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Drei wackere Lebensretter ausgezeichnet. 

BM Blecha dekoriert (v. links) lnsp Helmut Lau, Bezlnsp Kurt Speer und Revlnsp Walter Stocker mit der Goldenen Medaille 
am roten Bande. 

(Siehe den Beitrag auf Seite 3) 
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AUS DEM INHALT: S. 4: Obstlt Kanz: Es leuchten goldene Sterne - S. 5: Obst Wln
der: General Patsch trat in den Ruhestand - S. 6: Obst Stockreiter: Obst Kemet
müller zum Obersten der VIII. Dkl ernannt - S. 7: Parlamentsvizedirektor Dr. Neu
maler: Auch Sicherheitsorgane müssen das Smogalarmgesetz kennen - S. 8: 
Obst 1. R. Mlstiberger: Urkundenunterdrückung - S. 9: Grlnsp Jochberger: 
1 O. Internat. Bergrettungsärzte-Tagung und III. lnnsbrucker Notfallsymposium -
S. 11: Galsbauer: Meldepflicht nach Verkehrsunfällen mit Sachschaden - S. 11: 
Zeit der Pelze; Vorsicht bei Nachnahmesendungen - S. 13-15: Nachrichten des 
OGSV - S. 16: Bezlnsp Spitzer: Ehrung für „Pater Brown" - S. 19: Abtlnsp Neu
mayer: Die Flugretter des BMII - S. 27: MR Dr. Mllowiz: Fürchten Sie Krebs? -
S. 28: Das burgeniändische LGK und die Landeskommandantur in der Besat
zungszeit - S. 31: 0. W.: Ein Feldmarschall in Badgastein - S. 34: Obstlt Moritz: 
Obst lser trat in den Ruhestand - S. 35: Obi! Hribernlg: Kommandant der KA des 
LGK für Kärnten verabschiedet. 

Befördert - ausgezeichnet - verabschiedet 
Wie jedes Jahr, so überreichte auch am 21. Dezember des 

vergangenen Jahres im großen Festsaal des Innenministeriums 
Bundesminister Blecha im Rahmen einer würdigen Feier
stunde persönlich Dekrete an insgesamt 73 beförderte, ausge
zeichnete sowie in den Ruhestand tretende Beamte der Sicher
heitsdirektionen, Polizeibehörden und der Gendarmerie. 

Unser Korps war mit 30 Beamten des GZK, verschiedener 
LGK sowie der GZSch vertreten, darunter drei für Lebensret
tungen mit der Goldenen Medaille am roten Bande Ausge
zeichnete. Zum Empfang des Ressortchefs hatten sich außer 
den Geladenen der Generaldirektor f. d. ö. S., SektChef Dr. 
Danzinger, alle Sektions- und Gruppenleiter, unter ihnen der 
Gend.-Zentralkommandant, sowie weitere namhafte Funk
tionäre des Hauses und der Personalvertretung eingefunden. 

In seiner Festansprache stellte BM Blecha fest, daß die 
Sicherheitsexekutive mit über 26.000 Bediensteten sozusagen 
das Herzstück seines Ressorts sei. Die Aufgaben der Exeku
tive nehmen ständig zu, sie erledige auch vieles, das dem 

eigentlichen Sicherheitsdienst nicht zugezählt werden könne, 
so z. B. der Einsatz der Gend.- und Polizeipiloten der Ret
tungshubschrauber. Diese Tätigkeiten müßten jedoch im 
Sinne des übernommenen Bürgerdienstes gesehen werden. 

Die Exekutive sei in unserer raschlebigen Zeit auch ein 
ruhender Pol, sie habe trotz mancher - oft auch gehässiger -
Anfeindungen für Ordnung zu sorgen, denn auch der demo
kratische Staat bedürfe der Ordnung, sonst würde das Chaos 
herrschen. Daher sei zu wünschen, daß den Ordnungshütern 
mehr Vertrauen entgegengebracht werde. Diese Forderung 
verpflichte aber die Sicherheitsorgane, nicht zu resignieren, 
sondern unbeirrt ihre Pflicht zum Wohle der Gemeinschaft zu 
tun. Wenn wir so handeln, stünde auch die Mehrheit der Mit
bürger hinter uns und gute Pflic_hterfüllung im Sicherheits
dienst fördere auch das Ansehen Osterreichs im Ausland. 

Der Ressortchef ging dann auf neuerliche parlamentarische 
Anfragen betreffend Übergriffe 'von Sicherheitsorganen in 
den Jahren 1979-1987 ein: diese Beschwerden seien längst 

Der Gend.Zentralkdt (Mitte) und seine beiden Abteilungsleiter, General Bruckner (re. außen) und Oberst Mag. Selser (II. außen) mit einigen der zur Feier gela
denen leitenden Beamten. 
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überprüft und hätten sich in den meisten Fällen als unbegrün
det herausgestellt. Dagegen sei hervorzuheben, daß die 
Exekutive allein im besagten Zeitraum 39 Tote und etwa 800 
Schwerverletzte zu beklagen habe. Drei der im Nationalrat 
vertretenen Parteien hätten daher der Exekutive den Dank 
ausgesprochen. 

Auf die Notwendigkeit des Sparens eingehend, teilte BM 
Blecha mit, daß erfreulicherweise viele brauchbare Vor
schläge sowohl vom „kleinen Mann" als auch von hohen Funk
tionären eingingen. 

_Die Arbe_it der Sicherheitsorgane werde durch ein möglichst 
re1bungsfre1es Verhältnis zum Bürger wesentlich erleichtert, 
wobei dem Bürgerdienst eine sehr positive Rolle zukomme. 
Daß der beschrittene Weg richtig sei, lasse sich wohl auch 
daran erkennen, daß nun andere Ministerien Ähnliches prak
tizieren, was sicher auch der Exekutive zugute kommen 
werde. 

Abschließend kam der Bundesminister nochmals auf die 

Die zum Oberst d. VIII. Dkl. Ernannten mit Generaldirektor f.d.ö. Sicherheit, Sekt.
Chef Dr. Danzinger: rechts der LGKdt f. Steiermark, Obst Kemetmüller, links der 

Leiter des Personalreferates des GZK, Obst Weber. 

Bundesminister Blecha überreicht Dekrete an Beamte des GZK (von links)· Abtlnsp Sommerer / HS des Ref 11/5 a, Abtlnsp Treltler/HS der Abt 11,5 und Abtlns · 
Kraus/HS der Abt 11/5. 

P 

Rolle der Exekutive als Fixpunkt in unserer raschlebige z · zu sprechen: Wollten wir diese Position behaupten so 
rt 

ßt
eit 

· f p bl . , mu en w1� au neue '.o eme rasch reagieren und unseren Dienst d Zeiterfordernissen anpassen. en 
Nach diesen z. T. richtungsweisenden Ausführungen nahmder Ressc>rtchef die_ Uberr�ic�ung der Dekrete vor, wobei ernahezu fur Jeden em personhches oder launiges Wort fand·bes�rnders hervorgehoben wurden von ihm die Leistunge d ' drei Lebensretter. n er 
Im Anschluß an den offiziellen Teil der Feier sorgt 

geschmackvolles Buffet für zwanglose Stimmung und ge
e e

llm 
B · · b - se 1-

r
s e1

�
a

�
men

K
sem, wo

d 
e1 e

b
s _so manches freudige Wiederse-

en m1 _ a ten amera en e1 den aus allen Bundesländ Angereisten gab. ern 
Die Illustrierte Gend.-Rundschau entbietet allen Befö d ten und Ausgezeichneten ihren Glückwunsch; den in

r 
d
er

Ruhestand Verabschiedeten wünschen wir alles Gute für d
en 

neuen Lebensabschnitt. 
en 

o.w_

Es leuchten goldene Sterne 
Von Obstlt ADOLF KANZ, Mödling 

Fünfzehn Oberleutnante und ein Leutnant der Bundesgen
darmene wurden am 18. Dezember 1987 von Bundesminister 
Blecha im Großen Sitzungssaal des Bundesministeriums f. 

Inneres gemeinsam mit elf Kollegen der Sicherheitswache und 
vier Kollegen der Kriminalpolizei in einem Festakt ausgemu
stert. In Anwesenheit höchster Beamter des Innenministe-

BM Blecha, Generaldirektor f.d.ö.S., Sektchef Dr. Danzinger und der GZKdt im Kreise der eben ausgemusterten Oberleutnante. 
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riums, an ihrer Spitze der Generaldirektor für die öffentliche 
Sicherheit, Sekt.Chef Dr. Robert Danzinger, und der Leiter 
der Sektion I, Sektionschef Dr. Ernest Lauscha, sowie des 
Generalinspizierenden Ministerialrat Mag. Franz Beydi 
sprach der Ressor�chef den Absolventen der zweijährigen, 
umfassenden Ausbildung für die erbrachten Leistungen Dank 
u�d An�rkennung �us; die wohlverdiente Anerkennung für
diese Leistungen seien vorerst die goldenen Sterne; bald aber
würden sich die Ausgemusterten auch im praktischen Dienst
als Leitende Beamte zu bewähren haben.

Als Leiter des für die öffentliche Sicherheit zuständioen 
Ressorts sei er zuversichtlich, daß die vor ihm stehenden /�m
gen Führungskräfte der Wachkörper den auf sie zukommen
den - im.mer sch\yieriger �e_rdenden - Aufgaben gerecht 
werden konnen. Se1_nen Opt1m1smus schöpfe er aus den positi
ven Erfahrungen mit den bereits früher von ihm ausgemuster
ten Offizierskollegen, weiters aus dem Umstand, daß sich alle 
in einem äußerst harten, zweiwöchigen Auswahlverfahren im 
Frühjahr _1985 qualifiz\eren mußten und nicht zuletzt aufgrund 
der von Janner 1986 bis Dezember 1987 an der Gendarmerie
zentralschule absolvierten Ausbildung. Das Innenressort 
scheue ke_ir1e �osten und verpflichte Vortragende mit höch
ster Quahf1kat10n aus dem universitären Bereich, aus dem 
Bundeskanzleramt, dem Justiz- und Finanzministerium sowie 
aus höheren Schulen. Auch das eigene Ressort stelle die 
besten Kräfte aus der Verwaltung und aus den Wachkörpern 
als Vortragende zur Verfügung. 

Die über sechzig Vortragenden unterrichteten nicht nur 
Rechtsfächer und Taktik des polizeilichen Einschreitens, son-

dem auch andere zur Bewältigung des Sicherheitsdienstes in 
der heutigen Gesellschaft immer wesentlicher werdende The
menkreise, wie Psychologie, Soziologie, Politische Bildung, 
Wirtschaftspolitik und Pädagogik. 

Diese berechtigt positive Darstellung der Ausbildung dürfe 
aber nicht hindern, sie ständig zu überprüfen und den sich 
ändernden Anforderungen anzupassen. Es werde daher 
bereits im kommenden Frühjahr eine Reform dieser Ausbil
dung vorgestellt werden. Vorweg sei nur verraten, daß eine 
noch stärkere Verbindung von Theorie und Praxis sowie eine 
Umgestaltung der Lehrfächer „Führungsausbildung ein
schließlich Sprechschulung" geplant sind. 

Abschließend dankte der Bundesminister nochmals für den 
gezeigten Einsatz und ersuchte die einunddreißig jungen Offi
ziere, das erworbene theoretische Wissen zum Wohle der Mit
bürger nun auch in die Praxis umzusetzen. Mit der Überrei
chung der Prüfungszeugnisse und der Ernennungsdekrete 
schloß der offizielle Teil der Ausmusterungsfeier. 

Dieser für die gesamte Sicherheitsexekutive bedeutsame 
Feierstunde war die Überreichung eines in herzlichen Worten 
höchste Anerkennung ausdrückenden Belobungszeugnisses 
an Oberst Hubert Brunner der Gendarmeriezentralschule 
Mödling durch den Generaldirektor für die öffentliche Sicher
heit, Sektionschef Dr. Danzinger vorausgegangen. Oberst 
Hubert Brunner scheidet über eigenes Ersuchen nach über 
30jähriger Unterrichtstätigkeit in der Ausbildung leitender 
Beamter aus dem Lehrkörper aus. Es gibt nur wenige Gendar
men auf höherer Führungsebene, denen er nicht ein Lehrer 
von hohen menschlichen und fachlichen Qualitäten war. 

General Patsch trat in den Ruhestand 
Von Oberst ERICH WIND ER, Bregenz 

Mit Ablauf des Jahres 1987 trat der Vorarlberger Landes
gendarmeriekommandant General Alois Patsch wegen Errei
chung der Altersgrenze in den Ruhestand. 

In den beiden letzten Wochen wurde in allen Vorarlberger 
Medi�n über ?iesen Umstand berichtet. Über die vielfältigen 
Verdienste, die General Patsch sich in 43 Jahren Gendarme
riedienstzeit, davon 23 Jahre als Landesgendarmeriekomman
dant für Vorarlberg, erworben hat, wurde aber eines zu wenig 
erwähnt: Pflichterfüllung und ständige Präsenz in seiner Funk
tion waren ihm Selbstverständlichkeit, ihm ging es immer um 
mehr: sicheres Zusammenleben aller Menschen in Vorarlberg 
zu g�währle1sten, �ar sein stetiges Bestreben. So gelang es 
ihm 1m Laufe der vielen Jahre, mit allen Bundes- und Landes
behörden und den anderen Wachkörpern ein Verhältnis 
bester und konstruktiver Zusammenarbeit aufzubauen und 
auch innerbetrieblich den Geist der Zusammengehörigkeit 
und das Bewußtsein zu wecken und zu erhalten daß Freund 
und Helfer" zu sein für den Gendarmeriebea�ten �icht nur 
Pflicht, sondern vielmehr eine Auszeichnung sein müsse. 

Dank für Geleistetes und Wünsche für die Zukunft: LH Purtscher und Bischof Dr. 
Wechner stoßen mit General Patsch an. 

Ein Dankdekret des BMI zum Abschied, überreicht vom Generaldirektor f.d.ö.S. 
(rechts); in der Mitte der Gend.Zentralkdt, GGI Dr. Bosina. 

Darum legte Patsch auf die Ausbildung des Nachwuchses 
auch immer größten Wert. ,,Die Jüngsten sind unsere 
Zukunft", war eine seiner Devisen. Aber auch die Weiterbil
dung der schon im praktischen Dienst stehenden Beamten 
wurde von ihm stets forciert in der Erkenntnis; daß sich nicht 
nur die Gesetze, sondern auch Gesellschaft Ansichten 
Moral, Wünsche und Bedürfnisse, Kriminalität und ihr� 
Erscheinungsformen, einfach alle Umstände, die das Zusam
menleben der Menschen beeinflussen, ständig ändern. 

Der Erfolg gab ihm recht. In der Bekämpfung der Krimina
lität, ganz besonders auf dem Gebiete des Suchtgiftwesens und 
der Zuhälterei, kann Vorarlbergs Gendarmerie auf Erfoloe 
hinweisen, um die sie die Kameraden in den anderen Bund:S
ländern, aber auch im umliegenden Ausland beneiden kön
nen. Kampf gegen die Zuhälterei war Patsch ein besonderes 
Anliegen und sein unermüdliches Drängen ist wohl mit ein 
Grund, daß die einschlägigen Bestimmungen im Strafgesetz
buch verschärft wurden. 

Auch auf sozialem Gebiet hatte General Patsch immer Ver
ständnis und Hilfsbereitschaft für unverschuldet in Not gera-
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tene Beamte, es wurde eine Kameradenhilfe eingerichtet und 
auch eine Pensionistenbetreuung. 

90% aller Dienststellen im Lande konnten während der Ära 
Patsch in neuen Unterkünften untergebracht werden; beson
ders ragen in der Bautätigkeit die Gendarmerieschule Gisin
gen, die Schießstätte in Koblach und ganz besonders das im 
Juli des vergangenen Jahres bezogene neue Landesgendarme
riekommando-Gebäude in der Bregenzer Bahnhofstraße her
aus. 

Es würde den Rahmen sprengen, alles Erwähnenswerte 
anzuführen. Dies brachten auch die Redner zum Ausdruck, 
die sich anläßlich der Verabschiedung des Landesgendarme
riekommandanten am 21. Dezember 1987 im Hotel Mercure 
in Bregenz zu Wort meldeten, allen voran Landeshauptmann 
Dr. Purtscher, der nach ausführlicher Schilderung der Ver
dienste von General Patsch darauf hinwies, daß diesem ja 
nicht zufällig das sehr selten vergebene Ehrenzeichen des Lan
des Vorarlberg verliehen worden sei. 

Polizeikommandant Dr. Stauber aus Schaffhausen und Poli
zeidirektor Walser aus Friedrichshafen dankten im Namen der 
Polizeivereinigung rund um den Bodensee für die vielen Initia
tiven General Patschs im Interesse einer florierenden, grenz
überschreitenden Zusammenarbeit. Für die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit dankte auch Bürgermeister Köhlmaier von 
Hard in seiner Funktion als Präsident des Vorarlberger 
Gemeindeverbandes, Landesgerichtspräsident Dr. Amman 

im Namen der Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie 
Grinsp Jörg für die Gemeindesicherheitswachen Vorarlbergs. 
Polizeikommandant Batliner aus Liechtenstein hob besonders 
die Unterstützung durch Vorarlberger Gendarmeriebeamte 
anläßlich des Papstbesuches lobend hervor. 

Am 22.12.1987 fand im Landesgendarmeriekommando die 
offizielle Verabschiedung durch die Spitzen der Vorarlberger 
Gendarmerie - leitende Beamte, Bezirkskommandanten, 
Personalvertretung und Gewerkschaft - statt. Dabei wurden 
nicht nur die schon erwähnten Verdienste des scheidenden 
Chefs gewürdigt, sondern auch sein Verständnis und Entge
genkommen als Vorgesetzter. 

Schon vorher, am 17. Dezember, war General Patsch im 
Bundesministerium f. Inneres in Wien würdig verabschiedet 
worden. Im Beisein des Gend.Zentralkommandanten und sei
ner beiden Abteilungsleiter, General Bruckner und Oberst 
Mag. Seiser, würdigte der Generaldirektor f.d.ö.S., SektChef 
Dr. Danzin�er, in �ehr persönlichen Worten das langjährige 
und erfolgreiche Wirken des LGKdten. Namens des dienstlich 
verhinderten Ressortchefs dankte er General Patsch für sein 
stetes dienstliches Engagement sowie für die dadurch erzielten 
Erfolge und wünschte dem Scheidenden Glück und Wohlerge
hen fü'. den n�uen Lebensabschnitt. Bei einem Glas Sekt klang 
diese 1m klemen Kreis und dadurch besonders persönlich 
gehaltene Verabschiedung aus. 

Oberst Hermann Kemetmüller zum 
Obersten der VIII. Dienstklasse ernannt 
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Von Oberst JOSEF STOCKREITER, Graz 

Mit Wirkung vom 1. Jänner 1988 wurde der Landesgendar
meriekommandant für Steiermark zum Obersten der VIII. 
Dienstklasse ernannt. Diese Beförderung bildet wohl die Krö
nung der bisherigen Laufbahn Oberst Kemetmüllers, der seit 
nunmehr einem Jahr die steirische Gendarmerie mit Umsicht, 
Geschick und beachtenswertem Erfolg führt. 

Der dienstliche Werdegang Oberst Kemetmüllers wurde 
schon anläßlich der Übernahme des LG K im Februarheft 1987 
der Illustrierten Gendarmerierundschau skizziert. 

Aufgrund seiner bisherigen m�nnigf�ltige_n Funktionen 
erwarb sich Oberst Kemetmüller reiche d1ensthche Erfahrun
gen, die er in seinem gegenwärtigen Wirk_ungsberei�h als Lan
desgendarmeriekommandant sehr vo_rte1lhaft zu n11tzen ver
steht. Bestrebt zu den Gerichten, S1cherhe1tsbehorden und 
Ämtern sowie ;nderen Institutionen ein gutes und dienstför
derndes Einvernehmen herzustellen und auch den Kontakt 
zur Bevölkerung zu pflegen, hat sich der Landesge�darmerie
kommandant schon während des ersten Jahres semer Kom
mandoführung Anerkennung und Wertschätzung erworben. 
Mögen diese erfreulichen, der gesamten steirischen Gendar
merie zum Vorteil gereichenden Auswirkungen auch seine 
weitere Laufbahn begleiten. 

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

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

Auch Sicherh�itsorgane m�en das Smogalarmgesetz kennen 
Von Parlamentsvizedirektor Dr. EDUARD NEUMAIER, Wien 

Nach dem kürzlich vom Nationalrat beschlossenen Smog
alarmgesetz ist der Landeshauptmann verpflichtet, innerhalb 
eines Jahres nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzesbeschlus
ses durch Verordnung Smogalarmpläne für jene Gebiete aus
zuarbeiten, in denen eine Überschreitung der im Gesetzesbe
schluß enthaltenen Grenzwerte für Luftschadstoffe zu erwar
ten ist. (Als Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes 
ist der 1. Juni 1989 vorgesehen.) Für Belastungsgebiete, die 
über ein Bundesland hinausgehen, haben die Landeshaupt
männer aufeinander abgestimmte Smogalarmpläne zu erlas
sen. Ein solcher Smogalarmplan ist spätestens drei Monate vor 
seiner geplanten Erlassung dem Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie zur Kenntnis zu bringen. Weiters sieht der 
Gesetzes beschluß vor, daß der Landeshauptmann Sorge zu 
tragen hat, daß für die Ermittlung der Konzentration der Luft
schadstoffe die maßgeblichen Daten verfügbar sind. 

Bei Überschreitung eines für die Vorwarnstufe vorgesehe
nen Grenzwertes für Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und 
Stickstoffdioxid bei einer Meßstelle ist eine Vorwarnstufe aus
zulösen, soferne nicht auszuschließen ist, daß aufgrund der 
herrschenden Wetterlage und ihrer Entwicklung diese Über
schreitung zumindest 12 Stunden andauern wird. Bei der Vor
warnstufe kann die Bevölkerung zur freiwilligen Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel und zum Verzicht auf die Benut
zung von Kraftfahrzeugen ohne Dreiweg-Katalysator, zur 
Drosselung des Hausbrandes sowie zur Drosselung der Lei
stung von Anlagen bzw. zur Verwendung schadstoffarmer 
Brennstoffe in Anlagen aufgerufen werden. 

Bei Überschreitung der im Gesetzesbeschluß enthaltenen 
Grenzwerte für die Smogalarmstufe 1 bzw. 2 hat der Smog
alarmplan 
• zeitlich, räumlich und sachlich begrenzte Beschränkungen

oder Verbote für den Verkehr mit Kraftfahrzeugen und
anderen mit Verbrennungsmotoren ausgestatteten Fahr
zeugen,

• die Verwendung schadstoffarmer Brennstoffe, die Drosse
lung oder Stillegung von Anlagen,

• Einschränkungen des Hausbrandes hinsichtlich der Höhe
der Raumtemperatur und der Verwendung bestimmter
Brennstoffe und

• die Untersagung von Massenveranstaltungen vorzusehen.

Von der Beschränkung des Gebrauches von Kraftfahrzeu
gen sind jedoch Fahrzeuge der Feuerwehren, der Rettungs
dienste, des öffentlichen Sicherheitsdienstes, Einsatzfahr
zeuge der E-Werke, Verkehrsbetriebe, Gaswerke, Wasser
werke, der Kanalgebrechendienste, Einsatzfahrzeuge der 
Eisenbahnen und der Post- und Telegraphenverwaltung, 
Fahrzeuge zur Versorgung mit Arzneimitteln und von Apo
theken sowie des Lebensmittelhandels, Fahrzeuge der Ärzte 
und Tierärzte im Dienst, Fahrzeuge der Bestattungsdienste, 
des Zivilschutzes und der Müllabfuhr sowie der Schadstoff
messung, Fahrzeuge im Linienverkehr, Behindertenfahr
zeuge, Fahrzeuge im behördlichen Auftrag sowie Fahrzeuge 
mit Elektromotoren sowie Fahrzeuge, die die gemäß § 1 d 
Abs. 1 Z. 3.1.1. KDV 1967 vorgeschriebenen Schadstoffgrenz
werte einhalten (derzeit nur durch Dreiweg-Katalysator 
erreichbar), ausgenommen. Ebenso sind der Eisenbahn-, 
Schiffs- sowie Linienflugverkehr sowie militärische Einsätze 
mit Ausnahme militärischer Übungen ausgenommen. Von der 
erwähnten Anordnyng der Stillegung von Anlagen .5ollen 
Anlagen zum Beheizen von Wohngebäuden, Kasernen, Ver
waltungsgebäuden, Geschäftshäusern, Krankenhäusern oder 
ähnlichen Einrichtungen, Baulichkeiten und Anlagen von 
militärischer Besonderheit, Anlagen zur Warmwasserberei
tung, Feuerungsanlagen in Bäckereien und ähnlichen der Ver
sorgung der Bevölkerung dienenden Betrieben sowie Anlagen 
der Tierzucht und Tierhaltung oder der Pflanzenzucht ausge
nommen sein. Weiters sind mit Bescheid des Landeshaupt
mannes Anlagen von der Stillegung auszunehmen, wenn 
dadurch Gefahren für die Arbeitnehmer oder Dritte entstehen 
oder Schäden an der betriebenen Anlage verursacht werden, 

die nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen 
Kostenaufwand behoben werden können, oder infolge des 
Abfahrvorganges in stärkerem Maß Luftverunreinigungen 
verursacht werden als durch einen Weiterbetrieb während 
eines Zeitraumes von mindestens 72 Stunden nach Bekannt
gabe des Smogalarms. Der Gesetzesbeschluß des Nationalra
tes ermächtigt ferner den Landeshauptmann, für Betriebe mit 
erheblichem Emissionsbeitrag Maßnahmen zur Verwendung 
schadstoffarmer Brennstoffe bzw. die Drosselung oder Stille
gung von Anlagen im Rahmen eines Smogalarmplanes vor
sorglich festzulegen. Soweit sich derartige Maßnahmen auf 
den Bergbau beziehen, sind sie nach Anhörung der zuständi
gen Berghauptmannschaft zu treffen. Für die Smogalarmstu
fen 1 und 2 sieht das Gesetz außerdem vor, daß ein Fernblei
ben der Schüler vom Unterricht gerechtfertigt ist. 

Mit der Überwachung der Einhaltung der vorhin erwähnten 
Maßnahmen wurde die Bezirksverwaltungsbehörde betraut. 
Soweit es zur Vollziehung des Gesetzes erforderlich ist, sind 
die Bezirksverwaltungsbehörden ermächtigt, den Verkehr 
von Kraftfahrzeugen anzuhalten und zu kontrollieren, Anla
gen zu betreten und zu besichtigen, Anordnungen zur Inbe
triebnahme oder Außerbetriebnahme von Maschinen und 
Einrichtungen und zur Vornahme betrieblicher Verrichtun
gen zu treffen sowie die Erteilung notwendiger Auskünfte und 
die Vorlage notwendiger Unterlagen zu verlangen. Bei Zuwi
derhandlung gegen eine der vorhin erwähnten Anordnungen 
ist die Bezirksverwaltungsbehörde ermächtigt, den Betrieb 
von Fahrzeugen einzustellen und ohne vorausgegangenes Ver
fahren die Einschränkung oder Ei,nstellung des Betriebes der 
Anlage anzuordnen oder selbst durchzuführen. Das Gesetz 
sieht vor, daß die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
die Bezirksverwaltungsbehörden zu unterstützen haben. 
Hiezu wird in den Erläuterungen der Regierungsvorlage 
bemerkt, daß gemäß Art. 102 B-VG diese Einbindung der 
Bundespolizeibehörden der Zustimmung aller Länder bedarf 
und von diesen auch zu erwarten ist. 

,,Abstellen" und „Aufstellen" 
eines Fahrzeuges 

(§§ 2 Abs. 1 Z. 27, 23 Abs. 2 StVO 1960)

Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

Rechtssätze: 
1. Der Begriff „Abstellen" ist ein Oberbegriff für „Halten"

und „Parken". 
2. Der im § 23 Abs. 2 StVO verwendete Begriff „aufzustel

len" umfaßt sowohl das „Halten" als auch das „Parken". 
VwGH 28. 9. 1984, 84/02/0077 

Anmerkung: 
Da der Ausdruck „abgestellt" einen Oberbegriff darstellt, 

der sowohl das „Halten" als auch das „Parken" miteinschließt, 
sagt er daher nichts darüber aus, welche Art von „Abstellen" 
tatsächlich gegeben ist. Bei Verwaltungsübertretungen gemäß 
§ 23 Abs. 3 StVO - also bei Parkverboten - entspricht es
nicht dem Gesetz, im Spruch des Strafbescheides lediglich den
Ausdruck „abgestellt" zu gebrauchen. Nur bei Verwaltungs
übertretungen, bei denen es nicht darauf ankommt, ob „gehal
ten" oder „geparkt" wurde, wie nach§ 23 Abs. 1 und 2 StVO
oder in den Fällen des§ 24 Abs. 1 StVO, könnte mit der Ver
wendung des Begriffes „abgestellt" bei der Angabe der als 
erwiesen angenommenen Tat im Sinne des§ 44a lit. a Verwal
tungsstrafgesetzes das Auslangen gefunden werden. 

(VwGH 28.10.1983, 83/02/0029). 
Auf diese Rechtslage muß deshalb auch bereits bei der For

mulierung der Anzeige Bedacht genommen werden. 
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Urkundenunterdrückung 
Von Oberst i. R. KARL MISTLBERGER, Linz 

Urkundenunterdrückungen (§ 229 StGB) kommen in der 
kriminalistischen Praxis vorwiegend im Zusammenhang mit 
strafbaren Handlungen gegen fremdes Eigentum, z.B. Raub, 
Diebstahl, Einbruchs- und Kraftfahrzeugdiebstahl vor. Das 
kriminelle Hauptinteresse der Täter in diesen und ähnlichen 
Fällen gilt der Wegnahme fremder Sachen, um; wie es im 
Strafgesetzbuch heißt, sich unrechtmäßig zu bereichern, weni
ger den Urkunden. Oft ist es ein reiner Zufall, daß der Täter 
durch die Tat auch in den Besitz von Urkunden, vorwiegend 
Reisedokumente und Kraftfahrzeugpapiere, gelangt, weil sich 
diese eben in der entwendeten Brief- oder Handtasche, im 
Koffer oder im Kraftfahrzeug befunden haben. 

Für die Täter sind die beim Diebsgut befindlichen Doku
mente und Papiere, für die er keine Verwendung hat, eher 
eine Belastung, weshalb er versucht, sie schleunigst wieder 
loszuwerden. Dies geschieht häufig durch Vernichten der 
Urkunden, manchmal auch durch Zusenden an den Geschä
digten, indem sie der Täter in einen öffentlichen Briefkasten 
wirft und hofft, daß sie dem Geschädigten zugestellt werden. 

In diesem Zusammenhang darf allerdings nicht übersehen 
werden, daß insbesondere entfremdete Reisedokumente und 
Kraftfahrzeugpapiere auch Gegenstand weiterer krimineller 
Taten sein können, z. B. Urkundenbetrug (§ 147 StGB), 
Urkundenfälschung (§ 223 StGB), und Gebrauch fremder 
Ausweise (§ 231 StGB), Delikte, die in erster Linie der 
Beschaffung von Geld- und Sachwerten und dem Nichtent
decktwerden Krimineller dienen. 

Fälle von Urkundenunterdrückung, in denen es dem Täter 
ausschließlich darauf ankommt, zu verhindern, daß dem 
Geschädigten die Urkunde zum Beweise eines Rechtes etc. 
zur Verfügung steht, z. B. Verschweigen der Existenz eines 
Testamentes udgl. wurden in dieser Betrachtung bewußt aus
geklammert. 

Rechtlage1 ) 
§ 229 StGB (1) Wer eine Urkunde, über die er nicht oder

nicht allein verfügen darf, vernichtet, beschädigt oder unter
drückt, ist, wenn er mit dem Vorsatz handelt, zu verhindern, 
daß sie im Rechtsverkehr zum Beweise eines Rechtes, eines 
Rechtsverhältnisses oder einer Tatsache gebraucht werde, mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig die
Unterdrückung der Urkunde, bevor diese im Rechtsverkehr 
gebraucht werden sollte, rückgängig macht oder auf andere 
Art bewirkt, daß die Tat den Beweis, dem die Urkunde dienen 
sollte, nicht behindert. 

Erläuterungen. 
Eine Urkunde ist eine Schrift, die errichtet worden ist, um 

ein Recht oder ein Rechtsverhältnis zu begründen, abzuän
dern oder aufzuheben oder eine Tatsache von rechtlicher 
Bedeutung zu beweisen(§ 74, Abs. 7 StGB). Beispiele: Reise
pässe, Personalausweise, Geburtsurkunden, amtliche Melde
zettel, Führerscheine, Kfz-Zulassungsscheine, Kfz-Steuerkar
ten, Lohnsteuerkarten, Arbeitslosenkarten, Schülerausweise, 
gültige Eintrittskarten, Toto- und Lottoscheine, Gepäck
scheine, Pfandscheine, Strom- und Gasrechnungen, Konto
auszüge udgl. 

Unter Vernichten einer Urkunde versteht man die völlige 
Zerstörung des Urkundenkörpers und Urkundencharakters, 
z. B. Verbrennen oder Zerreißen der Urkunde.

Beschädigt wird eine Urkunde nur, wenn dadurch ihre 
Tauglichkeit für den Urkundenbeweis beeinträchtigt wird, 
z. B. Durchstreichen und solche Einwirkungen auf den
Urkundenkörper oder auf den Inhalt, daß die Beweiskraft ver
lorengeht.

Unterdrückt wird eine Urkunde durch Tathandlungen, mit 
welchen dem Berechtigten die Benützung der Urkunde als 
Beweismittel entzogen oder rechtswidrig vorenthalten wird. 
z. B. Verschweigen oder Verstecken der Urkunde.

Zur Tatbegehung genügt bedingter Vorsatz im Sinne des § 5
Abs. 1 StGB. § 229 StGB verlangt keinen (speziellen) 
Gebrauchsverhinderungsvorsatz; wer einen anderen anläßlich 
des Diebstahls oder der dauernden Entziehung anderer 
Sachen auch (gültige) Legitimations- oder Beweisurkunden 
entfremdet, handelt in der Regel mit dem wenigstens beding
ten Vorsatz, zu verhindern, daß die Urkunden im Rechtsver
kehr zu Beweiszwecken gebraucht werden. Mitbewußtsein 
(,,Begleitwissen") hinsichtlich der Verwirklichung eines Tat
bildmerkmals genügt. 

Kriminalistische Aufgabe 

Die Aufklärung von Urkundenunterdrückungen, die im 
Zusammenhang mit Eigentumsdelikten begangen werden, 
verlangt eine gesonderte Sachverhaltsdarstellung in Richtung 
§ 229 StGB. Es ist nicht Aufgabe der Sicherheitsorgane, sich
mit schwierigen Rechtsfragen zu befassen, wohl aber mit einer
erschöpfenden Darstellung des kriminellen Sachverhaltes, die
den Gerichten eine zweifelsfreie rechtliche Beurteilung
ermöglicht.

Außer Fragen, die bei Eigentumsdelikten grundsätzlich an 
Geschädigte, Zeugen, Täter und Mittäter zu stellen sind, wer
den hinsichtlich eines Tatbestandes der Urkundenunterdrük
kung nach Möglichkeit etwa folgende Fragen zu klären sein: 

a) Art der entfremdeten Urkunden, Ausstellungsdaten,
Gültigkeitsdauer und ev. wesentlicher Inhalt �er Urkunden, 
z. B. Reisedokument, Kaufvertrag, Lottoschein. Handelt es
sich um gerichtlich beglaubigte Abschriften oder um �otoko
pien? Wer war über die Urk�nden verfügungsberechtigt? 

b) Haben Täter (auch M1tschuld1ge) und ggf. Hehler von
Art und Inhalt der einzelnen entfremdeten Urkunden durch 
Augenschein oder sonst wie Kenntnis erlangt? . c) War die Entfremdung ?er Urk_u�den von vornherein 
beabsichtigt oder haben sich diese .zufalhg unter dem entfrem
deten Gut befunden, z. B. in der Handtasche? 

d) Was veranlaßten die Täter in der Folge hinsichtlich der
entdeckten" Urkunden? Wurden diese etwa vernichtet, ein

fach weggeworfen oder liegengelassen, ggf. von wem? Im 
Falle der Zusendung an den Geschädigten nähere Details dar
über und Gründe hiefür. 

e) Wurden die entfremdeten Urkunden zur Begehung wei
terer strafbaren Handlungen verwendet? Dem Verbleib der 
Urkunden und der Aufklärung weiterer damit im Zusammen
hange stehender Straftaten ist ein besonderes kriminalisti
sches Interesse zuzuwenden. 

f) Welche nachteiligen Folgen sind im Zusammenhang mit
den Urkunden beim Geschädigten eingetreten, z. B. Beschaf
fung von Ersatzdokumenten, Beweisschwierigkeiten udgl.? 

Verwendete Rechtsliteratur: 
1) Haberl H., Das österreichische Strafgesetzbuch. 4. Auf

lage, Graz 1981.

HELNWEIN 
BANDAGEN-FUSSPFLEGE 

KRANKENBEDARF 

ORTHOPÄDIE 0 
2700 Wiener Neustadt, 

Wiener Straße 24 
Tel. 0 26 22/22 710 

Kollonitschgasse 4 
Tel. 0 26 22/22 627 

Lieferprogramm: Prothesen, 0rthesen, Gummi
strümpfe, Brustprothesen, Miec:ler, Einlagen, 

Colostomie-Artikel, Kranken- u. Arztebedarf etc. 
Lieferant aller Krankenkassen, des lnvaliden

amtes und aller Unfallversicherungen. 
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FUSSPFLEGE: Wiener Neusladl. Kollonllschgasse 4 von 13 00 bis 17 30 Uhr 
Anmeldungen erbeten unler Tel O 26 22 22 627 

HORN O 29 82125 20 

WAIDHOFENfTH. 0 28 42125 71 
GMÜND O 28 52/24 26 

Eigene Werkstätten - jederzeit Service. 
Mo-Fr 8-12 Uhr, 14-18 Uhr 

Samstag 8-12 Uhr 

10. Internationale Bergrettungsärzte-Tagung und m. Innsbmcker Notfallsymposium
Von Grlnsp REINHARD 0. JOCHBERGER, Bregenz

Die Tiroler Landeshauptstadt stand am 14. und 15. Novem
ber des vergangenen Jahres im Mittelpunkt eines bedeutenden 
alpinmedizinischen Ereignisses. Bereits zum 10. Mal fand die 
Internationale Bergrettungsärzte-Tagung statt, zu der europa
weit bekannte Referenten aus dem In- und Ausland sowie 
über 500 Zuhörer gekommen waren. Diese Veranstaltung 
fand im lnnsbrucker Kongreßhaus statt. Der frühere Veran
staltungsort, der große Hörsaal der Universitätsklinik für 
Chirurgie, war dem Teilnehmeransturm schon in den letzten 
Jahren nicht mehr gewachsen gewesen. Bergrettungsärzte, 
Notfallmediziner, Extrembergsteiger, Bergrettungsmänner, 
Rettungssanitäter und Studenten aus dem In- und Ausland 
zählen alle zwei Jahre zum Kreis des interessierten Audito
riums. 

,,Erstversorgung, Bergung und Transport des alpinen Not
fallpatienten" lautete das Generalthema der 10. Internationa
len Tagung, für die die Internationale Kommission _ für alpines 
Rettungswesen (IKAR), der Bundesverband des Osterreichi
schen Bergrettungsdienstes und die I. Universitätsklinik für 
Chirurgie unter Mitarbeit der Univ.-Klinik für Unfallchirur
gie, für Anaesthesie und allgemeine Intensivmedizin sowie die 
Tyrolean Air Ambulance Innsbruck verantwortlich zeichne
ten. Die Gesamtleitung oblag wieder Univ.-Prof. Dr. Gerhard 
Flora. 

In vier wissenschaftlichen Sitzungen wurden behandelt: 
Ursachenspektrum des alpinen Notfalls, Abtransportgeräte, 
die Erstversorgung am alpinen Unfallort durch den Bergret
tungsmann, die Erstversorgung am alpinen Unfallort durch 
den Notarzt und der Hubschraubertransport des alpinen Not
fallpatienten. 

Parallel dazu wurde ein einstündiges notfallmedizinisches 
Praktikum angeboten. 

Eine Ausstellung modernster Rettungsfahrzeuge- und 
-Geräte ergänzte das Programm. Die Stadt München und der
ADAC stellten den modernsten Rettungshubschrauber der 
Welt, eine BK 117 (CHRISTOPH I) zur freien Besichtigung 
zur Verfügung. 

Die Themenschwerpunkte des III. Innsbrucker Notfallsym
posiums lauteten: Die Rettungsleitstelle, Zusammenspiel der 
Notfallorganisationen, Massen- und Katastrophenunfall, Ret
tungstransport und Notfallpatient, Langstreckentransporte 
mit Ambulanzflugzeugen, - und wurden gleichfalls durch ein 
notfallmedizinisches Praktikum - ergänzt. 

Die Bundesgendarmerie war durch den Alpinreferenten des 
Gendarmeriezentralkommandos, Oberst Pöllmann, den 
Alpinreferenten des LGK f. Tirol, Mjr Rainer, und einige 
alpine Hauptausbildungsleiter vertreten. 

* 

Im folgenden bringen wir einen einschlägigen Beitrag von 
Dr. Werner Nachbauer und Dr. M. Burtscher, beide Assisten
ten am Institut für Sportwissenschaften der Universität Inns
bruck. Das Thema wurde bei der vorerwähnten Tagung in Inns
bruck behandelt. 

Die Redaktion 

W. Nachbauer, M. Burtscher

Kollisionen auf Schipisten 
Ursachenerhebung, Verletzungsmuster und Möglichkeiten 

der Prophylaxe 
1. Problemstellung
Im Hinblick auf die Erarbeitung prophylaktischer Maßnah

men zur Verringerung alpiner Unfälle wird im Referat für 
Gesundheitswesen und alpines Rettungswesen des OEA V seit 
1985 an der Erst_ellung einer Datenbank zum alpinen Unfallge
schehen gearbeitet. In der vorliegenden Arbeit wird mit Schi
kollisionsunfällen aus dem umfangreichen Datenmaterial ein 
spezieller Aspekt analysiert. Über die Beschreibung der Aus
prägung oder Verteilung bestimmter Merkmale sollen hypo
thetische Aussagen zu Risikofaktoren getroffen werden, die 
allerdings in geeigneten Untersuchungen einer Prüfung 
bedürften. 

2. Methode

Die von der österreichischen Gendarmerie aufgenomme
nen Kollisionsunfälle im organisierten Schiraum (Piste und 
Route) werden analysiert. Der Erhebungszeitraum erstreckt 
sich vom 1. 1. 1986 bis zum 31. 12. 1986 und das Erhebungsge
biet stellt das Osterreichische Bundesgebiet dar. Von den 
Alpingendarmen werden tödliche Schiunfälle oder jene mit 
Verdacht auf Fremdverschulden erhoben. Kollisionsunfälle 
dürften damit relativ vollständig erhoben sein, da in der Regel 
Fremdverschulden nicht auszuschließen ist. 

Die Einteilung der Verunfallten in Kollisionsverursacher 
und Kollisionsopfer erfolgt nach den Pistenregeln des Kurato
riums für Alpine Sicherheit, die auf den Verhaltensregeln der 
FIS für Schifahrer beruhen. Ereignisse, bei denen· klare 
Schuldzuweisungen nicht möglich sind (bei ca. 16%) sind aus 
den betreffenden Analysen ausgeschlossen. 

3. Ergebnisse
Der Ant�il der Kollisionsunfälle am gesamten Schiunfallge

schehen wird auf 5-10% geschätzt (LAMPRECHT, 1986, 
UNGER/SCHROCKSNADEL, 1983). Im Berichtszeitraum 
sind von der Bundesgendarmerie im organisierten Schiraum 
1497 verunfallte Personen aufgenommen worden. Davon sind 
1207 Personen (81 % ) in Kollisionsunfälle verwickelt. Bei 94 % 
der Kollisionsunfälle sind 2 Personen und bei 2% 3 Personen 
beteiligt. Die restlichen 4%, das sind 26 Unfälle, betreffen 
Kollisionen mit Gegenständen, wie Pistengeräten, Liftstüt
zen, Bäumen, udgl. Von den Kollisionsbeteiligten sind 63% 
männlichen und 37% weiblichen Geschlechts. 

Die Anzahl der Kollidierten, aufgeschlüsselt nach Bundes
ländern, spiegeln Pistenanzahl und Pistenfrequenz der Bun
desländer wider. Tirol steht mit 42% der Verunfallten klar an 
der Spitze, gefolgt von Salzburg mit 29%, Kärnten mit 11 % , 
Vorarlberg und Steiermark mit 6%. Niederösterreich mit 5% 
und Oberösterreich mit 2%. Daraus darf nicht geschlossen 
werden, daß das Risiko, in einen Kollisionsunfall verwickelt 
zu werden, in Tirol oder Salzburg höher ist als in den anderen 
Bundesländern. Durch Relativieren der Absolutzahlen am 
Fahrumfang wären solche Aussagen möglich. 

Nach einer repräsentativen Schiunfallerhebung der Tiroler 
Handelskammer (vgl. Lamprecht, 1983) betrug in Österreich 
in der Wintersaison 1982/83 der Anteil der österreichischen 
Schifahrer an den Gesamtschiunfällen 20%. Bei Kollisionsun
fällen hingegen beträgt dieser Anteil 45%. Demnach ist die 
Hypothese angebracht: Gebietskenntnis wirkt sich durch 
unvorsichtigere Fahrweise kollisionsfördernd aus. 

80% der Unfallverursacher sind männlich, bei den Unfall
opfern dagegen überwiegen mit 54% die Frauen. 

Die Altersstruktur der Verursacher zeigt zwischen 15 und 25 
Jahren vermehrte Unfallhäufigkeit; der Modalwert beträgt 18 
Jahre. 27% der Verursacher sind zwischen 15 und 20 Jahre und 
20% der Verursacher zwischen 20 bis 25 Jahre alt. Als häufia
ste Kollisionsverursacher ergeben sich somit männliche Pers�
n�n im Alter von 15 bis 25 Jahren. Diese Personengruppe kann 
mit genngem Gefahrenbewußtsein und hoher Risikofreudig
keit charakterisiert werden. Maßnahmen zur Verringerung 
von Kollisionsunfällen müßten damit vorwiegend diese Perso
nengruppe betreffen: 
• Verbesserung des Eigenkönnens, z. B. durch Rennsport

gruppen und Freestylegruppen in Schischulen,
• Erstellung permanenter Rennstrecken auf denen der

Wunsch nach schnellerem Fahren erfüllt und Grenzsitua
tionen erfahren werden können, z. B. WISBI-Rennen

• restriktive Maßnahmen, wie Warntafeln oder Pistenpoli
ze1,

• Bewußtseinsbildung, z. B. im Vorspann bei Schirennüber
tragungen im Fernsehen.

Die Anzahl der Kollisionsopfer bleibt in den Altersstufen
von 10 bis 50 Jahren etwa gleich groß. Berücksichtigt man den 
mit dem Alter abnehmenden Fahrumfang, so kann angenom
men werden, daß ältere Menschen relativ häufiger Kollisions
opfer darstellen. 
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Von den erfaßten Kollisionsunfällen entfallen 87% auf die 
Monate Jänner, Februar und März. Die meisten Unfälle sind 
in der 2. und 3. Februarwoche (Ferienwoche in Ost- und West
österreich mit jeweils 12% zu verzeichnen). 

Die Tagesverteilung der Unfälle ergibt einen Vormittags
gipfel von 11 bis 12 Uhr und einen Nachmittagsgipfel von 14 
bis 16 Uhr. Neben hoher Pistenfrequenz während dieser Zei
ten kann sicherlich die Ermüdung als unfallverursachend 
angenommen werden. Die Zunahme von Fehlleistungen bei 
Ermüdung konnte des öfteren nachgewiesen werden (Burt
scher/Nachbauer, 1986). In diesem Zusammenhang ist das 
Problem des „Ausnützens der Tageskarte" anzuschneiden. 

Interessanterweise verletzen sich 92% der Kollisionsopfer 
und „nur" 36% der Kollisionsverursacher (8% bzw. 64% blei
ben unverletzt). Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, 
daß der Verursacher im allgemeinen stärkere Abwehrreaktio
nen im Vergleich zu dem eher unvorbereiteten Opfer zeigt. 
Zum anderen sind Kollisionsopfer durchschnittlich älter, was 
zur Verminderung der motorischen Leistungsfähigkeit führt: 
Reaktionszeit, Beweglichkeit, Gewandtheit, Kraft, ... 

Sowohl bei den Verursachern als auch bei den Opfern über
wiegen bei weitem die Kopfverletzungen mit 54% bzw. 39%. 
Die unteren Extremitäten sind bei 24% der Verursacher bzw. 
bei 27% der Opfer betroffen. 

Die Bergung der Verunglückten wird in erster Linie vom 
Bergrettungsdienst durchgeführt, wobei der Transport über
wiegend mit dem Akja erfolgt. Der Hubschrauberbergung 

kommt mit 108 Fällen nicht die vorrangige Bedeutung wie bei 
anderen Alpinunfällen zu. 
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W affenrechtliche Unverläßlichkeit aus gesundheitlichen Gründen 
(§ 6 Abs. 1 Z. 2 WaffG 1967)

Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

Rechtssätze: 
l.a) Bei der Auslegung des Kriteriums der waffenrechtli

chen Verläßlichkeit ist schon mit Rücksicht auf den dem § 6 
WaffG innewohnenden Schutzzweck ein strenger Maßstab 
anzulegen und im Einzelfall daher bereits dann von einem 
Wegfall der Verläßlichkeit im Sinne des Waffengesetzes aus
zugehen, wenn nach der Person des Urkundeninhabers und 
den besonderen Umständen der Schluß gerechtfertigt ist, der 
Betreffende biete keine zureichende Gewähr mehr, daß er in 
Hinkunft etwa mit Waffen vorsichtig umgehen und sie sorgfäl
tig verwahren werde. 

b) Der Schluß auf den Wegfall der waffenrechtlichen Ver
läßlichkeit hängt nicht davon ab, daß dem Betreffenden ein 
konkreter Verstoß gegen das Gebot, mit Waffen vorsichtig 
umzugehen, vorgeworfen werden kann. 

2. Ist eine Person aufgrund ihrer unstabilen Stoffwechsel
lage (z. B. infolge einer schweren Zuckerkrankheit) ständig 
der Gefahr von Bewußtseinstrübungen und -störungen ausge
setzt, so ist im Fall des Auftretens von Bewußtseinstrübungen 
und -störungen nicht die Gewähr gegeben, daß sie mit Waffen 
vorsichtig umgehen werde. 
VwGH 26. 6. 1985, 84/01/0222 

Anmerkung: 
In diesem Zusammenhang sei insbesondere auf die Bestim

mung des § 6 Abs. 2 Z. 7 WaffG als Anwendungsfall des § 6 
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WALTNER & eo. 
Eisen - Maschinen - Metalle 

Ges.m.b.H. 
Autokranverleih 

Formrohre, Profilstäbe, Stahlwellen blank und roh, 
Schienen, Walzmaterialien aller Art, zugeschnitten 
auf jede gewünschte Länge, preisgünstiges Nutz
eisen und lla-Material, Bleche und Blechformzu
schnitte 

Finkengasse 2-10 
Telefon 91 39 80, 91 39 82 

GRAZ 

Telex 31 12 03 

Abs. 1 Z. 2 des genannten Gesetzes verwiesen, wonach eine 
Person keinesfalls als verläßlich anzusehen ist, wenn sie durch 
ein körperliches Gebrechen unfähig ist, mit Waffen sachge
mäß umzugehen. Bei der durch ein körperliches Gebrechen 
bedingten Unfähigkeit, mit Waffen sachgemäß umzugehen, 
kommt es darauf an, ob die betreffende Person durch diese 
Unfähigkeit sich selbst oder andere Personen gefährden 
könnte.1) Als solche körperliche Gebrechen kommen Verun
staltungen (Verkrüppelungen) von Körperteilen, die zur 
Handhabung der Waffe gebrauc�t werden,2) und Nervenlei
den (z. B. übermäßiges Zittern) �n Betrac?t.3) Insbescmc:Iere
ist für die körperliche Eignung eme_ ausre1chend_e �aturhche
oder durch optische Hilfsmittel_ erre1ch�are Sehfah1gke 1t von 
Bedeutung. 4) Ein Beinamputierter �onnte gegeben�nfalls 
zum Auseinandernehmen und Laden emer Waffe mcht m der 
Lage sein, was aber die körpe_rliche F_ähi�_kei�, eine Waffe zu 
entsichern und zu benützen, mcht beemtracht1gen muß.5) 

1) Ambrosi/Szirba, Das österreichische Polizeirecht, Band 2 (1968), S. 434f.;
Czeppan/ Szirba, Waffengesetz 1967, 5. Aufl. 1984, S. 70. 

2) Vgl. in diesem Zusammenhang auch Gaisbauer, Zur Verhängung eines Waffenver
botes. Öffentliche Sicherheit 1981/9 S. 18 (Besorgnis einer mißbräuchlichen Verwen
dung von Waffen infolge der Folgen einer Syringomyelie-Erkrankung). 

') Vgl. Czeppan/Szirba S. 70. 
') Vgl. Potrykus/Steindorf, Waffenrecht, 5. Aufl. 1982. S. 181; Ehmke, Waffen und 

Waffenrecht, 2. Aufl. 1980. S. 67. 
') Vgl. Hinze, Waffenrecht. Anm. 5 zu§ 30, S. 6. 

rnazoa 

AUTO-GARTNER 

St. Martin i. S. 

Telefon O 34 65 / 23 89 

Meldepflicht nach Verkehrsunfällen mit Sachschaden 
Schuld.form; Rückkehr an die Unfallstelle 

(§ 4 Abs. 5 StVO 1960)

Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

Rechtssätze: 
1. Voraussetzung für die im § 4 Abs. 5 StVO normierte Ver

pflichtung ist nicht unbedingt das positive Wissen vom Ver
kehrsunfall und vom ursächlichen Zusammenhang, sondern es 
genügt - da der Anwendungsbereich des § 4 StVO in diesem 
Zusammenhang nicht ausdrücklich auf die Schuldform des 
Vorsatzes beschränkt ist (§ 5 VStG) -, wenn die Personen, 
deren Verhalten am Unfallsort mit einem Verkehrsunfall in 
ursächlichem Zusammenhang steht, bei gehöriger Aufmerk
samkeit den Verkehrsunfall und den ursächlichen Zusammen
hang hätten erkennen können. Es reicht also die Schuldform 
der Fahrlässigkeit aus. 

2. Eine Verpflichtung, nach Tagesanbruch an den Ort eines
in der vorangegangenen Nacht stattgefundenen Verkehrsun
falles zurückzukehren, um sich aus den Spuren Kenntnis von 
allenfalls eingetretenen Beschädigungen fremden Eigentums 
zu verschaffen, kann dem Gesetz nicht entnommen werden. 

VwGH 27. 6. 1985, 85/18/0235 
Anmerkung: 
1. Der Lenker, der einen Verkehrsunfall verursacht hat, ist

zwar verpflichtet, sein Fahrzeug sofort anzuhalten und sich 

VON UNS 

Die Zeit der Pelze 
Die kalte Jahreszeit ist die Zeit, in der die Pelze wieder Sai

son haben. Besonders die Damenwelt ist oft mit recht wertvol
len Pelzmänteln und Pelzjacken ausgestattet. Man sollte aber 
bedenken, daß diese Stücke bei Dieben Begierden erwecken. 
Ein rascher Griff in die unbewachte Garderobe und weg ist das 
teure Stück. Da helfen meist Tränen und Selbstvorwürfe nicht 
mehr. 

Es gibt Diebe, die sich auf Pelze aller Art spezialisiert haben 
und echt und unecht, billig und teuer genau unterscheiden 
können. Meist haben sie schon ihre Abnehmer für gestohlene 
Stücke. 

Wir empfehlen daher: 
1. Deponieren Sie Ihren teuren Pelz niemals an einer unbe

wachten Garderobe.
2. Ist keine bewachte Ablage vorhanden, übergeben Sie Ihr

wertvolles Stück dem Lokalbesitzer zur Aufbewahrung.
3. Sollten Sie Ihre wertvolle Garderobe gerne bei sich im

Lokal haben, so trennen Sie sich nicht von ihr. Falls Sie sich
auf den Tanzboden begeben, so ersuchen Sie einen Freund
oder Bekannten, daß er Ihnen auflhr gutes Stück aufpaßt.

4. Auf alle Fälle notieren Sie sich Etikette und Kaufhaus Ihres
Pelzes und fertigen Sie eine genaue Beschreibung an, so
daß Sie - falls Sie wirklich ungewollt von Ihrem wertvollen
Stück getrennt werden - der Gendarmerie bei den Ermitt
lungen weiterhelfen können.

Wenn Sie weitere Auskünfte und Ratschläge wünschen,
wenden Sie sich bitte an den nächsten Gendarmerieposten, 
der Ihnen gerne weiterhilft. 

Abinsp Franz Dullnig, Zell am See 

unverzüglich gewissenhaft davon zu überzeugen, ob (fremder) 
Sach- oder Personenschaden eingetreten ist. Kommt er dieser 
Verpflichtung nicht nach, so verantwortet er die Tatbestände 
nach § 4, insbesondere Abs. 1 lit. a, c, 2 oder 5, StVO, auch 
dann, wenn er von dem eingetretenen Schaden keine Kenntnis 
erlangt hat, weil in diesem Falle die mangelnde Kenntnis auf 
Fahrlässigkeit des Lenkers zurückzuführen ist, welche Schuld
form jedoch nach ständiger verwaltungsgerichtlicher Recht
sprechung für alle Tatbestände nach§ 4 StVO ausreicht. Also: 
Strafbar macht sich nicht nur der Lenker, der in Kenntnis eines 
eingetretenen Schadens seinen Pflichten nach § 4 StVO nicht 
nachkommt, sondern auch derjenige Lenker, der diesen nur 
deshalb nicht entspricht, weil er fahrlässigerweise von dem 
eingetretenen Schaden keine Kenntnis erlangt hat. Letzteres 
wird nach den Erfahrungen der Praxis zuweilen übersehen. 

2. Auch die Anhaltepflicht nach § 4 Abs. 1 lit. a StVO
beschränkt sich auf den Bereich der Unfallstelle und fordert 
nicht darüber hinaus, daß der Fahrzeuglenker, der erst nach
träglich vom Verkehrsunfall erfährt, an den U nfallsort zurück
zukehren hat. 

(VwGH 17.6.1971, 2223/70). 

FOR SIE 

Vorsicht bei Nachnahmesendungen 
Die Versendung wertloser Nachnahmesendungen ist eine 

Form des Trickbetruges. So mancher Empfänger bezahlt 
schon erhebliche Nachnahmegebühren für ein überraschend 
eingelangtes Paket, dessen Inhalt nicht bestellt war und sich 
nachträglich als wertlos herausgestellt hat. 

Wir empfehlen daher: 
1. Prüfen Sie bei jeder Lieferung nach, ob die Ware auch

bestellt war. Im Zweifelsfalle lehnen Sie Annahme und
Bezahlung ab. Falls ein Absender angegeben ist, Rück
frage beim Absender - es könnte ein falscher Absender
angeführt sein.

2. Nehmen Sie keine Nachnahmesendungen für Nachbarn an,
wenn Sie nicht ausdrücklich darum gebeten wurden. Sie
ersparen sich womöglich Geld und Ärger.

Wenn Sie weitere Auskünfte und Ratschläge wünschen,
wenden Sie sich bitte an den nächsten Gendarmerieposten, 
der Ihnen gerne weiterhilft. 

Abtinsp Franz Dullnig, Zell am See 

Taxiunternehmen 
Gasthof - Pension 

FLACKL 
Hinterleiten 12 
2651 Reichenau 

Tel. 02666/32 91 oder 22 91 

� Neudörfler 
111111111111 Büromöbel 

PLANEN - ORGANISIEREN - EINRICHTEN 

WERK und ZENTRALE: 7201 NEUDÖRFL 
Telefon O 26 22 / 77 4 44 L, Telefax O 26 22 / 77 4 44 - 9 

Telex 17 742 

WIEN -WR. NEUSTADT - GRAZ- KLAGENFURT - ST.PÖLTEN - LINZ- MARCHTRENK- SALZBURG - INNSBRUCK 
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Der Kriminalist rät: Schließen Sie am Arbeitsplatz Geld und Wertsachen ein! 

Auch Diebe „arbeiten" gerne in Büros 
In Behörden und Büros, in denen lebhafter Kundenverkehr 

herrscht, finden Diebe ein reiches Betätigungsfeld. Oft genügt 
schon ein schneller Griff, um an Wertsachen, Geld oder 
Schecks zu gelangen. Leichtsinnige oder gedankenlose Mitar
beiter, die ihre Handtaschen oder Geldbörsen am Arbeits
platz nicht einschließen, Wertgegenstände herumliegen lassen 
oder ihr Büro bei Abwesenheit nicht abschließen, sind die 
Opfer. Da in großen Firmen niemand alle Mitarbeiter kennt, 
kann der Dieb meist unerkannt verschwinden. 

Machen Sie es Gelegenheitsdieben und solchen, die sich auf 
Behörden- und Bürodiebstähle spezialisiert haben, nicht zu 
leicht und befolgen Sie die Ratschläge der Kriminalisten: 

Schließen Sie am Arbeitsplatz Geld und Wertsachen ein. 
Schließen Sie das Büro ab, auch wenn Sie es nur für kurze 
Zeit verlassen oder schließen Sie zumindest alle Wertge
genstände ein. 
Nehmen Sie grundsätzlich nur soviel Bargeld und Schecks 
zur Arbeit mit, wie Sie benötigen. 
Verwahren Sie Büro- und Hausschlüssel immer sicher. 
Verschließen Sie abends alle Fenster und Türen sorgfältig. 
Wenn Sie Unbekannte in Betriebsräumen sehen, scheuen 
Sie sich nicht, sie nach dem Grund ihres Aufenthaltes zu 
fragen. 

Weitere Tips und Hinweise, wie Sie sich und Ihr Eigentu� 
gegen Diebe und Räuber schützen können, bekommen Sie 
beim Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst. 

Bayerisches Landeskriminalamt, München 

,,So bitte - nicht!" 

Toyota LandcruiserTurbo Diesel Station Wagon GX: 
souveräne Durchzugskraft, luxuriöse Ausstattung 

Ausgesprochen nobel kommt der jüngste Landcruiser Turbo 
Diesel Station Wagon GX für öS 462.000,- auf die Straße. Das 
brandneue Top-Modell steht ab sofort bei 190 TOYOTA-Ver
trags-Partnern in Österreich zum Kauf bereit. Es setzt hohe Maß
stäbe in der Allrad-Szene: Sechszylinder Turbo-Diesel-Motor m.it 
136 PS, automatische Differentialsperre an der Hinterachse, kor
pergerecht geformte, mit wertvollen Stoffen bezogene Sitze, 
reichhaltig bestücktes PKW-Armaturenbrett mit großflächiger 
Polsterung, Teppichboden, verstellbare Kopfstützen und Schwe
besitze für Fahrer und Beifahrer(in), die neuen Sitzmöbel werden 
auch auf Fernetappen nicht zur Strafbank. . 

Praktisch im Alltagseinsatz: Die Fondsitzbank läßt sich umle
gen. Aus dem viertürigen Allradler wird damit ein praktischer 
Luxus-Kombiwagen mit beachtlichen Lademaßen und emer auf 
630 kg gewachsenen Ladekapazität. 

Kupplungsservo 
Komfort ist Trumpf. Oftmaliges Kuppeln und Schalten speziell 

abseits der Straße, in gebirgigen Gegenden wird du_rch die ser
vounterstützte Kupplungsbetätigung wesentlich erle1_chterL Die 
komplette Servounterstützung aller wesentlichen Betnebsemnch
tungen (Lenkung, Bremsen und auch Kupplung) ermöglicht es 
nun auch dem zarten Geschlecht, den bulligen, robusten Land
cruiser Station wie einen Kleinwagen zu bedienen. 
.. Drehzahlmesser, Kühlwasserthermometer, Tankanzeige und

Oldruckkontrolle gehören beim neuen Off-Roader ebenfalls zum 
Serienstandard. 

Ebensowenig fehlen der Heckscheibenwischer, eine beheizbare 
Heckscheibe, vier Halogen-Hauptscheinwerfer, voluminöse Stoß
fänger - jetzt in Chrom, ebenso wie die verchromten Sternfe_lgen, 
schwenkbare Sonnenblenden und eine leistungsfähige Heizung 
mit Innenluftumwälzung und zusätzlicher getrennt regelbarer 
Fondheizung. 
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Die neuen 
Toyota Corolla

✓--._'� 
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,, 

� Mehr Ventile machen 
� den KAT zum Sprinter. 
19 Mill. KAT-Autos hot TOYOTA schon hergestellt. 
Domit ist TOYOTA der KAT-Autoproduzent Nr. 1. 
Dow kommt die große Erfahrung in der Mehrventil-Technologie, die den 
KAT-bedingten Leistungsobfoll wieder weHmocht. Ergebnis: Eine ganz 
neue Corolla-Generation mit mehr Sprintkroft bei geringstem Spritbedarf 
und höchster Qualität. Diese neuen Corolla-Modelle gibt es in 14 Varianten: 
Hatchback + GTi. Liftback. Limousine. Kombi. Klein-LKW Mit 1300112 V-, 
1600116 V-, 1800-Diesel-Motoren. 

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

TOYOTA FREY Wien und 190 Vertragspartner 

Jahreshauptversammlung der Kraftfahrsektion des GSVOÖ 
Von Bezlnsp HANS SPITZER, Leonding 

Bei der kürzlich im Volksheim Langholzfeld/Pasching abge
haltenen Jahreshauptversammlung der Kraftfahrsektion des 
GSVOÖ waren insgesamt 282 Mitglieder teils persönlich 
anwesend, teils durch Vollmacht vertreten, wobei folgender 
Vorstand einstimmig gewählt wurde: 

Van links: Schriftführer Gerhard Faissner, SektionsleiterStv Gerhard Haag, Sek
tionsleiter Johann Enser. 

Sektionsleiter: Johann Enser; SektionsleiterStv: Gerhard 
Haag; Kassier: Josef Weymüller; Stv und Sportwart: Günther 
Bauer; Schriftführer: Gerhard Faissner; Stv und Sportwart: 
Johann Eichinger; Sportwarte: Kurt Langwieser, Herbert 
Weyer, Wolfgang Leichtenmüller, Hermann Gittmair, Hans 
Spitzer; Rechnungsprüfer: Gerhard Schmidhuber, Josef 
Schweighofer. 

Der langjährige, allseits bekannte und beliebte Funktionär, 
Kurt Langwieser, der als Gründungsmitglied seit Jahren als 
Kassier tätig war, legte diese Funktion aus gesundheitlichen 
Gründen zurück. Nach seiner Genesung konnte er schließlich 

doch noch als Reiseleiter (Sportwart) für die Sektion gewon
nen werden. Sektionsleiter Johann Enser sprach ihm für seine 
bisherige Tätigkeit und seinen selbstlosen Einsatz in all den 
Jahren Dank und Anerkennung aus. 

Im. Rahmen der Hauptversammlung wurden auch Herbert 
Pumberger, Franz Posch, Leo Laganda und Karl Bauer für 
ihre Verdienste beim Bau des Sektionsheimes am Attersee mit 
Ehrenurkunden und Erinnerungsgeschenken ausgezeichenet. 

Das Programm für 1988: Verleihungsfeier im März, Landes
meisterschaft im Geschicklichkeitsfahren und Frühlinosfahrt 
(23., 24. April), Perfektionskurs in Hörsching (14., 15�Mai), 
Südenglandfahrt (11. 6. - 18. 6.), Motorrad-Ausfahrt (10., 
11. September), Südtirolfahrt (Ende September), Polizei
sternfahrt nach Bremen (13. -18. September), Wandertag in 
Haibach o. D. (9. 10.), Autoslalom (Oktober) und JHV 
(12. 11.). Die Ausschreibung für alle Veranstaltungen erfolgt 
rechtzeitig. 

Bezirkssportwarte: Braunau (Johannes Fürlinger - GP 
Schwand/!.), Eferding (Josef Schallmeiner, GP Haibach 

o. D.), Freistadt (Josef Ahorner - GP Sandl), Grieskirchen:
Herbert Pumberger (GP Grieskirchen), Kirchdorf: Herbert 
Pernkopf (GP Kirchdorf/Kr.), Linz: Hans Spitzer (GP Leon
ding), Perg: Josef Hiesböck (GP St. Georgen/G .), Ried. i. I.: 
Hermann Gittmair (GP Ried i. I.), Rohrbach: Reinhold Fel
hofer (GP Peilstein), Schärding: Franz Hirnsperoer (GP 
Schärding), Steyr: David Walcher (GP Garsten), 

0
Urfahr: 

Erwin Reisehi (GAK Urfahr / LGK f. OÖ.), Vöcklabruck: 
Josef Raab (GP Schwanenstadt), und Alfred Hang! (Ottnano/ 
H.), Wels: Josef Auinger (GP Gunskirchen). 

" 

27. Steirische Gend. Landesmeisterschaft
1988 im Eisschießen 

Von Bezlnsp OTTO TRIMMEL, Ilz 

Wieder gaben die Gendarmen in der Sporthochburg Für
stenfeld ein kräftiges Lebenszeichen. 

Nach den Landesmeisterschaften im Sportkegeln, die in den 
Jahren 1985 und 1987 in Fürstenfeld ausgetragen worden 
waren, organisierten Franz Gutzwar u. Co am 15. Jänner 1988 
in Fürstenfeld in gewohnt mustergültiger Weise die 27. Lan
desmeisterschaft im Eisschießen. 

Erfreulich war u. a. der Umstand, daß auch bei dieser Ver
anstaltung eine beachtliche Vermehrung der sportlichen Teil
nehmer zu vermerken war. Es hatten sich immerhin 19 Mann
schaften für die Gruppe A und ebensoviele Mannschaften der 
Gruppe B der Eisschießmeisterschaft sowie 35 Personen für 
das Ziel-Stockschießen und 9 Person;n für das Weitschießen 
gemeldet. 

Für ausgesprochen gute Eisverhältnisse sorgte zuvor Franz 

Den beiden Gendarmen der Mannschaft Fürstenfeld II stehen Anstrengung 

und Spannung ins Gesicht geschrieben: Schaffen wir es oder nicht? Sie 
erreichten dann den 3. Rang. 
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Gutzwar, der witterungsbedingt - es war 3 Tage vor der Mei
sterschaft noch kein Eis vorhanden - manch schlaflose Nacht 
hatte. Daher dürfte es kein Gerücht sein, daß Gutzwar zwei 
Tage zuvor sämtliche Kühlschränke im LGK-Bereich 

Organisator Franz Gutzwar freut sich, daß die Veranstaltung so gut 

besucht wurde und „seine" Mannschaft den 3. Platz erreichte. 

„beschlagnahmt" hätte und zusätzlich im Sommer 1988 mit 
seinen Helfern eine Pilgerfahrt nach Mariazell machen wolle. 

So konnte dann unter besten Voraussetzungen die Meister
schaft 1988 in Fürstenfeld durchgeführt werden. Überaus 
spannende Kämpfe fanden statt, ausgetragen von über 200 
Gendarmeriesportlern, die ihr Bestes gaben. Bis zur 16. 
Runde, wo immerhin 5 Mannschaften von der Gruppe A mit 
je 22 Punkten „Kopf an Kopf" führten, war noch alles offen 
und die Spannung stieg. Dann mußten jedoch alle übrigen 
Mannschaften neidlos anerkennen, daß ab der 17. Runde 
Hartberg I an diesem Tag sowohl die bessere Kondition als 
auch die entsprechend mannschaftliche Tagesverfassung 
hatte. 

Schließlich wurde Hartberg I mit 31 Punkten vor Deutsch
landsberg und Fürstenfeld I mit je 28 Punkten verdient Lan
desmeister 1988. Daß jedoch auch um den 2. und 3. Platz erbit
tert gekämpft wurde, ersieht man aus der Punktezahl. 

In der Gruppe B wurde Langenwang vor Köflach und Feld
bach I Gruppensieger. 

Hermann Samwald, Beamter des Gendarmeriepostens 
Waltersdorf, zeigte an diesem Tag, daß er nicht nur ein guter 

Die strahlenden Sieger von Hartberg I mit dem Siegerpokal und dem Wan

derpokal. (Photos: Otto Trimmel) 
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Sportkegler ist. Er bewies durch einen souverän errungenen 
Sieg im Ziel- und Stockschießen auch in dieser Sportart sein 
Können; er wurde vor Reinhard Bergaus und Franz Kahaun 
mit 82 Punkten in dieser Disziplin Landesmeister 1988. 

Ottokar Sommersguter schoß als Landesmeister 1988 beim 
Weitschießen beachtliche 67 ,15 Meter. 

Die Siegerehrung nahm am Abend Oberstleutnant Stein
ba�er gemeins�m mit Abtlnsp Schuller und Bürgermeister 
Ench Kospach m der neuerbauten Stadthalle von Fürstenfeld 
vor. 

Zuvor gab Franz Gutzwar als Obmann des ESV-Fürstenfeld 
in de,r gem�insam mit ,:"-btlnsp Schuller durchgeführten 
Begrußung emen beschaulichen Rückblick auf 20 Jahre ESV
Fürstenfeld. In diesem Rahmen wurden unter großem Beifall 
auch 9 Gründungsmitglieder geehrt. 

Wen wundert es da, daß es nach so einer gut organisierten 
und wohl auch gelungenen Veranstaltung bei Tanz und Musik 
für viele Teilnehmer in der Stadthalle recht fröhlich und auch 
sehr, sehr spät geworden ist. 

Ergebnisliste 

Eisschießen 
Gruppe A 
1. und Landesmeister Hartberg 1, 31 Punkte. 
2. Deutschlandsberg, 28 Punkte. 
3. Fürstenfeld 1, 28 Punkte. 

Gruppe ß 
1. Langenwang, 31 Punkte. 
2. Köflach, 27 Punkte. 
3. Feldbach I, 26 Punkte. 

Ziel- und Stockschießen 
1. und Landesmeister Samwald Hermann, Waltersdorf, 82 Punkte. 
2. Bergaus Reinhard, Kalsdorf, 77 Punkte. 
3. Kahaun Franz, Feldbach, 66 Punkte. 

'Weitschießen 
1. und Landesmeister Sommersguter Ottokar, Groß St. Florian, 67,15 m. 
2. Semmler Kurt, Kaindorf b. H., 58,10 m. 
3. Frischenschlager Walter, St. Marein b. G., 54,70 m. 

1. Schachpermanenztumier des GSVK - Insp Mario Sturm nicht zu schlagen
Von 0bit REINHOLD HRIBERNIG, Klagenfurt 

Beim 1. Schachpermanenzturnier des GSVK, das im Jahre 
1987 im Bereiche des Landesgendarmeriekommandos und des 
Bezirkes Klagenfurt abgehalten wurde, konnte Insp Mario 
Sturm des GP Grafenstein mit insgesamt 14 Gewinnpunkten 
und nur einer Niederlage den überlegenen Sieg davontragen. 

Von letztlich 16 ins Turnier eingestiegenen Spielern war 
Insp Sturm mit Abstand der routinierteste. Diese Turnierver
anstaltung fand in der Freizeit statt und zeigte trotz der nicht 
gerade überwältigenden Nennfreudigkeit von einem relativ 
großen Potential an aufstrebenden Schachtalenten. 

Der leichte Geheimfavorit dieses Turnieres - Oberst Alois 
Koreimann - vergab seine Siegeschance bei den Konkurren
ten der Referatsgruppe V, wo er von 3 sicher scheinenden 
Punkten letztlich nur einen erobern konnte. Insp Matthias 
Schweinzer und Insp Harald Tomaschitz konnten völlig über
raschend beide Punkte gegen Oberst Koreimann für sich ver
buchen. Auch Oberst Johann Scherleitner hielt prächtig mit 
und konnte sich mit 7 Gewinnpunkten im guten Mittelfeld pla
zieren, wie überhaupt die Dichte zwischen dem Zweitplazier
ten und dem Neunten verblüffte - die Punktedifferenz betrug 
nur 2,5 Zähler. 

Nach Beendigung des Turnieres fand im Dezember 1987 
eine kleine Siegesfeier in der Gend.-Kaserne Krumpendorf 
statt, wobei LGKdt Oberst Seiser die schönen Preise und 
Urkunden übergab. Oberst Seiser betonte in einer kurzen 
Ansprache, daß er derartige Freizeitaktivitäten jederzeit 
begrüße und gab der Hoffnung Ausdruck, daß es im Jahre 
1988 eine Neuauflage geben möge. 

2620 Neunkirchen, Bahnstraße 7, Tel. 22 66 

Filia le: Neunkirchen, Werksgasse 3, Tel. 27 63 

feine Fleisch - Wurstwaren 

Die Runde der Schachfans nach der 
Siegerehrung; In der Bildmitte Oberst 

Selser, rechts davon Oberst Scherleit-
ner und Obstlt Ebner. 

Als besonders großzügiger Sponsor der Veranstaltung trat 
vor allem die Raiffeisenbank Klagenfurt mit ihrem stellvertre
tenden Direktor Rudolf Pirker auf. 

Ergebnisse gesammelt: 
1. Insp Maria Sturm 14 Punkte (GP Grafenstein). 2. Insp Harald Tomaschitz 11 Punkte 
(RG V). 3. Abtlnsp Ernst Polliger l0,5 Punkte (BGK Klagenfurt). 4. lnsp Matthias 
Schweinzer 10.5 Punkte (RG V). 5. Oberst Alois Koreimann 10,5 Punkte (Krabt). 6. 
Mjr Franz Höfferer 10 Punkte (RG V). 7. Oblt Reinhold Hribernig 9,5 Punkte 
(SchAbt). 8. Revlnsp Johann Kristan 9,5 Punkte (BGK Klagenfurt). 9. Bezlnsp Erich 
.Reitenbach 7,_5 Punkte_ (RG 1). 10. Oberst Johann Scherleitner 7 Punkte (RG [). 11. 
Bezlnp Siegfried Dullmg 6 Punkte (GP Krumpendorf). 12. Bezlnsp Winfried Schinko
vitz 4 Punkte (RG IV). 13. Bezlnsp Gerald F itzinger 3,5 Punkte (GAK Klagenfurt). ]4. 
Abtlnsp Erich Glanzer 3 Punkte (RG IV). 15. 0bit Johann Schunn 2 Punkte (RG IV). 
16. Abtlnsp Walter Sommersgutter 1 Punkt (Schabt). 

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

Südsteirische Zöllner und Gendarmen „kickten" 
in Holland 

In:i RahI?en der_ IP A (Internatioi:al Police Association)
gasherte uber Emladung holland1scher Kollegen eine 
gemischte Fußballmannschaft, bestehend aus Zöllnern und 
Gendarmen, im holländischen Renkum und nahm an einem 
internationalen Turnier teil, wobei der stolze dritte Rang 
erkämpft werden konnte. - Mit ihren Betreuern Walter Kon
rad und Helmut Tiran gaben die Beamten aus der Südsteier
mark, Karl Walter, Leo Braun, Karl Schumet, Heinrich Kiss, 
August Johs, Alfred Kiss, Michael Tischler, Peter Leber und 
Walter Still ihr Bestes. 

A. Barbie, Vogau

Kremsner & Co 
Gesellschaft m.b.H. 

Bauunternehmung 

Tel. 02635 / 4107 u. 4165 

M ü h I f e I d s traß e 24 

A-2620 Neunkirchen
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Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 
das Goldene Ehrenzeichen 

für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst Georg
Pöllmann des Gendarmeriezentralkommandos und dem 
Oberst Hubert Brunner der Gend.-Zentralschule; 

das Goldeve Verdienstzeichen 
der Republik Österreich den Abteilungsinspektoren Johannes
Glatz und Johann Labschütz des Gendarmeriezentralkom
mandos; den Abteilungsinspektoren RudolfKofler und Peter
Schwartz des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten; 
dem Abteilungsinspektor Otto Krickl des Landesgendarme
riekommandos für Niederösterreich; dem Abteilungsinspek
tor Hermann Buchleitner des Landesgendarmeriekomman
dos für Oberösterreich; dem Abteilungsinspektor Johann
Jäger des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg; den 
Gruppeninspektoren Alfred Kobald und Alfred Sulzbacher
des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark und dem 
Major Manfred Bliem des Landesgendarmeriekommandos 
für Vorarlberg; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Erich Win
der und den Bezirksinspektoren Hermann Leeb und Josef
Pichler des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten; dem 
Gruppeninspektor Erwin Oberbauer und den Bezirksinspek
toren Friedrich Doninger und Josef Sturmlechner des Landes
gendarmeriekommandos für Niederösterreich; dem Bezirks
inspektor i. R. Franz Schumergruber des Landesgendarmerie
kommandos für Oberösterreich; dem Bezirksinspektor Kurt
Schoiswohl des Landesgendarmeriekommandos für Steier
mark; dem Gruppeninspektor Helmut Maier und dem 
Bezirksinspektor Emil Muther des Landesgendarmeriekom
mandos für Vorarlberg; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Revierinspek
tor Stefan Mayer des Gendarmeriezentralkommandos und 
dem Bezirksinspektor Wolfgang Lins des Landesgendarme
riekommandos für Vorarlberg. 

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

Nachtrag zu den Beförderungen zum 1. Jänner 
1988 

Zum Abteilungsinspektor 
die Gruppeninspektoren Walter Janele und Friedrich Stoifl, 
Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich; Walde
mar Heigenhauser, Landesgendarmeriekommando für Salz
burg; Helmut Deutsch und Johann Sonnleitn er, Landesgen
darmeriekommando für Steiermark; Josef Ladner I, Landes
gendarmeriekommando für Tirol. 

Zum Gruppeninspektor 
der Bezirksinspektor Anton Thaler, Landesgendarmeriekom
mando für Tirol. 

Dlt!R< 
GENDARME 

Ehrung für „Pater Brown" 
Von Bezlnsp HANS SPITZER, Leonding 

Am 7. Oktober 1987 gegen 1 4.4 3 Uhr stürmte ein vorerst 
unbekannter, maskierter und mit einer Pistole bewaffeneter 
Mann in die Raiffeisenbank Leonding/Doppl, bedrohte die 
drei anwesenden Bankangestellten und forderte Geld. 

Mit mehr als S 150.000, - Beute flüchtete der Täter zu sei
nem abgestellten PKW, wobei er Pfarrer Walter Gottwald aus 
Doppl begegnete. 

De� Pfarrer fiel d�bei auch auf, �aß auf dem grünen PKW 
das hm_tere Kennzeichen durch em gefälschtes deutsches
�ennze1chen verdeckt war, er schöpfte Verdacht und notierte 
sich sofort das österreichische Kennzeichen 

Aufgrund der präzisen Angaben von Pfarrer Gottwald 
konn_te schon kurze Zeit nach dem Raubüberfall der 4 5jährige
Versicherungskaufmann Günther A. aus Leonding im Zuge 
der Alarmfahndung angehalten und in �orläufige Verwahrung 
geno�men werde�. Ebenso konnte die gesamte Beute, die 
Maskierung und die Waffe sichergestellt werden. 

In Anwesenheit der Direktoren der Raika Leonding, Mag. 
Traunbauer und Mag. Baratsits, wurde Pfarrer Walter Gott
wald in Anerkennung seiner hervorragenden Mithilfe die zur 
raschen Klärung des Raubüberfalles führte, vom Sicherheits
dlf�ktor f. d. Bundesland 00, �.ofrat Dr. Jedinger, mit dem 
Preis des Kuratoriums „Sicheres Osterreich" im Rahmen einer 
Feierstunde ausgezeichnet. 

V. 1. n. r.: Mag. Baratslts, Pfarrer Gottwald, Sicherheitsdirektor HR Dr. Jedinger 

und Mag. Traunbauer. 

OPEL-BASCH 
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Frecher Diebstahl rasch geklärt 
Von Grlnsp ANTON BACHMA YER, Parndorf 

Am 2 4. September 1987 um die Mittagszeit verübten in Gat
tendorf, Bez. Neusiedl am See, Bgld., zwei Hausfrauen aus 
Wien, welche der 81jährigen Maria W. Bettdecken und Ähnli
ches zum Kauf anboten, einen Diebstahl. Während die eine 
Frau die Hausbesitzerin ablenkte, stahl die andere einen Geld
betrag von S 82.000, - und ein Überbringersparbuch mit einer 
sehr ansehnlichen Einlage. Als die beiden vorerst unbekann
ten Frauen fluchtartig das Haus verließen und mit einem PKW

in hohem Tempo wegfuhren, wurden sie von einem Nachbarn 
beobachtet. Dieser notierte sich das Kennzeichen und Type 
des PKWs. Kurze Zeit später traf auch schon lnsp Josef Lut
mannsberger des Gendarmeriepostens Gattendorf am Tatort 
ein. Durch die nun folgenden raschen und zielstrebigen Erhe
bungen wurde bekannt, daß es sich bei den beiden Frauen um 
Zigeunerinnen handelte und diese mit dem PKW, Opel 
Kadett, weiß lackiert, Kennzeichen W ....... in Richtung 
der ungarischen Staatsgrenze fuhren. Nun wurde von Insp 
Lutmannsberger für den Bezirk Neusiedl am See eine Alarm
fahndung ausgelöst. 

Gegen 13.00 Uhr konnte Grlnsp Bachmayer das gesuchte 
Fahrzeug auf der B 10 in Parndorf, in Richtung Wien fahrend 
sichten. Er gab der Lenkerin das Zeichen zum Anhalten, was 
aber ignoriert wurde. Bachmayer nahm daraufhin die Verfol
gung der Flüchtenden auf und konnte den PKW ca. 500 Meter 
vor dem Rasthaus „Kajüte" zwischen Parndorf und Bruckneu
dorf einholen. Noch ehe der Beamte aus dem Dienstkraftfahr
zeug ausgestiegen war, sprang die Mitfahrerin aus dem ver
folgten PKW und rannte die Straßenböschung hinunter, kam 

aber gleich wieder zum PKW zurück. In der Zwischenzeit war 
auch schon der Beamte beim PKW und forderte die Lenkerin 
zum Aussteigen auf. Die Beifahrerin, welche nur die ungari
sche und die Zigeunersprache beherrschte, gab Grlnsp Bach
mayer auf ungarisch zu verstehen, daß sie nur schnell die 
kleine Notdurft verrichtet hätte und deshalb die Straßenbö
schung hinunter gelaufen sei. In der Zwischenzeit waren drei 
weitere Beamte (u. a. auch lnsp Lutmannsberger) am Anhal
teort eingetroffen. Grlnsp Bachmayer ließ sich jedoch nicht 
täuschen; er suchte die Straßenböschung an der bewußten 
Stelle genau ab und wurde fündig: die Zigeunerin hatte dort 
ein Banknotenbündel (genau: S 82.000, -) verstecken wollen. 
Da die beiden Frauen, Katalin C. und Rozmarie B., der Tat 
offenkundig dringend verdächtig waren, wurden sie wegen 
Verabredungs- und Fluchtgefahr vorläufig in Verwahrung 
genommen und zum Gend.-Posten Gattendorf eskortiert, wo 
die weiteren Erhebungen geführt wurden. Es stellte sich her
aus, daß die Beifahrerin das Sparbuch auf der Fahrt von Zurn
dorf nach Deutsch Jahrndorf aus dem PKW geworfen hatte. 
Eine Suchaktion brachte auch diesen Teil der Beute zustande. 

Die rasche Klärung des Diebstahls wurde von der Bevölke
rung von Gattendorf sehr positiv aufgenommen. Der schöne 
Erfolg ist vor allem der Aufmerksamkeit eines Mitbürgers und 
dessen richtiger Handlungsweise sowie dem raschen Zugriff 
der beteiligten Beamten und ihrer guten Zusammenarbeit zu 
verdanken. 

Grlnsp Anton Bachmayer und Insp Josef Lutmannsberger 
wurden daher auch vom Landesgendarmeriekommando 
öffentlich belobt. 

Dr. Wilhelm Zach - Vizepräsident des Venvaltungsgerichtshofes 
Dr. Wilhelm Zach wurde mit Wirkung vom 1. Jänner 1988 

zum Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichtshofes ernannt. 
Unseren Lesern ist Dr. Zach kein Unbekannter, ist er doch 

seit geraumer Zeit ständiger Mitarbeiter unseres Blattes. 
Viel länger schon ist er allerdings mit der Gendarmerie ver

bunden: Als im Jahre 1953 für die damals an der GendSchule 
des BMI einzurichtenden Fortbildungskurse für leitende 
Beamte sowie für Bezirksgendarmeriekommandanten auch 
externe Lehrer gesucht wurden, stieß man unter anderem auf 
den jungen Kommissär im Bundeskanzleramt Dr. Zach. Von 
1953 bis 1963 trug er in den erwähnten Kursen in der ihm eige
nen anschaulichen Art „Dienst-, Besoldungs- und Pensions
recht" vor. Von 1956 bis Ende 1985 fungierte er dann an der 
GendZentralschule in den Offiziers- Ausbildungskursen als 
externer Lehrer für dieselben Lehrfächer. So kommt es, daß 
er mit nahezu der gesamten Führungsgarnitur der Gendarme
rie bestens bekannt, ja vielfach befreundet ist. 

Einern noch weiteren Kreise von Gendarmen ist er wohl als 
Bergsteiger vertraut, hat er doch durch Jahre hindurch viele 
Berg- und Klettertouren gemeinsam mit Gend.Alpinisten und 
-Bergführern unternommen. So nimmt es nicht wunder, daß
er auch allen GendSportvereinen als Mitglied angehört.

Zu guter Letzt zählt er aber auch sozusagen zum ständigen 
,,Fundus" der meisten Gend.Sportveranstaltungen und Gen
darmeriebällen. 

Redaktion und Verwaltung unseres Blattes gratulieren Dr. 
Zach herzlich zu der ehrenden Ernennung und geben der 
Hoffnung Ausdruck, daß er uns auch künftig als Mitarbeiter 
erhalten bleiben wird. 

JOSEF BLEIER 
S A ND- U ND S C HOTTE RL I EFE RA N T  
2700 WIENER NEUSTADT, NEUDöRFLER STRA S SE 107 
TE LEFO N 02622/3255 
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Oberst Josef Stockreiter - neuer technischer Chef des 
Landesgendanneriekommandos für Steiermark 

Von Oblt Ing. JOSEF REICH, Graz 

Mit Wirkung vom 1. Jänner 1988 wurde Stockreiter zum
Oberst ernannt und ihm gleichzeitig die Leitung der Referats
gruppe IV (technische Dienste) des LGK für Steiermark über
tragen. 

Oberst Stockreiter wurde am 23. 9. 1932 in Triebendorf 
Bezirk Murau, geboren. Er trat am 15. Oktober 1952 in di�
Bundesgendarmerie ein und verrichtete nach Abschluß der
Grundausbildung Dienst als eingeteilter Beamter am GP
Judenburg. 

Nach Absolvierung des Fachkurses für dienstführende
Beamte war Stockreiter zunächst Postenkommandant in Schö
der und dann Stellvertreter des Postenkommandanten in
Judenburg. Ab 27. 9. 1966 machte er die Offiziersausbildung
an der Gend.Zentralschule in Mödling mit und wurde am 11.
Juli 1968 als Oberleutnant ausgemustert.

Nach der Einschulung in die Aufgaben eines leitenden
Beamten wurde Stockreiter am 10. 3. 1969 als 2. leitender
Beamter bei der Schulabteilung eingeteilt. Von 1974 bis Ende
1987 war er - zuletzt als Oberst - Kommandant der Bereichs
abteilung Judenburg, von wo er nun zum LGK einrückte. um
die Leitung der Referatsgruppe IV zu übernehmen.

Wir gratulieren herzlich zur Beförderung und wünschen
dem frischgebackenen Techniker viel Freude und Erfolg in der
neuen Verwendung.

Josef Strasser zum Oberst ernannt 
Von Hptm ERWIN SPENLINGWIMMER, Linz 

Am 21. Dezember des vergangenen Jahres erhielt der Kom-
mandant der Schulabteilung und Ausbildungsreferent des
LGK f. OÖ aus der Hand Bundesministers Blecha das Ernen
nungsdekret, das ihn mit Wirkung vom 1. Jänner zum Oberst
machte.

1934 geboren, trat er 1954 in die Bundesgendarmerie ein,
besuchte nach Dienstleistung auf den GP Schwertberg, Lam
bach und Steinerkirchen a. d. Traun den Fachkurs 1962/63 an
der Gend.Zentralschule und war anschließend Postenkom
mandant in Eberstalzell und Vorchdorf sowie schließlich
dienstführender Beamter des Gendarmeriepostens Gmun
den.

Nach Absolvierung des gehobenen Fachkurses 1966/68
wurde er mit verschiedenen leitenden Funktionen des LGK f.
00 betraut, wie Adjutant, Kdt der Stabsabteilung, Personal
und Pressereferent.

Seit Anfang 1983 ist er nun Kommandant der Schulabtei
lung und Ausbildungsreferent.

Besondere Aufgaben, die er mit Geschick und Erfolg löste,
fielen Oberst Strasser zu, als er an der Aufstellung der Sonder
einsatzgruppe mitzuarbeiten hatte und Kommandant der Ein
satzeinheit des LGK wurde. Seine Aufbauarbeit auf diesem
Gebiete bewährte sich bereits bei schwierigen Einsätzen, wie
etwa anläßlich der Demonstrationen gegen den Bau der
Pyhrnautobahn.

Oberst Strasser, der auch Mitglied der Disziplinarkommis
sion beim BMI ist, war immer schon dienstlich sehr engagiert
und von gesundem Ehrgeiz erfüllt, Eigenschaften, die ihm
auch schöne Erfolge brachten. Diese Erfolge mögen ihn auch
auf seiner weiteren dienstlichen Laufbahn begleiten.

HORST EBERT 
PFLASTERERMEISTER 

Ausführung sämtlicher Pflasterungsarbeiten 
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Oberstleutnant Georg Rainer - Leiter der RG I und 1. Stellvertreter des 
LGKdten für Tirol 

Von Oblt BERND MARESCH, Innsbruck 

Mit 1. Jänner 1988 wurde Oberstleutnant Georg Rainer zum
neuen Leiter der Referatsgruppe I und 1. Stellvertreter des
Landesgendarmeriekommandanten für Tirol bestellt.

Obstlt Rainer wurde am 23. April 1943 in Graz geboren und
gehört seit dem Jahre 1963 dem Gendarmeriekorps an. Seine
ersten Dienstjahre verbrachte er am Gendarmerieposten
Köflach in der Steiermark. Im Jahre 1970 wurde er in den
gehobenen Fachkurs berufen und nach zweijähriger Offiziers
ausbildung mit Auszeichnung als Leutnant ausgemustert.
Nach seiner Versetzung zum LGK für Tirol lernte er die Funk
tionen eines leitenden Beamten von den verschiedensten Sei
ten kennen. So war Rainer als stellvertretender Kommandant
der Verkehrsabteilung und der Sch�labteilung sowie als Diszi
plinarreferent und Referent für Offentlichkeitsarbeit tätig,
führte dann drei Jahre die Verkehrsabteilung und zeitweise
das Gendarmerieabteilungskommando Wörgl und wirkte von
1982 bis 1987 als Kommandant der Gendarmerieabteilung
Innsbruck. Neben diesen den vollen Einsatz erfordernden
Funktionen wurde Obstlt Rainer aufgrund seiner besonderen
Führungsqualitäten mit zahlreichen zusätzlichen Aufoaben 
wie Kommandant der Einsatzeinheitffirol, Einsätze b

0

ei de�
Olympischen Winterspielen 1976, den LKW-Blockaden, den
Nordischen Weltmeisters�haften in Seefeld 1985, bei Demon
strationen usw., betraut. Uberdies ist er Obmann des Gendar
meriesportvereines Tirol. 

In seiner neuen Funktion als Referatsgruppenleiter und 1.
Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten obliegt
Obstlt Rainer nun insbesondere die Kommandoführung in
Abwesenheit des Landesgendarmeriekommandanten, die
Leitung in den Belangen Organisation und Dienstvollzug, die
Leitung sicherheitsdienstlicher El'nsätze und vieles andere
mehr. 

Mit Obstlt Georg Rainer wurde einer der profiliertesten lei
tenden Gendarmeriebeamten Tirols und ein in jeder Hinsicht
erfahrener Offizier in die Führungsspitze des Landesgendar
meriekommandos für Tirol berufen.

Die Flugretter des Bundesministeriums 
für Inneres 

Von Abtlnsp JOHANN NEUMA YER, Salzburg 

Das Gebirge ist seit jeher zu allen Jahreszeiten Ziel unzähli
ger Menschen, die dort ihre Freizeit verbringen, Erholung
suchen oder den Sport des Bergsteigens oder Bergwanderns
betreiben. Doch Berge und Schnee können für den Menschen
nicht nur Erholung, sondern auch Gefahr sein. Mit dem Auf
kommen des Alpinismus häuften sich die Bergunfälle. Der
Bedarf nach einer Flugrettung in Österreich wurde immer
aktueller. Vor 31 Jahren wurde daher mit dem Aufbau einer
Flugrettung begonnen. Die Rettungstechnik mit den Hub
schraubern und die sich daraus ergebenden Chancen zur Ret
tung und Bergung im schwierigen alpinen Gelände haben alle
Erwartungen übertroffen. Heute besitzt Österreich eine lei
stungsfähige Flugrettung mit einem fast flächendeckenden
Netz von Notarzthubschraubern.

Zum Flugrettungs-Team gehören: Pilot, Notfallarzt, Sani
täter und Flugretter. Der Verfasser will im folgenden aus
schließlich über die Aufgaben der Flugretter informieren.

Zunächst einige der bedeutendsten Ereignisse aus der
Geschichte der Gendarmerie-Flugretter: 

1971: Sechs Beamte des Landesgendarmeriekommandos
für Vorarlberg werden auf der Aloutte III eingeschult.

1972: Erste Fiugretterausbildung der Gendarmerie in Inns
bruck und Beginn der Hubschrauberrettungen mit der Berge
seiltechnik. Durch das besondere Engagement und den per
sönlichen Einsatz der Flugeinsatzstelle und der Bergrettung
Innsbruck wurde die Effektivität dieser schwierigen Einsatzart
ständig gesteigert. Mit dem Bergeseilflug wurde eine ganz ent
scheidende Wende im Flugrettungswesen eingeleitet. Sie
brachte sowohl dem Verunglückten als auch den Rettern
bedeutende Vorteile: die Rettungszeiten wurden wesentlich
verkürzt und der Abtransport der Verunglückten konnte

schneller, schonender und gefahrloser durchgeführt werden.
Dieser neuen Rettungstechnik verdanken viele verunglückte
Bergsteiger ihre Gesundheit und ihr Leben. Die Zahl der
Menschen, denen durch diese neue Rettung Hilfe gebracht
wurde, ist leider statistisch nicht erfaßt.

1974: Teilnahme am Helikoptersymposium in der Schweiz
und Erstellung von Ausbildungsrichtlinien für die Flugretter.
Schulung des qualifizierten Alpinlehrpersonals in der Flugret
tung. 

1978: Einheitliche Schulung der Flugretter.
1979: Koordinierung für Flugretter.
1980: Die Flugretter werden alljährlich nachgeschult.
1981: Die Ausbildungsrichtlinien für die Flugretter werden

neu erstellt und genehmigt. 
1982: Die Ausbildungsrichtlinien für die Flugretter werden

in die Gendarmerie-Alpinvorschrift aufgenommen. 
Die Ausbildung und der Einsatz der Flugretter sind in den

Richtlinien für den Einsatz von Luftfahrzeugen des BMI
(GAlpV Teil II Ziffer 7) beschrieben.

Zusätzlich sollte der Flugretter sein: 
1. Ein Helfer des Piloten, der perfekte Arbeiten am und im
Hubschrauber durchführt, für die Sicherheit sorgt, Grund
kenntnisse im Flugfunk hat und dem Können des Piloten ver
traut.
2. Ein Notfallsanitäter mit einer besonders auf den Einsatz im
Gebirge zugeschnittenen, intensiven Ausbildung.
3. Ein Bergrettungsmanri, der die Seiltechniken (Knoten und
Anseilarten, Verankerungen, Sicherungstechniken, Bremssy
steme, Seilverlängerung, Abseilarten, Rückzugsmethode,
Einmannbergetechnik, Seilrolle, Steigbügeltechnik, Fla
schenzüge, Prusiktechnik, Seilrollenprinzip am Stahlseil,
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Biwaksack- und Behelfsschlitten) beherrscht. 
4. Ein Manager, der einen Rettungseinsatz organisieren kann
und für die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Rettungs
organisationen bereit ist.
5. Ein Mann mit einem kühlen Kopf, der das vorhandene
Risiko sorgfältig gegen die Erfolgschance abwiegt, keine 
„heroischen" Aktionen im Hochgebirge durchführt und auch
ohne Normen eigenverantwortlich handeln kann. 

Nicht jede Flugrettungsaktion verläuft dramatisch, es sind 
viele „normale" Bergunfälle darunter, gebrochene Beine, ver
stauchte Knöchel, u. ä. Oft sind verirrte Touristen zu suchen. 
Hunderte Male ist aber der Flugrettungseinsatz ein Wettlauf 
mit dem Tod; es geht um Minuten, wenn Menschen in Lebens
gefahr sind; um Sein oder Nichtsein, wenn ein abgestürzter 
Bergsteiger an einem Haken hängt und um Hilfe schreit. Hun
derte, ja Tausende von Menschen wurden in den vergangenen 
Jahren dem sicheren Tod entrissen, vor dem Erfrieren, vor 

Verzweiflung und qualvollem Sterben bewahrt. In vielen Fäl
len ist auch die Hilfe aus der Luft zu spät - vergeblich gekom
men. Die Flugretter konnten nichts mehr tun, als die Toten 
aus Fels, Eis und Schnee bergen und bei der Unfallserhebung 
und Berichterstattung mitwirken. 

Die primäre Aufgabe des Flugretters ist es aber, bei einem 
Notfall den Verunglückten aus dem Gefahrenbereich 
(Lawine, Gletscherspalte, Fels usw.) zu bergen und ihn mög
lichst rasch auf den Zwischenlandeplatz zum Notfallarzt und 
Sanitäter zu bringen. Der Arzt trifft dann alle lebensrettenden 
Maßnahmen und entscheidet über den weiteren Abtransport 
des Patienten. 
.. Viele Flugrettungseinsätze müssen mit Unterstützung des 

Osterr. Bergrettungsdienstes und der Alpinen Einsatzgrup
pen der Gendarmerie durchgeführt werden. Ein Einsatz, der 

früher Stunden, ja Tage und einen großen Personalaufwand 
erforderte, kann heute durch die Notarzthubschrauber inner
halb weniger Minuten durchgeführt werden. 

Trotz aller Fortschritte im alpinen Flugrettungswesen ist 
weiterhin die hochqualifizierte Ausbildung und der boden
ständige Einsatz von Bergrettungsmännern und Mitgliedern 
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der Alpinen Einsatzgruppen notwendig. Bei Nacht, Nebel, 
Sturm und Schneefall, am senkrechten Fels, beim Lawinenun
fall und Spaltensturz muß auch weiterhin mit terrestrischen 
Mitteln gearbeitet werden. Die Flugrettung darf somit keines
falls als Konkurrenz zur herkömmlichen Bergrettung gesehen 
werden. Sie ist nur ein wichtiges und modernes Glied in der 
Rettungskette. 

Die Durchführung vieler Rettungseinsätze unter Einsatz 
des Lebens der Retter gehört heute schon zum Alltag. 

Literatur: Dr. Phleps: Notfallmedizin im Hochgebirge. 

Die Schilderung der folgenden Einsätze soll einen Einblick 
in die Praxis geben: 

Am 19. September 1987 kletterten Alois D. u. Eleonore L. 
über den Nordgrat, Schwierigkeitsgrad III, zum Hochthron im 

Tennengebirge. Unterhalb des Gipfels hielt sich der Seil
schaftsführer an einem lockeren Felsblock fest. Dieser Block 
stürzte in die Tiefe, fiel auf Eleonore L., die Seilschaft stürzte 
15 m auf ein Band ab und L. blieb mit schweren Verletzungen 
unter den Gesteinsbrocken liegen. D. schaffte die Brocken 
weg und leistete ihr Erste Hilfe. Ein Bergführer, der sich in der 
Nordseite des Hochthrons aufhielt, meldete den Unfall auf der 
Werfenerhütte. Der Wirt gab die Unfallmeldung an die Flug
einsatzstelle Salzburg weiter. 

Bezinsp Johann Aigner flog sofort n:iit einer No_tfallärztin 
und einem Sanitäter in das Einsatzgebiet. In Gollmg wurde 
der Flugretter Bezlnsp Andreas Poschacher aufgenommen. 
Auf einem Zwischenlandeplatz stiegen der Arzt und der Sani
täter aus und der Pilot flog mit dem Flugretter am 20 � Berge
seil trotz des böigen Windes zum Nor1grat. Durch sem gro�es 
fliegerisches Können gelang es dem Piloten, den F_lugretter 1m 
steinschlaggefährdeten Gelände abzusetzen. Die verletzte 
Frau lag auf einem ausgesetzten_ Band und blutete stark aus 
den vielen tiefen Wunden. Da die Blutung lebe�sbedr?hend
war und ein Blutungsschock bestand, fl_?g der Pilot mit dem
Flugretter zum z.wischenlandeplat� zuruck. Bezlnsl? Poscha
cher hängte die Arztin ans Bergese1l und Bezlnsp Aigner flog
die beiden wieder zur Unfallstelle. Das_ Absetzen des Fl�g_ret
ters und der Ärztin wurde durch den Wmd erschw�rt. Knttsch
und gefährlich wurde es für den Flugretter, als er im lockeren
Gestein abgesetzt wurde und die Gefahr bes!a�d, da0 er �it 

der Ärztin abstürzen könnte. Trotz der schwiengen Situation
führte die Ärztin die lebensrette�den Sofo�tmaßnahmen
durch. Der Flugretter sorgte für die Sicherheit und un�er
stützte die Ärztin. Nach der Erstbehandlung brachte

d �
�r P_1lot

mit zwei Flügen die verletzte Frau, den Flugr
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tin aus dem Gefahrenbereich zum Zwisc en an ep atz. L.
wurde anschließend in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg
geflogen. 

Bereits um 15.00 Uhr wurde das gleiche Flugrettungsteam 
wieder in das Tennengebirge gerufen. Walt:r F. aus \_Verfen 
war beim Start mit seinem Paragleiter abgesturzt und bheb mit 
Arm- und Beinbrüchen auf dem Westgrat des Rauchecks lie
gen. Der Schwerverletzte wurde mit dem lO�m-Bergeseil zum 
Zwischenlandeplatz gebracht und nach der ar�thchen Versor
gung in das Unfallkrankenhaus Schwarzach 1. ��- geflog�n. 
Diese Rettungsaktion wurde durch den b01gen Wmd 
erschwert. 

Am Vormittag des 20. September 1987 st_ieg �einhard W. 
mit seinem Partner von der Stegmoosalm m Muhlbach zur 
Hochkönigsüdwand auf. Etwa 200 m unterh�lb des Wan�ab
bruches kletterten die beiden durch eine steile Rmne. Plotz
lich stürzte W. 15 m ab und blieb mit einer Halswirbelfraktur, 
Rippenbrüchen, Rißquetschwunden und einer Bauchprellu_ng 
in der Rinne liegen. Der österr. Bergrettungsdienst, 1:3eztrk 
Pongau, führte zur selben Zeit eine Stahlseilübung m der 
Hochkönigsüdwand durch. Zu dieser Übung wurde auch der 
Notarzthubschrauber der Flug insatzstelle Salzburg_ an_gefor
dert, der kurz vor dem Uofali im Birgkar eintraf. Die Ubung 
wurde nun zum Ernstfall. Der Pilot, Bezlnsp Aigner, lief zum 
Hubschrauber, startete ihn, der Flugretter Bezlnsp _Poscha
cher führte die Vorbereitung für einen 20-m-Bergeseilemsatz 
durch. Nach wenigen Minuten schwebte der Hubschrauber 

bereits am Fuße der Hochkönigsüdwand. Durch den Südwind 
wurde das Absetzen des Flugretters in der steilen und schma
len Rinne erschwert. Der Flugretter erkannte, daß die Vital
funktionen des Abgestürzten gestört waren, funkte diese 
Situation zum Piloten, der zum Zwischenlandeplatz zurück
flog und den Notfallarzt zum Unfallsort mit dem 20-m-Berge
seil flog. Die Umlagerung des Wirbelsäulenverletzten in den 
Bergesack bereitete dem Arzt und dem Flugretter große Pro
bleme, weil durch einen unsachgemäßen Handgriff Sekundär
schäden auftreten hätten können. Der Bergesack wurde am 

Bergesei! eingehängt und der Pilot hob den Flugretter und den 
Verletzten aus der Rinne. Nach einer kurzen Flugzeit setzte er 

den Verletzten auf der Rettungstrage ab. Mit dem Flugretter 

am Seil flog er wieder zum Fuße der Hochkönigsüdwand, 
brachte den Arzt am Seil zurück und gleich darauf wurde der 

Verletzte in das Unfallkrankenhaus nach Schwarzach i. Pg. 
geflogen. 

Um 15.00 Uhr des gleichen Tages traf bei der Flugeinsatz
stelle Salzburg die Meldung ein, daß ein junger Kletterer am 
Hiefler SW-Grat im Tennengebirge abgestürzt sei. Zu dieser 

Zeit war der Notarzthubschrauber im Pinzgau im Einsatz und 
Bezlnsp Aigner nahm einen Arzt an Bord, startete den Jet 
Ranger, holte den Flugretter Bezlnsp Poschacher in Golling 
ab und das Team flog trotz der Turbulenzen zur Unfallsstelle. 
Dem Piloten wurde bewußt, daß ihm eine kritische Rettungs
aktion bevorstehen würde. Das Team landete neben der Wer
fenerhütte und lud sämtliche Ausrüstung aus. Am Lasthaken 
wurde das 20-m-Bergeseil befestigt, der Flugretter hängte sich 
am Bergesei! ein, der Arzt blieb bei der Werfenerhütte und 
das Duo startete zum Hiefler. Die Turbulenz wurde immer 

heftiger und erst nach dem sechsten Versuch gelang es dem 
großen Könner, Bezlnsp Aigner, den Flugretter auf dem SW
Grat abzusetzen. Der Flugretter erkannte auf Grund der 
abnormen Stellung, daß sich der Abgestürzte eine Hüftge
Ienkluxation und offene Brüche am linken und rechten Fuß 
zugezogen hatte und forderte mit Funkspruch den Arzt an. 
Trotz der äußerst kritischen Windböen flog der Pilot mit dem 

Arzt am 20-m-Bergeseil zur Unfallstelle und es gelang ihm, 
den Arzt dennoch abzusetzen. Der Arzt und der Flugretter 
versuchten nun, den Verletzten, dessen rechtes Bein vom 
Rumpf abnormal abstand, schonend in den Bergesack zu pak
ken. Anschließend flog der Pilot den Verletzten mit dem Flug
retter und danach mit dem Arzt vom Hiefler zur Werfener
hütte. Nach der Notversorgung wurde der Abgestürzte in das 
Unfallkrankenhaus Schwarzach i. Pg. geflogen. 

Bezlnsp Aigner und Bezlnsp Poschacher haben bei jedem 
dieser vier Einsätze ihr Leben riskiert. 

In einem anderen Fall war der Hubschraubereinsatz leider 
umsonst: 

Am 3. Oktober 1987 seilte sich eine Seilschaft mit der Rück
zugsmethode aus der Südwand des Großen Bratschenkopfes 
im Hochköniggebiet ab. Gegen Mittag sahen sie, daß ein Klet
terer aus dem Südpfeiler abstürzte. Sie meldeten den Unfall 
dem Gendarmerieposten Mühlbach a. Hkg., der die Flugein
satzstelle Salzburg alarmierte. Bezlnsp Aigner flog mit dem 

Notarzthubschrauber nach Werfen, nahm den Flugretter 
Bezlnsp Gottfried Grünwald an Bord und nach kurzem 

Anflug landete das Team, Pilot, Flugretter, Arzt und Sanitäter 
bei der Kopphütte in Mühlbach a. Hkg. Der Pilot flog mit dem 
Flugretter zur Unfallstelle und überprüfte die Lage. Nachher 
wurde das 30-m-Bergeseil eingehängt, der Pilot hob ab und 
flog direkt zur Unfallstelle unterhalb des Südpfeilers zu den 
grasigen Steilschrofen. Beim Anflug sahen der Pilot und der 

Flugretter eine Seilschaft oberhalb der Unfallstelle in der Süd
wand des Großen Bratschenkopfes klettern. Dadurch wurde 
das Risiko für die Rettungsaktion erhöht, weil diese Kletterer 
aus Unachtsamkeit Gesteinsbrocken hätten abtreten können. 
Um den abgestürzten Kletterer doch noch retten zu kön_nen, 
flog der Pilot zur Schlucht, in der der Abgestürzte lag. Uber 
Funk besprach er mit dem Flugretter die Rettungsmöglichkei
ten. Dem Piloten war es unmöglich, den Flugretter in den 
engen und tiefen Schluchtgrund mit Bergesei! abzusetzen. Sie 
entschlossen sich daher zu folgender Rettungsmethode: 

Der Pilot schwebte mit dem Hubschrauber oberhalb des 
Schluchtaufbaues, setzte den Flugretter auf einem kleinen 

Absatz einer steilen Felskante ab, und der Flugretter hängte 
das Bergesei! von seinem Anseilgeschirr aus, nahm es in die 
Hand und kletterte im dritten Schwierigkeitsgrad 20 m in die 
Schlucht hinein. Das Klettern in den mit Gras durchsetzten 
und brüchigen Felsen war für den erfahrenen Kletterer sehr 
gefährlich, weil die Bindung des Gerölls in den Graszonen 
geschwächt und scheinbar fest eingelagerte Steinbrocken, 
wenn die Tritte nicht sauber gesetzt wurden, leicht herausbre
chen konnten. Zusätzlich wurde der Flugretter durch den 
Rucksack, die umgehängte Kletterausrüstung und die Funk
garnitur beim Klettern in der Schlucht behindert. Lehmschich
ten und nasses Gras verminderten die Haftfähigkeit der 
Schuhsohlen erheblich. Zur Erhaltung des Gleichgewichtes 
und zum dosierten Belasten der Tritte setzte er die Hände stüt
zend ein. Der Pilot, der mit dem Hubschrauber oberhalb der 

Schlucht schwebte, beobachtete Bezlnsp Grünwald beim 
Abklettern und war sich der Gefahr bewußt, in der sich sein 
Flugretter nun befand. Er befürchtete, daß ihm ein Griff oder 
Tritt ausbrechen und er dadurch abstürzen könnte. 

Als der Flugretter den Abgestürzten erreichte, mußte er lei
der feststellen, daß der Kletterer bereits tot war. Der Flugret
ter hängte nun das Bergesei! am Abseilgeschirr des Toten ein. 
I)as Bergesei! hatte nun einen Pendelausschlag von 15 m. 
Uber Funk schilderte er dem Piloten seine Arbeit. Der Pilot 
hob das Bergesei! leicht an, der Tote pendelte aus der Schlucht 
hinaus. Nachdem der Pilot die Pendelbewegungen ausgegli
chen hatte, flog er den Toten zur Kopphütte. Der Flugretter 
klet�erte inzwischen wieder unter den gleichen schwierigen 
Bedmgungen zum Kantenabsatz zurück und wurde am Berge
seil zur Kopphütte geflogen. 

Flugretter und Pilot kannten vor dieser gefährlichen Ret
tungsaktion alle denkbaren Gefahren und auch das Risiko, das 
sich nicht ausschalten ließ. Sie trafen aber auch unter Streß die 
richtigen Entscheidungen und setzten ihr Leben ein, um das 
Leben des abgestürzten Kletterers doch noch zu retten. Leider 
war diese schwierige und neue Einsatzart in diesem Falle 
erfolglos. 
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BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE FEBRUAR 1988 

1. Wer schrieb den Roman: ,,Die
Zitadelle"? 

2. Auf welcher Insel befindet sich die
,,Blaue Grotte"? 

3. Woran wurde das Damokles
schwert befestigt? 

4. Was versteht man unter Entomolo
gie? 

5. Was ist ein Faun?
6. Wer war der „Ritter mit der eiser

nen Hand? 
7. Durch welches Land fließt der

Yukon? 
8. Was versteht man unter Numisma

tik? 
9. In welchem Land fuhr die erste

Eisenbahn? 
10. Welcher Unterschied ist zwischen

Zenith und Nadir? 
11. Wer schrieb den Roman „Soll und

Haben"? 
12. Was versteht man unter Munifi

zenz? 
13. Auf welchen Berg führte die erste

Zahnradbahn? 
14. Was ist Chauvinismus?
15. Was ist Önologie?
16. Wie nennt man das halbwilde Pferd

der Prärien? 
17. Welche Schafart liefert die feinste

Wolle? 
18. Was ist Genealogie?
19. Was sind Soffitten?
20. Wie heißen die weiblichen und wie

die männlichen Gebälk-Tragefiguren? 

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

Narrenlied 
(Geschrieben zur Ehrenrettung aller 
Faschingsnarren. Nach der Melodie „Alle 
Vögel sind schon da") 

Alle Narren sind schon da, 
alle Narren alle: 
Präsident und Prinzenpaar 
und die ganze Narrenschar, 
Gardemädchen, Elferrat; 
jeder der Humor noch hat, 
ist ein Narr in unsrer Stadt. 
Narren sind wir alle. 

Jeder echte Faschingsnarr 
ist gleich zu erkennen. 
Psychopath und Faschingsnarr 
sind doch nicht verwechselbar. 
Wer die echten Spinner sind, 
das erkennt beinah man blind, 
weil nicht alle Narren sind, 
die sich Narren nennen. 

Hans Pfundbauer 
------------------------
________ ,,...._ ,,,...._ _________ __

Heiteres Silbenrätsel 

ART - BIRN - DE - DEL - DER -
DORN - EI - FIN - GEN - HAUS -
HO - ING - KIND - LAN - LE -
LUST - MER - NIE - PARK - QUEL 
- RÖ - TEL - WER.

Aus diesen 23 Silben setzen sich die
angeführten 8 Begriffe - mit anderer 
Bedeutung - zusammen. Die Anfangs
buchstaben nennen von oben nach unten 
gelesen ein „Ägyptisches Reittier". 

1. ................................................. . 
untere Territorien 

2 . ................................................. . 
Frage nach akadem. Kurztitel 

3. ·················································· 
freundliches Heim

4. ·················································· 
Gartenquartier

5. . ......................................... -- ..... . 
gefundener Nach wuchs 

6. ·················································· 
egoistische Sorte

7. ·················································· 
antiker Gewässerursprung

8. ·················································· 
gekürztes Obst mit Stachel

PHOTO-QUIZ 

r"" 

Der größte Wasserfall Europas befin-
det sich bei .................................... . 
in der Schweiz. Er ist 150 m breit und hat 
eine totale Höhe von 21 m. Durch einen 
Felsen wird er in zwei Hälften geteilt. Sein 
Alter ist etwa 6000 Jahre. 

Für den Schachfreund 

Zu einer der bislang besten Schachpar
tien des Jahres 1987 wurde die Partie zwi
schen dem Exweltmeister und Routinier 
Viktor KORTSCHNOI und dem derzeiti
gen Dritten in der Weltrangliste Artur 
JUSUPOW (CH/UDSSR) gezählt, die 
beim vorjährigen INTERPOLIS-Turnier 
in Holland gespielt wurde. 

Altmeister KORTSCHNOI zeigte hier 
seinem jüngeren Konkurrenten mit einer 
Damen-Gambit Glanzpartie dessen 
Grenzen. JUSUPOW wird nach dieser 
Niederlage höllisch froh gewesen sein, 
daß sein Gegner beim Kandidaten-Aus
scheidungsturnier in Luzern nicht KORT
SCHNOI, sondern Jean EHLVEST hei
ßen wird. Das harte Los, KORTSCHNOI 
zum Gegner zu bekommen, traf den islän
dischen Newcomer Johan HARTJAR
SON. Doch nun zur erwähnten Partie: 

Weiß - JUSUPOW 
Schwarz - KORTSCHNOI 

1. d4 - Sf6, 2. c4 - e6, 3. Sf3 - d5, 4. Sc3
- Le7, 5. Lf4 - 0-0, 6. e3 - cS, 7. dxcS -
LxcS, 8. Dc2 - Sc6, 9. Tdl - Da5, 10. a3
- Le7, 11. Sd2- eS, 12. LgS - d4, 13. Sb3
- Dd8, 14. Le2 - aS, 15. Sa4 - Sg4!
16. Lxe7 - Dxe7, 17. exd4 - Dh4, 18.
Lxg4 - Lxg4, 19. Td2 - exd4, 20. 0-0 -
Ta8d8, 21. SacS - d3! (ein vergifteter
Bauer, dem JUSUPOW nicht goutierte)
22. Dc3 - Le2, 23. Tel - a4! (wieder ein
starker Bauernzug des Altmeisters), 24. 
Sxa4 - Tfe8! (der Großmeister weiß jetzt 
schon wo es lang gehen wird), 25. h3 -
SeS, 26. Tdxe2 - dxe2, 27. Scl - bS, 28. 
Sb6 - Tdl, 29. Sxe2 - Sf3+ - ? 
JUSUPOW wußte sehr wohl die Folgen 
und gab auf. 

(30. gxf3 - Txe2! ! und jede Rettung ist 
sinnlos). 

Der Präsident, der Versicherungsstati
stiker, der Vizepräsident und der Sekretär 
einer Versicherungsgesellschaft sind Herr 
Mayer, Herr Müller, Herr König und 
Herr Herzog (aber nicht unbedingt in der 
angegebenen Reihenfolge). Herr König 
diente mit dem Präsidenten im ersten 
Weltkrieg. Herr Herzog hofft, der nächste 
Präsident zu werden. Herr Mayer und der 
Sekretär gehen gerne miteinander ins 
Theater. Herr König schlägt den Versi
cherungsstatistiker im Schachspiel. Herr 
Mayer ist ein künstlerisch veranlagter jun
ger Mann. Herr Herzog geht weder ins 
Theater, noch spielt er Schach. Wer ist 
wer? 



Zwei Böcke und ein Hase - ein Jagderlebnis 
Von Abtlnsp JOHANN SPREITZER, Murau 

Als ich mich im sogenannten Kreuztal 
in St. Blasen, in der Rehbrunft am Ansitz 
auf einen Rehbock befand, hatte ich ein
mal ein recht lustiges Erlebnis, das aber 
keinesfalls „Jägerlatein" ist. Und davon 
will ich nun erzählen: Es war schon gegen 
Abend, bei Sonnenunte_rgang, als am 
Waldrand der mir bereits bekannte Reh
bock austrat und vertraut auf die Wiese 
hinausäste. Es dauerte aber nicht lange, 
da wurde der Rehbock auf einmal unruhig 
und verhoffte hinauf zu einer Anhöhe. 
Um nach dem Grund seines Verhaltens zu 
suchen, beobachtete ich mit meinem 
Fernglas das umliegende Gelände. Als
bald entdeckte ich dort einen zweiten, 
auch recht guten Bock, der ebenfalls auf 
die Wiese herunterzog. Er näherte sich 
vorsichtig seinem Widersacher und blieb 
zunächst in respektvoller Distanz vor ihm 
ste_hen. Wie bei einem Duell, nahmen min 
beide Böcke Kampfstellung ein und gin
gen dann im „Stechschritt" aufeinander 
zu. Zur gleichen Zeit tauchte im Blickfeld 
meines Fernrohres (Spektiv), das ich 
inzwischen auf das „Kampffeld" einge
richtet hatte, ein Hase auf, der soeben 
auch auf die Wiese hereinhoppelte. Als 
sei er für das bevorstehende Duell als 
Schiedsrichter bestellt, blieb Meister 
Lampe in angemessener Entfernung vor 
den beiden Böcken stehen und stellte sich 
auf seine Hinterbeine (Springer). Immer, 
wenn die beiden Böcke im Kampf mit 
ihren Häuptern gegeneinander prallten 
und sich mit ihrem Gehörn gegenseitig in 
die Flanken stießen, machte der Hase 
jedesmal einen Sprung in die Höhe! Ich 
konnte von meinem Ansitz aus zwar nicht 
feststellen, ob er dabei etwa gar lachte, 

ganz offensichtlich hatte er an diesem 
Geschehen aber großen Spaß. Es war ja 
auch für mich als stiller Beobachter in der 
Natur ein nicht alltägliches Schauspiel. 
Der Vorgang wiederholte sich mehrmals, 
bis dann jener Bock, der den anderen zum 
Kampf herausgefordert hatte, vom Platz
bock besiegt war, und, sichtlich unterle
gen, sich wieder in den Wald zurückzog. 

Gegen Ende der Brunftzeit erlegte ich 
dann den mir vom Jagdinhaber zum 
Abschuß freigegebenen Bock. Dabei 
stellte ich an der Trophäe fest, daß von 
einem Ende des Gehörns die Spitze abge
brochen war. Im Laufe des Herbstes 
wurde im gleichen Revier dann auch noch 
der andere Rehbock erlegt, und siehe da: 
in dessen Hirnschale war ein kleines Loch, 
in dem die abgebrochene Spitze von 
einem Gehörnende steckte. Dadurch war 
es auch zu erklären, weshalb dieser Bock 
damals nach dem Kampf mit seinem Riva
len sichtlich benommen und torkelnd 
abzog. 

Bei der Trophäenschau im nächsten 
Frühjahr klärte sich'der Sachverhalt dann 
auf, als beide Rehkronen - aus dem glei
chen Jagdrevier stammend - nebeneinan
der auf dem Tisch lagen. Aus diesem 
Grunde erzählte ich die lustige Geschichte 
von den beiden Rehböcken und dem 
Hasen. 

Zur Erläuterung für Nichtjäger möchte 
ich anführen, daß manche, im vorstehen
den Artikel verwendete Ausdrücke bzw. 
Worte, wie: austreten, äsen, verhoffen, 
guter Bock, gute Trophäe, Enden usw. 
aus der Weidmannssprache stammen und 
in der Jagd ihre eigene Bedeutung haben. 

Der Druckerpapst 
Von F. u. R. LUTIERSCHMIDT, Ollersdorf 

Nic_ht nur die Kirche hat ihren Papst, 
au_ch m der Geschichte des Burgenlandes 
stoßt man auf einen solchen, den soge
nannten „Druckerpapst", der am 11. 
November 1717 das Licht dieser Welt 
erblickte. 

Johann Thomas Reichsritter von Tratt
ner verlor kurz nach seiner Geburt seine 
Mutter und zwei Jahre später seinen 
Vater. Eine nahe Verwandte nahm sich 
des verwaisten und verarmten Knaben an 
und so kam er zur Familie des Pulvermül
lers Stubenvoll nach Wiener Neustadt. 
Mit 18 Jahren trat er beim Buchdrucker 
Müller in Wiener Neustadt in die Lehre. 
Nach Abschluß der 4 Lehrjahre zog der 
Junge Mann nach Wien, um am 8. Sep
tember 1739 beim damaligen Hofbuch
drucker und späteren Stadtrichter von 
Gelen als Setzer einzutreten. Fast zehn 
Jahre mußten vergehen, ehe Trattner mit 
geliehenem Geld die Druckerei am Schot
tenhof erwerben konnte. 

Obwohl selbst mittellos, verteilte er den 
Erlös seiner ersten Druckarbeit an die 
Armen, um sich gleichzeitig göttlichen 
Se_gen zu sichern. Der spätere Abt des 
Stiftes Melk, Urban Hauer, der diese 
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erste Druckarbeit Trattners zur vollsten 
Zufriedenheit entgegengenommen hatte, 
empfahl Trattner seinen geistlichen Brü
dern. Diese halfen Trattner die Grundla
gen für sein späteres Werk zu schaffen, 
vor allem, indem sie ihm weitere Aufträge 
erteilten. 

Bereits zwei Jahre nach dem Erwerb 
der Druckerei, die er mit nur drei Pressen 
übernommen hatte, belief sich die Zahl 
seiner Pressen auf sechzehn. Ein Jahr 
danach wurde er Kaiserin Maria Theresia 
vorgestellt, die Trattner im Zuge der 
neuen Einrichtung der Schulen im Jahre 
1752 mit der Durchführung der neu zu 
verfassenden Lehr- und Schulschriften 
beauftragte. 

Durch sein Organisationstalent und 
seine Beharrlichkeit wurde er zum erfolg
reichsten Geschäftsmann, der allgemein 
als „Druckerpapst des 18. Jahrhunderts" 
bekannt war, denn bald nannte er weitere 
5 Druckereien in Agram, Innsbruck, 
Linz, Triest und Pest sein eigen. 

In Agram, Brünn, Graz, Innsbruck, 
Linz, Pest, Prag, Triest und in Warschau 
eröffnete Trattner Buchhandlungen und 
zahlreiche Büchereien. 

In dem kleinen Städtchen Wollstein in 
Posen ließ sich im Jahre 1872 ein junger 
Arzt als Kreisphysikus nieder. Er 
stammte aus einer Bergmannsfamilie, 
hatte zunächst Naturwissenschaften stu
diert, dann aber zur Medizin umgesattelt, 
und nun trieb er neben seiner ärztlichen 
Tätigkeit bakteriologische Studien. Ihr 
erstes Resultat war eine Arbeit über den 
Milzbrandbazillus, zugleich aber berich
tete der bis dahin ganz unbekannte Land
arzt über völlig neue Methoden zur Erfor
schung und Bekämpfung der Infektions
krankheiten. Er zeigte, wie man Bakte
rien auf Nährboden züchten, wie man sie 
nachweisen und vernichten konnte. 

Seine Entdeckungen waren so bedeu
tend, daß ihn die Regierung nach Berlin 
berief, wo er am Kaiserlichen Gesund
heitsamt unter weit günstigeren Bedin
gungen als in seinem Wollsteiner Studier
stübchen arbeiten konnte. Wenige Jahre 
später, 1882, wurde sein Name weltbe
kannt: Er hatte den Erreger der Tuberku
lose gefunden und damit die entschei
dende Grundlage zur Bekämpfung der 
Schwindsucht geschaffen. 

Das Jahr 1883 brachte die nächste große 
Tat des genialen Forschers, die Entdek
kung des Cholera-Erregers mit dem Nach
weis daß dieses gefährliche Bakterium 
vor �llem durch Wasser verbreitet wird. 

Wo immer Seuchengefahr drohte, holte 
man ihn. Er reiste nach Afrika, um die 
Rinderpest und die Tsetse-Krankheit zu 
erforschen, er studierte die Beulenpest in 
Indien, die Malaria auf Java. In Deutsch
land wurde eigens für ihn ein Institut für 
Infektionskrankheiten errichtet, das er bis 
zum Jahre 1904 leitete. 1910 starb er, aber 
das stolze Werk, dessen Entstehung vor 
allem den schöpferischen Ideen dieses 
Mannes zu verdanken ist, blieb bestehen 
- die moderne Bakteriologie.

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

Er druckte die Erfolgswerke aus aller 
Welt nach. Da er keine Honorare zahlte 
konnte er die Bücher billiger auf de� 
Markt bringen und somit auch jenen zu 
einem Buch verhelfen, die es sich bisher 
aus finanziellen Gründen nicht leisten 
konnten. 

Seine Erhebung in den Reichsritter
stand krönte schließlich sein Leben. Mit 
dem Bau des Trattnerhofes in Wien setzte 
er sich selbst sein Denkmal, ehe er am 31. 
Juli 1798 als mehrfacher Millionär starb. 

Man feiert aus allen möglichen Anläs
sen Gedenktage, doch über den „Druk
kerpapst des 18. Jahrhunderts" scheint 
das Vergessen gekommen zu sein. Es 
wäre an der Zeit, ihn der heutigen Zeit 
wieder vorzustellen. Aus seinem Leben 
und Wirken kann die Jugend vor allem die 
wichtige Lehre ziehen, daß sich Energie 
Beharrlichkeit, Willenskraft und Arbeit� 
samkeit nicht nur in finanzieller, sondern 
auch in menschlicher Hinsicht bezahlt 
machen. 

Trattners burgenländische Heimat hat 
ihm nun im Kurpark von Bad Tatzmanns
dorf ein Denkmal gesetzt, das kürzlich 
vom Landeshauptmann enthüllt wurde. 

Einsam im Alter? 
Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz 

Einsamkeit ist sicher eines der größten 
Probleme, mit dem viele Mensche-n unse
rer Zeit konfrontiert sind. Wer von uns 
hat noch nicht in stillen Stunden die blei
erne Schwere der Einsamkeit empfunden. 
Wohlgemerkt, Alleinsein und Einsamkeit 
sind nicht dasselbe. Man kann allein sein 
ohne einsam zu sein und umgekehrt kann 
man sich, von vielen Menschen umgeben. 
trotzdem sehr einsam fühlen. Hermann 
Hesse meinte: .. Einsamkeit ist der Weg. 
auf dem das Schicksal den Menschen zu 
sich selber führen will." 

Nicht wenige Senioren sind nach dem 
Übertritt in den Ruhestand mehr oder 
weniger einsam. Beileibe nicht auf jeden 
wartet eine Alltag füllende Beschäftigung 
oder ein zeitaufwendiges Hobby. Das gilt 
für den Pensionisten im dörflichen 
Bereich wie auch in der Stadt. Nicht 
jedem gelingt die Erfüllung der alten 
Lebensweisheit: ,,Nie anfangen aufzuhö
ren und nie aufhören anzufangen:· Wäh
rend dem einen die Energie dazu fehlt, 
mangelt es dem anderen an Gesundheit. 

Im öffentlichen Dienst verläßt man von 
heute auf morgen den mehr oder weniger 
verantwortungsvollen Beruf eines Acht
und Mehrstundentages, verabschiedet 
sich zumeist feierlich von seinen Kolle
gen, mit denen man zuweilen jahrelang in 
schweren und auch schönen Stunden 
beruflich eng verbunden war, um schließ
lich jenen unausweichlichen, sehr schwer
wiegenden Schritt zu tun, der schon lange 
freudig ersehnt oder mit einem etwas 
beklemmenden Gefühl und einem Hauch 
von Wehmut in den dritten und letzten 
Lebensabschnitt führt. Die Kameraden 
sind den Augen entschwunden und im 
Laufe der Zeit auch vergessen. Eine ganz 
natürliche Sache, die oft auch durch einen 
Wohnungswechsel bedingt ist. 

Nun, wie steht es nach der Pensionie
rung mit dem Kontakt der Ruhestandsbe
amten untereinander? In dieser Richtung 
hat sich gegenüber früheren Zeiten doch 
manches zum Guten gewendet. Wenn 
man einst nach der aktiven Dienstzeit den 
Uniformrock ablegte, war es nur noch das 
Zentralbesoldungsamt - heute Bundes
rechenamt - das an den einstigen Beruf 
erinnerte. Oder man traf sich gelegentlich 
beim letzten Gang eines Kameraden zu 
einer je nach dem Beliebtheitsgrad des 
Verstorbenen kleinen oder großen „Wie
dersehensfeier". 

Seit 12 und mehr Jahren, je nach LGK
Bereich verschieden, erfreuen wir Gen
darmen uns einer offiziellen Pensionisten
betreuung, deren Obmann jeweils ein 
aktiver leitender Beamter ist. Im Rahmen 
dieser Betreuung werden alle Pensioni
sten jährlich einmal zu einem gemeinsa
men Tagesausflug eingeladen und erfreu
licherweise ist ein steigendes Interesse an 
diesen geselligen Wiedersehensfeiern 
festzustellen. Auch die seither jährlich 
erscheinende Broschüre - sie heißt bei 
uns in Vorarlberg sinnigerweise „Begeg
nung" erfreut sich zunehmender 
Beliebtheit, zumal durch sie die interes
sierten Ruheständler über aktuelle Pro
bleme und Aufgaben der heutigen Exeku
tive aus berufenem Munde unterrichtet 
werden. Auch das dieser Broschüre ange-

schlossene Pensionistenverzeichnis mit 
Adressen und Geburtsdaten erleichtert 
und fördert die zwischenmenschlichen 
Beziehungen. So sei an dieser Stelle nicht 
vergessen. den Initiatoren dieser lobens
werten Einrichtung im Gend.-Zentral
kommando wie bei den einzelnen LGK zu 
danken. 

Auch der in Bregenz bald zur Tradition 
gewordene wöche�tliche Stammtisch der 
Gendarmerie-Pensionisten mit stets ange
regter Unterhaltung. ist immer gut 
besucht. 

So sehr nun diese schönen Zeichen der 
Zusammengehörigkeit zu begrüßen und 
kaum mehr wegzudenken sind, so wenig 
vermögen sie aber das Problem der Ein
samkeit im Alter zu lösen. Es war dem 
Verfasser mit dieser Einleitung lediglich 
daran gelegen, auf die positive Entwick
lung in der Pensionistenbetreuung hinzu
weisen. 

Und nun komme ich zum eigentlichen 
Thema, zu einem nach meinen Erfahrun
gen nachahmenswerten Modell, das sich 
in unserem Siedlungsgebiet sehr bewährt 
hat und überall anwendbar ist: Die Inten
sivierung nachbarschaftlicher Beziehun
gen unter Pensionisten und Rentnern. 
Um diese Idee zu verwirklichen, habe ich 
nach meiner Pensionierung in unserem 
ziemlich geschlossenen Siedlungsraum 
Kontakt mit fünf anderen Pensionisten 
und Rentnern aufgenommen. Während 
wir es bis dahin beim Begegnen mit einem 
mehr oder weniger freundlichen Gruß 
bewenden ließen, haben wir nach reifli
cher Überlegung beschlossen, uns 
wöchentlich einmal an einem Nachmittag 
in einem nahegelegenen Gasthof zu einem 
Kartenspiel zu treffen. Gesagt, getan! Das 
erspielte Geld kommt in eine Kasse und 
wird alljährlich zu einem Tagesausflug 
und außerdem zu einem Wildbret- und 
Fischessen, gemeinsam mit unseren 
Frauen, verwendet. 

Inzwischen ist die Runde auf 14 Perso
n_en angewachsen, da jeder Nachbar beim 
Ubertritt in den Ruhestand persönlich in 
unseren Kreis eingeladen wird. Obwohl 
wir hier in Bregenz in einem Gebiet woh
nen, wo jeder sein Haus und seinen Gar
ten hat, also günstige Voraussetzungen 
für die Freizeitgestaltung gegeben sind, 
bin ich angenehm überrascht worden, mit 
welch großer Freude und Begeisterung 
der jeweilige Nachmittag, sommers wie 
winters, erwartet wird. Ein Rollstuhlbe
hinderter - oberschenkelamputiert - der 
jahraus, jahrein ans Heim gebunden ist, 
fühlt sich besonders glücklich und wohl 
und schätzt es ungemein, wenn er wenig
stens einmal in der Woche der häuslichen 
Einsamkeit entfliehen kann. Er wird mit
tels Auto hingefahren, im Rollstuhl über 
eine Treppe getragen und zu seinem ange
stammten Platz gebracht. Um der familiä
ren Atmosphäre in diesem Kreis älterer 
Herren von 62-79 Jahren voll Rechnung 
zu tragen, werden neben Krankenbesu
chen auch persönliche Ereignisse, wie 
Geburtstage Jubiläen etc. jeweils mit 
einer kleinen Feier verbunden, wobei 
Blumen, Geschenkkorb, Erinnerungs
foto, Kantus, Videoaufnahmen nicht feh
len dürfen. 

Dem unter den Männern eingeführten 
vertrauten DU haben sich auch die 
Frauen gerne angeschlossen. Bei den 
Senioren sind alle Berufssparten vertre
ten, vom Alt-Bezirkshauptmann angefan
gen über Künstler, Professoren, Beamte 
und Angestellte bis zum einfachen Hand
werker. Während man im aktiven Dienst 
bzw. Arbeitsverhältnis wenig Zeit und 
Gelegenheit hatte, die geselligen nachbar
schaftlichen Beziehungen gebührend zu 
pflegen - die schweren Nachkriegs- und 
Aufbaujahre mit dem sehr bescheidenen 
Lebensstandard haben auch nicht gerade 
dazu eingeladen - sind wir in diesen weni
gen Jahren zu einer oft bewunderten 
Gemeinschaft zusammengewachsen, die 
keiner mehr missen möchte. Daß das 
Zusammenleben solcherart auf die Dauer 
funktioniert. ist nicht zuletzt auch dem 
Umstand zuzuschreiben, daß die Intim
sphäre ebenso wie die politischen und reli
giösen Anschauungen eines jeden einzel
nen unantastbar sind und jede Art solcher 
Diskussionen sorgfältig vermieden wird. 

Wir hoffen und wünschen. daß dieses 
segensreiche Werk, wie es einmal von 
kompetenter Seite genannt wurde, gegen 
die Vereinsamung im Alter auch dur�h die 
kommende Generation Nachahmung fin
den wird. Ich glaube, es ist nicht vermes
sen anzunehmen, daß wir alten Gendar
men mit dieser Initiative auch im Ruhe
stand ein kleines Quentchen zur Hebuno 
des Ansehens des österreichischen Gen� 
darmeriekorps beitragen können. Sollte 
dieses Modell da oder dort ein positives 
Echo finden. wäre der Zweck dieser Zei
len voll und ganz erreicht. 

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

======��;=:::::�;=:::::;:::::;: 

Der Teufelskreis 
,,Macht Euch die Erde untertan"
doch beutet sie nicht aus! 
Satt sitzt der Mensch am Wohlstandstisch 
und niemand fragt, wer das bezahlt? 
Die Zeche, die bezahln wir aUe, 
den übertriebnen Wohlstandswahn 
in seiner Gier nach Geld und Güte;n 
verlor den Mensch Vernunft und Maß. 
Tief gekränkt ist „Mutter Erde", 
die höchsten Werte der Natur: 
,,Wasser, Luft und Wald und Stille" 
wurden frevelhaft zerstört. 
Sorglos sägt der Mensch am Aste 
auf dem er selber sitzt, 
der „Tanz ums goldne Kalb" geht wilder, 
es stirbt der Wald, der Mensch an Krebs. 
Aus dieser Schlinge auszuschlüpfen 
ist vergebens, ist zu spät, 
es gibt kein Rückwärts, nur noch vorwärts 
und die Schlinge zieht sich zu. 
Was nützt die Weisheit aller Weisen 
wenn der Wahnwitz triumphiert? 
Wir sehn die Katastrophe kommen, 
sehn ausweglos dem Ende zu. 
Die letzte Hoffnung „Hausverstand", 
mit dem wir überlebten, 
vielleicht, vielleicht kann der nochmal 
uns aus der Schlinge retten. 

Karl Lampl 
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,,Ich träumt in seinem Schatten • • 

" 

und lausche fiebernd dem alten Lindenbaum 

Von ANNE BAHRS, Hamburg 

Mit schwerem heißem Kopf, wehem 
Hals und schmerzenden Gliedern sitze ich 
hier und trinke Lindenblütentee mit 
Honig und Zitrone. Dieses alte Hausre
zept soll das Frösteln und mein Fieber ver
treiben. Zitternd verkrieche ich mich ins 
Bett. Endlich umfaßt mich wohlige 
Wärme. Ich spüre die Wirkung des Tees. 

Der Traum hebt mich auf seine Flügel: 
Viele hundert Bienen umsummen mich. 
Vor meinen Augen wiegen sich herzfi,ir
mige Blätter in beruhigendem, saftigen 
Grün, schaukeln betörend duftende gelbe 
Blütensternchen in zarten Dolden. Pol
ternd und drückend füllen Baumchirur
gen den hohlen Stamm mit Zement. ,,Wo 
bin ich? Wer bist du?" frage ich. ,,Ich bin 
einer der berühmtesten Bäume in Mittel
europa!" raunt die alte Linde mir zu. Du 
kennst mich doch, die „Dicke von Neu
stadt". Experten schätzen mein Alter auf 
mindestens 1130 Jahre. 12 Kinder müssen 
sich die Hände reichen und eine Kette bil
den, wenn sie mich umarmen wollen! Ich 
habe sieben dicke Äste. Von 94 steiner
nen und 15 hölzernen Streben werden sie 
gestützt. Die ersten Stützen habe ich 
schon im Jahre 1312 bekommen. Das ist 
historisch. Aber meine himmelnahen 
Zweige sind jung, und meinen Wurzeln 
gehört das Erdreich weiter als mein Schat
ten. 

Zu meiner Nachbarschaft wurde die 
Dorfkirche erbaut, aber in meiner Jugend 
war ich der Göttin der Liebe geweiht. Alle 
meine linden Schwestern huldigten Freya, 
daß sie Fruchtbarkeit und Wohlstand 
schenke. Wotan selbst hat mich unter sei
nen Schutz gestellt. Kein Blitzstrahl sollte 
mich treffen!" 

Schwer ihr Geäst wiegend schiebt sich 
nun eine andere Baumkrone in meinen 
Traum. Sie trägt eine Tanzfläche in ihrem 
Gezweig. Junge Leute drehen sich darauf, 
daß die Röcke fliegen. Sie stampfen eine 
Polka, lachen und umarmen sich. ,,Auf 
die Bank - du mußt sie kennen - malt die 
Sonne immer noch ihre Kringel. Spürst du 
denn den heimlichen Verlobungskuß 
nicht mehr?" kichert wissend die Limmer
dorfer Linde. 

,,Grüßt du uns darum immer so lieb?" 
fragen staunend die Friedhofslinden, die 
tröstend ein Spalier für mich bilden, wenn 
ich durch die Allee gehe, um das Grab 
meines Mannes zu besuchen. Vogelge
sang aus ihren Zweigen klingt manchmal 
auch im Herbst noch auf und macht die 
Stille feierlich. 

Wie durch ein großes Objektiv betrach
tet rücken die Jahre zusammen. Die Bil
der Vergangenheit sind wieder gegenwär
tig. Der wunderschöne große Linden
baum im Hamburger Hirschpark hat 
schon viele Fotografen animiert. Er ent
zückt alle Spaziergänger, die heute nach 
ihrer Zeit und Laune den Park genießen 
dürfen, der als Privatbesitz angelegt 
wurde, als der Bürgermeister in Anleh
nung an die spanische Tracht Perücke und 
den Mühlradkragen trug und Maria The
resia durch die Heirat mit Franz Stefan I. 
deutsche Kaiserin wurde. 

So eine Linde kann viel erleben. lhr 
Holz und Künstlerhand geben der Heili-
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gen Familie, Engeln und Schafen Gestalt 
und manchem Wappen längst ausgestor
bener Adelsgeschlechter. 

Diese Linde springt mir aus unserm 
Fotoalbum entgegen. Sie steht über den 
Findlingen bei der Jugendburg Ludwig
stein und bietet unseren halbwüchsigen 
Kindern Platz auf ihren Ästen, daß sie 
hinunterschauen können auf die märchen
hafte Landschaft an der Werra, in der 
Geschichten zuhause sind, die beginnen 
,,Es war einmal . .. " und doch gut enden. 
Unter ihrem Laubdach haben wir unsere 
Abendlieder gesungen: Kein schöner 
Land in dieser Zeit . . .  

,,Ein Lied, das um die Erde weht, bin
det mehr als zehn Noten der Diplomatie!" 
- Ist das nicht meines Mannes Stimme, 
die so spricht, da wir ganz unerwartet auf 
unserer Fahrt durch Osterreich in der 
Nähe Wiens pausieren bei der Höldrichs
mühle und dort die Gedenktafel lesen, 
daß hier Franz Schubert dem Gedicht von 
Fritz Müller „Am Brunnen vordem Tore" 
seine einfühlsame Melodie schenkte, die 
es zum Volkslied machte? Die alte, 1945 
zerstörte Höldrichsmühle hat eine stattli
che junge Nachfolgerin bekommen. Wir 
werden sehr gut bewirtet und freuen uns 
an dem stilecht nachgebauten Brunnen, 
der jetzt von Stiefmütterchen bekränzt ist. 
Die junge Linde reckt sich in der Früh
lingssonne und knospet. 

Ich tupfe Schweißtropfen ab, spüre 
nach diesem bunten Traum die Gegen
wart und schon eine Linderung meiner 
Qualen. Noch ein Glas wohltuenden Tees 
mit Honig .gönne ich mir und kuschele 
mich wieder in die Kissen. 

In meinem nun klaren Kopf formt sich 
die Frage, ob bei unserer Lebensweise die 
gegen Luftverschmutzung und Streusalz 
sehr empfindlichen Linden auch unseren 
Kindeskindern noch Schatten spenden 
können? ,,Gott mag es schenken, Gott 
�ag _es lenken, er hat die Gnad"' ! singt es 
m mir. 

Aber ganz gewiß müssen wir Menschen 
dabei tüchtig mithelfen. 

„Pauls Frau soll ja mächtig fleißig sein!" 
„Und wie! Wenn er morgens um drei nach 
Hause kommt, hat sie noch immer den 
Besen in der Hand." 

,,Welche Fähigkeit wird heute am mei
sten geschätzt?" 
,,Die Zahlungsfähigkeit." 

„Was sagen Sie zu meinem neuesten 
Gemälde? Ich habe es ,Weltuntergang' 
betitelt!" 
,,Ja, es ist wirklich eine Katastrophe." 

o)ltilabdiR 

Sonderpostmarke 150. Geburtstag von 
Ernst Mach 

Das Markenbild zeigt ein Porträt des 
Physikers, Nennwert: S 6, -. Ausgabetag: 
19. Februar 1988 

Sonderpostmarke 25. Todestag von 
Franz von Zülow 

Das Markenbild zeigt das Werk „Dorf 
mit Brücke" (1904), Nennwert: S 4, -
Vorbezugstag: 10. Februar 1988. Ausga
betag: 26. Februar 1988 

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

D'Liab 
Bergauf bin i ganga, 
ins Tal bin i g'rennt, 
s'Herz voll Verlanga, 
i hab d'Liab scho dakennt. 
I hab g'suacht, i hab g'wart, 
bi ihr entgegn ganga, 
do d'Liab is so hart 
zum einafanga. 
Voll Freid hab i g'moant, 
hiatzt hab is dawischt, 
ganz stü hab i g'woant, 
s'war anders zamm'gmischt. 
d'Liab is a Macht, 
macht di arm, macht di reich, 
is a Stern in da Nacht, 
oft a Irrliacht am Teich. 
Is wer groß oder kloa, 
jedn_ foppt's durch sei Lebm, 
und 1s oans alloa, 
tuats Goldfadaln webm. 
Und si webt Tag und Joar, 
ob d'Sunn scheint, ob's trüab, 
bis ins Alta sogoar 
bleibt da Tra(u)m von da Liab. 

Karl Lampl 
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Das Österr. Rote Kreuz informiert: 

30 Jahre Blutspendezentrale für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland 

Herr Josef W. hatte vor einigen Wochen einen Verkehrsun
fall. Ein Schicksal, das viele von uns, Tag für Tag treffen kann. 
Aufgrund schwerer Kopf- und Beinverletzunoen verlor er viel 
Blut. Während einer 3stündigen Operation b�nötigte er drin
gend_ 40 Blutkons�rven der seltenen Blutgruppe AB-neg. 
.. Wie so oft, kein Problem für den Blutspendedienst des 
Osterreichischen Roten Kreuzes für Wien Niederösterreich 
und das Burgenland. Bereits wenige Minuten nach der Alar
mierung brauste ein Einsatzwagen der Blutspendezentrale in 
Wien mit den benötigten Konserven ins Krankenhaus. Herr 
Josef W. konnte durch diesen raschen Einsatz vor dem sicher 
scheinenden Tod gerettet werden. Er weiß das heute zu schät
zen: seitdem seine Gesundheit wieder hergestellt ist, spendet 
er regelmäßig Blut. 

In diesem Monat feiert die Blutspendezentrale für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland ihr 30jähriges Bestehen. 

Nachdem die Liga der Rotkreuz- und Rothalbmondoesell
schaften im Jahre 1946 den nationalen Rotkreuz-Gesel�chaf
�en empfohlen hatte, einen freiwilligen Blutspendedienst in 
11:lr Programm aufzunehmen, hatte der Arbeitsausschuß des 
Osterreichischen Roten Kreuzes im Jahre 1947 beschlossen, 
ein nationales Blutspendesystem auf der Basis von freiwilli
gen, unbezahlten Blutspendern aufzubauen. 

Mit dieser Aufgabe hat das Rote Kreuz die Verpflichtung 
übernommen, die Versorgung der Spitäler mit Blutkonserven 
sicherzustellen, das heißt, Blut zu sammeln, zu konservieren, 
zu la_gern und an alle Stellen des_ Bedarfes abzugeben. 

Die Blutspendezentrale des Osterreichischen Roten Kreu
zes für Wien, Niederösterreich und Burgenland leistet seit 
ihrer Gründung im Jahre 1957 einen wesentlichen Beitrag. Sie 
gewährleistet die Blutversorgung der Spitäler mit jährlich 
190.000 bis 200.000 Blutkonserven. Die Zentrale ist somit die 
größte Blutbank Österreichs. 

Als man im Jahre 1957 unter dem damaligen Präsidenten 
DDr. Lauda begann, die erste Rotkreuz-Blutbank in Wien 

Die Blutspendezentrale des Roten Kreuzes gewährleistet die Versorgung der 

Spitäler mit Frischblutkonserven. 

einzuric�lten, konnten im ersten Jahr dank der Unterstützung 
durch die Soldaten des Bundesheeres 2.999 Blutkonserven 
aufgebracht werden. 

Dies_e erst_e Blutb_ank befand sich in Wien 9., Peregringasse
2 und u?ers1edelte 1m Jahre 1960 an ihren heutigen Standort 
nach Wien 4., Gußhausstraße 3. 
. Hier war n�_n Platz genug, um auch größere Blutspendeak

t1onen durchfuhren zu können. 
. Der derzeitige medizinische Leiter der Blutspendezentrale
m der Gußhausstraße ist Prof. Dr. Kurt Baumoarten 

Seit l_O Jahren sind auch zwei vollautomati�che Blutgrup
penbest1mmungsanlagen (Groupamatic) in Betrieb, die bis zu 
300 Blutproben pro Stunde und Gerät bewältigen können. 
.. Zum S�hutz der �esundheit von Blutspender und Blutemp

fanger wird Jede einzelne Blutspende genauen Untersuchun
gen u_nd Tests unterzogen. Neben Blutgruppe und Rhesusfak
tor _wird festgestellt, ob der Blutspender an einer über das Blut 
zu ubertrag_enden Krankhe!t, wie beispielsweise Hepatitis, lei
det oder mit dem AIDS-Virus infiziert ist. Seit Juli 1985 wer
den alle Blutkonserv�n einer AIDS-Antikörperuntersuchung 
und seit Apnl 1987 einer AIDS-Antigenuntersuchuno unter
zogen. Dadurch wird g_ewährleistet, daß keine AIDS-positive
Konserve an Blutempfanger weiteroeoeben wird. 
.. Aus der Statistik der Blutspende;e;trale für Wien, Nieder
o�terre1ch_ und B

!-l
rgenland von der Gründung 1957 bis 1986 ist

eine kontmu1erhche Steigerung der eingebrachten Blutkon
serven zu ersehen. Wurden im Jahre 1958 insgesamt 17.601 
Blutkonserven abgenommen, so stieg diese Zahl 1960 bereits 
auf 33.546, 1970 auf 91.455 und 1986 auf 188.494 Konserven 
an. D�von wurden 70.657 in Gemeinden, 52.888 in Betrieben, 
7.299 in Sc�ulen, 36.344 in Bundesheerkasernen und 21.306 
Konserven in der Zentrale, 1040 Wien, Gußhausstraße 3, ein
gebracht. 

In der Zentrale sind heute unter der Leituno von Direktor 
Bundesret�ungsrat Max Mitterstöger 143 Mitarbeiter voll
oder teilze1tbeschäftigt. 

30 Fahrzeuge, davon 4 Großraumabnahmebusse mit je 6 
Abnahmebetten, ermöglichen es, an einem Wochenende bis 
zu 32 Blutspendeaktionen durchzuführen. 

Die Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland dankt allen Spendern die bereit waren und bereit 
sind, für ihre Mitmenschen Blut z� geben und zu helfen Men-
schenleben zu erhalten bzw. zu retten. ' 

Was ist wichtig? 
Es ist wichtig, daß du findest 
einen Platz, der dir gefällt, 
den du lieb hast, den die Sonne 
für dich morgens froh erhellt. 
Wo du baust vielleicht ein Häuschen, 
eine Wohnung nimmst dir dort, 
wo du fährst nach jedem Urlaub 
gern zurück an diesen Ort. 
Es ist wichtig, daß du findest 
einen Freund, der zu dir hält, 
der dir treu ist und dich leitet, 
wenn es nötig um die Welt. 
Der mit Worten, der mit Taten 
dir beweist, daß er es ist, 
auf den immer du kannst bauen, 
der dich niemals mehr vergißt. 
Es ist wichtig, daß du findest 
eine Arbeit, die dich freut, 
denn sie hilft dir auch zu tragen 
manchen Kummer, manches Leid. 
Baum des Lebens ist die Arbeit, 
auf dem hängt das große Los, 
doch mußt du dich fleißig regen, 
es fällt dir nicht in den Schoß! 

Margareta Pradel 



Zehn Lebensretter entspannten sich im Tiroler Waidring 
Von JOHANN OBERMOSER, Waidring 

Mit einem Weihnachtsgeschenk ganz besonderer Art stellte 
sich der Fremdenverkehrsverband des Tiroler Bergdorfes 
Waidring (Bezirk Kitzbühel) bei 10 Lebensrettern aus den 
Reihen der Exekutive Österreichs ein. 

In einem Brief an Innenminister Karl Blecha brachten FVV
Obmann Heinz Kienpointner und Direktor WernerOberhau
ser die Absicht der 1500-Seelen-Gemeinde zum Ausdruck, 
zehn beamtete Lebensretter in der Zeit vom 19. bis zum 26. 
Dezember 1987 zu einer „Wintersportwoche" ins herrliche 
Dreiländer-Höhenschiparadies Steinplatte-Waidring einzula
den. 

Minister Blecha dankte umgehend den Waidringer Frem
denverkehrsverantwotlichen für die großzügige Einladung 
und entsandte stellvertretend für die vielen Lebensretter 
Österreichs zehn bewährte Männer von Gendarmerie und 
Polizei aus vier Bundesländern in die idyllische Tiroler Frem
denverkehrsgemeinde: 

Bezinsp Dietmar Kanatschnig (BPD Wien), Revlnsp Man
fred Zeller (BPD Wien), Revlnsp Josef Waldherr (BPD 
Wien), Insp Andreas Wagner (BPD Wien), lnsp Ewald Trieb 
(BPD Graz), Revlnsp Lorenz Jannach (LGK Tirol), Insp 
Martin Stricker (LGK Tirol), Grlnsp Anton Ully (LGK OÖ), 
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Die Lebensretter in der „Waidringerhof"-Hotelhalle. Sitzend links: Reisebüro

Geschäftsführer Werner Oberhause,, sitzend rechts FVV-Obmann Heinz Kien-

pointner. 

Bezlnsp Gottfried N�udecker (LGK 00), Revlnsp Ernst 
Pesendorfer (LGK 00). 

,,Wir haben die großen Leistungen aller Lebensretter unse
res Vaterlandes stets hoch eingestuft und uns somit entschlos
sen, als kleines Zeichen der öffentlichen Anerkennung und 
des Dankes diese bescheidene Aktion zu starten; es sind 
äußerst mutige Bürger, die unter Einsatz des eigenen Lebens 
und der eigenen Gesundheit bereits den Beweis erbrachten, in 
allen schwierigen Lebenssituationen selbstlos, engagiert und 
hilfsbereit dem Nächsten rettend beizustehen", so die Begrün
dung von Fremdenverkehrsverbandobmann Heinz Kienpoint
ner zur „Waidringer Lebensretter-Aktion". 

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

Gendarmerietanzorchester spielte groß auf 
Das Gendarmerietanzorchester Kärnten unter der musika

lischen Leitung von Bezlnsp Truntschnig spielte beim „Kärnt
ner Ball" der Kärntner Landsmannschaft groß auf und brachte 
das zahlreiche Ballpublikum im großen Saal des Klagenfurter 
Konzerthauses gehörig auf Touren. 

Unter der Stabführung von Bezinsp Truntschnig liefen die 
Vollblutmusiker zu einer wirklich hörenswerten Form auf und 
machten der „Flammenden Granate" vor sehr viel Prominenz 
aus Politik, Wirtschaft und Kultur alle Ehre. Selbstverständ
lich waren auch zahlreiche Gendarmeriekollegen unter den 
Gästen, allen voran Landesgendarmeriekommandant Oberst 
Seiser und sein 1. Stellvertreter Oberst Scherleitner, beide in 
Begleitung ihrer Gattinnen. 

Diese gelungene Darbietung des Tanzorchesters der Gen
darmerie war wieder ein gelungener Beitrag, um unser Korps 
in nicht alltäglicher Form in der Öffentlichkeit zu präsentie
ren. 

Adventstunde auf dem Gendarmerieposten Mautem/Donau 
Von Abtlnsp LEOPOLD PERMOSER, Mautem/D. 

Etwa seit der Mitte des 5. Jh. läßt sich eine dem Weihnachts
fest vorausgehende Zeit der Vorbereitung auf das Festgeheim
nis nachweisen. Diese Zeit, die zur Besinnung auf die bevor
stehende Ankunft Christi anregen sollte, war in den einzelnen 
Gegenden unterschiedlich lang. Papst Gregor der Große 
setzte fest, daß die Adventzeit vier Wochen bzw. vier Sonn
tage umfassen sollte. Demnach beginnt der Advent, der 
gleichzeitig auch den Anfang des Kirchenjahres bildet, immer 
am Sonntag zwischen dem 27. November und dem 3. Dezem
ber. Die zahlreichen, in den einzelnen Ländern verschiedenen 
Weihnachtsbräuche, Umzüge, Festspeisen, Beschenken usw. 
haben ihren Ursprung vielfach in altrömischem und germani
schem Brauchtum. So geht z. 8. der Lichterbrauch auf das 
Sonnwendfest zurück. Der Weihnachtsbaum - oder wie wir 
zumeist sagen - der Christbaum, kam wahrscheinlich erst im 
17. Jh. auf. Die Weihnachts- oder Christspiele, die in volks
tümlicher Art an das Geschehen um die Geburt Christi erin
nern, entstanden in Anlehnung an die kirchliche Liturgie. 

Am 1. September 1958 zum GendPosten Mautern versetzt, 
habe ich auf der Dienststelle ebenfalls einen Abend der Besin
nung in der Adventzeit ins Leben gerufen. Bis zur Advent
stunde 1987 am 21. Dezember des vergangenen Jahres fanden 
wir uns mit unseren Frauen bereits zum 29. Male zu diesem 
besinnlichen Abend zusammen. Zur großen „Gendarmeriefa
milie" auf dem Posten wurden stets auch einige wenige 
Freunde und immer auch ein Geistlicher eingeladen. Seit vie
len Jahren schon wird dieses „Amt" vom Geistlichen Rat, Sub
prior Pater Albert Dexel des nahen Stiftes Göttweig ausgeübt. 
Seine besinnlichen Worte zum Advent unter dem brennenden 
Lichterbaum zählen stets ZUil) Höhepunkt des Abends. 

Vereint unter dem Christbaum. In der 1. Reihe, 2. v. 1. der scheidende Postenkdt., 

Abtlnsp Permoser, Pater Dexel und der neue Postenkdt. Grlnsp Stelninger. 

Der Nachfolger, Grlnsp Stelninger, dankt seinem alten Chef und überreicht ein 

,,Christkindl". 

Da ich als Postenkommandant mit Ende des Jahres 1987 in 
den Ruhestand getreten bin, gestaltete sich diese letzte, von 
mir gestaltete Zusammenkunft am 21. Dezember 1987 zu 
einem besonders würdigen Ereignis. Nach Worten aus der 
Heiligen Schrift ging Pater Albert auch auf den schweren 
Dienst der Gendarmerie ein und erinnerte an unsere zahlrei
chen dienstlichen Berührungspunkte mit dem Stift Göttweig. 
Namens des Abtpräses Dr. Clemens Lashofer, der zur 
Adventstunde seine besten Grüße übermittelt hatte, dankte 
Pater Albert ganz besonders für die Aufklärung eines am 31. 
Jänner 1978 verübten Kunstdiebstahles in der zum Stift Gött
weig gehörenden Pfarrkirche Mautern a. d. Donau. Nach 16 
Monaten intensivster Ermittlungen im In- und Ausland 
konnte damals das unschätzbar wertvolle Gemälde des Krem
ser Schmidt schließlich in Hamburg sichergestellt und der Hei
matkirche zurückgestellt werden. Ein großartiger Erfolg, der 
der Gendarmerie nicht nur in kirchlichen, sondern auch in 
allen Kreisen der Bevölkerung großes Lob eingebracht hatte. 

Weiters kam Pater Dexel auf die weltweit beachtete Jubi
läumsausstellung „900 Jahre Stift Göttweig" im Jahre 1983 zu 
sprechen. Auch hier gebühre den Herren der Gendarmerie 
Mautern höchstes Lob, bekräftigte der Repräsentant des 
Benediktinerstiftes Göttweig. 

Mit dem gemeinsamen Singen des Liedes von der „Stillen, 
Heiligen Nacht", musikalisch umrahmt von 3 Kindern des 
Revlnsp Karl Skorsch, fand die besinnliche Adventstunde auf 
dem Gendarmerieposten ihren Abschluß. Für mich war es die 
29. und gleichzeitig letzte Feier dieser Art am GendPosten.

Nach einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant des
Stiftes Göttweig ging die in Freunßschaft und Harmonie ver
bundene Gemeinschaft in der Erwartung auseinander, auch 
einen schönen Heiligen Abend im trauten Familienkreise fei
ern und erleben zu dürfen. 

Umweltzerstörung 
Zu spät, wenn einst die Menschheit ruft 
nach reinem Wasser, frischer Luft; 
gärt Wasser erst zur faulen Brühe 
ist vergeblich alle Mühe. 
Des Erdenbürgers Wohlstandsdrang 
beschleunigt seinen Untergang, 
denn die Natur nach des Schöpfers Plan 
straft jeden Frevel irgendwann. 
Wenn Fauna, Flora tot, verwest, 
verendet an der Wohlstandspest, 
ist das Paradies vorbei 
und unser Himmel reißt entzwei. 
Wundergläubig beten viele, 
doch verwirkt ist Gottes Wille, 
da gibt es keine Korrektur 
am Folgewirken der Natur. 
Kadaverdünste um die Erde, 
ein hoffnungsloses „Stirb und Werde"! 
Die Letzten diese Zeche zahlen, 
wenn Häuser, Kirchen dumpf verfallen 
und Friedhofsstille macht sich breit, 
ein Untergang für alle Zeit. 
Im Weltraum kreist entzaubert, leer, 
ein neuer toter Planet umher. 

Karl Lampl 

Papier - Lotto - Toto - Tabakwaren 
• 

ERNST HORZER 
2353 Guntramsdorf, Hauptstraße 21 

02236/52 2 27 
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TEERAG-ASDAG 
Aktiengesellschaft 

Straßenbau ■ Tiefbau ■ Gußasphalt ■ Asphaltierungen 
Beratung und Ausarbeitung von Kostenvoranschlägen auch für Kleinflächen 

wie Vorplätze, Höfe, Zufahrten. 
Bitte rufen Sie uns an: 

8055 Graz, Lagergasse 346, Telefon (0 31 6) 29 15 85 
oder eine unserer Zweigstellen: 

8330 Feldbach, Gleichenbergerstraße 55, Telefon (0 31 52) 22 16 
8720 Knittelfeld, Parkstraße 16, Telefon (0 35 12) 36 73 

FRANZ \NALCH 
Gegründet 1910 

TRANSPORTGES. M. B. H. & CO. KG 
NAH- UND FERNVERKEHR, CO�TAINER- UND �ANGEISENTRANSPORTE 

MOBIL- UND LADEKRANE, SATTELZUGE, TIEFLADER 

8020 Graz-Eggenberg, Vinzenzgasse 75 
Telefon 0316- 51 2 43 

TRANSPORT· SCHOTTER ERDARBEITEN 
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X 
LAGERHAUS 

WIES 
03466/2371 

8551 
TEL. 0 34 65 / 23 86

VORDERSDORF110 

LANDRING WEIZ 

MOLKEREI und LAGERHAUS 
Reg.Genossenschatt m.b.Hattung 

Haus-, Hof-, Gartenmarkt • Landmaschinen 
• Bau- und Brennstoffe

• Werkstätten

Medizinischer 

Ratgeber 

Fürchten Sie Krebs? 

Krebs ist keine Erkrankung eines einzelnen Organes, Krebs 
befällt den ganzen Organismus und niemand weiß, wieso, 
wann und an welcher Körperstelle diese Erkrankung erstmalig 
ausbricht. Dies ist wohl nicht zuletzt Ursache für die allge
meine Verunsicherung und berechtigte Angst vor diesem Lei
den, ebenso wie die später zu fürchtenden Schmerzen im Ver
laufe der Erkrankung und schließlich glaubt jeder zu wissen, 
Krebs sei unheilbar. 

Krebs entsteht durch eine Zellveränderung irgendwo und 
irgendwann im Organismus und eine Theorie geht dahin, daß 
jeder Mensch sein Krebsleiden bekommt, er müsse nur alt 
genug werden. Tatsache ist, daß jeder Mensch, je länger er 
lebt, um so mehr Aussichten hat, ein Krebsleiden zu bekom
men, welches sich durch eine Zellumwandlung entwickelt, 
durch eine Mutation einer an sich normalen Körperzelle, die 
zu einer Krebszelle umgewandelt wird. Man kennt viele Risi
kofaktoren, man weiß aber nicht, welcher Umstand nun kon
kret diese Zellumwandlung bewirkt. Es gibt in der Medizin lei
der keine sichere Untersuchungsmethode, die einem Krebslei
denden sagt, ob er erkrankt ist, man kann auch bei verschiede
nen Verdachtsmomenten nur selten auf eine bestimmte 
Krebsform oder eine bestimmte Organlokalisation schließen. 
Der beste Schutz ist immer noch die häufige Untersuchung, 
die Durchführung bestimmter Kontrollen sowie die Vermei
dung von Risikofaktoren. Keineswegs darf jedoch an der noch 
weit verbreiteten Meinung festgehalten werden, Krebs sei 
unheilbar und daher müsse man resignieren und könne nichts 
tun. Die Resignation, die Selbstaufgabe ist das sicherste Mit
tel, der Erkrankung bald zu unterliegen, während auf der 
anderen Seite die Medizin heute Methoden einsetzen kann, 
die die Heilung ermöglichen. Operation, Bestrahlungen, che
mische Medikamenteneinsätze und nicht zuletzt eine entspre
chende Umstellung der Lebensweise können den Patienten 
weitgehend beschwerdefrei machen und auch heilen, sodaß er 
ein nahezu normales Leben führen kann. Je später allerdings 
eine Krebserkrankung entdeckt wird, um so kürzer wird die 
Überlebenszeit sein. 

Obwohl heute auch die Möglichkeit besteht, einzelne Toch
tergeschwülste zu beseitigen, nimmt mit ihrer Zahl und ihrem 
Umfang die Lebenserwartung ab. 

Der Krebs verändert die Funktion der Organe so lange 
nicht als er nicht als mechanisches Hindernis auftritt oder die 
chem\sche Arbeitsweise eines Organsystems behindert. Lei
der sind die ersten Anzeichen einer Krebserkrankung bei wei
tem nicht mehr die Anfangssymptome und jeder Krebs, der 
heute entdeckt wird, stellt kein Frühstadium mehr dar, son
dern besteht bereits aus einer viele Millionen zählenden Zell
Qlasse, die, auch wenn der Tumor erst 1 cm groß wäre, bereits 
Tochtergeschwülste gesetzt haben kann. 1 cm Umfang des 
Knotens ist die heute übliche Grenze, um einen Krebs gerade 
schon erkennen zu können, obwohl durch Spezialuntersu
chungen gelegentlich auch schon kleinere Tumore aufgedeckt 
werden konnten. Es besteht aber in dieser Größenordnung 
kein echtes Frühstadium mehr, ein solches wäre nur dann 
gegeben, wenn schon die ersten, bösartig umgewandelten Zel
len entdeckt werden könnten. 

Verdachtsmomente sollten nicht ignoriert werden, steht 
aber die Diagnose fest, müssen sofort entsprechende Konse
quenzen gezogen werden, um möglichst gute Erfolgsaussich
ten zu erhalten. Wie schon erwähnt, ist die Selbstaufgabe die 
größte Gefahr, wir sehen sie bei schon an sich depressiven 
Menschen relativ häufig, bzw. gehen manche Depressionen 
einer Krebserkrankung voraus. Der Depressive ist ja geneigt, 

alles düster zu sehen, sich in sich zu verkriechen, er ist negativ 
eingestellt, wodurch auch die Behandlungsaussichten eines in 
weiterer Folge ausbrechenden Krebsleidens erheblich gemin
dert werden. 

Wer ausreichend realistisch ·denkt, kann sich zeitgerecht mit 
dem Gedanken vertraut machen, er könne einmal eine Krebs
erkrankung erleiden und kann diese Tatsache vielleicht ausrei
chend „aufarbeiten", wodurch es bei wirklichem Eintritt der 
Erkrankung wesentlich weniger Probleme gibt. Die psychi
sche Belastung bei erstmaligem Bekanntwerden eines derart 
schweren Leidenszustandes ist sehr erheblich und ein Gefah
renpunkt für die ungehemmte Ausbreitung der Krankheit. 
Wer aber seine Psyche auf die Möglichkeit einer solchen 
Erkrankung ausrichtet, hat viel bessere Chancen das Leiden 
zu bezwingen und daß dies möglich ist, beweisen unzählige 
Fälle, während durch das „Sich-Gehen-Lassen" in gleicher 
Weise der schwerere und raschere Verlauf der Erkrankung 
immer wieder erkennbar ist. 

MR Dr. Otto Milowiz 
Arzt beim Landesgendarmeriekommando Steiermark 

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

Gesunde Zähne bis ins hohe Alter 

Zu diesem Thema spricht in der Februar-Folge des Ton
banddienstes der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für 
Volksgesundheit Frau Landtagsabgeordnete �r. Lindi Kal
noky, Geschäftsführerin des Fonds „Gesundes Osterreich" -
eine Initiative des Gesundheitsministers Dr. Franz Löschnak. 

Karies ist kein Zufall, sondern Folge der Nichtbeachtung 
gewisser Grundregeln. Auch gegen Parodontose kann man 
einiges tun. Die vier Säulen sind: I--Jygiene, Ernährung, Fluori
dierung und ein- bis zweimal jährlich ärztliche Kontrolle. 

Es ist nicht nur wichtig, daß man sich die Zähne putzt, son
dern auch wann und wie: nach dem Essen, d. h. nach dem 
Frühstück und nach dem „Betthupferl". Ebenso entscheidend 
ist eine gesunde Ernährung, d. h. besonders Kohlenhydrate 
wie Zucker und Weißmehl greifen den Zahn an. Außerdem ist 
es wichtig, daß Zähne ihrer Funktion entsprechend auch wirk
lich beißen. 

Die Weltgesundheitsorganisation, der Fachverband der 
österreichischen Zahnärzte, der Oberste Sanitätsrat sowie alle 
Vorstände der Universitätszahnkliniken in Österreich, der 
Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland empfehlen die 
Fluoridierung nach einer altersgemäßen Dosierung. 

Internationale Vergleiche zeigen, daß bei Beachtung der 
vier Grundregeln - wobei die Fluoridierung eine wichtige 
Säule ist - Karies bis zu 80% reduziert werden kann. Die 
Dringlichkeit einer Vorbeugung zeigt eine Erhebung in der 
Steiermark, wonach 75% der 6jährigen Karies und ein Drittel 
Zahnfleischbluten haben, und jedes Kind von seinen bleiben
den Zähnen im Durchschnitt schon einen Zahn zerstört hat. 

Österr. Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundheit 
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Chronik: Das burgenländische Landesgendanneriekommando
und die Landeskommandantur in der Besatzungszeit 

(Fortsetzung zu Folge 1/1988, S. 26) 

Von Oberst i. R. MICHAEL LEHNER, Eisenstadt 

Interesse an Personalangelegenheiten 
Die Besatzungsstellen zeigten nicht nur an einer etwaigen 

nationalsozialistischen Vergangenheit der altgedienten Gen
darmen großes Interesse, sondern mußten auch über alle Neu
aufnahmen, Ausbildungskurse, Versetzungen, Entlassungen 
u. ä. informiert werden, um allenfalls ihren Einfluß geltend
machen zu können. Ganz intensiv schaltete sich dabei der
schon mehrmals erwähnte „Bevollmächtigte" des sowjeti
schen Hochkommissars für Österreich ein. In den Anfangsjah
ren zumeist am Stadtrand von Eisenstadt untergebracht, hatte
er kaum einen Dolmetscher und stellte so mehr oder weniger
einen „Einmannbetrieb" dar. Dagegen waren die mächtige
Landeskommandantur mit ihrem großen Stab sowie die
Bezirks- und die Stadtkommandantur im Bankgebäude für
den Verkehr mit den österreichischen Behörden und Dienst
stellen dominierend. Erst Anfang 1953 übersiedelte auch der
Bevollmächtigte in das Bankgebäude, wo er sich dann erst
richtig entfalten und seine Kontrolltätigkeit ausweiten konnte.

Das LGK mußte nun bald bei dieser und bald bei jener 
Besatzungsdienststelle die Standesinteressen der Gendarme
rie vertreten. Da die Besatzungsmacht oft die Aufhebung 
wichtiger Personalentscheidungen verlangte, kam es natürlich 
auch zu Auseinandersetzungen, die mitunter in versteckte 
Drohungen mündeten und somit nicht unerhebliche Gefahren 
für die Gendarmerievertreter zur Folge haben konnten. Häu
fig wurden die Interventionen der Besatzungsmacht - beson
ders in Personalsachen - von Gendarmen ausgelöst, die sich 
dienstliche Verfehlungen hatten zuschulden kommen lassen. 
Es kam sogar vor, daß Vorgesetzte, die ständig mit der Besat
zungsmacht in Kontakt stehen mußten, gewissenlos verleum
det wurden. 

Die Gummiknüppelaffäre 
Im Oktober 1952 hatte das Bundesministerium für Inneres 

allen Gendarmen Gummiknüppel als mindergefährliche 
Waffe zugewiesen. Knapp vor Weihnachten 1952 erschienen 
auf vielen Gendarmerieposten des Landes Angehörige der 
zuständigen sowjetischen Bezirkskommandantur, um die 
Gummiknüppel zu konfiszieren. Das ging so vor sich, daß die 
Russen zunächst die anwesenden Gendarmen fragten, wo sich 
die Gummiknüppel befänden. Als ihnen - notgedrungen -
diese gezeigt wurden, hieß es: ,,Gummiknüppel hinaustragen 
zu unserem Wagen". Aus dem Verhalten der Soldaten war zu 
erkennen, daß sie das freiwillige Hinaustragen der Gummi
knüppel durch Gendarmen erreichen wollten. Etliche Gen
darmen befolgten diese Anweisungen, andere wiederum 
gebrauchten Einwände, daß die Gummiknüppel für Dienst
zwecke zugewiesen worden seien und sie diese Waffe deshalb 
nicht hergeben dürften. Oft wurde auch gesagt, daß sich die 
Russen die Knüppel selbst nehmen sollten, falls sie das Recht 
dazu zu haben glaubten. Fallweise taten sie das dann auch. Bei 
einem Großteil der Gendarmerieposten zogen die Soldaten 
jedoch unverrichteter Dinge wieder ab und die Knüppel blie
ben, wo sie hingehörten. Auch der Kommandant der Techni
schen Abteilung in Eisenstadt verweigerte das Hinaustragen 
der Gummiknüppel durch Gendarmen und der gesamte 
Bestand von 47 Stück blieb der Dienststelle erhalten. Am 
Christtag, dem 25. Dezember, wurde ich aus meiner Freizeit 
zum LGK gerufen. Ich war in Zivilkleidung und begab mich 
rasch dahin. Beim Kommando herrschte Nervosität und Auf-

regung, weil die dort anwesenden Bezirksgendarmeriekom
mandanten von Eisenstadt und Mattersburg noch am Vormit
tag alle Gummiknüppel der Beamten ihres Bezirkes der 
sowjetischen Bezirkskommandantur in Eisenstadt abliefern 
sollten. Mit den Bezirksgendarmeriekommandanten begab 
ich mich darauf zur Bezirkskommandantur in das Bankge
bäude. Dort wartete schon der Stellvertreter des Bezirksgen
darmeriekommandanten von Neusiedl am See in derselben 
Angelegenheit. Zunächst wurde ich allein zum sowjetischen 
Bezirkskommandanten vorgelassen, bei dem noch drei andere 
Offiziere zugegen waren. Diesem Oberstleutnant, den ich von 
zahlreichen früheren Rücksprachen kannte, war ich gut 
bekannt. Ich schilderte, daß es den Gendarmen verboten sei, 
ihre Waffen und so auch die Gummiknüppel jemandem auszu
folgen. Als der Kommandant erwiderte, daß die Knüppel 
unbedingt den Sowjets ausgefolgt werden müßten, ich jedoch 
abermals keine Einsicht zeigte, wurde er zornig und sagte 
plötzlich, daß ich „als Zivilist ihm unbekannt" wäre und ich in 
Uniform erscheinen möge, wenn ich etwas haben wolle. In 
etwa 10 Minuten war ich wieder in Uniform bei den Russen 
und als „Verstärkung" war auch der Inspektionsdienst hal
tende Gendarmeriemajor Dolezal mitgekommen. Dieser 
schilderte nun ebenfalls, daß die Gendarmerie die Gummi
knüppel für den Dienst benötige und sie niemandem ausfolgen 
dürfe. Unter den zornigen Äußerungen des Oberstleutnants, 
daß die Gummiknüppel unbedingt abgeliefert werden müß
ten, verließen wir schließlich das Kommandanturgebäude und 
die Bezirksgendarmeriekommandanten fuhren zu ihren 
Dienststellen zurück. In den nächsten Tagen wurden noch 
viele Gummiknüppel von den Sowjets „beschlagnahmt". 

Nach Abschluß dieser Requirierungsaktion verblieb nur 
etwa die Hälfte aller Gummiknüppel auf den Gendarmerie
dienststellen des Burgenlandes zurück. 

Noch Ende Jänner 1953 wurde von der Landeskommandan
tur gelegentlich einer Vorsprache in Versetzungsangelegen
heiten die Nichtablieferung der Gummiknüppel durch die 
Technische Abteilung kritisiert und neuerlich die Ablieferung 
verlangt. Dem Verlangen wurde aber auch diesmal nicht statt
gegeben, ohne daß diese Weigerung Folgen hatte. 

Nach einiger Zeit untersagte das Innenministerium den 
Waffengebrauch mit dem Gummiknüppel und die noch vor
handenen Knüppel wurden dem Beschaffungsamt in Wien 
abgeliefert. Über Befehl des Landesgendarmeriekomman
danten sprach ich am 18. 8.1955, also mehr als 3 Monate nach 
der Unterzeichnung des Staatsvertrages, bei der Bezirkskom
mandantur in Eisenstadt wegen Rückgabe der konfiszierten 
Gummiknüppel vor. Höflich aber bestimmt wurde mir mitge
teilt, daß die Gummiknüppel seinerzeit der übergeordneten 
sowjetischen Dienststelle in Baden abgeliefert worden seien 
und daher die Bezirkskommandantur diesbezüglich keinen 
Einfluß mehr habe. 

Trauer zu Stalins Tod 
Am 9. 3. 1953 fand das Begräbnis des verstorbenen sowjeti

schen Generalissimus Josef Stalin statt. 
Um 8.20 Uhr dieses Tages rief die Landeskommandantur 

beim LGK an, es möge sofort ein Vertreter des Kommandos 
dorthin kommen. Dort wurde dem diensthabenden Gendar
merieoffizier aufgetragen, das LGK möge sofort verlautbaren 
und veranlassen, daß zwischen 10.00 Uhr und 10.05 Uhr jeder 
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Verkehr auf den öffentlichen Straßen zu ruhen habe; auch die 
Bundesbahn wäre hievon zu verständigen. Im erwähnten Zeit
raum sollten sich alle Schüler zum Gedenken an Stalin von den 
Plätzen erheben. In den Fabriken sollten alle vorhandenen 
Sirenen ertönen und bei den Behörden und Ämtern sollten 
gleichfalls die Gedenkminuten eingehalten werden. 

Auf den Einwand, daß hiefür mehrere Behörden, vor allem 
die Sicherheitsdirektion einzuschalten wäre, wurde das LGK 
beauftragt, dies raschest zu tun. Mit Rücksicht auf die kurze 
Zeitspanne und die verschiedenen Zuständigkeiten ist es aber 
kaum zur praktischen Verwirklichung dieser Forderung 
gekommen. 

Erstes Scharfschießen des LGK-Stabes am 30. Sept. 1954; links der Verfasser als 

Rittmeister. 

Die „Flottille" auf dem Neusiedlersee 
An einem heißen Junivormittag des Jahres 1953 wurde wie

der einmal der damalige Landesgendarmeriekommandant 
Oberst Kreil zum Bevollmächtigten bestellt. Wie üblich, nahm 
er mich, seinen Adjutanten, als Begleiter mit. Der Bevoll
mächtigte hatte als Dolmetscher einen jungen, offensichtlich 
sehr intelligenten Leutnant neben sich, der ein einwandfreies 
Deutsch sprach. Nach einem Einleitungsgespräch stellte der 
Bevollmächtigte in sehr hart klingenden Worten die Frage, 
wieso sich die Gendarmerie erlaubt habe, auf dem Neusiedler
see eine „Flottille" zu errichten. Bevor noch der verblüffte 
Oberst zu einer Erwiderung kam, ging eine Doppeltür zu 
einem größeren Raum auf, in dem sich 5 sowjetische Hoch
seeoffiziere, unter ihnen sogar eine Admiral, in blauer Mari
neuniform befanden. Vor diesem „Tribunal" wurde die 
strenge Frage nach der „Flottille" wiederholt. Der Oberst war 
ob dieses Anblickes und der sonderbaren Frage so überrascht 
und erstaunt, sodaß er zunächst gar keine Antwort fand. Erst 
nach mehreren Sekunden konnte er sich fassen und meinte 
zögernd, daß ihm nicht bekannt sei, daß wir am Neusiedlersee 
eine Flottille unterhielten. Der See sei ja überhaupt nicht für 
größere Schiffe geeignet und schon gar nicht für eine Flottille, 
worunter man sich doch einen Verband von Kampfschiffen 
vorstelle. Der See sei im Durchschnitt nur 1 Meter, stellen
weise wohl 1,50 m, vielfach aber nur 0,50 m tief. Schlamm und 
Schlingpflanzen ließen gleichfalls die Verwendung größerer 
Schiffe nicht zu. Die Gendarmerie habe nur zwei Motorboote, 
die von den örtlichen Gendarmerieposten betreut würden. 
Diese Boote seien vor etwa einem Jahr in Neusiedl am See 
gebaut worden, hätten eine Tragfähigkeit für je fünf Personen 
und einen Außenbordmotor von nur 20 PS. Sie würden für 
Dienst- und Rettungseinsätze am Neusiedlersee benützt und 
dienten nur friedlic�_en Zwecken. Gespannt lauschten die 
Marineoffiziere der Ubersetzung des Dolmetschers und ihre 
Gesichter wurden immer länger. Sie schienen zu begreifen, 
daß sie einem Denunzianten hineingefallen oder gar einem 
Spaßvogel aufgesessen waren. 

Daß der Bevollmächtigte ein selbstsicheres, überlegenes 
Verhalten an den Tag legte und der Dolmetscherleutnant 
sogar ein schadenfrohes, zynisches Lächeln nicht verbergen 
konnte, ließ die Folgerung zu, daß die Marineoffiziere, die von 
den höchsten Militärstellen in Wien gekommen waren, den 
örtlichen Besatzern in Eisenstadt wohl säumige Überwa
chungstätigkeit und dem Landesgendarmeriekommando 
grobe Befugnisüberschreitung nachweisen wollten. Derlei 

Absichten fielen jedoch sozusagen „ins Wasser". Nach einigen 
belanglosen Ergänzungsfragen an den Landesgendarmerie
kommandanten und einer kurzen Beratung unter sich gaben 
die Marineure den Auftrag, daß die Gendarmerieboote 
raschest zu fotografieren und die Lichtbilder nachmittags zu 
bringen seien. Eine Einladung des Landesgendarmeriekom-
mandanten, die Boote doch an Ort und Stelle zu besichtigen, 
lehnten sie ab. Offensichtlich wollten sie nach dem etwas bla
I!.lablen Ausgang der Angelegenheit ein Aufsehen in der 
Offentlichkeit vermeiden. 

Der Rapport wurde unterbrochen und nach etwa zwei Stun
den waren dann auch die geforderten Lichtbilder zur Stelle. 
Weit freundlicher wurde jetzt dem Landesgendarmeriekom
mandanten zu verstehen gegeben; daß die Besatzungsmacht 
gegen den Einsatz dieser Boote am Neusiedlersee keine 
Bedenken habe. Doch sei die Errichtung einer „Flottille nix 
gut" und verboten. 

Wenn ich nicht heute noch im Geiste die Marineoffiziere vor 
mir stehen sähe, ich könnte es gar nicht glauben, daß einer 
militärischen Großmacht nach achtjähriger Besatzungszeit 
eine derartige Blamage mit der „Flottille" am Neusiedlersee 
passieren konnte. 

Hindernisreiche Bestellung eines neuen Landesgendarme
riekommandanten 

Mitte des Jahres 1953 wurde Oberst Kreil, bis dahin unser 
Landesgendarmeriekommandant, als Landesgendarmerie
kommandant für Niederösterreich nach Wien versetzt. 
Gleichzeitig und mit Zustimmung der Besatzungsmacht wurde 
Gendarmeriemajor Franz Krivka, bis dahin Kommandant der 
Gendarmeriezentralschule in Horn, als Landesgendarmerie
kommandant für das Burgenland bestellt. 

Nach dem Abgang von Obers,t Kreil traf jedoch Major 
Krivka in Eisenstadt nicht ein. Die Sowjets hatten die bereits 
erteilte Zustimmung aus unbekannten Gründen widerrufen, 
sodaß Oberst Kreil wieder nach Eisenstadt zurückkehren 
mußte. 

Erst nach zwei Wochen konnten dann nach neuerlicher 
Zustimmung der Besatzungsmacht die beiden Versetzungen 
verwirklicht werden. 

„Mein Kampf" im Kleiderkasten 
Besonders hochgespielt wurde vom Bevollmächtigten das 

Auffinden des Buches „Mein Kampf" von Adolf Hitler im 
Kleiderkasten eines Gendarmen auf einem Gendarmeriepo
sten. Wahrscheinlich durch den Hinweis eines Berufskamera
den, erschienen eines Tages im Juni 1954 einige Uniformierte, 
darunter auch ein Offizier, am betreffenden Gendarmeriepo
sten. Nach belanglosen Gesprächen ging ein Russe zum Klei
derkasten des Beamten und begann in diesem zu suchen. 
Plötzlich zog er das Buch „Mein Kampf" aus dem Kasten. Die 
Soldaten beschlagnahmten das Buch und nahmen es mit. Der 
Bevollmächtigte machte dem Landesgendarmeriekomman
danten Obstlt Krivka daraufhin schwere Vorwürfe, daß die 
Gendarmerie noch immer faschistisch sei und sogar junge 
Gendarmen sich im Dienst mit solchem „Propagandamate
rial" befaßten. Der Landesgendarmeriekommandant bedau
erte den Fall und versicherte, den Beamten disziplinär zu 
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belangen. Er versprach, daß derartige Fälle nicht wieder vor
kommen würden. Obstlt Krivka brachte aber auch seinen 
Unmut über die Durchsuchung von Privatbehältnissen der 
Gendarmen durch Besatzungsangehörige zum Ausdruck und 
sagte, daß nicht einmal die eigenen Gendarmerievorgesetzten 
berechtigt seien, solche Durchsuchungen vorzunehmen. 
Bezeichnend war, daß die Kommandantur nicht so sehr den 
Gendarmen persönlich bezichtigte, sondern die Gendarmerie 
schlechthin. Sie trat daher auch nicht für eine besondere 
Bestrafung des Gendarmen ein. 

Errichtung von Funkstellen 
Anfang März 1954 gab der Landesgendarmeriekomman

dant dem Bevollmächtigten die Errichtung einer Funkstelle 
beim LGK bekannt. Auch die Zuweisung von Sprechfunkan
lagen im Dezember 1954 wurde dem Bevollmächtigten mitge
t�1lt. Da der Bevollmächtigte zwar nicht ausgesprochen gegen 
diese Funkausrüstung war, aber genau nach Herkunft und 
Zweck der Einrichtung fragte und die Einholung einer vorhe
rigen Zustimmung der Besatzungsmacht erwartete, konnte 
ihm Anfang 1955 schriftlich mitgeteilt werden, daß der Alli
ierte Rat schon am 21. 8. 1953 die Kontrolle über Funkeinrich
tungen durch die Besatzungsmacht aufgehoben habe. Damit 
gab sich der Bevollmächtigte, der offensichtlich von dieser 
Aufhebung keine Kenntnis hatte, zufrieden. 

Staatsvertrag und Ende der Besatzungszeit 
Obwohl mit Beginn des Jahres 1955 der Abschluß des 

Staatsvertrages in greifbare Nähe gerückt war und die „Rap
porte" des Landesgendarmeriekommandanten bei den Besat
zungs-D_ienststellen seltt':ner wurden, zeigte sich im Begeg
nungskhma kaum eine Anderung. Deshalb bestand auch bei 
uns Gendarmen wenig Hoffnung auf ein baldiges Ende der 
Besetzung. Als dann am 15. Mai 1955 der Staatsvertrag tat
sächlich unterzeichnet wurde, waren Rücksprachen bei den 
Sowjets nur mehr sehr selten, doch waren die Kontakte noch 
immer sehr frostig. Den Staatsvertrag im innersten Herzen 
freudig mitzuerleben, war mir nicht gegönnt, weil ich nach der 
langen und harten Zeit einer rund 17jährigen Unfreiheit an 
einen problemlosen Abzug der Besatzungstruppen einfach 
nicht glauben konnte. Sicher ist es auch vielen anderen Bur
genländern so ergangen. Außerdem hatten die Besatzungs
mächte laut Vertrag das Recht, fast bis Jahresende 1955 zu 
bleiben und wer wußte damals schon, was sich bis dahin im 
Weltgetriebe noch ereignen konnte. Um dieses damalige Miß
trauen zu verstehen, muß man sich in Erinnerung rufen, daß 
es schon Jahre zuvor von Zeit zu Zeit hoffnungsvolle Ansätze 
für den Abschluß eines Staatsvertrages gegeben hatte die 
dann aus nichtigen Gründen immer wieder erfolglos blieben. 

Doch plötzlich kam die Wende. Es war gegen Mitte August 
1955, als unvermutet der Bevollmächtigte den Landesgendar-
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meriekommandanten diesmal „ersuchte", zu ihm zu kommen. 
Obstlt Krivka begab sich in meiner Begleitung in das National
bankgebäude. Der Bevollmächtigte empfing uns sehr höflich 
in Gegenwart seines sprachgewandten Dolmetschers, der 
inzwischen zum Oberleutnant avanciert war. In gemütlicher 
Atmosphäre betonte der Bevollmächtigte die bisher gute 
Zusammenarbeit mit dem Landesgendarmeriekommandan
ten und kündigte seinen Abschied an. In bewegten Worten 
dankte er für das Verständnis, das ihm entgegengebracht wor
den war und übermittelte uns seine besten Wünsche für die 
Zukunft. Der Landesgendarmeriekommandant war froh, das 
tatsächliche Ende der Besatzungszeit nahen zu sehen und so 
sagte auch er seinen Dank und Glückwünsche für den weiteren 
Lebensweg der sowjetischen Offiziere. Der Oberleutnant 
aber, der offensichtlich nicht nur Dolmetscher gewesen war, 
sondern auch noch eine delikatere Aufgabe zu erfüllen gehabt 
hatte, sagte in kurzen und treffenden Worten, daß er in all den 
Jahren seines Wirkens in Eisenstadt die Wahrnehmung 
gemacht habe, daß die Gendarmerie des Burgenlandes von 
„guten Köpfen" geführt worden sei. Mit einem herzlichen 
Händedruck nahmen wir dann voneinander Abschied. 

Am 20. August 1955 wurden Vertreter der Sicherheitsdirek
tion, des Landesgendarmeriekommandos, des Bundespolizei
kommissariates, der für militärische Gebäude zuständigen 
Bundesgebäudeverwaltung II und der Stadtgemeinde Eisen
stadt zur Kasernenübernahme eingeladen. Diese Kaserne, ein 
mächtiger Ziegel-Sandsteinbau mit 5 Geschossen, war um die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts zwecks Errichtung einer 
K. u.K.-Militärunterrealschule in Eisenstadt (damals noch 
ungarische Reichshälfte) aufgeführt worden. Zur Übergabe 
war ich als Vertreter des LGK entsendet worden. Die Räume 
der Kaserne waren besenrein und auch sonst ziemlich ordent
lich gehalten. Sehr ulkig war, als bei der Besichtigung des 
zweiten Stockwerkes im westlichen Quertrakt der russische 
Kasernenkommandant auf ein Loch im Durchmesser von ca. 
35 cm im Fußboden zeigte und sagte: ,,Da Klosett, das kara
sch6 (gut)!" Es dauerte einige Zeit, bis alle Kommissionsmit
glieder erfaßten, daß es sich tatsächlich um eine „Klosettan
lage" handelte: vom obersten Stockwerk des West- und des 
Osttraktes bis zum Kellergeschoß waren in allen Stockwerken 
- genau übereinander - solche Löcher vorhanden. Ein launi
ger Teilnehmer sagte darauf zum Kasernenkommandanten:
,,Da muß sich aber ein über dem Loch Hockender beeilen,
wenn er es von oben rauschen hört." Das Kasernengebäude
war zwar hinreichend mit WC ausgestattet, vielfach wußten
aber die russischen Soldaten damit nicht richtig und pfleglich
umzugehen, weshalb die Spülanlagen ständig verstopft waren. 
So wurde schließlich diese primitive Art der Entsorgung mit
tels der Löcher gewählt. 

Eine Überraschung gab es, als die Russen die ganze Über-

nahmekommission in das nahegelegene Gasthaus Brünner zu 
einem Mittagessen einluden. Dort fand der Kasernenkom
mandant plötzlich lobende Worte über das gut gewesene Ein
vernehmen mit den örtlichen Behörden und der Bevölkerung 
von Eisenstadt. Der beim Essen anwesende Eisenstädter Bür
germeister Tinhof mußte selbstverständlich erwidern, wobei 
auch er die Besatzungsmacht lobte. Darauf meinte der Kaser
nenkommandant, der Bürgermeister möge ihm diese Aner
kennung schriftlich geben. Als der Bürgermeister dies zusagte 
und sich setzte, erwiderte der Kasernenkommandant: ,,Nicht 
nur ja, ich brauche die Bestätigung gleich, wir fahren bald 
ab!". Der gleichfalls anwesende Magistratsdirektor mußte 
daher sogleich zum Rathaus fahren und die verlangte Bestäti
gung schreiben. Zufrieden nahm sie der Kasernenkomman
dant entgegen und tatsächlich räumten bald darauf die Solda
ten die Kaserne. Wann der letzte Besatzungssoldat das Bur
genland verlassen hat, wird sich wohl kaum mehr ergründen 
lassen. 

Da die in Eisenstad� örtlich zuständige Bundespolizei nicht 
genügend Kräfte zur Ubernahme der Kasern_enbewachung bis 
zu einem späteren Bezug durch das Bundesheer hatte, über
nahm die Gendarmerie diese Aufgabe. Ich selbst ging noch am 
Tag der Übergabe mit zwei jungen Gendarmen ins Dachge
schoß der Kaserne. Von Freude erfüllt und begeistert hißten 
wir eine große Fahne in den Farben Rot-Weiß-Rot über dem 
Südportal_,_ damit sie die Freiheit für Eisenstadt, das Burgen-
land und Osterreich verkünden möge. 

Neben den hier ausführlich geschilderten Vorkommnissen 
hat sich die Besatzungsmacht intensiv auch für die Unter
richtserteilung in der Gendarmerie, deren Ausrüstung, 
Bewaffnung und Munitionsdotierung interessiert. Auch 
mußte die Gendarmerie über nationalsozialistische Wiederbe
tätigung und Propaganda, über Organisationen und Veran
staltungen, die sich den Weltfrieden zum Ziele gesetzt hatten, 
über die Heimkehr von Kriegsgefangenen und deren Wieder
verwendung im Wirtschaftsleben, die Bewirtschaftung von 
Grundstücken von Doppelbesitzern diesseits und jenseits der 
Staatsgrenze sowie alle besonderen Vorkommnisse im Grenz
bereich permanent berichten. 

Ich habe in erzählender Form versucht, die Verhältnisse so 

zu schildern, wie ich sie - mit wenigen Ausnahmen, die aber 
durch authentische Unterlagen belegt sind - selbst erlebte 
oder erfahren habe. Auf Vollständigkeit kann meine Darstel
lung selbstverständlich keinen Anspruch erheben. Als Adju
tant war ich in den letzten 6 Besatzungsjahren in der Ära von 
zwei Landesgendarmeriekommandanten zumeist als deren 
Begleiter, oft aber auch in deren Vertretung mindestens 
150mal bei Besatzungsdienststellen und konnte so reichliche 
Erfahrung im Umgang mit diesen sammeln. Die Russen waren 
nicht etwa aus eigenem Antriebe selbstherrlich und befehlend. 
Sie übten eben die vom Alliierten Rat eingeräumten Kontroll
rechte - ungeachtet des Bestehens einer freigewählten und 
von ihnen auch anerkannten österreichischen Regierung -
voll aus, wobei sicherlich die damalige stalinistische Ära ihr 
Verhalten ganz wesentlich mitgeprägt hat. 

Der Verkehr mit der Besatzungsmacht war z. T. sehr 
schwierig und erforderte neben Fingerspitzengefühl und Takt 
viel Beharrungsvermögen, um den österreichischen Interes
sen einigermaßen Geltung zu verschaffen. Bei dieser auch spä
ter kaum bedankten Aufgabe haben sich viele Gendarmerie
angehörige engagiert, unter ihnen in besonders verdienstvol
ler Weise (mit jeweils zuletzt erreichtem Dienstgrad) GGen 
Dr. Paul Schmittner, GGen Johann Kreil, GObst Franz 
Krivka, GObst Alois Dolezal, GObstlt Karl Köhler, GMjr 
Karl Seid!, GObst Heinrich Rudolf, GObstlt Nikolaus Pirch 
GObslt Rudolf Weihs, GKI Rudolf Urasch und GKI Josef -
Csar. 

Diese Beamten setzten sich als patriotische Österreicher 
trotz mancher Demütigung selbstlos mit Mut und Geschick bei 
der Besatzungsmacht für die Bt':lange der Gendarmerie und 
damit auch für die Interessen Osterreichs mit allen Kräften 
ein. 

Ihnen gebührt heute noch Dank und Anerkennung. Glei
ches gilt aber auch für viele andere Angehörige der burgenlän
dischen Gendarmerie; alle ihre Namen zu nennen, würde den 
Rahmen dieser Schilderung naturgemäß sprengen. 

Fünf burgenländische Gendarmen haben während der 
Besatzungszeit im Außendienst ihr Leben verloren. Ihre 
Namen sind für immer an der Gedenktafel beim LGK ver
zeichnet. 

Ein Feldmarschall in Badgastein 

Dreißig Jahre ist es nun gerade her, daß ich als junger Ritt
meister die wohl sonderbarste, wenn auch amüsanteste Kom
mandierung meiner ganzen Dienstzeit erlebte: Adjutant für 
nahezu eine Woche beim britischen Feldmarschall Montgo
mery, dem Sieger von EI Alamein. 

Und das kam so: Eines Tages im Jänner 1958 flatterte 
Innenminister Helmer eine Note des Außenministeriums auf 
den Schreibtisch; Feldmarschall Montgomery werde Ende 
Jänner als Ehrenprotektor der Britischen Armee-Skimeister
schaften nach Badgastein kommen. Da er des Deutschen völ
lig unkundig sei, ersuc�_e er, ihm ein „Polizeiorgan" während 
seines Aufenthaltes in Osterreich beizugeben. 

Der Leser wird sich mit Recht fragen, wieso die Briten ihre 
Skimeisterschaften in Österreich abhielten. Nun, das konnten 
wir bald in Erfahrung bringen. Erfinderisch, wie Sportvereine 
ja auch anderwärts sind, wenn es ums Reisen geht, hatte der 
Armee- Skiklub festgestellt, daß in Großbritannien ganz allge
mein zu ungünstige Schneeverhältnisse herrschen und so wur
den die Skimeisterschaften eben jedes Jahr in einem anderen 
schneereichen Land abgehalten; 1958 fiel die Wahl auf Öster
reich, vielleicht auch deswegen, weil man ja aus der Besat
zungszeit noch recht angenehme Erinnerungen an unsere Hei
mat hatte. 

Badgastein liegt im Gendarmeriebereich und so war es klar, 
daß das so bescheiden erbetene „Polizeiorgan" nur ein Gen
darm sein konnte und für einen Feldmarschall natürlich ein 
Offizier. Da ich recht gut englisch spreche (ich war 18 Monate 
als Kriegsgefangener in den USA), fiel die Wahl schließlich 
auf mich. 

Da nicht mehr allzu viel Zeit bis zur Ankunft des hohen 
Gastes blieb, hieß es alle Vorbereitungen schnell zu treffen. 
Zunächst erhielt ich Direktiven vom Chef der Staatspolizei, 

MR. Dr. Pammer: Begleitung in Zivilkleidung, Abschirmen 
des Gastes gegen Neugierige und vor allem keine Belästigun
gen durch Reporter u.ä. Das war alles leicht gesagt, in einem 
Kur- und Wintersportort wie Badgastein aber nicht so einfach 
in die Praxis umzusetzen. So versehen mit Instruktionen und 
guten Ratschlägen, suchte ich Kontakt zur britischen Bot
schaft, um mich über etwaige dortige Wünsche sowie allfällige 
Eigenheiten des Feldmarschalls, die man berücksichtigen 
müßte, zu unterrichten. Sowohl Botschafter Wallinger als 
auch Militärattache Oberst Packard kamen mir freundlichst 
entgegen und so packte ich meine Sachen, um zunächst einmal 
in Badgastein das Terrain mit Hilfe des GendPostens zu son
dieren. Auch dies war eine einfache Angelegenheit, denn 
durch die schon in Gastein weilenden Funktionäre des Armee
Skiklubs waren Bürgermeister und Kurdirektor bereits ent
sprechend informiert und man hatte sich auch schon den Kopf 
über eine abwechslungsreiche Unterhaltung des seltenen 
Gastes zerbrochen. So blieb mir nur noch, ein Quartier in der 
Nähe von Montgomerys Hotel zu wählen und beim GendPo
sten für einen pistenkundigen Beamten für die Begleitung des 
Feldmarschalls zu sorgen, falls dieser - man konnte ja nicht 
wissen - etwa selbst Ski laufen wollte. 

Zeitgerecht begab ich mich nach Buchs, wo ich laut Weisung 
den aus der Schweiz anreisenden Gast erwarten und gemein
sam mit ihm nach Badgastein weiterreisen sollte. Hier muß ich 
einfügen, daß Montgomery - damals schon im 71. Lebensjahr 
- stellvertretender Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte
war und eben einen Urlaub in der Schweiz verbrachte, den er 
wegen der Armee-Skimeisterschaften �nter_brach. 

Rechtzeitig in Buchs gestellt, bestieg ich den mir vom 
Schaffner bezeichneten Waggon und meldete mich beim Feld
marschall: ,, Sir, captain .. . " 
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Obwohl Montgomery für saloppe, ja eigenmächtige Adju
stierung bekannt war, überraschte mich doch seine Aufma
chung: grobe „Kommiß-Treter", wie sie die englischen Solda
ten trugen, eine schwarze Mannschaftshose der Panzertrup
pen, dazu ein blauer Zivil-Pullover mit einem - sich schon 
halb und halb ablösenden - Etikett mit „K" auf der Brust (wie 
er mir erklärte, das Abzeichen des Khandahar-Klubs, dessen 
Präsident er war). Vervollständigt wurde dieses „Räuberzivil" 
durch einen im Abteil hängenden weißen, groben Pelzmantel, 
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wie ihn Wachposten tragen. Dieser Mantel, den er auch in 
Gastein stets im Freien trug, sollte dort geradezu zu seinem 
,,Markenzeichen" werden. 

Der Feldmarschall war mir kleinem Rittmeister gegenüber 
recht leutselig und die Unterhaltung war zwanglos, aber auch 
interessant, denn der Gast wollte möglichst viel über unsere 
Verhältnisse erfahren, war er doch noch nie in Österreich 
gewesen. Was mir besonders auffiel, war sein Interesse für 
Erziehungsfragen und das Schulwesen. Letzteres hätte später 
in Badgastein beinahe noch zu Schwierigkeiten geführt. 

So verging die Zeit bis zur Ankunft im Fluge. Am Bahnhof 
warteten schon Botschafter und Militärattache und geleiteten 
den Ankömmling in sein Hotel und die erste Etappe meines 
Auftrages war - angenehmer als ich gedacht hatte - glücklich 
beendet. 

Die folgenden -:rage boten ein z _iemlich dicht gedrängtes
Programm, das teils der Armee-Skiklub, teils die Kurdirek
tion arrangierte. 

Wie sich bald herausstellte, waren meine aus Wien mitge
nommenen Instruktionen gegenstandslos: der Feldmarschall 
�ar b_eileib_e kein scheuer Herr; ganz im Gegenteil, er genoß
sichtlich die Aufmerksamkeit der Einheimischen und der 
Gäste, ja er ließ sich sogar bereitwilligst bei jeder Gelegenheit 
photographieren. Damit war ich eigentlich jede sicherheits
dienstliche Sorge los, denn_ die Gefahr eines Anschlags auf den
prominenten Gast - womit man heute auf jeden Fall rechnen 
müßte - bestand damals praktisch nicht. Rückblickend 
möchte man fast sagen: glückliche Zeiten! 

So war ich während des Aufenthalts des Feldmarschalls 
mehr und mehr sein Personaladjutant, der sich um Abwechs
lung für den Gast bemühte, Termine aufeinander abstimmte 
und ihn zu allen Veranstaltungen begleitete. 

Am frühen Vormittag ging es ins Zielgebäude der Ski
Bewerbe der Briten. Dabei kamen wir am Schaukasten eines 
Photo-Ateliers vorbei, wo Montgomery stets aufmerksam die 
Bilder betrachtete, die man am Vortag von ihm aufgenommen 
hatte. 

Einmal waren wegen großer Kälte keine Reporter zur Stelle 
und enttäuscht fragte er, wo denn heute die Photographen 
wären. Auch die Gasteiner hatten diese Eigenheit bald 
erkannt und so erhielt der Gast als Abschiedsgeschenk ein dik
kes Photoalbum: auf jedem Bild ein Feldmarschall. 

Im Zielgelände: der Feldmarschall im weißen Pelz; links der Militärattache, rechts 

der Verfasser. 

Eine weitere Eigenheit Montgomerys war seine absolute 
Abstinenz; er trank keinen Tropfen Alkohol, was so weit ging, 
daß er beim Gala-Diner, das der Armee-Skiklub ihm zu Ehren 
gab, beim Toast (alle anderen hatten Sekt im Glas) mit Mine
ralwasser anstieß! Desgleichen verschmähte er Fleisch und aß 
all die Tage meist nur Gemüse, Mehlspeisen u.ä. 

Ist man tagelang von früh bis abends mit einer Person 
zusammen, so droht die Unterhaltung manchmal abzureißen. 
Daraus ergab sich eines Tages eine heitere Episode: Der Bot
schafter und ich waren mit dem Gast per Gondelbahn auf den 
Stubnerkogel zum Mittagessen gefahren. Die Unterhaltung 
lief schon sehr schleppend und ich suchte nach einem neuen 
Thema: Am GendPosten hatte ein Patrouillenleiter erwähnt, 
daß er im Kriege im Stabe Rommels Kraftfahrer o.ä. gewesen 
war. Das erzählte ich nun und der Feldmarschall - der ja 
Rommels siegreicher Gegner in Afrika gewesen war - war 
gleich Feuer und Flamme: diesen Mann müsse er unbedingt 
kennenlernen! Da hatte ich nun die Bescherung, aber des 
Gastes Wunsch war Befehl. Ich rief den Posten an, der besagte 
Beamte war anwesend. So fixierte ich den Zeitpunkt unseres 
Eintreffens und schärfte dem Postenkdten. noch ein, er möge 
für einen recht strammen Empfang des Feldmarschalls sorgen. 
Dem Treffen der beiden Afrika-Veteranen stand also nichts 
mehr im Wege und wir fuhren hinunter. Am GendPosten 
wurde Montgomery mit lautem „Habt acht!" (so hieß das 
damals noch), strammer Haltung und donnernder „Meldung" 
des Postenkommandanten empfangen, was er sichtlich genoß 
(es waren eigentlich die einzigen „militärischen" Ehren, die 
ihm in Badgastein erwiesen wurden, denn bei den Sportlern 
des Armee-Skiklubs ging es sehr zivilistisch zu). 

Ich stellte den Afrikakämpfer vor und nun folgten die für 
hohe Vorgesetzte (wahrscheinlich auf der ganzen Welt glei
chen) typischen Fragen an Menschen, die man zum ersten Mal 
sieht und daher nicht kennt. Eine dieser Fragen lautete: ,,Wie 
war die Verpflegung bei den Deutschen?" Der Patrouillenlei
ter - ein heller Kopf und nicht verlegen: ,,Danke, sehr gut". 
Montgomery: ,,Wieso? Wir haben doch den Deutschen den 
Nachschub übers Meer fast unterbunden". Der Gendarm: 
,,Das schon, aber wir haben von den Engländern sehr viel Ver
pflegung erbeutet". Alles lachte, ich übersetzte und dem Feld
marschall gefiel diese Schlagfertigkeit ganz offensichtlich. 
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Vor Besichtigung der Schule; von rechts: Feldmarschall Montgomery, Botschaf

ter Walllnger, der Kurdirektor. 

Noch eine Episode, die aber beinahe zu Verstimmungen 
geführt hätte: Wie schon erwähnt, zeigte Montgomery lebhaf
tes Interesse für Schul- und Erziehungsfragen. Eines Tages 
meinte er zu mir ganz überraschend, er möchte die Schule in 
Badgastein besichtigen. Da mir das Ansinnen ziemlich proble
matisch erschien, unterrichtete ich zunächst den Bürgermei
ster. Dann rief ich in Wien an und erbat Weisungen; dort 
wußte man zunächst auch nicht recht, wie man sich verhalten 
sollte. Nach vielem Hin und Her zwischen Wien, Salzburg 
(Landesschulbehörde) und Badgastein hieß es endlich, gegen 
einen „rein privaten Besuch" bestünde kein Einwand. Da ich 
natürlich dolmetschen mußte, war ich mit von der Partie. 
Dabei gab es ein heiteres Mißverständnis: Die junge Lehrerin 

hielt mich - vermutlich, weil ich mit den Gästen englisch 
sprach - ebenfalls für einen Engländer und redete mich eng
lisch an. Auf das Schmunzeln von Bürgermeister und Kurdi
rektor sagte ich: ,,Aber Fräulein, mit mir können's ja eh 
deutsch reden, ich bin ja ein Hiesiger", was dann allgemeine 
Heiterkeit auslöste. 

Vieles ließe sich noch erzählen, von einer Schlittenfahrt ins 
Kötschachtal zum „Grünen Baum", einem unvermeidlichen 
Heimatabend, dem aber Montgomery nicht nur höfliches, 
sondern echtes Interesse entgegenbrachte, und von der 
typisch englischen täglichen Teestunde mit dem Gast, der sich 
in Badgastein sichtlich wohlfühlte und bereits - alle Wege zu 
Fuß unternehmend - zum dortigen Straßenbild gehörte. 

Der Gasteiner Bürgermeister (vorne rechts) überreicht das Photoalbum. 

Ein Dienst, von dem ich im vorhinein nicht wissen konnte, 
wie er sich gestalten würde, ging seinem Ende entgegen; er 
war - nicht zuletzt dank der unkomplizierten und leutseligen 
Art des Feldmarschalls - eher ein schönes Erlebnis als eine 
heikle Aufgabe geworden. 

Als Montgomery abreiste, begleiteten wir ihn im Auto noch 
zur Bahn nach Schwarzach - St. Veit. Aus Gstaad am Genfer 
See, wo er seinen Urlaub fortsetzte, dankte er mir mit einem 
Brief für meine Adjutantendienste, die ihm - wie er schrieb 
- den Aufenthalt angenehm gemacht hätten, weil er sich um
nichts zu kümmern brauchte.

Dieser Brief und sein Bild, das mir der Feldmarschall vor 
seiner Abreise übergab, sind mir eine bleibende schöne Erin
nerung. 

O.W. 

SEW•EURODRIVE GMBH

����� 

2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 4 

Telefon (0 22 36) 31 6 31-35, Telex 79-123 
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Oberst Ernst Iser trat in den Ruhestand 
Von Obstlt ERICH MO RITZ, Wien 

Oberst Ernst Iser, Leiter der Referatsgruppe I des LGK für 
NÖ und 1. Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandan
ten, trat Ende Dezember 1987 nach 42jähriger Dienstzeit in 
den wohlverdienten Ruhestand. Damit endete die berufliche 
Laufbahn eines Offiziers der Bundesgendarmerie, der durch 
seine hervorragende Fachkompetenz, seinen Fleiß; sein hohes 
Pflichtbewußtsein und seinen Kameradschaftsgeist allseits 
hohe Wertschätzung gefunden hat. 

Iser wurde am 16. Oktober 1925 in Wien geboren, absol
vierte dort das Realgymnasium und diente während des 2. 
Weltkrieges vom August 1943 bis Kriegsende als Unteroffizier 
der Infantrie an verschiedenen Frontabschnitten. Kurz nach 
der Heimkehr trat er am 22. August in die Bundesgendarmerie 
ein und wurde vorerst auf dem Gend.-Posten Deutsch 
Wagram als Hilfsgendarm eingeteilt. 

Nach der Grundausbildung und dem Chargenkurs 1952 in 
Horn wurde er für kurze Zeit als Postenkommandant von 
Dürnkrut bestellt. Aufgrund seiner Vorbildung wurde er aber 
bald zum Vorbereitungskurs für leitende Beamte an der Gen
darmerieschule des BMI zugelassen und nach erfolgreicher 
Ablegung der Dienstprüfung für leitende Beamte am 26. 
Dezember 1954 als Oberleutnant ausgemustert. Nachdem er 
1955 bis 1958 als 2. leitender Beamter bei der Verkehrsabtei
lung eingeteilt war und an deren Ausbau maßgebend mitge
wirkt hatte, wurde er mit 1. Dezember 1958 zur damaligen 
Technischen Abteilung (derzeit Referat IV/a) versetzt, die er 
in den Folgejahren als deren Kommandant zu einer leistungs
fähigen Organisationseinheit ausbaute. 

Nach fast zwanzigjähriger Tätigkeit in dieser Funktion 
wurde Oberst Iser am 20. November 1978 in die Kommando
führung des LGK berufen und zum Leiter der Referatsgruppe 
I und 2. Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten 
bestellt. Schließlich wurde er nach dem Abgang von Oberst 
Baierling mit 20. Juli 19841. Stellvertreter des Landesgendar
meriekommandanten. 

Oberst Iser schuf sich in diesen Funktionen die uneinge
schränkte Anerkennung als Vorgesetzter, der objektiv, fach
kundig und menschlich seine Aufgaben meisterte, und als Kol
lege, an den man sich in jeder Lage vertrauensvoll wenden 
konnte. In seiner letzten Funktion waren große organisatori
sche und dienstbetriebliche Neuerungen praktisch zu verwirk
lichen, aber auch schwierige sicherheits- und ordnungsdienst
liche Einsätze, wie etwa bei den Demonstrationen in der Hain
burger Au und bei den Bauerndemonstrationen zu bewälti
gen. Mit viel Mut, hohem Verantwortungsbewußtsein und 
aufopferndem Fleiß war Iser die Triebkraft für die Bewälti
gung der auf diesen Gebieten an das Kommando herangetra
genen Aufgaben. 

Seine besonderen dienstlichen Leistungen wurden mit meh
reren Belobungsdekreten, belobenden Anerkennungen und 
sichtbaren Auszeichnungen gewürdigt, vom Bunde mit dem 
Goldenen Verdienstzeichen sowie mit dem Silbernen und dem 
Goldenen Ehrenzeichen, vom Bundesland Niederösterreich 
mit dem Silbernen und dem Großen Ehrenzeichen und 
schließlich vom Arbeiter-Samariterbund mit Ehrenabzeichen 
in Gold am rot-weiß-roten Band. 

Aus Anlaß der Ruhestandsversetzung Oberst Isers lud der 
Landesgendarmeriekommandant Oberst Kozler am 29. 
Dezember 1987 zu dessen Verabschiedung ein, bei der er die 
Referatsgruppenleiter, die anwesenden Referatsleiter, die 
Kommandanten der Verkehrsabteilung und der Kriminalab
teilung, zwei Vertreter der Bezirksgendarmeriekommandan
ten, die Vertreter des Fachausschusses und Gäste aus dem 
öffentlichen Leben begrüßen konnte. In seiner Laudatio wür
digte Oberst Kozler die hervorragenden Leistungen und den 
vorbildhaften Kameradschaftsgeist Oberst Isers, sprach die 
besten Wünsche für die Zukunft aus und überreichte ihm 
namens der Offizierskollegen ein Abschiedsgeschenk. Im 
Namen der Bezirksgendarmeriekommandanten dankte 
Abtlnsp Friedrich Gwiß dem Scheidenden für das stete Entge
genkommen und ermunterte ihn, im Ruhestand nicht zu ruhen 
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sondern weiterhin - wenn auch privat - so rührig wie bisher 
zu bleiben. 

Nachdem Oberst Iser für die ehrenden Worte sichtlich 
bewegt gedankt hatte, hielt er Rückschau auf seine Laufbahn 
und betonte, daß sein oberstes Gebot immer die Pflichterfül
lung zum Wohle des Dienstes und der Kollegenschaft gewesen 
sei. Er könne auf ein erfülltes Berufsleben zurückblicken, nun 
aber beginne ein Lebensabschnitt, in dem er sich mehr seiner 
Frau und den Enkelkindern werde widmen können. 

Von den Hauptsachbearbeitern, Sachbearbeitern und Mit
arbeitern der Organisationseinheiten und des Stabes war 
Oberst Iser bereits am 18. Dezember 1987 in einer würdigen 
Feier im Festsaal des Landesgendarmeriekommandos verab
schiedet worden. Obstlt Moritz, einer seiner engsten Mitarbei
ter in der Referatsgruppe 1, sprach dabei namens aller Anwe-

senden Worte des Dankes und überreichte Iser als Präsent die 
Bild-Dokumentation „Österreich II" von Hugo Portisch. 

Abschließend sei noch vermerkt, daß Oberst Iser von 1959 
bis 1978 Sektionsleiter für Motorsport und ansch)ießend bis 
1983 Obmann des Gendarmeriesportvereines NO war. Die 
Hauptversammlung des GSVNÖ hat ihm in ihrer Sitzung vom 
10. Dezember 1987 wegen seiner besonderen Verdienste um
den Verein die Ehrenmitgliedschaft verliehen und so sein
unermüdliches Wirken ebenfalls gewürdigt.

Die gesamte Beamtenschaft des LGK für NÖ wünscht 
Oberst Iser alles Gute für den Ruhestand. Möge er noch viele 
Jahre in Gesundheit unter uns weilen und Gelegenheit haben, 
die Früchte seines in die Zukunft reichenden Wirkens zu erle
ben. 

Kommandant der Kriminalabteilung 
des LGK für Kärnten verabschiedet 

Von Oblt REINHOLD HRIBERNIG, Krumpendorf 

Im Rahmen der letzten großen Dienstbesprechung des J ah
res 1987 verabschiedete der Landesgendarmeriekomman
dant, Oberst der DKI. VIII Herbert Seiser, den mit Wirkung 
vom 1. Dezember 1987 in den Ruhestand getretenen langjäh
rigen Kommandanten der Kriminalabteilung Oberst Egon 
Payer. 

Aus diesem Anlaß waren in der GendKaserne in Krumpen
dorf neben allen leitenden Beamten auch die Bezirksgendar
meriekommandanten sowie die Hauptsachbearbeiter des Lan
desgendarmeriekommandos versammelt. 

Landesgendarmeriekommandant Oberst Seiser hielt die 
Laudatio und würdigte in eindrucksvoller Weise das fast 30 
Jahre währende aufopfernde Wirken Oberst Payers als Kom
mandant der Kriminalabteilung. Eine Aufzählung aller spek
takulären und schwierigen Kriminalfälle, die in der Ära Payers 
von den Beamten der Kriminalabteilung gelöst werden konn
ten, mußte dabei wohl unterbleiben, denn sie hätte den Rah
men gesprengt. Oberst Seiser hob hervor, daß in den fast drei 
Dekaden unter Payers Führung kriminalistische Arbeit bester 
Art von allen geleistet worden sei und daß Oberst Payer es 

großartig verstanden habe, seine Mitarbeiter immer wieder 
entsprechend zu motivieren und anzuspornen. 

Der LGKdt. umriß dann kurz die Dienstzeit Payers und 
brachte zum Ausdruck, daß das Landesgendarmeriekom
mando mit seinem „Chefkriminalisten" (wie ihn die Kärntner 
Presse gerne betitelte) einen großen Könner und ein Vorbild 
verliere. 

Durch seinen Abgang in den wohlverdienten Ruhestand 
hinterlasse er eine Lücke, die nicht so leicht zu schließen sein 
werde. Er sei aber überzeugt, daß der designierte Nachfolger, 
Obstlt Alois Koreimann, mit seinem Stellvertreter Major Her
mann Klammer sicherlich alles daransetzen werde, um die 
Kontinuität in der Führung der Kriminalabteilung zu gewähr
leisten. 

Nach nochmaliaem Dank für die langjährige beispielhafte 
Pflichterfüllung ;ünschte der Landesgendarmerie�omma�
dant dem Scheidenden noch viele Jahre in Gesundheit und Fn
sche, der Erholung und Entspannung. Zum Ab_schluß über
reichte er dem neuen Jungpensionisten Ennnerungsge
schenke und ein Dekret des Bundesministeriums für Inneres. 

Oberst Payer, re. der LGKdt und sein 1. Steliv. Obst Scherieitner; li. der neue KA- Kdt, Obstlt Koreimann, der 2. Steliv., Obstlt Ebner und (in Zivil) Mjr Klammer. 

ERNST WISGRILL GES.M.B.H.

Transportunternehmen, Müllcontainer, Kipper- und Kranarbeiten 
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In seiner Erwiderung ging Oberst Payer in humorvoller 
Weise auf den Umstand ein, daß er erst durch seinen letzten, 
längeren Urlaub persönlich erfahren konnte, wie wunderbar 
und anregend auch das Ausspannen ohne täglichen Streß sein 
kann. Hätte er dieses Gefühl schon früher einmal in dieser 
Intensität erlebt, so wäre er vielleicht schon längst im Ruhe
stand. 

Dann dankte Payer für die ihm gewidmeten Dankesworte 
und auch für das Wohlwollen der Vorgesetzten während all 
der Jahre seines Dienstes. Auch seinem Nachfotger Obstlt 
Koreimann wünschte er viel Erfolg und auch kriminalistisches 
Glück im neuen Wirkungskreis. Nicht zuletzt entbot er auf
richtigen Dank auch seinem langjährigen Stellvertreter Major 
Klammer für dessen engagierte Mitarbeit sowie allen Kollegen 
für die gute Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Kriminali
tätsbekämpfung. 

Ein gemeinsames Mittagessen, zu dem Oberst Payer einlud, 
vereinte dann alle Anwesenden in gemütlicher Runde, wobei 
noch so manche Kriminalschnurre zum besten gegeben wurde. 

Nach dieser dienstlichen Verabschiedung fand dann am 18. 
Dezember 1987 im Jagdschloß Mageregg bei Klagenfurt ein 
glanzvoller Abschiedsabend statt. Alles, was in Kärntner 
Justiz- und Exekutivkreisen Rang und Namen hat, versam
melte sich in Mageregg, um Oberst Payer und den ebenfalls in 

den Ruhestand tretenden Chef der Dienstführungskanzlei -
Abtinsp Otto Lientscher - zu verabschieden, u. a. Sicher
heitsdirektor Hofrat Dr. Pichl er, Kriminaloberst Pichler, lei
tender Staatsanwalt Hofrat Dr. Bacher, Landesgerichtspräsi
dent Hofrat Dr. Breitenhuber und zahlreiche Medienvertreter 
der Kärntner Lokalpresse. 

Bei dieser Gelegenheit wurden wieder Worte der Anerken
nung und des Dankes für die scheidenden Beamten gespro
chen, aus denen vor allem die große Wertschätzung hervor
klang, der sich Oberst Payer auch im Kreise der Sicherheits
verwaltung und der Justiz erfreuen darf. 

Auch die Presse dankte: Chefredakteur Stritz von der Klei
nen Zeitung überbrachte den Dank tier Journalisten für das 
von Oberst Payer den Medien immer wieder entgegenge
brachte Vertrauen und seine Geduld. 

Höhepunkt des Abends war es zweifellos, als der Landes
gendarmeriekommandant den scheidenden KA-Komman
danten mit dem ihm vom Bundespräsidenten verliehenen Gol
denen Ehrenzeichen dekorieren konnte. 

Mit einem zauberhaften Abend, den der „Magier", Grinsp 
Theodor Huemer von der Tatortgruppe mit ausgefeilten Illu
sionen umrahmte, die so manchen Betrachter ungläubig stau
nen ließen, klang diese würdige Abschiedsfeier aus. 

Oberst Alfred Wirth, Leiter der Ref.Gr. V des LGK für das Bgld. im Ruhestand 
Von Obstlt JOSEF BAUER, Eisenstadt 

Der Leiter der Referatsgruppe V des Landesgendarmerie
kommandos f. d. Bgld., Oberst Alfred Wirth, trat mit 31. 12. 
1987 aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand. 

Nach einer sehr persönlichen Verabschiedung am 4. 
Dezember durch die Beamten seiner Referatsgruppe im Bei
sein vieler Pensionisten hatte Oberst Wirth am Abend des 11. 
Dezember alle aktiven leitenden Beamten des LGK sowie die 
beiden früheren LGKdten, Oberst i. R. Michael Lehner und 
Oberst i. R. Heinrich Rudolf, mit ihren Damen zu einer kame
radschaftlichen Abschiedsfeier nach Eisenstadt eingeladen. 

Nach einer in sehr launigem Ton gehaltenen Begrüßung 
durch den scheidenden Referatsgruppenleiter würdigte 
LGKdt Oberst Krischka nach dem gemeinsamen Abendessen 
seinen persönlichen Freund in einer ausführlichen Laudatio. 

Oberst Wirth hat durch seine hervorragenden dienstlichen 
und persönlichen Eigenschaften sehr viel zum guten Ruf des 
Landesgendarmeriekommandos beigetragen und war durch 
sein vorbildliches Verhalten, durch sein großes Fachwissen 
und seinen Arbeitseifer seit vielen Jahren eine ausgezeichnete 
Stütze des LGK. 

Er tritt nun nach einer fast vierzigjährigen Dienstzeit von 
der aktiven Bühne des Gendarmeriedienstes ab. Am 30. 4. 
1949 trat er als Maturant in die Bundesgendarmerie ein. Im 
Laufe einiger „Lehr- und Wanderjahre" auf verschiedenen 
Dienststellen wurden seine ausgezeichneten Fähigkeiten von 
den Vorgesetzten sehr b_ald erkannt und schon am 1. Septem
ber 1952 wurde er zum Okonomischen Referat des LGK ver
setzt. Hier erlernte er die Arbeit des Wirtschaftsbeamten von 
der Pike auf. Er wurde in allen Sachgebieten eingesetzt und 
wegen seines logischen Denkens und seiner ausgezeichneten 
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Fähigkeit, frei zu formulieren, mit allen schwierigen Arbeiten 
konfrontiert. 

Als Maturant war es sein erklärtes Ziel, leitender Beamter 
zu werden und so war es für ihn selbstverständlich, die Prüfung 
aus der Staatsrechnungswissenschaft abzulegen, die damals 
unbedingtes Erfordernis für die Laufbahn eines leitenden 
Beamten des ökonomisch-administrativen Dienstes war. Er 
absolvierte den gehobenen Fachkurs an der Gendarmeriezen
tralschule und wurde am 13. Dezember 1958 als Leutnant aus
gemustert. 

Nach kurzer Einschulungszeit wurde er am 1. August 1959 
als Leiter der Rechnungsgruppe des LGK bestellt. Hernach 
erfolgte seine Einteilung als Leiter der Ref. Gr. V, welche Stel
lung er bis zuletzt innehatte. Den Höhepunkt seiner Laufbahn 
stellt wohl seine Ernennung zum Oberst am 1. Jänner 1983 
dar. Er war stets ein exzellenter, loyaler Mitarbeiter des jewei
ligen Landesgendarmeriekommandanten, ein pflichtbewuß
tes Führungsorgan und ein verständnisvoller Vorgesetzter sei
ner Mitarbeiter, dessen Abgang eine schwer zu schließende 
Lücke reißt. 

In wirtschaftlichen Belangen hat er in seiner l 7jährigen 

Tätigkeit als Ökonom deutliche und sichtbare Spuren hinter
lassen. Sein dienstliches Engagement in allen Wirtschaftsbe
reichen, insbesondere bei der Schaffung neuer zeitgemäßer 
Unterkünfte und Garagen, war großartig. Auch eine entspre
chende Ausstattung der Unterkünfte war ihm stets ein großes 
Anliegen. 

Sein guter persönlicher Kontakt zu den Zentralstellen sowie 
zur Bundesgebäudeverwaltung hat manches Projekt rasch und 
un�ompliziert verwirklichen geholfen. 

Uber seine dienstliche Verwendung hinaus war Oberst 
Wirth zweimal bei den Olympischen Spielen in Innsbruck zur 
wirtschaftlichen Betreuung der Gendarmeriekräfte einge
setzt. Ebenso hat er viele Jahre als nebenamtlicher Lehrer an 
der ehemaligen Gend.-Schule Rust sein großes Wissen an die 
jungen Beamten weitergegeben. 

Seine überragenden Arbeitsleistungen wurden sowohl von 
der Republik Osterreich als auch vom Burgenland durch die 
Verleihung hoher Auszeichnungen gewürdigt. 

Im Rahmen der Abschiedsfeiern wurde dem scheidenden 
Leiter der Referatsgruppe V von den Beamten seiner Abtei
lung ein Bild gewidmet und von den leitenden Beamten als 
Ehrengeschenk ein Ring mit der goldenen Granate über
reicht. 

Oberst Wirth dankte für die ehrenden Worte und die ihm 
überreichten Ehrengaben: Die Gendarmerie sei ihm stets 
mehr als nur Arbeits- und Broterwerbsmöglichkeit gewesen. 
In seinem Inneren schlügen gewissermaßen zwei Herzen, 
davon eines immer für die Bundesgendarmerie. 

Der Alpine Hauptausbildungsleiter 
des LGK f. Vlbg trat i.d. Ruhestand 
Von Mjr KARL MOOSBRUGGER, Gisingen 

Aus Anlaß der Ruhestandsversetzung des alpinen Haupt
ausbildungsleiters, Abtlnsp Oskar Salzgeber, trafen sich Ende 
November 1987 die Gendarmeriebergführer Vorarlbergs, um 
ihren Ossi würdig zu verabschieden. 

An der Feier nahmen die beiden Stellvertreter des Lgkdten 
und Gendarmeriebergführer Oberst Moser und Oberst Win
der sowie als weitere Ehrengäste der Landesleiter des Öster
reichischen Bergrettungsdienstes Salzmann, der Leiter der 
Flugrettungsärzte OA Dr. Ehgartner und die Flugrettungsärz
tin Dr. Plitzner teil. Die beiden Kriminalbeamten vom Sicher
heitsdienst des Königlich-Niederländischen Hofstaates, Win
fried Janssen und Rob Berendse, nahmen den weiten Weg von 
Eemnes nach Feldkirch in Kauf, um bei dieser Feier für 
Abtlnsp Salzgeber dabei sein zu können. 

Der langjährige Alpinreferent des LGK, Oberst Moser 
zeichnete in launigen Worten den Werdegang von Abtlnsp 
Salzgeber nach. Seine alpinistische Tätigkeit in Uniform 
begann bereits im Kriegseinsatz in den Westalpen. Nach dem 
Eintritt in die Bundesgendarmerie folgte für Salzgeber eine 
kontinuierliche Alpinausbildung bis zum Gendarmerieberg
führer. 1964 wurde er zum Leiter der Alpinen Einsatzgruppe 
Dornbirn ernannt; in dieser Funktion leitete Salzgeber bis 
1982 erfolgreich viele schwierige Einsätze. Bei einem Absturz 
im Jahre 1970 wurde er schwer verletzt, aber mit unbeugsa
mem Willen entkam er dem Rollstuhl und war schon ein Jahr 
später wieder auf seinen geliebten Bergen. 1970, 1980 und 
1981 nahm Abtinsp Salzgeber an Expeditionen in Afrika, 
Ecuador und in Westtibet teil, wobei er mehrere Sechstausen
der bezwang. Nahezu 20 Jahre lang war Salzgeber als Lehrer 
in Hochgebirgsschulen für Leitende Beamte erfolgreich tätig, 
sodaß er in der Gendarmerie bundesweit ein Begriff wurde. 
1982 wurde dieser bewährte Beamte als Krönung seiner alpini
stischen Laufbahn zum alpinen Hauptausbildungsleiter des 
Landesgendarmeriekommandos für Vorarlberg ernannt. 

Als Abschiedsgeschenk der Gendarmeriebergführer Vor
arlbergs überreichte Oberst Moser ein von der Gattin des 
Alpinreferenten gesticktes Gobelinbild mit dem Bergführer
abzeichen. 

Der Landesleiter des Österreichischen Bergrettungsdien
stes betonte in seiner Rede die jahrelange vorzügliche Zusam
menarbeit und überreichte als kleines Dankeschön ein Buch 
über die Entwicklung des alpinen Rettungswesens. 

Stolz zeigt Abtlnsp Salzgeber die schöne Gobelinstickerei. 

Eine besondere Überraschung hatten sich die Flugrettungs
ärzte ausgedacht: sie überreichten Abtlnsp Salzgeber im 
Namen einer „internationalen alpinen Forschungsinstitution" 
als Auszeichnung für besondere Leistungen im Alpinismus 
einen als Berg geformten Kuchen, an dem sogar die Höhen
schichtlinien dargestellt waren. 

Die beiden holländischen Kriminalbeamten, welche 
Abtlnsp Salzgeber neben anderen Aufmerksamkeiten ein 
herrlich gestaltetes Fotoalbum mit Motiven von allen gemein
samen Touren während der letzten Jahre schenkten, bereite
ten ihm damit eine besondere Fn;ude. Winfried Janssen und 
Rob Berendse hatten in mehreren Hochgebirgsschulen des 
Landesgendarmeriekommandos für Vorarlberg, meist unter 
der fachkundigen Leitung Salzgebers, das Schifahren auf der 
Piste und im Gelände erlernt, um ihre Königsfamilie auch im 
Winterurlaub entsprechend bewachen zu können. 

Sichtlich gerührt dankte Abtinsp Oskar Salzgeber allen, die 
ihm Freude bereitet hatten. Das gemütliche Beisammensein 
dauerte bis in die frühen Morgenstunden; es war ein gelunge
nes Fest für einen verdienten Gendarmeriebergführer. 

Der Landeshauptmann von NÖ verabschiedet 
den BGKdten von St. Pölten, 
Abtlnsp Franz Triebenbacher 
Von Grlnsp EMIL FORST, St. Pölten 

Nach einer effektiven Dienstzeit von über 40 Jahren trat der 
Bezirksgendarmeriekommandant von St. Pölten, Abtlnsp 
Franz Triebenbacher, mit Ende 1987 in den Ruhestand. 

Aus diesem Anlaß fand am 23. 11. 1987 im Gasthof Kaller 
in Flinsbach eine eindrucksvolle Feier statt, zu der eine 
beachtliche Anzahl prominenter Festgäste erschienen war: 
Landeshauptmann Mag. Siegfried Ludwig, der Präsident des 
NÖ Landesschulrates, Abg. z. Nationalrat Stricker, der 
Bezirkshauptmann von St. Pölten - Land, Wirk!. Hofrat Dr. 
Michalitsch mit Gattin, der Präsident des Landesgerichtes St. 
Pölten, Hofrat Dr. Eckelhart, der stellvertretende Polizeidi
rektor von St. Pölten, Hofrat Dr. Schlögl, der Chef der St. 
Pöltner Sicherheitswache, Oberst Hähnle, der Bezirksschulin
spektor RegRat Hufnagl sowie Vertreter der Freiwilligen Feu
erwehren, des Roten Kreuzes, der Bezirksbauernkammer und 
der Presse. Die Gendarmen des Bezirkes waren durch die 
Postenkommandanten und durch Beamte des Dienststellen
ausschusses vertreten. 

Die Laudatio für den scheidenden Bezirksgendarmerie
kommandanten hielt der Abteilungskommandant, Hptm 
Reinhard Obermayer. Er gab eine kurze Schilderung der 
Laufbahn dieses allseits beliebten und geachteten Beamten. 
Der ebenfalls anwesenden Gattin Triebenbachers überreichte 
er einen Blumenstrauß. Da Abtlnsp Triebenbacher schon alle 
erreichbaren Auszeichnungen besitzt, konnten ihm von Seite 
des Dienstgebers nur noch Anerkennungsschreiben des Gen
darmeriezentralkommandos und des Landesgendarmerie-
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Abtlnsp Triebenbacher mit Gattin, LH Mag. Ludwig und Bezhptm Dr. Michalitsch. 

kommandos überreicht werden. Im Anschluß daran dankte 
der dienstälteste Postenkommandant, Grlnsp Franz Wiener, 
dem scheidenden Vorgesetzten und übergab ihm ein Ehrenge
schenk. Weitere Dankesworte sprachen noch Bezirkshaupt
mann Dr. Michalitsch, für die Bürgermeister dankte BR 
Göschelbauer und im Namen der Personalvertretung sprach 
Grinsp Walz!. Dann würdigte der Landeshauptmann in launi
gen Worten das Wirken Triebenbachers und überreichte ihm 
eine Urkunde des Landes Niederösterreich, die erste ihrer 
Art, womit besondere Leistungen gewürdigt werden. 

Zum Abschluß ergriff Abtlnsp Triebenbacher das Wort, 
dankte für die Ehrungen und skizzierte kurz von ihm erlebte 
Licht- und Schattenseiten seiner Dienstzeit. 

Nach dem Festmahl überraschte Hptm Obermayer alle, 
indem er mit einer „oscar"-reifen Leistung je einen Soldaten 
der ehemaligen vier Besatzungsmächte darstellte, die einem 
österreichischen Gendarmen der damaligen Zeit ihre Reve
renz erwiesen. Damit war der Übergang zum gemütlichen Bei
sammensein geschaffen, mit dem diese harmonische 
Abschiedsfeier ausklang. 

Der Bezirksgendarmeriekommandant von 
Judenburg trat in den Ruhestand 

Von Abtlnsp FRANZ LICHTENEGGER, Judenburg 

Abtlnsp Alfred Koch trat mit 31. Dezember 1987 in den 
Ruhestand. 

Der am 20. Dezember 1927 in Mitterspiel geborene Beamte 
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besuchte in seinem Geburtsort die Volks- und in Deutsch
landsberg die Hauptschule. Nach dem Schulbesuch rückte er 
im Jahre 1942 zur deutschen Handelsmarine ein, wurde nach 
dem Besuch der Matrosenschule zum Matrosen befördert und 
dem Kriegsmarinedienst zugeteilt. Nach Kriegsende kehrte 
Koch in seine Heimat zurück. 

Am 23. August 1946 trat er in die Bundesgendarmerie ein 
und war bis zum Jahre 1958 eingeteilter Beamter des GendPo
stens Fohnsdorf. Nach Absolvierung des Fachkurses für 
dienstführende Beamte an der GZSch in Mödling, war er 
zunächst Stellvertreter des Postenkommandanten und hierauf 
Postenkommandant in Neuberg an der Mürz, in Trofaiach, 
Fohnsdorf und zuletzt in Pöls. Ab 1. 5. 1982 war er Stellvertre
ter des Bezirksgendarmeriekommandanten in Judenburg und 
wurde schließlich mit 1.7.1985 zum Bezirksgendarmeriekom
mandanten in Judenburg bestellt. 

Aufgrund seiner großen Verdienste wurde dem Beamten 
neben zahlreichen Belobigungen und anderen Au�zeichnun
gen das Goldene Verdienstzeichen der Republik Osterreich 
verliehen. 

Am 22. Dezember 1987 verabschiedete sich Abtlnsp Koch 
in einer würdigen Feier, zu der neben seiner Gattin der Abtei
lungskdt., Oberst Stockreiter mit Gattin, Oberleutnant 
Schoiswohl und viele Beamte des Bezirkes erschienen waren. 

Oberst Stockreiter, seit 1. 1. 1988 Leiter der Referatsgruppe 
IV des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark, hob in 
seiner Laudatio hervor, daß Abtlnsp Koch ein außerordent
lich tüchtiger, pflichtbewußter, geradliniger und seinen Mitar
beitern ein kameradschaftlicher Bezirksgendarmeriekom
mandant gewesen sei, dem auch die sozialen Belange der 
Beamten ein persönliches Anliegen waren. 

Der Verfasser dieser Zeilen dankte ebenfalls dem scheiden
den Bezirkskommandanten und überreichte ihm als Zeichen 
der Wertschätzung ein Ehrengeschenk der Gendarmeriebe
amten des Bezirkes und seiner Gattin einen Blumenstrauß. 

Abtlnsp Koch dankte in seiner Schlußansprache sichtlich 
gerührt für die Ehrungen und betonte, daß er sehr gerne Gen
darmeriebeamter war und sich auch im Ruhestand noch als 
solcher fühlen werde. 
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Abtlnsp Johann Hofmann, Stellvertreter des 
BGKdten von Melk im Ruhestand 

Von Abtlnsp JOSEF PIRINGER, Melk 

Mit Ablauf des 31. Dezember 1987 trat einer der profilierte
sten Gendarmeriebeamten des Bezirkes Melk in den Ruhe
stand: der langjährige Stellvertreter des Bezirksgendarmerie
kommandanten, Abteilungsinspektor Johann Hofmann. 

Abteilungsinspektor Hofmann hatte nicht zuletzt wegen sei
ner integeren Persönlichkeit und seinen korre_kten und freund
lichen Beziehungen zu den Behörden und Amtern wie auch 
durch sein kameradschaftliches Verhältnis zu seinen Kollegen 
und Mitarbeitern hohes Ansehen innerhalb der Gendarmerie 
des Bezirkes Melk erworben. 

Seine gesamte Dienstzeit war geprägt von hoher Dienstauf
fassung, beispielhafter Pflichterfüllung und ständiger Einsatz
bereitschaft zum Wohle der Bevölkerung des Bezirkes. 

Sein Lebens- und Berufsweg ist der eines pflichtbewußten 
und aufrechten österreichischen Beamten: 

Hans Hofmann wurde am 26. Juli 1924 als Sohn des Stadt
försters von Ybbs an der Donau geboren und besuchte in die
ser Stadt die Volks- und Hauptschule. Nach Absolvierung der 
Handelsschule ergriff er den Beruf des Kaufmannes und Han
delsreisenden. 

Auch an ihm ging der 2. Weltkrieg nicht spurlos vorüber; 
nach einem Jahr im Reichsarbeitsdienst mußte er 1942 zur 
Wehrmacht einrücken und geriet 1945 in englische Gefangen
schaft, aus der er im Jänner 1946 unversehrt heimkehrte. 

Schon im März 1946 trat er in die Bundesgendarmerie ein 
und verrichtete Dienst auf dem Gendarmerieposten Petzen
kirchen, vorerst als eingeteilter Beamter und von 1953 bis 1967 
als Postenkommandant. Dann übernahm er nach Auflassung 
des Gendarmeriepostens Petzenkirchen das Postenkom
mando Erlauf. Von 1978 bis Ende 1987 fungierte er als Stell
vertreter des Bezirksgendarmeriekommandanten von Melk. 

Für seine vorbildlichen Dienstleistungen wurde Abtinsp 
Hofmann wiederholt ausgezeichnet, unter_ anderem mit dem 
Goldenen Verdienstzeichen der Republik Osterreich und dem 
Verdienstzeichen des Bundeslandes Niederösterreich. 

Hofmann, der bei bester Gesundheit und in jugendlicher 
Frische seinen Ruhestand antritt, wird nun Gelegenheit 
haben, seinen Hobbies nachzugehen und seiner Reiselust zu 
frönen. 

Der Bezirksgendarmeriekommandant von Melk, Abtei
lungsinspektor Josef Piringer, würdigte am 9. Dezember 1987 
anläßlich der Dienstbesprechung mit den Postenkommandan
ten des Bezirkes die Verdienste seines Stellvertreters, sprach 
ihm Dank und Anerkennung aus und wünschte ihm für seinen 
neuen Lebensabschnitt viel Freude und Gesundheit. 

Verabschiedung des PKdten von Burgau, 
Grlnsp Josef Gollmann 

Von Bezlnsp OTTO TRIMMEL, Neudau 

Mit 31. Dezember 1987 trat Grlnsp Josef Gollmann,
Postenkommandant 'Ion Burgau/Stmk, in den wohlverdienten 
Ruhestand. Aus diesem Anlaß hatte Gollmann, der in seinem 
Leben viel für Sport übrig hatte, am 9. Dezember 1987 die 
Kollegen des Nachbarpostens Stegersbach im Bgld noch zu 
einem gemütlichen und, wie es sich dann herausstellte, auch 
schwungvollen Kegelnachmittag geladen, welcher Einladung 
auch 14 Gend. Beamte der Posten Stegersbach und Burgau 
oerne Folge leisteten. In der Abschieds- und Dankesrede des 
Stegersbacher Postenkdten, AI Kremsner, klang auch die 
,,schöne alte Zeit" an, die beide an der steirisch-burgenländi
schen Grenze gemeinsam erlebt hatten. 

Am 10. Dezember 1987 fand dann die offizielle Abschieds
feier, veranstaltet von den Kollegen des Bezirkes Fürstenfeld 
statt. Außer den geladenen Kollegen der Posten Burgau und 
Ilz waren der Bezirkskommandant, Abtlnsp Schuller, mit sei
nem Stellvertreter, Abtlnsp Macht, der Postenkommandant 
von Söchau, Grinsp Wimmer, der vor Gollmann in Burgau 
tätige Postenkommandant, Grinsp i. R. Stessl, sowie der Bür
germeister von Burgau erschienen. 

In den verschiedenen Festreden wurde besonders hervorge
hoben, wie angesehen Gollmann bei der Bevölkerung ist und 
bleiben wird, wozu sein besonderes Pflichtbewußtsein, das er 
bis zum letzten Tag seines aktiven Dienstes zeigte, maßgeblich 
beitrug. 

Gollmann wurde schon im Jahr 1950 nach Burgau versetzt, 
besuchte 1975 den Fachkurs in Mödling und wurde dann 1981 
Postenkommandant von Burgau. Wie der scheidende Beamte 
in seiner Dankesrede durchklingen ließ, war es eine schöne 
und erlebnisreiche Zeit, die er in den 37 Jahren in Burgau erle
ben konnte. 

Dies bestätigte auch der Bürgermeister von Burgau, als er 
sich mit herzlichen Worten bei Gollmann für dessen vorbildli
chen dienstlichen und privaten Einsatz in Burgau mit einer 
wunderschönen Ehrenurkunde bedankte. 

Abtinsp Schuller hob seinerseits die überaus gute Zusam
menarbeit mit dem scheidenden Postenkommandanten und 
dessen im Bezirk Fürstenfeld bekannte Kollegialität hervor. 
Daß diese Abschiedsreden keine bloßen Schmeicheleien 
waren, wußten alle Anwesenden, denn Gollmann stand jeder
zeit seinen Beamten mit Rat und Tat zur Seite. Die Aufgaben 
der Gendarmerie in Burgau konnten noch so schwer sein, mit 
seiner Hilfe wurden sie alle gemeistert. 

Aufgrund dieser allgemeinen Wertschätzung Gollmanns 
war es nicht verwunderlich, daß die Abschiedsfeier besonders 
herzlich und familiär verlief. Als man schließlich auseinander 
ging, versprach der Neupensionist, seine alten Kollegen so oft 
wie möglich am GendPosten zu besuchen. 

Grlnsp Gollmann (Zivil) mit Gattin Im Kreise der Festgäste. 

Bitte kaufen Sie bei unseren Inserenten ! 
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Heiteres aus der Gendarmerie 

0,8 Promille 
Der neue Alkomat wirft schon seine Schatten voraus! Das 

Los der Alkoholsünder am Steuer soll härter werden und 
schon kann man in Gesellschaft, im Freundeskreis wieder 
Debatten über das alte - ewig neue Thema vernehmen. 

Noch viel erregter waren aber die Gemüter, als im Jahre 
1960 mit der StVO-Novelle 0,8 Promille und das „Röhrl" zum 
fixen, wenn auch höchst unerfreulichen Bestandteil des 
Lebens der KFZ-Lenker wurden. 

Die Debatten waren damals umso heißer, als die Angele
genheit ja völlig neu war. 

Saß da einmal im Gasthaus eine Runde beisammen und 
erörterte gründlich die wenig rosigen Zukunftsaussichten: wie 
sollte man denn im Weinland ungeschoren nach Hause kom
men, wenn diese verflixten neuen Bestimmungen, erst einmal 
in Kraft, auch rigoros gehandhabt würden? 

Nur zwei beteiligten sich kaum an dem erregten Meinungs
austausch, sondern hörten nur aufmerksam zu: ein biederer 
Landmann und ein Gendarm des örtlichen Postens. Als die 
Debatte schon ziemlich lang gedauert hatte, meinte der 
erstere in einer kurzen Gesprächspause: ,,Also, Herr 
Inspekta, i woaß net, warum si die gar a so aufreg'n. 0,8 is ja 
gar net so hart; a Bouteill'n hat ja eh nur 0,7 und des is ja do 
wohl gnua!" 

Das ist im Leben so 
Eine kleine Mücke 
tanzt im Sonnenschein. 
So ein Mückenleben, 
das ist wirklich fein. 
Doch da kommt die Schwalbe 
durch die Luft daher 
und die kleine Mücke 
gibt es nimmermehr. 
Das ist im Leben so: 
Auf jeden Kleinen lauert 
ein Großer irgendwo. 
Der Große frißt den Kleinen 
das war schon immer so. 
Auf jeden Großen lauert 
ein Größ'rer irgendwo. 
Der Große frißt den Kleinen, 
das ist im Leben so. 
Segeln kann die Schwalbe 
bis in große Höhn. 
So ein Schwalbenleben, 
das ist wirklich schön. 
Doch da stürzt der Falke 
hinter ihr schon her 
und die kleine Schwalbe 
gibt es nimmermehr. 
Das ist im Leben so .. . 
Das Gefressenwerden 
das wird immer sein. 
Keine Art wird sterben 
greift der Mensch nicht

,
ein. 

D?ch da kommt der Jäger 
mit dem Schießgewehr 
und den letzten Falken 
gibt es nimmermehr. 
Das ist im Leben so ... 
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Hans Pfundbauer 
(Vertont von Franz Hesik) 

Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze 

I. Band. Herausgegeben von Univ. Prof. Dr. Kurt Ringho
fer, Vizepräsident des VfGH. 8°. XLVI, 1100 Seiten. Manz
Verlag, Wien. 1987. Br. S 1.540,-, Leinen S 1.620,-. 

Die überragende Bedeutung, die den Verwaltungsverfah
rensgesetzen in der verwaltungsbehördlichen Praxis 
zukommt, ließ es als eine immer mehr fühlbar werdende 
Lücke empfinden, daß keine dem aktuellen Stand von Gesetz
gebung und Rechtsprechung entsprechende umfassende Aus
gabe der Verwaltungsverfahrensgesetze mehr zur Verfügung 
stand. J?iesem Mangel wird nun mit dem großangelegten 
Werk Rmghofers, das auf zwei Bände angelegt ist, abgeholfen 
(MGA 5/I). Der vorliegende erste Band enthält die verfas
sungsrechtlichen Grundlagen, das EGVG, das A VG, die 
Zustellvorschriften, zahlreiche Durchführungsvorschriften 
und die Uberwachungsgebühren. Alle Vorschriften sind mit 
Anmerkungen versehen und enthalten eine Rechtsprechungs
übersicht. Die Darstellung in dem neuen Manz-Band folgt im 
wesentlichen dem Schema der MGA, und zwar wird in den 
abgedruckten Rechtsvorschriften durch Anmerkungen auf die 
dem jeweiligen Gesetzestext nachfolgenden Erläuterungen 
verwiesen, woran sich eine Rechtsprechungsübersicht in der 
Form von Auszügen aus einschlägigen Entscheidungen der 
Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts schließt. Auch das 
Schrifttum ist zitiert; zunächst in einem Gesamtverzeichnis, 
dann - hinsichtlich der Einzeldarstellungen - überdies auch 
noch bei den darin bezogenen Gesetzesstellen. Der Band ent
hält nicht nur eine - für den Praktiker besonders wichtige -
Wiedergabe der gesamten Judikatur, sondern es werden in 
ausführlichen Anmerkungen alle Gesetzesmaterialien bei den 
einzelnen Gesetzesstellen abgedruckt; dort finden sich auch 
die Fragenbeantwortungen des Bundeskanzleramtes. Eigene 
Erläuterungen und Hinweise des Herausgebers runden die 
Arbeit ab. Damit ist dem Praktiker in der Verwaltung wie
derum ein umfassendes Handbuc_h des Verwaltungsverfah
rensrechtes in die Hand gegeben. Uber den für die Leser die
ser Zeitschrift besonders wichtigen zweiten Band (VStG!) 
wird zur gegebenen Zeit ebenfalls berichtet werden. 

G. Gaisbauer

Index'86 

Rechtsprechung und Schrifttum des Jahres 1986. Begründet 
von Franz Hohenecker, fortgeführt von Werner Doralt, Ger
hard Friedl, Eva Stohanzl, Rudolf K. Stohanzl. Gr.-8°. 528 
Seiten. Manz-Verlag, Wien. 1987. S 1.510,- (Vorzugspreis 
für Abonnenten der ÖJZ S 1.320,-). 

Der „Index der Rechtsprechung und des Schrifttums" -
eine aus der juristischen Praxis kaum mehr wegzudenkende 
Publikation -, der jährlich erscheint (1986: 39. Jahresband), 

Schon das österreichische Kaiserhaus wußte 

ihn zu schätzen: den Original Reichenauer 

Zwieback 

Bäckerei - Konditorei 

RUDOLF ALBER 
2652 HIRSCHWANG AN DER RAX 

Telefon O 26 66/24 03 

Filialen in Payerbach und Gloggnitz 

bringt die Rechtsprechungs- und Literaturnachweise des 
gesamten jeweils im Vorjahr publizierten riesigen Materials 
und informiert über diese ungeheure Fülle rasch, verläßlich 
und vollständig in einer umfassenden Dokumentation. Zu die
sem Zwecke werden (1986) 65 Entscheidungssammlungen, 
Zeitschriften und Fest- und Gedenkschriften ausgewertet; 
14.500 Rechtssätze und Schrifttumshinweise werden zu rund 
640 Rechtsgebieten und Rechtsnormen erfaßt. Ein - in jedem 
Band beibehaltenes - Ordnungssystem ermöglicht es, sich in 
den einzelnen Jahresbänden schnell und sicher zurechtzufin
den (so betrifft beispielsweise in jedem Band die Kennzahl 200 
das ABGB). Jeder Band enthält eine Aktenzeichen-Übersicht 
(mit Fundstellenangaben), ein Verzeichnis der Kennzahlen, 
ein Quellenverzeichnis und ein alphabetisches Stichwortver
zeichnis. Wer sicher gehen will, daß er zu einer bestimmten 
Gesetzesstelle keine veröffentlichte Entscheidung oder 
Schrifttumsäußerung übersieht, kann sich diese Gewißheit nur 
mit Hilfe der einzelnen Index-Jahresbände verschaffen. Ein 
verläßliches Arbeiten auf einem rechtlichen Gebiet - sei es 
praktisch, sei es wissenschaftlich - ohne Zuhilfenahme dieses 
Werkes ist undenkbar. Es sind im übrigen alle Jahresbände ab 
1946 erhältlich. 

G. Gaisbauer

Kapfer „ABGB" mit Stand 1. September 1987, 15. Auflage,
Verlag Manz Wien 1987 

Seit der 14. Auflage haben sich vor allem Änderungen durch 
das Bundesgesetz über das neue Personen-, Ehe- und Kind
schaftsrecht sowie das Ehenamensrechtsänderungsgesetz 1986 
ergeben. Darüber hinaus wurden die neuen Bestimmungen im 
Ehegesetz betreffend die Haftung für Kredite, die Durchfüh
rungsverordnung zum Personenstandsgesetz, die Verände
rungen im Mietrechtsgesetz, im Hausbesorgergesetz, im 
Unterhaltsvorschußgesetz, im Wohnungseigentumsgesetz 
1975 und im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz berücksich
tigt. 

Die vorliegende Ausgabe enthält auch die neueste Recht
sprechung und bietet aufgrund der gewählten übersichtlichen 
Darstellung und Aufnahme aller einschlägigen Nebengesetze 
eine höchst brauchbare Hilfe bei der Lösung aller zivilrechtli
chen Probleme. Durch eine übersichtliche Anordnung eignet 
sich die Taschenbuchausgabe trotz des Umfanges hervorra
gend als Unterrichts- und Lernbehelf. 

e.n.

Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts 

Von Univ.-Prof. DDr. Robert Walter und Univ.-Prof. 
DDr. Heinz Meyer. 4., durchgesehene und ergänzte Auflage. 
XXXII, 412 Seiten, Manz Verlag, Wien. 1987. 425 S. 

Die Tatsache, daß seit dem erstmaligen Erscheinen des 

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

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

Dein ist der Tag 
Der Stimme des Herzens, 
die leise spricht, 
lausche du alle Zeit! 
Recke die Stirn 
zur Höhe empor 
und sei bereit! -
Die Straßen des Lebens sind ein Gewirr. 
Eine führt dich ans Ziel. 
Aber der Weiser 
in alle Welt 
gibt es gar viel. 
Die Fahne der Sehnsucht 
flattert am Mast 
auf deinem Schiff in die Zeit. 
Packe das Steuer! 
Dein ist der Tag! 
Hell sei dein Leben und weit! 

Hans Bahrs 

Der Sieger. 
Das Leben ist ein leeres Blatt, 
darauf der Mensch zu schreiben hat, 
er aber bald mit Schrecken spürt, 
daß eine Hand die seine führt -
und Wort für Wort ganz anders oft, 
ihn schreiben läßt, als er's gehofft! -
Er wünschte sich ein Lenzgedicht, 
aber sieh, es wird ein Schlachtbericht, 
darunter dann der Tod zuletzt -
sein veni vidi vici setzt . . .  

Stefan Buketics 

Buches im Jahre 1978 (siehe die Besprechung der Vorauflage 
in der Folge 6/1984) bereits die 4. Auflage erforderlich wurde, 
zeigt die Beliebtheit des Werkes in Praxis, Lehre und Studium. 
Dieser Erfolg bewog die Verfasser, ihre bisherige Linie fortzu
setzen, nämlich, ohne einschneidende Veränderungen des 
Aufbaues und der Art der Darstellung - wohl aber bezogene 
Positionen immer wieder neu überdenkend - die Fortent
wicklung in Gesetzgebung und Rechtsprechung einzuarbeiten 
und für neu auft_retende Probleme eine Lösung anzubieten. 
Oft nur kleine Anderungen gegenüber der Vorauflage, ein 
weggelassener oder neu eingefügter Satz, zeigen, daß die 
Autoren mit bewundernswerter Akribie arbeiten und offen
bar jeden Satz ihres Buches überprüft haben. Hervorzuheben 
ist wiederum die besonders gefällige und übersichtliche druck
technische Gestaltung. Neu und ,iu begrüßen sind die Rand
nummern, wodurch nicht nur eine genauere Zitierung, son
dern auch ein schnelleres Auffinden gesuchter Stellen anhand 
des Sachregisters ermöglicht wird. Jeder, der mit Fragen des 
Verwaltungsverfahrensrechtes (z. B. des Verwaltungsstraf
rechtes, wie die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
oder des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, wie 
die meisten Verwaltungsorgane) zu tun hat, sollte dieses 
Buch, das über einen bloßen herkömmlichen Grundriß längst 
hinausgewachsen ist, zur Hand haben. Bei der Darstellung des 
Verwaltungsstrafrechtes muß die zwischenzeitlich ergangene 
Verwaltungsstrafgesetz-Novelle 1987 (BGB!. Nr. 516) 
berücksichtigt werden. G. Gaisbauer 

Straßenverkehrsordnung 1960 

Herausgegeben von Richter Mag. Dr. Roman Gerhard und 
Richter_Mag. Dr. Arno Terlitza. 2., neubearbeitete Auflage,
1200 Seiten, Prugg Verlag. Eisenstadt. 1987. S 1.800,-. 

Die Vorauflage, die in Lieferungen erschienen ist, wurde in 
dieser Zeitschrift wiederholt besprochen. Die neue, erheblich 
umfangreichere Auflage gibt den Stand von Gesetzgebung 
und Rechtsprechung vom 1. 6. 1987 wieder, berücksichtigt 
also auch bereits die 14. StVO-Novelle. Der Schwerpunkt liegt 
wiederum in der umfassenden Wiedergabe der Rechtspre-

KURT KOLLER 
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2700 Wiener Neustadt, Neunkirchner Str. 33-35 
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chung, insbesondere auch der Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts, wobei dankenswerterweise stets Datum und Akten
zeichen angegeben werden. Auch die Judikatur des OGH 
wurde ebenso wie jene des VwGH vollständig abgedruckt, 
auch alle nicht veröffentlichten Entscheidungen. Es gibt zur 
Zeit keine Ausgabe der StVO, in der die Rechtsprechung so 
vollständig vermittelt wird. Umfangreicheren Entscheidungs
teilen sind Inhaltsübersichten vorangestellt. Bei jedem Para
graphen findet sich eine Zusammenstellung der wichtigsten 
Literatur. Eigene Erläuterungen und Hinweise der Bearbei
ter, die manchmal (siehe etwa zu§ 99 StVO) recht ausführlich 
sind, bringen wertvolle Anregungen. Das Buch soll in erster 
Linie den Bedürfnissen der Praxis entgegenkommen und auch 
für jeden Verkehrsteilnehmer, insbesondere Autofahrern, ein 
verläßlicher Leitfaden und Ratgeber sein. Ein sehr umfangrei
ches Schlagwortverzeichnis erlaubt ein rasches Auffinden 
gesuchter Stellen. Das Buch kann jedem, der mit straßenpoli
zeilichen Fragen zu tun hat, insbesondere wegen der vollstän
digen Wiedergabe der Rechtsprechung, nur empfohlen wer
den. 

Waffengesetz 1986 

Herausgegeben von Sektionschef i. R. Dr. Karl Czeppan 
und Hofrat Prof. Dr. Rudolf Szirba. 6. Auflage. 224 Seiten, 
Juridica-Verlag, Wien. 1987. S 265,-. 

Das Waffengesetz wurde - nachdem es 1986 zum fünften 
Mal novelliert worden war - als „Waffengesetz 1986" im 
BGB!. Nr. 443/1986 neu verlautbart. Dies wurde zum Anlaß 
genommen, den Kurzkommentar neu aufzulegen. Hiebei wur
den nicht nur die Änderungen, die seit dem Erscheinen der 5. 
Auflage (1980) eingetreten sind, eingebaut (insbesondere 
Verordnung betr. Einfuhr und entgeltliche Überlassung 
bestimmter Munitionsarten, BGB!. Nr. 275/1981; Gewerbe
ordnungs-Novelle 1981 und 1985, BGB!. Nr. 619/1981 und Nr. 

269/1985; Bundesgesetz über die Ein-, Aus- und Durchfuhr 
von Kriegsmaterial, BGBI. Nr. 540/1977, idF, BGBI. Nr. 358/ 
1982), sondern auch eine Vielzahl neuer Erkenntnisse bzw. 
Entscheidungen der Höchstgerichte sowie einige wichtige waf
fenrechtliche Erlässe des BMI erwähnt bzw. auszugsweise 
abgedruckt. Letzteres ist besonders wichtig, weil dieses Mate
rial sonst nur den zuständigen Behörden zugänglich ist. Die 
hier angezeigte Neuauflage schließt sich würdig an die Vorauf
lagen, die längst zu einem Standardwerk des Waffenrechtes 
für die Praxis geworden sind, an; sie kann daher ebenfalls sehr 
empfohlen werden. 

Das österreichische Melderecht 

Herausgegeben von Sektionschef i. R. Dr. Karl Czeppan 
und Vizepräsident des VwGH Dr. Ingrid Petrik. 2., neubear
beitete Auflage. 184 Seiten. Juridica-Verlag, Wien. 1986, 
S 240,-. 

Die umfangreiche Meldegesetz-Novelle 1985, die am 1. 6. 
1986 bzw. am 1. 1. 1987 in Kraft getreten ist, hat einige wesent
liche Änderungen im Meldesystem gebracht. Insbesonders 
diese Änderungen der Rechtslage und die sich hiedurch erge
benden offenen Fragen haben die Herausgeber bewogen, der 
Praxis eine Neuauflage ihres Buches zur Verfügung zu stellen. 
Der Wiedergabe des Gesetzestextes schließt sich ein umfas
sender und praxisnah geschriebener Kommentar zum Melde
gesetz an. Hiebei wurde auch die seit dem Erscheinen der 
ersten Auflage ergangene Rechtsprechung und die Erlässe des 
Bundesministeriums für Inneres verarbeitet. In einem 
Anhang werden geschlossen die Texte des Durchführungser
lasses 1973 und zur Novelle 1985 sowie der Ausschußbericht 
zu letzterer abgedruckt. Das Werk stellt daher für jeden, der 
mit der Materie befaßt ist, eine unentbehrliche Hilfe dar, so 
daß dessen Anschaffung sehr zu empfehlen ist. 

G. Gaisbauer

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
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Heinrich Berger, 
geboren am 24. Feber 1915, Gend.-Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Landesgendarmeriekommando für NO., Ref IV/a, 
wohnhaft in Wien 14., gestorben am 15. November 1987 

Kurt Komarek, 
geboren am 15. Oktober 1913, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Kriminalabteilung in Klagenfurt, wohnhaft in 
St. Veit/Glan, Kärnten, gestorben am 29. November 1987 

Johann Vogt, 
geboren am 2. März 1907, Gend.-Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Landesgendarmeriekommando für NO., Ref IV/a, 
wohnhaft in Wien 7., gestorben am 2. Dezember 1987 

Alexander Keplinger, 
geboren am 15. Feber 1926, Abteilun_gsinspektor, zuletzt 
Landesgendarmeriekommando für 00., RG II, wohnhaft 
in Linz, gestorben am 2. Dezember 1987 

Josef Heindl, 
geboren am 20. März 1917, Gend.-Revierinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Weyregg am Attersee, wohnhaft in 
Weyregg am Attersee, Oberösterreich, gestorben am 
4. Dezember 1987

Jakob Piberger, 
geboren am 9. Juli 1914, Gend.-Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Straßwalchen, wohnhaft in Straßwal
chen, Salzburg, gestorben am 11. Dezember 1987 

Franz Karacson, 
geboren am 20. Mai 1924, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Gend.-Posten Kirchschlag, wohnhaft in Kirchschlag, Nie
derösterreich, gestorben am 11. Dezember 1987 

Johann Ripper, 
geboren am 27. August 1909, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Landesgendarmeriekommando für NÖ. RG V, 
wohnhaft in Kierling, Niederösterreich, gestorben am 
18. Dezember 1987 

Robert Vonbank, 
geboren am 3. Mai 1920, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Gend.-Posten Warth, wohnhaft in Reuthe-Hof, Vorarl
berg, gestorben am 18. Dezember 1987 

Karl Poisinger, 
geboren am 20. Jänner 1922, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
KAASt Korneuburg, wohnhaft in Stockerau, Niederöster
reich, gestorben am 21. Dezember 1987 

Hermann Taurer, 
geboren am 21. Juli 1911, Gend.-Revierinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Wr. Neustadt, wohnhaft in Katzels
dorf, Niederösterreich, gestorben am 25. Dezember 1987 

Karl Wurzer, 
geboren am 11. November 1909, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in St. Jakob i. R., wohn
haft in St. Jakob i. R., Kärnten, gestorben am 26. Dezem
ber 1987

Matthias Öllinger, 
geboren am 8. Mai 1910, Gend.-Kontrollinspektor i. R., 
zuletzt Kriminalabteilung Linz, wohnhaft in Linz-Urfahr, 
gestorben am 27. Dezember 1987 

Friedrich Traxler, 
geboren am 15. Mai 1931, Bezirksinspektor, zuletzt Gend.
Posten Rohrbach, wohnhaft in Rohrbach, Niederöster
reich, gestorben am 30. Dezember 1987 

Alois Kern, 
geboren am 29. April 1915, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Gend.-Posten Eberau, wohnhaft in Deutsch Schützen, 
Burgenland, gestorben am 4. Jänner 1988 
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