreat1v1tat fah1g, zu kei
ner, wie v. Cube es ausdrückt, innovativen „Mutation". 
Befinden sich zwei Sozietäten im Kampf, d. h. zwei Unter
nehmen im Wettbewerb miteinander, so ist zwar zunächst 

♦ 

diejenige Sozietät überlegen, die straffer organisiert ist. 
letztlich ist aber doch die Innovationskraft entscheidend. 

• Ähnliches gilt für das konkurrierende Verhalten. Auch 
Rangordnungskämpfe können sich nur in Freiräumen 
abspielen, nur zu Zeiten, in denen die Aggressions
potentiale nicht für den gemeinsamen Kampf nach außen 
gebraucht werden. Rangordnungskämpfe kann es nur zwi
schen Individuen geben. In einem Organismus (gerade 
auch einem Organismus zweiter Ordnung) muß jeder Teil 
seine Funktion angeborenermaßen erfüllen. Es gibt keine 
Konkurrenz zwischen Kopf und Hand. Der Vorteil von 
Sozietäten mit flexibler Rangordnung liegt auf der Hand: 

• Die Rangordnung gibt der Sozietät die notwendige Festig
keit, die Flexibilität sorgt für die Qualifikation von Füh
rungskräften. 

v. Cube: ,,Damit rundet sich das Bild von der menschli
chen Sozietät: Eine menschliche Sozietät ist eine solche.
die zwar die Vorteile des gemeinsamen Handelns wahr
nimmt - Schutz, Kampf, Nahrungserwerb, Aufzucht etc.
-, deren Mitglieder aber nicht ständig unter dem Zwang 
gemeinsamen Handelns stehen. Der einzelne verfügt viel
mehr über Freiräume für exploratives und konkurrierendes 
Handeln. Ein Handeln, das letztlich wiederum der Sozietät 
zugute kommt. Eine derartige individuell-flexible Sozietät 
vereinigt den Vorteil hoher Schlagkraft nach außen mit 
dem Vorteil, zu innovativer Mutation fähig zu sein. Sie 
beruht auf einer positiven Bilanz des Gebens und Nehmens 
ihrer Mitglieder, auf dem gemeinsamen Interesse selbstän
diger Individuen. In der gegenwärtigen Arbeitswelt gibt es 

noch kaum wirkliche Freiräume für tatsächlich exploratives 

und konkurrierendes Handeln. Das gemeinsame Handeln 
entspricht oft eher dem Modell des Organismus zweiter 
Ordnung. So kommt es bei vielen Menschen zu aggressiver 
Langeweile, zum Mangel an Selbstverwirklichung!" 

(Schluß folgt)

Der Januar 
Nun ist er da: der Januar! 
Mit Eis und Schnee, wie's immer war. 
Man rückt zusammen wieder enger, 
doch werden bald die Tage länger. 

Kristall'ner Tag im Eiseshauch: 
den Horizont färbt weißer Rauch, 
Ein Baum steht schwarz im Wald und sinnt: 
ob irgendwo ein Quell noch rinnt? 
Schon hat das Licht den Sieg errungen. 
Der Winter ist nun bald bezwungen; 
nur eine Weile, glaubt es mir, 
dann ist es wieder Frühling hier. 

Rudolf Fröhlich 

Gibt es Schön'res auf der Welt? 
Ein Kinderauge, klar wie Sternenglanz 
und lauter wie der Sonne helles Licht, 
gibt es denn _Schön'_res auf _der Welt 
als diesen remen Kmderbhck? 
Du schaust in seine Tiefen scheu hinab 
und spiegelst dich in seinem keuschen Grund. 
So voll Vertraun und ohne Argwohn noch 
strahlt dich die Klarheit ohne Zweifel an. 
Wer einen Schimmer davon durch die Jahre wahrt, 

den macht das Leben reicher als mit purem Gold. 
Wer seine Reinheit aus dem Auge nicht verliert, 

der wurde reich und blieb doch hell und wahr. 
Hans Bahrs 

VORSORGEN-
•• 

VERMOGEN 

BILDEN 

VOM 

EXPERTEN-INSTITUT 

TREU GELD-TRIUMPH 
VERMÖGENSPLANUNG 

ZENTRALE: 
5020 Salzburg, Mertensstraße 15 
Telefon 0 66 2 / 74 6 77,726 32 

Dir. Leopold Jonas Dir. Rupert Lanzendorfer 
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VON UNS FOR SIE 

Vorsicht! Fremde unter falschem Vonvand 
vor der Wohnungstür 

Immer wieder geschieht es, daß üble Elemente die Hilflosig
keit, vor allem älterer oder alleinstehender Menschen, kalt
blütig ausnützen. So versuchen Schwindler, Betrüger, aber 
auch - und das soll nicht unerwähnt bleiben - Sittlichkeits
verbrecher, unter falschen Vorwänden in eine Wohnung oder 
ein Wohnhaus zu gelangen. Diese Kategorie von Menschen 
erfindet oft die unglaublichsten „Geschichten", die von den 
Opfern schließlich doch als glaubhaft entgegengenommen 
werden. Um ihre zweifelhaften Ziele zu erreichen, geben sich 
diese Kriminellen freundlich, vertrauenswürdig, manchmal 
auch hilfsbedürftig, indem sie körperliche Gebrechen vortäu
schen. 

Kurz gesagt: Nicht jeder, der Einlaß begehrt, kommt in ehr
licher Absicht! 

Hiezu einige kurze Beispiele: 
Es läutet an der Wohnungstür. Die Wohnungsinhaberin öff

net, ohne den fremden Mann nach seinem Begehren zu fra
gen. Er stellt sich als Dr. W. eines Sozialwerkes vor und 
ersucht, die Frau über diese Institution informieren zu dürfen. 
Sie läßt den Fremden in die Wohnung eintreten. Was 
geschieht? Keine Information, keine Erklärung - dafür bru
tale �t:z.ncbt, nachdem er ihr die Kleider vom Leib �erissen 
und ein Betäubungsgas unter 1e ase ge a:rrenITTrr e. 

Ein Mann gibt vor, von den Elektriz1tätswer en zu kom
men. Zuvor wurde das Opfer telefonisch hievon in Kenntnis 
gesetzt. (Gerade darin liegt der Trick und soll das Erscheinen 
gleichsam legalisieren bzw. als echt hinstellen.) Tatsächlich 
erscheinen dann zwei Männer unter dem Vorwand, die elek
trischen Leitungen überprüfen zu müssen. Der Wohnungsin
haber - ein 80jähriger Mann - wird gefesselt und die Woh
nung nach Bargeld durchsucht. 

Wichtig zu wissen ist, daß diese kriminellen Elemente vor 
ihrer Tätigkeit in Miet- oder Wohnhäusern die günstigsten 
Gelegenheiten (z. B. wo ältere, alleinstehende Leute oder 
Frauen wohnen usw.) auskundschaften und sich ihre Opfer 
geradezu aussuchen. 

Es soll aber auch darauf hingewiesen werden, daß solche 
strafbaren Handlungen von diesen Tätergruppen nicht nur in 
der Stadt, sondern natürlich auch im ländlichen Bereich ver
übt werden. Wie bekannt, treten diese Täter meistens paar
weise auf und versuchen unter Vorwänden - z. B. treten sie 
als Eieraufkäufer, Vorhänge- oder Teppichverkäufer usw. auf 
- und mit großer Redegewandtheit, sich den Zutritt in die oft

nicht versperrten Wohnräume zu verschaffen. Durch 
geschickte und eingespielte Ablenkungsmanöver vollführen 
sie ihr Werk, indem sie ihrem Opfer z.B. plötzliche Übelkeit 
vortäuschen und gleichzeitig um ein Glas Wasser bitten, so 
daß der Partner Zeit findet, in den Räumen nach Bargeld oder 
sonstigen lohnenden Wertgegenständen zu suchen. 

Es gehört auch zu den Aufgaben der Sicherheitsorgane, die 
gefährdete Personengruppe - z.B. ältere oder alleinstehende 
Leute, Frauen - im Rahmen der üblichen Dienstesverrichtun
gen, des Bürgerdienstes und nicht zuletzt im Rahmen des Kri

minalpolizeilichen Beratungsdienstes bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit auf die Gefahren, die ihnen täglich drohen kön
nen, auf behutsame und hilfreiche Art aufmerksam zu machen 
und dahingehend einzuwirken, daß sie einige, schon mehrmals 
an dieser Stelle verlautbarte Verhaltensregeln, beherzigen: 

Grundsatz: Keine Fremden in die Wohnung oder ins Haus 
lassen. Von Vorteil ist ein Weitwinkel-Türspion! 

Vor dem Öffnen, Besucher anschauen, dabei Sperrbügel 
(Kette) des Zusatzschlosses vorgelegt lassen. 

Auf keinen Fall die Hand oder den ganzen Arm durch den 
Türspalt reichen, so daß dieser von außen erfaßt werden kann. 

Nicht jeder, der sich als „Amtsperson" ausgibt, kommt 
wirklich in amtlichem Auftrag. 

Prüfen Sie den vorgelegten Dienstausweis - unter Berück
sichtigung der im vorigen Punkt erwähnten Gefahr! 

Keine Unterschrift unter Zeitdruck leisten. 
Bei unverständlichen Verträgen (z.B. Kaufabschlüsse) fra

gen Sie vor der Unterschrift Ihren Nachbarn oder Freunde! 
Am besten schließt man Kaufverträge überhaupt nicht „zwi
schen Tür und Angel" ab! 

Keine Barzahlungen an Fremde. Bezahlen Sie nur von 
Ihnen Bestelltes! 

Die Bevölkerung soll auch so oft wie möglich darauf auf
merksam gemacht werden, daß Wohnungs- oder Hauseigen
tümer für wirksame Türsicherungen, wenn möglich mit 
Gegensprechanlagen und Telefonanschlüssen, sorgen mögen. 
Desgleichen ist es vorteilhaft die Gend.-Notruf-Nr. 133 beim 
Telefon vorzumerken. 

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsdienste stehen jeder
mann kostenlos für Informationen zur Verfügung und sind bei 
jeder Sicherheitsdienststelle zu erfragen. 

Abtlnsp Walter Panzenböck 
Krim.-Abt. des LGK f. d. Bgld. 

Zentrale: 9300 St Veit/Glan, Friesacherstr. 19, Tel. 0 42 12 / 20 3 30 
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Neujahrsbotschaft des gf ÖGSV-Präsidenten 
Oberst Sieghard Trapp 

Der Österr. Gend.-Sportverband blickt auf ein erfolgrei
ches Sport- und Verbandsjahr zurück. 

Die Erfolge im Sport- und Verbandsgeschehen sind einer
seits auf die hervorragenden Leistungen der Sportler in den 
verschiedensten Disziplinen und andererseits auf die über
legte Arbeit der Funktionäre im Verband sowie in den Verei
nen zurückzuführen. 

Als gf Präsident möchte ich dafür - und dies auch im 
Namen unseres Präsidenten, Gend.-General Min.-Rat Dr. 

Bosina - allen meine Anerkennung sowie meinen Dank aus
sprechen. 

Die gezeigte Bereitschaft aller, in Zukunft mit dem gleichen 
Elan und Idealismus zu arbeiten sowie mehr Eigeneinsatz ein
zubringen, gibt die Gewähr für einen erfolgreichen Weiterbe
stand des Sportes in der Gendarmerie. 

Die ÖGSV-Geschäftsführung wünscht allen Funktionären 
und Sportlern sowie deren Angehörigen ein olückliches 
erfolgreiches Jahr 1988. 

"' ' 

Ehrung verdienter Mitglieder 
des Gendarmeriesportvereines Kärnten 

Von Oblt REINHOLD HRIBERNIG, Krumpendorf 

Am 14. Oktober 1987 veranstaltete der Gendarmeriesport
verein Kärnten in Krumpendorf eine Feierstunde, in welcher 
verdienstvolle Mitglieder des Vereines (30j ährige Vereins
treue) für ihre langjährige Treue geehrt wurden. Eingeladen 
waren zu diesem Festakt alle Vereinsmitglieder des GSVK, 
die seit der Gründung im Jahre 1957 dem Verein angehören. 
Insgesamt konnten 45 Jubilare auf eine derart lange Zugehö
rigkeit zum Verein verweisen und es waren nahezu alle gelade
nen Sportfreunde zur Feier erschienen. 

gästen war auch die Spitze des ÖGSV, die in dieser Woche in 
Pörtschach a. WS. eine Tagung abhielt, allen voran der 

Selbstredend waren auch die Gründungsmitglieder, Ehren
obmänner ttnd Ehrenpräsidenten des Sportvereines sowie 
hohe Vertreter der Sicherheitsdirektion, der Polizeidirektio
nen Klagenfurt und Villach, des MilKdos und der Justizwache 
zu dieser Veranstaltung eingeladen worden. Unter den Fest-
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geschäftsführende Präsident Oberst Sieghart Trapp vertreten, 
um auf diese Weise die kameradschaftliche Verbundenheit 
mit den Kärntner Sportkollegen zu dokumentieren. 

Der Obmann des GSVK, Obstlt Ignaz Assinger, durfte auch 
den Landesgendarmeriekommandanten, Oberst DKI. VIII

Seiser, und die fast vollzählig vertretene Gendarmeriespitze 
Kärntens persönlich willkommen heißen. Auch Larrdessport
sekretär Dr. Genser weilte unter den Festgästen. 

Die Festreden im Rahmen dieser Ehrung hielten Oberst 
i. R. Stanz! und gf Präsident Oberst Trapp. Vor Beginn der

Feierlichkeit konzertierte die Gendarmeriekapelle des Musik0 

vereines der Gendarmen vor dem Kasernengebäude und 
bewies neuerdings die musikalische Güte dieses Klangkörpers 
unter der energischen Stabführung von Kapellmeister Bezinsp 
Manfred Kramolz-Onitsch. 

Im Anschluß an die Überreichung der Ehrenurkunden 
durch LGK-Kdt. und GSVK-Präsident Oberst Seiser lud der 
GSVK Geehrte und Gäste zu einem Imbiß in die Kantine des 
GSVK ein, wo die Feier ihren geselligen Abschluß fand. 

Der große Festsaal der Kaserne war randvoll besetzt. 

Lotte Marschnig - eine Weltklasse
schützendame nahm ihren Abschied 

Einen eher traurigen Auftrag hatten am 14. Oktober 1987 
der Präsident des GSVK, LGK-Kdt. Oberst der DKI. VIII 
Seiser, und der Obmann des GSVK, Obstlt Assinger, im Rah
men der Ehrung von treuen Mitgliedern des Gendarmerie
sportvereines Kärnten zu erfüllen: Lotte Marschnig, die wohl 
erfolgreichste Sportlerin, die jemals für den GSVK tätig war, 
wu_rde gebührend verabschiedet. 

Uber ein Jahrzehnt war Lotte Marschnig in der Sektion 
Schießen, die von ihrem Gatten Obstlt Marschnig geführt 
wird, ein Aushängeschild besonderer Art für den Gendarme
riesport in Kärnten. Von 1977 an, als sie mit dem KK-Gewehr 
in den Schießsport eintrat, bis 1977 war sie bei unzähligen 
Wettkämpfen im In- und Ausland dabei und ihre Siege und 
Erfolge sind so viele, daß man nur die „Highlights" anführen 
kann, um den Rahmen nicht zu sprengen. 
1977 Eintritt in den Schießsport mit KK-Gewehr 
1978 Staatsmeisterin KK-English-Match 
1979 Einstieg auch in die Luftgewehrdisziplinen, Kärntn_er 

Rekord, Landesmeister im Luftgewehr, 3. Rang 0-
Staatsmeisterschaft Luftgewehr, 2. Rang Staatsmeister
schaft Standardgewehr 

1980 EM-Oslo: Bronzemedaille in der Damenmannschaft 
und 7. Rang im Einzel mit neuem Ö-Rekord, Landes
meisterin mit neuem Landesrekord, Aufnahme in den 
Olympiakader; mit nur 1 Ring verfehlt sie die Qualifika
tion 

l 981 Staatsmeisterschaft Luftgewehr (Gold), Silbermedaille
mit dem KK-Gewehr, Armbrust-Landesmeisterin in 
Kärnten und Silbermedaille in der Staatsmeisterschaft in 
der Armbrust 
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Lotte Marschnig mit dem Präsidenten des GSVK Oberst Herbert Seiser und 

GSVK-Obmann Obstlt lgnaz Assinger bei der Verabschiedung. 
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1982 Staatsmeisterin im Standardgewehr, 3. Platz im KK
English-Match, Staatsmeisterschaft in der Armbrust 2. 
Platz 

1983 Staatsmeisterin im Luftgewehr, Staatsmeisterin in der 
Armbrust sowohl im Einzel- wie im Mannschaftsbe
werb, Armbrustvizeweltmeisterin im Einzel- und Mann
schaftsbewerb, Staatsmeisterin im KK-English-Match 
und Standardgewehr, ,,Sportlerin des Jahres" in Kärn
ten 

1984 Armbruststaatsmeisterin, KK-Staatsmeisterschaft 
(2. Platz) 

1985 Staatsmeisterin im Standardgewehr und Landesmeiste
rin in Kärnten in allen Disziplinen 

1986 Armbrustbronzemedaille bei den Europameisterschaf-

ten in Sulgen im Mannschaftsbewerb, Armbrustvize
staatsmeisterin, Sportlerin des Jahres in Klagenfurt 

1987 Armbrustvizestaatsmeisterin 
Kurz gefaßt, konnte Lotte Marschnig für den GSVK bei 

Weltmeisterschaften 2 Silber- und 1 Bronzemedaille, bei 
Europameisterschaften 2 Bronzemedaillen, 13 Staatsmeister
titel, 5 Vizestaatsmeistertitel und 5 Bronzemedaillen bei 
Staatsmeisterschaften und 31 Landesmeistertitel erringen. 

Diese Leistungsbilanz einer außergewöhnlichen Sportlerin 
bedarf keiner weiteren Erläuterung. Mit Lotte Marschnig ver
liert der GSVK eine Ausnahmeerscheinung. Die Lücke, die 
sie als Wettkämpferin in der Schießsektion hinterläßt, wird 
wohl kaum so leicht zu schließen sein. Die Sportkollegen des 
GSVK wünschen ihr aber auch in ihrem neuen Betätigungs
feld viel Erfolg. 

Gendarmerie-Sportverein Vorarlberg hielt Rückschau 
Von Obstlt FRANZ WIEDL, Bregenz 

Sämtliche Lokalitäten des Gasthofes „Schwanen" in Dorn
birn waren kürzlich bei der 38. ordentl. Jahreshauptversamm
lung des Gendarmerie-Sportvereines Vlbg. bis zum letzten 
Platz besetzt. Immer mehr wird diese Veranstaltung zur jährli
chen Zusammenkunft der Gendarmen in Vorarlberg, um Ver
einstreue und Kameradschaft der Beamten zu beweisen. Der 
Obmann des GSVV, Obstlt Franz Wiedl, konnte viel Promi
nenz begrüßen und weit über 200 Gendarmen willkommen 
heißen. 

Diese Jahreshauptversammlung stand ganz im Zeichen der 
Verabschiedung einiger Vereinsmitglieder, ging doch kein 
Geringerer als der Landesgendarmeriekommandant von Vor
arlberg, Oberst Alois Patsch, mit Ablauf des Jahres 1987 in 
den wohlverdienten Ruhestand. Als Ehrenmitgiied des GSVV 
erhielt er aus den Händen des Obmannes ein schönes Ehren
geschenk verbunden mit dem Dank für _die Unterstützu_ng des 
GSVV. Gleichzeitig erhielt auch der 1m Sept. 1987 m den 
Ruhestand übergetretene Abtlnsp Oskar Salzgeber für seine 
Verdienste um den GSVV ein Ehrengeschenk. Der Ehrenob
mann des GSVV, GKI i. R. Albert Kräutler, erhielt aus Anlaß 
seines 77. Geburtstages ebenfalls ein Geschenk. 

Im Anschluß an die Jahreshauptversammlung fand das 
schon zur Tradition gewordene Preisjassen statt, bei dem wie
derum Geselligkeit und Freundschaft im Mittelpunkt standen. 

Für die überaus agile und allgemein positive Vereinsfüh
rung dankte der scheidende LGK-Kmdt. dem Vereinsobmann 
mit herzlichen Worten. Obmann Obstlt Wiedl überreicht Oberst Patsch das Ehrengeschenk. 

Pri metzhofer 
Stahl-
u. Fahrzeugbau 
Ges. m. b. H. & Co. KG 

4060 Leonding, Im Grenzwinkel 1 - Telefon (07 32) 56 5 45, Telex 02/2293 

WERK STAHLBAU 

Stahlhallen- und Krananlagen 
Allgemeiner Stahlbau 
Blechverarbeitung 
Konstruktionen aus Edelstahl 
und ALU 
DELASTI FLEX-Fahrbahnübergänge 

WERK FAHRZEUGBAU 

Sämtliche Kipper- und Spezialaufbauten 
Kippsattel 
Palfinger-, Fiskars-, Coma-Service 
Kranmontagen 
Allgemeiner Hydraulik-Dienst 
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Drei steirische Gend.-Beamte beim Ultra-Triathlon in Zürich 
Von Grlnsp WERNER HELLEMANN, Graz 

Daß der Triathlon als Ausdauer- und Breitensport auch vor 
Gendarmeriebeamten nicht halt macht, bewiesen die beiden 
Grlnsp Alois Ernst und Werner Hellemann sowie Re.vinsp 
Fritz Gossar, alle aktive Mitglieder des GSV-Steiermark. 

* 

Alle drei hatten wir schon in verschiedenen Bundesländern 
Österreichs an Triathlons der Kurz- und Mittelstrecke teilge
nommen, doch niemals wagten wir uns auf längere Strecken. 

Wir wollten einmal „mehr" und bewarben uns deshalb im 
Frühjahr 1987 um einen Startplatz für den Ultra-Triathlon in 
Zürich. Dabei sind die Hawaii-Distanzen, und zwar 3.800 m 
Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen (Mara
thondistanz) in einem Zug zu bewältigen. 

Gegenseitig machten wir uns Mut und fuhren schließlich 
nach dem Motto „Jede Stunde im Leben muß aktiv und 
womöglich positiv genützt werden" nach Zürich. Natürlich 
mußte der Erholungsurlaub dafür in Anspruch genommen 
werden, ist doch in Zeiten rigoroser Sparmaßnahmen an 
Dienstfreistellungen nicht zu denken.· 

In Zürich angekommen, erhielten wir neben den Startnum
mern auch ein sehr umfangreiches Startbuch, worin unter den
647 Startern auch unsere Namen zu finden waren. Bei vielen
Startern waren die bereits erzielten Erfolge sehr ausführlich
beschrieben, wie z.B. Marathon in einer Zeit von 2:39, lOmal
Marathonsieger, Staatsmeister im Straßenfahren usw.

Ganz schön mulmig wurde uns beim Lesen, doch der erste
Schritt war getan und so mußte auch der zweite folgen. Am
nächsten Tag war es dann soweit. Dunkle Wolken bedeckten
den Himmel und es schien, als würde er sich bald seiner Nässe
entledigen. Der Startschuß verscheuchte diese Gedanken, die
niedrige Wassertemperatur trug auch ihren Teil dazu bei und
in diesem Augenblick kam es mir zum Bewußtsein: ,,Für mich
gibt es von nun an keinen Weg mehr zurück." Die 3, 8 km lange
Schwimmstrecke lag vor uns. Nach den üblichen Schlägen und
Tritten - jeder wollte auch im Wasser die Ideallinie, erreich
ten wir in der Reihenfolge (interne Gend.-Wertung) Gossar -
Ernst - Hellemann das ersehnte Land.

Rasch ging es zum Drahtesel, um ja keine Zeit zu verlieren.
3 Runden von je 60 km waren nun abzuspulen. In jeder Runde
war eine Steigung zu bewältigen, die es in sich hatte. Der Wet
tergott meinte es lange gut, aber schließlich - ich fuhr gerade
in der 3. Runde - kannte er kein Erbarmen. Mächtige Trop
fen prasselten auf uns herab und bald glich der Regen dem
berühmten „Salzburger Schnürlregen". Heimlich jammerte
und fluchte ich, doch es half nichts. Schließlich erreichten wir
ausgelaugt und völlig durchnäßt das Ziel und waren stolz auf
den Durchschnitt von mehr als 30 km/h.

Danach ging's ohne Unterbrechung zum Laufen. Alle
Späße, die wir auf dem Rennvelo (Rad) mit dem überaus zahl
reichen und freundlichen Publikum hatten, vergingen bald,
denn die Schmerzen kamen früher als erwartet. Bei mir stell
ten sich Magenkrämpfe ein. Den anderen ging es auch nicht
viel besser: den einen plagte heftiges Seitenstechen; der dritte
hatte starke Muskelschmerzen. Man kann sich gut vorstellen,
daß der abschließende Marathon kein absolutes Vergnügen
mehr war. Nach der Devise „Durchhalten bis zum letzten" und
„nur ein Brief wird aufgegeben" ging's mit Ach und Weh und
meistens nur mit „halbem Dampf" ins Ziel.

Erschöpft, aber glücklich vernahmen wir die Endzeiten: 
Gossar: 11: 10 Stunden, Hellemann: 11:56 Stunden, Ernst: 

12:35 Stunden. 
Wenn wir auch erst lange nach den Pokalrängen ins Ziel 

kamen, so war es doch für jeden einzelnen ein großer persönli
cher Erfolg. 

Wegen des Schlechtwetters waren letztlich nur 590 am Start 
und davon erreichten leider nur 450 Teilnehmer das Ziel. Wir 
drei waren noch vor dem Mittelfeld plaziert. 

Eines ist sicher: wir werden auch unter den Gendarmen 
Nachahmer finden. Viele werden sich vielleicht jetzt sagen: 
„ Wenn es diese ,alten Schimmel, schaffen, dann schaffen wir 
es auch." Und das wäre natürlich ganz in unserem Sinne. Mei-
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ner Meinung nach ist Triathlon - vernünftig betrieben - eine 
für die Gesunderhaltung des Körpers bestens geeignete Diszi
plin. Ständig betrieben, schafft diese Sportart grundlegende 
körperliche Voraussetzungen für die physischen Beanspru
chungen eines Exekutivbeamten. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�=::=::::::�::=::::::=::::::::::::::::=::::::::=::::: 

Ein Gend.-Beamter 
Europameister im Sportkegeln 

Von Obstlt HORST SCHEIFINGER, Graz 

Bei den Gend.-Bundesmeisterschaften 1987 in Innsbruck 
abgeschlagen und (für ihn) auf dem enttäuschenden 10. Platz 
in __ der Einzelw�rt_ung im Sportkegeln: Revlnsp Karl Ritter aus
Furstenfel�. Emige Tage später in bestechender Form und 
Europameister! 

Der glückliche Sieger Revlnsp Karl Ritter. 

Das passierte vom 17. bis 20. September 1987, als in Wien 
die 6. Europäischen Betriebssportspiele (EBSS) stattfanden, 
an denen 4194 Teilnehmer aus 15 Staaten Europas teilnah
men. 

Die Keglermannschaft von „Austria Tabak Fürstenfeld" 
war mit zwei Gend.-Beamten, und zwar Revlnsp Karl Ritter 
und Anton Walcher, verstärkt in die Konkurrenz gegangen 
und erkämpfte sich den Mannschafts-Europameistertitel. 

Revlnsp Ritter, der an diesem Tag eine großartige Tages
form ausspielen konnte, erreichte in der Einzelwertung den 
1. Platz und damit den Titel eines Europameisters. Der
5. Platz ging an seinen Teamkollegen Gerald Kobalter. Wer
hätte das gedacht?

Ein großartiger Erfolg des sympathischen Sportlers., dem 
alle Kegelsportfreunde, der GSV-Steiermark und der Osterr. 
Gendarmerie-Sportverband im nachhinein herzliche Glück
wünsche entbieten und weiterhin „Gut Holz" wünschen. 

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

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

Bitte kaufen Sie 

bei unseren Inserenten! 

-Arbeit DIE.JR

GENDARME 

Beförderungen zum 1. Jänner 1988 

Amtstitel „General" 
anläßlich der Versetzung in den Ruhestand 

Oberst Alois Patsch, LGK für Vorarlberg. 

Zum Oberst der Dienstklasse VIII 
Oberst Hermann Kemetmüller, LGK für Steiermark; Oberst 
Alfred Weber, Gendarmeriezentralkommando. 

Zum Oberst (Dienstklasse VII) 
Obstlt Josef Bauer, LKG für das Burgenland; Obstlt Alois 
Koreimann, LGK für Kärnten; Obstlt Josef Strasser, LGK für 
Oberösterreich und Obstlt Josef Stockreiter, LGK für Steier
mark. 

Zum Oberstleutnant 
Keine. 

Zum Major 
Hptm Ehrfried Stocker, LGJ( für Kärnten; Hptm Rudolf Pri
metzhofer, LGK für Oberösterreich; Hptm Gerhard Herzog, 
LGK für Steiermark und Hptm Günther Geiger, LGK für 
Vorarlberg. 

Amtstitel „ Oberleutnant" 
Leutnant Peter Scherer, LGK für Vorarlberg. 

Zum Oberleutnant 
die Bezirksinspektoren: 
Werner Fasching und Werner Kautek des LGK für das Bur
genland; 
Wolfgang Eisenkölbl, Rainer Erbart, Kurt Plösch, Gerhard 
Trummer und Heimo Mayer des LGK für Niederösterreich; 
Werner Buchegger, Hermann Feldbacher, Walter Hölczli und 
Günter Koeleder des LGK für Oberösterreich; 
Rudolf Tscherne, Gendarmeriezentralschule; 
Gerhard Liebmann, Arthur Reis und Oskar Strohmeyer des 
Gendarmeriezentralkommandos. 

Zum Leutnant 
Bezinsp Rudolf Merl, LGK für Niederösterreich. 

Zum Abteilungsinspektor 
die Gruppeninspektoren: 
Rudolf Mayer und Josef Wolf des LGK für das Burgenland; 
Jakob Alberer, Raimund Eichwalder, Johann Gammerer, 
Adolf Dörflinger, Stefan Moser, Ewald Müller I und Adalbert 
Vidmar des LGK für Kärnten;

Josef Aigner I, Franz Deusch, Karl Hochstöger, Matthias 
Horvath I, Josef Pfalz, Eduard Pirker, AdolfReickersdorfer, 
Georg Ronacher, Hermann Sommerer, Rupert Schilk, Josef 
Steiner III und Johann Ziselsberger des LGK für Niederöster
reich; 
Adolf Beham, Adolf Jägerbauer und Leopold Mühlegger des 
LGK für Oberösterreich; 
Otto Antoni, Franz Berger, Alois Feuchter, Günther Holz
trattner, Franz Huber, Adolf Ratzinger und Walter Reifmül
ler des LGK für Salzburg; 
Franz Haberlik, Heribert Hausegger, Werner Hofer, Her
mann Kreimer, Franz Lienhart, Franz Nestl, Josef Puntigam, 
Willibald Strimitzer und Gerhard Tripp des LGK für Steier
mark; 
Adolf Hackl, Bruno Lorenz und Alois Rößmann des LGK für 
Tirol; 
Herbert Pitter, Anton Pramstrahler und Franz Stangl des 
LGK für Vorarlberg. 
Erich Brezovsky und Rudolf Keck der Gendarmeriezentral
schule Mödling; 

Johann Kreil, Gendarmerieeinsatzkommando; 
Kurt Kraus, Gendarmeriezentralkommando. 

Zum Gruppeninspektor 
die Bezirksinspektoren: 
Walter Barna, Franz Pelzmann und Heinrich Harter des LGK 
für das Burgenland; 
JosefDrolle, Ernst Fojan, Hermann Gussnig, Gerhard Haag, 
Josef Kuen, Johann Oberhuber, Helmut Petschar, Ronald 
Poganitsch, Roland Lederitsch und Gerhard Seiwald des LGK 
für Kärnten; 
Anton Bandion II, Gerhard Ciboch, Karl Dock, Alois Falt
ner, Alois Faustmann, Johann Fischer I, Karl Fröschl, Rein
hold Gärtner, Michael Grameld, Peter Höbart, Manfred 
Hochwimmer, Josef Jausen, Werner Lindner, Josef Moser II, 
Christian Neichl, Josef Pfalzer, Josef Pichlmayr, Friedrich 
Rath U, Leopold Schauer, Josef Schoberberger, Alfred 
Schweighofer und Raimund Wurzer des LGK für Niederöster
reich; 
Ferdinand Brillinger, Bruno Egger, Wilhelm Ennsbrunner, 
Gerhard Faißner, Johann Fenzl, Rudolf Greindl, Alfred 
Groiß, Franz Grubauer, Helmut Gruber, Karl Gumpesber
g er, Josef Hatzmann, Maximilian Janko, Anton Katzlberger, 
Herbert Kreist, Hugo Krüger, Josef Liedl, Ignaz Märzinger, 
Rudolf Milleitner, Johann Oberndorfer, Alfred Schmied und 
Georg Weber des LGK für Oberösterreich; 
Wilhelm Draxl, Friedrich Mitterlechner, Bernd Spielbichler 
und Friedrich Vorderleitner des LGK für Salzburg; 
Gerhard Eingang, Franz Golob, Josef Hasenhüttl, Alfred 
Hojnik, Herbert Hubmann, Franz Legat, Karl Linko, Josef 

Mensator, Gerhard Theierl, Heinrich Windisch und Alfred 
Zorez des LGK für Steiermark; 
Adolf Flatscher, Herbert Gaschnig, Josef Grässling, Franz 
Klingenschmid II, Egon Korber und Rolf Marke des LGK für 
Tirol; 
Reinhold Hinteregger des LGK für Vorarlberg. 

Zum Bezirksinspektor 
Zum 1. 12. 1987 

Revinsp RudolfMerl, LGK für Niederösterreich; 
Zum 1. 1. 1988 

die Revinspektoren: 
Franz Lang, Franz Leitner III, Siegfried Mader, Günter Neu
lentner und Richard Schiefer des LGK für Niederösterreich; 
Franz Fasching des LGK für Steiermark; 
Erich Birbaumer, Norbert Gwehenberger, Gerhard J oszt und 
Kurt Schober des Gendarmeriezentralkommandos. 

Blick in die kommenden Jahre 

Wo sind die Jahre geblieben? 
Schau nicht zurück! 
Vom Schicksal geprüft und getrieben 
bewahrtest du, was wir lieben: 
Sinn, Erfüllung und Glück. 
Blick in die kommenden Jahre, 
nebelverhangen noch. -
Bau' auf das Feste und Wahre! 
Dauern wird einst nur das Klare 
über das Dunkle doch! 

Hans Bahrs 
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schnell - zuverlässig 

für alle Erdarbeiten, Beton-, Sand- und Schotterlieferungen 
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Unterpremstätten 
Telefon 0 31 35 / 20 72-0 

STAHL
UND 
.. 

Gleisdorf 
Telefon03112/41 20 

BEHALTER-

Profis, 
wenn es um 

Stahl geht! 

BAU 

GESELLSCHAFT M. B. H. 

ano sT. MICHAEL 
MADSTEIN 2

TEL. 03843/2696+2475 

TELEX 033362 

IHRE FACHFIRMA FÜR 

UMBAUTEN · RENOVIERUNGEN · NEUBAUTEN 

EDER-BAU 
8042 GRAZ, PETRIFELDERSTRASSE 16, TELEFON 0316 / 45 5 91 

8083 STa STEFAN la Ra, TELEFON O 31 16 / 82 75 

t:;Jt1tk.rh11tling , W I S S E N

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE JÄNNER 1988 

1. Was ist ein Pirol?
2. Wer war Le Corbusier?
3. Was sind Pontons?
4. Zu welchem Land gehört Madeira?
5. Wie heißt der höchste Berg Süd-

amerikas? 
6. Wo liegt der Öresund?
7. Wo gibt es die Taiga?
8. Aus welchem Geschlecht stammte

Friedrich Barbarossa? 
9. Welche Staaten nennt man die

ABC-Staaten? 
10. Was sind Regenpfeiffer?
11. Wie heißen Tropfsteine, die sich

von unten auf bilden? 
12. Was ist ein Aquamarin?
13. Was ist ein Wadi?
14. Was sind Marginalien?
15. Was nennt man eine Persiflage?
16. Im Jahre 1805 fand die sogenannte

Drei-Kaiser-Schlacht statt. Wo? 
17. Mit einem selbstgebauten Motor

flugzeug starteten im Jahr 1903 zwei Ame
rikaner. Kennen Sie ihren Namen? 

18. Wer war der „Sonnenkönig"?
19. Wo leben die Tuaregs?
20. Wo liegen die Orkney-Inseln?

lf/erw-ardlls? 
Sie wurde am 7. November 1867 in 

Warschau geboren, lebte aber viele Jahr
zehnte in Frankreich. Zusammen mit 
ihrem Gatten Pierre führte sie wichtige 
Untersuchungen auf dem Gebiet der 
Radioaktivität durch. 1898 entdeckte sie 
die radioaktiven E lemente Radium und 
Polonium. 1903 erhielt sie zusammen mit 
ihrem Mann den Nobelpreis für Physik, 
1911 den Nobelpreis für Chemie. Im Jahre 
1934 starb sie. 
Wie hieß diese erfolgreiche Forscherin? 

Die Punischen Kriege (264-146 v. 
Chr., die um den Besitz Siziliens ent
brannten, begründeten mit dem Sieg der 
Landmacht Rom über die phönizische 
Seemacht ..................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . die römische Weltherrschaft. 

PHOTO-QUIZ 

Kennen Sie die vier dargestellten Zier-

Auflösung sämtlicher Rätsel 

auf Seite IV 

fische? 

tß'J'� - ,,���� DENKSPO�
\ - - - · ·- -

o'lulal.eliJJ 
Sonderpostmarke Internationaler Pä

dagogischer Kongreß der Salesianer Don 
Boscos. 

Das Markenbild zeigt den Heiligen 
Johannes Bosco mit einer Kindergruppe. 
Nennwert: S 5,-. Ausgabetag: 12. Jänner 
1988. 

Sonderpostmarke IV. Weltwinterspiele 
für Behinderte - Innsbruck 1988. 

D�s M.arkenbild zeigt einen quer
schmttgelahmten Sportler in einem Lang
laufschlitten. Nennwert: S 5,- + S 2,50 
Zuschlag. Ausgabetag: 15. Jänner 1988. 

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

Deine kleine Welt 

'!-lo du bist zur Welt gekommen, 
1st's auch schon ein Weilchen her, 
wo du Mutters Wort vernommen, 
Vaters gutgemeinte Lehr', 
dort zieht es dich immer wieder 
hin zu deinem Elternpaar, 
schaust aufs stille Dörfchen nieder, 
Heimat, Heimat, wunderbar! 

Doch du liebst auch andre Städte, 
suchst zum Urlaub sie dir aus, 
aber ich mit dir gleich wette: 
,,Fährst stets gerne dann nach Haus!" 

Margareta Pradel 
----------------------
----------------------

1008 Schüler einer Schule machen einen 
Ausflug. Man muß sie in Gruppen auftei
len. Immer zwei der 24 Lehrer, die an der 
Schule unterrichten, übernehmen eine 
�ruppe; u�d zwar sollen in jeder Gruppe 
immer zwei Schüler mehr sein als in der 
vorhergehenden. Wie viele Schüler wur
den der ersten Gruppe zugeteilt. 

Leiterrätsel 

Werden die Buchstaben: A -A -A -C -
C-C-C-D-E-E-E-E-E-E
E-E-G-H-H-H-H-I-I-l
l-l-1-1-L-L-L-L-M-M-N
-N-N-N-0-0-0-P-R-R
R -S -S -S -S -V sinngemäß in die waag
rechten und senkrechten Reihen eingeordnet, 
ergeben sich die Wörter der folgenden Bedeu
tung: 

1 heimisches Nagetier 
2 tropische Vogelart 
3 Italienische Westinsel 
4 griech. mytholog. Frauengestalt 
5 römische Adelsfamilie 
6 Name ägyptischer Könige 
7 Stadt am Corner See 
8 weiblicher Vorname 



In vino veritas 
gehören längst zu meinem Freundeskreis. 
Sie vertreiben mir die Zeit, bis die Nacht 
auf den Heideboden sinkt oder die Son
nenglut mich am Morgen zum Heimgang 
zwingt. 

Von EMIL F. POHL 

Während Reiher stehend und bewe
gungslos wie Skulpturen auf Beute waren, 
gehen Störche dauernd umher und sto
chern mit ihren langen, spitzen Schnäbeln 
nach kleinen Beutetieren. Sie beschleuni
gen ihre Schritte erst dann, wenn ein fetter 
Happen in Anblick kommt. Interessant 
und aufregend, dieser bummelnden Fut
tersuche zuzuschauen. 

Und Adebar zieht mich an diesem Som
merabend völlig in seinen Bann. Das stol
zierende, freßbereite Schreiten in der sau
ren Wiese, die zwischen Kanzel und Rohr
wald liegt, ist wahrhaftig sehenswert. Als 
ich zwischendurch wieder einmal dem 
nahen Schilfrand meine Aufmerksamkeit 
zuwende, stockt mir der Atem. Von dem 
,, Gespenst", das mich hier schon wochen
lang vergeblich ansitzen ließ, ragen Haupt 
und Geweihstangen aus den Halmen. 
Doch

? 
o Schreck, der Rehbock äugt starr 

m meine Richtung. Wahrscheinlich nahm 
er eine verräterische Bewegung wahr, als 
ich mit dem Glas die Beutesuche des Stor
ches verfolgte. ,,Nur einen Schritt mach, 
du Teufelsbock, dann kann ich den Schuß 
auf deinen Träger wagen! Die Entfernung 
beträgt ja kaum eineinhalb Schrotschuß
Iängen." Doch plötzlich ein Wenden des 
Hauptes, und die Krone des Heimlichen 
versinkt rasch im unendlichen Rohrwald. 
Aus! 

Ein wenig bitter schaue ich Adebar 
nach, der jetzt mit majestätischen Flügel
schlägen dem nahen Dorf zustrebt. Schon 
nach kurzer Zeit zerfließen seine Kontu
ren im brütenden Abendduster. Der 
Storch ist übrigens ein ausgezeichneter 
Segelflieger, von dem schon mancher 
Konstrukteur einiges abgeschaut hat. 

In einigen Wochen werden die großen, 
stolzen Vögel wieder für den Zug in die 
südlichen Winterquartiere rüsten. In gro
ßer Höhe streichen sie dann zu Tausenden 
nach Afrika und stellen in diesen Scharen 
für Flugzeuge eine immense Gefahr dar. 
Hier. im Seewinkel, werden die Storchen
nester - die Wahrzeichen dieses Land
strichs - leider immer seltener. 

Doch all diese Gedanken trafen damals 
nicht den Kern meines abendlichen Vor
passes am Schilfrand. Der heimliche Reh
bock wäre es gewesen, und den hatte ich 
so leichtfertig, so gedankenlos verspielt. 
Für immer? 

Unzählige Ansitze opferte ich damals 
dem Schlaumeier. Dabei saß ich am 
Schilfrand oder drüben in den nahen Fel
dern. Nie kam mir der Bock schußgerecht 
vor die Büchse. Er geisterte nur einige 
Male in unerreichbarer Ferne schemen
haft durch wallenden Morgendunst. Der 
Einzelgänger hielt keinen Wechsel, war 
emma.l im Schilf, dann wieder tagelang im
Getreide der Feldregion, zwischendurch 
a�ch m den nahen Weingärten. Wollte er 
namhch vom Schilf in die Felder - oder 
umgekehrt -, mußte er durch einige 
Weinkulturen wechseln. Und da drinnen 
war er schon gar nicht zu erwischen! Ein 
schwer zu bejagender Rehbock, dessen 
Krickel ich noch nie genau ansprechen 
hatte können. Wucherten Spieße, Gabeln 
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oder beides zwischen den Lauschern? Die 
Götter mochten es wissen! 

Ich sitze, gerne am Schilfrand, da im 
Stamm der uralten Weide, in die der 
Hochsitz kunstgerecht hineingebaut ist, 
ein Wiedehopf seine Bruthöhle hat. Den 
Gestank, der mir dann und wann aus der 
Kinderstube der bunten Vögel in die Nase 
steigt, nehme ich gerne in Kauf. Die lusti
gen Ritter der Lüfte zu beobac.hten wiegt 
wahrhaftig alles andere auf. 

Auch das übrige Federvolk, das vom 
nahen Steppensee in die feuchten Wiesen 
kommt oder hier zu Hause ist, bringt 
wohltuende Abwechslung in mein nicht 
endenwollendes Warten auf den schlauen 
Bock. 

Kiebitze, Brachvögel, Bekassinen, 
Kampfläufer, Säbelschnäbler, Rohrwei
hen - um jetzt nur einige zu nennen -

Heute will es gar nicht richtig finster 
werden, da der Vollmond sein Licht schon 
früh zur Erde sendet. ,,Jetzt wird mein 
Bock wohl irgendwo in den Feldern ste
hen", denke ich auf dem Weg zum 
Wagen, da trifft mich sein abgrundtiefer 
Schrecklaut wie ein Hammerschlag! Na 
warte, einmal wirst auch du mir zur heiß
ersehnten Beute werden! Ob ich dann 
·auch froh und glücklich sein werde? Um
vieles ärmer ganz bestimmt, da ich die
Stunden am Rohrwald und in den nahen
Feldern sowie das vielfache Leben dieser
Region sehr vermissen werde. Immer und
überall sollte das Naturleben vor dem
Jagen stehen und die Passion in uns
zügeln.

Hoch streckt der alte Ziehbrunnen die
knorrigen Stangen gegen den Nachthim
mel. Seine Silhouette vor der Scheibe des
vollen Mondes drückt im hohen Maße die
Stimmung dieses Landstrichs aus. 
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♦ 

Ich steige in den Wagen und fahre lang
sam durch die fast taghell erleuchteten 
Weingärten. 

Herrlich mundende Qualitätsweine 
gedeihen rund um den Neusiedler See. 
Nach dem Glykoldebakel, das auch viele 
anständige und völlig schuldlose Wein
hauer schwer getroffen hat, wirkt der 
Wettbewerb, den die Hauer nun wieder 
mit gesunden, wohlschmeckenden Wei
nen entfachen, wie ein Aufbruch zu neuen 
Ufern. 

Mein Freund, der im entlegensten Zip
fel des Reviers ebenfalls auf der Fährte 
eines Rehbocks war, erwartet mich schon 
in der Schenke. Da ich wegen der noch 
immer herrschenden Schwüle Rock und 
Hut im Wagen gelassen habe, schaut 
Alfred zunächst prüfend auf meine 
Hände, zieht dann die Oberlippe in die 
Höhe und meint ein wenig verdrossen: 
„Bei mir war auch nichts los. Weiß der 
Henker, wo der ungerade Achter ist! Hof
fentlich haben ihn nicht schon die lieben 
Nachbarn . . . !" 

Der Hauer - selbst ein begeisterter 
Grünrock - kommt und serviert die schon 
vor der Abendbirsch bestellte hausge
machte Blutwurst; dazu stellt er zwei Glä
ser Weißen Burgunder auf den Tisch. Er 
kennt unsere Hausmarke! Mit den Wor
ten „Guten Appetit, meine Herren" läßt 
der Mann seine Hände auf unsere Schul
tern fallen und fügt tröstend hinzu: 
„Wenn's heute mit den Böcken nicht 
geklappt hat, morgen ist ja auch noch ein 
Tag." Wie recht er doch hat! Bevor der 
Hauer wieder zu seiner Arbeit zurück
kehrt, flüstert er uns augenzwinkernd zu: 
,,Wenn das G'schäft ein wenig nachläßt, 
gehen wir in den Keller." 

„Du lieber Himmel, alles, nur das 
nicht", denken wir wohl beide und 
machen uns heißhungrig über das dam
pfende, wohlriechende Nachtmahl. 

Alle guten Vorsätze nützen dann 
nichts, wir müssen ganz einfach „mit unter 
die Erde". Im Grunde genommen -
damit kein falscher Gedanke aufkommt -
lassen wir uns recht gerne zu einer gemüt
lichen Weinkost einladen, es geht an 
jenem Abend wirklich nur um die bevor
stehende Frühbirsch, die wir unbedingt 
machen wollen. Anderseits kommt es 
aber fast einer Gotteslästerung gleich, 
wenn man hier die Einladung auf ein Glas 
Wein nicht annimmt. Also Vorsicht in 
zweifacher Hinsicht! 

Als wenig später auch das Gemeinde
oberhaupt mit zwei weiteren Grünröcken 
in den Keller kommt, gibt es kein Entrin
nen mehr. Wir geben uns geschlagen und 
erfreuen uns an den Köstlichkeiten des 
bodenständigen Rebensaftes. 

Der Hauer beginnt die improvisierte 
Weinkost in gewohnter Manier mit einem 
spritzigen Welschriesling, der nach der 
großen Portion wohl das einzig Richtige 
ist! Kredenzt dann einen „frühreifen", 
blumigen Müller-Thurgau, an dem wir 
immer wieder großen Gefallen finden. 
Der von Alfred und mir so bevorzugte 
Weiße Burgunder ist süffig und hat ein so 
hervorragendes Bukett, daß wir uns 
zunächst gar nicht dem kraftvollen und 
doch so milden Neuburger zuwenden wol
len. Dann folgen die Sorten, die gerne den 
Frauen zugeschrieben werden, aber auch 
vom „starken Geschlecht" - gibt's das 
heute überhaupt noch? - sehr geschätzt 

werden: der g'schmackige Muskat Otto
nel, der prickelnde Gewürztraminer und 
der vollmilde Bouvier. Daß schließlich 
auch ein Glas Blaufränkischer nicht feh
len darf, erfahren wir in einer schon sehr 
gehobenen Stimmung! 

. Und dann - ja dann muß auch einmal 
em Schlußpunkt gesetzt werden. Als wir 
recht �rohg�mut die Kellerstiege erklim
men, 1st die Geisterstunde längst über 
Heidebod�n und Pußta gezogen. Heller 
Mondschein und süß duftende Nachtluft 
empfangen uns im Freien. 
. Nach längerem Palaver, das am Schluß
Jeder Kellerpartie wie das Amen im 
Gebet zu finden ist, verabschiedet der 
Gastgeber Alfred und mich mit folgenden 
Worten: ,,Ihr werds schaun, heit schiaßts 
enkare Beck!" Wir lachen schallend und 
denken wohl beide an die vielen Ansitze 
die wir den Rehböcken schon geopfert 
haben. 

Was tun? Nach der zweiten Morgen
s�unde das Bett aufzusuchen hat wenig 
Smn, denn in sechzig Minuten würde das 
Scheusal von einem Wecker rasseln. 
D.ann lieber gleich ins Revier. Alfred
stimmt zu; auch er will noch einmal"
nach dem ungeraden Acht;r schauen.

Heute will ich weder zu den sauren Wie
sen am Schilf noch zum Hochstand in den 
Feldern. Ungefähr in der Mitte zwischen 
den bei?en Ansitzplätzen steht eine große 
Strnht�1ste, und diese will ich besteigen. 
Naturhch i:iicht ohne Hintergedanken! 
Dort kann ich noch ein Stündchen schla
f�n und._bin _beim ersten Morgengrauen in
ei�er gui:istigen Position. Wenn der von 
mir so �mhaltend bejagte Bock von der 
Feldregion zurück in das Schilf ziehen 
will, müßte er vor meinem Feuerrohr 
e�schei.�en: Teufel, gelangt man erst nach
e1i:ier zunft1_gen Kellerpartie zu solch glor
reichen Einfällen? Es hat ganz den
Anschein! 

Mit Mühe gelangte ich auf die Strohtri-. 
ste. Bald merke ich daß der künstliche 
Berg in der Ebene schon einige Jahre auf 
dem. Buc�el hat. Ein modriger Geruch
sc�lag� lllir entgegen, als ich mich hunde
mude ms.Stroh fallen lasse. Doch nur ganz
kurze Zeit stört mich die schwelende Fäul
�is,_ de�n nach wenigen Sekunden sinke
ich m emen abgrundtiefen Schlaf. 
. D�s rechtzeitige Erwachen verdanke
ich emem Nachtgreif(!), der vor dem Auf
blocken auf seinem Schlafbaum - ein 
kleines Akazienwäldchen ist nahe - auf 
meine� Hut .eine Zwischenlandung einle
gen will. Be1m erschrockenen Wegstrei
chen schl_agen seine Schwingen so kraft
voll Luft m mein Gesicht, daß ich wie von 

::::::: �� ::::::::::::::::: :=:::::::::::::::::::: :=:::::::=:::::: :=:::::: ::=::::: 

Träumend im Winter 
Der Bäume Äste schwerbedeckt 
von weißem Himmelsschnee 
aufblühend Frühlingsgrün 
ich trotz des Winters seh -
und träum dahin und träume weit 
kaum kann mein Sinn es fassen 
schon in die Sommersonnenzeit -
doch Träume währen nicht gar lang 
da bin ich, ob ich's leid ob nicht 
wieder im schneeig Winterlicht. 

F.W. 

der Tarantel gestochen in die Höhe fahre. 
Obwohl ich schon nahezu fünfzig Jahre im 
grünen Rock verbringe, bin ich noch nie 
so abenteuerlich geweckt worden. 

Schlaftrunken versuche ich mich 
zurechtzufinden. Ein in den umliegenden 
Feldern schreckendes Reh mahnt mich 
zur Vorsicht. Leise bringe ich meinen 
Korpus in die richtige Lage und schiebe 
den Rucksack, der mir bislang als Kopf
polster gedient hatte, unter die Büchse. 
Man kann ja nie wissen! Schließlich 
befinde ich mich mitten im Einstandsge
biet „meines Bockes", der bereits in 
unmittelbarer Nähe sein kann. 

Und da ziehen auch schon Geiß und 
Kitz neben meiner Strohtriste faul und 
träge über den Weg. Man merkt, der 
Weidsack ist voll bester Asung. Wenig 
später wird es interessant. Das Glas zeigt 
mir draußen in den Feldern, auf eine 
angemessene Kugelschußweite, ein star
kes Reh in einer Zuckerrübenbreite. Das 
könnte er sein, fährt es mir durch den 
Kopf. Leider ist es noch zu diesig, ein 
Ansprechen daher noch nicht möglich. 
Zeit, um das Spektiv zu richten, die Oku
lare zu reinigen. Nach einer Weile habe 
ich einen Bock im Glas, und bald weiß ich, 
daß es der Gesuchte ist. Hoppala, mein 
Herz macht komische Sprünge! Die 
hohen Spieße, unverkennbar, doch auch 
eine Gabel kann ich zum ersten Mal genau 
ausnehmen. So genau will ich es aber gar 
nicht wissen. Jetzt will ich nur mehr den 
Bock, der mich schon wochenlang narrt 
und an meinem jagdlichen Können zwei
feln läßt. 

Als der Stecher der Büchse klickt, 
beginnt der Rehbock durch die Rüben zu 
ziehen. Plötzlich fällt er in einen scharfen 

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

Verwirrung 
Ich ging im Regen, ging im Wind 
und pochte an ein Tor. 
Da kam daraus ein schönes Kind, 
ein gutes Kind hervor. 
Sie hatte volle Wänglein rund, 
ihr Haar war blond und kraus; 
und schüchtern sprach ihr kleiner Mund: 
,,Der Herr ist nicht zu Haus." 
Da wollte sie mir helfen nun; 
da riet sie mir und sann, 
was sie mir könne Gutes tun? 
und sah mich freundlich an. 
Seitdem ist all mein Frieden fort; 
ich irre durch die Flur. 
In jedem Wipfel ist ihr Wort, 
ihr Fuß in jeder Spur. 
Und wiedersehen muß ich sie! 
Ich kann nicht leben so; 
denn glücklich bin ich, glücklich nie, 
macht sie mich nicht auf ewig froh! 

Johann Karl Regber 
----------------------
--------------------

Bitte kaufen Sie 

bei unseren Inserenten! 
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Troll und hält direkt auf ein Kornfeld zu. 
Wenn er in die Halme taucht, bin ich wie
der einmal der Gefoppte. So nahe am 
Ziel, Himmel, das darf doch nicht wahr 
sein! Diesmal habe ich aber die Jagdheili
gen auf meiner Seite. Unmittelbar vor 
dem Eintauchen in das Getreide, den 
Vorschlag schon im Halmgewirr, verhält 
der Bock ruckartig und äugt in meine 
Richtung. Ist's möglich, daß ihm der 
ungünstig stehende Wind auf die große 
Entfernung - ich schätze sie auf fast zwei
hundert Meter - schon menschliche Wit
terung zugetragen hat? Ein paar Puls
schläge noch, dann ist die Kugel aus dem 
Lauf und schlägt hart auf den roten Wild
körper. 

Zwei, drei - zehn Fluchten stürmt der 
Abnorme in das fast reife Korn, dann 
kommen die schwingenden Halme zur 
Ruhe. Wieder einmal hat meine treue, 
alte 7x64er-Büchse ganze Arbeit gelei
stet. Auf sie ist Verlaß, auch bei Schüssen, 
die etwas weiter gehen. 

Kaum, daß ein tiefer, erlösender Atem
zug meiner Lunge entströmt ist, fällt in 
der Feme ein Schuß. Ich bin sicher, der 
Knall kommt aus jenem Revierteil, in 
dem Alfred zum Morgenansitz weilt. 

Wäre das eine Freude, wenn ... 
Inzwischen ist die Sonne aus dem fer

nen, milchigen Dunst gestiegen und über
flutet die beginnende pannonische Tief
ebene mit leuchtender Wärme. Sie ist die 
Quelle der blumigen, aromatischen Süße 
und feurigen Stärke des Weines, der in 
den umliegenden Rieden so prächtig 
gedeiht. 

Die sandigen Böden und der seichte See 
speichern die Glut des Himmels und 
geben diese erst wieder ab, wenn die 
Trauben zur höchsten Qualität heranrei
fen. War es die Kraft dieses herrlichen 
Rebensaftes, die mich den Jagdmorgen so 
erfolgreich beschließen ließ? 

Lange verweile ich auf meinem unge
wöhnlichen Auslug, bestätige Rehe und 
erfreue mich an unzähligen Flugbildern 
vorbeistreichender Vögel. 

Dann folge ich allmählich der roten 
Bahn, die mein „Feld-Schilf-Weingarten
bock" im Getreide hinterlassen hat. Bald 
stehe ich vor ihm und erfreue mich am 
richtig angesprochenen Krickel, das links 
eine Gabel und rechts einen nach außen 
gebogenen Spieß aufweist. 

Auf der Fahrt in die Ortschaft kommt 
mir Alfred entgegen. Sein strahlendes 
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Gesicht spricht Bände! Im Fond seines 
Jagdwagens liegt der ungerade Achter, 
den mein Freund schon verloren glaubte. 

Wie sagte nur unser Gastgeber heute 
Nacht, als wir auseinandergingen? 
„Bestimmt schiaßts heit enkare Beck!" In 
vino veritas! In diesen blumigen Weinen 
scheint tatsächlich die Wahrheit zu liegen. 
Alfred und ich kombinierten jedenfalls so 
und waren in dieser Stunde die glücklich
sten Grünröcke im Seewinkel. 

Am Abend jenes Tages lud ich Alfred 
ein, mit mir die Strohtriste zu besteigen. 
Er war überwältigt von dem grandiosen 
Rundblick. Rehe, alles Niederwild, eine 
Unzahl von Wasservögeln, Greife, ja 
selbst ein paar Graugänse mit ihrem 
Geheck bekamen wir in Anblick. 

Als die Sonne hinter dem Leithagebirge 
verschwand und die Dunkelheit zaghaft 
um Schilf, Feld und Weingärten zog, 
machten wir uns langsam auf, um �ei 
einem Glas Weißen Burgunder 1m 
Gespräch noch einmal unser erfolgreiches 
Jagen zu erleben und unsere beiden Reh
böcke, die in der gleichen Minute gefallen 
waren, zu feiern. 
(Abdruck mit Genehmigung der Zeit
schrift „Der Anblick", Folge Juli 1987) 

Zur Jahreswende 
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Ein Jahr kommt her, ein Jahr geht hin. 
Braucht alles seine Zeit. 
Hat alles seinen tiefen Sinn 
von deines Lebens Anbeginn 
bis in die Ewigkeit. 

Ein neues Jahr, ein gutes Jahr! 
Das wünsch ich dir bedacht. 
Vergiß, was einmal dunkel war! 
Das neue Jahr wächst hell und klar 
und schenkt dir Tag und Nacht. 

Hans Bahrs 
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Tatkräftige Freunde und Helfer 

der Gendannerie geehrt 

Wieder einmal hat die rührige Gesellschaft der Freunde und 
Förderer der Gendarmerie NÖ. Öffentlichkeitsarbeit im 
besten Sinne geleistet und ein nachahmenswertes Beispiel 
gegeben: Am 25. November des vergangenen Jahres lud sie 
eine Reihe von Mitbürgern ein, um ihnen Auszeichnungen für 
ihre entscheidende Mithilfe bei der Aufklärung krimineller 
Straftaten zu überreichen. Die Gesellschaft vergaß aber auch 
nicht jene Gendarmeriebeamten, deren kriminalistische 
Arbeit in ebendiesen Fällen schließlich zur Aufklärung sowie 
zur Verhaftung der Täter führte. 

So hatte_n sich am besagten 25. November im Festsaal des 
LGK f. NO. die zu Ehrenden, der Vorstand der Gesellschaft 
mit Präsident Dr. Hoyos, 1. Geschäftsführer Vtg. HR i. R. Dr. 
Schüller, 2. Geschäftsführer Abtlnsp i. R. Wollinger, der 
Stellv. des Gend.-Zentralkommandanten General Bruckner, 
der niederösterr. Sicherheitsdirektor HR Dr. Liepold, Lan
desgendarmeriekdt. Oberst der VIII DKI. Kozler sowie der 
Kommandant der Kriminalabteilung Oberst Traninger sowie 
Vertreter der Presse versammelt. 

Präsident Dr. Hoyos betonte in seinen Ausführungen, daß 
es Hauptziel der - übrigens ohne jede öffentliche Subvention 
tätigen - Gesellschaft sei, ein gutes und ungetrübtes, von 
gegenseitigem Vertrauen getragenes, Verhältnis zwischen 
Gendarmerie und Bevölkerung zu fördern. Ein solches Ver
trauensverhältnis sei die beste Grundlage für möglichst gute 
Sicherheitsverhältnisse, die ja wohl jeder wünscht. Leider 

Abgängigkeit der dreijährigen Cornelia M. erstattet. Eine 
sofort eingeleitete, von der Gendarmerie und Feuerwehr 
gemeinsam durchgeführte Suchaktion blieb vorerst ergebnis
los und wurde um 02.15 Uhr abgebrochen. Nachdem in den 
frühen Morgenstunden die Suche nach dem Kind erneut auf
genommen worden war, wurde u� 07: 10 Uhr fr�h die Leiche
der Cornelia M. im Wartholzwald m emem Plasttksack neben 
der Straße von einem Feuerwehrmann gefunden. 

Durch die Aktivitäten von Gendarmerie und Feuerwehr 
aufmerksam geworden, erkundigte sich am Morgen �es 21. 4. 
1987 Ignaz Hanl nach dem Anlaß des Einsatzes. Uber den 
Grund der Suchaktion informiert, erinnerte sich Hanl, daß er 
am Vortag gegen 21.00 Uhr vor seinem Haus einen Mann mit 
einem kleinen Mädchen an der Hand vorbeigehen gesehen 

glaubten noch immer viele Mitbürger, daß Sicherheit eine 
Sache der Exekutive allein sei, man schaue bei Gesetzesüber
tretungen lieber weg und wolle nicht „anstreifen", um ja nicht 
i·n Schwierigkeiten zu kommen. Die allerwenigsten seien 
heute bereit, dem Mitmenschen in Not oder Gefahr beizu
springen. Diese Einstellung sei grundfalsch; optimale Sicher
heit könne es nur geben, wenn sie ein Anliegen aller sei und 
jeder dabei mitwirke. 

Die Ehrung von Personen, welche die Gendarmerie bei der 
Verhinderung und Aufklärung von Straftaten unterstützen, 
sehe die Gesellschaft - so Dr. Hoyos - als wesentlich an, weil 
man sich davon eine Beispielswirkung in weiteren Bevölke
rungskreisen erhoffe. 

Die Auszeichnung von Gend. -Beamten sei wohl in erster 
Linie Sache des Staates, doch wolle die Gesellschaft den 
Beamten mit dieser Ehrung das Gefühl geben, daß ihr schwe
rer, gefährlicher und oft unbedankter Dienst auch von anderer 
Seite gebührend geschätzt werde. 

Nach der Ansprache des Präsidenten fand die Überreichung 
der Verdienstmedaillen und silbernen Ehrennadeln an die 
zivilen Helfer und die Gend.-Beamten statt, wobei Vtg. HR 
i. R. Dr. Schüller die Leistungen der einzelnen im Rahmen
der folgenden vier Fälle, die in der Bevölkerung großes Aufse
hen erregt hatten, entsprechend würdigte:

1. Am 20. 4. 1987, um 23.50 Uhr wurde dem Gendarmerie
posten Reichenau/Rax telefonisch die Anzeige von der 

Präsident Dr. Hoyos bei der Überrei
chung der Auszeichnungen. 

hatte. Obwohl ihm der Mann nur vom Sehen her und das 
kleine Mädchen überhaupt nicht bekannt waren, teilte Hanl 
seine Wahrnehmung sofort, noch bevor die Leiche gefunden 
worden war, dem Gendarmerieposten Reichenau a. d. Rax 
mit. 

Aufgrund der von Hanl abgegebenen guten Beschreibung 
des Mannes in Verbindung mit der ausgezeichneten Personal
und Lokalkenntnis von Abtlnsp Burger und lnsp BrunOicker
konnten die Beamten unmittelbar danach Klaus Weinzettl 
ausforschen und um 07.45 Uhr an seinem Arbeitsplatz vorläu
fig in Verwahrung nehmen. Schon nach kurzer Zeit gelang es 
den beiden Beamten, den Täter bei der ersten Vernehmung, 
trotz anfänglichem Leugnen, zu einem Geständnis zu bewe
gen. 
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♦ 

Bei der sich in diesem Fall extrem schwierig gestaltenden 
niederschriftlichen Einvernahme des Täters zeichneten sich 
Grlnsp Ringhofer, Bezlnsp Felber und Bezlnsp Grasei beson
ders aus. Sie konnten in einer unter Beachtung aller psycholo
gischen und kriminaltaktischen Grundsätze geführten Ver
nehmung Klaus Weinzettl zu einer alle für die Beurteilung der 
Schuld notwendigen Angaben umfassenden, wahrheitsge
treuen Schilderung des Tatherganges veranlassen. Außerdem 
konnten Weinzettl sechs weitere, von ihm in den letzten zehn 
Jahren begangene strafbare Handlungen der Unzucht mit 
Unmündigen nachgewiesen werden. 

2. Das Ehepaar Helmuth und Franziska Rothmann sowie
,Jolrnnn Ostcrmnnn huben ohne RüGk6icht nut ihr� körperlich� 
Sicherheit durch überaus aufmerksames und reaktionsschnel
les Verhalten den Rechtsbrecher Erich Henris nach der Bege-
1·, 1 8 · in r s r· baren H, n II 1111, an1, hf11 1 1 „b rwiiltigt �ng
der Oe;�d�rm,�ri�,ü�e

0

r��b(!n°. i�<'l'.:;.:s k�1rnt: bisl�er 60 PI(\\/. 
Einbrüche, die unlJatuQte In1Jetriebnal1mc von J PKW und 
weilere ·Einbrüche verschiedener rt nachßewi & n werd n. 

Der Oesamts�haden betr�gt etwa S 250.000, - .
Am 21. und 22. Juli hatte Henris in den Gemeinden I-Ioch-

wolk"rsdo,-r, Schwurzenbach, Wiesmath und Warth ca. 5 
PKW aufgebrochen. Bei der am 22. Juli 1987 vom GP Hoch
wolkersdorf eingeleiteten Fahndung beteiligten sich Helmuth 
und Franziska Rothmann sowie Johann Ostermann aus eige
nem Antrieb. Als I-Ienris mit einem unbefugt in Betrieb 
genommenen Fahrrad durch Hochwolkersdorf fuhr und kurze 
Zeit später einen PKW in Richtung Wiesmath lenkte, wurde 
er dabei von Franziska Rothmann beobachtet. Dieser fiel der 
außergewöhnliche Umstand, daß Erich Henris innerhalb kur
zer Zeit verschiedene Fahrzeuge lenkte, auf und teilte dies 
ihrem Gatten und Johann Ostermann mit. Die beiden Männer 
nahmen sofort die Verfolgung des Täters auf und konnten die
sen nach ca. 3 Kilometern zum Anhalten zwingen, indem sie 
ihn durch Behinderung zwangen, den PKW von der Straße 
abzulenken, um letztlich vor einer Gartenmauer zum Stehen 
zu kommen. Gemeinsam überwältigten Rothmann und Oster
mann den Täter, zwangen ihn zum Verlassen des PKW und 
übergaben ihn den in der Zwischenzeit verständigten Beamten 
des Gendarmeriepostens Hochwolkersdorf. .. 

Bei der geschilderten Verfolgung und bei der Uberwälti
gung von Erich Henris achteten Helmuth Rothmann und 
Johann Ostermann nicht auf ihre eigene Sicherheit, obwohl sie 
jederzeit mit einem Angriff auf ihre Person rechnen mußten. 
Durch dieses mustergültige Verhalten konnte der Rechtsbre
cher in vorläufige Verwahrung genommen und der Behörde 
übergeben werden. 

3. Eine Serie ungeklärter Raubüberfälle in NÖ. gipfelte am
29. Juli 1987 in einem Bankraub auf die Sparkasse in Spillern 
bei Stockerau. War dieses Geldinstitut bereits am 4. Feber
1987 von einem Täter überfallen worden, so kamen diesmal 
zwei maskierte Räuber in die Bank. Einer schoß mit einer 
Pistole auf den überraschten Kassier, Christian Bachheimer,
der schwerst verletzt (die Kugel hatte seinen Arm und den 
ganzen Körper durchdrungen) fast eine halbe Million Schilling 
ausfolgen mußte. Christian Bachheimer löste bereits?am
Boden liegend den Alarm aus und verständigte die Gendarme
rie, bevor er infolge seiner schweren Schußverletzungen das
Bewußtsein verlor. Er verdankte nur extrem günstigen 
Umständen und rascher chirurgischer Behandlung sein
Leben.

Vor allem die rasche Alarmauslösung war dazu angetan, 
sofort zweckmäßige Fahndungsmaßnahmen ergreifen zu kön
nen. Ebenso wertvoll waren die Aussagen Bachheimers, die 
er trotz psychischer und physischer Belastung nach seiner 
Operation im Krankenhaus abgab und damit das Erschei
nungsbild der unbekannten Täter festigte. 

Im Zuge der besonders intensiven Fahndungstätigkeit ergab 
sich nach Tagen, daß eine verdächtige Person schon seit 
Monaten in den Bereichen Krems, Tulln, Korneuburg und 
Wien mit kleineren Tankstellenbetrügereien eine konkrete 
Spur hinterlassen hatte. Vor allem Bezlnsp Manfred Wimmer
und Revlnsp Willibald Weichselberger von der KA-Außen
stelle Kcrneuburg zeichneten sich dadurch aus, daß sie in 

unzähligen Gesprächen mit Tankstellen und in Geschäften eine brauchbare Personsbeschreibung des Unbekannten ermittelten, der offensichtlich mit einem weißen PKW mit gestohlenem Kennzeichen gesehen worden war. Diese Parallele zum Raubüberfall in Spillern beflügelte auch Abtlnsp
Adolf Steininger, Grlnsp Günter Ocvirk und Bezlnsp Alfred
Hoffmann der KA-Außenstelle Krems/Stadt, alle Hinweise in pers?nli�hen Gesprä�hen mit den Zeugen abzuklären. Schheßhch sprachen sie am 6. August 1987 mit Frau Maria
Göstl von einer Tankstelle in Krems. Sie erinnerte sich nicht
nur an das Aus_sehen un� die eigenartige deutsche Aussprache 
des Mannes mit dem weißen PKW, sondern konnte auch eine Notiz über das vor Monaten benützte Autokennzeichen bei-
!Jri�g�n '. füijf durc� di©S© ijU�m©rksnmt,i Wahrnehmung gelang 
es, m Wien eme Le1hwagenf1rma ausfindig zu machen und den 
Fahrzeugbenützer namentlich festzustellen. Bei dieser zer-rnürbcnden kf-irnini',llistis 11�11 l�l iP�rb i �{ p si h vn · all n 

j • • 
• 1 1 \ i.l 1 

rln 11 Werne� Wmd1scl1, Grlusp Jo_�ef 1-laeck, G,·lnsp Nor-
Dßfl §Ollß�ß,YßJ�l Grln�p W6fß6F Hum, Dtzlmp Karl Onic
Ujid lfl$fj .ltjij<![ U u�,.cf! c1 r �riminalal:,teilung des LGl� r. 

NO. hervor. Intcns1vc Erhebungen in Wie11- u11d Nieder
österreich wurden von Hptm Franz Polzcr der KA so zweckmäßig koordiniert, daß es der Verdächtige Anatol von Auer 
offensichtlich in auswegloser Lage vorzog, sich am Abend des
7. August 1987 mit einem Anwalt und einer Alibizeuoin bei der Kriminalabteilung einzufinden. Nicht zuletzt war �s dem Geschick und großem Einfühlungsvermögen von lnsp Karin
H_

echenblaikner zu verdanken_, daß sich die Alibizeugin amnachsten Morgen zur Wahrheit bekannte. Angesichts dieser Situation gestand Anatol von Auer, den Raubüberfall in Spil
lern begangen und den Kassier angeschossen zu haben. Auch 
gab er seinen Mittäter, einen ehemaligen Söldner aus Krems 
Gerrit Pointner, bekannt. Dieser wurde in der Nacht zum 9'. 
August 1987 verhaftet. Die besonders geschickte Verneh
mung durch die bereits genannten Beamten der KA-Außen
stelle Krems/Stadt veranlaßten Pointner ebenfalls zu einem 
Geständnis. Weitere Vernehmungen und Hausdurchsuchun
gen in Krems und Wien führten schließlich zur Verhaftung des 
weiteren Mittäters Herbert Gratz! aus Wien und zur Klärung 
von fünf weiteren Raubüberfällen auf Geldinstitute mit einer 
Beutesumme von mehr als 1 Million Schilling. Bei der Aufklä
rung dieser Straftaten machte sich Abtlnsp Erich Zoglmann
durch umsichtige und genaue Spurensicherung besonders ver
dient. 

Weiters wurden noch über 25 Einbruchsdiebstähle in Foto
handlungen, Videotheken, Juwelier- und Elektrogeschäfte, 
Boutiquen, Kirchen und Museen sowie KFZ-Kennzeichen
diebstähle geklärt. Auch ein bedeutsamer Einbruch am 29. 
November 1986 in den Gendarmerieposten Oberwölbling, 
Bezirk St. Pölten, war Pointner nachzuweisen. Dort hatte er 
eine Uniformjacke, sowie ein Handfirnkgerät und eine Dienst
pistole erbeutet, die er zuletzt beim Uberfall auf die Sparkasse 
Spillern bei sich trug. 

Während diese Dienstpistole von Tauchern des Gendarme
rieeinsatzkommandos in 30 Meter Tiefe aus dem Ottensteiner 
Stausee geborgen wurde, konnten auch in ver.schiedenen 
anderen Wohnungen und Depots in Wien und NO. für jeden 
Raubüberfall Beweisgegenstände beschlagnahmt werden. 
Aber auch sonstige Indizien und Geständnisse stimmten mit 
den Tatartbearbeitungen überein, bei denen vor allem die 
umsichtige und besonders genaue Spurensicherung von 
Abtlnsp Zoglmann nunmehr die Beweiskette schloß. 

Es sei noch erwähnt, daß bei dieser Amtshandlung nicht nur 
zahlreiche schwerste Verbrechen geklärt werden konnten, 
sondern auch weitere und schwerwiegendere zu verhindern 
waren. Der zweifelsohne intelligente Gratz! (Matura, 4 Seme
ster Kernphysik) mit organisatorischem Talent, der rechtsra
dikale ehemalige Söldner Pointner und der unter ständiger 
Geldno,t leidende in der BRD lebende Pole Auer, der schon 
wegen· eines internationalen Kundendiebstahles inhaftiert 
war, hatten sich zu einem erfolgreichen Team zusammenge
schlossen. Sie haben unter der Beweislast bereits geplante und 
in Vorbereitung befindliche größere Überfälle bis hin zu 
erpresserischen Entführungen maßgeblicher Personen des 
öffentlichen Lebens gestanden. 
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4. Die Gemischtwarenhändlerin Anna Schaffer wurde am
23. Juli 1987 in ihrem Verkaufslokal in Oberstinkenbrunn
Nr. 14 von zwei Burschen und einem Mädchen überfallen und
durch drei Messerstiche im Bereich der linken Schulter- und
Halsgegend lebensgefährlich verletzt. Wie sich später heraus
stellte, wollten die Täter die Frau berauben. Trotz hohem
Blutverlust konnte sich die Schwerverletzte noch zu dem im
Garten ihres Anwesens stehenden Wohnhaus ihrer Tochter
schleppen, wo sie bewußtlos zusammenbrach und von ihrer
Tochter wenig später aufgefunden wurde.

Nach der Einlieferung der Schwerverletzten in das Kran
kenhaus erstattete die Tochter der überfallenen dem Gendar
merieposten Guntersdorf telefonisch Anzeige. Beamte des 
Postens fuhren daraufhin zum Tatort, konnten jedoch vorerst 
keine Hinweise über den Hergang der Tat in Erfahrung brin
gen. Bei der Suche nach Auskunftspersonen kamen die 9jäh
rige Astrid Holeis und der lüjährige Mario Liebert zu den vor 
dem Geschäft in Oberstinkenbrunn stehenden Gendarmerie
beamten und gaben an, vor dem Überfall ein rotes Auto - ver
mutlich einen Fiat mit schwarzer Dachgalerie - in der Ort
schaft auf- und abfahren gesehen zu haben. In diesem Auto 
hätten sich 2 Burschen und 1 Mädchen befunden. Diese drei 
Personen hätten dann in der Nähe des Geschäftes der Schaffer 
das Auto abgestellt und sich auf das vor dem Gemischtwaren
geschäft stehende Geländer gesetzt. Einen der Burschen 
erkannten die Kinder als den Freund eines in Oberstinken
brunn wohnhaften 14jährigen Mädchens. Aufgrund dieser 
Hinweise, die von den Kindern sehr präzise gegeben worden 
waren, konnte die Fahndung nach dem PKW samt Insassen 
eingeleitet werden. 

Erwähnt sei noch, daß der Gendarmerieposten Hollabrunn 
am selben Tage vom Gendarmerieposten Gmünd telefonisch 
verständigt worden war, die Brüder Johann und Andreas 
Zalub seien mit einem gestohlenen roten PKW, Marke Fiat, 
unterwegs und die Möglichkeit bestehe, daß sie ihren ehemali
gen Wohnort Hollabrunn anfahren werden. Als Revlnsp
Franz Kisser des Gendarmeriepostens Hollabrunn die Fahn
dung des Gendarmeriepostens Guntersdorf übernahm, zog er 
den Schluß, daß hier ein Tatzusammenhang bestehen könnte. 
Er meldete dies, worauf eine Alarmfahndung ausgelöst 
wurde, die um 12.00 Uhr Erfolg hatte: die Brüder Johann und 
Andreas Zalud sowie Manuela Peichel, die in deren Beglei
tung war, wurden von einem Beamten des Gendarmeriepo
stens Vitis in Schwarzenau aufgegriffen und in Verwahrung 
genommen. 

Für ihre Tätigkeit im Rahmen der ausgedehnten Fahndung 
wurden überdies Grlnsp Kamhuber, Revlnsp Josef Hofstet
ter, Revlnsp Franz Maier, Revlnsp Walter Bartl, Revlnsp 
Werner Fraisl, Bezlnsp Franz Fraberger und Insp Helmut 
Weixelbaum geehrt. 

Im Namen aller Geehrten sprach Hptm Polzer der Krimi
nalabteilung Worte des Dankes. Er meinte, wahre Freunde 
seien selten, die heutige Feier beweise jedoch, daß die Gen
darmerie doch immer wieder solche unter den Mitbürgern 
finde, die den Sicherheitsorganen auch tatkräftig helfen. Der 
oft nur mehr ironisch gebrauchte Slogan „Freund und Helfer" 
habe also doch noch einen guten Klang. 

Abschließend ergriff der Landesgendarmeriekommandant 
das Wort; er dankte den ausgezeichneten Zivilpersonen für 
ihre wertvolle Mithilfe bei der Bekämpfung des Verbrecher
tums sowie den Funktionären der Gesellschaft der Freunde 
und Förderer der Gendarmerie NÖ. für ihr Engagement im 
Interesse der Gendarmerie und bat sie, das Korps auch weiter
hin in dieser bewährten Art zu unterstützen. 

Mit einem geselligen Beisammensein und Gedankenaus
tausch, bereichert durch ein exquisites Buffet, fand die Veran-

staltung, die von einem Bläserquartett der nö. Gend.-Musik 
musikalisch umrahmt worden war, ihren harmonischen Au·s
klang. 

O.W. 
-------------------------------------------------

Verdienstzeichen des Bundeslandes NÖ. für 
Grlnsp Murhammer 

Von Bezlnsp LEOPOLD KEIBLINGER, 

Rabenstein a. d. Pielach 

In Würdigung seiner hervorragenden Verdienste um das 
Bundesland NÖ. hat der Landeshauptmann von Niederöster
reich, Siegfried Ludwig, kürzlich Grinsp Edmund Murham
mer im Landhaus das Verdienstzeichen des Bundeslandes 
Niederösterreich verliehen. 

Landeshauptmann Ludwig überreicht Grlnsp Murhammer das Verdienstzeichen 
des Landes NO. 

Grinsp Murhammer, Kommandant des Gendarmeriepo
stens Prinzersdorf, der auch Träger des Silbernen Verdienst
zeichens der Republik Österreich ist, war in seinen 40 Dienst
jahren stets bestrebt, den Kontakt zur Bevölkerung zu pflegen 
und zum Wohle seiner Kollegen und Mitmenschen zu wirken._ 

Der Ausgezeichnete trat nach Beendigung seiner Lehrzeit 
am 28. Juli 1947 in den Dienst der Bundesgendarmerie. Wäh
rend der Besatzungszeit war er in den Jahren 1951 und 1952 im 
Grenzdienst bei Marchegg eingesetzt. Er verrichtete unter 
anderem auf dem Gendarmerieposten Prinzersdorf als einge
teilter Beamter seinen Dienst. Nach Absolvierung des Grund
ausbildungslehrganges 1966/67 für dienstführende Wachebe
amte wurde er zum GP Obergrafendorf versetzt und dort als 
Stellvertreter des Postenkommandanten eingeteilt. Von 
August 1973 bis März 1980 versah er als Sachbearbeiter beim 
Abteilungskommando St. Pölten seinen Dienst. Seit 1. April 
1980 ist Grlnsp Murhammer Postenkommandant in Prinzers
dorf, Bez. St. Pölten. 

;::::::::::=:::;::=::::::=:::::::::=:::::::::=:::::::=:::;::=:::::::::=:::::::====� 

Dank des Roten Kreuzes 

Die Blutspendezentrale des Österreichischen Roten Kreu
zes für Wien, Niederösterreich und Burgenland dankt allen 
Gendarmeriebeamten für ihre Unterstützung sowie die zahl
reichen Blutspenden im vergangenen Jahr und wünscht ein 
glückliches neues Jahr. 

-------------------------------------------------
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Unterkunftsverbesserung 
für den Gend.-Posten Amstetten 

Von Grlnsp JOSEF PLAIMER, Amstetten 

Durch den von Jahr zu Jahr ständig steigenden Arbeitsan
fall insbesonders auf dem Gebiete des Kriminaldienstes, kam 
es in letzter Zeit wiederholt zu erheblichen Engpässen in 
bezug auf das Platzangebot. Der Posten schien - wie __ ma?
gerne sagt - aus den Nähten zu platzen. Durch_ den _gluckh
chen Umstand, daß im angrenzenden Wohngebaude 1m Erd
geschoß eine Wohnung frei geworden war, ko�nte die Kan�
leifläche um ca. 80 m2 vergrößert werden. Damit scheinen die 
„Platzängste" fürs erste und hoffentlich für viele weitere Jahre 
gebannt zu sein. 

Man stößt auf das gelungene Werk an. Von links: Bezirksgendarmeriekdt. 

Abtlnsp Haugeneder, Ing. Seidl der BGV, Abteilungskommandant Oberst Bichl

mayer, Grlnsp Höllmüller(3. PKdt.-Stv. und „Chef" der neuen Räume) und D1enst-
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stellenausschußobmann Grlnsp Haydter vom GP Haidershofen. 

Tag und Nacht 
hängt die Sicherheit auf Österreichs Straßen 
von der Einsatzbereitschaft und Effizienz der 
Gendarmeriebeamten ab. Und das bei gleich
zeitigem Anwachsen der zu bewältigenden 
Aufgaben. Auch uns stellen sich täglich aufs 
neue Probleme, von deren Lösung m großem 
Maß die Verkehrssicherheit abhängt. Daß 
Gendarmerie, Bewachungsdienst Dr. Frisch 
und Gesig im laufe der Jahre Partner gewor
den sind, liegt nicht allein an der oft gleich
artigen Problemstellung, sondern ebenso an 
der kameradschaftlichen Zusammenarbeit, an 
der Bereitschaft, auch die schwierigsten Fra
gen in Kooperation zu lösen. Das ist uns auch 
immer gelungen. Mit unseren modernen Ver
kehrsregelungssystemen, den bewährten 
Verkehrslichtsignalanlagen, unseren lang
lebigen Bodenmarkierungen und der gesam
ten Palette an Leistungen zur sicheren Ver
kehrsführung. Der gute Kontakt zwischen den 
Männern des Bewachungsdienstes und der 
Gendarmerie ist gleichfalls ein wesentlicher 
Faktor zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
im öffentlichen Leben, in der Wirtschaft und 
im privaten Bereich. Daß dies so bleiben möge, 

das wünschen sich 

■ . 

Bewachungsdienst 

Dr. Frisch 
Gesellscha� für 
Signalanlagen 

Ihre Partner für Sicherheit 

Die erforderlichen Umbau- und Adaptierungsarbeiten 
führten die Beamten des Postens Amstetten zum Teil selbst 
mit entsprechender _l)nterstützung durch �eimische _ Fir�en 
durch. Die festliche Ubergabe der neu gemieteten Räumlich
keiten, die ausschließlich den Beamten der Erhebungsgruppe 
des Postens vorbehalten sein werden, erfolgte am 30. Novem
ber 1987 im Rahmen einer kleinen Feierstunde. Dabei anwe
send waren Ing. Seid! der Bundesgebäudeverwaltung, Abt�i
lungskommandant Oberst Bichlmayer, Bezirksgendarmene
kommandant Abtlnsp Haugeneder sowie die gesamte Füh
rungsspitze des Gend.-Postens Amstetten. 

Deutsche IP A-Sektion 
besetzt ihr Präsidium neu 

Von HILDEGARD HAMMERMEISTER, Hamburg 

Die Deutsche Sektion der Internat. Assoziation (IPA) hielt 
in der Zeit vom 22. 10. - 25. 10. 1987 ihren Nationalen Kon
greß ab, auf welchem der gesamte Vorstand neu zu wählen 
war. Im Jahre 1984 in Goslar bestimmt, wurde als Tagungsort 
des 11. Nat. Kongresses die alte Kaiserstadt Frankfurt/Main 
ausgewählt. 

Österreich, welches mit Dr. Homma aus Graz jahrelang den 
Intern. !PA-Präsidenten stellte entsandte nach Frankfurt sei
nen !PA-Präsidenten Richard Menhart von der Österr. Bun
desgendarmerie; Italien war vertreten durch seinen 2. Nat.
Präsidenten Herrn Peletti aus Mailand und dem ehern. IPA
Präsidenten Andrea Visciano aus Pompei. Die z. Zt. 46.000 
Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland stellten 120 
Delegierte, darüber hinaus reisten noch ca. 140 Gaste an, um 
die Kongreß tage im Rahmen des Besucherprogramms zu erle
ben. 

Staatssekretär im Innenministerium Dr. Spranger und Abt.
Leiter von Hoerschelmann vom hessischen Innenministerium 
eröffneten auf Einladung des Oberbürgermeisters von Frank
furt im Kaisersaal des historischen Rathauses, genannt 
„Römer" den IP A-Kongreß, die nächsten Tage waren dann 
der Arbeit gewidmet. 

Frankfurt am Main ist eine alte Kaiserstadt; bereits im Jahre 
794 hielt Karl der Große hier seinen Reichstag ab. 1152 wurde 
hier König Friedrich I. - Barbarossa - gewählt und 1356 
bestimmte Kaiser Karl IV. die Stadt Frankfurt durch ein 
Reichsgrundgesetz, die sogen. ,,Goldene Bulle", zum ständi
gen Ort für deutsche Königswahlen. Seit 1562 wurden im Dom 
zu Frankfurt die Kaiserkrönungen durchgeführt und so erhielt 
der Dom den Namen Kaiserdom. Im Kaisersaal des Rathauses 
fanden jeweils Beratungen vor der Kaiserwahl statt. Im Kai
sersaal, unserem Empfangsort, befinden sich auch die Porträts 
von 52 Kaisern und Herrschern des Heiligen Römischen Rei
ches Deutscher Nation. 

Der neue IP A-Bundesvorstand in Deutschland setzt sich 
nunmehr wie folgt zusammen: 

Präsident: Karl-Heinz Peters, Jever (Friesland), (ehern. 
Leiter der IPA/Vbst. Wilhelmshaven); 1. Vizepräsident: Wal
ter Herrmann, München (Wiederwahl); 2. Vizepräsident: 
Dieter Opitz, Wiesbaden (ehern. Generalsekretär der Dtsch. 
Sektion); Generalsekretär: Dieter Freesemann, Goslar 
(ehern. Sekretär der Landesgruppe Niedersachsen); 2. Gene
ralsekretär: Burckhardt Westphal, Goslar ( ehern. Sekretär 
der VbSt. Goslar); Schatzmeister Otto Schmidt, Wiesbaden 
(Wiederwahl); 2. Schatzmeister H. Moschall, Wiesbaden. 

Die Freundschafts- und Bildungsarbeit der IP A möge auch 
unter ihrem neuen Präsidium weiterhin zur Völkerverständi
gung in Frieden und Eintracht beitragen, das war der Wunsch 
und der Dank des anwesenden Internationalen IP A-Präsiden
ten Jürgen Klös aus Wiesbaden, der dem scheidenden deut
schen IPA-Präsidenten Wolfhard Hoffmann Dank sagte. Klös 
dankte auch den neuen Vorstandsmitgliedern - weil sie trotz 
der starken dienstlichen Belastung den Mut fanden, sich für 
die mühevolle IP A-Arbeit zur Verfügung zu stellen . 

♦ 

Medizinischer Ratgeber: 

Löst Alkohol die Probleme der Lebensmitte? *)

Schon aus der Übersetzung des Wortes Krisis ( = entschei
dende Wende) zeigt sich, daß es zwei Möglichkeiten gibt. in 
der Mitte des Lebens auf verschiedene Gegebenheiten bzw. 
exogene Konfliktsituationen zu reagieren: positiv oder nega
tiv. 

Positiv im Sinne von Umorientierung und damit verbunden 
weiterer Stabilisierung der Persönlichkeit. Negativ im Sinne 
durch Krisenbewältigung, z. B. mit Alkohol; hier gezielt ein
gesetzt als Stütze, als Krücke, als Medikam�n.t, als Drog�. IJ?
weitesten Sinne negativ in Form von Reahtatsflucht, die bis
zur suizidalen Einengung bzw. dem Suizidversuch gehen 
kann. 

Die Auffassung über die Phasen des Lebenszyklus zeigt, 
unabhängig von ihrem theoretischen Ort - seien sie mehr psy
chodynamisch, biologisch oder existen�ialistisch �rientiert -, 
die enge Verknüpfung von psychosozialer Entwicklung und 
der Biologie des Menschen. 

Die Bedeutung der frühesten und frühen Kindheit für die 
Entwicklung des Menschen ist spätestens seit Freud bekannt. 
In der Folge konzentrierten sich die Untersuchungen der 
menschlichen Entwicklung auf das heranwachsende und das 
höhere Alter und man war der Meinung, die mittleren Jahre 
seien eine stabile Lebensphase. In den letzten zwei Jahrzehn
ten widmeten sich die Wissenschafter in zunehmendem Maße 
auch diesem Lebensabschnitt. 

Man kann drei kritische Phasen im Leben eines Menschen 
herausarbeiten. Die Pubertät als die erste große Veränderung, 
bestimmt durch den Triebaufschub des Heranwachsenden, 
gefolgt von einer Umorie�tierun� au� n�ue ��bensbe�ei�he 
und die Berufswahl. Zweitens die M1dhfecns1s, auf die ich 
dann näher eingehen werde. Letz�Iich und drittens der. soge
nannte Pensionsschock, gekennzeichnet durch den Ruckzu_g 
vom Arbeitsleben und das Nachlassen der körperlichen Lei
stungsfähigkeit bzw. einer Verringerung der körperlichen und 
geistigen Möglichkeiten. . . Die Midlifecrisis ist genaugenommen wemger em� bedroh
liche Krise für den reifen Erwachsenen, sondern eine Neu
orientierung und Sicherung des _ Erre_i�hten, die oft m_it �iner 
Neubewertung einhergeht. G)e1chze1t1g kom�t e� haufig zu 
einer familiären Krise, wenn die Ehepartner sich wieder mehr 
auf ihre Beziehung konzentrieren, die Ki�der �el?stä�d_ig w�r
den und ihre Eltern „zurücklassen". Die M1dhfecns1s wird 
vielfach auch als Mangel in der Vera1_1k_e�ung der �1:"ach_s�
nenrolle verstanden. Eine exakte Defm1t10n der M1dhfecns1s 
ist ebenso schwierig wie die Festlegung des_ Zeit�bschnit�es
ihres Auftretens. Körperliche Probleme sche1?en Jed?ch hier 
noch keine besondere Rolle zu spielen. Das Khmaktenum und 
die Menopause gehören richtig gesehen zum nächsten 
Abschnitt. 

Hervorzuheben ist, daß bei allen drei erwähnten Phasen des 
menschlichen Lebens die Neigung zum Auftreten von Depres
sionen zu sehen ist. Diese können von reaktiven Verstimmun_: 

gen im Rahmen von Krisen bis zur ausgeprägten endogenen 
Depression reichen. Besonders letztere wird häufig zu spät 
erkannt bzw. wird oft erst erkannt, wenn der Betroffene einen 
meist schweren Selbstmordversuch durchgeführt hat. Im Rah
men der kritischen Phasen des menschlichen Lebens sollte 
man besonders auf Alarmsignale achten, die von Ringel als 
präsuizidales Syndrom zusammengefa�t wurden. A

u_
s unserer 

psychiatrisch-klinischen Erfahrung mit Alkohol trmkenden 
Männern und Frauen ab einem gewissen Lebensalter, sieht 
man, daß der größte Prozentsatz in einem Altersmittelwert 
von etwa 40-43 Jahren liegt. Es zeigt sich also, daß offenbar 
mit Beginn der Krise sich die bereits schon manifestierte Alko
holkrankheit massiv verstärkt, so daß der Betroffene unter 
entsprechendem Leidensdruck unter Umständen bereit ist, 
sich einer Entwöhnungskur zu unterziehen. 

Smole (1985) konnte in unserem Institut anhand einer 
Untersuchung zeigen, daß bestimmte Faktoren mit dem 
Beginn des pathologischen Trinkens in Zusammenhang ste
hen. Von den Patientinnen werden vor allem Beziehungspro
bleme, Partnerkonflikt, Einsamkeit, depressive Verstim
mung, Doppelbelastung, Trennung, Scheidung, letztlich das 
Emptynest-Syndrom angegeben. 

Darunter versteht man, daß, nachdem die Kinder das 
Elternhaus verlassen, die Mutter sich zunächst völlig isoliert 
fühlt, letztlich versucht, sich dem Partner vermehrt zuzuwen
den und es zu erheblichen Partnerkonflikten kommen kann. 
Die beiden Hauptgründe (Partnerkonflikt und Einsamkeit) 
konnten häufig noch in Verbindung mit depressiven Verstim
mungen im Zusammenhang gesehen werden. Beziehungspro
blematik und Einsamkeit wurde jeweils von der Hälfte der 
Patientinnen als auslösender Faktor für ihren Alkoholabusus 
angegeben. Mehr als ein Viertel der Frauen griffen wegen 
depressiver Verstimmung oder aufgrund von Streß, welchen 
die Doppelbelastung mit sich brachte, zum_ Alkoh?I. Tren
nung oder Scheidung wurde ebenfalls v�n emem V1_erte_l der 
befragten Frauen im Zusammenhang mit dem Beginn ihres 
pathologischen Trinkens genannt. Berufliche Probleme "".ur
den eher selten angegeben, vielmehr wurde über die soziale 
Isolierung geklagt, die bereits in früheren Jahren durch die 
freiwillige Aufgabe des Berufes, bedingt durch Heirat und 
Kindererziehung, herbeigeführt wurde. All diese vorgebrach
ten Probleme oder Schwierigkeiten können nur kurzfristig mit 
Alkohol bewältigt bzw. verschleiert werden. Sie führen letzt
lich bei gesteigertem pathologischem Konsum von Alkohol zu 
totaler Isolierung bzw. sozialer Deprivation, wenn nicht im 
geeigneten Moment die Entscheidung zu einer Entwöhnungs
kur erfolgt. 

') Kurzfassung des Vortrages beim 5. Österreichischen Gesundheitstag. 3. 10. 1986. 
Baden 

Prim. Dr. Rudolf Mader 
Vorstand des Anton-Proksch-Instituts, A-1237 Wien-Kalksburg 
(Aus: Heft 411987 d. österr. Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundheit) 

JOSEF KIRCHWEGER, 4300 ST. VALENTIN, KLEIN-ERLA 7, TEL. 07435/21 20 
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1 
. Das burgenländische Landesgendanneriekommando

7 Chromk : und die Landeskommandantur in der Besatzungszeit 
(Fortsetzung zu Folge 11, S. 39) 

Von Oberst i. R. MICHAEL LEHNER, Eisenstadt 

Der schon erwähnte 1. Oktober 1945 war auch der Zeit
punkt der Wiedererrichtung der Landesregierung, der Sicher
heitsdirektion und des Landesgendarmeriekommandos. 
Diese drei Dienststellen waren bis 1938 im Landhaus in Eisen
stadt untergebracht gewesen. Das Landhaus war aber im Zuge 
der Kampfhandlungen teilweise ausgebrannt und auch sonst 
derart desolat, daß es nicht bezogen werden konnte. Deshalb 
stellten die Sowjets der Landesregierung und den beiden 
Sicherheitsdienststellen das Schloß Esterhazy als Unterkunft 
zur Verfügung. Die Sowjets verwalteten nämlich das Schloß 
und den gesamten Esterhazy'schen Besitz im Burgenland, weil 
sie den ungarischen Magnaten Esterhazy als „Ausländer" 
betrachteten. Das ausländische Vermögen aber wurde von 
ihnen als „Deutsches Eigentum" angesehen und dieses Eigen
tum war laut Alliiertenvereinbarung den Sowjets zugefallen. 

Das Landesgendarmeriekommando wurde bei der Errich
tung zunächst provisorisch im Gebäude des Bezirksgendarme
riekommandos Eisenstadt etabliert. Erst nach notdürftiger 
Instandsetzung der zugewiesenen Schloßräume, die den 
bekannten Haydnsaal flankierten, übersiedelte es gegen Mitte 
November 1945 ins Schloß. 

Mit der Wiedererrichtung des Burgenlandes wurde zusätz
lich zur Stadtkommandantur in der Nationalbank-Zweigan
stalt auch die sowjetische Landeskommandantur für das Bur
genland untergebracht. Als äußeres Zeichen flatterte eine 
große rote Fahne mit Hammer und Sichel vom Dachgeschoß 
des Bankgebäudes. Zahlreiche Fenster waren mit Stalinbil
dern abgedeckt und ein ständiger Wachposten mit Maschinen
pistole wurde vor dem Bau aufgestellt, sodaß für jedermann 
kenntlich war, daß hier eine wichtige Dienststelle der Besat
zungsmacht residierte. 

Ein reges Treiben entwickelte sich dort, das einer�ei�s die 
Liquidierung der „Faschista" und den Umgang m�t oster
reichischen Behörden und Dienststellen, anderseits die Ober
aufsicht über alle Ortskommandanturen und andere sowjeti
sche Militärdienststellen im Lande zum Ziel hatte. 

Das Schloß und damit auch das Landesgendarmeriekom
mando befand sich nur rund 100 Meter von der Landeskom
mandantur entfernt. Als erster· Landlsgendarmeriekomman
dant wurde Major Dr. Paul Si;hmittner bestellt und bald zum 
Oberst ernannt. Über telefonischen Anruf ipußte er sich in der 
Regel zwei- bis dreimal je Woche zur L!ndeskommandantur 
begeben. Er nahm stets eine Begleitperson mit, entweder 
<::inen Dolmetscher oder seinen Adjutanten. Der Wachposten 
ließ den uniformierten Gend.-Offizier und dessen Begleitung 
stets ungehindert und zumeist ohne Befragung, lediglich mit 
militärischem Grußwechsel, in das Kommandanturgebäude 
eintreten. Auch vor dem Betreten der Kanzlei des russischen 
Kommandanten gab es kaum eine WartezeiLZumeist_erfolgte 
die Begrüßung mit Händedruck, wonach immer em Stuhl 
angeboten wurde. Ab und zu wurde auch nach dem Befinden 
des Landesgendarmeriekommandanten gefragt und dann gmg 
es gleich zur Sache. Es gab keine Gesetze, Erlässe oder andere 
Normen, die das Verhältnis der österr. Experten zur Besat
zung geregelt hätten. 

Persönliche Vorstellungen, Visitenkarten o. ä. waren bei 
den Sowjets nicht üblich, sodaß man kaum in der Lage war, 
die Namen jener zu erfahren, denen man gegenüberstand. Zu 
Einladungen u. dgl. kam es nie. Protokolle, Schreibmaterial 
oder Schreibmaschinen waren fremd. Alles wurde mündlich 
verhandelt, wobei die Russen stets mißtrauisch waren. Sie 
selbst verlangten von der Gendarmerie sehr oft schriftliche 
Stellungnahmen, Berichte und Abschriften. Sie gaben auch 
nur in ganz seltenen Fällen auf einem unserer Akten oder 
Zweitschriften eine schriftliche Zusage oder Außerung. Man
che Gendarmen mußten drei- bis viermal. zumeist in größeren 
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Zeitabständen, ihren Lebenslauf niederschreiben und der 
Kommandantur vorlegen. Nie fand sich ein höherer russischer 
Funktionär beim LGK ein. Aufwartungen oder andere Besu
che wurden nie abgestattet. Fallweise bemühten sie sich aber, 
einige deutsche Wörter zu sprechen, soferne ihnen solche 
geläufig waren. Wenn auch gewisse übliche Verhaltensregeln 
von Offizier zu Offizier zumeist eingehalten wurden, so glich 
doch der ganze Umgang eher einem Rapport zwischen Vorge
setzten und Untergebenen. 

Die bei der Kommandantur erörterten Themen betrafen 
häufig allgemeine Anschuldigungen gegen Gendarmen, ver
meintliche Ubergriffe von Sicherheitsorganen gegen Besat
zungsleute, Beschwerden wegen Nichterfüllung von Kom
mandanturweisungen sowie gendarmerieinterne Angelegen
heiten, wie Bewaffnung, Munition, Personal- und Standesan
gelegenheiten. 

Bezeichnend war, daß sich die Kommandantur aus eigener 
Initiative kaum um kommunistische Interessen in parteipoliti
schem Sinne kümmerte. War dies aber der Fall, so konnte man 
erkennen, daß es eine Anordnung übergeordneter Stellen war 
oder daß es sich um eine Intervention österreichischer kom
munistischer Kreise handelte. Sich bei der Kommandantur als 
Kommunist zu deklarieren, brachte zumindest dem kleinen 
Mann nur wenig oder nichts. Duckmäuser und Angsthasen 
hatten bei ihnen auch keine Chance. Alte Menschen haben die 
Russen immer geschätzt; sie waren auch familienfreundlich 
und kinderliebend. Wenn damals eine gewisse Devotheit der 
Besatzung gegenüber oft zu beobachten war, so lag das meist 
daran, daß die Soldaten - wie zahlreiche Vorkommnisse 
bewiesen haben - oft auch unberechenbar waren und mit 
Anschuldigungen nicht zimperlich umgingen. So hat einmal 
der Bevollmächtigte dem Landesgendarmeriekommandanten 
gegenüber behauptet, ein Gendarm hätte während des Krie
ges im Einsatz ein russisches Dorf ausgerottet. Dabei war dem 
Landesgendarmeriekommandanten genau bekannt, daß die
ser Beamte niemals in Rußland war. Daß es in solchen Fällen 
harte Auseinandersetzungen gab, ist begreiflich. Auch in vie
len anderen Situationen mußte der Landesgendarmeriekom
mandant die Belange der Gendarmerie entsprechend verteidi
gen und das Wohl und die Interessen der Bevölkerung unseres 
Landes mit Nachdruck und Überzeugungskraft vertreten. In 
solchen Di_ngen war ja auch stets die Würde und das Staatsbe
wußtsein Osterreichs zu verkörpern. Freilich durfte auch der 
Landesgendarmeriekommandant die Situation nicht über
spannen. In einem Fall mußte ein Stabsrittmeister aus einem 
westlichen Bundesland, der als Landesgendarmeriekomman
dant designiert war, schleunigst das Burgenland wieder verlas
sen, weil man ihm des Partisaneneinsatzes während des Krie
ges bezichtigte. 

Wie schon angedeutet, war die Bekämpfung des National
sozialismus ein besonderes Anliegen aller Besatzungsorgane, 
ob ihre Maßnahmen den österreichischen Rechtsvorschriften 
entsprachen oder nicht, war ihnen egal. 

So bestand eine „Landeskommission zur Säuberung der 
Landesämter", die über Weisung der Besatzungsmacht und 
somit gedeckt von dieser auch Verfügungen gegen Gendar
men, wie Entlassung, Pensionierung u. ä. traf, obwohl sie 
natürlich gegen Bundesbedienstete überhaupt keine rechtli
che Kompetenz besaß. Begründungen für solche Verfügungen 
wurden vielfach nicht angegeben. Oft half man sich so, daß der 
von unzuständiger Stelle „Entlassene" vom Dienst enthoben, 
sein Gehalt aber weiterbezahlt wurde, bis die rechtlich zustän
dige Stelle den Fall entschieden hatte. 

Vom Landesgendarmeriekommandobereich Burgenland 
wurden rund 100 altgediente Gendarmen aus der Zeit vor 1938 
als sogenannte „Minderbelastete" in westliche Bundesländer 
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�ersetzt, weil die _Besatzungsmacht ihre �veitere Verwendung 
1m Burgenland mcht duldete. Gerade diese Beamten wären 
beim Aufbau des neuen Personalstandes der Gendarmerie als 
geschulter und erfahrener Kader dringend notwendig gewe
sen. Nur etwa 30 Gendarmen aus der Vorkriegszeit waren 
politisch genehm, doch stand ein Großteil von ihnen aus 
Altersgründen vor der Pensionierung. So mußte sich das LGK 
Burgenland durchwegs mit neueingetretenen Hilfsgendarmen 
begnügen. Derartige Schwierigkeiten gab es nur in der Ost
zone und im Burgenland waren sie besonders einschneidend. 
In Niederösterreich bestand wenigstens die Möglichkeit, 
Beamte zum Stabe des LGK zu versetzen, der in der britischen 
Besatzungszone lag. Ähnliche Möglichkeiten gab es im Mühl
viertel, da Linz gleich jenseits der Zonengrenze lag. 

Eine beachtliche Schädigung erlitt das wieder entstandene 
Österreich in den Jahren 1948/49 durch großangelegten 
Schmuggel amerikanischer Zigaretten. Millionen von Zigaret
ten der Sorten „Camel", ,,Marlboro" sowie „Virginia" ungari
si:her Lizenzerzeugung wurden von Sammellagern aus Sopron 
(Odenburg) in Lastautos über die Staatsgrenze nach Öster
reich geschmuggelt. Hinter diesen dunklen Machenschaften 
steckten hauptsächlich ehemalige Emigranten. Die Trans
porte wu�den nachts in den Grenzbereichen von St. Margare
then, Klingenbach und Deutschkreutz abgewickelt. Da es 
damals den „Eisernen Vorhang" noch nicht gab, konnten hie
für auch Feldwege und aufgelassene Zollstraßen benutzt wer
den. Auf schweren Lastwagen wurden je Wagen bis zu zwei 
Millionen Zigaretten verladen. Als Lenker fungierten mei
stens Wiener, die illegal russische Uniformen trugen. Oft fuh
ren sogar die Auftraggeber als Beifahrer im LKW mit. Die 
Fahrzeuge waren häufig mit gestohlenen oder gefälschten 
sowjetischen Autonummern getarnt. Besonders unsere 
Grenzgendarmerie kam bald hinter diese Schiebereien. Das 
Einschreiten war aber erschwert, weil den Gendarmen ein 
Kontrollrecht gegenüber russischen Militärfahrzeugen - und 
als solche erschienen ja diese LKW - nicht zustand. 

Dennoch gelang es den Gendarmen sogar beim offiziellen 
Grenzübergang in Klingenbach, mehrere getarnte Lastautos 
samt der Zigarettenladung zu beschlagnahmen. Fahrer und 
Begleiter konnten aber zumeist flüchten. Die Zigaretten wur
den teils der Landeskommandantur und teils der Finanzlan
desdirektion abgeliefert. Von der Finanzbehörde wurde den 
Gendarmen für solche Erfolge auch beachtliche Anerkennung 
gezollt. Daß diese Einsätze für die Exekutive sehr gefahrvoll 
waren, (st wohl begrei�ich: oft„ se�zten regelrechte Jagden
gegen die Fahrzeuge em und haufig kam es dabei auch zu 
Schießereien. Von erhöhten Standpunkten, wie Strohtristen 
und Jagdhochsitze� beobac?teten die Beamten das Grenzge
lände, um am S�hemwerfe_rlicht der LKW deren Fahrtrichtung 
feststellen zu konnen. Mitunter kamen ganz heitere Szenen 
vor. In einem Fall öffneten ungarische Grenzorgane bei Nacht 
den ansonsten versperrten Schranken auf der aufgelassenen 
Zollstraße bei St. Margarethen und ein vollbeladener LKW

rollte auf österreichisches Gebiet. Als die Gendarmen dies
mals wohl übereilt, sich auf der Straße zeigten, fuhr der
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LKW 
i� Rückw�rtsgang blitzschnell wieder nach Ungarn zurück. 
Die ungarischen Grenzorgane hatten die Situation sofort 
erfaßt und den bereits heruntergelassenen Schranken eiliost 
wieder geöffnet, sodaß dem LKW dank dieser ,amtliche�'·
Hilfe die Flucht unbehelligt gelang. 

In einem anderen Falle war neben einem zivilen Kraftfahrer 
ein uniformierter sowjetischer Chargant Beifahrer auf einem 
LKW. Nachde� der Transport vo_n Gendarmen gestoppt wor
den war, verweigerte der Russe die Fahrt zur Kommandantur 
nach Eisenstadt, willigte aber ein, daß der Transport zur 
Finanzbehörde nach Wien gebracht werde. Der Soldat wollte 
angeblich nach dem Wes�en des�rtieren. Der Transport wurde 
dann unter Gendarmen�begleitung tatsächlich nach Wien 
gebracht. Die Landeskommandantur in Eisenstadt erfuhr bald 
von diesem Ereignis; sie machte dem LGK deshalb schwere 
Vorwürfe und dr<_>hte, die „Absetzung" der Gendarmen zu 
verlangen, wenn sich derartiges wiederhole. 

Ein andermal fuhr ein vollbeladener Zigaretten-LKW bei 
Nacht über Donnerskirchen in Richtung Wien. Als sich der 
LI<W-Lenker ve:fuh_r und auf einen . Waldweg gelangte. 
sturzte der LKW m em�n Graben und die Ladung kippte ab. 
Der Kraftfahrer und sem Auftraggeber suchten dann veroeb
lich in Donnerskirchen und dem nächstgelegenen Purbach um 
Hilfe. Inzwischen brach der Tag an und Ortsbewohner 
erkannten die Lage. Sie nahmen etliche Packungen als Fund'' 
mit. Auch die Gendarmerie erfuhr vom„ Unfall". Eine� Gen
darmen gelang es darauf, am Bahnhof in Breitenbrunn den
Auftraggeber festzunehmen. 

Schätzungsweise wurden bei Einsätzen an die 40 Millionen 
Zigaretten ��m d�r burßenländischen Gendarmerie beschlag
nahmt. Fre1hch smd etliche Fuhren auch ans Ziel gekommen. 
Im Schleichhandel wurden die Zigaretten dann um S I - bis
S 1,50 pro Stück verkauft. 

Die _Besatzungsdiens_tste_llen hatten bald herausgefunden, 
daß bei ?er Gendar�ene die Versorgung mit Kraftfahrzeugen 
und Treibstoff z1emhch klaglos funktionierte und so kam bald 
diese und bald jene Kommandantur entweder direkt zur Tech
nischen Gendarmerieabteilung oder sie forderte über das 
LGK Fahrzeuge oder Benzin an. Offensichtlich war die Besat
zungsmacht in argen Treibstoffschwierigkeiten oder es 
klappte ihr Verteilungssystem nicht. Das Landesgendarmerie
kommando - in dieser Zeit selbst nur knapp mit Treibstoff 
versorgt - konnte diesen Aderlaß auf die Dauer nicht verkraf
ten. Da verschiedentlich angewandte Abwendungstaktiken 
nichts fruchteten, mußte den Sowjets klargemacht werden 
ct.aß es sich um staatliche Werte handelte, zu deren kostenlose; 
Uberl�ssung kein öst�rreichisches Organ befugt sei und daß 
derartige Begehren mcht mehr erfüllt werden könnten. So 
sonderbar es auch klingen mag - es kam von da an nicht mehr
zur Anforderung von Treibstoff oder Fahrzeugen. 

(Fortsetzung folgt) 

Friesach - ein Kärntner Gendarmerieposten 
auf geschichtsträchtigem Boden 

Von Abtlnsp RUDOLF ROGL, Friesach 

Als Postenkommandant in einer Stadt mit so langer und 
interessanter Geschichte kommt man natürlich nicht darum 
herum, auch dieses Kapitel _entsprechen_d zu berücksichtigen, 
vor allem dann wenn man sich nebenbei lokalhistorisch betä
tigt. Die geschätzten Leser mögen daher verzeihen, wenn ich 
die Geschichte Friesachs gleich an den Anfang stelle. 

Das Friesacher Becken, am Ausgang des Metnitztales gele
gen, ist in seiner siedlungsgeschichtlichen Entwicklung durch 
die Lage an der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung, dem soge
nannten „schrägen Durchgang" vom Donauraum nach Italien 
bestimmt. Die römische Reichsstraße führte von Matucaium 
(dem- heutigen Treibach) nach Candalicae in der Nähe von 

Friesach und weiter nach Noreia und über den Neumarkter 
Sattel in das Murtal. Im Jahre 860, als in der Karolingerzeit 
größere Gebiete um Friesach an bayerische und fränkische 
Siedler vergeben wurden und das Erzbistum Salzburg als Mis
sionsträger der zweiten Christianisierung auftrat, wurde Frie
sach erstmals urkundlich erwähnt. Das Stadtrecht erhielt Frie
sach im Jahre 1255. Das älteste Stadtsiegel findet sich auf einer 
Urkunde, datiert vom 1. März 1265. 

Das eigentliche Friesacher Stadtgebiet kam 860 an das Erz
bistum Salzburg, König Ludwig der Deutsche schenkte in die
sem Jahre dem Salzburger Erzbischof Adalwin einen „Hof zu 
Friesach", aus dem sich in der Folge der „Salzburger Markt" 
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Friesach, überragt vom Petersberg mit Burgruine. 

von Friesach entwickelte. Ein zweiter Markt Friesach wurde 
vom Grafen Friesach-Zeltschach (1016-1043) errichtet, der 
später an das Bistum Gurk gelangte. Der Salzburger Markt 
wurde immer mächtiger und so fiel der „Gurker Markt" 1180 
unter Erzbischof Konrad III ebenfalls an Salzburg. In der 
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurden beide Märkte auf 
drei Seiten durch eine mächtige, mehr als 800 Meter lange 
Ringmauer befestigt und gegen das flache Land überdies mit 
einem etwa 15 Meter breiten und bis zu 9 Meter tiefen Stadt
graben geschützt. Die Zugänge bewehrte man durch mächtige 
Stadttore; bis auf diese sind die Befestigungen noch völlig 
erhalten. 

Der Edelmetallbergbau hatte bereits im 10. Jahrhundert im 
Raume Friesach große Bedeutung und bot die Voraussetzung 
für die Gewährung eines Münzregals an Friesach. Schon im 
Jahre 1124 begann daher Konrad I, Erzbischof von Salz�urg, 
mit der Prägung eigener Münzen, der so�enannten „Fnesa
cher Pfennige", die wegen ihres hohen Silbergehaltes emen 
außerordentlichen Handelswert hatten. Die Gründung einer 
jüdischen Gemeinde an der Handelsstraße nach Wien, in der 
Ortschaft „Judendorf", nördlich von Friesach, ist schon im 12. 
Jahrhundert belegt. Mit der Errichtung einer eigenen Münz
prägestätte in Friesach und der raschen Verbreitung der „Frie
sacher Pfennige" gewannen nun die auch im Stadtgebiet ansäs
sigen Juden als Geldverleiher im Wirtschaftsleben des 13. 
Jahrhunderts größere Bedeutung. 

Das Jahr 1224 brachte der salzburgischen Stadt Friesach 
einen besonderen Höhepunkt ritterlichen und höfischen 

Der romantische Graben vor der Stadtmauer. 
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Lebens durch die Abhaltung des berühmten „Friesacher Tur
niers": am 6. Mai 1224 nahmen 600 Ritter, unter ihnen auch 
der berühmte Minnesänger Ulrich v. Lichtenstein, an diesem 
Kampfspiel teil. Beim anschließenden Fürstentag konnten 
viele Konflikte, darunter auch der um Krain, friedlich beige
legt werden. 

Im 13. Jahrhundert wurde Friesach durch böhmische, Mitte 
des 15. Jahrhunderts durch ungarische Truppen besetzt. 
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts waren dann die Türken vor 
Friesach und die Franzosen besetzten im Jahre 1797 unsere 
Stadt. Im Jahre 1803 wird die älteste Stadt Kärntens schließ
lich habsburgerisch. 

An Sehenswürdigkeiten hat Friesach sehr viel zu bieten. 
Neben den schon erwähnten Befestigungsanlagen - der Stadt
graben ist übrigens in Österreich der einzige, der noch durch
wegs mit Wasser gefüllt ist! - sind die vier Kirchen zu erwäh
nen, von denen die Dominikanerkirche kunsthistorisch beson
ders wertvoll ist. Weitere Anziehungspunkte sind die Burgan
lage Petersberg mit dem mächtigen Bergfried (jetzt als Stadt
museum zu besichtigen), die noch bewohnte Burg Geyers
berg, der Fürstenhof mit Getreidespeicher und der Renais
sance-Stadtbrunnen am Hauptplatz. 

Friesach ist natürlich auch ein Ort mit lebendiger Wirt
schaft, deren Auf und Ab das Leben der Menschen in unserem 
Bereich stark berührt. 

Land- und Forstwirtschaft bilden die Erwerbsquellen im 
ländlichen Raum des Postenrayons. Die Struktur der Land
wirtschaft erstreckt sich vom Großgrundbesitz bis zum Neben
erwerbslandwirt. 

Eine Industrieansiedlung haben die Gemeindeväter der 
50er Jahre mit dem Argument, Friesach müsse eine Fremden
v_erkehrsstadt bleiben, mit Erfolg verhindert. Die Industriean
siedlungen verlagerten sich daher nach Treibach. Die wirt
schaftlichen Folgen sind natürlich spürbar. 

Von den nennenswerten Industriebetrieben sind das Fun
derwerk III in Gasteige nach der „Funder-Pleite" im Jahre 
1982 und das Flugzeugwerk Hoffmann kurz nach Fertigstel
lung der 100. ,,Limona" (ein Motorsegler) 1984 in Konkurs 
gegangen. Dadurch gingen Hunderte von Arbeitsplätzen ver
l�ren. Als_ gesunde und leistungsfähige Betriebe sind _derze!t 
die Maschinenfabrik Springer mit 120 Beschäftigten, die Klei
derfabrik Boos mit 30 Beschäftigten und die Friesacher Lei
nenweberei mit 20 Mitarbeitern erwähnenswert. 

Noch zu Beginn der 50er Jahre waren im Überwachungs
rayon acht Sägewerke in Betrieb. Derzeit sind es nur noch 
zw�i, und zwar das Sägewerk des Bistums Gurk in Hirt und ein 
kleiner Familienbetrieb in Friesach selbst. 

. Der erhoffte Erfolg auf dem Fremdenverkehrssektor ist -
diese Feststellung ist mit Bedauern zu treffen - auch nicht ein
getreten. Die Nächtigungszahlen stagnieren noch immer und 
diese Entwicklung ist trotz redlicher Bemühungen der Gastro
nomie der Stadt anscheinend nicht zu ändern. 

Die Erhaltung der Kulturdenkmäler, insbesondere der 
alten Befestigungen und hier in erster Linie der Mauern des 
�tadtg_rabens, verschlingt beträchtliche Summen. Um die 
finanzielle Situation etwas zu bessern, hat man sich entschlos
sen, den Stadtgraben meterweise um S 2.500,- zu „verkau
fen". Die Namen der neuen - natürlich nur ideellen - ,,Besit
zer" werden zum Dank auf der Krone der sanierten Mauer des
Was�ergrabens verewigt. 

Wie schon bei der Geschichte Friesachs erwähnt, führte 
schon zur Römerzeit eine Verbindung von Süden nach Nor
den. Diese natürliche, von Wien bis zur Staatsgrenze rei
ch�nde Verkehrsader wurde später zur bekannten B 17 oder 
Tr�ester Bundesstraße (E 7). In der Folge wurde dann die B 17 
in ihrem Verlaufe von der „Spinnerin am Kreuz" in Wien bis 
zur Bundesgrenze in fünf Straßenabschnitte umbenannt. 
Durch diese für viele Bürger unverständliche Maßnahme 
wurde die durch das Stadtgebiet von Friesach führende Bun
desstraße zur B 83, die ab Scheifling in der Steiermark auch
,, Kärntner Bundesstraße" genannt wird. 

Der immer stärker werdende Verkehr, besonders aber der 
Schwerverkehr, der durch die alte Burgenstadt dröhnte, 
wurde für die Bewohner zu einer echten Plage und hielt viele 
Hausbesitzer davon ab, ihre meist unter Denkmalschutz ste
henden Gebäude zu renovieren. Dies wirkte sich auf das Aus-
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sehen der Stadt äußerst nachteilig aus. 
Die Eröffnung der Umfahrung Friesach im Jahre 1980 - sie 

kam sicherlich um 10 Jahre zu spät - hatte daher auch auf die 
Entwicklung der Stadt einen positiven Einfluß. Klagte die 
Gastronomie vorerst über Umsatzrückgänge durch die 
Umfahrung, so ist andererseits eine Beruhigung im Stadtge
biet eingetreten, die das Städtchen wieder liebens- und lebens
wert gemacht hat und die Nächtigungszahlen sind seither auch 
wieder im Steigen. 

Derzeit ist die Umfahrung Hirt in Bau, mit deren Fertigstel
lung eine weitere Entschärfung der Verkehrssituation im 
Überwachungsgebiet zu erwarten ist. Die Zahl der Verkehrs
unfälle im Überwachungsrayon des Postens hat sich seit Eröff
nung der Umfahrung um ca. 30% gesenkt, vor allem ging die 
Zahl der Todesopfer erfreulicherweise stark zurück. 

Nun soll der Leser aber endlich auch Näheres über den Gen
darmerieposten selbst erfahren: Gemessen an der Geschichte 
Friesachs fällt natürlich das Alter unserer Dienststelle über
haupt nicht ins Gewicht. Trotzdem zählt sie zu den ältesten 
Posten, wurde sie doch schon 1850, also gleich nach Errich
tung der Gendarmerie aufgestellt. 

Mit einer Besatzung von 5 Mann zählte sie damals zu den 
großen Posten und führte die Bezeichnung „Korporalschaft". 
Das Überwachungsgebiet reichte über das gesamte Metnitz
tal, von Zwischenwässern bis auf die Flattnitz. Wechselvoll 
war auch die Regiments- bzw. LGK-Zugehörigkeit: Bis 1866 
gehörte Friesach zum Gend.-Rgt. Nr. 11, 7. Flügel (entsprach 
etwa dem heutigen GAK) in Klagenfurt. Das Gend.-Rgt. 
Nr. 11 für „Illyrien" ( das war das Gebiet der Steiermark, 
Kärntens, Krains und des Küstenlandes) hatte seinen Stab in 
Laibach. Als 1866 anstelle der Regimenter die Landesgendar
meriekommanden traten, gehörte Friesach zum LGK Nr. 13, 
das denselben Bereich wie das ehemalige Rgt. Nr. 11 umfaßte. 
Erst 1874 wurde ein eigenes, nur für Kärnten bestimmtes LGK 

mit der Nr. 14 errichtet. Mit der Umwandlung der „Flügel" in 
Abteilungen wurde Friesach der Abteilung Nr. 2 in Villach 
zugewiesen. 

Im Laufe seines Bestehens wechselte der Posten auch sie
benmal seine Unterkunft und der Personalstand erhöhte sich 
nach und nach auf derzeit 12 Beamte. Heute deckt sich das 
Überwachungsgebiet mit dem Gebiet der Großgemeinde Frie
sach, zu der neben der Stadt selbst noch mehrere Ortschaften, 
wie St. Salvator, Zeltschach, Micheldorf und Hirt zählen. Ins
gesamt betreuen wir ca. 7 .000 Mit_bürger auf 137 km2

. 

Die Sicherheitsverhältnisse im Uberwachungsrayon waren, 
rückblickend gesehen, bis auf die Jahre während und nach den 
beiden Weltkriegen, immer zufriedenstellend. Die schweren 
Delikte, vor allem die Blutdelikte, konnten immer wieder 
geklärt werden. 

Aus der Chronik des Postens ist erwähnenswert, daß nach 
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Die Postenmannschaft 1933 bei der 

Weihnachtsfeier. 

der Besetzung Klagenfurts durch jugoslawische Truppen am 
5. 5. 1919 das Landesgendarmeriekommando kurze Zeit im
Gerichtsgebäude Friesach, also im Hause der jetzigen Posten
unterkunft, untergebracht war.

Auch etwas Humorvolles, ebenfalls in der Chronik festge
halten, soll dem geneigten Leser nicht vorenthalten werden: 
In der Zeit vor dem 1. Weltkrieg kamen immer wieder Zigeu
ner über die nahe Landesgrenze aus der Steiermark nach 
Kärnten. Um dem Spuk - die Zigeuner lagerten im nahen 
Judendorf und Diebstähle waren zu dieser Zeit an der Tages
ordnung - ein Ende zu setzen, wurden von den Gendarmen 
des Postens Friesach den männlichen Sippenmitgliedern ihre 
langen, gezöpften Haare abgeschnitten. Solcherart ihrer stol
zen Haartracht beraubt, zogen die Zigeuner fluchend aus dem 
Lande um wieder in der Steiermark ihr Heil zu suchen. 

Als �ines der wichtigsten Ereignisse seit der Postenerrich
tung kann wohl der Tag bezeichnet werden, an welch�m der 
Posten Friesach - es war der 24. Februar 1984 - nach vier J ah
ren der Renovierung im aufgelassenen Bezirksgericht in der 
Herrengasse endlich eine neue, großräumige und zweckent
sprechende Unterkunft erhielt. Mit dieser Unterkunft (es ste
hen auch immer willkommenen Gästen drei Zweibettzimmer 
der Kategorie II zur Verfügung) wurden die Beamten - leider 
konnten es viele nicht mehr erleben - für die in keiner Weise 
mehr entsprechende frühere Unterbringung entschädigt. 

Bei den Eröffnungsfeierlichkeiten bezeichnete der dama
lige Landesgendarmeriekommandant, General i. R. Wolf-
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Der Gend.-Posten. Im Hause auch das Postamt und die Rote-Kreuz-Dienststelle. 
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gang Ortner, in seiner Festrede den Posten Friesach als den 
nun schönsten im Kärntnerland. In allen Ansprachen aus die
sem Anlaß, zu dem hohe Gäste aus Politik und Wirtschaft 
erschienen waren, wurde auch die Wertschätzung der Gendar-

Der Postenkommandant Inmitten sei-

ner Beamten (1985). 

merie seitens der Bevölkerung hervorgehoben. In meinen 
Dankesworten versprach ich als Postenkommandant darauf zu 
achten, daß in diesem schönen Hause immer ein guter Geist 
zum Wohle der Bevölkerung herrscht. 

9berst Heinrich Kupka -
Ubertritt in den Ruhestand 

Von Oblt Ing. JOSEF REICH, Graz 

Mit Oberst Heinrich Kupka, Leiter der Rerferatsgruppe 
IVdes Landesgendarmeriekommandos für Steiermark, tritt 
ein Offizier in den Ruhestand, der in seiner mehr als 4ljähri
gen aktiven Dienstzeit für die Gendarmerie in vielen Funktio
nen tätig war. 

Oberst Kupka wurde am 16. Dezember 1922 in Kleinsöding, 
Bezirk Voitsberg, geboren. Nachdem er die Volksschule 
besucht hatte, legte er im November 1939 an der Staatserzie
hungsanstalt in Traiskirchen die Reifeprüfung ab und rückte 
anschließend zur deutschen Wehrmacht ein, diente bei einer 
Panzeraufklärungsabteilung und wurde zum Leutnant beför
dert. 

Nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft trat 
Kupka am 1. August 1946 beim Landesgendarmeriekom
mando für Steiermark in die Bundesgendarmerie ein und war 
zunächst bis 25. 3. 1949 beim Gendarmerieposten Voitsberg 
eingeteilt. Während dieser Zeit absolvierte er auch den Char
genschulauswahlkurs in Steyr. Von März 1949 bis März 1950 
besuchte er den Höheren Fachkurs für leitende Beamte in 
Graz, wo er als Oberleutnant ausgemustert wurde. 

Nach der Einführung in die Aufgaben eines leitenden 
Beamten wurde Kupka am 1. 11. 1950 als Stellvertreter des 
Kommandanten der Schulabteilung Graz eingeteilt. Von 
Februar 1952 bis Ende 1954 war er Kommandant der Techni
schen Abteilung und anschließend bis Ende 1979 Komman
dant der Verkehrsabteilung. 1980 wurde er zum Leiter der 
Referatsgruppe IV ernannt, in deren Rahmen er auch das 
Referat IV/a führte. 

Seit 1. Jänner 1980 Oberst, wurde Kupka unter anderem mit 
dem Silbernen Verdienstzeichen und dem Goldenen Ehren
zeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausge

zeichnet. 
Besonders erwähnenswert sind seine lüjährige Tätigkeit als

Fernmeldereferent und seine 25jährige vorbildliche Tätigkeit

als Verkehrsreferent und Kommandant der Verkehrsabtei
lung. 
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Als Fernmeldereferent war er maßgeblich am Aufbau des 
Gendarmeriefunknetzes, wie es in den Grundzügen heute 
noch besteht, beteiligt. Durch die 25jährige Funktion als 
Kommandant der Verkehrsabteilung hat er sich auch blei
bende Verdienste um die Motorisierung und den technischen 
Ausbau der Verkehrsabteilung erworben, was auch die ·ent
sprechende Anerkennung durch das GZK fand. 
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Sein Wirken als Verkehrsreferent wurde aber nicht nur in 
der Gendarmerie anerkannt: Oberst Kupka ist seit 20 Jahren 
auch Gerichtssachverständiger für Sicherheit im Straßenver
kehr. Neben den unter seiner Leitung stattgefundenen Fahr
lehrer- und Perfektionskursen für Gendarmeriekraftfahrer am 
Salzburgring (früher Österreichring), die bundesweit Nachah
mung gefunden haben, führt er seit 10 Jahren auch Lenkerprü
fungen beim Amt der Steirischen Landesregierung durch. 

Oberst Kupka genießt bei den Beamten hohes Ansehen, das 
er sich vor allem durch sein technisches Fachwissen, durch 
Gerechtigkeit und sein Bemühen um persönlichen Kontakt 
mit den Beamten erworben hat. Durch seine Sachverständi
gen- und Prüfertätigkeit ist er gleichermaßen in der Öffentlich
keit geachtet. 

Glück und vor allem Gesundheit mögen ihn auf seinem wei
teren Lebensweg im wohlverdienten Ruhestand begleiten. 

Nach 20 Jahren: 
Treffen ehemaliger Probegendarmen 

Von Revlnsp ANTON BARBIC, Vogau, Stmk. 

Ein kameradschaftliches Treffen vereinte die ehemaligen 
Angehörigen des 20. Gendarmeriegrundausbildungskurses 
1967/69 in Graz. 

Zuerst traf man sich zu einem Stelldichein im Kommando-

Der vormalige Kurskommandant, KI Johann Farmer, begrüßt seine ehemaligen 

Schüler. 

gebäude des LGK und danach gab es einen gemütlichen 
Abend in einem gemütlichen Gasthof nächst dem Landesgen-

Grlnsp Johann Janisch trat in den Ruhestand 
Von Bezlnsp LEOPOLD KEIBLINGER, Rabenstein a. d. Pielach 

Grinsp Johann Janisch, langjähriger Postenkommandant in 
Böheimkirchen im nö. Bezirk St. Pölten, trat mit Ablauf des 
30. September 1987 in den Ruhestand.

Aus diesem Anlaß hatte Grinsp Johann Janisch am 23. Sep
tember 1987 zur Verabschiedung seine Vorgesetzten, Mitar
beiter und Kollegen der Nachbardienststellen und die 
Gemeindevertreter von Böheimkirchen und Kirchstetten in 
das Gasthaus Waldbauer nach Pyhra eingeladen. 

Grlnsp Franz Walz!, sein Stellvertreter, konnte zu dieser 
Feier den Abteilungskommandanten Hptm Reinhard Ober
mayer, als Vertreter des Bezirksgendarmeriekommandos, 
Grinsp Rupert Schilk, sowie die Bürgermeister Ernst Stein
böck und Josef Friedl begrüßen. 

Hptm Obermayer würdigte in feierlicher Form die Verdien
ste Grinsp Janischs während seiner Gendarmeriedienstzeit 
und überreichte ein Anerkennungsschreiben des Gendarme
riezentralkommandos und ein Belobungszeugnis des Landes
gendarmeriekommandos für Niederösterreich. 

Bürgermeister Friedl von Kirchstetten dankte dem Schei
denden für die sehr gute Zusammenarbeit. Böheimkirchens 
Bürgermeister Steinböck dankte Grlnsp Janisch ebenfalls für 
die beispielhafte Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und 
Gendarmerie und sprach ihm besonderen Dank für die Vorbe
reitung und Durchführung der 1000-Jahr-Feier der Marktge
meinde Böheimkirchen aus. Als Anerkennung überreichte er 
dem Jungpensionisten das Marktwappen in Holzschnitzarbeit. 

darmeriekommando, wo der damalige Kurssprecher, GI Hai
der, einen Großteil der Kursabsolventen sowie auch einen Teil 
des damaligen Lehrkörpers willkommen heißen konnte. 
Besonders freuten sich alle, daß auch der damalige Schul- und 
spätere Landesgendarmeriekommandant, General i. R. 
Schantin, erschienen war. Des weiteren hatten sich die bereits 
in Pension befindlichen vormaligen Lehrer, an der Spitze der 
damalige Kurskommandant KI Johann Farmer, KI Paulitsch, 
KI Ribl und AI Rath eingefunden. Die weiteste Anreise von 
den ehemaligen Schülern hatte Obstlt Pail aus Innsbruck zu 
bewältigen. Die übrigen damaligen Lehrkräfte ließen ihre 
Abwesenheit entschuldigen. 

General i. R. Schantin dankte für die Einladung und gab sei
ner Freude darüber sichtlich Ausdruck. Er appellierte an den 
Zusammenhalt und die Kameradschaft in der Gendarmerie 
und meinte, solche Kurstreffen gebe es leider nur wenige. 
Abschließend sprach er auch die besten Wünsche zum bevor
stehenden Jahreswechsel aus. Der damalige Kurskomman
dant, KI Johann Farmer, erinnerte an den Dienstantritt der 
jungen Probegendarmen, als sie nach Kursende auf die Gen
darmerieposten ausgemustert wurden. Kurssprecher GI Hai
der, der in dankenswerter Weise das Treffen vorzüglich orga
nisiert hatte, wünschte für den Jahreswechsel ebenfalls alles 
Gute und verlieh der Hoffnung auf ein Wiedersehen aller beim 
nächsten Klassentreffen Ausdruck. 

Man saß noch lange beisammen, schwelgte in Erinnerun
gen, aber man tauschte auch viele Erfahrungen aus der nun 
schon zwei Jahrzehnte währenden Dienstzeit in der Bundes
gendarmerie aus. 

Der Abt.Kdt. Hptm Obermayer verabschiedet Grlnsp Janisch. 

31 



Grlnsp Janisch, Geburtsjahrgang 1927, trat nach der Mili
tärdienstzeit schon am 7. Jänner 1946 in den Dienst der Bun
desgendarmerie. Er verrichtete in der Folge auf den Gendar
merieposten Kapelln, Frankenfels, Marchegg, Prinzersdorf 
und Pyhra Dienst. Nach Absolvierung des Grundausbildungs
lehrganges für dienstführende Wachebeamte wurde Janisch 
am 1. Juli 1970 zum GP Böheimkirchen versetzt unctdort als 
Stellvertreter des Postenkommandanten eingeteilt. Am 15. 
September 1979 wurde er Kommandant dieses Gendarmerie
postens und übte diese Funktion bis zur Ruhestandsverset
zung aus. 

Grlnsp Janisch zeichnete seine ruhige und nette Persönlich
keit, seine Menschlichkeit und Kameradschaft zu den Kolle
gen besonders aus. Diese und die Kollegen der Nachbardienst
stellen dankten ihm dafür auch mit einem Erinnerungsge
schenk. 

Grlnsp Adolf Reickersdorf er -
neuer Kommandant des G P Amstetten 

Von Grlnsp JOSEF PLAIMER, Amstetten 

Der bisherige Kommandant des GP Kematen, Grlnsp 
Adolf Reickersdorfer, wurde mit Wirkung vom 1. Dezember 
1987 zum neuen Kommandanten des GP Amstetten bestellt. 
Grlnsp Reickersdorfer trat damit die Nachfolge von Abtlnsp 
Walter Reisner an, der im April 1987 zum Stellvertreter des 
Bezirksgendarmeriekommandanten vom Amstetten ernannt 
worden war. 

Grlnsp Reickersdorfer trat im Jahre 1959 in den Gendarme
riedienst ein. Nach seiner Grundausbildung verrichtete er auf 
den Posten Melk und Mank sowie bereits in Amstetten von 
I 965 bis 1979 exekutiven Sicherheitsdienst. Bis November 
1987 war Reickersdorf er dann Kommandant des Hauptpo-

Grlnsp Plaimer übergibt dem neuen Postenkommandanten symbolisch den 

Schlüssel. Der 2. Stellvertreter, Grlnsp Nock (rechts), und der 3. Stellvertreter, 

Grlnsp Höllmüller (links), sehen Interessiert zu. 

stens Kematen an der Ybbs. 
Die offizielle „Schlüsselübergabe" nahm am 1. Dezember 

1987 der 1. Stellvertreter des Postenkdten., Grlnsp Plaimer, 
vor, der seit dem Abgang von Abtlnsp Reisner vorübergehend 
den Posten geführt hatte. 

Heiteres aus der Gendarmerie 
-----------------------------------

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

Klagelied eines Ruheständlers 
Gehst du in den Ruhe·stand, 
Erwartet dich so allerhand. 
Wenn du glaubst, du hättest Ruh', 
Kommt täglich immer mehr dazu. 
Kaum fühlst du dich als freier Mann, 
Fängt es mit dem „kunnt'st ma net" an. 
Meine Frau hat schnell kapiert, 
Wie der Pensionist beschäftigt wird. 
,,Kunnt'st ma net" heißt die Parole, 
Die fürwahr der Teufel hole: 
Kunnt'st ma net den Mist ausleer'n, 
Kunnt'st ma net den Hausflur kehr'n, 
Kunnt'st ma net das Auto putz'n, 
Kunnt'st ma net die Heck'n stutz'n 
Kunnt'st ma net den Teig anrühr'n, 
Kunnt'st ma net den Hund ausführ'n, 
,,Kunnt'st ma net" so heißt's nun täglich. 
Auf Dauer ist das unerträglich. 
Weiß nimmer, wo der Kopf mir steht 
Und wenn das so weitergeht, 
Werd' ich beim Kommando fleh'n, 
Daß ich zum Dienst darf wieder geh 'n. 

Anton Hadaier 
------------------------------
-----------------------------------

Der fortschrittliche Wachtmeister 
Von Obstlt FRANZ WIEDL, Bregenz 

Eine heute nur mehr heiter anmutende, vor 60 Jahren aber 
doch sehr ernste Angelegenheit: 

Der Millstätter Gendarmerie-Wachtmeister Isidor Lessa
cher (1872-1955) war ein - wie man auch heute noch zu sagen 
pflegt - sogenannter „Beißer", der seinen Gendarmen u. a. 
Unterricht in Schönschreiben und Rechnen erteilte. Techni
schen Neuerungen gegenüber zeigte er sich aber für seine Zeit 
ungeheuer aufgeschlossen. So kaufte er sich eine Schreibma
schine und ein Fahrrad , wenn auch beides ums eigene Geld, 
so doch ohne Genehmigung seiner Vorgesetzten. 

Beim Gendarmerieposten Millstatt gingen damals sehr oft 
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Beschwerden darüber ein, daß die Fuhrleute, die auf der Lie
serstraße in Richtung Gmünd, Rennweg oder Malta unter
wegs waren, infolge eifrigen Alkoholgenusses auf dem 
Kutschbock einschliefen, von diesem herunterfielen und sich 
dabei verletzten. Da waren „Inspektionen" fällig und der Gen
darmerie-Wachtmeister Lessacher unternahm sie natürlich 
per Fahrrad, was durchaus nahelag, wenn man die Entfernung 
kennt. 

Auf der Rückfahrt begegnete ihm einmal kurz vor der Lie
serbrücke der Landesgendarmeriekommandant, der seiner
seits auf einem Inspektionsritt - zu Pferd - unterwegs war. 
Gendarmerie-Wachtmeister Lessacher hatte sich mit seinem 
illegalen Drahtesel zunächst einmal in die Büsche geflüchtet. 
Dort hörte er ein energisches „Brrr" und dann: ,,Wachtmei
ster, kommen Sie hervor!" So ertappt, mußte er eine gehar
nischte Strafpredigt einstecken. 

Doch siehe da: kurz darauf kam eine amtliche Inspektion 
aus Klagenfurt nach Millstatt, wobei nach anfänglichem gro
ßem Mißtrauen Fahrrad und Schreibmaschine als „für den 
Gendarmeriedienst tragbar" erachtet wurden. 

So ändern sich die Zeiten! 

Krisen - Meilensteine 
der Persönlichkeitsentwicklung 
Anmerkungen zu einer hilfreichen Buchneuerschei-

nung 
Aus Erfahrung wissen wir: Krisen gehören zum Leben dazu, 

ob wir es wollen oder nicht. Sie sind wichtig für die eigene Wei
terentwicklung, für die Entwicklung unserer Persönlichkeit 
überhaupt. Krisen sind für uns Situationen, oder auch mehr 
oder weniger ausgedehnte Zeiträume, die uns auffordern, 
Wichtiges zu ändern, die uns zu Entscheidungen drängen. An 
Freunden läßt es sich beobachten: Krisen können gut tun. 

Das alles klingt einleuchtend und annehmbar, solange wir 
selbst im Gleichgewicht sind, solange wir die Krise nicht selbst 
erleben beziehungsweise durchleben müssen. 

Ganz plötzlich aber stehen wir auf einmal selber mitten drin 
in einer Krise und fühlen uns nur noch hilflos. Ängste tauchen 
auf, die wir nie in uns vermutet haben. Wir fühlen uns 
gelähmt, bedroht. Manchmal haben wir sogar das Gefühl 
unterzugehen. 
Die Reaktion auf die Krise ist unterschiedlich: Aufgeben wol
len, sich in das eigene Schneckenhaus verkriechen, verneinen, 
aggressiv werden, anderen die Schuld zuweisen, jemanden 
suchen, der alles wieder in die - alte - Ordnung bringt, das 
sind - nur einige - Möglichkeiten, sich in einer Krise zu ver
halten, mit einer Krise umzugehen. 

Immer aber wird durch die Krise deutlich, daß irgend etwas 
in unserem Leben sich so geändert hat, daß unsere alten 
Bewältigungsstrategien nicht mehr ausreichen. 

Und hierin liegt unsere Chance. Von unserer Reaktion auf 
diese Erkenntnis hängt es ab, ob es uns gelingt, uns aus der 
Krise zu befreien, aus der Krise herauszukommen. Krisen 
können und müssen benutzt werden, sie sind das vermutlich 
einzigartige Vehikel der Weiterentwicklung in unserem 
Leben. Krisen sind eine Aufforderung an uns, neue Möglich
keiten der Lebensbewältigung zu finden, unsere Einstellun
g( en), unser Verhalten und vielleicht sogar unsere Lebensum
stände zu ändern. 

Nicht immer reicht dazu die eigene Kraft. Dann ist Hilfe 
notwendig; sie kann von Freunden kommen, von einer Thera
peutin oder einem Therapeuten und - wie ich meine - auch 
aus Büchern. 

Eines dieser hilfreichen Werke hat Verena Kast geschrie
ben. Nach dem Studium der Psychologie, Philosophie und 
Literatur promovierte sie in Jungseher Psychologie. Verena 
Kast arbeitet heute als Psychotherapeutin in St. Gallen und ist 
Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Analytische 
Psychologie. Daneben ist sie als Dozentin an der Universität 
Zürich und am C. G. Jung-Institut tätig. 

In ihi;em neuesten Buch beschreibt sie anhand von prakti
schen Fallbeispielen typische Lebenssituationen, die Krisen 

auslösen können, und zeigt ihre Art des Einschreitens, des 
., Krisenmanagements". 

Ihre Ausführungen sind sehr verständlich und gut nachvoll
ziehbar geschrieben. Verena Kast wendet sich mit ihrem Buch 
sowohl an den Fachmann als auch an den Laien. Für letzteren 
ist das Buch aus verschiedenen Gründen lesenswert: Verena 
Kast stellt zunächst verschiedene Arten von Krisen vor, unter 
anderem Entwicklungs-, Anforderungs- (!) und Verlustkri
sen. Auch wenn sie dabei deutlich macht, daß diese Unter
scheidung auf keinen Fall überbewertet werden sollte, gibt sie 
dem Leser damit doch die Möglichkeit, seine (Krisen-)Situa
tion klarer einzuordnen. Er erkennt, daß seine Schwierigkei
ten nicht „schicksalhaft" ihn und niemanden andern getroffen 
haben, sondern daß sie auch bei anderen zu finden sind, und 
er erfährt, daß es Wege gibt, die aus der Krise herausführen. 

Wichtigster Gedanke ist, daß sich hinter einer Krise oft ein 
grundlegendes Lebensproblem verbirgt, das es zu identifizie
ren und sich bewußt zu machen gilt. Nur so ist eine wirkliche 
Bewältigung der Krise und eine wirkliche Weiterentwicklung 
möglich. 

Verena Kast macht aber auch deutlich, daß ein Therapeut 
dabei wichtige Prozesse einleiten kann. Seine Aufgabe 
beschränkt sich aber auf die Hilfestellung. Die notwendigen 
Schritte muß der oder die „Kriselnde" selber gehen. 

Es kann daher auch nicht das Ziel des Buches sein, Krisen 
zu beenden. Eher könnte sich die Erkenntnis aufdrängen, daß 
das Lesen noch nicht ausreicht, daß weitere, aktive Schritte 
notwendig werden. Wer Verena Kast's Buch verstanden hat, 
weiß, daß auch damit schon viel erreicht wäre. 

Das Buch: Verena Kast: Der schöpferische Sprung - Vom 
therapeutischen Umgang mit Krisen. Walter Verlag Olten und 
Freiburg im Breisgau, 1987. 220 Seiten, DM 26,-. 

Dipl.-Betriebswirt Hartmut Volk, Bad Harzburg 

,,Gut und gesund essen" 

Neue Broschüre der Gesellschaft für zeitgemäße Ernährung 

Seit Anfang Juli ist die neue Broschüre der Gesellschaft für 
zeitgemäße Ernährung (GZE) ,, Gut und gesund essen" auf 
dem Mark_t. Sie bringt in leicht verständlicher Form grundle
gendes Wissen und neutrale Informat10nen über praxisrele
vante Ernährungsfragen und kommt damit dem Wunsch vieler 
Konsumenten nach. Auch für Lehrkräfte und in der Erwach
senenbildung tätige Personen soll die Broschüre eine Hilfe bei 
der Arbeit sein. 

„Gut und gesund essen" soll vor allem deutlich machen, daß 
gesunde Ernährung und guter Geschmack zusammengehören 
und keinesfalls unvereinbare Gegensätze sind. Ein bißchen 
Überlegung bei der Auswahl aus unserem vielfältigen Nah
rungsmittelangebot gehört allerdings dazu. Hier will die Bro
schüre helfen. 

Das erste �apitel gib� mit „10 �egeln f�r eine vernünftige 
Ernährung" emen praktischen Leitfaden fur den Einkauf, die 
Zubereitung und die Zusammenstellung des täglichen Speise
plans: ,,Empfohlen wird „Der goldene Mittelweg". 

Eine kritische Betrachtung einiger Schlankheitsdiäten und 
Kostformen jenseits der klassischen Ernährungslehre schlie
ßen sich an. Besonderen Wert legten die Autoren auf das 
Kapitel „Fragen aus der Praxis". In leicht verständlicher Form 
wird darin eine Auswahl von Fragen beantwortet, die in der 
Ernährungsberatung sehr häufig gestellt werden. Außerdem 
können alle Konsumenten eigene Fragen an die Gesellschaft 
für zeitgemäße Ernährung richten. 

Eine ausführliche Energie- und Nährstofftabelle ermöglicht 
es interessierten Lesern außerdem, ihren Speiseplan genauer 
unter die Lupe zu nehmen und bestimmte Lebensmittel mit
einander zu vergleichen. Informationen zum österreichischen 
Lebensmittelgesetz und Hinweise auf weiterführende Litera-

33 



tur runden die Schrift ab. 
Die Broschüre „Gut und gesund essen" kann beim Fachzeit

schriftenverlag, Schwarzenbergplatz 6, 1030 Wien, Tel. 0 222 
/ 75 31 93 angefordert werden. Der Preis beträgt S 58,- zzgl. 
Porto. Österr. Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundheit 

Sicherheit im Bergland 

Jahrbuch 1987 
Herausgegeben vom Österreichischen Kuratorium für 

alpine Sicherheit 
Format: 14,5 x 20,5 cm, kartoniert, 458 Seiten mit zahlrei

chen Abbildungen, Preis: S 150,- DM 21,50 Fr 18,30 
Die Redaktion dieses Buches besorgten Ing. Peter Baum

g_artner und Univ .-Prof. Dr. Eduard Rabofsky, die beide dem 
Osterreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit als Sekre
täre angehören. 

International anerkannt ... 
. . .  sind die seit 1970 erscheinenden Jahrbücher „Sicherheit im 
Bergland". 

Zum Thema Unfallvorbeugung beim Bergsteigen und Schi
fahren bietet auch das neue Jahrbuch 1987 besonders umfas
sende und aktuelle Beiträge. 

Im Abschnitt I werden die Referate des „Kapruner 
Gesprächs" wiedergegeben, die sich mit der Sicherheit im 
„wanderbaren" Österreich beschäftigten und Methoden zur 
Vermeidung von Bergwanderunfällen zu entwickeln suchten. 

Abschnitt II enthält die jährlichen Unfallberichte des Kura
toriums für alpine Sicherheit, der Lawinenwarndienste und 
des Bergrettungs- und Höhlenrettungsdienstes. 

Weitere Fachbeiträge zur Vorbeugung von Sch'äden beim 
Bergwandern, Bergsteigen und Schilaufen (Abschnitt III) 
sowie der Abdruck einschlägiger Dokumente (Abschnitt IV) 
und eine Buchbesprechung (Abschnitt V) komplettieren die
ses wichtige Jahrbuch. 

Das österreichische Kriegsmaterialrecht 
Herausgegeben von Sektionschef i. R. Dr. Karl Czeppan 

und Vizepräsident des VwGH Dr. Ingrid Petrik. 160 Seiten. 
Juridica-Yerlag, Wien. 1986. S 390,-

Dieser 1m Rahmen der „Juridica-Kurzkommentare" 
erschienene neue Band enthält eine Wiedergabe der für 
Kriegsmaterial geltenden Vorschriften mit ausführlichen 
Erläuterungen. Ein derartiger Arbeitsbehelf, in dem das 
österreichische Kriegsmaterialrecht übersichtlich und 
geschlossen dargestellt und erläutert ist, wurde in der Praxis 
schon lange vermißt. Nach einer umfangreichen Einführung in 
das Thema werden auszugsweise das Waffengesetz 1986, die 
Waffengesetz-Novelle 1979, das Gesetz über die Ein-, Aus
und Durchfuhr von Kriegsmaterial, die Verordnung betr. 
Kriegsmaterial; jeweils auszugsweise die Gewerbeordnung 
1973, das Außenhandelsgesetz 1984, die Dienstanweisung für 
die Zollämter und das Strafgesetzbuch (überwiegend mit 
Erläuterungen) wiedergegeben. In einem Anhang finden sich 
auszugsweise der Staatsvertrag und das Neutralitätsgesetz. 

Ein ausreichendes Stichwortverzeichnis sorgt für rasches 
Auffinden gesuchter Begriffe. Mit dem vorliegenden Band ist 
allen am Thema Interessierten ein authentischer Wegweiser 
an die Hand gegeben, dessen Beschaffung zu empfehlen ist. 

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
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Ernst Mitterhofer, 
geboren am 3. Dezember 1922, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Kriminalabt. d. LGK f. NÖ., wohnhaft in 
Baden. gestorben am 31. Oktober 1987.

Leopold Weber, 
geboren am 1. März 1919, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Gend.-Posten Zwentendorf, wohnhaft in Reidling, Nieder
österreich, gestorben am 2. November 1987. 

Friedrich Pail, 
geboren am 22. Jänner 1924, Gruppeninspektor, zuletzt 
Postenkommandant in Traisen, wohnhaft in Traisen, Nie
derösterreich, gestorben am 3. November 1987. 

Anton Zehetner I, 
geboren am 8. Mai 1913, Gend.-Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt YAAst Amstetten, wohnhaft in Neumarkt/Ybbs, 
Niederösterreich, gestorben am 3. November 1987. 

Johann Lichtscheidl, 
geboren am 8. September 1959, Bezirksinspektor, zuletzt 
Gend.-Posten Mörbisch, wohnhaft in Eisenstadt, gestor
ben am 7. November 1987. 

Rudolf Worofka, 
geboren am 8. März 1915, Abteilungsinspektor i. R., 
zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in St. Veit/Glan, 
wohnhaft in Treibach, Kärnten, gestorben am 8. November 
1987. 

Maximilian Hitsch, 
geboren am 14. Juli 1926, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Landesgendarmeriekommando Linz, RG IV, wohnhaft in 
Linz-Urfahr, gestorben am 8. November 1987. 

Rupert Zehetner, 
geboren am 14. September 1909, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Mattighofen, wohnhaft in Mat
tighofen, Oberösterreich, gestorben am 12. November
1987.

Heinrich Bläumauer, 
geboren am 23. März 1909, Gend.-Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Judenburg, wohnhaft in Judenburg, 
Steiermark, gestorben am 12. November 1987. 

Otto Kermer, 
geboren am 15. November 1902, Gend.-Patrouillenleiter 
i. R., zuletzt Gend.-Posten Hainfeld wohnhaft in Krems
Niederösterreich, gestorben am 12. November 1987.

Johann Schachner, 
geboren am 16. Dezember 1919, Oberst i. R., zuletzt Kom
mandant der Kriminalabteilung des LGK f. NÖ., wohnhaft 
in Wien 16., gestorben am 15. November 1987. 

Johann Jirasek, 
geboren am 21. Mai 1927, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Gend.-Posten Langenzersdorf, wohnhaft in Stockerau, 
Niederösterreich, gestorben am 26. November 1987. 

Rupert Stubauer, 
geboren am 8. __ Feber 1965, Inspektor des Gend.-Postens 
Bad Hall, 0.0., zuletzt dienstzugeteilt zum Gend.-Ein
satzkommando in Schönau/Triesting, wohnhaft in Kleinra
ming, Oberösterreich, nach erlittener Kopfschußverlet
zung verstorben am 26. November 1987. 
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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1090 Wien
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,,. - Universell einsetzbar 

K@ßtll 
ENSBRUNNER 

SPEZIALUNTERNEHMUNG FÜR HAUSVERTEILUNG 

Ausführliche Informationsunterlagen 

erhalten Sie auf Anfrage. 

Schiede! Werke 

8020 Graz, Am Damm 3 

Telefon (0316) 911814, 911039 

Ihr Prospekt 
korrekt 

gesteckt 

8020 GR'\Z, HERRGOTTWIESGASSE 77 "ß' 0316/2734 39 
6020 1 r- �RUCK, INNSTRASSE 43 "ß' 05222/81716 

90?' "IFURT, KANALTALERSTR. 35 "ß' 04222/25120 

-1 
-,-lNDIG 14TlGIGE KURSE 
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- seit Jahren bestens bewährt -
�S-,ABEND-UNDINTERNATSKURSE

preisgünstig 

· - Stockergasse 8

,oe 14 

Tel. 0316/913760 

Tel. 0 34 63 / 22 68 




