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Von Abtlnsp JOSEF FITSCH, Gisingen

Innenminister Karl Blecha bestellte am 23. 12. 1987 Obstlt
Werner Maroschek zum neuen Landesgendarmeriekomman
danten für Vorarlberg. Obstlt Maroschek, bisher Komman
dant der Schulabteilung in Gisingen, tritt damit die Nachfolge
von General Patsch an, der mit Ablauf des Jahres 1987 in den
Ruhestand trat.
Die Amtseinführung erfolgte am 8. 1. 1988 beim LGK in
Bregenz durch den Stellvertreter des Gendarmeriezentral
kommandanten, General Engelbert Bruckner. Viele Persön
lichkeiten des öffentlichen Lebens nahmen an der Einfüh
rungsfeier teil, u. a. Landesstatthalter Dipl.Vw. Gasser,
Sicherheitsdirektor Hofrat Dr. Meißl und sein StV Oberrat
Dr. Marent, der Präsident des Landesgerichtes Feldkirch Dr.
Amann und Landesamtsdirektor Hofrat Dr. Ender.
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General Bruckner, der Landesstatthalter und der Sicher
heitsdirektor wünschten dem neuen Landesgendarmeriekom
mandanten Freude und Erfolg bei seiner verantwortungsvol
len neuen Aufgabe und versprachen gute Zusammenarbeit
und Unterstützung. Obstlt Maroschek dankte und hob hervor,
daß die schwierigen Aufgaben des Sicherheitsdienstes nur
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dann erfolgreich zu bewältigen seien, wenn die Gendarmerie
b_ei ihrer Tätigkeit von der Regierung, den Behörden,
Amtern, den Medien und nicht zuletzt von der Bevölkerung
unterstützt werde. Sein persönliches Handeln werde getragen
sein von dem Bemühen, die Würde des Menschen, die Men
schenrechte, die Grundsätze des Rechtsstaates und der Demo
kratie zu achten.
Obstlt Maroschek wurde am 20. Mai 1938 in St. Jakob im
Pongau geboren. Er trat 1961 in die Bundesgendarmerie ein
und absolvierte bis 1963 die Grundausbildung an der Gendar
merieschule in Gisingen. Anschließend verrichtete er Dienst
auf den Gendarmerieposten Bregenz, Höchst, Altenstadt,
Feldkirch und Gisingen. Von 1968 bis 1970 besuchte Maro
schek den gehobenen Fachkurs für den ökonomisch-admini
strativen Dienst an der GZSch. in Mödling. Die Dienstprü
fung für Leitende Beamte und die Staatsprüfung in Staatsver
rechnung legte er mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Als Leut
nant leitete er von _ _ 1970 bis 1973 die Rechnungsgruppe des
LGK. Nach seiner Uberstellung in den exekutiven Dienst war
Obstlt Maroschek u. a. Abteilungskommandant in Bregenz
und Feldkirch, stv. Kommandant der Schulabteilung in Gisin
gen, stv. Disziplinaranwalt und seit 1984 Ausbildungsreferent
und Kommandant der Schulabteilung. Durch seine vielfälti
gen Verwendungen kennt er fast alle Gendarmen des Landes
persönlich.
Obstlt Maroschek ist verheiratet und Vater von drei Kin
dern. Neben den dienstlichen sind auch seine privaten Interes
sen breit gefächert. So sind vor allem seine sportlichen Lei
stungen als Pistolenschütze allgemein bekannt: von 1970 bis
1987 errang Obstlt Maroschek über 200 Einzelsiege, war
lOmal Vorarlberger Landesmeister im Luftpistolenschießen,
gewann bei Staatsmeisterschaften in Mannschafts- und Einzel
bewerben übe� 30 Medaillen, nahm an drei Polizeieuropamei
sterschaften teil und war 15mal Gendarmerie-Bundesmeister.
Weitere Interessensgebiete sind u. a. Psychologie, Botanik,
Musik, Malerei, Literatur und er schreibt selbst auch
Gedichte, von denen einzelne auch in der Illustrierten Gen
darmerie-Rundschau veröffentlicht wurden.
Mit Obstlt Maroschek steht der Vorarlberger Gendarmerie
nun ein Offizier vor, der als Neunundvierzigjähriger aller Vor
aussicht nach viele Jahre die Geschicke des Kommandos leiten
wird. Er genießt wegen seines umfassenden Fachwissens, sei
ner Sachlichkeit und seines Sinnes für das Wesentliche allge
meine Wertschätzung und Achtung. Die erwähnten Eigen
schaften werden dem neuen Landesgendarmeriekommandan
ten bei der Bewältigung seiner verantwortungsvollen Aufga
ben sicher sehr zustatten kommen. Die Vorarlberger Gendar
men wünschen ihm hiezu alles Gute und viel Erfolg.
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Män1938
Eine schicksalschwere Zeit für unser Vaterland, das damals
seine Unabhängigke it verlor und schließlich als Te il des „Drit
ten Re iche s" in das Inferno des 2. W eltkrieges gerissen wurde.
Sch icksalhaft waren die se Tage des Jah res 1938 aber auch
für sehr vie le Österre icher persönlich. Besonders betroffen
ware n zweifellos di e Beamten und unter diesen ganz beson
de rs die Sicherheitsorgane. Si e waren es ja in erster Linie, die
im Kampfe gegen die immer fre cher agierenden illegalen
Nationalsozialisten pflichtgemäß einzuschreiten h �tten. Vie
len Ge ndarm en wurde dies nach dem „Ansch luß" zum Ver
hängnis; sie wurden angezeigt, denunziert und vie le ge riete n
zwischen die Mühlsteine der Kommissionen, die gemäß der
Verordnung zur „Neurege lung de s österreichischen Berufsbe
amtentums" amtierten. Di e Folgen waren Versetzung, straf
we ise Pensionierung oder gar Entlassung; und so manche m
blie b wegen se iner österreichtreuen Gesinnung auch Inh aftie
rung oder gar das Konzentrationslager nicht erspart.
Und die große Zah l jener Gendarmen, die unter dem NS
Regime weiterdiente? Auch diese Be amten hatten es sofe rn e sie nich t übe rze ugte Nationalsozialisten waren - nicht
leicht, denn nun begann das systematische Drängen, der „Par
t e i" beizutreten. Viele, die dazu nich t gewillt waren, bekamen
ebenfalls die Mach t der Diktatur zu spüren, se i es durch
die nstliche Zurückse tzung oder durch Verse tzung mit oft
schwe ren wirtsch aftlichen Nachte ilen. Später, als der Krieg
ausbrach, droh te jüngeren Be amten auch die Einziehung zur
Wehrmacht oder die Absch ie bung zur Fe ldgendarmerie. Wie
nachte ilig le tzteres sein konnte, ze igte sich erst nach Kriegs
e nde: einzelne Be satzungsmäch te untersagte n generell die
Wi edereinste llung ehemalige r Feldgendarmen, auch wenn
diese nich t Mitgli e d de r NSDAP ware n und ohne zu prüfen,
ob sich der e inzelne als Fe ldgendarm etwas h atte zuschulden
kommen lassen oder nich t. So gerie t mancher, der vorher dem
NS-Re gim e nich t genehm ge we sen war, Jahre später in die
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Vom Anschluß zur Befreiung; Erlebnisse eines alten Gendarmen

Mühl e einer anderen Gerech tigkeit. Noch schlimmer konnte
es Feldgendarmen ergeh en, die in Kriegsge fangensch aft ge rie 
ten; so mancher kehrte erst Jahre später, die letzten e rst 1955
in die Heimat zurück.
Wie aber erging es jenen, die dem Drängen der NS-Funktio
näre letztlich nach gaben und P_artei-Anwärter oder Mitglied
der NSDAP wurden? Nach Knegsende wurden sie im Sinne
der österre ichischen NS-Gesetze registriert und - je nach
Lage des einzelnen Falles - mehr oder mi?de: gemaßregelt,
d. h. entlassen oder erst nach geraumer Zelt wieder in Dienst
gestellt.
.
.
Sie haben - anders als man heute vielfach me mt - für ihr
politisches Irren gebüßt:
.
.
Natürlich h at es auch m den Reihen der Gendarmene über
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he itsexekutive war und 1st letztlich nur em Spi gelbild der
Gesellsch aft im kleinen. Viele dieser anfänglich Begeisterten
waren bald bitte r enttäuscht, als sie sahen, wie die neuen Her
ren mit den Öste rreichern umsprangen und wandelten sich
innerlich. Nach 1945 hatten auch si e für ihre Mitgliedschaft bei
der NSDAP zu büßen.
Heute ist so mancher mit Pauschalurteilen über die Men
schen zur Hand, die die se Jahre durch le ben mußten und - wer
wollte ihnen woh l das Recht dazu absprechen? - auch überle
ben wollten.
Oft hört man auch den Vorwurf, daß die Damaligen zu
wenig „dagegen getan" haben. Das sagt sich im _risikolose n
Heute sehr einfach. Doch damals war fast alles nskant. Das
ging so weit, daß man sich erst vorsichtig umsah, _ob e inem
jemand zuhören konnte, bevor man unter Gle 1chgesmnten ein
offenes Wort sprach.
Unter solchen Verhältnissen, häufig beargwöhnt von den
einflußreichen Parteifunktionären, war es sogar nicht unge
fährlich wenn der Gendarm sein Amt se inem Gewissen ent
spreche�d, d. h. so menschlich wie möglich ausübte. In diesem
Sinne h aben aber woh l die meisten Be amten gehande lt.
Und auch die wirtschaftliche Seite sollte man nicht au ßer
acht lassen: wer in den Notzeiten der Dre ißigerjahre das
Glück hatte, eine sichere Stellung zu finden, setzte sie woh l
nicht so leich t aufs Spiel, beson ders dann nicht, wenn er für
eine Familie zu sorgen h atte. Da sollten Kritiker eher daran
denken, wer denn heute zu Opfern bereit ist und wie viele auch
he ute im Existe nzkampf zu Konzessionen gezwungen sin d.
Zum He lden aber ist nie die Masse, sondern sind immer nur
einzelne g eboren - eine Feststellung, die vor nicht allzu langer
Zeit auch aus prominentem Munde zu hören war.
Alle diese Gedanken sollen nicht etwa der Beschöni�u ng
dienen, sie wollen nur Anstoß zum Nachdenken und zu e mern
gerechten Urteil sein.
Den jetzt Jungen und den komm�nden Generationen
mögen Zeiten wie vor und nach 1938, die �1e Mensc�en _ sehr
leicht in Gewissensnöte bringen, erspart ble iben. Da�1t dieser
h
Wunsch in Erfüllung geh t, müssen die Veran�worthc en f�r
e n, daß die Demokratie
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Von Gend.Kontrlnsp i. R. MAX GERETSCHLÄGER, Amstetten

j

Als ich die Beiträge Oberst Lehners über die Besatzungszeit
im Burgenland las, stieß ich auf den Namen Dolezal. Dies rief
auch bei mir Erinnerungen an längst vergangene Tage wach,
an die Jahre vor 1938, an die NS-Zeit und schließlich an die
Nachkriegszeit, als die Heimat zwar befreit, aber von fremden
Truppen besetzt war.
Rayinsp Dolezal und ich dienten vie le Jahre zusammen am
Gend.Posten Königsdorf als eingeteilte Be amte. Ich war
damals noch Patrouillenleiter. Dolezal, der mit dem Posten
kommandanten nicht besonders harmonierte, wurde später
nach Parndorf versetzt.
Inzwischen hatte ich den Ch argenkurs an der Gend.Zentral
schule, die sich damals in Graz befand, besucht, und war
Revierinspektor und Stellvertre ter des Postenkommandanten
geworden. Am 1. September 1935 wurde die Erhe bungs
gruppe des Landesgendarmeriekommandos in Eisenstadt
errichtet. Da die nationalsozialistische n Umtriebe im Lande
überhand nahmen, war die neue Dienststelle sehr viel mit der
Bearbeitung solcher De likte befaßt. Die einsch lägigen Auf
träge kamen von der Sicherheitsdirektion, der Dienst wurde
in Zivilkleidung verrichtet.
Auf me in Ansuchen wurde ich zur Erhebungsgruppe ver
se tzt. Wenn die Erhebungsaufträge es erforderten, durften wir
auch in angrenzende Bundesländer oder nach Wien fahren
und dort auch einschreiten. Wir hatten eine Beiwagenma
schine zur Verfügung und für die Benützung der Bahn besaßen
wir eine Freikarte. Als Mussolini am 25. September 1937 in
einem Sonderzug zu Hitler nach Berlin fuhr, war ich am Bahn
hof in Innsbruck im Dienst, da mir die Zugskontrollen über
tragen waren. Oft h atte ich auch Bunde skanzler Dr. Schu
schnigg bei seinen Aufenthalten im Burgenland zu begleiten.
Der Arbeitsanfall war so groß, daß ich einmal 28 Tage unun
terbrochen auf Dienstreise war und während dieser Zeit
immer wieder zu neuen Aufgaben umdirigiert wurde.
In den letzten Monaten des Jahres 1937 benötigten wir Ver
stärkung. Ich schlug vor, Rayinsp Dolezal zur Erhe bungs
gruppe zu verse tzen, was auch genehmigt wurde. Nun h atte
Dolezal einmal eine Erh ebung gegen einen Nazi-Bauernbur
schen in Deutsch-Kaltenbrunn durchzuführen. Das merkten
sich diese, trugen es ihm nach und dies war schließlich die
Ursache seiner Verhaftung in der Nach t zum 13. März 1938.
Mit Dolezal erlitt ich das gleiche Schicksal. Mit Regierungs
mitgliedern und jüdischen Mitbürgern aus dem Ghetto saßen
wir zusammenge pfercht im Gefängnis des Eisenstädter
Bezirksgerich tes.
Wie schon Oberst i. R. Lehner schreibt, verbrach te Dolezal
etwa zwei Jahre im Konzentrationslager Dachau. Dort teilte
e r u. a. das Schicksal cles entlassenen Gendarmeriemajors Dr.
Kimme! des L GKfNO. Auch Rayinsp Dolezal war natürlich
aus der Gendarmerie entlassen worden, und zwar ohne jeden
Anspruch auf Ruhegenuß. Im Jahre 1946 wurde Dolezal mit
einer Anzahl ande rer von den Nazi Gemaßregelter zum Lei
tenden Gendarmeriebeamten ernannt und wurde sch ließlich

1961 Lande sgendarmeriekommandant. Seine menschliche
und objektive Art sicherte ihm viele Anh änger und treue
Beamte.
Da ich - wie schon erwähnt - in der Nacht zum 13. März
1938 durch Verhaftung und Maßregelung das gle iche Schicksal
erlitt wie Dolezal, drängt sich die Frage auf, wie sich mein wei
terer Lebensweg gestaltete. Nun, zunächst ergab sich die
besch ämende Tatsache, daß e inige Gendarmen der Erhe
bungsgruppe verkappte Nazi waren und unsere Arbeit zu
sabotieren versuch t hatten. Wahrscheinlich waren sie auch die
Triebfe der für unsere Festnahme gewesen.
Die Erhebungsgruppe wurde aufgelöst. Die nach Ansicht
der neuen Machthaber politisch tragbaren Beamten mußten
nun für die Kreisleitung der NSDAP arbeiten. Den gewesenen
Kommandcmten der Erhebungsgruppe, R evlnsp Stöhr, auch
ein treuer Osterre icher, warf man ebenfalls auf die Straße.
Ich war zwar auch „Anwärter" auf das KZ Dachau, doch
anscheinend wollten die neuen Herren mich dort gar nicht hin
bringen, weil ihr Arm nicht bis Dachau gereicht hätte. Da ich
nämlich seit 1935 über die politischen Verh ältnisse im Lande
sehr gut im Bilde war, brauchten sie mich in der nächsten Zeit,
um mich vernehm en zu können, wenn ihnen die s auch nich ts
brach te. Nach einiger Zeit wurde m eine Haft aufgehoben und
in eine Außerdienstste llung umgewandelt, die allerdings dann
mehr als 13 Monate dauern sollte.
Plötzlich waren Stöhr und ich in Eisenstadt zur „Unperson"
geworden; wenn wir uns auf der Straße zeigten, wurden wir
wie Aussätzige behandelt, Freunde und Bekannte zogen sich
zurück; wenn sie unserer ansichtig wurden, we chselten sie auf
die andere Straßenseite. Ich hielt mich daher zume ist im Stadt
park auf, Revinsp Stöhr aber, ein sehr auf Wertschätzung
bedach ter Mensch, hielt diese Erniedrigungen auf Dauer nicht
aus und erschoß sich.
Warum aber wurde ich geme insam mit Raylnsp Dolezal ein
gesperrt? Ein klarer Fall: Am 6. November 1937 wurde ein
Landwirt aus Neustift bei Sch laining auf der Straße durch
einen Pistolenschuß getötet und in e inen angrenzenden Wald
gezerrt. Das Bezirksgendarmeriekommando Oberwart kon
zentrierte daraufhin 20 Beamte und die Erhebungen ergaben,
daß es ein Femenmord war. Im Verdacht standen ein Ober
sturmbannführer der illegalen NSDAP, der Stellvertretende
Gauleiter der NSDAP in Graz (das südliche Burgenland
gehörte laut Territorialorganisation der Illegalen zur Steier
mark), ein Lehrer aus Neustift, ein Bergmann aus der Ort
sch aft Bergwerk, ein Zugsführer de s Bundesh eeres aus Pinka
feld und zwei Burschen aus Sulzriege l. Ich war bei den Nach
forschungen federführend und übergab dem Gericht e ine
umfangreiche Anzeige. Für den Fortgang der Erh ebungen in
die sem spektakulären Fall interessierte sich sogar der Bundes
kanzler.
Bis zur Mach tergreifung der Nazi ge schah aber weiter nichts
und nachher fie l die Anzeige begreiflicherweise unter den
Tisch. Erst nach dem 2. Weltkrieg konnten einige Täter ausge-
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forscht werden; andere waren gefallen oder verschollen, ein
Strafverfahren war nicht mehr möglich.
Besagter Obersturmbannführer war nun am 13. März 1938
Gauleiter des Burgenlandes und damit mein politischer Vor
gesetzter geworden. Aus der Sicht der Partei ergab sich daher
zwingend meine Festnehmung.
Im März 1939 stellte mich dann die SS-Behörde in Wien vor
die Wahl, entweder aus der Gendarmerie auszuscheiden oder
einer V ersetzung mit Aberkennung des Ranges als Dienstfüh
render Beamter zuzustimmen. Ich stand vor einer schweren
Entscheidung: Sollte ich dieser Meute noch weiter dienen?
Andererseits hatte ich die Wohnung und Familie in der Stadt, .
zwei Söhne standen knapp vor dem Besuch der Mittelschule.
Sollte ich den Gendarmerieberuf aufgeben, an dem ich sehr
hing? Bei Abwägung aller Umstände entschied ich mich
schließlich doch für ein V erbleiben in meinem Beruf. Wie sich
später herausstellen sollte, war meine Entscheidung richtig
gewesen. Schon am 1. September 1939 gab es Krieg und ich
hätte mein ferneres Dasein sicherlich an der Front verbringen
müssen, weil man auf diese Weise am einfachsten einen lästi
g en Wissenden hätte abschieben können.
So trat ich denn am 24. März 1939 meinen Dienst am Posten
St. Valentin in NÖ an, ,, de gradiert" zum eingeteilt en Beam
ten. Die jüngeren G e ndarmen hatten auf Abruf bereit zu sein,
um zur Feldgendarmerie abzugehen und die meisten traf auch
dieses Los. Doch beim Posten St. Valentin wurde eine Aus
nahme gemacht, weil er besonders krie gswichtig war. Es war
dort gerade das „Nibelunge_nwerk", ein großer Rüstungsbe
trieb, in Bau, in welchem dann Tausende Fremdarbeiter wer
ken mußten. Ein großes Umspannwerk war zu sichern und zu
allem Überfluß hatten wir sogar ein Neben-KZ von Mauthau
sen im Postenrayon. Ausgerechnet dorthin, nach St. Valentin,
kam nun ich als „Verfemter".
Zur Zeit meines Eintreffens sah sich der schon recht alte
Postenkommandant diesem turbulenten Betrieb nicht mehr
gewachsen und schied aus. Am Posten gab es nun keinen
Dienstführenden Beamten, das nützte ich sofort aus und über
nahm de facto di e Führung der Dienststelle (obwohl ich ja zum
,,Eingeteilten" abqualifiziert war) und meldete dem Bezirks
gendarmeriekommando die vollendete Tatsache. Doch siehe
da, der Ortsgruppenleiter der NSD AP (er war Bahnhofsvor
stand), der von meiner Maßregelung ja Kenntnis haben
mußte, schwieg. Er war vermutlich froh, daß nun eine jüngere
Kraft das Postenkommando führte. Das Bezirksgendarmene
kommando tat auch nichts dergleich en und so blieb ich obwohl nicht Mitglied der NSD AP - den ganzen Krieg unan
gefochten Postenkommandant. Der Bezirksgendarmenekom
mandant schlug mich sogar einmal ohne mein Wissen für_ di�
Aufnahme in die Offiziersschule in Bad Ems 1m „ Altreich
vor, doch Berlin winkte we gen der fehlenden Zugehörigkeit
zur NSDAP ab.
A ls dann das Kriegsende nahte , waren die Ameri_kaner
schon in Enns und in Steyr an der oberösterre1ch1schen
Gre nze. Von Enns schoß man herüber und ich saß als Beob
achter auf dem Kirchturm von St. Valentin. Die Amerikaner
in Steyr vermuteten in unserem Ortsteil Langenhart Truppen
der SS (was aber nicht der Fall war) und wollten daher Lan_gen
hart beschießen. Wir h atten glücklicherweise einen englisch
sprechenden Gendarmen, der einmal Kellner in New York
gewesen war. Mit Zustimmung des NS-Ortsgruppenleiters,
der sogar eine entsprechende Be scheinigung a u sstellte,
schickten wir diesen Beamten, ausgerüstet mit einem rot
we iß-roten Fähnchen, nach Steyr. Dort war man zuerst zwar
mißtrauisch und leitete ihn von einer Stabsstelle zur anderen,
6
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schließlich hatte der Gendarm Erfolg: Es passierte nichts, eine
Beschießung unterblieb.
Kurz vor Kriegsende erhielt ich einen telefonischen Befehl
des BGK Amstetten, daß sich die Beamten des Postens vor
den näherkommenden sowjetischen Truppen abzusetzen hät
ten und daß sofort in Enns Quartier auszumitteln sei. Da ein
anderer Beamter im Augenblick nicht verfügbar war, sprang
ich selbst ein. Am Posten fuhr eben ein deutscher Militärwa
gen vorbei, der mich nach Enns mitnahm - oder besser gesagt
- mitnehmen wollte. Denn es kam ganz anders als gepla nt:
Unterwegs zwangen uns befreite KZ-Häftlinge aus Mauthau
sen zum Anhalten, plünderten uns aus und ich verlor dabei
meine Uhr. An der Ennsbrücke „übernahmen" uns die Ame
rikaner. Für sie war Uniform gleich Uniform und so ließen sie
auch mich, den Gendarmen, nicht absteigen, obwohl ich mit
den Soldaten ja nichts gemein hatte. Sie brachten uns nach
Asten, wo sich auf freiem Felde ein Lager, bewacht von Reite
rei, befand. In dieses Lager wurden wir nun gesteckt. Bei reg
nerischem Wetter, ohne entsprechende Kleidung, von den
Soldaten völlig isoliert, sann ich auf Flucht, die mir schließlich
auch gelang. Ich suchte den nahegelegenen Gend.-Posten St.
Florian auf und erfuhr, daß meine Aufgabe nicht mehr zu
erfül len war: Die Ennsbrücke war mittlerweile von den Am e
rikanern gesperrt worden und die Russen hatten St. Valentin
schon besetzt. Dort befand sich meine Gattin und man kann
sich meine Gefühle wohl vorstellen. Später erfuhr ich aber
'
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Telefonat vom BGK
BGK Amstetten übernehmen soHe, _ weil der Bezirksgencta��
meriekommandant wegen Z�gehongke1t _ _zur NSDAP nicht
mehr tragbar sei. Ich war gew1Ht, m die .'.' Hohl� des Löwen'• zu
gehen. Obwohl ich beim LGK fur Oberosterre_1ch, das nun von
meinem einstigen· Lehrer MaJor Dr. Mayr gefuhrt wurde ' e·ine
annehmbare Bleibe zu erwarten geha b t h..atte. sag te ich u
Noch konnte ich aber keine datummäßige Zusage wegen Jer·
Sperre der Ennsbrücke machen.
Wie sollte ich trotz der Brückensperre nach Ni ederöster
reich gelangen? Nun war bekannt, daß auf der Westbahn I u 
fend die amerikanischen Versorgungszüge nach Wien rollt: n
die in Ennsdorf allerdings von der dortigen sowjetischen K o '
mandantu r kontrolliert wurden. Man_ wußte a uch. daß bei s�:
chen Kontrollen schon so mancher blinde Passagier heraus e
holt worden war, von dem man nie w1ed_er etwas erf uhr. fch
wollte nu n versuchen, daß mich die Amenkaner in einem ih
Transportzüge mi tnähmen u nd am Bahnhof konnte ich t:��

sächlich einen amerikanischen Offizier dazu überreden. Am
14. August war es schließlich so weit: Man versteckte mich auf
der Lokomotive; andere wollten auch mitgenommen werden,
schreckten dann aber doch vor dem Wagnis zurück. Die Rus
se n entdeckten mich nicht und ich verlie ß in St. Valentin unbe
helligt und - wi e man sich denken kann - sehr erleichtert den
Zug. Zu alle rerst suchte ich meine Frau auf, glücklich, sie heil
und wohlauf anzutreffen und dann fuhr ich mit de r Bahn nach
Wien zu Major Dr. Kimme !, der nun Landesgendarmerie
kommandant war. Mit 15. August·l945 wurde ich zum Stell
vertreter des Bezirksgendarmeriekommandanten von
Amstet ten mit dem Amtstitel Bezirksinspektor ernannt. Am
1. Jänner 1946 wurde ich Bezirksgendarmeriekommandant
und anläßlich der Jubiläumsfeier „ 100 Jahre Gendarmerie" im
Juni 1949 erhielt ich schließlich den neuen Dienstgrad Kon
trol linspektor.
Allerdings wurden die folgenden Besatzungsjahre oft e in
wahres Spießrutenlaufen: Drei Besatzungs-Kommandantu
ren, in Amstetten, an der Ennsbrücke und in Gafl enz, wollten
uns ihren Willen aufzwingen; auf der anderen Seite hatte ich
aber nach den Weisungen der österreichischen Ste llen konträr
zu handeln. So saß ich oft zwischen zwei Sesseln. Die auswärti
gen Komm�ndanturen wollten immer wieder mein persönli
ch_es Erschemen, man mußte immer parat sein; so schwang ich
mich oft auf das Motorrad und fuhr schnell nach Ennsdorf
oder nach Gaflenz. Unangenehm mit Drohungen - und diese
waren durchaus ernst zu nehmen - wurde die Kommandantur
Amstetten. Sie vergnügte sich damit, mich wiederholt nachts
aus dem Bett zu holen. M einer Frau sagte ich nie wohin es
ging, um .sie nicht zu beunruhigen, hatte doch auch sie schon
so oft von Drohungen gehört. In oft stundenlangem Pallaver,
verdolmetscht von einer den Besatzern willfährigen Kre atur
aus der Stadt, mußte man sich die übelsten Drohungen anhö
ren, wenn man den Wünschen nicht will fahrte. So wurde etwa
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gesagt, beim nächsten Erscheinen möge man etwas Brot mit
nehmen für die Reise nach Sibirien. Für die Kommandanturen
war der Unifo_rmierte suspekt, gegenüber dem Bürgermeister
oder dem Bezlfkshauptmann gab es keine Drohunoen.
Der Dienst war also nicht ungefährlich in dies�n Jahren
doch auch diese Zeit wurde überstanden. Nach dem Staatsver�
trag u�d de� Abzug der Besatzungstruppen im Jahre 1955
durfte ich bis Ende 1964 noch am Ausbau der Gendarmerie
mitwirken, der nun ohne fremde Einflüsse vor sich eoehen
konnte.
Mittlerweile 88 Jahre alt ge worden, genieße ich noch immer
den Ruhestand, oft verkürzt und verschönt durch weite Rei
sen, über die ich dann Vorträge, z. B. an der Volkshochschule
halte .

Vor 50 Jahren
Die Salzburger Gendarmerie in der Zeit des „Anschlusses"
Von Abtlnsp ANTON VIEHAUSER, Salzburg

Zum 50. M_ale jähren sich die denkwürdigen Märztage des
Jahres 1938. Osterreich war, al s es als „Ostmark" ein Bestand
teil des Deutschen Reiches wurde, nicht mehr der Staat, den
keiner wollte; viele haben damals für den Weiterbestand ihres
Vaterlandes mit ihrer ganzen Kraft gekämpft, bis sie der
Gewalt von außen weichen mußten.
So unterschiedlich das Ereignis jener Märztage auch bewer
tet_ werden mag, in einem Punkt besteht sicher Einhelligkeit:
Nahrboden für den Nationalsozialismus in Österreich war die
für heutige Begriffe unvorstellbare Not, die weite Teile der
Bevölkerung erfaßt hat�e. Geschickte Propagandisten, von
Deu tschland aus mächtig unterstützt, wurden nicht müde,
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immer wieder darauf hinzuweisen, daß man im Deutschen
Reich die Arbeitslosigkeit bezwungen und Brot für alle
geschaffen habe. Zwangsläufig war diese Propaganda in
grenznahen Gebieten zu Bayern und damit auch in Salzburg
besonders wirkungsvoll.
Um das Einschleusen von Propagandamaterial aus
Deutschland zu stoppen und die Wühl arbeit der National so
zialisten zu ersch
_ weren, _ wurde im Jahre 1934 das Schutzkorps
erheblich verstarkt. Bei den 16 Gendarmerieposten entlang
der Grenze zu Deutschland standen mehr als tausend Schutz
korp�I eute (Heimwehren, St_urmscharen und Freiheitsbund)
1m Emsatz. Sie wurden von ihrer Landesleitung geführt und
hatten sogar eine eigene Chargenschule. Im Wachdienst
waren sie in oberster Instanz der Sicherheitsdirektion und
letztlich den Gendarmerieposten unterstellt.
Der Gendarmerie fielen in dieser unruhigen Zeit recht un
dankbare Aufgaben zu; fast täglich wurde sie von den immer
frecher agierenden Nazis herausgefordert. Die nach Ende des
2. Weltkrieges noch vorhanden gewesene NS-Kartothek eines
Gend.Postens wies jene politischen Delikte aus, die ein fort
währendes Einschreiten notwendig machten: ,,Heil Hitler"
Schreien, Absingen nationalsozialistischer Lieder, Haken
kreuzstreuen, H aken�reuzschmieren,. Putzscharverweige
rung, Tragen von Partei- oder S A- Abzeichen, demonstratives
Verlassen der Kirche, Demonstrationsteilnahme und Schmug
gel von Propagandamaterial. Die dafür verhängten Verwal
tungsstrafen reichten von kurzzeitigen Arreststrafen bis zu 6
Monaten Anhaltelager.
Wohl eine der undankbarsten �ufg_aben war die Bildung
der sogenannten Putzseharen, die die Gendarmerie nach
Streu- und Schmieraktionen aus bekannten Mitgliede rn der
verbotenen NSD AP zu bilden hatte. Die dabei zur Dienstlei
stung zugeteilten Schutzkorpsleute waren nicht immer zuver
lässig; manche versahen ihren Di enst recht lax, andere wie
de rum überschritten gelegentlich ihre Befugnisse und brach7

ten den Gendarmerieposten somit nicht jene Hilfe, die man
sich erwartet hatte.
Dann kam die Nacht zum 12. März 1938; deutsche Truppen
marschierten in Österreich ein.
Sofort hatte ein Trupp SA-Männer das Landesgendarmerie
kommando in der Kaigasse in Salzburg „übernommen". Ziel
scheibe war der Gendarm Hans Lackner, der als Beamter der
Erhebungsgruppe bei der Bekämpfung nationalsozialistischer
Umtriebe besonders erfolgreich gewesen war. Einer seiner
Kameraden wurde genötigt, ihm die Schließkette anzulegen.
Nach schweren Mißhandlungen in Gestapo (geheime Staats
polizei) -Haft wurde er noch im März 1938 als einer der ersten
Österreicher in das Konzentrationslager Dachau gebracht;
erst im Jahre 1943 wurde er aus dem Lager Buchenwald entlas
sen. Hans Lackner promovierte später zum Doktor der
Rechte und lebt als Hofrat i. R. in Salzburg.
Lackner war das erste Opfer; mehrere sollten noch folgen.
Eine gar nicht geringe Anzahl von Gendarmen wurde in den
ersten Tagen nach dem Umbruch in „Schutzhaft" genommen.
Auf einem einheitlichen Vordruck war als Grund „schwere
Mißhandlung" oder „Denunziation aufrechter Nationalsozia
listen" und ein damit verbundenes besonders schlechtes staats
bürgerliches Verhalten angegeben, ohne daß diese Anschuldi
gungen durch Angabe konkreter Tatbestände näher begrün
det worden wären. Für den größeren Teil der Inhaftierten öff
neten sich zwar die Gefängnistore bald wieder, weil die pau
schal gehaltenen Anschuldigungen entweder gehässig und
maßlos übertrieben oder überhaupt vollkommen haltlos
waren, sodaß man sich selbst damals für die Freilassung ent
schließen mußte.
Auf dem Lande lief sofort eine Propagandawelle an, die bis
dahin ohne Beispiel war. Fast täglich brachte der Briefträger
oder ein Helfer der NSDAP illustriertes Lesematerial ins
Haus, worin die Aufbauleistung im Deutschen Reich in Bild
und Text dokumentiert werden sollte. Fackelzüge wurden
organisiert und massenweise papierene Hakenkreuzfähn_�hen
verteilt. Männer in braunen Uniformen nahmen sich der Arm
sten an und überreichten Lebensmittelpakete, die neben dem
Notwendigsten manchmal auch etwas für diese Armen ganz
selten gewordenes enthielten, wie etwa ein Taferl Schokolade.
Bald war auch eine „Gaufilmstelle" eingerichtet, die als
Wanderkino die entlegensten Gebirgstäler erreichte und zug
kräftige Streifen zur Aufführung brachte. Viele Leute saßen
zum erstenmal in ihrem Leben in einem Kino. Der „Jäger von
Fall", der „Standschütze Bruggler" und „Berge in Flammen"
lockten die Leute massenweise ins Wanderkino, das in Schul
klassen oder Wirtshaussälen provisorisch installiert worden
war. Vor jedem dieser Streifen gab es natürlich die deutsche
Wochenschau und andere Werbefilme zu sehen, so etwa vom
Bau der Reichsautobahn, von Parteitagen und großartigen
Paraden, vom KdF-Urlaub auf Madeira, von Panzerkampfwa
gen, die mittelgroße Bäume niederwalzten und von der um die
Armen bemühten Organisation „NS-Volkswohlfah_rt". Ver
fehlt hat diese Propaganda, die natürlich stets auf d1e_Person
des „Führers" ausgerichtet war, ihre Wirkung sicher nicht.
Für den Bereich der Gendarmerie hatte die Gestapo am 22.
April 1938 eine Kommission einberufen, um erste Sondierun
gen vorzunehmen und alle Beamten, vom Landesgendarme
riekommandanten bis zum Probegendarmen, auf ihre Verg�n
genheit und ihre politische Zuverlässigkeit im Sinne des Nat1?
nalsozialismus zu durchleuchten. Dabei wurde mindestens em
Drittel als politisch bedenklich oder unzuverlässig eingestuft.
Die als politisch unzuverlässig Qualifizierten wurden e�wa so
eingestuft: Systemanhänger (d. h. Anhänger der Regierung
Schuschnigg), Kriechernatur, gehässiger Gegner der NSDAP,
Tschechenstämmling, Deutschenhasser, Gesmnungslump
.
.
und ganz obenan dann Systemschwein, dachaure1f.
Die Feststellungen dieser Kommission dürften aber nicht m
jedem Fall den Ausschlag über das Schicksal der �eamten
gegeben haben, denn ein von ihr als „indifferent" bezeichneter
Beamter wurde später aus dem Gendarmeriedienst entlassen;
andererseits haben Beamte, die als „dachaureif" eingestuft
worden waren, die NS-Zeit ohne allzu große Maßregelung im
aktiven Dienststand überdauert.
Vor der Übernahme der österreichischen Beamten in den
8

Dienst des Deutschen Reiches gemäß der „Verordnung zur
Neuordnung des Berufsbeamtentums im Lande Österreich
(BBV)" waren im Bereich der Gendarmerie allenfalls vorge
brachte Anschuldigungen, z. B. wegen behaupteter Über
griffe einzelner Beamter während der „Systemzeit", durch
einen Sonderausschuß zu erheben. Zu diesem Zweck wurden
vom Landesgendarmeriekommando mehrere Revierinspek
toren als „Berichterstatter" bestimmt. Diese Berichterstatter
hatten niederschriftliche Einvernahmen und ergänzende
Erhebungen vorzunehmen. Die Erhebungsergebnisse wurden
mit einer Stellungnahme des LGK im Wege der Gauleitung
dem „Reichskommissar für die Wiedervereinigung Öster
reichs mit dem Deutschen Reich" in Wien übermittelt. Diese
Funktion bekleidete der - wie so viele andere - aus dem „Alt
reich" gekommene Gauleiter Bürckel, im Volksmunde später
bezeichnenderweise „Bierleiter Gaukel" genannt. Dort wurde
dann an Hand der Ermittlungsergebnisse und vor allem der
Stellungnahme der Gauleitung vom Staatskommissar, SS
Standartenführer Dr. Wächter - einem österreichischen Ille
galen - über das weitere Schicksal der Beamten entschieden.
Entlassungsverfügungen waren vom Reichsstatthalter Dr.
Seyß-Inquart unterfertigt.
Maßnahmen nach der BBV waren die strafweise Verset
zung (ohne oder mit verminderter Umzugskostenvergütung),
die Pensionierung (zumeist mit Kürzung des Ruhegenusses)
und die Entlassung. Die administrative Versetzung war keine
Maßnahme nach der BBV, doch wurde sie in sehr vielen Fäl 
len vom Sonderausschuß oder vom Staatskommissar empfoh
len und dann selbstverständlich auch durchgeführt.
Bei der Gauleitung in Salzburg saß ein 1934 aus politischen
Gründen aus dem Gendarmeriedienst entlassener Revierin
spektor als „Gaupersonalamtsleiter", der auf personelle Maß
nahmen bei der Exekutive Einfluß nehmen konnte.
Unabhängig von den Entscheidungen des Staatskommissars
begann für einige Beamte der Leidensweg auf Grund von Ver
fügungen der Gestapo bzw. des Sicherheitsdienstes der SS.
Außer Lackner wurden noch der Sicherheitsdirektor Gendar
merieoberst Ludwig Bechinie und die Revierinspektoren
Josef Gebetsroither, Franz Prade, Stefan Schlager und Benno
Beer z_um Tei_ l für �ehrere Jahre in verschiedene KZ-Lager
_
verschickt. Fur zwei von ihnen gab es kerne Wiederkehr·
Revierinspektor Schlager (posthum nach 1945 zum Rittmei�
ster befördert) starb am 4. Dezember 1939 im KZ Mauthausen
und Oberst Bechinie mußte am 15. Mai 1941 im KZ Pirna
(einer Außenstelle von Buchenwald) sein Leben lassen.
Von den 431 Beamten, die der LGK-Bereich Salzburg im
Jahre 1938 zählte, wurden 64 einer Maßregelung nach der
BBV unterzogen: 7 Beamte wurden aus dem Gendarmerie
dienst entlassen und 29 Beamte mit Kürzung des Ruhegenus
ses pensioniert; 28 Beamte wurden strafweise versetzt. Später
wurden noch weitere 3 Beamte entlassen. Es hatte also etwa
jeder siebente Gendarm eine Maßregelung erlitten.
Das war die vorläufige Bil_�nz nach der nationalsozialisti
sc_hen Machtergreifung in Os�erreich. Bis die endgültige
Bilanz des Schreckens nach Kneg und Vernichtung gezogen
werden konnte, sollten noch sieben Jahre vergehen und der
Opfer sollten noch mehr werden.
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Abonnenten
Als im März 1948 das erste Heft unseres Blattes erschien, stießen auch die „Abonnenten der
ersten Stunde" zu uns.
Viele von ihnen haben uns bis zum heutigen Tag die Treue gehalten und vollenden in diesem
Monat das 40. Jahr ihres Abonnements.
Die Verwaltung d�r Illustrierten Rundschau der Gendarmerie erachtet es als angenehme Pflicht,
diesen getreuen Beziehern für ihre Anhänglichkeit aufrichtig zu danken, indem wir sie im folgen
den namentlich vorstellen.
Mit unserem Dank verbinden wir die Hoffnung, daß sie uns auch weiterhin als Bezieher gewogen
bleiben.

BURGENLAND
Josef Bauer, Sieggraben
Adolf Bruckner, Neustift
Franz Dulmovits, Großpetersdorf
Johann Keresztesy, Eisenstadt
Emmerich Kiss, Gattendorf
Johann Kleinrath, Kemeten
Julius Lentsch, Neusiedl
Willibald Neuherz, Jennersdorf
Heinrich Rudolf, Eisenstadt
Lorenz Untermayer, Eisenstadt
Josef Weber, Deutsch-Schützen
Alois Wurglits, Mogersdorf
KÄRNTEN
Jakob Botthof, Griffen
Martin Gallob, Sirnitz
Johann Jarnig, Vorderberg
Gendarmeriepostenkommando
Krumpendorf
Georg Mittendorfer, Gmünd
Elmar Pichler, Kühnsdorf
Gendarmeriepostenkommando
Rattendorf
Gendarmeriepostenkommando
Rennweg
Gendarmeriepostenkommando
Sattendorf
Johann Thurner, Irschen
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Franz Anderl, Eggern
Alois Antony, Bernhardstal
Johann Bichlmayer, Kemmelbach

Johann Bogner, Krems
Josef Bründl, Perchtoldsdorf
Othmar Chaloupsky, Stockerau
Anton Czech, Wolkersdorf
Franz Damböck, Ennsdorf
Johann Doppler, Tulbing
Karl Edlinger, St. Veit
Josef Eisenkölbl, Stollhof
Heinrich Eschlböck, Großau
Ferdinand Fischer, Rohrbach
Franz Fortyn, Lassee
Gendarmeriepostenkommando
Gaweinstal
Karl Grabner, Mödling
Karl Graf, Mank
Ludwig Gruber, Harmannsdorf
Rudolf Hahn, St. Georgen
Gerhard Haider, Purkersdorf
Franz Haidmeier, Großkrut
Martin Haller, Schottwien
Alois Hamann, Lanzenkirchen
Leo Heinzl, Kirchberg/Wild
Anton Hieger, Kilb
Friedrich Höfler, Sollenau
Engelbert Hufnagl, Judenau
Johann Hummer, Tullnerbach-Lawies
Johann Kainz, Grafenschlag
Rudolf Kovar, Türnitz
Wilhelm Krieger, Sitzendorf
Emmerich Kuchlbacher, Krems
Josef Laska, Türnitz
Franz Lenitz, Wetzleinsdorf
Rupert Magenschah, Dobersberg
Georg Mangel, Deutsch-Wagram
Johann Mattem, Warth
Othmar Matzinger, Ladendorf
Ferdinand Maurer, Klosterneuburg
Rudolf Mödlagl, Erlauf
Ferdinand Moser, Haitzendorf

Franz MüUner, Groß Engersdorf
Gendarmeriepostenkommando
Irnfritz
Ernst Niederhofer, Waidhofen an
der Ybbs
Johann Öhlzelt, Arbesbach
Franz Pendl, Bad Deutsch Altenburg
Johann Pfeiffer, Allentsteig
Franz Pichler, Stockerau
Florian Piribauer, Reichenau
Karl Podlucky, Himberg
Johann Pönwalter, Waldenstein
Hans Prihoda, Wilfersdorf
Karl Rappersberger, Kilb
Otto Rauscher, Mödling
Hermann Rentmeister, Engelhart•
stetten
Arnulf Rösler, Waidhofen an der
Thaya
Gendarmeriepostenkommando
St. Andrä-Wördern
Gemeindeamt Markt Seitenstetten
Gendarmeriepostenkommando
Spitz an der Donau
Rudolf Schlatter, Ennsdorf
Georg Schmit, Mauerbach
Josef Schreiber, Hollabrunn
Josef Schreier, Retz
Franz Schuller, Euratsfeld
Ferdinand Schuster, Roselsdorf
Josef Steiner I, Seibersdorf
Karl Steiner II, Weißenbach
Rudolf Steiner, Mödling
Leopold Sturm, Herzogenburg
Johann Thometich, Pottschach
Gemeindeamt Traisen
Franz Übelsbacher, Gmünd
Franz Unfried, Deutsch-Wagram
Friedrich Völkl, Blumau
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Karl Vorberg, Gaaden
Johann Wallnberger, Gmünd
Johann Waniczek, Krems
Johann Weber I, Allentsteig
Alois Wenninger, Blindenmarkt
Dr. Josef Wenzel, Gemeindearzt,
Gablitz
Johann Wiebogen, Randegg
Franz Wiener, Frankenfels
Eduard Wimmer, Pöggstall
Josef Winter, Puchberg
Ludwig Wochner, St. Pölten
Franz Wolf, Traiskirchen
Hermann Zach, Rodingersdorf
Franz Zehetmayer, Göllersdorf
Konrad Zeilinger, Neu-Pölla

TIROL

Anton Altenberger, Schwarzach
Gendarmeriepostenkommando Lofer
Berthold Walther, Bad Gastein

Gendarmeriepostenkommando Flirsch
Hubert Geister, Rum
Gendarmeriepostenkommando
Hall i.T.
Alois Hasslwanter, Längenfeld
Gendarmeriepostenkommando
Jochberg
Gendarmeriepostenkommando
Lermoos
Gendarmeriepostenkommando
Matrei am Brenner
Gendarmeriepostenkommando
Matrei in Osttirol
Martin Mayr, Gries
Gendarmeriepostenkommando Reutte
Gendarmeriepostenkommando
St. Anton
Gendarmeriepostenkommando
St. Jakob
Gendarmeriepostenkommando Sillian
Gendarmeriepostenkommando Söll
Georg Schennach, Stanzach
Gendarmeriepostenkommando Vils
Gendarmeriepostenkommando Wörgl

STEIERMARK
Gendarmeriepostenkommando
Arnfels
Gendarmeriepostenkommando
Bad Aussee
Gendarmeriepostenkommando
Deutschlandsberg
Willibald Eibe!, Graz
Peter Eisner, St. Ruprecht
Johann Farmer, Graz
Gendarmeriepostenkommando
Frohnleiten
Gendarmeriepostenkommando Gnas
Gendarmeriepostenkommando
Groß St. Florian
Franz Höden, Murau
Gendarmeriepostenkommando
Kalsdorf
Franz Kienreich, Stainz
Gendarmeriepostenkommando
Kirchdorf
Gendarmeriepostenkommando
Knittelfeld
Gendarmeriepostenkommando
Laßnitzhöhe
Gendarmeriepostenkommando
Lebring
Josef Lechner, Eibiswald
Gendarmeriepostenkommando
Pölfing-Brunn
Franz Pölzt, Knittelfeld
Viktor Rauchegger, Schladming
Karl Resch, Puch
Reinhard Riess, Leibnitz
Hans Rodlauer, Mitterndorf
Gendarmeriepostenkommando
Spielfeld
Johann Schauer, Dorf Veitsch
Johann Schilcher, Wörschach
Medizinalrat Dr. Fritz Schmalz,
Unterpremstätten

OBERÖSTERREICH
Leopold Aichhorn, Hellmonsödt
Gendarmeriepostenkommando
Aigen im Mühlkreis
Gemeindeamt Altheim
Gendarmeriepostenkommando
Attersee
Walter Bauer, Vöcklabruck
Karl Dallinger, Waldneukirchen
Alois Dobler, Peuerbach
Walter Franz, Linz
Adolf Fröschl, Wildshut
Hans Furtner, Schardenberg
Gendarmeriepostenkommando
Gallspach
Robert Gumpenberger, Taufkirchen
Gendarmeriepostenkommando Haag
Anton Haider, St. Georgen
Josef Himetsberger, Linz
Kurt Lehner, Friedburg
Leopold Mandl, Obernberg
Gendarmeriepostenkommando
Marchtrenk
Josef Obermaier, Linz
Simon Peham, Traun
Johann Penninger, Wartberg
Josef Puttinger, Schwanenstadt
Walter Schenk, Perg
Gendarmeriepostenkommando
Schörfling
Ewald Stögermayr, Grünburg
Adalbert Stoiber, Gallspach
Herbert Stumpfl, Eferding
Eduard Sturmberger, Steinhaus
Josef Weymüller, Bad Schallerbach
Karl Wimmer, Garsten

...SII

SALZBURG

Wilhelm Unterberger, Mürzzuschlag
Gendarmeriepostenkommando
Unterpremstätten
Gendarmeriepostenkommando
Voitsberg
Gendarmeriepostenkommando
Vordernberg

�W@�

__$anitärspezialgeschäft
Sanitär-, Wärme-, Gastechnik

Büro: 6020 INNSBRUCK, Amraserstr. 72
Telefon (05222) 41369

VORARLBERG
Anton Bechter, Nüziders
Werner Kraus, Kleinwalsertal
Gendarmeriepostenkommando
Nenzing
Ernst Prünster, Frastanz
Lambert Schaupper, Bregenz
Alois Walser, Frastanz
WIEN
Wilhelm Brauner
Johann Hradez
Franz Kerschbaum
Karl Klein
Johann Ladentrog
Hans Martinec
Johann Matzkerle
Oskar Mayer
Rudolf Nesvadba
Franz Scheuhammer
Alois Vesely
Herbert Wolfert
Johann Zeiler
Leopold Ziegler

40. Ball der österreichischen Bundesgendannerie
Von Hptm EDUARD FÜHRER, Wien

Am Samstag, dem 13. 2. 1988 fand der traditionsreiche Ball
der Bundesgendarmerie zum letzten Male in den Wiener
Sofiensälen statt.
Den Ehrenschutz über diese Ballveranstaltung hatten einer langjährigen Tradition folgend - wieder der Bundesmi
nister für Inneres und der Landeshauptmann von Niederöster
reich übernommen.
Als um 19.30 Uhr die breiten Glasflügeltüren aufschwan
gen, ergoß sich der Besucherstrom vorbei an den Garderoben
zu den Festsälen. Jede Dame erhielt anläßlich des Jubiläums
balles aus der Hand eines feschen Gendarmeriepraktikanten
eine silberfarbige Rose.Ballbesucher, die keine Logenplätze
hatten, versuchten wie jedes Jahr entsprechende Sitzplätze an
den Tischen zu bekommen. Andere bemühten sich um einen
günstigen Standplatz für die Eröffnungsfeierlichkeiten; wie
erwartet gab es auch heuer nicht für jeden einen Platz in der
ersten Reihe mit ungeschmälerter Sicht.
Mit gewohnter Pünktlichkeit wurde der Ball eröffnet. Den
musikalischen Auftakt bot eine neue, vom Kapellmeister
Wimmer komponierte und dem Gendarmerieball gewidmete
Festfanfare, die auch die künftigen Gendarmeriebälle einlei
ten wird. Zu den Klängen der Fächerpolonaise zogen 40 Paare
des Jungdamen- und Jungherrenkomitees (Inspektoren und
Gendarmeriepraktikanten) würdevoll in den blumenge
schmückten großen Saal ein, wobei die Damen in ihren weißen
traumhaften Ballkleidern sogar die Kristallüster an Glanz
übertrafen.Durch das von diesen Tanzpaaren gebildete Spa
lier schritten an der Spitze der Ehrengäste Frau Bosina und GI
Bruckner. Ihnen folgten u. a. Vertreter der Höchstgerichte,
der Ministerien, des Landes Niederösterreich, des Bundes
heeres, der Feuerwehr und des Roten Kreuzes. Anschließend
führten GGI Dr. Bosina und Obst Kozler den Landeshaupt
mann Siegfried Ludwig und den Generaldirektor für die
öffentliche Sicherheit, Sekt.Chef Dr. Danzinger in den Saal.
Nach den einleitenden Tanzeinlagen, für die wieder Direk
tor Eduard Hysek der Tanzschule Elmayer verantwortlich
zeichnete, nahm der Gendarmeriezentralkommandant in sei
ner Begrüßungsrede diesen Jubiläumsball zum Anlaß, jenen
Gendarmeriebeamten zu danken, die einzeln oder im Rahmen
unserer Organisation stets tatkräftig an der Vorbereitung, ins
besondere durch ihre Vermittlerrolle zwischen den Gästen
und dem Komitee mitgewirkt haben. Diesbezügliche Dekrete
wurden an die Beamten der Bezirke bzw. an einzelne beson-

ders aktive Kollegen adressiert, wobei eine „Goldene Rose"
das sichtbare Zeichen des Dankes und der Anerkennung war.
Da zu erwarten war, daß am Ende der Ballnacht nicht mehr
alle Besucher anwesend sind, sprach GGl Dr. Bosina aufgrund
des Wechsels des Veranstaltungsortes gleich zu Ballbeginn fol
gende offizielle Einladung aus:
,,Das Gendarmeriezentralkommando und das Landesgen
darmeriekommando für Niederösterreich laden zum 41.Ball
der österreichischen Bundesgendarmerie ein, der am Sams
tag, dem 11. Februar 1989, in den Festsälen der Wiener Hof
burg stattfinden wird".
Anschließend richtete der Landeshauptmann Siegfried
Ludwig Worte des Dankes an die Gendarmeriebeamten und
die Ballbesucher. Mit dem Versprechen, nach Möglichkeit
auch den nächsten Gendarmerieball zu besuchen, eröffnete er
die Veranstaltung: Allgemeiner Tanz!
In Windeseile leerten sich die Logen und alles drehte und
drängte sich auf den Tanzflächen. Unter der Leitung von
Abtinsp Wimmer spielten die Gendarmeriemusik und die Big
Band des Landesgendarmeriekommandos für Niederöster
reich schwungvolle Melodien für die tanzbegeisterten Paare
bis in den frühen Morgen.
Im Blauen Saal brachte die Jazzkapelle der Polizeimusik
unter der Leitung von Kapellmeister-Stellvertreter Abtinsp
Hofbauer mit modernen und einschmeichelnden Weisen die
Tanzpaare in Schwung.
Um Mitternacht entzückten die „Dynamic Dancers" - eine
Gruppe von 6 bildhübschen jungen Damen - mit showmäßi
gen Tanzdarbietungen, aus denen ich den „Big Spender"
besonders hervorheben möchte. Der Höhepunkt war dann
zweifellos das Tanz-Ehepaar Irene·und Helmut Hanke (Spit
zenpaar der österreichischen Meisterschaft im Standardbe
werb), das uns mit ihrem Programm vor Augen führte, wie
Tanzen zur Kunst werden kann.Die perfekte Harmonie und
der künstlerische Ausdruck ließen die Zuschauer erahnen, wie
viel Einsatz hinter diesem außergewöhnlichen Können steckt.
Um 5 Uhr früh erklang das bekannte Abschiedslied „Auf
Wiederseh'n ..." - ein schöner Ball war zu Ende; einige Un
entwegte blieben noch geruhsam plaudernd bis zum endgülti
gen Kehraus.
Abschließend sei auch dem für den Sofiensaal verantwortli
chen Direktor und seinen Mitarbeitern für die viele Jahre wäh
rende sehr gute Zusammenarbeit und Betreuung gedankt.

INGENIEURE BERGER & BRUNNER

BAUGESELLSCHAFT m. b. H.
TIEFBAU UND TRANSPORTB ETON

6020 INNSBRUCK, VALIERGASSE 2
Telefon 48 000

Autohandel - Abschleppdienst - Ankauf sämtl. Unfallfahrzeuge
Erste Autoverwertung Westöstereichs in modernen Hallen mit Hebe
zur Selbstmontage, sowie bereitgestellte Ersatzteile

LH Ludwig und Gen.Dir. Sekt.Chef Dr.
Danzinger ziehen ein.
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Alles Walzer!

Dem Vernehmen n ach ist im Anschluß an die kommende
Balls aison ein Umbau der Sofiensäle geplant, der d as F as
sungsvermögen so weit verringert, d aß der Pl atz für die zu
erwartendeBesucherzahl nicht ausreichen wird. So mußte au s
Termingründen rasch ein anderer Balls aal gefunden werden.

Die W ahl fiel auf die Festsäle der Hofburg 1 die mit einem
vari ablen Platzangebot aufwarten können. Uberdies sind in
unmittelbarer Nähe Parkplätze für PKW und Busse. Durch
den Wechsel in die Hofburg wird man auch den oftmals geäu
ßerten Besucherwunsch nach genereller Tischreservierung
(schriftlich oder telefonisch) erfülle� könne�: D as. un ang�
nehme Gedränge um die nicht reservierten Platze wird somit
der Verg angenheit angehö�en:
.. .
Im Hinblick auf den k antat1ven Zweck desB alles, namhch
geratene
Not
in
nd
u
Gendar
merie
verunglückte
be
Dienst
im
amte des L andesgendarmeriekomm andos für Niede röster
reich rasch und wirksam zu unterstützen, zählen wir auch
künftig auf unsere Freunde und Gönner.
.
..
.. .
Wir hoffen mit dem Saalwechsel eme He1mstatte fur die
nächsten 40 Bälle gefunden z� haben: D amit_ schließt �ich ein
Kreis: wir kehren nämlich an Jene _ Statte zuruck, wo die Gen
d armeriebälle der 30er Jahre beheimatet waren.
Es würde die Veranstalter freuen, wen_ n unse_re bisherigen
und auch noch zu gewinnenden Freund� die ber�1ts ausgespro
chene Einladung zum 41. Gendarmeneb all seit Ende des 2.
Weltkrieges annehmen, um a?.1 Sam_stag, �-em 11. Fe1?ruar
Salen der Wiener
_
1989, in den prächtigen, reprasentativen
mer Atmo
a
ngeneh
m
cht
a
lln
a
B
e
schend
au
r
Hofburg eine
sphäre zu erleben.

Richtige Sicherung von Materialspuren

Von Reg.R. Ing. HERIBERT BÜRGER, BMI.
7. Glasspuren etc. werden ebenfalls in Säckchen verpackt.
Die nachstehenden Ausführungen sollen eine kurze Zusam•
menfassung der richtigen Vorgangsweise bei der Sicherung
8. Kunststoffabriebe l assen sich oft wie ein Klebeband oder
von Materialspuren, insbesondere nach Verkehrsunfällen
eine Spinnwebe abheben und in einem K unststoffsäckchen
bringen:
verpacken. Festanh aftende „ aufgeschmolzene" Kunststoff
A. Lack- und Kunststoffspuren; Glas-, Blut- und biologische
Spuren:
1. Wann immer möglich, Spur s amt dem Spurenträger

(Blechteil, Werkzeug etc.) sichern. Diesen in einen Kunst
stoffs ack verp acken.
2. Wenn der Sp urenträger selbst nicht gesichert werden
kann, so ist es besonders wesentlich, daß die Spur möglichst
nicht verändert wird.
Die Lackspur eines Fahrzeuges auf einem anderen sollte m!t
der Lackierung dieses anderen Fahrzeuges als Träger gesi
chert werden, indem m an rund um die Spur bis aufsBlech mit
einer scharfen Klinge einritzt und nun durch seitliches Unter
fahren Teilchen der KFZ-L ackierung (Spurenträger) s amt der
jeweils darauf haftenden Fremdspur sichert. Spurensicherung
von L ackabrieben oder L acksplitterehen nie mit Klebebän
dern d urchführen! Nie soll man die Spur einfach absch aben,
weil dann der Untersucher nicht mehr unterscheiden kann,
was Oberfläche und w as Untergrund war. H at er aber L ack
teilchen des Fahrzeuges A mit der dara uf h aftenden „seiten
verkehrten" Farbspur des Fahrzeuges B, so kann er die ober
ste Lackschichte des Fahrzeuges B und die Reihenfolge der
Schicht ung dieses Fremdabriebes bestimmen. .
3. An senkrechten Teilen oder bei ungünstiger Witterung
empfiehlt es sich, ein kleines K unststoffsäckchen mit einem
Klebeband unmittelb ar unterhalb der abzunehmenden Spur
z u befestigen, dann fallen die abgenommenen Teile von selbst
in das geöffnete Säckchen.
.
..
Manchmal ist es zweckmäßig, über und unter dieses Sack
chen noch ein wesentlich größeres Säckchen zu schieben_, das
dann sogar bei stürmischem Wetter erlaubt, die Spurensicherung windgeschützt vorzunehmen.
4. Die Beschriftung des Säckchens nach der Spurensicher ung nicht vergessen 1
5. Größere Lacksplitter, die lose anh aften, kann man mit
einer Pinzette einer mit Wasser befeuchteten Klmge oder
sogar mit den ·Fingern in ein Säckchen bringen, ebenso die
meisten Kunststoffabriebe, Fasern oder Haare. Fasern kemes
falls mit Klebebändern sichern 1
6. Blutspuren etc. werden mit einer Klin�e, al_lenfalls samt
dem Trägermaterial, abgehoben und 111 em Sackchen ver
bracht.
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spuren sind wie L ackspuren samt dem Untergrun_d zu sichern.
9. Kleidungsstücke mit an_haft�nden Spuren smd vorerst zu
_ Transporte�) und
trocknen (sonst schimmeln sie wahrend des
apier
ck
a
P
oder Pl astikfolie
von
n
e
Zwischenleg
p
dann nach
(um eine Spurenübertragung von emem Kleidungsteil auf
einen anderen zu verhindern) sau ber gef altet, zu verp acken.
10. Säckchen h aben gegenüber Gl asröhrchen (wie etwa
leeren Medikamentenverpackungen) den Vorteil, unzer
brechlich zu sein. Lediglich flüssige _ S puren (Treibstoff, Öl,
Abbeizmittel odgl.) sollte man unbedmgt m reine Glasgefäße,
nicht aber in Kunststoffbehälter verpacken.
11. Eine entsprechende Verpackung des gesicherten
Untersuchungsm ateri ales für den Transport sollte selbstver
ständlich sein. Kräftige Sch achteln, Styrop orflocken odgl.
sind das geeignete M aterial für den Versan_d. Ein dicker Akt
ist kein geeignetes Verpackungs1!1at_ en al: viele Untersuchun
gen verliefen schon im San_de, weil die Verpacku�g des Unter
suchungsm aterials als Beilage oder Anh an� emer Anzeige
zwischen den Akten zerquetscht wurde und sich T at- und Ver
gleichsspuren vermischt hatten. Kuverts haben meist an allen
4 Ecken Lücken, aus denen Mikrospuren herausschlüpfen und
verschwinden.
12. Für eine Materialuntersuchung br_ aucht man auch Ver
ittlung solchen
gleichsmateri al. .Die _ Sicherung und Uberm_
_
Vergleichsm atenales 1st Voraussetzung fur em verwertb ares
Untersuchungsergebnis. L ackvergleichsproben etc. sollen aus
denBereichen der möglichen Anstoßstellen st ammen. So wird
bei einem aufrecht gehenden Fußgänger eine Lackspur an der
Hose (etwa Kniehöhe) vermutlich aus dem _ Scheinwerferbe
reich des fraglichen F ahrzeuges stammen, eme L ackspur am
Hemdkr agen aber (vorausgesetzt, der Verletzte kroch nicht
etwa betrunken herum) eher aus dem Bereich des Motorhau
benendes, der Windschutzkscheibenumrandung oder einer
Seitenstrebe, ev. sog ar des Fahrzeugdaches stammen. Das
gleiche gilt für Kunststoffvergleichsproben.
13. Da viele Fahrzeuge reparaturlackiert sind - manche
sogar schon fabriksneu - kann man nicht davon ausgehen,
d aß der Lack überall gleich ist, selbst wenn er farbmäßig gleich
aussieht. Daher ist die Forderung der Entn ahme der Ver
gleichsproben von den aufgrund des Unfallgeschehens zu
erwartenden Anstoßstellen begründet.

Die Sicherung der Vergleichsproben in Kunststoffsäckchen,
gut beschriftet, soll ebenso wie die der Tatspuren erfolgen.
14. Wer immer bei der Spurensicherung Zweifel über die
richtige Vorgangsweise hat, sollte sich nicht scheuen, den Spe
zialisten der dann auch die Untersuchung durchzuführen h at,
anzurufen und sich dessen R at einzuholen.

B. Richtige Sicherung von Lampen:

Folgende P unkte müssen für die Untersuchung von Glüh
l ampen unbedingt beachtet werden:
1. Das Ersu chsschreiben soll eine kurze, aber prägnante
Unf allschilderung enthalten (ev. VU-Anzeige kopieren und
beilegen). Besonders wichtig sind die Schäden an den Fahr
zeugen, der Winkel, unter dem der Anprall erfolgte, beson
ders die gegenseitigen Haupt anprallstellen.
Wenn irgend möglich, Fotos der Fahrzeuge, die diese Schä
den zeigen, beilegen.
2. Die Beleuchtungseinrichtung des Fahrzeuges soll nach
dem Schadensereignis nicht mehr - auch nicht probehalber in Betrieb genommen werden; sollte dies geschehen sein, so
ist d as im Ersuchsschreiben anzuführen.
3. Die für die Untersuchung in Frage kommenden L ampen
sind au szubauen - bei beschädigten L ampen oder L ampenge
häusen, die den Ausbau erschweren, notfalls mit der g anzen
Leuchteinheit; lose L ampenteile ebenfalls sicherstellen. Bei
der Frage, ob Abblend- oder Fernlicht, bzw. Zus atzleu chten,
sind unbedingt auch die vorderen Begrenzungslichtlampen
(Standlichtlampen) mit zu sichern. Es sind linke und rechte
Leuchteinheiten zu sichern, auch wenn die Fragestellung sich
vorwiegend auf nur eine Leuchte bezieht.
Grundsätzlich sind alle gleichzeitig leuchtenden L ampen zu
sichern.
BeiBlinkerl ampen sind alle L ampen der betreffenden F ahr
zeugseite zu sichern.
Gerade bei Abbiegeunfällen beobachtet man oft, d aß der
Anprall des Überholers nicht an der linken hinteren Heckecke
erfolgt, sondern imBereiche der F ahrertüre. In einem solchen
F alle könnte aus Gründen, die in der Fortpflanzung des
Anprallimpulses in den Fahrzeugteilen zu suchen sind, eine
Seitenblinker- oder Frontblinkerl ampe eher Verformungen
aufweisen, als die Heckblinkerlampe.
Bei Blinkerlampen macht es übrigens keinen Unterschied,
ob der Anprall während des Aufleuchtens oder während des
Intervalles erfolgt, weil die Wendel sich während des Interval
les nicht so sehr abkühlt, daß sie gegen einen heftigen Stoß
u nempfindlich würde.
Bei Heckaufprall sind die Lampen aus beiden Heckleuchten
(Schlußlicht, Bremslicht etc.) zu sichern.
4. Die Funktion und Entnahmestelle m uß auf der gesicher
ten L ampe bzw. deren Verpackung eindeutig ersichtlich sein.
Nicht den Lampenkolben oder -Sockel mit M arkierungszet
teln verkleben (diese müssen sonst bei der Untersuchung erst
wieder mühsam gelöst werden), sondern besser d as Säckchen
odgl. außen entsprechend beschriften.
5. Als Verpackung für kleine Lampen eignen sich leere
Filmdosen.
Äußerlich int akte L ampen können direkt in eine solche
Dose gesteckt werden, wenn m an diese mit Schaumstoff odgl.
auspolstert.
Zerbrochene L ampen nie in Watte odgl. einpacken,
dadurch werden nämlich wesentliche L ampenteile unwieder
bringlich zerstört. Solche zerbrochene L ampen in ein kleines
Pl astiksäckchen stecken und dann erst in eine Filmdose odgl.
verp acken.
Größere Lampen (meist nur Scheinwerferlampen) müssen
in größere Gefäße (leere Medikamentendosen odgl.) verp ackt
werden. Briefumschläge sind kein geeignetes Verp ackungs
m aterial für L ampen, schon gar nicht für beschädigte.
6. Verp ackung und Vers and müssen so erfolgen, daß keine
Transportschäden eintreten können. Steife Sch achteln mit
Schaumstoff-Flocken etc. eignen sich als Verp ackung. Es
sollte im Ersuchsschreiben angeführt werden, welche Lampen
bereits offensichtlich Schäden erlitten h atten, wie etw a Glas
kolben- oder Wendelbrüche, um diese zweifelsfrei von etwai
gen Tr ansportschäden unterscheiden zu können.

7. Erst nach dem Sichern der in Frage kommenden Lampen
kann man mit einem Meßgerät oder mit Ersatzlampen prüfen,
ob die Anschlußkabel stromführend sind und welche Schalter
·Stellung am Fahrzeug wirks am w ar.
8. Bei Krafträdern, besonders Kleinkrafträdern, Mofas
und Fahrrädern, bei denen der Beleuchtungsgrad sehr stark
von der Drehzahl des Motors bzw. der Lichtmaschine
abhängt, ist es erforderlich, alle L ampen des Fahrzeuges zu
sichern, die zugleich leuchten müßten (z.B. vorderes und hin
teres Begrenzungslicht, Scheinwerferlampe, Fernlichtkon
trolle).
Alle gleichzeitig leuchtenden L ampen sind unter gen auer
Bezeichnung ihrer Funktion zu sichern, sicher zu verpacken
und im Ersuchsschreiben sind Unfallsherg ang und Schäden an
den F ahrzeugen (mit Fotos) anzuführen.
In Einzelfällen ist es d ann nicht nur möglich, den Schaltzu
stand beim Anprall, sondern sogar einige Sekunden d avor
anzugeben; ebenso läßt sich feststellen, ob nach dem Anprall
(an d abei zerbrochenen Lampen) ein Einschalten oder
Umschalten einer solchen Lampe erfolgte.
In besonderen Fällen ist es sog ar möglich, aufgrund der Ver
formung der Glühwendel Rückschlüsse auf die F ahrgeschwin
digkeit beim Anprall zu ziehen.

C. Sicherung von Spuren zur Feststellung der Sitzposition:

Hiefür eignen sich Formspuren, K unststoffabriebe, F aser
spuren, Gurtspuren, Pedalabdrücke usw.; diese Spuren kön
nen eine eindeutige Festleg ung der Sitzposition eines Fahr
zeuginsassen ermöglichen.
Bei der Suche nach all diesen Spuren im Fahrzeuginneren
bedarf es in der Regel der Mitwirkung von versierten krimi
naltechnischen S achverständigen, da erfahrungsgemäß sonst
leicht Spuren übersehen oder unvollkommen dokumentiert
werden. Vorerst ist das Fahrzeug gesichert abzustellen - der
Ausbau einzelner Teile (etwa von Radios udgl.) d arf vor der
Spurensicherung nicht gestattet werden. Es sollte sich auch
möglichst niemand im F ahrzeug aufhalten und das Fahrzeug
nicht aus eigener Kraft von der Unfallstelle abtransportiert
werden - auch nicht am Seil oder an der St ange abschleppen,
vielmehr sollte das Fahrzeug unbedingt mit einem geeigneten
Abschleppfahrzeug „huckep ack" transportiert werden. Diese
Art des Transportes ist auch dann notwendig, wenn die Unter
seite eines KFZ - etw a wegen des Verdachtes, daß eine Per
son überrollt wurde - einer Untersuchung bedarf.
Nach den beschriebenen Kont aktstellen ist unter Benüt
zung entsprechender Beleuchtungseinrichtungen zu suchen.
Das F ahrzeug ist so zu fotografieren, daß man eine lückenlose
Übersicht erhält. Die Spuren sind dann noch mit einem beige
legten M aßst ab im Detail zu fotografieren; erst dann erfolgt
ihre Sicherung.

• Melabo

Made in W.Germany

Vollwellenelektronik
Schlagbohrmaschine
Sb EDV 1000/2 S
automatic R+L
Control
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(torque control)
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Vollwellenelektronik in Mikroprozessor-Technik, Rechts- und
Lrnkslauf, Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
Schlagbohrleistung in Beton 20/10 mm
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6010 Innsbruck, Fürstenweg 66
Tel. 05222/81631-0
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Stoff- und Kunststoffteile mit Spurenanhaftung wird man in
der Regel ausschneiden können, da nach solchen Unfällen das
Fahrzeug meist ohnehin einen Totalschaden aufweist. Blut
spuren u. Gewebeteilchen werden abgeschabt bzw. lose
anhaftende Fasern und Haare mit einer Pinzette abgenommen
und in kleinen Plastiksäckchen verwahrt. Genaue Beschrif
tung nicht vergessen! Sicherheitsgurte werden am besten aus
gebaut, und auch sonstige KFZ-Teile, die sich leicht ausbauen
lassen (z. B. Türinnenverkleidungen etc.) als Ganzes gesi
chert. Die Kleidung der Insassen wird getrocknet und erst
dann verpackt - sonst schimmelt sie während des Transpor
tes.
Keine Spuren mit Klebebändern sichern'
D. Hilfsmittel zur Ausforschung flüchtiger Fahrzeuge ist die
Streuscheibenkartei.
Aufgrund der auf Streuscheiben und Leuchtencellonen ein
gepreßten Zahlen und Genehmigungszeichen ist es möglich,
die Marke, Type und Baujahr des gesuchten Fahrzeuges zu
ermitteln. Anfragen sind telefonisch unter Tel.-Nr. 0 22 2 /
34 55 11 / Klappe 3572 möglichst von jenem Beamten vorzu
nehmen, der die Streuscheibenteile vor sich hat. Die Auskunft
erfolgt sofort aufgrund der bei der KTZ. in einem EDV-Pro
gramm gespeicherten Unterlagen.
Werden diese Punkte beachtet, so ist es in der Regel mög
lich, zweifelsfreie Untersuchungsbefunde und Gutachten zu
erarbeiten.
Litcrntur:

H. Bürger: Zur Spurensicherung mittels Klebeband
III. Rundschau der Gend. 40 (1987) H. 2. S. 7
H. Bürger: Sicherung von Fahrzeuglampen zwecks Feststellung ihres Schaltzustandes
nach Verkehrsunfällen
III. Rundschau der Gend. 40 (1987) H. 4. S. 9 und H. 5, S. 3
H. Bürger: Fahrerflucht kann chancenlos sein
III. Rundschau der Gend. 40 ( 1987) H. 6. S. 4
H. Bürger: Fotografie v. Verkehrsunfallspuren
III. Rundschau der Gend. 40 (1987) H. 7, S. 5
H. Bürger: Wer war der Lenker?
III. Rundschau der Gcnd. 40 ( 1987) H. 10. S. 3

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

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

19 Mill._ KAT-Autos hat TOYOTA schon hergestellt.
Dom,t 1st TOYOTA der KAT-Autoproduzent Nr. 1.
Dazu kommt die große Erfahrung in der Mehrventil-Technologie, die den
KAT-bedingten Leistungsabfall wieder weHmocht. Ergebnis: Eine ganz
neue C:orollo-Generotion mit mehr Sprintkroft bei geringstem Spritbedorf
und hochster Qualität. Diese neuen Corollo-Mode/le gibt es in 14 Varianten:
Hotchbock + GTi. Liftbock. Limousine. Kombi. Klein-LKW Mit 1300112 V-,
1600116 V-, 1800-Diesel-Motoren.

Toy ... Toy... Toy ...

TOYOTA

TOYOTA FREY Wien und 190 Vertragspartner
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-----------------------------------------------------------------Zu Ostern

Aus der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in Dienstrechtsachen
(1986/87)
Von Dr. WILHELM ZACH, Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofes

Sei nur getrost, der Himmel
wandelt sein dunkles Gesicht,
und jauchzender, blühender Frühling
hebt seine Flügel ins Licht.

Disziplinarrecht
Nach Jem auch für das Disziplinarverfahren in Geltung ste
henden§ 64 Abs. 1 des Allgemeirn:n Verwaltungsverfahrens
gesetzes 1950 hat die Berufung im Disziplinarverfahren auf
schiebende Wirkung, (Erkenntnis vom 22. Oktober 1986, Zl.
86/09/0049.)
Der Beschuldigte hat das Recht, ein Senatsmitglied ohne
Angabe von Gründen abzulehnen, erst mit der Erl,1ssung des
Verhandlungsbeschlusses. (Erkenntnis vom 19. November
1986, Zl. 85/09/0178.)

Sieh nur, die Wolkenfetzen
jagt schon ein fröhlicher Sturm.
Es hißt seine Fahne der Frühling
auf hohem Berge vom Turm.
Trotzige Bäume träumen
von einer helleren Zeit,
recken die Kronen wieder,
uraltem Wechsel bereit.
Sonne, so zieh deines Weges,
wie es schon immer geschah.
Heller, lachender Frühling,
Bote der Freude, ist da!
Hans Bahrs

------------------------------------------------------------TOYOTA auf der Autostyling '88

Auf mehr als 400 m2 präsentiert TOYOTA-FREY heuer auf
der Autostyling '88, die im Rahmen der Freizeitmesse vom
17.-21. 2. 1988 im Messegelände stattfindet, die gesamte
TOYOTA-Modellpalette im attraktiven Styling - bzw. Zube
hör - Tuning.
Insgesamt werden 19 verschiedene Modelle zu sehen sein,
die in ihren veredelten Versionen voll dem Geschmack bzw.
den jüngsten Modetrends entsprechen. Wie Firmenchef Frey
auch bestätigen kann, erfreuen sich die sogenannten Styling
Kits und Spoiler stetig steigender Beliebtheit, da immer mehr
Autofahrer ihrem Fahrzeug eine persönliche Note geben wol
len. Daraus ersehen wir, so Frey weiter, daß die österreichi
schen Autobesitzer ihrem Automobil ungetrübt die Treue hal
ten und nach wie vor steigende emotionelle und vor allem per
sönliche Identifikation beimessen. Vom Starlet bis hin zum
Super-Sportwagen Supra Katarga Turbo sind daher alle
Modelle zu sehen, wobei die österreichische Firma FOHA aus
Linz federführend in der TOYOTA-Styling-Kit-Gestaltung
bzw. Produktion ist. Daß es sich dabei um von TOYOTA aner
kanntes Zubehör handelt, bestätig die hervorragende Paß
form der einzelnen Teile.
Besondere Attraktionen sind die neuen Camry ABS-Modelle
Limousine und Kombi, die nicht nur erstmals durchgestylt
gezeigt werden, sondern für die auch eine tiefergesetzte Fahr
werksabstimmung angeboten wird.
Natürlich ebenfalls am TOYOTA-Stand der brandneue
Corolla 4WD in passendem Dekor und für alle Hilux-Fans
zwei sogenannte USA-Fun-Cars mit Breitreifen, Überrollbü
gel, Rammschutz und Spezialaufbau.
Den absoluten Höhepunkt bildet jedoch der Prototyp eines
Celica Turbo 4WD, der ca. Mitte des Jahres auch nach Öster
reich kommen wird.
Dieser TOYOTA-Renner, mit dem nicht weniger als 3
Weltmeister, nämlich Björn Waldegaard, Juha Kankunnen
und Kenneth Erikson, ab Mai 1988 aktiv in die Rallye-WM
eingreifen werden, bringt in seiner ausgestellten „zivilen"
Straßenversion immerhin ca. 190 PS über sein permanentes
Allradsystem auf die Asphaltpiste.
Ein Besuch des Toyota Standes in der Halle 1(Eingang Süd)
dürfte sich also allemal lohnen.

Die Zurücklegung einer Anzeige durch den Staatsanwalt
gemäß § 90 der Strafprozeßordnung bewirkt keine Bindung
der Disziplinarbehörden in dieser Hinsicht. (Erkenntnis vom
30. April 1987, ZI. 86/09/0179.)
Bei der vorläufigen Suspendierung handelt es sich um eine
Art vorläufiges Verfahren, in dem Entscheidungen im Ver
dachtsbereich und keine endgültigen Lösungen zu treffen
sind. Der Verdacht der Begehung einer Dienstpflichtverlet
zung ist bereits ausreichend, um die vorläufige Suspendierung
zu verfügen. Die in der Bescheidbegr.ündung aufzuzeigenden
Verdachtsmomente müssen aber die Uberprüfung der Einord
nung des dem Beamten vorgeworfenen Verhaltens als Dienst
pflichtverletzung ermöglichen. (Erkenntnis vom 30. April
1987, ZI. 86/09/0190.)
Das Disziplinarverfahren ist gemäß § 114 Abs. 1 des Beam
ten-Dienstrechtsgesetzes 1979 schon mit der Einleitung
gerichtlicher Vorerhebungen zu unterbrechen. (Erkenntnis
vom 2. Juli 1987, ZI. 87/09/0036.)
Neben der Ablehnung eines Senatsmitgliedes(§ 124 Abs. 3
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979) gibt es auch das
Rechtsinstitut des § 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfah
rensgesetzes 1950 (Befangenheit). Dem beschuldigten Beam
ten ist zwar ein Recht auf Ablehnung von Senatsmitgliedern
nach dieser Bestimmung nicht eingeräumt, es bleibt ihm aber
unbenommen, die unzulässige Mitwirkung des seiner Mei
nung nach befangenen Mitgliedes des Disziplinarsenates in
der Berufung als Mangelhaftigkeit des Verfahrens geltend zu
machen.(Erkenntnis vom 2. Juli 1987, ZI. 87/09/0036.)
Die Anhängigkeit eines Disziplinarverfahrens stellt keine
Voraussetzung für eine nicht bloß vorläufige Suspendierung
dar.(Erkenntnis vom 25. August 1987, ZI. 85/09/0154.)
Der Beschluß über die Einleitung des Disziplinarverfahrens

ist ein Bescheid. (Erkenntnis vom 8. September 1987, ZI. 87/
09/0066.)
Im Spruch eines Disziplinarerkenntnisses muß dem Beam
ten ein konkretes (Fehl-) Verhalten vorgeworfen werden, aus
dem eine Dienstpflichtverletzung hervorgeht. (Erkenntnis
vom 8. September 1987, ZI. 86/09/0083.)
Der Spruch des Disziplinarerkenntnisses muß die als erwie
sen angenommene Tat und die für die rechtliche Wertung als
Verletzung von Dienstpflichten maßgebenden Vorschriften
und den Disziplinartatbestand enthalten. (Erkenntnis vom 8.
September 1987, ZI. 86/09/0083.)
Will die Disziplinarkommission in der mündlichen Ver
handlung Anschuldigungspunkte einbeziehen, die erst nach
Fällung des Verhandlungsbeschlusses bekanntgeworden sind,
so kann sie das nur, indem sie einen neuerlichen eroänzenden
Verhandlungsbeschluß fällt. (Erkenntnis vom 25. November
1987, ZI. 87/09/0069.)
Der Verhandlungsbeschluß stellt die Grundlaoe und die
Abgrenzung für die mündliche Verhandlung und fü":-das Diszi
plinarerkenntnis dar. (Erkenntnis vom 25. November 1987.
ZI. 87/09/0069.)
Während der Suspendierung ist der Verbrauch des Erho
lungsurlaubes möglich.(Erkenntnis vom 25. November 1987
ZI. 87/09/0069.)
Die Verkündung des Disziplinarerkenntnisses ist in einer
besonderen Niederschrift (§ 62 Abs. 2 des Allgemeinen Ver
waltungsverfahrensgesetzes 1950) zu beurkunden. (Erkennt
nis vom 25. November 1987, ZI. 87/09/0214.)
Die Suspendierung wird spätestens mit der mündlichen Ver
kündung des Disziplinarerkenntnisses und nicht erst mit der
schriftlichen Ausfertigung beendet. (Erkenntnis vom 25.
November 1987, Zl. 87/09/0214.)
Bei
Vorliegen der sonstigen Tatbestandsvoraussetzungen
_
reicht auch der Verdacht der Begehung einer Dienstpflicht
verletzung für eine Suspendierung aus. (Erkenntnis vom 10.
Dezember 1987, ZI. 87/09/0229.)
Zur Begründung einer Suspendierung genügt nicht der Hin
weis, daß der Verdacht der Begehung einer Dienstpflichtver
letzung durch die gegen den Beamten eingeleitete oerichtliche
Voruntersuc
�ung ausreichend erhärtet sei. Die Di:ziplinarbe
_
horde i_nuß v_1elmehr m der Begründung des Suspendierungs
besche1des die Sachverhaltselemente darlegen und würdigen
die für den Verdacht und die Einordnung des dem Beamte�
vorgeworfenen Verhaltens als Dienstpflichtverletzung maßoe
bend gewesen sind.(Erkenntnis vom 10. Dezember 1987 Z.I.
87/09/0229.)

Voraussetzungen für die vorläufige Abnahme des Führerscheines
(§ 76 Abs.1 KFG 1967)
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn

Rechtssätze:
1. Anders als bei einer Bestrafung wegen Lenkens eines
Kraftfahrzeuges im alkoholisierten Zustand (§ 99 Abs. 1
lit. a in Verbindung mit§ 5 Abs. 1 StVO) und bei einer all
fälligen späteren Entziehung der Lenkerberechtigung (§§
73f. KFG) kommt es naturgemäß bei der vorläufigen
Abnahme des Führerscheines nach § 76 Abs. 1 KFG nicht
darauf an, ob die Alkoholbeeinträchtigung erwiesen ist; es
genügt vielmehr, daß das Organ der öffentlichen Sicherheit
die begründete Vermutung hegen durfte, der Lenker
befinde sich in einem die Fahrtüchtigkeit ausschließenden
Zustand.
2. Die im § 76 Abs. 1 zweiter Satz KFG vorgesehene Ausfol
gung einer Abnahmebestätigung ist eine reine Ordnungs
vorschrift, deren Verletzung die Führerscheinabnahme
nicht mit einer vom Verwaltungsgerichtshof wahrzuneh-

menden Rechtswidrigkeit belasten würde. Es wird damit
kein subjektives Recht auf Ausstellung einer solchen
Bestätigung begründet, das selbständig oder im Zusam
menhang mit dem Recht auf Nichtabnahme des Führer
scheines bei Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen gel
tend gemacht werden kann.
VwGH 13. 3. 1985, 83/11/0129
Aus der Begründung:
1. Der Beschwerdeführer (Bf) hat unbestrittenermaßen bei
seiner Anhaltung durch den Gendarmeriebeamten ein
Kraftfahrzeug gelenkt. Der amtshandelnde Gendarmerie
beamte konnte auf Grund des Verhaltens des Bf bei seiner
Anhaltung (der verzögerten Bremsreaktion und der lang
samen und schwerfälligen Art beim Suchen der Fahrzeug
papiere) in Verbindung mit dem beim Bf festgestellten
Alkoholisierungssymptom (Alkoholgeruch der Atemluft)
vertretbarerweise auch vom Vorliegen der weiteren Tatbe-
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standsvoraussetzungen des§ 76 Abs.1 KFG ausgehen. Auf
dem Boden dieses Sachverhaltes ist die angefochtene Füh
rerscheinabnahme im Gesetz gedeckt. Anders als bei einer
Bestrafung wegen Lenkens eines Kraftfahrzeuges im al�o�
holisierten Zustand(§ 99 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit§
5 Abs. 1 StVO) und bei einer allfälligen späteren Entzie
hung der Lenkerberechtigung (§§ 73 f. KFG), kommt es
naturgemäß bei der vorläufigen Abnahme des Führerschei
nes nach§ 76 Abs. 1 KFG nicht darauf an, ob die Alkohol
beeinträchtigung erwiesen ist. Es genügt vielmehr, daß das
Organ der öffentlichen Aufsicht die begründete Vermu
tung hegen durfte, der Lenker befinde sich in einem die
Fahrtüchtigkeit ausschließenden Zustand. Diese Annahme
war im vorliegenden Fall unter Berücksichtigung der ande
ren angeführten Umstände auch deswegen gerechtfertigt,
weil eine Verfärbung des Alkoteströhrchens eingetreten
ist. Daß ein alkoholisierter Fahrzeuglenker eine Gefahr für
die Sicherheit des Verkehrs bedeutet, bedarf keiner weite
ren Begründung. Ebenso ist es ohne rechtliche Relevanz,
daß die Tochter des Bf dem Gendarmeriebeamten gegen
über erklärt haben soll, daß sie anstelle des Bf das gegen
ständliche Fahrzeug lenken werde. Die vom Bf unternom
mene Fahrt war zum Zeitpunkt der angefochtenen Führer
scheinabnahme für den Beamten erkennbar noch nicht
abgeschlossen und es konnte nicht ausgeschlossen werden,
daß der Bf im Zuge der Weiterfahrt das Fahrzeug wieder
lenken werde.
2. Auch die weitere geltend gemachte Rechtswidrigkeit der
angefochtenen Maßnahme liegt nicht vor. Die im § 76 Abs. 1
zweiter Satz KFG vorgesehene Ausfolgung einer Abnahme
bestätigung ist nämlich eine reine Ordnungsvorschrift, deren
Verletzung die Führerscheinabnahme nicht mit einer vom
Verwaltungsgerichtshof wahrzunehmenden Rechtswidrigkeit
belasten würde. Es wird damit kein subjektives Recht auf Aus
stellung einer solchen Bestätigung begründet, das selbständig
oder im Zusammenhang mit dem Recht auf Nichtabnahme des
Führerscheines bei Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen
geltend gemacht werden kann. Es kann daher dahingestellt

WIENER MESSEN & CONGRESS

G I..' \ rn b H

16

A 1071 W,en Me\\eplot1 1 Tclelon(0222)93 l52,t/233 Tele, 133491 (wmt'HO)

bleiben, ob die Aushändigung der Bestätigung tatsächlich
unterblieben ist oder ob der Bf die ausgehändigte Bestätigung
tatsächlich am Gendarmerieposten zurückgelassen hat.

Zur Vorführung eines alkoholisierten Lenkers zu einem im öffentlichen Sanitäts
dienst stehenden Arzt

II.

(§ 5 Abs. 4 lit. a StVO 1960; § 27 Abs. 3 Z. 2 VStG 1950)
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn

Rechtssatz:
Ein völlig unkontrolliertes Verhalten in Verbindung mit
dem festgestellten Alkoholgeruch __aus dem _Mund rechtferti
gen die vorläufige Abnahme des Fuhrerschemes.
VwGH 10.4.1985, 84/11/0105
Aus der Begründung:
Ob der Bf im Wachzimmer die Vornahme der Atemluft
probe verweigert hat, ist nicht Gegenstan_d dies_es V�rfahrens;
_
selbst wenn dies nicht der Fall gewesen ware, hatte dies kemen
Einfluß darauf gehabt, daß die Voraussetzungen für die �or
läufige Abnahme des Führerscheines . vorgelegen smd.
Bf _ noch we_1tere
Ebensowenig ist hiefür von Belang, ob_ be1m
_
Alkoholisierungsmerkmale, wie be1sp1elswe1se gerotete
Augenbindehäute, eine lallende Sprache oder - entsprechend
dem Inhalt der ausgestellten Bescheinigung über die vorläu
fige Abnahme - ein schwankender Gang, wahr�enomin�n
werden konnten, weil schon allein auf Grund semes volhg
unkontrollierten Verhaltens in Verbindung mit dem festge
stellten Alkoholgeruch aus dem Mund, welcher jedenfalls d!e
Vermutung der Alkoholisierung rechtfertigt (vgl. u.a. die
Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes vom 17. Februar
1966, Slg. 6866/A, und vom 30. Jänner 1985, Zl.?4/03/0215) ,
und zwar weiters unabhängig davon, ob tatsächlich Alkohol
genossen wurde oder nicht, auf die Annahme, daß der _ Bf
übermäßig Alkohol zu sich genommen habe und daher seme
Fahrtüchtigkeit zu verneinen sei, geschlossen werden mußte.
Es war daher auch vom Zweck des § 76 Abs. 1 KFG ausge
hend, eine unmittelbare Unfallsgefahr durch einen nicht fahr
tüchtigen Kraftfahrzeuglenker hintanzuhalten (vgl. das
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 21. November
1984, Zl. 84/11/0240), im Hinblick darauf, daß der Bf vor_her
unbestrittenermaßen ein Kraftfahrzeug gelenkt hat und nicht
ausgeschlossen werden konnte, daß er die Fahrt nach Beendi
gung der Amtshandlung fortsetzen werde, _die vorläufige
Abnahme des Führerscheines nicht rechtsw1dng.
Anmerkung:
Seitdem die - durch das Bundesverfassungsgesetz vom 15.
Mai 1975, BGBI. Nr. 302, ab 1. Juli 1976 eingeführte
Beschwerdemöglichkeit beim Verwaltungsgerichtshof gegen
Akte unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt
gegen eine bestimmte Person möglich ist, wird der Verwal
tungsgerichtshof in diesem Zusammenhang zunehmend msbe
sondere mit der Maßnahmebeschwerde gegen vorläufige Füh
rerscheinabnahmen befaßt.Bei solchen Beschwerden, womit
die Rechtswidrigkeit der Ausübung unmittelbarer behördli
cher Befehls- und Zwangsgewalt gegen eine bestimmte Person
- um eine solche handelt es sich bei der vorläufigen Abnahme
des Führerscheines gemäß§ 76 Abs.1 KFG - behauptet wird,
kommt in der Regel nur die Feststellung in Betracht, daß der
bekämpfte Verwaltungsakt rechtswidrig war.Ausnahmsweise
kann auch die Behebung der Verwaltungsakten begehrt wer
den, wenn sie im Zeitpunkt der Entscheidung des Verwal
tungsgerichtshofes noch aufrecht sind, wie etwa bei einer fort
dauernden Beschlagnahme (vgl. Funk, Einführung in das
österreichischen Verfassungs- und Verwaltungsrecht, 4.Aufl.
1985, S. 166). Eine solche Feststellung der Rechtswidrigkeit
kann in einem etwaigen Amtshaftungsverfahren von Bedeu
tung sein, weil das Amtshaftungsgericht an ein solches Ver
waltungsgerichtshoferkenntnis gebunden ist (vgl. Loeben
stein/Kaniak/Schragl, Kommentar zum Amtshaftungsgesetz,
2. Aufl. 1985, S. 244).
Den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes ist des
halb immer wieder zu raten, sich bei der vorläufigen Abnahme
von Führerscheinen streng an das Gesetz zu halten, wozu es
insbesonders auch der Kenntnis der Rechtsprechung hiezu
bedarf, über die sich jedes Organ im Interesse einer gesetzmä
ßigen Vorgangsweise beim Einschreiten, aber auch im eigenen
Interesse, auf dem laufenden halten sollte.

Rechtssätze:
1. Die „Vorführung" im Sinne des § 5 Abs. 4 lit. a StVO
kann zu jedem im öffentlichen Sanitätsdienst stehenden Arzt
erfolgen.
2.a) Es ist Aufgabe der einschreitenden Organe der Stra
ßenaufsicht, die hiefür erforderlichen Anordnungen zu tref
fen.
b) Insbesondere ist die Aufforderung, im Fahrzeug der
Behördenorgane zum Arzt mitzufahren, eine zulässige Art der
„Vorführung", sofern nicht aus den konkreten Umständen
des Falles sich die Unzumutbarkeit dieser Art der „Vorfüh
rung" ergibt.
3. Befindet sich der Ort der Aufforderung an den Lenker
innerhalb der Zuständigkeit jener Bezirksverwaltungsbe
hörde, deren Hilfsorgane sie sind, ist die „Vorführung" zu
einem im öffentlichen Sanitätsdienst stehenden Arzt über die
Sprengelgrenze dieser Behörde hinaus durch § 27 Abs. 3 Z. 2
VStG gedeckt, weil es sich um die Vornahme einer unauf
schiebbaren Amtshandlung bei Gefahr im Verzug zur Aufklä
rung der strafbaren Handlung nach § 5 Abs. 1 StVO handelt.
VwGH 18.10. 1985, 85/18/0328
Anmerkung:
1. Weder der Bestimmung des § 5 Abs. 4 lit. a StVO noch
dem § 99 Abs. 1 lit. b StVO ist zu entnehmen, daß die nach
diesen Bestimmungen für eine Vorführung in Betracht kom
menden Personen nur dem örtlich für den betreffenden Spren
gel zuständigen Sprengelarzt (Gemeindearzt) vorgeführt wer
den dürfen und nur in diesem Fall die Verpflichtung bestünde,
der Aufforderung Folge zu leisten. Die betreffende Person
kann vielmehr jedem Arzt, der im öffentlichen Sanitätsdienst
steht, zwecks Feststellung des Grades der Alkoholeinwirkung
vorgeführt werden, und es steht ihnen diesbezüglich kein

Recht zu, zu verlangen, einem bestimmten Arzt vorgeführt zu
werden (VwGH 9. 4. 1980, 226/78, 129/79; 8.9.1982, 82/03/
0156). Das Gesetz räumt den Betroffenen auch keineswegs
das Recht ein, die Bedingungen festzusetzen, unter denen sie
bereit wären, den Arzt aufzusuchen (VwGH 17. 12. 1980,
1247/80).

2. Schon nach der allgemeinen sprachlichen Bedeutung ist
unter „Vorführen" im gegebenen Zusammenhang eine
behördliche Maßnahme zu verstehen, der sich der Betroffene
unterziehen soll. Diese Maßnahme dient der Sicherung des
Beweises für das Vorliegen einer Alkoholbeeinträchtigung.In
einem solchen Fall kann es naturgemäß nicht dem Belieben
des Betroffenen anheimgestellt bleiben, zu entscheiden, auf
welche Weise die Vorführung zu erfolgen hat; vielmehr ist es
Aufgabe des einschreitenden Organes der Straßenaufsicht,
die hiefür erforderlichen Anordnungen zu treffen, also auch
die Art der Vorführung zu bestimmen, wobei der Betroffene
diese Anordnungen - soweit sie nicht unzumutbar sind - zu
befolgen hat. Zweck des § 5 Abs. 4 StVO ist es auch, den
Betroffenen so rasch als möglich der Untersuchung zuführen
zu können, um die Möglichkeit der Verschlechterung des
Zustandes, sei es durch Einnahme eines Medikamentes, sei es
durch den Ernüchterungseffekt etwa eines Fußmarsches, zu
verhindern. Leistet der Betroffene den für ihn zumutbaren
Anordnungen nicht unverzüglich Folge, so bedeutet dies eine
Verweigerung der im Gesetz normierten Pflicht, sich dem
Arzt vorführen zu lassen (VwGH 12.2.1980, 3487/78; 17.12.
1980, 1247/80; 12.4.1985, 85/18/0200).Insbesondere kann in
der Anordnung, in den Streifenwagen einzusteigen, um damit
zum Arzt gebracht zu werden, grundsätzlich keine unzumut
bare Anordnung der Vorführung erblickt werden (VwGH 12.
2.1980, 3487/78; 12.4.1985, 85/18/0200).

Gerichtsmedizinische Ergebnisse beim Absturztod im Gebirge
(Institut für Gerichtliche Medizin der Universität Innsbruck, 1977-1987)
(Ch. Pezzei und R. Renn)

Im Institut für gerichtliche Medizin der Universität Inns
bruck wurden in den letzten lOJahren 134 Leichen untersucht,
die auf Grund der angegebenen Umstände im Rahmen der
Bergung als tödliche Absturzunfälle im Gebirge charakteri
siert wurden. Bei 13 Fällen konnte anhand der Obduktion ein
Absturzgeschehen nachträglich ausgeschlossen werden. Diese
sind in der weiteren Besprechung nicht berücksichtigt.
Die folgenden statistischen Zusammenstellungen von 121
Fällen beziehen sich somit ausschließlich auf Absturzgesche
hen aus der Reihe der sogenannten „Bergtoten" im Raum von
Tirol und Vorarlberg. In all diesen Fällen lag somit ein kom
plexes Absturz- und Aufschlaggeschehen vor. Nicht erfaßt
sind einfaches Hinfallen und Stolperstürze. Als Grundlage
dienten die gerichtsmedizinischen Untersuchungsprotokolle
inklusive den Ergebnissen von durchgeführten oder veranlaß
ten Zusatzuntersuchungen seit 1977.
Einleitend wird bemerkt, daß von der Gesamtzahl unserer
„Bergtoten" in Tirol und Voralrberg während des Zeitraumes
von 1977 bis 1987 nur 27%, somit etwa nur jede 4. Leiche
obduziert wurde.Davon war wiederum jeder 4. ein Absturzto-
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ter. Im gesamten Obduktionsgut unseres Institutes sind somit
die Absturzleichen mit 1,4% als Minderheit, insbesondere
unter Berücksichtigung unserer geografischen Lage, vertre
ten.
Der Auftrag zur gerichtsmedizinischen Untersuchuno
0 mit
Obduktion erfolgte in 38% durch das zuständige Gericht.Auf
gabe dieser umfassenden Untersuchungen war in erster Linie
eine Klärung der zum Vorfallsgeschehen führenden
Umstände, weiters die Feststellung der Todesursache und
ihrer Kausalität zum Ereignis, sowie die Sicherung der Identi
tät des Opfers. Nur bei diesen gerichtlich angeordneten
Obduktionen sind die restlichen Möglichkeiten gegeben, über
die Objektivierung der Todesursache hinaus Zusatzuntersu
chungen durchzuführen und weitere Erhebungen zu veranlas
sen. Im Raum von Vorarlberg werden dabei ausschließlich
gerichtlich angeordnete Obduktionen durchgeführt.Sanitäts
polizeiliche diesbezügliche Leicheneröffnungen werden im
pathologischen Institut des Landeskrankenhauses Feldkirch
vorgenommen und werden dann nur bei konkretem Verdacht
eines Fremdverschuldens einer zusätzlichen gerichtsmedizini-

FERTIGT IHRE ORIG. BAUERNSTUBE UND TRAUMKÜCHE
IN ALTHOLZ. ES VERMITTELT IHNEN EIN BESONDERES
UND BEHAGLICHES WOHNGEFÜHL UND IST IN IHRER
AUSFÜHRUNG, GESTALTUNG EINMALIG.
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sehen U ntersuchtung zugeführt.
ren, daß in den letzten 10 Jahren im Vergleich zu den vorher
_ In _62% unserer Fälle erfolgte ausschließlich eine sanitätspo
gehenden Jahren.. pra�tisch n_ur mehr anfänglich nicht
hze1hche Auftragserteilung der Leicheneröffnung zur Klärung bekannte Bhtzunfalle
einer gerichtsmedizinischen Untersu
der Todesursache. Diese ist in Tirol durch § 31 des Tiroler chung zugeführt werden. Daraus erklärt sich diese geringe
Gemeindesanitätsdienstgesetzes oder nach § 37 des Tiroler
Zahl.
Krankenanstaltengesetzes möglich und durchführbar.
Nachträglich durchgeführte Exekutivermittlungen haben
Die Kläru�g der T�d_es_ursache allein �ar somit Hauptauf
bei 5 Absturztoten den gerichtsmedizinischen Verdacht eines
gabe der genchtsmed1z m1schen Obduktion und diese war in
Suicidgeschehens untermauert. Anhand von chemisch-toxiko
95% der Fälle möglich. Die restlichen 5% entfallen auf Lei
logischen Zusatzuntersuchungen wurde hier eine Beeinflus
chen oder Leichenteile, bei denen auf Grund postmortaler
sung durch pharmakologisch-hirnorganisch wirksame Sub
Veränderungen, wie Fäulnis, Fliegenmaden- und Tierfraß
stanzen aus der Gruppe der Psychopharmaka und Schlafmittel
sowie Verschleppung von Leichenteilen bis hin zu isolierte�
in übertherapeutischen Dosen nachgewiesen.
Skelettfunden, die Todesursache mangels untersuchbarem
In nur zwei Fällen wurde auf Tötung durch fremde Hand
Materials nicht mehr festgestellt werden konnte.
geschlossen. In einem bis heute nicht aufgeklärten Fall erwies
An erster Stelle der nachgewiesenen Todesursachen stehen
sich die primär angenommene Geröllverschüttung als Vergra
erwartungsgemäß mit 47% die tödlichen Schädel-Gehirnver
bung nach erfolgter Tötung. Die Leichenreste dieser jungen
letzungen 1m Vordergrund. Mit einbezogen in diese Gruppe Frau wurden Monate später von Dachs und Fuchs ausgegra
wur?en auf Grund der mechanisch-funktionellen Zusammen
ben und teilweise verschleppt. In einem zweiten Fall wurde ein
gehongke1t todeskausale Verletzungen der oberen Halswir
Mann in eine Schlucht gestürzt und dort tot aufgefunden.
belsaule und des Halsrückenmarkes.
Diese Ursache des Absturzes konnte in Zusammenarbeit mit
Als zweithäufigste Todesursache mit 22% ist das mechani
der Exekutive geklärt und die Täter der gerichtlichen Verur
sche Verbluten nach außen und innen auf Grund der erlittenen
teilung zugeführt werden.
Verletzungen zu nennen.
Abschließend ergeben unsere Untersuchungen, daß von
Mit 5% ist der Unterkühlungstod im Anschluß an
gerichtsmedizinischer Seite bei der derzeitigen Form der Auf
ein
Absturzgeschehen und nachfolgender Handlungsunfähigkei
tragserteilung nur etwa 1/J der Absturzursachen geklärt wer
t
des Opfers vertreten.
den kann. Bei der Mehrzahl von etwa 213 aller Fälle war die
An verletzungsbedingten tödlichen Komplikationen
konkrete Ursache nicht feststellbar und das Geschehen aus
w
·
Embolien, Schockveränderungen der Organe und Infekt
· unserer Sicht nicht klärbar.
ion:�
wahrend der _ nachfolgenden Hospitalisierungsphase sind
Auf die Wichtigkeit einer örtlichen Erhebungstätigkeit
15%
der Verungluckten verstorben.
bereits bei der Bergung und Erstversorgung und auf die
_ Ein natürliches plötzliches _Sterbegeschehen knapp
genaue Erfassung der Begleitumstände muß in diesem Zusam
vor dem
e i gentlichen Absturz konnte m 11% der Fälle festgestell
menhang hingewiesen werden. Die Tatsache aber, daß bei
t
wer
den. Der Absturz erfolgte dann bestenfalls in der
gerichtlich angeordneten gerichtsmedizinischen Obduktionen
agon
Phase, sodaß vitale Reaktionen kaum oder nicht mehr a1��
mit der rechtlichen Möglichkeit von Zusatzuntersuchungen
n
ac
we1sbar waren.
und Zusatzerhebungen die Absturzursache bei jedem zweiten
Im Rahmen der so durchgeführten gerichtsmedizini
Fall geklärt werden konnte, unterstreicht die Bedeutung einer
s
h
Un_te_rsuchungen war es möglich, in 32% der Fälle gerich
funktionierenden, rechtlich gedeckten Zusammenarbeit zwi
d1z m 1sche Aussagen hinsichtlich der Absturzursa t�m��
schen Bergrettern, Exekutive und Gerichtsmedizin auch im
c
h
e
zu
machen.
Dienste einer allgemeinen Rechtssicherheit.
_ Bei etwa der Hälfte dieser _Fälle konnte durch die
(Abdruck mit Genehmigung der Verfasser)
Obduk
t1on _ geklart werden, daß eme natürliche Erkran
ku
ng
a
1
s
unmittelbar auslösende Absturzursache anzusehen
.
war.
erster SteIIe .1st h1er
das perakute Myocardinfarktgescheh An
en zu
nennen.
chem. reinigung
a en ergab sich eine plötzli"che
. I n zwei· F·-11
embo 11e be1· Be·m venenthrombose. In einem Fall Lungenwurde ·
BI utung .ms Sch"·d
a e1·m nere nach Spontanruptur eines Heme
.i rn_
schlagaderaneurysmas festgestellt.
Offen _ bleiben müssen die Fälle, bei denen
dungen m den ableitenden Gallen- und HarnKonkrementb· 
schnell+ preiswert
plotzhches kolikartiges Geschehen als auslösewe en über �I!m
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nl
zu
d"
IS
k
ut1eren waren.
(nahe Olympiabrücke)
Eine als _relevant angesehene Beeinflussung
wurde ab einem Blutalkoholoehalt von o, 40110 durch AlkO h01
gewertet und bei·
· dem etwa 4. Fall festgestellt"". Die höchste von
Je
mte
Bluta_lkoholkonz�ntration bei Absturztoten uns b/�f
0)�
betru
Be i 2 Verungluckten konnte Steinschlag und g
· m· Fall
Bhtzschlageinwirkuno"" festgestellt werden Da ·m eine
zu 1st auszufüh-
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Revolutionieren verhaltensbiologische Erkenntnisse die Menschenführung?

Fordern statt Venvöhnen

(Schluß zu Folge 1/88, S. 9)
Von Dipl.-Betriebsw. HARTMUT VOLK, Bad Harzburg
Selbstverwirklichung in der Arbeit oder in der Freizeit?
Gemessen an den gewohnten Begriffen von Arbeit und
Freizeit erscheint vielen Menschen die Freizeit als erstrebens
wertes Paradies. Gemäß dem uralten Streben des Menschen
nach Lust ohne Anstrengung wird genau diese (v. Cube) verhängnisvolle - Vorstellung zu realisieren versucht. Das
Resultat entspricht dann auch oft genug den Erkenntnissen
der Verhaltensökologie.
v. Cube: ,,Es entsteht aggressive Langeweile - man fährt
aus Langeweile Auto, sitzt stundenlang vor dem Fernseher,
hört Musik, sitzt im Fußballstadion oder in der Kneipe - mit
den bekannten Folgen der Aggression: Alkoholismus oder
sonstigem Suchtverhalten. Nicht von ungefähr erreicht die
Aggression am Sonntagabend ihren Höhepunkt!"
Nicht alle Wohlstandsbürger fallen der aggressiven Lange
weile zum Opfer. Ganz grob lassen sich zwei Kategorien
unterscheiden: Die einen lassen sich eher von solitären Moti
ven leiten, zum Beispiel Funktionslust oder Exploration.
Andere verbringen ihre Freizeit eher in Sozietäten, in konkur
rierenden und kooperierenden Handlungssituationen.
Dennoch, auch diejenigen, die ihr stammesgeschichtlich
vorgesehenes Programm in derartigen Freizeitaktivitäten ein
zusetzen vermögen, gelangen nur selten zu der ersehnten
Selbstverwirklichung. Der Mensch ist nämlich - bei aller
Liebe zum Spiel - letztlich auf den Ernstfall programmiert.
Die Urhorde muß Nahrung herbeischaffen, Nachkommen
schützen usw. Daß ein völliges Aufgehen im Spiel oder in Frei
zeitaktivitäten nicht funktioniert, läßt sich im übrigen leicht an
zahlreichen Beispielen verdeutlichen:
• Menschen, die aus irgendeinem Grunde aus ihrer Arbeit
herausgerissen werden, sei es durch das Abschieben auf einen
unbedeutenden Posten, durch Pensionierung oder Arbeitslo
sigkeit - leiden darunter, daß sie nicht gebraucht werden, daß
sie keine nützliche Arbeit verrichten können. Dies gilt insbe
sondere dann, wenn sie ihre bisherige Arbeit engagiert ausge
übt haben. Viele Menschen suchen sich in dieser Situation
dann einen Ersatz in anderen Bereichen der Arbeitswelt.

überzeugt in jeder Hinsicht.

• Menschen, die über grenzenlose Freizeit verfügen - bei
spielsweise durch finanzielle Unabhängigkeit - machen ihre
zunächst spielerischen Tätigkeiten - seien es sportliche, musi
sche, wissenschaftliche, soziale - zum Ernstfall, zum Beruf.
v. Cube: .,Ein befriedigendes, humanes Leben kann nur
durch verhaltensökologisch funktionierende Arbeitssozietä
ten gewährleistet werden. Dabei kommt es weniger auf die
Dauer des gemeinsamen Handelns an - hier mögen vier oder
fünf Stunden täglich durchaus genügen - als auf den ernsthaf
ten Einsatz explorativer, konkurrierender, kooperativer
Potentiale. Die Verlagerung des Paradieses auf die Freizeit ist
ein Fehler, der auf einem falschen Menschenbild beruht und
damit auch auf einer falschen Konzeption und Organisation
von der Arbeit. Der Taylorismus, der dem Menschen keinen
Einsatz seiner natürlichen Potentiale abverlangt, ist im wahr
sten Sinne des Wortes inhuman. Er ignoriert die Erkenntnisse
und Konsequenzen der Verhaltensökologie in der Arbeitswelt
und verleitet die Menschen, ihre Selbstverwirklichung in der
Freizeit zu suchen - und zwar. wie wir wissen - vergeblich!"
Organisatorische Aufgaben anerischer Führung
v. Cube bezeichnet den reflektierenden, sich aus Einsicht
(und Lust) fordernden Menschen als Aner. Dieser Begriff
kommt aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie der
erwachsene, reife, souveräne Mensch. Entsprechend versteht
er eine menschliche Sozietät mit ihren individuellen Freiräu
men als anerische Sozietät. Um die Aufgaben anerischer Füh
rung wirklich zu verstehen, ist es notwendig, sich noch einmal
die Trennung von Arbeit und Freizeit in der modernen Indu
striegesellschaft vor Augen zu halten. v. Cube: "Gewiß gab es
schon in der Urhorde eine Trennung zwischen dem gelegentli
chen gemeinsamen Handeln und den Freiräumen für explora
tives und konkurrierendes Handeln. Aber diese Handlungs
weisen waren eng aufeinander bezogen!"
In der heutigen Industriegesellschaft gibt es, so v. Cube, nur
noch wenige Inseln einer solchen ungebrochenen Vernetzung.
In bäuerlichen oder kleinen handwerklichen Betrieben, in
Familienbetrieben (z. B. des Gaststättengewerbes): ,,In der
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Golf syncro: die ideale Art der Fortbewegung
Unter den vielen Varianten vom Rabbit bis zum 16V, sticht
ein Golf besonders hervor: der Golf syncro. syncro steht hier
stellvertretend für ein kleines Wunderwerk an Antriebstech
nik: permanenter Vierradantrieb mit schlupfabhängiger Kraft
verteilung. Je nach Fahrbahnbedingungen wird die Antriebs
kraft entweder mehr auf die Vorderräder oder mehr auf die
Hinterräder verteilt. Dies geschieht völlig selbsttätig durch die
sogenannte Visco-Kupplung. Wird das Fahrzeug abgebremst,
löst ein Freilauf an der Hinterachse augenblicklich die Verbin
dung zwischen den Achsen, womit jedes Blockieren der Hin
terräder verhindert wird.
Durch diese ausgeklügelte Technik kann der Golf syncro
auch mit ABS ausgerüstet werden. Der neue Golf syncro GT
18

besitzt ein elektronisch geregeltes ABS bereits serienmäßig.
Damit präsentiert sich der Golf syncro als eines der fahrsicher
sten Autos, die es derzeit zu kaufen gibt: optimale Traktion
durch permanenten Vierradantrieb, wesentlich mehr Stabilität
in Kurven und ein absolut sicheres Bremsverhalten, das in
Kombination mit dem ABS zum besten zählt.
Ing. Laimgruber vom Autohaus VOWA in Innsbruck weist
auf die besonderen Eignung dieses Automobilkonzeptes hin:
,,Für viele ist die Kombination Golf und Vierradantrieb die ide
alste Form der Fortbewegung. Gerade bei uns in Tirol ist man
mit dem Golf syncro am Berg, im Regen und Schnee bestimmt
besser dran".
19

Re gel ist die Kooperationshierarchie vom Privatleben scharf
getre nnt. Das bedeutet, daß das explorative Verhalten, das
innovative und konkurrierende Potentiale, im wesentlichen
außerhalb der Arbeitszeit eingesetzt wird. Es ist ja in der Tat
e rstaunli ch, zu welchen kreati ven Lei stungen auch „unterge
ordnete" Mitarbeite r fähi g si nd, sobal d sie das Fabriktor hin
ter sich gelassen haben. Was fehlt, i st di e Vernetzung mit der
Arbeitswelt!"
Für v. Cube heißt das, es ist not wendig, die verhaltensöko
logischen Bedi ngungen der Arbeitswe lt durch sozietätsinterne
Freiräume zu verbessern und diese Freiräume organisatorisch
zu sichern.
Das bede utet,
• daß der Arbeitsplatz so gestaltet werden muß, daß nicht
nur das Können eingesetzt we rden kann und muß, sondern
auch explorative, konkur rie rende und kooperative Potentiale.
v. Cube: ,, Es ist seit langem bekannt, daß explorati ves Verhal
ten nur in Freiräumen möglich ist. Beispiele hierfür sind Uni
versitäten und andere Forschungseinrichtungen. Auch der
We ubewerb muß _installi ert werden, d. h. er muß in der Orga
nisation des Arbeitsplatzes vorgesehen sein. Der Wettbewerb
kann sich dabei auf Einze lne beziehen oder auch auf Gruppen.
Selbstverständlich muß die Installation von Wettbewerben so
angelegt sei n, daß das gemeinsame Handeln ni cht gefährdet
wi rd".
• daß die Energiepotenti ale am Arbei tsplatz selbst, also im
„ Ernstfall" eingesetzt werden und nicht nur in außerhalb des
Arbeitsplatzes lie genden „Ver anstaltungen". v. Cube:
„G ewiß haben Quali tätszirkel, Kreativi tätsforen, Seminare
all er Art ihren Sinn im Be reich der Ausbildung und Fortbil
dung - letztlich ge ht es aber um de n Einsatz der Trieb- und
Aktionspotential e an Ort und Ste lle, bei der täglichen
Arbeit."
• daß die Freiräume mit Verantwortlichkeiten verbunden
sein müssen und die überantwortete Arbeit der Kontrolle
unt erli ege n muß. v. Cube : ,,Gerade dann, wenn verantwortli
ches Handeln e rmöglicht wird, muß die Kontrolle besonders
präzi _se ausfallen; gemeinsames Handeln i st nur möglich, wenn
di e e inzelne n sich aufeinande r verlassen können."
v. Cube: ,, Hier muß ein Problem gelöst werden: Wie kann
exploratives, konkurrierendes und kooperatives Handeln
überprüft werde n? Die Ant wort ist zumindest im Prinzip klar
Durch das E rgebnis de r Arbeit , nicht durch die Kontrolle·
des_ Prozesses. Der Prozeß ist Aufgabe des einzelnen oder der
,, teilau_tcmomen Ciruppe", da5. Ergebnis ist »maß« -gebend:
_
_ _
Quant1tat , Quahtat,
Effe kt1v1tat, Innovation etc."
Personale Aufgaben anerischer Führung

Die Aufgaben anerischer Führung,
• e mer Führung also, die die Aktions- und Triebp
zum tei lautonomen und effektiven Einsatz bringt, otentiale
m drei Komponenten aufgliedern: Befähi gung, Slassen sich
i nngebung
und Problemlösungsinitiation.
.. • Be �ähi gung: Ein Mi tarbeiter kann die installier
rauIT1e fur verhalte nsökologisch richtiges Handeln ten Frei
ausful le n, wenn er zu diesem Hande ln befähigt nur dann
wird. Eine
Schule,
_ so v. Cube, ode r _ auch eine berufliche Ausbildung, die
dem Junge n Me nschen e ine vorwie gend passiv-r ezepti
ve Hai-
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tung abverlangt, ein repr oduzierendes Denke n und Handeln,
keine zur Innovation oder Koope ration befähigten
Mitarbeiter. Aber auch dann, wenn Schule und berufliche
Ausbildung nicht nur Kenntnisse und Fertigkeite n vermitteln,
hat die Führung zwei Befähigungsaufgaben zu übernehmen:
1. Die Aufrechterhaltung dieser Fähigkeiten durch allge
meine Fortbildung, wobei es nicht nur um fachliche Moderni
sierung und allgemeines Hintergrundwisse n geht, sondern
auch um die Effektivität kooperativen Handelns, um das
E rlernen fairen Konkurrenzver haltens usw.
2. Die Aufrechterhaltung der speziellen, arbeitsplatzspezi
fischen Fähigkeiten. Dabei spielt die Individualisierung eine
entscheidende Rolle: Bei m reprodukti ven Handeln treten
nämlich die individuellen Interessen und Leistungsprofile
längst nicht in dem Maße hervor wie be im produktive n und
kooperativen Handeln. Die „richtige Person an die richtige
Stelle" ist daher für die anerische Sozietät von größt er Bedeu
tung und natürlich auch die besondere Schulung der individu
ellen Fähigkeiten.
• Sinngebung: Hier geht es um die kognitive Selbststeue
rung des Menschen. v. Cube: ,,Die Triebe sind de r Motor. Sie
können für Bewegung in der eine n oder ande ren Richtung sor
gen. Die Entscheidung, in welcher Richtung die Trie bmotiva
tion wirkt, wird vom kognitiven System getroffen. Hier wird
entschieden, ob sich Aggressi on in politischem Terror mani fe
stiert oder in fairer Konkurrenz, hier wi rd entschieden, ob sich
Neugierverhalten auf wissenschaftliche Forschung richtet, auf
das Erleben fremder Welten oder auf kriminelle Aktivitäten.
Was aber bedeutet Sinngebung? Nun - wie auch immer
„Sinn" inhaltlich definiert sein mag, in j edem Falle handelt es
sich um die Einordnung von Handlungen in e inen größeren
Zus�mmenhang. Eine Triebhandlung erhält Sinn im Rahmen
des Uberlebens oder des Fortpflanzens. Le rnprozesse erhal
ten Sinn im Rahmen eines spätere n Könnens usw. Als Sinnge
ber fungieren Religionen, politi sche oder andere Ideologien,
aber auch soziale Systeme, Arbeitssozi etäten, di e Familie etc.
Durch die Si nngebung erfolgt die Steuerung der T rie bmotive.
Die Sinngebung ist typisch für den M ensche n. Das Tier
braucht kei nen Sinn, sein Triebsystem wird endogen ( = auto
matisch) gesteuert."
Daraus folgt für v. Cube: In einer Sozi etät, spri ch einem
Unternehmen beispielsweise, kommt es darauf an, das
gemeinsame Handeln so auszurichten, daß die Handelnden
ihre Tätigkeit und das Pr odukt ihrer Tätigkeit als sinnvoll erle
ben. Sie soll ten sich mit ihrer Arbeit und dem Ergebnis identi
fizieren können. Es ist daher eine wichtige Aufgabe der Füh
rung, die Sozietätsphilosophie ( = Unternehmensphilosophie )
so zu ge stalten und zu vermitteln, daß der Mi tarbeiter seine
Aktivitäten in dieses System einordnen und als sinnvoll e rle
ben kann. Nur so setzt der Mitarbeiter seine Potentiale im
Sinne der Sozietät ein.
. • Permanente Problemlösungsinitiative: Auch dann, wenn
die Arbeit als sinnvoll erlebt wird und die B efähigung grund
sätzlich vorhanden ist, kann es Schwierigkeiten geben, die
Freiräume im Sinne der Sozietät zu nutzen. v. Cube : ,,Oft wer
den die Probleme nicht erkannt oder es fehlt am ersten Schritt,
.
.
an der problem i-·osenden Initia
.
· · t·lve. ff1er muß eine I ni·ria1zunerzeugt

''

GES. M. B. H & CO KG.

�

•
••
••
•

Sämtliche Schotterprodukte
für Hoch- und Tiefbauten
Dosierter Betonschotter
Asphaltierungen
Baumaschinenverleih
Lastentransporte
Zementstabilisierte Tragschichte

dung geleistet werden, die in_ drei Schritten besteht: .. Erzeu
ouno von Problembewußtsein, Veranlassung der Ist-Wert
An:tyse, Ini tiierung von Lösungsansätzen! Wichtig ist, daß
die Erzeugung von Problembewußtsein vom Mitarbeiter
erlebt wird. Hierfür kann die Führungskraft sogar eme gewisse
Provokation durchführen."
Die Ist-Wert-Analyse funktioniert so: Sind die Mitarbeiter
durch das provokative Problembewußtsein motiviert, so ver
suchen sie von sich aus zu erklären, warum sie den Anforde
rungen bishe r nicht ausr ei chend gerecht werden konnten. Sie
werden die Schwachstellen nennen, die ihrer Ansicht nach bei
Vorgesetzten. Kollegen oder Untergebenen eine Lösung des
Problemes bisher unmöglich machten. (Daß dabei auch ein
gewisses Maß an Rechtfertigung mitspielt , ist durchaus ver
ständlich.)
Nun, so v. Cube, ist die Situation gegeben, die Probleme
gemeinsam anzugehen. Jetzt entwickeln die Mitarbeiter krea
tive Ansätze , nennen die Bedingungen zur Realisation und
entwickeln einen Plan zur Lösung der erkannten Schwierigkei
ten.
Resümiert v. Cube : ,,die anerische Sozietät funktioniert
dann in de r vorgesehenen Weise - effektiver Einsatz der
Potentiale im eigenen und sozietären Interesse -, wenn die
angegebenen Führungsaufgaben (Befähigung, Sinngebung,
Problemlösungsinit iation) kompetent wahrgenommen wer
den. Di e Kontrol le der ver haltensökologisch angemessenen
Arbeit erfolgt einmal durch die Gruppe selbst, zum anderen
durch die Führungskraft. Ein gutes Beispiel ist hi er der Fuß
ball: Die Lei stung des einzelnen wird einmal durch die Mann
schaft kontrolliert und eingeschätzt, zum anderen durch den
Trainer!"
Das Buch zum Thema:
Felix von Cube / Dieter Alshuth: Fordern stall Verwöhnen Die Erkenntnisse der Verhaltensbiologie in Erziehung und Führung. Piper-Verlag.
München. 1986. 299 Seiten.
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Du glaubst es nicht . . .
E s i st

wahr und kein Gedicht:
E s wird Abend und Du glaubst es nicht.
Du hast in Deinem Leben
Dein Bestes stets ge geben.
Die schwersten Zeiten sind vorbei.
Du fühlst Dich endlich frei
und voll Zuversicht.
Doch es wird Abend,
nur Du glaubst es nicht!
Von Station zu Station
läuft die Zeit Dir davon.
Du kannst Dein Ziel nur erreichen
wenn Du richtig stellst die Weichen.
Nach j edem Tunnel
wird es wieder hell
und Dich erfreut das Licht.
Doch es wird Abend,
nur Du glaubst es nicht!
Du hast die schönsten Stunden
Deines Lebens gefunden.
Lachen, Weinen, Lieben, Scherzen,
Hoffnung und Freude stets im Herze n
zeichnen Deinen Lebenslauf
und Du meinst , das hört nie auf?
Was auch das Leben Dir verspricht,
es wird Abend,
nur du glaubst es nicht!
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Hirtenberger
zum Entspannen.
Zum Beispiel im
HP-Schießstadion am
Lindenberg. Eine der
modernsten und schön
sten Schießanlagen
Europas steht Ihnen
täglich von 9-18 Uhr zur
Verfügung. Leihwaffen
und Kaufmöglichkeit von
Hirtenberger-Munition.
Und damit neben dem
ernsten Training auch die
Gemütlichkeit nicht zu
kurz kommt, Ein Clubhaus
mit rustikalem Buffet lädt
noch dem Spannen zum
Entsponnen ein.

2
2
l
l
6
2

Skeetstände
Trapstände.
Jagdl. Trap-Automat
Rollhase
100-m-Kugelstände/Gewehr
Olymp. Schnellfeueranlagen
(Wendescheibe)
10 Präzisionsstände/25 m
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Aus dem Innenministerium:
Wieder ein Rettungshubschrauber in Dienst gestellt
Bundesminister Karl Blecha:
Flächendeckende Versorgung ist nun gewährleistet.
Anläßlich eines Festaktes auf dem Flughafen Linz-Hoer
sching übergab Innenministe_r Karl Blecha in Anwesenheit des
Landeshauptmannes von 00 Dr. Josef Ratzenböck den vor
läufig letzten Rettungshubschrauber des BMI seiner Bestim
mung, wie der Innenminist_er dabei betonte, werde durch die
sen für das Bundesland 00 bestimmten Rettungshubschrau
ber die letzte Lücke im bundesweiten Flugrettungsdienst
geschlossen. Der Einsatz des Rettungshubschraubers, der für
sämtliche Anlaßfälle der Notfallmedizin zur Verfügung stehe,
werde sicher dazu beitragen, die Todesrate nach Verkehrsun
fällen zu senken. Diesbezüglich steht Österreich mit rd. 18
Toten pro 100.000 Einwohner/Jahr an bedauerlicher 6. Stelle
der Länder der westlichen Welt. Der Innenminister, der aus
Anlaß der Hubschrauber-Übergabe für seine Verdienste um
den Ausbau der gesamtösterreichische_n Hubschrauberrettung
mit der Christophorus-Statue des OAMTC ausgezeichnet
wurde, ging in seiner Festrede auf die Entstehungsgeschichte
dieser segensreichen Institution ein. Dieser stehen nun an 14
Standorten insgesamt bis zu 23 Hubschrauber, davon 12 aus
schließlich für Rettungsflüge vorgesehene und adaptierte
Fluggeräte, einsatzbereit:
11 Hubschrauber der Type Agusta Bell 206 B Jet Ranger
Roem 3
Hubschrauber der Tpye Bell 206 L3 Long Ranger Roem 3
(Klagenfurt)
4 Hubschrauber der Type AS 350 Bl (Salzburg, Graz, Ho
henems, Lienz)
1 Hubschrauber der Type AS 305 B (Linz)
insgesamt also 17 Hubschrauber des Bundesministeriums für
Inneres, die in Wien, Linz, Graz, Klagenfurt, Salzburg, Inns
bruck, Hohenems und Lienz stationiert sind, sowie
5 Hubschrauber des ÖAMTC, und zwar:
2 Hubschrauber der Type Ecureuil 355 in Krems und Wr.
Neustadt
Hubschrauber der Type AS 350 B in St. Johann,
Hubschrauber der Type Alouette Roem 3 in Innsbruck und
Hubschrauber der Type Alouette Roem 3 in Landeck,
weiters
Hubschrauber der Type Alouette Roem 3 des Bundes
heeres, stationiert in Aigen im Ennstal.

Geschichtlicher Rückblick

Schon in den Fünfziger Jahren, als Österreich noch besetzt
und Motorflug allein den Besatzungsmächten vorbehalten
war, gingen weitblickende Beamte im BMI daran, den Grund-

stein für eine eigene, kleine Fliegertruppe zu legen. Katastro
phenfälle, wie Hochwässer und Lawinenabgänge zeigten näm
lich, daß in vielen Fällen nur aus der Luft Hilfe gebracht wer
den kann und die bodengebundenen Rettungskräfte „von
oben" besser koordiniert werden können. Mit bescheidenen
Mitteln entstand unter heute unvorstellbaren Bedingungen
eine kleine Flotte von anfangs sogar noch Segelflugzeugen,
einigen Motorflugzeugen und 1956 dem ersten Hubschrauber.
Der 14. März 1956, als eine verletzte Schiläuferin aus dem von
Schneemassen eingeschlossenen Kühtai in Tirol mit einem
Motorflugzeug des BMI ausgeflogen wurde, kann als Geburts
stunde der Flugrettung in Österreich gelten.

ÖAMTC-Generalsekretär Dr. Melnitzky überreicht Bundesminster Blecha die
Christophorus-Statue.

Mit einfachstem, für die schwierigen Aufgaben oft unzu
länglichem Gerät und ohne ausreichende rechtliche Grundla
gen wurden - bis in die Achtziger Jahre - vom fliegenden
Personal des BMI Rettungseinsätze durchgeführt - einfach
deshalb, weil niemand anderer dazu überhaupt in der Lage
gewesen wäre. 1958 waren es 57 Verunglückte, die geborgen
wurden, 1969 schon 167, und so setzte sich diese "Entwicklung
unaufhaltsam fort, bis 1978 erstmals mehr als 1.000 Personen
im Jahr von Hubschraubern des BMI gerettet, geborgen oder
transportiert wurden.
.. Gleichzeitig mit der Notwendigkeit, eine organisatorische
Anderung des Flugrettungswesens herbeizuführen, wurde
auch aus medizinischer Sicht zunehmend die Forderung erho
ben, daß der Patient nicht zum Arzt, sondern daß der Arzt
zum Patienten gebracht werden soll.
Aufgrund der rasanten Entwicklung und ausländischer
Erfahrungen startete die Allgemeine Unfallversicherungsan
stalt Ende 1983 im Bundesland Salzburg ein Pilotprojekt und
auch der Nationalrat forderte in einer Entschließung die Prü
fung, in welcher Organisationsform ein bundesweiter Hub
schrauber-Rettungsdienst zweckmäßig und wirtschaftlich
betrieben werden kann. Auch der ÖAMTC wurde aktiv und
stellte 1983 den ersten von bis jetzt 5 angemieteten Rettungs
hubschraubern in Dienst.

Der Beirat der Flugrettung
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Nach Auswertung der beim Salzburger Modellversuch
gewonnenen Erfahrungen wurden in der Folge_ Vereinbarun
gen mit_ weiteren Bundesländern, zuletzt mit 00, geschlossen,
nur NO, Burgenland und Nordtirol werden vom OAMTC
betreut.
In wenigen Jahren, von 1983 bis 1987, konnte somit ein bun
desweites, flächendeckendes Rettungshubschraubernetz auf
gebaut werden, dem in Notfällen bis zu 23 Hubschrauber zur
Verfügung stehen.

Einsatz für den Verunglückten kostenlos
Während das BMI das Fluggerät, das fliegende Personal
sowie die gesamte Infrastruktur der Exekutive �eistellt,
kommt das Land für den medizinischen Bereich auf. OAMTC
und ARBÖ haben sich bereiterklärt, die Ausfallshaftung für
jene Kosten zu übernehmen, die nicht von Versicherungsträ
gern hereinzubekommen sind. Der Einsatz der Rettungshub
schrauber erfolgt daher für den Verunglückten selbst, ob er
nun österreichischer Staatsbürger oder Gast unseres Landes
ist, völlig kostenlos.
Von 1956 bis 1987 sind von Hubschraubern und Flächen
flugzeugen des BMI insgesamt 22.136 Verunglückte Personen
gerettet, transportiert oder geborgen worden. 1987 gab es
2.853 Einsätze mit 2.341 transportierten Verunglückten,
davon 535 ausländische Gäste.

Arbeitstagung der Kriminalpolizeilichen Beratungsdienste
Versicherungsbetrug, Denkmalschutz, Ladendiebstahl

Modellversuch in Salzburg

Der neue Hubschrauber

Seit damals arbeiten in diesem Beirat ausschließlich die in
Österreich bereits bestehenden, nicht auf Gewinn gerichteten
Hilfsorganisation�_n und staatliche _Stellen_ zusammen: die
Autofahrerklubs OAMTC und ARBO, die Arztekammer, die
Bundesministerien für Landesverteidigung, Finanzen,
Gesundheit und Umweltschutz, soziale Verwaltung, der
Hauptverband der Sozialversicheru11gsträger, der Verband
der Versicherungsunternehmungen Osterreichs, das Kurato
rium für Verkehrssicherheit, das Rote Kreuz, der Arbeitersa
mariterbund und der Bergrettungsdienst, der Verband der
alpinen Vereine sowie die beteiligten Bundesländer. Der Bei
rat hat die Aufgabe, unter Federführung des Bundesministe
riums für Inneres dieses Ressort als Träger des gesamtöster
reichischen Hubschrauber-Rettungsdienstes zu beraten,
Anregungen für notwendige Maßnahmen einzubringen und zu
diskutieren. Alle Institutionen unseres Landes, die aufgrund
ihrer Zielsetzung bzw. ihres gesetzlichen Auftrages verpflich
tet sind, Aktivitäten zum gesundheitlichen Wohl der Bürger
zu setzen, sind somit erstmals in einem einzigen Gremium
zusammengefaßt.
Auch der ÖAMTC hat sich bereiterklärt, seine Fluggeräte
in den gesamtösterreichischen Hubschrauber-Rettungsdienst
zu integrieren, um jede Konkurrenzsituation zu vermeiden.
Das Innenministerium wiederum hat sich verpflichtet, bei
Ausfall eines ÖAMTC-Hubschraubers die anfallenden Ein
sätze zu übernehmen.

In dieser Situation konstituierte sich unter dem Vorsitz des
Bundesminsters für Inneres am 10. Mai 1985 ein „Beirat für
Flugrettung".

Am 19. und 20. 1. 1988 veranstaltete das Bundesministe
rium für Inneres die nunmehr achte Arbeitstagung der Leiter
der Kriminalpolizeilichen Beratungsdienste im Festsaal der
Bundespolizeidirektion Wien.
Neben dem Schwerpunktthema „Versicherungsbetrug
lohnt sich nicht" wurden auch aktuelle Sicherheitsprobleme
im Denkmalschutz sowie Möglichkeiten der Bekämpfung von
Ladendiebstählen behandelt. Neben den Fachleuten der
Sicherheitsexekutive aus ganz Österreich waren auch Vertre
ter des Bayerischen Landeskriminalamtes sowie Spezialisten
aus dem Versicherungswesen, dem Bundesdenkmalamt, der
Sicherheitsindustrie und dem Handel zum gemeinsamen
Erfahrungsaustausch eingeladen.
So sollen der Kriminalpolizeiliche Beratungsdienst und die
Landes- bzw. Diözesankonservatoren in ganz Österreich

künftig enger zusammenarbeiten.
Die Fachleute aus dem Bundesdenkmalamt und Vertreter
der Sicherheitsindustrie besprachen bei der Arbeitstagung
aktuelle Sicherheitsprobleme im Kulturgüterschutz.
Enger zusammengearbeitet werden soll insbesondere bei
der Erstellung von Sicherungs- und Alarmkonzepten sowie
Alarmplänen und bei der Fahndung nach gestohlenen Kultur
gütern. In einer vorbeugenden Aufklärungs- und Beratungs
kampagne sollen die Eigentümer von Kunstgütern angespro
chen werden.
Diese jährlich stattfindende Arbeitstagung der Leiter der
Kriminalpolizeilichen Beratungsdienste soll der Festlegung
der Richtlinien für die zukünftige Tätigkeit auf dem Sektor
Verbrechensvorbeugung im allgemeinen und des Kriminalpo
lizeilichen Beratungsdienstes im besonderen dienen.

Rückgang der Verkehrsunfallsziffem
1988 weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
„Wir haben auch in der Verkehrsunfallsverhütung keine
Ankündigungspolitik betrie�en, sondern führend mitgehol
fen, die Verkehrsunfälle in Osterreich neuerlich zu senken",
erklärte Innenminister Karl Blecha im Zusammenhang mit
den vom Statistischen Zentralamt veröffentlichten Verkehrs
unfallszahlen.
Obwohl die Zahl der in Österreich zugelassenen Kraftfahr
zeuge kontinuierlich steigt - allein in Wien stieg die Zahl der
Zulassungen von 504.485 (1986) auf 513.044 (1987) - und
auch die Zahl der Grenzübertritte einreisender Ausländer auf
über 141 Millionen im Vorjahr gestiegen ist, konnte durch die
umfangreichen Bemühungen des Innenministeriums und aller
damit befaßten Stellen die Zahl der Verkehrsunfälle gesenkt
werden.
Im Vorjahr gab es in_sgesamt 42.398 Verkehrsunfälle mit
Personenschaden auf Osterreichs Straßen. Das entspricht
einem Rückgang von 2,5 Prozent gegenüber 1986. Die Zahl
der Verletzten ist um 919 oder 1,6 Prozent auf 55.817 gesun
ken und auch die Zahl der bei Verkehrsunfällen getöteten Per
sonen ist um 1,9 Prozent gesunken: mit 1.306 Verkehrstoten
1987 gab es 25 Opfer weniger als im Jahr davor.
Zahlreiche- Aktionen des Innenministeriums in Abstim-

mung mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV)
haben mit dazu beigetragen, den Blutzoll auf Österreichs Stra
ßen zu senken. Verstärkte Einsätze der Exekutive im Straßen
verkehr, der vermehrte Einsatz von Radaranlagen gegen
Raser, die Aktion „Vorrang Kind" in Zusammenarbeit mit
einer Tageszeitung zur Sicherung der Schulwege und verstärk
ten Maßnahmen gegen alkoholisierte Autolenker trugen maß
geblich zur Hebung der Verkehrssicherheit im Vorjahr bei.
Innenminister -Blecha wies darauf hin, daß die flächendek
kende Ausstattung mit Alkomaten in ganz Österreich in den
nächsten Monaten abgeschlossen sein wird. Auch die Führer
schein-Reform wird vorangetrieben.
Im Innenministerium wurde im Vorjahr eine neue Abtei
lung eingerichtet, die sich mit Unfallforschung, Verkehrser
ziehung und Verkehrsstatistik sowie mit der Beschaffung und
Erhaltung von Einrichtungen zur Uberwachung des Straßen
verkehrs befaßt. Die Erforschung der Unfallsursachen wurde
auch auf die Landes- und Gemeindestraßen ausgedehnt,
sodaß sinnvolle und zielführende Maßnahmen gesetzt werden
können, um die Zahl der Verkehrsunfälle auch heuer neuer
lich senken zu können.
„Wir werden alles daran setzen, die Verkehrssicherheit
1988 weiter zu erhöhen", schloß der Ressortchef.
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„Benützerfreundliche" Novelle liberalisiert das Vereinsgesetz
Als einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Bürger
nähe und Benützerfreundlichkeit bezeichnete Innenminister
KarlBlecha die Novelle zum Vereinsgesetz, die im Parlament
beschlossen wurde.
Mit dieser Novelle wird das Vereinsrecht weiter liberali
siert, das Vereinsleben demokratisiert und gewisse behördli
che Aufsichtsrechte werden fallen. Die Rechte der Vereins
mitglieder werden gestärkt, das Vereinsleben transparenter
gestaltet und die Gründung von Vereinen erleichtert.
Künftig brauchen etwa Vereinsversammlungen nicht mehr
derBehörde angezeigt werden; es entfällt auch das Recht der
Behörde, zu Versammlungen einen Vertreter zu entsenden,

VON UNS
Der Kriminalist rät:

Stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung !

Aufmerksame Bürger helfen Polizei und Gendarmerie

Der Schutz derBürger vor Straftaten ist eine der wichtigsten
Aufgaben der Polizei. Diese Aufgabe kann die Polizei aber
nur dann erfüllen, wenn die Bevölkerung dabei mithilft, zum
Beispiel dadurch, daß jeder, der eine Straftat beobachtet, dies
unverzüglich und möglichst präzise der Polizei meldet. Die
Zeugenaussagen helfen nicht nur den Opfern der Kriminali
tät, sondern können auch dazu beitragen, weitere Straftaten
zu verhindern. Hinzu kommt, daß jeder einmal dringend auf
Zeugen angewiesen sein könnte, entweder als Opfer einer
Straftat oder als unschuldig Verdächtigter.
Deshalb rät der Kriminalist:
Stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung.
Der Zeitaufwand für Ihre Aussage ist gering. Nachteile
entstehen Ihnen auch dann nicht, wenn sich hinterher her
ausstellen sollte, daß Ihr Verdacht unbegründet war.
Melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei, wenn Sie
etwas Verdächtiges bemerken. Denn Ihr sofortiger Anruf
oder Ihre Aussage können Schlimmeres verhüten oder
sogar Leben retten.
Bayerisches Landeskriminalamt, München

So legen Sie Autodieben das Handwerk

Eine ganze Reihe von Möglichkeiten bietet die Zubehörin
dustrie den Kraftfahrern an, ihre Auto vor Diebshänden zu
schützen. Es gibt drei unterschiedliche Systeme, die sich
punkto Preis und Scl}utzwirkung voneinander unterscheiden:
Bereits ab 300 Schilling gibt es mechanische Absicherungen,
wie Lenkrad- und Pedalverriegelungen, massive Bolzen
schlösser, Schalthebelsperren sowie Treibstoffschlösser, die
die Benzinzufuhr unterbinden. Sie haben den Vorteil, daß sie
auch von Laien eingebaut werden können. Die Wirkung liegt
aber eher in der Abschreckung von Gelegenheitsdieben als in
einer wirklichen Verhinderung des Diebstahles. Daher sollten

,,
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dem auf Verlangen Auskünfte über die Redner gegeben wer
den mußten.Bei der Gründung eines Vereines brauchen künf
tig nur mehr drei Exemplare der Statuten abgeliefert werden.
Der Zweck des Vereines, die Mittel dazu und die Aufbringung
dieser Mittel sowie weitere Erfordernisse entfallen.
„Wir werden weiterhin bemüht sein, veraltete Strukturen
auch aus anderen Verwaltungsgesetzen zu entfernen, um eine
Anpassung an die Praxis zu erreichen", erklärte MinisterBle
cha.
In Österreich gibt es derzeit etwa 70.000 angemeldete Ver
eine. Die jährliche Zuwachsrate beträgt etwa drei Prozent.

FOR SIE

Es sei denn, Sie haben sich vorher sorgfältig vergewissert,
mit wem Sie es zu tun haben.
Die KriminalpolizeilichenBeratungsstellen informieren Sie
kostenlos und objektiv über geeignete Türketten, Sperrbügel
und Türspione und sonstige wirksame Türsicherungen.
Ist die Blickverbindung zumBesucher nicht möglich (z.B.
Mehrfamilienhaus), hören Sie mit einer Gegensprechanlage
zumindest, wer zu Ihnen will.
Wenn Sie sich davon überzeugen wollen, ob Ihr Besucher
tatsächlich von der angegebenen Stelle kommt, dann suchen
Sie sich die Telefonnummer selbst heraus - sonst könnte am
anderen Ende ein Komplize sitzen.

Kleine Hände - lange Finger

Für Familie M. war die Welt nicht mehr in Ordnung. Mußte
sie doch durch die Gendarmerie erfahren, daß der 13jiihrige
Sohn Peter zu einer „erfolgreichen'· Diebsbande gehörte, die
aus Jungen zwischen 12 und 16 Jahren bestand und sich auf
Ladendiebstähle und Einbrüche spezialisiert hatte.
War diese Nachricht schon schlimm genug, so verloren die
bislang ahnungslosen Eltern vollends ihre Fassung, als die

Gendarmerie aus den Zimmern der Kinder Diebsgut im Werte
von mehreren tausend Schilling zutage förderte - von „A" wie
Autoradio bis „Z" wie Zigaretten war alles vertreten.
Die Eltern von Peter M. haben nach dem ersten Schreck
richtig reagiert. Sie haben ihren Sohn weder geschlagen noch
mit ihm gebrüllt, sondern haben ihm in langen und ernsten
Gesprächen klar gemacht, warum man nicht stehlen darf, wel
che Folgen Straftaten für Opfer und Täter haben, daß auch
Einbrüche und Ladendiebstähle keine Mutproben sind.
Die Gendarmerie rät:
Schauen Sie Ihrem Kind ruhig ein wenig auf die Finger nur so können Sie feststellen, ob ihm alles gehört, was es
besitzt. Kümmern Sie sich darum, mit wem Ihr Kind Umgang
hat und was es in seiner Freizeit tut. Zeigen Sie Interesse für
seine Probleme und Wünsche.
Vermitteln Sie Ihrem Kind ein Rechts- und Unrechtsbe
wußtsein anhand von Beispielen aus dem eigenen Bereich,
etwa, was es für das Kind bedeutet, wenn sein eigenes Fahrrad
oder seine eigenen Ski gestohlen werden.
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

solche Absicherungen auch immer gut sichtbar angebracht
und eingebaut werden.
Teurer sind elektronische Sicherungen, die auf das Öffnen
von Türen oder Hauben bzw. auf das Einschalten von Strom
verbrauchern reagieren. Sie sollten nur in der Fachwerkstätte
eingebaut werden. Nützlich ist es, sie mit einer zusätzlichen
Signalhupe zu verbinden, da Diebe oft zunächst vom Kühler
aus versuchen, das Kabel zur fahrzeugeigenen Hupe durchzu
zwicken. Systeme, die auf Stromverbraucher reagieren, haben
den zusätzlichen Vorteil. daß das Auto auch dann gesichert ist,
wenn der Dieb durch das Einschlagen einer Scheibe ins Wage
ninnere gelangt und dann Startversuche unternimmt.

Gendarmen Oberösterreichs

Bis zu 4.000 Schilling kosten schließlich Ultraschallsysteme,
die auf veränderte Schwingungen der Luftmoleküle im Innen
raum reagieren. Sie sollten ebenfalls von einer Fachwerkstätte
eingebaut werden und schlagen auf jeden Fall Alarm, wenn
der Dieb ins Wageninnere eindringt, also zum Beispiel auch
dann, wenn etwa nur das Autoradio ausgebaut werden soll.

;ARSTENAUER, Steyr

sentorlauf um 10.00 Uhr am Hahnlgraben im Wurzeralm-Schi
gebiet für 228 Läufer der Leistungs-, Touren- und Gästeklasse
gestartet wurde.Bei einem Höhenunterschied von 150 m und

Vorsicht bei Fremden vor der Tür

Leider kommt nicht jeder in ehrlicher Absicht zu Ihnen auch wenn er noch so vertrauenswürdig, freundlich, hilfsbe
dürftig oder energisch auftritt. Gesundes Mißtrauen ist keine
Unhöflichkeit. Seien Sie klüger als der Betrüger oder Trick
dieb!
Deshalb: Besucher vor dem Öffnen der Tür anschauen.
Nutzen Sie Ihren Türspion, und schauen Sie sichBesucher
an, bevor Sie die Tür öffnen. Den dafür geeigneten Weitwin
kelspion kann man selbstverständlich auch nachträglich ein
bauen.
Lassen Sie die Tür zu, wenn Sie nur den geringsten Zweifel
an der Vertrauenswürdigkeit desBesuchers haben.
Türkette oder Sperrbügel vorgelegt lassen.
Wenn Sie richtig montiert und vorgelegt sind, kann auch die
bereits geöffnete Tür nicht weiter aufgestoßen werden.
Keine Fremden in die Wohnung lassen.
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einer Streckenlänge von 650 m waren auf der bestens präpa
rierten Piste 27 Tore gesteckt.
Am selben Tag konzertierte ab 17 .00 Uhr die Musikkapelle
des LGK unter Kapellmeister Maly in bewährter Weise auf
dem Ortsplatz in Spital. Um 18.00 Uhr fand dann in Anwesen
heit vieler namhafter Ehrengäste die Heldenehrung mit
Kranzniederlegung statt.
Beim anschließenden Empfang der Ehrengäste und Sport
ler im t-laturfreundehotel in Spital konnte der Obmann des
GSVOO, Obstlt Garstenauer den Landesgendarmeriekom
mandanten und Präsidenten des GSVOÖ mit Gattin, den
Bezirkshauptmann, die Abgeordneten zum OÖ-Landtag
Pernkopf und Gressenbauer, den gf. Präsident äes ÖGSV
Oberst Trapp, Bürgermeister Gösweiner und zahlreiche
andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie über
200 Sportler begrüßen.
Zum Ausklang dieses ersten Tages vereinte der anschlie
ßende Sportlerabend die Wettkämpfer und Gäste bei Tanz
und guter Laune.
Am 29. 1. 1988 gingen 64 Patrouillenläufer ab 10.15 Uhr an
den Start und lieferten sich bei idealen Loipenverhältnissen
einen fairen Leistungsvergleich beim Langlauf- und Schießbe
werb auf dem Teichelboden im Gebiet der Wurzeralm. Groß
teils stark verausgabt, passierten die Wettkämpfer nach
Bewältigung der 7 km-Loipe das Ziel, wo sie mit heißem Tee
gelabt wurden. Bei der Zeitnehmung war heuer erstmals eine
„ALGE Time DATA Computer TDC 4000 mit Commodore
SRC 6400"-Auswertung erfolgreich eingesetzt.
Der tiefwinterliche Warscheneckstock mit dem sonnenbe
schienenen Teichelboden bot ein wunderschönes Bild.
Mit der Siegerehrung und der Schlußfeier klangen die har
monisch und in guter Stimmung verlaufenen diesjährigen Mei
sterschaften der Gendarmen Oberösterreichs aus.

Ergebnisse:

RTL Leistungsklasse

Allgem. Klasse
1. und Landesmeister Bruno Zimmermann.2. Horst Filz. 3. Peter Griclhüsl

Altersklasse 1

1 Heinrich Weingärtler. 2. Ludwig Gabriel. 3. Hans Spitzer

Altersklasse 2

1. Josef Loidl, 2. Josef Großauer. 3. Herbert Strasscr
Tourenklassc
Altersklasse 4

1. Fri12 Gasperl. 2. Franz Kasper. 3. Franz Vögcrl

Altersklasse 3 b

1. Sicghard Trapp. 2. Karl Weiser. 3. Alois Max

Altersklasse 3 a

1. Anton Ullv. 2. Herbert Meixncr. 3. Rudolf Zach
Allcrsklasse 2
1 Helmut Dicss. 2. Hermann Einbcrgcr. 3. Dieter \Vasncr
Altersklasse 1

1. Manfred Dcgelseggcr. 2. Friedrich Riedl. 3. Karl Lammcr

Allg. Klasse

1. Lothar Haslinger. 2. Heribert Kranawc11cr. 3. Johannes Froschaucr

Gästeklasse
Allgem. Klasse

1. Günther Sulzbachcr SV Spital/P. 2. Rainer Bamingcr SV Spital/P. 3. Thomas Früh
bergcr PSV Linz
Altersklasse 1

1. Josef Neudorfer ZW OÖ. 2. Hans Zwickl PSV Wels. 3. Karl Fößl PSV Wels
Altersklasse 2

35. Landesschimeisterschaften des GSVS in Altenmarkt - Zauchensee
Von Hptm ALBERT STRUBER, Salzburg

Am 29. Jänner 1988 wurden in der Tauernregion Alten
markt-Zauchensee unter dem Ehrenschutz des LGKdten
Oberst Gritzner, des Bürgermeisters von Altenmarkt Rainer
und der Kommerzialräte Steffner und Rohrmoser die 35. Lan
desschimeisterschaften (alpin und nordisch) ausgetragen.
Neben sehr vielen Salzburger Gendarmen nahmen an dieser
traditionellen Veranstaltung auch Gästemannschaften der
deutschen Zollbeamten, der bayerischen Landespolizei, baye
rischen Grenzpolizei, der Salzburger Zollwache, des PSV
Salzburg, des Militärkommandos Salzburg und des GSVT teil.
Der Riesentorlauf fand um 10.00 Uhr bei besten Bedingun
gen in Zauchensee/Unterbergschlepplift statt. Die Grundlage
für einen reibungslosen Verlauf schufen bereits die Vorläufer:
der Salzburger Sicherheitsdirektor, Hofrat Dr. Thaller und die
Rennläuferin der Schweizer Schinationalmannschaft, Vreni
Schneider zogen für das Teilnehmerfeld die Ideallinie vom
Start ins Ziel.
Die siegreichen Damen Birgit Granig und Brigitte Schwaighofer mit dem Obmann
des GSVS (links) und dessen Stellvertreter

1. Adalbcrt Pcrkmann. ZW OÖ: 2. Franz Salhofer. SW Braunau
Patrouillenlauf
Allgemeine Klasse
1. und Landesmeister Anton Hintcrplattncr. Manfred Pötz; 2. Karl Wcbcrndorfcr. Her
bert Ahrcr: 3. Gerhard Wahlmüller. Andreas Fcilmayr

Um 15.00 Uhr wurde auf der berühmten Tauernloipe der
Startschuß für den Langlaufbewerb gegeben. Bei schönem
Wetter, aber schwieriger Loipe wurden hier harte Duelle im
Wettkampf gegen die Uhr ausgefochten.
Gesellschaftlicher Höhepunkt dieser Veranstaltung war der
abendliche Gendarmerieball mit Siegerehrung beim Markter
wirt in Altenmarkt. Als Ehrengäste konnten neben den Trä
gern des Ehrenschutzes noch Abg. zum Nationalrat Hofmann,
Landesrat Dr. Raus, der Polizeidirektor von Salzburg, Dr.
Strasser und sein Zentralinspektor Oberst Erben, der Polizei
präsident von Oberbayern Dr. Kadgien, der Grenzbeauf
tragte der bayerischen Grenzpolizei, Polizeidirektor Sehrol
ler, Polizeidirektor Held von Rosenheim und Hofrat Dr.
Strobl begrüßt werden.
Nach der Ehrung und Auszeichnung der Sieger wurde bis in
die späten Nachtstunden das Tanzbein zu den Klängen des
„Pinzgauer Alpenechos" geschwungen und alle Teilnehmer
feierten gemeinsam nach dem Motto „dabei sein ist alles".

Altersklasse 1

1. Wilhelm Ennsbrunner. lgnaz Miirzingcr: 2. Ernst Holzingcr. Karl 1-lolzingcr
Altersklasse 2

1. Helmut Diess. Rudolf Millcitncr: 2. Josef Loidl. Rudolf Zach; 3. Franz Koll. Herbert
Mcixncr
Gästeklasse

L Manfred Pachmann. Engclbcrt Nicdcrmayr, PSV Linz; 2. Ernst Pühringcr. Friedrich
K,cscnbo.fer_.MilK,lo 0.(1;.1. AntnnJ-licrschHiJ>cL losc.f Mavrhofcr. 7.W OÖ

eingebaut werden. Nützlich ist es, sie mit einer zusätzlichen
Signalhupe zu verbinden, da Diebe oft zunächst vom Kühler
aus versuchen, das Kabel zur fahrzeugeigenen Hupe durchzu
zwicken. Systeme, die auf Stromverbraucher reagieren, haben
den zusätzlichen Vorteil, daß das Auto auch dann gesichert ist,
wenn der Dieb durch das Einschlagen einer Scheibe ins Wage
ninnere gelangt und dann Startversuche unternimmt.
Bis zu 4.000 Schilling kosten schließlich Ultraschallsysteme,
die auf veränderte Schwingungen der Luftmoleküle im Innen
raum reagieren. Sie sollten ebenfalls von einer Fachwerkstätte
eingebaut werden und schlagen auf jeden Fall Alarm, wenn
der Dieb ins Wageninnere eindringt, also zum Beispiel auch
dann, wenn etwa nur das Autoradio ausgebaut werden soll.

Ergebnisliste

Vorsicht bei Fremden vor der Tür

\

\

Der Ritt über die Slalomstange: Disqualifikation für den Läufer des MilKdos.
oö.
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Leider kommt nicht jeder in ehrlicher Absicht zu Ihnen auch wenn er noch so vertrauenswürdig, freundlich, hilfsbe
dürftig oder energisch auftritt. Gesundes Mißtrauen ist keine
Unhöflichkeit. Seien Sie klüger als der Betrüger oder Trick
dieb!
Deshalb: Besucher vor dem Öffnen der Tür anschauen.
Nutzen Sie Ihren Türspion, und schauen Sie sich Besucher
an, bevor Sie die Tür öffnen. Den dafür geeigneten Weitwin
kelsp1on kann man selbstverständlich auch nachträglich ein
bauen.
Lassen Sie die Tür zu, wenn Sie nur den geringsten Zweifel
an der Vertrauenswürdigkeit des Besuchers haben.
Türkette oder Sperrbügel vorgelegt lassen.
Wenn Sie richtig montiert und vorgelegt sind, kann auch die
bereits geöffnete Tür nicht weiter aufgestoßen werden.
Keine Fremden in die Wohnung lassen.

03126/2436 26
BORO 8130 FROHNLEITEN
038 42 / 81 2 64
MISCHTURM NIKLASDORF
MISCHANLAGE ZELTWEG
0 35 77 / 33 50
MISCHANLAGE FROHNLEITEN
0 31 26 / 22 71
MISCHANLAGE HIEFLAU
0 36 34/215
MISCHANLAGE WEYER, 00
0 74 47 / 74 07
____________________________.

Kritische Beobachter im Zielraum - v. 1. n. r.: Oberst Gritzner, der Polizeipräsi
dent von Oberbayern und Polizeidirektor Sehroller

JIROLER
LODEN
AG

Riesentorlauf
Damen 1. Schwaighofer Brigitte. LGK. 45. 19: 2. Eitler Ariane. KA. 48.39: 3. Granig
Birgit. Wals. 48.61.
AK IV 1. Langreiter Johann. Pensionist. 49.34: 2. Rcichcnpfader Karl. Pensionist.
51 .98; 3. Koch Anton. RG IV. 1:02.80.
AK lllb 1. Pöllinger Rupert. Zell am See. 44.29: 2. Dullnig Franz. BGK Zell am See,
45.41: 3. Resch 0110. RG III. 46.96.
AK llla 1. Hartl Michael.Bergheim.46.43: 2. Arnold Hubert, Anif.46.81: 3. Ncumayer
Johann, RG 1. 49.87.
llb 1. Mair Josef, Neukirchen. 41.00: 2. Tomasck Helmut, Taxenbach. 41. 96: 3. Strau
binger Hcimo. Zell am Sec. 42.57.
lla 1. Aichberger Franz. Zell am Sec.41.53: 2. Kellner Johann. Millersill, 43.26: 3. Baier
Michael. St. Michael. 43.97.
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um Wärme geht!

Kachelöfen, gemauerte Öfen,
offene Kamine, Hypokausten
Mehrraumheizung

6020 Innsbruck, Rudolf-Greinz-Str. 1, Tel. 0 52 22/41 5 56;
Tel. 0 52 22/30 37 68.
6176 Völs, Peter-Siegmair-Str. 1,
EIGENE KACHELERZEUGUNG
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lb I Wicscr Rudolf. Rauris. -111.211: 2. Ricdlspcrger Josef. Saalbach.-111.fill: 3. Althubcr
M<.1r1in. Flachau. 411.70.
la I S1cinl!a:-.:-.ncr Huhcrt. VAASt Anif. 39.711: 2. Lcrnhcrgcr Rainulf. Miucrsill. 39.91:
3. S1rubcrAlhcrt. VA.41 19.
Allg. Klasse J. Raucnspcrgt.:r Josef. Mittersill. 37.60: 2. Schcrnth,mer Gerhard. Dorfga:,.,tcin. 40.04: 3. Aigncr Siegfried. Tc.1mswcg. -HUJ9.
Leistungsklasse 1. Buchncr Joachim (Tagcshcsizcit). Zell am Sec. 36.20: 2. Walhngcr
Johann. Hallein. 36.82.
Langlaur
_
_
_ _
_
Damen 1 Winter Brigiuc. Radswdt. 22:42.7: 2. Schwcndmgcr He1d1. Hallein. 2:,:23.4:
3. Bcrncggcr Elfricdc. Puch. 28:53.5.
_
AK lllb I. Pöllingcr Rupert. Zell am Sec. 49:15.8: 2. Hörmann Helmut. RG 1. )0:40.6:
3. Eisl Peter. RG V. 1:04:00.5.
AK llla I Wicscr Andreas. Radstadt. 46:48.9: 2. Ncumayer Johann. LGK. 56:10.1:
3. Hartl Michael. Bergheim. 57:25.9.
AK llb I Hcigcnhauser Waldemar. Hallein. 40:25.4: 2. Mair Josef. Neukirchen.
40:36.4: 3. Hintcrsccr Waller. Saalfelden. 41 :26.4.
AK lla 1. Kellner Johann.Millersill. 42:26.9: 2. Aichbcrgcr Franz. Zell am Sec. 45:18.5:
3. Hadler Hans. Eben. 46:59.f,.
AK lb 1. Schwcndingcr Ehcrh.ird. Hullcin. 36:05.9: 2. Pfcifcnbcrgcr Hermann. Rad
�tac.h. 37:21.5: 3. Bcrncggcr Jo�cf. Puch. 4-1.:29.3.
AK la 1. Singcr Mallhias. Adnet. 46:06.7: 2. Müllaucr Albin. Saalfelden. 49:47.4.
Allg. Klasse 1. Wallingcr Johann. Hallein. 38:46.3: 2. Mayerhofer Herben. Abtenau.
.J0:55.1: 3. Bcrncggcr Hans. Hallein. 41:33.3.
Leistungsklasse 1. Nagl Manfred (Tagesbestzeit). Filzmoos. 32:27.5: 2. Winter Bern
hard. Radstadt. 37:02.2.
Gäste allg. KI. 1. Laggcr Gerhard. Zollwache Sbg. 33: 18.9: 2. Obcrerlachcr
Johannes.
_
Znllwachc Sbg. 33:40.3: 3. Binder Bernd. PolPräs. Obcrb. 34:)0.9: �- Hecl Erwm.
;
p
Bayer. Grenzpol. 36:56.3: 5. Grotz Johann. Bayer. Grenz ol. 37:1).8 6. Lmdncr
Johann. Bayer. Zoll. 37:-49.2: 7. Hofreiter Georg. Bayer. Zoll. �8; 14.5.

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE

Heiteres Silbenrätsel

Der Landesgendarmeriekommandant mit der Gattin des Salzburger Polizei
direktors

Das Jahr 1987 - ein großer Erfolg der Fechter des GSVK-KAC
große Pläne für 1988
Von Oblt REINHOLD HRIBERNIG, Gutendorf

Das vergangene Sportjahr 1987 war für die Fechtsportler
der jüngsten Sektion des GSVK (einer Sportgememschaft mit
dem KAC) sehr erfolgreich. Unter dem ausgezeichneten Trai
ner Bezlnsp Karl Robatsch der Kriminalabteilung des LGK
liefen die jungen Fechtsportler zu einer Höchstform auf, und
es ist sicher nicht übertrieben, wenn man behauptet. daß der
GSVK-KAC im Bereich des Nachwuchsfechtsportes sowohl
in Kärnten als auch bundesweit den Ton bzw. den „Stoß'·
angibt.
So konnte Markus Robatsch, der Sohn des Trainers, bei den
österr. Jugendmeisterschaften in Vöcklabruck gleich vier Mei
stertitel einheimsen ( 1. im Herren-Florett Jugendklasse A,
l . im Degen/Jugendklasse A, 1. mit der Mannschaft im Her
ren-Florett, bestehend aus Thierry Hegebart, Bernhard Rona
cher und Johannes Etz, und 1. mit derselben Mannschaft im
Degenbewerb).
Gert Salbrechter - Sieg im Herren-Florett/Klasse Jugend C
-und Claudia Rabitsch -Siegerin im Damen-Florett/Klasse
Jugend B. vervollständigten den großartigen Triumph der Jun
gen Kärntner Fechtsportler.
Bei den Staatsmeisterschaften in der allgemeinen Klasse in
der Südstadt konnte Nadja Robatsch im Damenflorett den
Titel eines Vizemeisters erringen, während ihr Bruder im Her
renbewerb die Überraschung schlechthin war: Als Nummer 14
gesetzt, holte er sich im Herren-Florett den nicht erwarteten
7. Platz 1
Auch bei den Kärntner Meisterschaften dominierten die
Fechter des GSVK-KAC in so eindrucksvoller Weise, daß
mancher gegnerische Verein - allerdings irrtümlich-meinte.
solche Leistungen könnten nur auf extrem harte Trainingsme
thoden zurückzuführen sein.
Besonders erfreulich jedoch der 24. Platz von Nadja Ro
batsch bei der Junioren-Fecht-WM in Brasilien, wo sie mit die
ser Leistung die österreichischen Farben damit sehr ehrenvoll
vertrat.
Und im selben Atemzug muß auch der von ihrem Bruder
Markus bei seinem Weltcupdebut in Küßnacht in der Schweiz
errunge ne Erfolg genannt werden, mit dem er sich für die
Juniorcnfechtweltmeisterschaft 1988 in den Vereinigten Staa
ten 4ualifizieren konnte. Eine weitere Bestätigung gelang ihm
28
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beim Weltcupturnier in Aix en Provence (Frankreich), wo er
in die 3. Runde vorstoßen konnte. Damit hatte er seine Fahr
karte nach Chikago mehr als deutlich bestätigt-bravo!
All das sind wunderbare Erfolge für eine noch sehr junge
Sektion des Gendarmeriesportvereines Kärnten. Zwar müs
sen diese Erfolge mit dem KAC geteilt werden, denn ohne
diese Spielgemeinschaft wäre an einen Fechtbetrieb des
GSVK wohl kaum zu denken. Für 1988 stehen wieder große
Aufgaben bevor. Hoffentlich werden der bisher gezeigte Ehr
geiz und der Trainingsfleiß belohnt. Vielleicht gelingt dem
einen oder anderen Fechter sogar der Sprung nach ganz oben.

1. Wie heißen die Querbalken, auf
denen die Eisenbahnschienen aufge
schraubt sind?
2. Was ist die Mensur beim Fechten?
3. Was ist Glockenspeise?
4. Welchen Seefisch nennt man m
getrocknetem Zustand Stockfisch?
5. Was ist ein Halbbrillant?
6. Wer waren die Giganten?
7. Nach wem ist die zyrillische Schrift
benannt?
8. Wo lag das Westgotenreich?
9. Wer war der Kaiser, in dessen
Reich „die Sonne nie unterging"?
10. Wer umsegelte als erster die Erde?
11. Wie hieß der spanische Eroberer
des Inkareiches?
12. Wie hieß das 1815 geschlossene
Bündnis zwischen Österreich, Preußen
und Rußland?
13. Wie heißt die Hauptschlagader?
14. Wo wachsen Eukafyptusbäume?
15. Was ist eine Inkubationszeit?
16. Wie heißt die größte Meeresströ
mung?
17. Was sind die Subtropen?
18. Die Hauptstadt welchen Landes ist
Bagdad?
19. In welchem Land liegt Kabul?
20. Welches sind die beiden längsten
afrikanischen Flüsse?

lf/ertATardas?

Eine Zukunftshoffnung der Fechter: Nadja Robatsch, die erfolgreichste Amazone
des GSVK-KAC

Er war achtzehn Jahre alt, als sein Vater
die verbündeten Heere der Athener, The
baner, Phoker, Korinther und Achäer
besiegte und sich damit die Vorherrschaft
in Hellas sicherte. In dieser Schlacht
zeigte der Jüngling so große Tapferkeit,
daß ihn sein Vater umarmte und sagte:
,,Such dir ein anderes Reich, denn das,
welches ich dir hinterlasse, ist für dich
nicht groß genug."
Zwei Jahre später wird der König
ermordet, und sein Sohn kommt auf den
Thron. Nach dem Sieg bei Issos über Dar
eios III. ist Vorderasien in seiner Hand.
Ein Siegeszug ohnegleichen führt ihn bis
nach Indien, aber dann zwingen ihn seine
Truppen zur Umkehr.
Er gründet mehr als siebzig Städte, dar
unter eine ägyptische Hafenstadt. Seinem
Willen nach sollen sein eigenes Volk, die
Makedonier, und das der Perser die
Grundpfeiler seines riesigen Reiches sein,
aber sein plötzlicher Tod macht seine
Pläne zunichte. Mit ihm zerfällt auch das
ungeheure Reich, das allein sein Name
zusammengehalten hat.

MÄRZ 1988

Die aktuelle Schachstellung

ACH - BAHN - BEN - BRAND
In der vorliegenden Stellung, die bei
BURG -DER-E -EG-EI-EISFIN - GEN - GIN -HERZ -HOLZ einem Simultanturnier in Berlin entstand,
-ISO -KNECHT -LA -LANDS - glaubte Weiß, daß er nunmehr unaufhalt
LAU - LAUB -MAL -NEN -NOR sam seinem Gegner ein Matt aufzwingen
-PFAD-SEN-SON-STER-TER könnte. Bei genauer Betrachtung der
Lage beider „Armeen", oder besser was
-TOR-UR
Aus diesen 31 Silben setzen sich die davon übriggeblieben war, muß auch der
angeführten 12 Begriffe - mit anderer nicht großmeisterlich denkende Schach
Bedeutung - zusammen. Die Anfangs amateur zum Schluß kommen, daß die
buchstaben nennen von oben nach unten Lage einfach hoffnungslos verlor�n sei
und nur ein blutiger Anfänger an weiteren
gelesen einen „Vogelreflektor".
Widerstand denken könne. Doch dem
1. ................................................ war beileibe nicht so!
Weiß hatte wie gesagt mit seinem letz
Körperorgan aus Metall
ten Zug den Turm von e3 auf e7 gezogen
somit für jeden einigermaßen geüb
2. ................................................ und
ten Schachspieler ein klar ersichtliches,
altes Blattwerk
absolut undeckbares Matt vorbereitet,
aus dem es kein Entrinnen zu geben
3. ················································ scheint.
reine Wehrufe
Wie gesagt - scheint! Schwarz hatte
eine Bombenüberraschung parat und ver
4. ················································ blüffte seinen Gegner mit einer grandio
Gebäude für Ackergeräte
sen Siegwendung. Haben Sie die Lösung?
Was hatte Schwarz noch zu bieten?
5. ················································
reguläres Zeichen für chemisches
Element
6. ················································
Planetenfeuer
7. ················································
Wegentdecker
8. ················································
Eingang zu ital. Insel
9. ················································
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DENKSPO/{I{&
Herr Sammelmann besitzt ein kostba
res altes Holzkästchen. Er zeigt es gern
seinen Besuchern. ,,In diesem Kästchen",
so berichtet er dann stolz, ,,befinden sich
fünf weitere. Aber damit fängt das kleine
Wunderwerk erst an. In jedem dieser

Kästchen befinden sich wieder drei und in
jedem dieser drei jeweils noch sechs klei
nere, in denen jeweils auch wieder acht
ganz kleine stecken. Was meinen Sie
wohl, wie viele Kästchen ich besitze? Ich
werde Ihnen noch weiterhelfen", sagte
der Sammelmann, ,,die Quersumme der
Gesamtzahl ergibt eine Zwölf." Wieviele
Kästchen besitzt Herr Sammelmann?
Auflösung sämtlicher Rätsel
auf Seite IV

Stimmungsbilder aus dem Burgenland
Südwind am Neusiedler See

Von Zollwachoberst i. R. EMIL F. POHL, Wolfsbach, NÖ.
Wohl künden schon länger werdende
Tage das steigende Jahr, doch der Lenz
will noch nicht über die Schwelle. Die
Temperaturen haben wahrlich nichts
Frühlingshaftes an sich, erinnern vielmehr
an Eis und Schnee; sie kommen von den
Bergen, die noch mit weißen H äuptern in
die Ebene grüßen. Also weit und breit
kein Hauch, kein Zeichen der kommen
den Jahreszeit.
Endlich der Umbruch. Winde stürmen
vom Süden her über See und Heideboden
und rütteln tage- und nächtelang unge
stüm an allem. Wenn der Sturm erst ein
mal nach der Ebene greift, beherrscht er
voll und ganz diesen Landstrich. Vergilb
tes Laub fliegt über die Dächer der Stadt.
Dürres Astwerk bricht aus den Kronen
der Bäume und fällt krachend zur Erde.
Ein Kehraus, ein Osterputz, den die
Natur sehr gründlich gestaltet. Auch den
schmutzigen Schneezungen, die an nord
seitigen Lagen das Landschaftsbild verun
stalten, geht es jetzt an den Kragen. Gie
rig werden sie von den warmen Winden
gefressen. Selbst das stumpfe Eis in schat
tigen Moorlöchern oder im Schilfwald hat
keine Überlebenschance.
Die Waldzungen des in die Tiefebene
herabsteigenden Leithagebirges, die bis
zu den Weinkulturen greifen, umgibt
schon ein transparentgrüner Schleier.
Mag auch die eine oder andere Nacht
noch Kälte aus dem Osten bringen, das
Leben sprengt alle Knospen, will nicht
länger auf die Wende warten.
Bald werden bunte Farben im H eidebo
den strahlen und schillern; an den Kanä
len, die das sumpfige Terrain durch
schneiden und ihren Weg zum See hin
nehmen, unendlich lange gelbe Schnüre
von Dotterblumen leuchten.
Auch die Tierwelt meldet sich schon
kräftig zu Wort. So ist die Luft nun ständig
vom sehnsüchtig klingenden Bussardruf
erfüllt. Eigentlich alles, was ein Feder
kleid trägt, wird in den kommenden
Tagen von der Liebe übermannt. Neben
lautstarkem Rivalengeschrei ist überall
grob- und feinschnäbeliges Liebesgeflü
ster zu vernehmen.
Die quarrenden Krähenschwärme wer
den von Tag zu Tag kleiner. Immer wieder
scheiden Paare aus, um irgendwo ein stil
les Plätzchen für ihr gemeinsames Nest zu
suchen. Vorbei die bittere Not, in der sie
um jeden Happen zänkisch stritten.
Ein Summen und Schwirren im Busch,
ein ständiges Krabbeln im alten Laub
zeugt überall von neuem, wiedererstande
nem Leben. Die ersten bunten Falter gau
keln durch die sonnigen Frühlingstage.
Nach kurzen Flügen plumpsen sie zur
Erde, um zitternd und bebend Kraft für
die nächste torkelnde Reise zu sammeln.
Die schneefrei gewordenen Saaten, die
vereinzelt zwischen den Weinkulturen lie
gen, grünen schon kräftig und locken die
Rehe zu heimlicher Äsung. Der H asen lie
bestolles Spiel ist längst vorbei. Schon gibt
es tolpatschigen Nachwuchs, nach dem
sehr viele Feinde gierig schielen. Nicht
nur die Ritter der Lüfte greifen nach der
II

um sie zu ihren luftigen
zu schleppen; auch Reineke ist
hinter der Nachkommenschaft Meister
Lampes her, um die ewig hungrigen Mäu
ler zu stopfen. Leben und Sterben liegen
auch hier ganz eng beieinander.
Die.durchdringenden Rufe der Kiebitze
schallen weithin über das Land. Faszinie
rend ihre akrobatischen Flugkünste, die
sie im Liebestaumel über den sumpfigen
Wiesen vollführen. Nach den Kiebitzen
kommen unzählige Zugvögel zum See.
Viele, die hier das Licht der Welt erblick
ten, werden im gleichen Nest ihre Jungen
großziehen. Die H eimkehrer vereinigen
sich mit den Standvögeln, die den Winter
über im Schilfwald ihr karges Leben friste
ten. Viele von ihnen müssen die Treue zu
diesem Landstrich mit ihrem Leben
bezahlen. Auch die zarten Bartmeisen
gehören zu jenen, die in den Rohrwäldern
die kalte, unwirtliche Jahreszeit verbrin
gen. Man traut den herzigen Federbäll
chen kaum zu, daß sie die Strapazen und
Entbehrungen der Notzeit ertragen.
Die großen, ins Auge fallenden Vogel
arten, wie Gänse, Störche, Löffler, Sil
ber-, Grau- und Purpurreiher sowie
Greife, beherrschen nun wieder den Luft
raum über See und Wasser.
Aus den umliegenden Orten segeln
Störche zum See, um in den sumpfigen
Gründen ihren Hunger zu stillen. Früher
bevölkerten Dutzende dieser langschnä
beligen und langbeinigen Gesellen eine
Wiese, die mit Nahrung reich gedeckt
war. H eute wird Freund Adebar immer
seltener, was ohne Zweifel auf die unauf
haltsame Zerstörung seiner Lebensräume
- Trockenlegungen von Sumpfgebieten
aller Art sind an der Tagesordnung - zu
rückzuführen ist.
Fischerboote befahren nun wieder die
schmalen Kanäle im Rohrwald und gleiH asenjugend,
H orsten

ten geräuschlos hinaus auf die riesige
Wasserfläche. Geisterhaft tauchen die
schlanken Kähne aus den wallenden
Nebelschwaden und kehren mit ausgiebe
nigen Fängen von den ertragreichen
Fischgründen zurück. Der Fischreichtum
des Neusiedler Sees ist bekannt. Karpfen,
Aale, Hechte, Zander und Schleien bil
den das Hauptvorkommen. Die Seefi
scher arbeiten heute hauptsächlich mit
Reusen. Zu ihrem Leidwesen und zur
Freude der ungarischen Nachbarn - ein
kleiner Teil des Sees gehört ja zu Ungarn
- wandern viele der in Osterreich ausge
setzten Fische im „illegalen Grenzver
kehr" in südliche Regionen.
H och und mächtig wölbt der Himmel
seine Kuppe über den blanken See, des
sen Wasserspiegel nun wieder ruhig und
verträumt im Heideboden liegt. Den
Schilfwald, in dem vor kurzer Zeit noch
tödliches Schweigen herrschte, erfüllt nun
vielstimmiges Vogelgeschrei.
Der Blick zur fernen Bergwelt hin läßt
Gedanken an den nicht mehr allzu fernen
aufkommen. Weder
H ahnenfrühling
Schnee noch Eis werden dem Liebeslted
des Urvogels Einhalt gebieten können.
Ganz anders hier: Wenn aus dem früh
lingshaften Wald der mystische H auch der
Osternacht strömt und die Auferstehung
kündet, wollen die Langschnäbel im
Dämmerlicht über Schneisen und Jung
mais ihre taumelnden H ochzeitsflüge hal
ten.

Mit der Entdeckung des Seeweges nach
Indien und der Eroberung des indischen
Gewürzhafens Kalikut begründete .......
............ die Vorherrschaft Portugals im
Indischen Ozean.
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Osterferien im Bergdorf
Eine Erzählung
Von ANNE BAHRS, Hamburg

Endlich ist das Gepäck verstaut, die
Skier auf dem Dachgepäckträger befe
stigt. Der Vater sitzt bereits hinter dem
Lenkrad, als nun auch die Mutter angeha
stet kommt. ,, H aben wir an alles
gedacht?" ,,Klar doch!" - Ab geht die
Fahrt in die Osterferien.
Lange wurde diese Reise geplant. Die
Bretter für die erträumten Abfahrten
haben dieKinder zuWeihnachten bekom
men. Nur wenige Male konnten sie sie bis
her benutzen. Im Norden ist der Schnee ja
zumeist rar. Die Eltern wollen sich im
Urlaubsort Skier mieten.
Auf der Autobahn ist wenig Verkehr.
Sie kommen gut voran. Die baumbestan
denen Berge, an denen sie vorüberglei
ten, vermitteln schon einen Hauch vom
Vorfrühling. Aber am späten Abend, als
sie das Voralpengebiet erreicht haben,
muß sich das Auto doch die Serpentinen
straße heraufquälen. Tannen mit Schnee
hauben stehen im Spalier. Das kleine
Dorf, ihr Urlaubsziel, liegt im Tal jenseits
dieses Berges. Beim Ochsenwirt haben sie
Halbpension gebucht. Wie wird der
Urlaub werden? Im Katalog sieht die
Landschaft sehr malerisch aus. Jetzt
lächelt der Mond auf die müden Reisen
den herab, die mit steifen Gliedern aus
dem Auto klettern.
„Kopf einziehen! Einige Türpfosten
sind niedrig hier! Dieses ist ein sehr altes
H aus!" mahnt der Wirt begrüßend den
langen Vater. Die Betten mit den dicken,
kuscheligen Daunendecken aber sind
groß. Die beiden Jungen folgen ihrer Mut
ter und der freundlichen Frau, die ihre
neuen Gäste mit dem Haus vertraut
macht, während die Männer das Gepäck
auf die Stuben schleppen.
„Wir haben auch zwei Buben, Josef und
Sebastian!" sagt die Wirtin. Da wird
gerade eine Zimmertür geschlossen. ,,Na,
guckt sch�n vor, 1hr Neugierigen! Hier
sind zwei Skifahrer angekommen!"
H allo! Grüß Gott! Seid ihr die Hambur
ger?" ,,Ja, Thomas und Sven. H allo!" ant
worten sie. Und danach stehen sich die
Jungen verlegen gegenüber. ,,Ihr werdet
euch schon noch beschnuppern! Nun wißt
ihr erstmal, wie ihr ausschaut. Ab in die
Federn! Morgen ist ein Schultag!" gebie
tet die Mutter.
Am Nachmittag des nächsten Tages
begegnen sich die Kinder vor dem Haus,
als Thomas und Sven mit ihren Eltern vom
· ersten Skiausflug zurückkommen. ,,War
es gut?" fragt Sepp. ,,Na ja," antwortet
Sven gelassen, ,,mein Vater will ja unbe
dingt immer Skiwandern! Ich dachte, man
könnte hier mal so richtig mit Hui den
Berg runtersausen!" ,,Kann man auch! Ihr
müßt mal mit uns kommen, morgen! Jetzt
wollen wir mit dem Schlitten los. Wir sol
len was abholen!" ,,Nehmt ihr uns mit?
fragt Thomas. ,,Na klar, wenn ihr dürft!"
Vater und Mutter ruhen sich aus. Wäh
rend sie in der gemütlichen Gaststube
Kaffee trinken, haben die Jungen sich
schon miteinander angefreundet. Sie
haben andere Kinder aus dem Dorf
getroffen, die das gleiche Ziel haben. Sie
alle sollen beim Herrn Weichslgartner,

dem Küster, der bei der Kirche wohnt,
Hasel- und Weidengerten, die er vorge
trieben hat, Buchsbaumgrün und Stech
palmenzweige abholen (ür die Buschen.
die sie am Palmsonntag tragen werden.
Zuvor aber müssen die Kinder unbedingt
noch einige Male den Hang am Kirchberg
herunterrodeln.
übermütig und auch angeberisch-wag
halsig sausen sie mit ihren Schlitten los,
binden auch einige zu langen Karawanen
überbieten sich im
hintereinander
Schreien und A'nkündigen, wer das meiste
Tempo draufkriegen kann. Ganz sc_hnell
passiert es schon: ein Steu�rmann nu�mt
die Kurve zu eng! Der Schhttentroß kippt
um mehrere Kinder purzeln übereinan
der' rutschen noch ein Stück, bevor sich
ein�s nach dem anderen verdutzt wieder
erhebt. Niemand schreit. Aber Sebastian
tastet mit schmerzverzerrtem Gesicht sei
nen rechten Arm ab. Sven hat sich die
linke H and verletzt. Die beiden Jungen
begreifen, daß für sie der Spaß am_ Spiel
aus ist. Blaß und frierend stehen sie vor
dem Küsterhaus beim Schlitten. Sepp
nimmt die Kiepe mit den grünen Zweigen
entgegen. Viel stiller ziehen die K�nder
heim. Sie wählen den Feldweg, weil der
Schlitten dort besser gleitet, damit Sven
und Sebastian darauf sitzen können. Tho
mas zieht den Schlitten. Sepp hat die
Kiepe auf die Schulter genommen und
stapft voraus. ,,Mensch, holper nicht so!"
herrscht Sven seinen Bruder an.

Die Ochsenwirtin und ihr Mann kom
men denn nun weint Sebastian doch vor
Sch�erzen. Er kann seinen Anora� nicht
ausziehen. Die Mutter trennt die Armei
naht auf. Die H amburger Eltern kommen
hinzu. ,,Sieht aus, als wäre derArm gebro
chen!" konstatiert der Vater. Sven zeigt
nun seine Hand. ,,Junge, damit müssen
wir auch zum Arzt! Die ist ja schon ganz
dick!" Der Wirt hat Erfahrung. ,, H ol die
Bretter, Mutter, und das Verbandszeug!"
sagt er. ,,Wo wohnt der nächste Arzt?
Darf ich telefonieren?" fragt die Hambur
gerin. ,,Am besten fahren wir gleich in �ie
Klinik in dieKreisstadt!" meinen die Em
heimis�hen. Die schmerzenden Glieder
werden geschient, während H err Handke
sein Auto startbereit macht.
Die Wirtsleute haben viel Arbeit, aber
Sebastian kennt den Weg. Als die Ham
burger Eltern am späten Abend mit den
Verunglückten heimke_hren_, hat Seb�
stian den rechten Arm m Gips, Sven die
linke Hand.
Glück im Unglück! Glatte Brüche am
U;terarm und Mittelhandknochen!"
berichtet Mutter H andke. Thomas und
Sepp gucken betroffen auf die dicken Ver
bände. ,,Tut es weh?" ,,Ach, Jetzt geht
es!" sagen die Invaliden und genießen es
schon ein wenig, nun im Mittelpunkt zu
stehen.
Durch diesen Unfall bekommen die
Ferien ein anderes Gepräge, als sich die
Gäste ausmalen konnten. Aber die Jun
gen verstehen sich gut. Sie spielen mitein
ander. Während die Eltern mit den Ver
unglückten wieder ins Krankenhaus fah
ren zur Kontrolle, sitzt Thomas bei Sepp
und seinen Großeltern in einer Ecke der
Gaststube. Sie binden aus Buchsbaum
grün Girlanden zum Bekränzen der
Fastenkrippe, die im Eckschrank unter
dem Kruzifix im H errgottswinkel zu sehen

ist, wenn am Karfreitag die Tür abgenom
men wird. Dann stecken sie auch grüne
Zweiglein daran, die der Pfarrer am Palm
sonntag gesegnet hat.
Interessiert erfährt Thomas von den
ganz anderen Ostervorbereitungen hier.
„Früher, als wir noch klein waren, durften
mein Bruder und ich im Park Ostereier
suchen, die die Eltern versteckt hatten,
bei schlechtem Wetter auch in der Woh
nung!" erzählt er. .,Aber nun sind wir ja
schon zu groß für solche Spielereien.
Schade! Es hat Spaß gemacht!" ,,Und
jetzt? Wie feiert ihr Ostern?" ,,Wir verrei
sen!"
,,Geht ihr denn gar nicht in dieKirche?"
fragt die Großmutter zweifelnd. ,,Wir sind
ja nicht katholisch!" ,,Macht nichts! H ier
kommt ihr einfach mit uns!" sagt Sepp ein
ladend.
Also bekommen auch Sven und Tho
mas am Ostersonntag jeder ein Stöckchen
mit dem Strauß aus Buchsbaum undKätz
chenzweigen und bunten Seidenbändern
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Sonderpostmarke Ausstellung in Wien
- Bürgersinn und Aufbegehren - Bie
dermeier und Vormärz in Wien.
Das Markenbild zeigt das Werk „Die
Pfändung" von Ferdinand Georg Wald
müller (1793-1865). Nennwert: S 4,-.
Ausgabetag: 11. März 1988
Sonderpostmarke FINIS AUSTRIAE
- 11. März 1938
Das Markenbild zeigt eine symbolische
Darstellung. Nennwert: S 5,-. Ausgabe
tag: 11. März 1988
Dauermarkenserie Stifte und Klöster in
Österreich - Stift Wilten
Das Markenbild zeigt Stift Wilten.
Nennwert: S 10,-. Ausgabetag: 18. März
1988
Sonderpostmarken 100 Jahre Mühl
kreisbahn, 100 Jahre Wiener Lokalbah
nen
Nennwert und Darstellung:
S 4,-: Das Markenbild zeigt eine
Dampflokomotive (Nr. 2 Aigen, erbaut
1887) und im Hintergrund die Burgruine
Pürnstein.
S 5,-: Das Markenbild zeigt einen
modernen Triebwagen und die Haltestelle
,.Josefsplatz" in Baden bei Wien.
Ausgabetag: 22. März 1968

Fortsetzung von Seite 111.
dran in die Hand. Sie reihen sich mit Josef
und Sebastian ein in den Zug der Kinder,
·der sich formiert, um mit der Prozession
wie die Kinder damals dem Herrn entge
genzulaufen, als Jesus im Triumph Einzug
hielt in Jerusalem. Ihr Dorf besitzt noch
einen hölzernen Esel, auf dem Jesus rei
tet. Daran führt der Zug der Kinder vor
bei, wie es schon im Mittelalter hier
Brauch war. Danach sitzen die Kinder in
den vorderen Reihen auf den Kirchenbän
ken ganz nahe dem Altar. Sie hören die
Ostergesänge und die Predigt. Sie
schauen zu, wie der Pfarrer den Erwach
senen das Abendmahl reicht.
Nach dem Gottesdienst stecken einige
Leute ihre Palmbuschen an den Rand der
Äcker. Thomas, Sven, Sebastian und
Sepp übergeben ihre Stecken der Groß
mutter für die großen Blumenkübel im
Eingang des Gasthauses. Die Wirtsleute
haben heute alle Hände voll zu tun. Denn
zahlreiche Mittagsgäste werden erwartet,
die sich nach langen fleischlosen Wochen
der Fastenzeit nun den Osterbraten
schmecken lassen wollen.
„Das ist hier nun aber auch nicht mehr
so streng wie früher mit dem Fasten!" sagt

die Ochsenwirtin am Nachmittag zu den
Hamburger Gästen, als sie ihnen zum
Kaffeegedeck ein aus Hefeteig gebacke
nes Lämmchen, zart mit Puderzucker
bestäubt, auf ihre Teller legt. Sie fordert
dann die Jungen auf, doch mit ihren Kin
dern zusammen ins Dorf zu gehen, wo auf
dem Sportplatz „Loepeball" gespielt wer
den soll. Zuschauen können ja auch die
Jungs mit gebrochenen Flunken. ,,Her
nach können sich die Buben auch ein
Osterbrot aus Marzipan bei unserm Vater
abholen!" sagt sie.
Am Abend will der Hamburger in der
Gaststube ein Eierwettspiel veranstalten,
für das Mutter Handke am Vormittag
improvisierend einen ganzen Korb voll
Eier von der Wirtin kaufte und sie in ihrer
Küche kochen durfte. ,,Das wird gewiß
eine Attraktion am Abend!" lobt der Wirt
diesen Vorschlag. ,,Wenn sehr viele Leute
kommen zum Zuschauen oder Mitma
chen, verteile ich Fackeln. Dann werden
wir auf dem Platz hinter dem Haus im
Freien spielen!" Gewiß bleibt dieser
Osterurlaub bei den Feriengästen und
auch der Familie des Ochsenwirts unver
gessen!
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Das Geheimnis meiner Gesundheit
un'd Jugendfrische ist, daß ich viel Zwiebel
und Knoblauch esse."
,,Wie ist es möglich, daß das ein Geheim
nis bleiben konnte?"
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Auszeichung verdienter Gendarmeriebeamter

Der Bundespräsident hat verliehen:
das Goldene Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst Wal
ter Haider des Landesgendarmeriekommandos für das Bur
genland und dem Oberst Egon Payer des Landesgendarmerie
kommandos für Kärnten;
das Goldene Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Johann
Schütz des Gendarmeriezentralkommandos; dem Gruppen
mspektor Herbert Glanzer des Landesgendarmeriekomman
dos für das Burgenland; dem Abteilungsinspektor Gernot
Hohensasser des Landesgendarmeriekommandos für Kärn
ten; dem Gruppeninspektor Leopold Österreicher des Lan
desgendarmeriekommandos für Oberösterreich; dem Abtei
lungsinspektor Günther Gamsjäger und dem Abteilungsin
spektor 1. R. Alexander Lehner des Landesgendarmeriekom
mandos für Salzburg; dem Gruppeninspektor Ferdinand Kal
tenegger des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark,
den Gruppeninspektoren Adolf Auer I, Felix Schrötter, Josef
Außerlechner und dem Abteilungsinspektor i. R. Leopold
Ennemoser des Landesgendarmeriekommandos für Tirol;

DIE INDUSTRIE ...
mehr als 570.000 Arbeitsplätze,
Leistung, Fortschritt, Produktivität,
Wettbewerb, weltweites Engagement.
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Wie im Februarheft 1988 berichtet, wurden die 31 Absol
venten des GAL/Wl-1986/87 am 18. Dezember 1987 zu Ober
leutnanten ausgemustert.
Bei der vorangegangenen Dienstprüfung waren insgesamt
38 „Auszeichnungen" vergeben worden. Davon erranoen die
16 Gendarmen nicht weniger als dreißig Auszeichnuno�n die
restlichen 8 Auszeichnungen entfielen auf die 15 ande;en Prü
fungskandidaten von Sicherheitswache und Kriminaldienst
der Polizei.
Auf dieses Ergebnis können nicht nur die betroffenen Lehr
gangsteilnehmer s�lbst, sondern auch die Bundesgendarmerie
als Ganzes stolz sem.

das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Bezirksinspektor Franz Müller
des Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland; den
Gruppeninspektoren Adolf Dörflinger und Erich Polley des
Landesgendarmenekommandos für Kärnten; dem Bezirksin
spektor i. R. Kurt Liener des Landesgendarmeriekommandos
für Niederösterreich; dem Bezirksinspektor Adolf Schönber-
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Ausbildung zum leitenden Beamten an der
GendZentralschule
Hervorragendes Abschneiden der Gendarmen
im GAL/Wl-1986/87

Arbeit, Einkommen,
Wohlstand für uns alle.
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ger des Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich;
dem Oberleutnant Bernd Maresch. den Gruppeninspektoren
Konrad Kamerlander, Alois Stöckl, Josef Wieland, Bruno
Lorenz und Gebhard Linder und dem Bezirksinspektor Karl
Walch des Landesgendarmeriekommandos für Tirol und dem
Bezirksinspektor Gustav Kindlinger der Gendarmeriezentral
schule.
die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich den Bezirksin
spektoren Alois Kerschbaumer. Hans Peter Warmuth und
Johann Schöpf des Landesgendarmeriekommandos für Tirol.

--------------------------------Auf technische Artikel spezialisierter Betrüger
gefaßt

Am 20. Juni 1986 erstattete der Inhaber eines technischen
Kaufhauses in Hausmannstätten, Bezirk Graz-Umgebung, am
Gendarmerieposten Hausmannstätten die Anzeige, daß er
von Friedrich S. am 7. Juni 1986 um 16.600 S betrogen worden
sei, da dieser ein Videogerät und zwei Videokassetten „in
Kaufabsicht" ausgeliehen, trotz mehrfacher Urgenzen aber
nicht zurückgegeben habe.
Bei den nun folgenden umfangreichen und schwierigen
Erhebungen machte s,ch Rev1ennspektor Helmut Leopold
besonders verdient. So konnte er durch intensive Nachfor
schungen ermitteln, daß S. durch betrügerische Handlungen
in der Zeit von März 1985 bis Juli 1986 in fünf Fällen einen
Gesamtschaden von ca. 154.000 S verursacht hatte.
Am 20. August 1986 erstattete Maria R. bei Revierinspek
tor Leopold die Anzeige, daß in ihr Haus während ihrer länge
ren Auslandsreise eingebrochen worden sei. wobei ein Fern
sehgerät, eine Stereoanlage und ähnliches im Gesamtwert von
46.800 S gestohlen worden seien. Aufgrund von Leopold
bereits vorher geführten Erhebungen war bekannt, daß ein
großer Teil dieser Diebsbeute bei der Autobelehnungs
Ges.m. b.H. in Graz verpfändet worden war, sodaß dem
Beamten die Aufklärung dieses Einbruches sofort möglich
war. Es ergab sich, daß Friedrich S. der Bruder der Geschädig
ten war!
Bei den weiteren Erhebungen gegen diesen entstand der
Verdacht, daß S. bei verschiedenen Firmen Büromaschinen
bestellt und auch geliefert erhalten hatte, obwohl er bereits
zahlungsunfähig gewesen sein dürfte (so konnte er auch For
derungen der Gebietskrankenkasse. der Sozialversicherungs
anstalt u.ä. nicht begleichen). Aufgrund einer vom Gendar
merieposten Ha_usmannstätten veranlaßten Einschaltung in
den Massenmedien meldete sich die F1rma Canon aus Wien
und gab an, daß ihre Forderungen an Friedrich S. über 1.5 Mil
lionen Schilling betrügen und daß sich die Firma dem Strafver
fahren mit diesem Betrag anschließe. S. wurde schließlich am
12. Juni 1987 von der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.
Der Gendarmeriezentralkommandant hat Revierinspektor
Helmut Leopold für die schwierigen und erfolgreichen krimi
nalistischen Erhebungen mit einem Belobungszeugnis ausge
zeichnet und ihm überdies eine Geldbelohnung zuerkannt.

'

Mehrfacher Einbruchsdieb und vielfacher
Sittenstrolch gefaßt

Bezirksinspektor Wilhelm Ennsbrunner, Kommandant des
Gendarmeriepostens Puchenau bei Linz, erhielt in den späten
Abendstunden des 19. 11. 1986 durch eine Funkdurchsage
davon Kenntnis, daß im benachbarten Lagerhaus Ottensheim
eine Fensterscheibe eingeschlagen worden sei und der Ver
dacht eines Einbruchsdiebstahles bestehe. Da dieses Objekt in
den Wochen vorher wiederholt Ziel bis dahin unbekannter
Einbrecher gewesen war, fuhr er sofort und unaufgefordert
zum Lagerhaus, um sich an der Durchsuchung zu beteiligen .
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STERN & HAFFERL
Betriebsführung von Lokal- und
Straßenbahnen, Kraftfahrlinien

Wir sind der größte Betrieb Österreichs für hand
erzeugtes Marzipan. Unser süßes Angebot reicht
von kleinen Köstlichkeiten bis zu großartigen
.,Kunstwerken".

Hoch- und Tiefbau, Ingenieurbüro

Selbstverständbich servieren wir Ihnen in unserer
Cafe-Konditorei auch alle anderen Konditon-varen
besonders liebevoll.

Sonderfahrtenbusse, Reisebüro

Besuchen Sie unsere MARZIPANAUSSTELLUNG.
Es ist die einzige Dauer-Konditor-Ausstellung Öster
reichs, sogar Europas, die ganzjährig geöffnet ist.
Besichtigungen, Gruppen- oder FachexkurSlionen mit
praktischen Vorführungen siryd nach Vereinbarung
jederzeit möglich.
Auf Ihren Besuch freut sich
Cafe - Konditorei - Konditorausstellung

2 340 MÖDLING, FABRIKSG. 3
Telefon (0 22 36) 23 646a0 1
Telefax: (02236) 22229 FS 079a 158 aich a

Er übernahm dort die Leitung der Aktion und veranlaßte ein
systematisches Vorgehen. Die Durchsuchung blieb jedoch
erfolglos. Er selbst suchte aber das Gebäude auch an den
Außenfronten ab und entdeckte im Lichte seines Handschein
werfers eine Person, die sich an einem Fensterbrett festhal
tend aus dem ersten Stock hing.
Mit Hilfe anderer Beamter gelang es Ennsbrunner, den
zunächst Unbekannten aus seiner mißlichen Lage zu befreien
und ihn als Ferdinand S. zu identifizieren.
Aufgrund der äußerst klug, mit Logik, Ausdauer und
Geschick geführten Vernehmung gelang es Bezirksinspektor
Ennsbrunner. dem Täter nicht nur diesen Einbruchsdiebstahl,
sondern neun weitere Eigentumsdelikte, begangen im Raume
Ottensheim und Walding und sogar zwei Lagerhaus-Ein
bruchsdiebstähle im Bezirk Schärding nachzuweisen, die zum
Teil mehr als zwei Jahre zurücklagen.
In der Anzeige wurden ihm zehn Einbruchsdiebstähle und
der unbefugte Gebrauch von PKW in zwei Fällen angelastet.
Die Schadensumme betrug ca. 150.000 S.
Auch in einem zweiten Fall machte sich Bezirksinspektor
Ennsbrunners Initiative und Beharrlichkeit bezahlt:
Am 8. Mai 1987 zeigte eine 18jährige Schülerin beim GP
Neufelden, Bezirk Rohrbach an, daß sie am selben Tag im
Stadtgebiet von Linz als Autostopperin von einem PKW-Len
ker in Richtung Ottensheim mitgenommen worden sei. Kurz
vor Ottensheim sei der PKW-Lenker jedoch in einen Waldweg
eingebogen und habe versucht, sie durch Drohung und Gewalt
zum Beischlaf zu zwingen. Dies habe sie zwar verhindern kön
nen, doch sei sie mit Gewalt zu anderen unzüchtigen Handlun
gen genötigt worden.
Der GP Neufelden, dem auch Teile des Kennzeichens des
vom Täter gelenkten PKW mitgeteilt worden waren, trat die
Angelegenheit an den örtlich zuständigen GP Puchenau ab.
Bezirksinspektor Ennsbrunner nahm sich als Postenkom
mandant der Klärung des Falles sofort federführend an, weil
ihm bekannt war, daß sich einige Wochen vorher ein ähnlicher
Fall ereignet hatte, wobei aber die Erhebungen bis dahin
erfolglos geblieben waren.

Sterna Reisen
Attersee-Schiffahrt,
Bummelzugsfahrten auf der Lokalbahn
Vöcklamarkt-Attersee
Postanschrift: Postfach 2,
481 0 Gmunden

Kurpark, A-2734 Puchberg am Schneeberg,
Telefon O 26 36/23 80

Telefon (0 7612) 33 41-0

Aufgrund der vorliegenden Persons- und Fahrzeugbeschrei
bungen sowie der Kennzeichenfragmente gelang es Bezirksin
spektor Ennsbrunner innerhalb kurzer Zeit, den bis dahin
unbescholtenen und allseits angesehenen 30jährigen Leopold
R. aus Herzogsdorf als Verdächtigen auszuforschen und zu
den beiden bekannten Straftaten zu vernehmen.
Das kluge Vorgehen Bezirksinspektor Ennsbrunners bei
der Vernehmung bewog den Täter, innerhalb kürzester Zeit
ein Geständnis über die beiden Fälle abzulegen.
Da aber die Vermutung nahelag, daß R. noch weitere derar
tige Straftaten begangen haben könnte, wurde er neuerlich
und intensiv von Bezirksinspektor Ennsbrunner vernommen.
Letztlich gestand R., der mittlerweile über richterlichen Auf
trag in Untersuchungshaft genommen worden war, insgesamt
17 solcher Sittlichkeitsdelikte.
Über 15 Fälle lagen jedoch noch gar keine Anzeigen vor,
sodaß im Wege der Kriminalabteilung in den Massenmedien
(Rundfunk, Presse) der Aufruf erging, die Opfer des Triebtä
ters mögen sich melden.
Daraufhin meldeten sich vier vorwiegend jugendliche
Frauen, die angaben, von R. auf ähnliche Weise geschlechtlich
mißbraucht worden zu sein. Ihre Angaben deckten sich mit
den Aussagen des Täters.
Die Klärung dieser Fälle wurde nicht nur von den Opfern
und deren Angehörigen mit Erleichterung zur Kenntnis ge
nommen, sondern fand auch in der oberösterreichischen Ta
gespresse einen außerordentlich breiten und positiven Nieder
schlag.
Der Gendarmeriezentralkommandant hat Bezirksinspektor
Wilhelm Ennsbrunner für sein initiatives Vorgehen und seine
hervorragende kriminalistische Tätigkeit mit einem Belo
bungszeugnis ausgezeichnet und ihm überdies eine Geldbe
lohnung zuerkannt.

Vom dürftigen Hinweis zum großen Erfolg
53 Straftäter gefaßt

In der Zeit vom 14. bis 16. Dezember 1986 waren im Lachtal
im Bezirk Murau in drei Wochenendhäusern Einbrüche ver
übt und dabei ein Schaden von etwa 38.000 S verursacht wor
den. Vorerst war es nicht möglich, Hinweise zur Aufklärung
dieser Straftaten zu gewinnen. Gruppeninspektor Friedrich
Enzinger des Gendarmeriepostens Oberwölz sammelte aber
mit Umsicht und Ausdauer jeden noch so geringen Anhalts
punkt. Aus dieser mühevollen und gewissenhaften Arbeit
ergab sich schließlich doch ein Hinweis, daß die Täter aus Hit
zendorf bei Graz stammen könnten. Nach weiterer, mühevol
ler Kleinarbeit konnte dieser Verdacht etwas erhärtet werden
obwohl es sich immer noch um bloße Anhaltspunkte handelte.'
Gruppeninspektor Enzinger ließ aber nicht locker und dies
führte schließlich zum ersten Erfolg: In Zusammenarbeit mit
Beamten der Kriminalabteilung des LGK und des GP Voits
berg konnten Johann S. und Helmut 0. der Tat überführt wer
den. Dieses Resultat ergab aber auch neue Hinweise auf eine
ganze Reihe weiterer schwerer Straftaten, die von zahlreichen
Tätern gemeio.sam verübt worden waren. Die Kriminalabtei
lung konnte schließlich insgesamt 53 Personen anzeigen, die
245 schwere strafbare Handlungen gegen Leib und Leben,
fremdes Vermögen sowie auch gemeingefährliche strafbare
Handlungen begangen hatten. Der Schaden, der dadurch ent
standen war, belief sich auf etwa 2½ Millionen Schilling.
Zwölf Täter wurden vorläufig in Verwahrung genommen. alle
wurden der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.
Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt in der Tatsache, daß
Gruppeninspektor Enzinger an der Aufklärung der drei Ein
bruchsdiebstähle vorbildlich gearbeitet hat. Dieser erste
Erfolg und die Ansatzpunkte für die weiteren Aufklärungen
konnten aber nur erzielt werden. weil sich Enzinger bei der
kriminalistischen Arbeit trotz anfänglich nur dürftiger Hin
weise nicht entmutigen ließ und erst durch diese Beharrlich
keit der endgültige große Erfolg möglich wurde.
Der Gendarmeriezentralkommandant hat dafür Gruppen
inspektor Eduard Enzinger mit einem Belobungszeugnis aus
gezeichnet und ihm auch eine Geldbelohnung zuerkannt.
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Mit Schärdinger
läßt sich's letien.

Eindrücke eines österr. Lehrgangteilnehmers
Von Hptm Dr. HANS EBENBICHLER, Innsbruck
USA - diese Bezeichnung übt auf uns Europäer nach wie
vor eine starke Faszination aus. Wir verbinden damit zumeist
die Vorstellung von unbegrenzten technischen und finanziel
len Möglichkeiten. In Ermangelung anderer Informations
quellen beziehen wir unser Wissen über die Vereinigten Staa
ten vielfach aus Kino- und Fernsehfilmen.
So wie überall auf der Welt steht auch in der amerikanischen
Filmindustrie das Thema Kriminalität auf der Hitliste ganz
oben, wodurch das Polizeiwesen der Vereinigten Staaten bei
uns einen relativ starken Bekanntheitsgrad erlangt hat. Wenn
gleich jedem - speziell uns Exekutivbeamten - klar ist, daß
die Wirklichkeit mit der filmischen Darstellung eher nur wenig
gemein haben wird, erfüllen uns doch die Leistungen der Spe
cial Agents mit einigem Staunen.
Die Gelegenheiten, hinter die Kulissen zu blicken und den
„American way of life", speziell was die Exekutive betrifft, aus
eigener Anschauung kennenzulernen, sind jedoch selten.
Eine dieser seltenen Gelegenheiten ist die „FBI National Aca
demy". Im Rahmen der National Academy bietet das FBI
regelmäßig einer begrenzten Zahl ausländischer Staaten die
Möglichkeit, einen Angehörigen ihrer Sicherheitsexekutive zu
einem Ausbildungslehrgang nach Quantico, Virginia, zu ent
senden. Neben einigen anderen europäischen Staaten wurde
im Jahr 1987 auch Österreich die Einladung übermittelt, einen
Gendarmerieoffizier zur 150. Session der FBI National Aca
demy abzustellen.
Diesmal hatte ich als Angehöriger des LGK die Ehre, einen
solchen Lehrgang mitzumachen. Im folgenden will ich versu
chen, einen Eindruck von der FBI-Academy in Quantico zu
vermitteln.
Das FBI, das uns allen als „Federal Bureau of Investigation"
bekannte amerikanische Bundeskriminalamt, unterhält in
Quantico, Virginia - ca. 40 Meilen südlich von Washington ein riesiges Ausbildungszentrum. Dieses Ausbildungszentrum
befindet sich auf militärischem Gebiet, nämlich auf einer Basis
des Marine-Korps, der Elitetruppe der amerikanischen
Armee. Dadurch liegt die FBI-Academy sehr abgeschieden;
im t.Jmkreis von mehreren Meilen sind nur Panzerfahrspuren,
einige Kasernengebäude und Wald vorzufinden. Wahrschein
lich waren auf seiten der Verantwortlichen des FBI nicht nur
finanzielle, sondern auch lernpädagogische Erwägungen dafür

maßgeblich, dieses Ausbildungszentrum gerade dort zu
errichten. Eine allzu nahe der Metropole errichtete Ausbil
dungsstätte würde ohne Frage wesentlich größere Gefahren
der Ablenkung vom konzentrierten Studieren bringen, als dies
in Quantico der Fall ist.
Das Areal der FBI-Academy besteht aus: Verwaltungsge
bäude, Unterkunftsgebäuden, Wirtschaftsgebäude, Biblio
thek, Lehrsaaltrakt und Sportgebäuden.
Das Verwaltungsgebäude dient der Unterbringung des
Wachpersonals für das gesamte Areal und beherbergt auch
alle jene Abteilungen, die für die Verwaltung einer so großen
Organisation nun einmal notwendig sind.
Für die Unterbringung der Studenten stehen gegenwärtig 2
siebenstöckige Unterkunfstgebäude (ein drittes ist im Bau)
mit einer Kapazität von ca. 800 Personen zur Verfügung. Die
sauberen und wohnlich ausgestatteten Zweibettzimmer für die
Studenten schaffen die Grundatmosphäre, die notwendig ist,
um sich an einem fremden Ort für längere Zeit wohlfühlen zu
können.
Das Kernstück des Wirtschaftsgebäudes ist der Küchen
trakt, in dem täglich 3 Mahlzeiten für ca. 800 Personen zube
reitet werden. Das Essen wird in einem großen Speisesaal ein
genommen, in dem zugleich jeweils ca. 400 Personen Platz fin
den. Was man zunächst nicht glaubt: Die amerikanische Kost
unterscheidet sich nicht unerheblich von unserer. Das fängt
schon beim Frühstück an: Pfannkuchen mit Ahornsirup,
Rührei und Speck - selbstverständlich alles auf einem Teller
- ist etwas, an das man sich erst gewöhnen muß. Der amerika
nischen Tradition entsprechend sind beim Lunch Hamburger,
Cheeseburger und Sandwiches dominierend, wenngleich auch
Speisen, die bei uns üblich sind, wie Makkaroni, Huhn in allen
Variationen, Fisch usw., zu Mittag verabreicht werden.
Besonders beliebte Einrichtungen im Speisesaal der FBI-Aca
demy stellen die Salatbar mit ihrem überaus reichhaltigen
Angebot und - nicht zu vergessen - die Eismaschine dar,
deren täglich wechselnde Köstlichkeiten von der überwiegen
den Mehrheit begeistert aufgenommen werden. Die Verpfle
gung am Abend ist ebenfalls qualitativ sehr gut und reichlich.
Maßhalten beim Essen ist daher eine der großen Bewährungs
proben für alle Studenten der FBI-Academy.
Abgesehen von Küche und Speisesaal finden sich im Wirt-
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Die FBI-Academy: von links: Ver
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schaftsgebäude noch eine Bankfiliale, ein gut sortiertes
Geschäft, eine Poststelle und eine Wäscherei. Die Dienste der
Wäscherei können kostenlos in Anspruch genommen werden.
Trotzdem ziehen es ganz Eilige bzw. solche mit ausgeprägten
hausmännischen Fähigkeiten vor, für ihre Wäsche die zahlrei
chen Wasch- und Trockenmaschinen in den Unterkunftsge
bäuden in Anspruch zu nehmen.
Hinsichtlich des Wirtschaftsgebäudes sind noch die großzü
gig ausgestatteten Fernseh- und Unterhaltungsbereiche mit
Billard- und Tischtennistischen hervorzuheben. Das amerika
nische Fernsehen ist für uns Österreicher nicht nur wegen der
Sprache gewöhnungsbedürftig: Alle Fernsehsendungen, ganz
egal ob Unterhaltungs- oder Informationssendungen, werden
regelmäßig nach etwa 12 Minuten unterbrochen, um der Wer
bung für 3 Minuten Zeit zu geben, ihren Einfluß geltend zu
machen. Ein nicht durch Werbung gestörtes Betrachten von
Filmen ist nur im FBI-Kino möglich, wo täglich - selbstver
ständlich wiederum kostenlos - zum Teil recht interessante
und unterhaltsame Videos vorgeführt werden.
Nun zum Lehrsaaltrakt: Hier zeigt sich, welchen Stellen
wert die Amerikaner der Technik bei der Unterrichtsgestal
tung einräumen. Sämtliche Lehrsäle sind mit Videoanlagen,
mit Overheadprojektoren und mit Diaprojektionsschirmen
ausgestattet, die von außerhalb des Lehrsaales bestrahlt wer
den. Die Steuerung all dieser Geräte wird von einem Pult aus
vorgenommen, das mit unseren Kathedern nicht mehr sehr
viel gemeinsam hat. Außerdem ist jeder Unterrichtsraum
noch mit einem Telefon ausgestattet, über das die Vortragen
den bei einer Videozentrale für sämtliche Lehrsäle ihr Video
material abrufen können. Das Personal dieser Videozentrale
steht auch bei allfälligen technischen Problemen mit Rat und
Tat zur Seite.
Es ist fast überflüssig zu erwähnen, daß für einzelne Lehrge
genstände wie Fotografieren, Spurenkunde usw. eigene Lehr
säle mit spezieller Ausstattung bestehen. Dem Zeittrend ent
sprechend gibt es im Unterrichtstrakt noch einen eigenen
Computerraum, in dem mehr als 20 hochmoderne Personal
computer installiert sind, die - ebenso wie die dazugehörigen
Programme - von jedermann nach Belieben benützt werden
können.
Im Lehrsaaltrakt sind auch einige kriminaltechnische
Labors beheimatet. Sie dienen sowohl Schulungszwecken als
auch den FBI-Spezialisten des kriminaltechnischen Dienstes
für ihre anspruchsvolle Arbeit.
Nicht minder beeindruckend als die Ausstattung der Lehr
säle sind auch die Sporteinrichtungen der FBI-Academy.
Neben einer geradezu gigantischen Sporthalle können für die
körperliche Ertüchtigung ein Hallenbad, ein mit allen erdenk
lichen „Foltermaschinen" ausgestatteter Kraftraum und
Sporteinrichtungen im Freien in Anspruch genommen wer
den; auch eine Hindernisbahn ist vorhanden.
Eine eigene sportmedizinische Abteilung sorgt dafür, daß
sich die durch Verletzungen bedingten Ausfälle auf die kür
zestmögliche Zeit beschränken.
::=::::::::=::::::::=::::::::=:::::::::=::::::::=:::::::::=::::::::=::::::::::::::::=::::::::=:::::::

Schneeglöckchen
Schlug die silberne Glocke
des Frühlings nicht leise schon an,
als über Nacht im Garten
schüchtern das Blühen begann?
Hoben staunend die Köpfe
im Sonnenlicht Blumen schon auf ach, und legte sich wieder
Schneefall am Abend wohl drauf.
Klinget silbern am Rande
des Winters und harret nicht lang!
Läutet, ihr Glöckchen, läutet!
Werdet zum Frühlingsgesang'

----------------------- .-- -- -- -- -- -- -- - -- -Hans Bahrs

Auch nicht unerwähnt bleiben darf die Bibliothek der FBI
Academy, ein 2stöckiges Gebäude, in dem Tausende von
Büchern aus den verschiedensten Wissensoebieten, seien
�iese nu� polizeibezogen oder dem AllgemeiI�wissen zugehö
ng, bereitgehalten werden. Die Vortragenden an der FBI
Academy sorgen dafür, daß diese Möglichkeit, Wissen zu
erwerben und zu vertiefen, auch ausgiebig genutzt wird. Dazu
werden in jedem einzelnen Unterrichtsgegenstand verschie
dene Bücher als Pflichtlektüre vorgeschrieben. Wegen des
absoluten Gebotes, ruhig zu sein, ist die Bibliothek auch jener
Ort, der vorzugsweise für intensives Studium aufgesucht wird.
Außerhalb der Gebäude fallen besonders die großzügigen
Schießanlagen auf. Es gibt Schießstände (Ranges) für Revol
ver, für Schrotflinten, Präzisionsgewehre und Schießplätze,
auf denen Combatübungen geschossen werden können. Den
Tupfen auf dem i bildet diesbezüglich sicherlich die sog.
,,Hoogan Alley", ein potemkinsches Dorf, das für einsatztak
tische Übungen geschaffen wurde. Man hat das Gefühl, in
einer richtigen Stadt zu sein - doch handelt es sich in Wirklich
keit vorwiegend um Fassaden. Es wird wenige im praktischen
Polizeidienst vorkommende Einsatzsituationen geben, auf die
man sich in der Hoogan Alley nicht vorbereiten kann.
Nun zum Personenkreis, der in der FBI-Academy unter
richtet wird. Es sind dies primär nur New Agents, also jene
Personen, die man als FBI-Rekruten bezeichnen kann. Sie
werden in einem 13wöchigen Kurs auf ihre zukünftige Arbeit
vorbereitet. Wegen des Fehlens einer Wehrpflicht in den USA
besteht ein sehr wesentlicher Teil der Ausbildung darin, sie
mit den Polizeiwaffen vertraut zu machen. Daneben wird bei
ihnen auf sportliche Leistungsfähigkeit sehr großer Wert
gelegt. Die Limits - sei es im Laufen, bei Liegestütz, Klimm
zügen, Situps usw. - sind hart und wer die geforderte Leistung
nicht erbringt, wird erbarmungslos ausgeschieden.
Außerdem dürfen die FBI-New Agents während der ersten
7 Wochen am Wochenende nicht nach Hause fahren und zwar
auch dann nicht, wenn die Heimfahrt nur ein „short trip" wäre
(worunter die Amerikaner jedoch Fahrten bis 5 Stunden ver
stehen). Unter den New Agents findet man Vertreter beiderlei
Geschlechts, die wohl in getrennten Zimmern, aber nicht etwa
in getrennten Gebäuden oder Stockwerken untergebracht
sind. Die Sorge um den Arbeitsplatz dürfte der beste Garant
dafür sein, daß es unter diesen Umständen zu keinen unliebsa
men Vorkommnissen kommt.
Neben den New Agents des FBI steht die FBI-Academy
auch noch für Ausbildungskurse der Drug Enforcement
Administration (Drogenbekämpfung) zur Verfügung. Die
Grundausbildung der DEA dauert ähnlich lange wie jene der
FBI-New Agents. New Agents und DEA-Leute unterschei
den sich äußerlich durch ihre Ausbildungsuniform: Die FBI
Agents tragen blaue T-Shirts, Khakihosen und Sportschuhe,
die DEA-Studenten Halbstiefel, Range-Hosen und militär
ähnliche T-Shirts. Auf Disziplin und saubere Uniformierung
wird größter Wert gelegt.
Des weiteren werden an der FBI-Academy noch soge
nannte „In-Service-Courses" abgehalten, worunter man die
berufliche Fortbildung der FBI-Agenten versteht. Diese
Kurse dauern meist nur einige Tage.
Schließlich führt das FBI in seiner Academy noch die FBI
National Academy durch. Es handelt sich dabei um llwöchige
Kurse, die in ununterbrochener Folge abgehalten werden. Zu
jedem dieser Kurse werden ca. 200 Teilnehmer einberufen.
Die Teilnehmer kommen vorwiegend aus den lokalen Polizei
organisationen der 50 Staaten der USA. Regelmäßig bekom
men - wie erwähnt - auch 10 bis 15 andere Länder die Mög
lichkeit, einen Angehörigen einer ihrer Polizeiorganisationen
in diese FBI-National-Academy zu entsenden. Im Falle der
150. Session richtete sich die Einladung an Italien, Luxem
burg, Nordirland, die Schweiz und Österreich; daneben auch
an Länder wie Kanada, Guatemala, Puerto Rico, Marshall
Islands usw. Alles in allem waren 15 ausländische Staaten ver
treten.
Alle Teilnehmer an der FBI-National Academy gehören der
mittleren oder höheren Führungsebene ihrer Polizeiorganisa
tion an, d. s. Corpora(, Sergeant, Lieutenant, Captain und
Chief of Police. Bei der Vielfalt des amerikanischen Polizeiwe37
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sens ist es allerdings schwierig, Rang und Funktion der Teil
nehmer sowohl untereinander als auch mit österr. Verhältnis
sen zu vergleichen. So kann es ohne weiteres sein, daß ein
Chief of Police Kommandant einer kleinen Polizeistation mit
5 Mann ist, während andererseits vielleicht einem „Nur"
Lieutenant in einer größeren Polizeiorganisation 100 und
mehr Beamte unterstellt sind.
Ziel der FBI-National Academy ist es zum einen, die Mana
gementausbildung der Teilnehmer durch polizeispezifische
Lehrveranstaltungen aber auch durch Managementkurse all
gemeiner Art zu erweitern und zu vertiefen. So gehören
Unterrichtsgegenstände wie „problemsolving and decision
making", also Problemlösung und Entscheidungsfindung,
ebenso zum Repertoire wie „effective communication, mass
media and the police", kriminal technische Lehrfächer oder
„theory of terrorism"; nicht zu vergessen die gut organisierte
und großzügig gestaltete Ausbildung an Revolvern und ande
ren Polizeiwaffen.
Ein weiteres Ziel, das mit der FBI-National Academy
erkennbar verfolgt wird, besteht darin, persönliche Bedingun
gen zwischen den Angehörigen der verschiedensten Polizeior
ganisationen entstehen zu lassen und auch Vorurteile, zwi
schen FBI und anderen Exekutivorganisationen abzubauen.
Bedingt durch die komplizierten Zuständigkeitsregelungen
kommt es in den USA immer wieder vor, daß lokale Polizeior
ganisationen eifersüchtig auf ihren tatsächlichen oder ver
meintlichen Kompetenzen beharren und auf diese Weise in
schwierigenKriminalfällen, in die das FBI involviert ist, Sand
ins Getriebe streuen.
Das Studium wird den Teilnehmern der National-Academy
nicht leicht gemacht. Der Stundenplan ist dicht gedrängt. Es
vergeht kaum eine Unterrichtsstunde, in der nicht Skripten
ausgegeben werden, die bis zur nächsten Stunde durchzuar
beiten sind. Und damit die Befassung mit der jeweiligen Mate
rie auch intensiv genug ausfällt, sind in jedem Fach während
der 11 Kurswochen zumindest zwei schriftliche Prüfungen
abzulegen. Diese Prüfungen werden sehr ernst genommen,
zumal sich die amerikanischen Teilnehmer - gutes Abschnei
den vorausgesetzt - die Prüfungen für den Erwerb eines aka
demischen Grades anrechnen lassen können. Diese Möglich
keit besteht für die nichtamerikanischen Studenten zwar nicht,
nichtsdestoweniger werden dieselben bei den Prüfungen nicht
geschont. So kommen die Ausländer - die schon aus sprachli
chen Gründen um einiges mehr Zeit aufwenden müssen als
ihre amerikanischenKollegen - wenig dazu, sich mit anderen
Dingen zu beschäftigen. Ein Beweis für die Bedeutung der
Prüfungen am Rande: 3 Tage vor Ausbildungsende wurde ein
Teilnehmer ausgeschieden, weil er versucht hatte, am Wissen
seines Nachbarn „mitzunaschen", sprich: zu schwindeln.
Auch die Sportausbildung nimmt im Rahmen der FBI
National Academy breiten Raum ein. Am Beginn steht ein
umfassender Einstandstest, bei dem Körpergewicht, Größe,
Bodyfat, Flexibilität undKonditionsniveau ermittelt werden.
Die Kondition wird mit Liegestütz, Situps, Treppensteigen
und einem 1,5-Meilen-Lauf getestet.
Man erwartet von den Teilnehmern, daß sie sich bemühen,
ihre körperliche Fitness bis zumKursende um etliches zu ver
bessern. Die gegenseitige Motivation der Teilnehmer führt
dazu, daß viele große Teile ihrer Freizeit für das Training in
der Kraftkammer, zum Schwimmen oder für Dauerläufe ver
wenden. Die regelmäßigen Leistungstests bringen alle Lei
stungsverbesserungen, zum Leidwesen einzelner aber auch
Verschlechterungen ans Licht.
Für besonders Ambitionierte gibt es einen wöchentlichen
Vergleichskampf, der unter der Devise steht: Hurt - Agony
- Pain (Verletzung, Qual und Leiden). Daß dieser Slogan
keine leere Worthülse ist, kann man am besten ermessen,
wenn man weiß, daß im Sommer in Quantico regelmäßig sogar
noch am Abend Temperaturen von mehr als 30 Grad C und
eine Luftfeuchtigkeit von bis zu 100% herrschen. Erträgliche
klimatische Verhältnisse sind nur im Inneren der vollklimati
sierten Gebäude vorzufinden, die durch überdachte und ver
glaste Gänge miteinander verbunden sind.
Zeit, die nähere Umgebung etwas in Augenschein zu neh
men, findet man fast nur am Wochenende. Dank des sprich
wörtlichen Entgegenkommens amerikanischer Kollegen

r
Berittene Polizei In den Straßen von New York.

erhalten auch die Nichtamerikaner Gelegenheit, sich die
Sehenswürdigkeiten von Washington anzusehen. Wenn unter
denKurskollegen gar ein Captain des Secret Service ist, stellt
sich auch einem Blick in das Büro des amerikanischen Präsi
denten und in Räumlichkeiten, die sonst bei Führungen nicht
zu sehen sind, kein unüberwindbares Hindernis mehr entge
gen.
In angemessener Entfernung (2-4 Stunden) von Quantico
sind auch einige für die amerikanische Geschichte bedeutsame
Orte wie Fredericksburg, Williamsburg, Jamestown, Philadel
phia u. a., die zur Besichtigung einladen.
Die Historie ist in Amerika ebenso den kommerziellen
Gesetzen unterworfen wie hierzulande. Überall gibt es Touri
steninformationen, wo man vor Inanspruchnahme der durch
wegs sehr preisgünstigen und qualitativ hochwertigen Führun
gen in Kurzfilmen auf die besonderen Schwerpunkte hinge
wiesen wird.
Die Geschichtsbegeisterung der Amerikaner treibt mitun
ter seltsame Blüten: Es gibt einen gesamtamerikanischen Ver
ein, dessen erklärtes Ziel die Pflege der Bürgerkriegstradition
ist. Dazu wird ein Kalendarium herausgegeben, aus dem
ersichtlich ist, an welchem Wochenende des Jahres welches

Ing. Max Riedle KG.
Planung
und Au9führung von
Heizungs-, Olfeuerungs
sanitären l)nd
Lüftungsanlagen

6020 Innsbruck
Jahnstraße 12
Tel.27926
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Bürgerkriegsschlachtfeld im Mittelpunkt der Traditionspflege
steht. Die traditionsbewußten „Bürgerkrieger" fahren dann
am Wochenende oft Hunderte von Kilometern zu ihrem
Schlachtfeld, werfen sich dort je nach Geschmack in die Uni
form der Nord- oder Südstaaten und kämpfen gegen die
andere Seite. Nicht wenige nehmen zu diesen „Schlachten"
ihre Pferde mit, manche sogar Kanonen, und verbringen das
ganze Wochenende damit, dem Gegner im Schweiße ihres
Angesichtes eine strategische Höhe nach der anderen abzurin
gen. Zusammenbrüche, die auf Flüssigkeitsmangel oder auf
das Zuführen der falschen (!) Flüssigkeit zurückgehen, sind
bei solchen Gelegenheiten durchaus an der Tagesordnung.
Ein persönlicher Höhepunkt meines Amerikaaufenthaltes
war ein Wochenende in New York mit Besuch des Musical
„Cats" sowie ein Abstecher zum Navy-Hafen Norfolk mit
Besichtigung des Flugzeugträgers „USS Theodore Roose
velt". Hier, auf diesem Stahlkoloß mit einer Besatzung von
6000 (sechstausend!) Mann, mit einer Vielzahl von Kampf
flugzeugen und anderem höchstwertigen technischen Gerät
wird einem einmal mehr die Größe und Macht der Vereinigten
Staaten bewußt.
Am Abschluß der elfwöchigen FBI-Ausbildung steht eine
pompöse Graduierungsfeier, der neben den Teilnehmern
auch ein Großteil ihrer Angehörigen beiwohnt. Wenn die
Kameradschaft in elf Wochen auch noch so gut war: am Ende
der Graduierungsfeier eilen die Teilnehmer wie bei einem
Grand-Prix-Start zu ihren Fahrzeugen und entfernen sich in
alle Himmelsrichtungen.
Rückblickend hat die FBI-National Academy ihrer Zielset
zung, Kenntnisse zu vermitteln und zum besseren Verständnis
zwischen den Polizeiorganisationen Amerikas und der übrigen
westlichen Welt beizutragen, ohne Zweifel bestens entspro
c_hen. Es steht zu hoffen, daß 'in der Zukunft noch einigen
Osterreichern die ehrenvolle Einladung zuteil wird, an einem
Lehrgang der FBI-National Academy teilzunehmen.
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Wie jedes Jahr, so nahm auch heuer der Gend.Zentralkom
mandant an einer Dienstbesprechung mit den Offizieren des
LGK f. NÖ teil und zwar gleich an der ersten, am 26. Jänner.
Gendarmeriegeneral Dr. Bosina traf um 09.30 Uhr beim Lan
desgendarmeriekommando ein und wurde vom Landesgen
darmeriekommandanten Oberst Kozler vor dem Stabsge
bäude empfangen. Nach der Meldung geleitete der Landes
gendarmeriekommandant den Gendarmeriezentralkomman
danten in den Festsaal des Landesgendarmeriekommandos,
wo 32 Offiziere zur Dienstbesprechung versammelt waren.
Nach der Begrüßung durch den Landesgendarmeriekom
mandanten ergriff Gendarmeriegeneral Dr. Bosina das Wort
und führte aus, daß ihm die Teilnahme an Dienstbesprechun
gen mit den Offizieren der Landesgendarmeriekommanden
stets ein besonderes Anliegen sei, einerseits um anstehende
dienstliche Probleme zu besprechen und zu klären, ganz
besonders aber, um die Offiziere über wesentliche Entwick
lungen und Vorgänge in der Bundesgendarmerie zu informie
ren und vor allem auch um den persönlichen Kontakt zu den
leitenden Funktionären zu erneuern und weiter zu festigen.
Uber Ersuchen des Landesgendarmeriekommandanten
überreichte sodann der Gendarmeriezentralkommandant ver
schiedenen Offizieren Anerkennungsschreiben und Belo
bungszeugnisse des Landesgendarmeriekommandanten dar
unter auch solche für die erfolgreiche Mitwirkung bei dem im
Sommer 1987 vom Landesgendarmeriekommando in Orth an
der Donau veranstalteten „Tag der Gendarmerie". General
Dr. Bosina nahm diese Ehrung zum Anlaß, diese Veranstal
tung, an der er selbst teilgenommen und die bei zahlreichen
Zuschauern großes Interesse hervorgerufen hatte, als beson-

ders erfolgreiche Form der Öffentlichkeitsarbeit hervorzuhe
ben.
General Dr. Erich Bosina begrüßte die Absicht des Landes
gendarmeriekommandos, für die kommenden Besprechungen
des Jahres 1988 besondere Schwerpunkte zu setzen: Die
Anzahl der Besprechungsthemen soll gekürzt und wichtig
erscheinende Themen sollen dafür von Arbeitsgruppen beson
ders intensiv behandelt und aufgearbeitet werden.
In der Folge berichtete GGI Dr. Bosina in seinem Referat,
daß die angeordneten Einsparungsmaßnahmen in der Bundes
gendarmerie im Jahre 1987 den erwarteten Erfolg gebracht
hätten. Auf weitergehende Einsparungen könnte nur dann
verzichtet werden, wenn auch heuer wieder in gleicher Art wie
im Vorjahr gespart werde.
Sodann erörterte Oberst Kozler wichtige dienstliche The
men, die Gegenstand der Dienstbesprechung mit den Landes
gendarmeriekommandanten im November 1987 gewesen
waren, wobei der Gendarmeriezentralkommandant häufig
nähere Erläuterungen gab.
Die sich bei allen behandelten Themen entwickelte Diskus
sion war besonders rege bei der Frage der Auflassung von

Hausberger

Elektrotechnik GmbH & Co KG
6010 INNSBRUCK, PACHERSTR. 7
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Gendarmeriedienststellen, die in Zukunft nur mehr möglich
sein soll, wenn alle Betroffenen (Land, Gemeinde, Bezirks
hauptmannschaft etc.) damit einverstanden sind.
Nach der Besichtigung des Fernmelde-Referates fand ein
gemeinsames Mittagessen aller Besprechungsteilnehmer statt.
Auch der Nachmittag diente der Erörterung dienstlicher
Probleme, wobei in bestimmten Fällen konkrete Weisungen
erteilt wurden.
Zum Abschluß der Dienstbesprechung dankte der Gend.
Zentralkommandant den Teilnehmern für ihre rege Mitwir
kung.
Aus der Sicht des Landesgendarmeriekommandos ist die
Anwesenheit der obersten Chefs bei Dienstbesprechungen
stets ein besonderer Gewinn: Auf diese Weise haben auch
jene leitenden Funktionäre, die ansonsten seltener die Mög
lichkeit haben, mit dem GZKdten in Kontakt zu treten, Gele
genheit, wesentliche Probleme aus der Sicht der Zentralstelle
dargestellt zu erhalten.

Musikkapelle des LGK f. d. Bgld.
Auszeichnung durch den Gewerkschaftsbund
Von Bezlnsp FRANZ NEUMANN, Eisenstadt
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Abgeordneter Piller (Mitte) überreicht die Urkunde Kapellmeister Revlnsp Di
hanich; links Mjr Koch.

TIEFBAU
BRÜCKENBAU
TUNNELBAU

Der Österreichische Gewerkschaftsbund sprach der Musik
kapelle des Landesgendarmeriekommandos für das Burgen
land für ihre Teilnahme am 1. Gesamtösterreichischen Werks
kapellentreffen in Wien durch Verleihung einer Urkunde
Dank und Anerkennung aus: ,,Auszeichnung für die Musikka
pelle des Landesgendarmeriekommandos f. d. Bgld. - sie hat
mit hoher musikalischer Qualität zum großen Erfolg des
Werkskapellentreffens beigetragen".
Die Urkunde wurde der Kapelle im Rahmen einer Gesamt
probe im großen Konzertsaal des ORF-Landesstudios Bur
genland vom Präsidenten der Arbeiterkammer Burgenland,
LTAbg Ernst Piller, feierlich überreicht.
Stellvertretend für den Musikoffizier Oberst Haider sprach
Major Nikolaus Koch den Dank aus und brachte zum Aus
druck, daß die ehrende Auszeichnung der Kapelle ein
Ansporn sein werde, auch weiterhin mit Elan musische Brük
ken zu den Mitbürgern zu bauen.

heimwerkermarkt

CHWAZ•am Telta-Gelände
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mit Filiale

Wattens
Fritzens

-------------------------------------------------------------Wie hell sind unsre Tage im Sonnenkleid!
Schneeglöckchen blühn schon wieder
im Garten zag vor'm Haus.
Bald singen Frühlingslieder
das Tagwerk aus.
Die ersten Knospen springen
am hohen Kätzchenbaum.
Schon will das Jahr verjüngen
den Lebenstraum.
Die dunkle Winterklage
verstummte schon vor Zeit.
Wie hell sind unsre Tage
im Sonnenkleid'

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

Hans Bahrs
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25 Jahre „Haus der Exekutive" im SOS-Kinderdorf Stübing
Großkonzert der vereinigten Musiker der steirischen Exekutive
Von Grlnsp FRANZ KICKER, Graz

Die Gendarmeriemusik für Steiermark unter der Leitung
von Kapellmeister Grlnsp Franz Kicker stellte sich in den
Dienst einer guten Sache, als sie am 8. Dezember vergangenen
Jahres anläßlich des 25jährigen Bestandes des „Hauses der
Exekutive'' im SOS-Kinderdorf Stübing am Benefiz-Konzert
der Exekutive im Stefaniensaal in Graz mitgewirkt hatte. Ver
anstalter waren die Kapellen der Gendarmerie, Zollwache,
Justizwache und der Polizei Graz.
Die guten Kontakte der vier Kapellmeister und natürlich die
exakte Programmgestaltung waren von vornherein wesentli
che Grundlagen für den Erfolg dieses Abends.
Das Galakonzert stand unter dem Ehrenschutz hoher Per
sönlichkeiten, wie Landeshauptmann Krainer, Landeshaupt
mannstellvertreter Gross, Bürgermeister Stingl von Graz und
vieler anderer Prominenter des öffentlichen Lebens. Die
Bevölkerung hatte eine gute Möglichkeit, sich einen Gesamt
eindruck von der Konzertarbeit dieser vier Musikkapellen zu
verschaffen. Die intensive Probentätigkeit und die große Dis
ziplin der 150 Musiker brachten schließlich eine Veranstaltung
zustande, die als bisher wohl einmalig in der Geschichte der
Musikkapellen der steirischen Wachkörper bezeichnet wer
den kann.
An der Veranstaltung nahmen neben zahlreichen Politikern
die höchsten Offiziere der Exekutive und des Bundesheeres,
viele Kollegen von den einzelnen Dienststellen in der Steier
mark, Ruhestandsbeamte und Freunde der Exekutive teil..
Den Auftakt bildete ein Konzertstück von Richard Strauss
„Also sprach Zarathustra", dirigiert von Polizeikapellmeister
Josef Malli. Es gelang dem Orchester, die für Richard Strauss
typische weit ausholende Melodik in ihrer ganzen Strahlungs
kraft wiederzugeben.
Dann gab es eine kurze Begrüßung der Zuhörer durch den
Musikoffizier der Grazer Polizeimusik, Oberstleutnant Stu
benhausen. Nach dem Konzertstück „KönigHeinrichs Aufruf
und Gebet" aus „Lohengrin" von Richard Wagner folgte die
Vorstellung der Gendarmeriemusik durch ihren Musikoffizier
Oberst Winter-Holzinger.
Das Großorchester, nun unter Leitung von Gendarmerie
kapellmeister Kicker, hatte für das Galakonzert mit der
Ouvertüre „Der Kalif von Bagdad" des französischen Kompo
nisten A. F. Boieldieu eine thematische Wahl getroffen, die
sowohl an die Klarinettengruppe als auch an das Publikum
sehr hohe Anforderungen stellte. Weiters wurden Hymne und
Triumphmarsch aus „Aida", der bekannte Wiener Walzer
,,Hereinspaziert" von Carl Michael Ziehrer und die „Annen
Polka" von Johann Strauß vorgetragen.
Mit dem „Arnhem-Marsch" eröffnete Zollwachekapellmei
ster Harald Benedikt den zweiten Teil des Galakonzertes.
Andrew Lloyd Webber - wer denkt da nicht sofort an
,,Memory" aus dem Musical „Cats", an „Don't Cry For Me,
Argentina" aus „Evita" und vor allem an „Jesus Christ Super
star"? ,,Jesus Christ Superstar" wurde rythmisch exzellent von
der Schlagzeuggruppe geschlagen.
Weiter ging es im Programm mit dem bekannten „Florenti
ner-Marsch" von Julius Fucik, dirigiert vom Kapellmeister
Matthias Scheer der Justizwache Graz und dem „9er Alpenjä
ger-Marsch" von Rudolf Kummerer.
Zwischendurch erläuterte der jeweils zuständige Musikoffi
zier die Konzertstücke und stellte auch die Musikkapellen dem
Publikum einzeln vor.
Ein Höhepunkt der Veranstaltung war es, als der Vorsit
zende des Kuratoriums SOS-Kinderdorf - ,,Haus der steiri
schen Exekutive", Oberstleutnant Konrad Goldberger, der
Landtagspräsidentin und Vorsitzenden des Zweigvereines
SOS-Kinderdorf Steiermark, Waltraud Klasnic, sowie dem
Kinderdorfleiter Hans Riener einen Scheck in der Höhe von
128.000 Schilling überreichte und Bürgermeister Stingl ver
sprach, diesen Betrag zu erhöhen.

Gend.Kapellmeister Grlnsp Kicker dirigiert die vereinigten Musiker.

Mit diesem erhebenden Akt ging diese Jubiläumsveranstal
tung ihrem Ende entgegen. Die musikalischen Darbietungen
hatten gezeigt, wie lebendig Blasmusik ist, die als Kulturträger
landauf - landab nicht mehr wegzudenken ist. Daß die
Zusammenarbeit der Exekutivkapellen so glänzend und
fruchtbringend funktionierte und eine Veranstaltung abge
wickelt werden konnte, die als beispielgebend für die künftige
musikalische Zusammenarbeit bezeichnet werden kann, ist
nur eine der vielen positiven Erkenntnisse, welche die Zuhö
rer und alle aktiv Mitwirkenden gleichermaßen gewinnen
konnten. Zum Ausklang und als Gruß der steirischen Exeku
tive dirigierte Gendarmeriekapellmeister Kicker den
,,Radetzky-Marsch", dessen zündende Schlußtakte mit tosen
dem Applaus bedankt wurden.
Mit der Steirischen Landeshymne fand die gelungene Ver
anstaltung ihren Abschluß.
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Warum rauchen Sie? Eine sehr häufig gestellte Frage, auf
die es kaum jemals eine Antwort gibt. Dem einen schmeckt's,
obwohl die ersten Zigaretten seines Lebens ihn zum Brechen
meint,
gereizt haben, der andere
_ es beruhige ihn, _ obwohl V()r
_
allem die Beschäftigung der Fmger und Hande Tnebfeder fur
diese Kulthandlung ist, wieder andere haben keine Meinung
und nehmen an diesem gesellschaftlichen Ereignis teil, weil es
eben chic ist. Andere wiederum stellen die aggressive Gegen
frage, warum denn so viele Ärzte rauchen, obwohl sie eigent
lich um die Gefahren des Nikotins, des Teers, der Benzole
Bescheid wissen müßten. Leider, so muß man sagen, kann
nicht jeder Wegweiser dem angezeigten Weg folgen und auch
der Arzt ist schließlich und endlich nur ein schwacher Mensch.
In den Zigaretten sind viele Schadstoffe enthalten. Zu den
wichtigsten gehören die Kohlenwasserstoffe, das Nikotin, das
Kohlenmonoxyd. Je nach Rauchgewohnheit werden die ein
zelnen Komponenten mehr oder weniger in den Körper ein
dringen, verständlich, bedenk_t man, daß gegen Ei:ide einer
Zigarette sich die Schadst<?ffe 1m St�mmel konzentne:en und
mit jedem Zug vermehrt m den Korper kommen. Nicht das
Rauchen an sich ist als schädlich anzusehen, sondern der
Übergenuß, der Mißbrauch. Wie alles im Leben schadet vor
allem die Menge. Kein Mensch wird krank, wenn er Zeit sei
nes Lebens zwei oder drei Zigaretten täglich raucht, die dabei
in den Körper kommenden Giftstoffe kann unser Organismus
leicht verkraften. Die zunehmende Menge der Zigaretten pro
Tag macht es aus. In der Beschränk�ng liegt aber der _ Ge.nuß.
Zigaretten gehören zu den Genußmitteln und we�n em Ub�r
genuß konsumiert Wlfd, Wlfd er zur Gewohnheit und bleibt
nicht mehr Genuß.
Das Nikotin ist ein sehr schweres Gift, welches den gesam
ten Organismus schädigt, vornehmlich aber die Blutgefäße in
ihrer Funktion beeinträchtigt und schließlich zum sogenann
ten Raucherbein führt, welches mit dem Absterben von Extre
mitäten teilen endet, aber auch an anderen Körperstellen Ver
kalkungen begünstigt, vor allem an den Herzkranzgefäßen,
wodurch wiederum der Herzinfarkt begünstigt wird. Treffen
verschiedene Faktoren zusammen, so ist die Schädigung
rascher und schwerwiegender zu erwarten, etwa ein Zucker
kranker, der stark raucht oder ein Mensch, der aus anderen
Gründen, beispielsweise wegen erhöhter Fettwerte im Blut
schon eine Neigung zur Gefäßverkalkung aufweist. Bei der
Kumulation solcher Risikofaktoren darf man sich nicht wun
dern, wenn es in relativ frühen Jahren zum sogenannten Brand
an den Zehen kommt, nichts anderes, als der Ausdruck unge
nügender oder schon aufgehobener Blutversorgung in der
Körperperipherie.
Bekanntlich kommt der Name „Raucherbein" nicht vom
Nikotingenuß her, sondern ein Herr Rauch hat dieses Ernche_i
nungsbild an Hand von Verkalkungsf_ olge� an _den Bemgefa
ßen beschrieben und da auch benn N1kotmgenuß diese
Erkrankung auftritt, paßt der Name gut dazu. Die Nikotin
menge einer Zigarette ist so giftig, daß sie, konzentriert verab
reicht, in der Lage ist, einen 40 kg schweren Hund sofort zu
töten. Daß der Mensch nicht so rasch zugrunde geht, ist darin
begründet, daß etwa 90% des Nikotins an de�'Glut der Ziga
rette in die Umgebung verdampfen und nur em Bruchteil des
eigentlichen Nikotingehaltes inhaliert wird. Würde der des
_ der_ m�hr �1garet
Rauchens Ungewohnte auf Anhieb zehn o
ten rauchen wäre er lebensbedroht, Schheßhch 1st die Ubel
keit des Ra�cher-Anfängers nichts anderes als ein feines Zei
chen einer beginnenden Nikotinvergiftung. Wer im späteren
Leben dann zwanzig und mehr Zigaretten täglich verraucht,

hat seinen Körper schon so an das Gift gewöhnt, daß auch
diese Menge nicht zur momentanen Vergiftung führt. Der
Körper hat es gelernt, einen gewissen_ Schutz �ufzubauen _'. der
aber nur bedingt wirksam ist und die chronischen Schaden
nicht verhindern kann. Infolge der Gefäßwirksamkeit des
Nikotins ist es nachgewiesen, daß Kinder rauchend�r Mütter
untergewichtig zur Welt kommen, s�hlechter g�de1hen �nd
sich erst im Laufe der ersten Lebensphre den Kmdern nicht
rauchender Mütter in ihrer Entwicklung angleichen.
Die Kohlenwasserstoffe, die in der Zigarette durch das Rau
chen entstehen, stellen Risikofaktoren für die Krebsentste
hung dar. Der Teer ist ein Gemisch aus Kohlenwasserstoffen,
aber es sind auch andere solcher Verbindungen vorhanden
und jeder weiß heute um die Gefahren der Umwelt, die aus
den Verbrennungskraftmaschinen kommen, die gleichfalls
vorwiegend Teer und Teerprodukte, also auch Kohlen_wasser
stoff produzieren. Raucher haben gegenüber den Nichtrau
chern eine zehnfache Chance, einen Lungenkrebs zu bekom
men, an einem Magenkrebs zu erkranken und hier si�d nicht
allein die Ziga�e_ tten gefährlich, hier ist a_ lles gefährh_ch, w�s
inhaliert wird. Ublicherweise werden Pfeifenraucher fur weni
ger gefährdet erachtet als Zigarettenrauc�er, au�h den Zi?_ a�
renrauchern gibt man bessere Chancen 1m Kreis der mogh
chen späteren Patienten. Doch �er inha_liert, ha� die gleichen
Chancen die Spätfolgen zu erleiden, wie der :z:1garettenrau
cher. Die Luftwege wurden ja durch den chronischen Reiz a'!1
ehesten erreicht und die gelösten Schadstoffe gelangen mit
dem Speichel in den Magen. Natürlich bekommt _ nicht jeder
Raucher einen Krebs, doch kommen auch m diesem Falle
mehrere Faktoren zusammen, deren einen der Nichtraucher
sicher nicht hat, wodurch die Gefahr für ihn doch auf rund 1/Jo
reduziert wird.
Wir haben aus unserer Umwelt so viele Schadstoffe einzuat
men die wir nicht vermeiden können, daher erscheint es dem
Nich'traucher unverständlich, wie man sich selbst und mit vol
ler Absicht noch mehr solcher Schadstoffe zuführen kann.
Manche Exekutivbeamte haben ja sicher immer wieder bei
Obduktionen zu tun. Lassen Sie sich einmal die Lunge eines
alten Menschen zeigen, der stark geraucht hat, dann einmal

VK\N
VORARLBERGER KRAFTWERKE
AKTIENGESELLSCHAFr BREGENZ
Landesgesellschaft für die Stromversorgung
Vorarlbergs

Investitionen von heute für die Stromversorgung
unserer Bevölkerung und Wirtschaft von morgen:
Ausbau Vorarlberger Wasserkräfte
(aus jüngster Zeit Kraftwerk Langenegg,
Beteiligung am Walgaukraftwerk der VIW)
Ausbau und Verstärkung des Versorgungsnetzes
(Fernleitungen, Ortsnetze, Umspannwerke)
Es liegt im Bemühen der VKW, ihre Stromabneh
mer auch weiterhin ausreichend und preisgünstig
mit elektrischer Energie so versorgen.
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eine solche eines Menschen, der nicht geraucht . hat un?
schließlich lassen Sie sich einmal die Lunge eines Kindes ze1oen welches noch nicht mit dem vollen Schadstoffgehalt uns�
�er 'umwelt in Kontakt gekommen ist. Daraus können Sie
ersehen, was der Mensch im Laufe se!nes_ Lebens alle� mha
liert ohne daß er es will, bzw. zusätzlich inhaliert, weil er es
bei� Rauchen so will.
Die dritte große Schadstoffkomp?ne�te ist das Kohlenmon
oxyd, welches ja bei jeder unvollstand1gen Verbrennung a�f
tritt und ein Zellgift darstellt. Durch das Kohlenmonoxyd wird
der Sauerstofftransport der roten Blutkörperchen zu den Zel
len behindert und die Zellen können ihrer Funktion nicht
mehr nachkommen. Durch das Rauchen einer eintigen Ziga
rette kommt es zu keiner gefährlichen Kohlenmonoxydkon
zentration. Durch das Rauchen dutzender Zigaretten in einem
geschlossenen Raum kann eine gefährliche Konzentration von
Kohlenmonoxyd, auch als Kohlengas bezeichnet, entstehen,
die zumindest die Konzentrationsfähigkeit herabsetzt und bei
empfindlichen Menschen auch le_ ichte Vergiftungserscheinun
gen verursachen kann, wie Ubelkeit, Schwindelzustände,

Kopfschmerzen, alles Zeichen der mangelnden Sauerstoffversorgung des Gehirnes.
.
Nicht umsonst steht nunmehr auf den Zigarettenpackungen
chä
gesundheitss
dlich ist und wer
vermerkt daß der Inhalt
schon sich selbst nicht berücksichtigen will, könnte ja auf seine
Umgebung Rücksicht nehmen. Das ganze Geschrei über ?en
Umweltschutz wird aber dann zur Farce, wenn man nicht
selbst bereit ist, das Seine dazu zu„tun. Umweltschützer sollen
ebenso ein Beispiel geben, wie Arzt_e, wer _ dies_nicht kann,
sollte zumindest nicht zu sehr an die Offenthchke1t treten und
den anderen der Untat beschuldigen. Das Fleisch ist schwach,
auch wenn der Geist sich gelegentlich dagegen auflehnt. Aber
mit der Zigarette in der H
_ an? g�gen Umweltverschmutzung zu
reden ist doch recht w1dersmmg, denn was durch den Qualm
an de; Zigarettenspitze in Freiheit gesetzt wird, steht in nichts
nach jenen Umweltgiften, die au� dem Auspu�f und aus
Fabriksschornsteinen kommen und m gleicher Weise, Ja eher
noch, vermeidbar wären.
MR Dr. Otto Milowiz, Arzt beim LGK Stmk.

Chronik:

Skilauf-Ausbildung bei der Gendarmerie einst und jetzt
Von Oberst GEORG PÖLLMANN, Wien
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Die Bedeutung des Zeitfaktors für den Behandlungserfolg beim Herzinfarkt

Zu diesem Thema spricht in der März-Folge des Tonbanddienstes der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Volksges�nd
heit*) Herr Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Enenkel, Vorstand der 4. Medizinischen Abteilung des Krankenhauses der Stadt W1en
Lainz.
Die direkte Ursache eines Herzinfarktes ist fast immer eine Thrombose, die ein Herzkranzgefäß verschließt. Gelingt es inner
halb von drei bis vier Stunden, den Thrombus mittels eines Medikamentes aufzulösen, entwickelt sich nur ein kleiner Infarkt,
der Schaden für den Herzmuskel ist gering. Es ist also für den Behandlungserfolg sehr wesentlich, wie schnell ein lnfarktpatient
ins Krankenhaus kommt und einer Therapie zugeführt wird.
Bei Symptomen, die für einen Herzinfarkt sprechen, sollte daher jeder Patient sofort den Arzt kontaktieren, oder sofort ein
Krankenhaus aufsuchen. Die Symptome sind: heftige Schmerzen, Druck, Brennen oder Beklemmung unter dem Brustbein
durch mehr als 20 Min_uten ohne Besserung auf Nitroglyzerin, verbunden mit starkem Angstgefühl, zumeist mit Schweißaus
bruch, eventuell auch Ubelkeit und Erbrechen. Beim Auftreten dieser Symptome ist vor allem strenge Ruhigstellung (Hinsetzen
oder Hinlegen) angezeigt. Bei besonders gravierenden zusätzlichen Zeichen wie Atemnot, Hustenanfällen oder höhergradigen
Rhythmusstörungen sollte die Rettungszentrale direkt verständigt werden.
ÖAV, Wien
') Kurzrufnummern: Wien (0222) 1570. Linz (0732) 1570. Graz (0316) 1570. Klagenfurt (0463) 1570, Salzburg (0662) 1570.

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

Innsbruck (05222) 1570. Feldkirch (05522) 1570. Dornbirn (05572) 1570. Bregenz (05574) 1570
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Bedrohte Menschheit

Der Mensch in seiner neuen Phase
mit Motor und Benzinabgase,
hetzt durchs Leben, nach Konsum
und krempelt seine Mitwelt um.

''Dem
Geld darf man nicht
nachlaufen, man
1nuß ihm entgegen-

g�Jt�lJ-,,

Der Motor, ja die Technik siegte,
man produzierte, jeder kriegte,
was er sich wünschte, wollte, mochte.
Der Teufel dran sein Süppchen kochte.
Spät aufgewacht, ja aufgescheucht,
erkennt der Mensch, was schon verseucht.
Chemie und Technik, wohlgeleitet,
Wohlstand für die Welt bedeutet;
wo aber wild Profitgier waltet,
da ist die Zukunft fehlgeschaltet;
wenn Wasser und Luft, total verdreckt,
auch der „Homo sapiens" verreckt.

Karl Lampl
------------------------------------------------------------------

Milchhof Innsbruck

reg. Gen. m. b. H.
Innsbruck, Valiergasse 15
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Gend.-Skikurs
1914
in
Obernberg am Brenner.

Das „Einst" reicht zurück bis fast zur Jahrhundertwende.
Wegen des immer dringlicher werdenden Grenzschutzes an
Tirols Grenzen gegen Italien wurden im Jahr 1906 Truppen
teile der k. k. Landwehr zu Gebirgstruppen umgewandelt.
Dabei stand von allem Anfang fest, daß der k. k. Gendarmerie
(damals noch dem militärischen Verband angehörend) ein
wichtiger Teil des Grenzschutzes übertragen werden soll.
Durch die Übertragung von Agenden des Grenzschutzes im
Hochgebirge an der k. k. Gendarmerie entstanden an diese
erhebliche Anforderungen hinsichtlich der Vermittlung von
Kenntnissen der spezifischen Eigenheiten des Hochgebirges
und der Erfordernisse für den Einsatz in diesen Regionen. In
Sommer- und Winterhochgebirgskursen, in Ski-, Fels-, Eis-,
Gletscher- und Rettungskursen wurde in Theorie und Praxis
eine Vielfalt von Kenntnissen und Fähigkeiten gelehrt.
Nach dem 1. Weltkrieg wurde die Gendarmerie aus dem
militärischen Verbande ausgegliedert und als ziviler Wachkör
_ sind ihre Aufgaben im Rahmen der
per organisiert. Geblieben
Sicherung der Grenzen Osterreichs, und dazu kamen immer
mehr und vielfältigere Aufgaben des allgemeinen Sicherheits
dienstes auch im Hochgebirge. Diesen Anforderungen mußte
ausbildungsmäßig Rechnung getragen werden. Aus den Chro
niken der Landesgendarmeriekommanden geht hervor, daß
bereits ab dem Jahr 1921, zuerst fallweise und später regelmä
ßig, wieder Gendarmerie-Alpinkurse abgehalten wurden. Zur
Illustration auszugsweise eine Eintragung in der Chronik des
Landesgenarmeriekommandos für Salzburg: 1925 „Alpinski
kurs - technischer Leiter Oberst i. R. Georg Bilgeri - Kurs
dauer 12 Tage - Teilnehmer 20 Beamte - Ausbildungsziel:
Erlernung des Stemmbogens, Telemarks und Christiana Ausrüstung: Buchen- oder Eschenski mit Bilgeribindung,

BAUUNTERNEHMEN

Haselnußstöcke, Steigfelle oder -gurten, Schneereifen, Berg
stöcke, Windjacke, sonst normale Uniform". Aus einer ande
ren Eintragung geht hervor, daß der weiße steife Stehkragen
zum Uniformrock durch ein einfärbiges graues Wollband
ersetzt werden durfte.
Ein entscheidender Fortschritt in der alpinen Ausbildung
und insbesondere auch in der Skiausbildung erfolgte durch die
von Oberst i. R. Georg Bilgeri verfaßte und 1927 herausgege
bene „Alpinvorschrift für die österreichische Bundesgendar
merie". Diese enthielt ein umfangreiches Kapitel über die
Skilauftechnik, das ohne weiteres als Vorläufer späterer Ski
lehrpläne angesehen werden kann. Es gliederte sich in die
Abschnitte „Allgemeines''.., ,,Skiturnübungen ohne Ski'•, ,,Ski
_ ngen in der Grad- und Schräg
turnübungen mit Ski", ,, Ubu
fahrt" und in „Abfahrt und Ubungstouren".
So beinhalten die Skiturnübungen ohne Ski die heute noch
üblichen Konditionsübungen wie tiefe Hocke, Wippen, Hoch
sprung, Grätsche, Hüftschwingen, Drehsprung, Sprung seit
wärts, Knieschnellen, Stemmstellung, Ausfallstellung etc.
Auch in den alten Lehrbüchern sind mit den Skiturnübungen
mit Ski zahlreiche Parallelen zur heutigen Skitechnik festzu
stellen.
Schon sehr bald wurde auch von den Gendarmen das dem
Skilauf innewohnende sportliche Element entdeckt, und
bereits im Jahr 1929 wurden in Zell am-See und in Gmunden
Gendarmerie-Skimeisterschaften ausgetragen (noch vor dem
1. Hahnenkammrennen 1930 in Kitzbühel).
Das Jahr 1938 unterbrach die kontinuierliche Weiterent
wicklung des Skilaufs in der Gendarmerie, fand aber nach
1945 eine stürmische Fortsetzung. Die neuen Ausbildungs
richtlinien wurden dem österreichischen Skilehrplan angepaßt
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Festlicher Abschied für einen verdienten Postenkommandanten
Von Grlnsp ALFRED STEININGER, Mautern a. d. Donau

Nach rund 42 Jahren im blaugrauen Kleid der Bundesgen
darmerie nahm Abtlnsp Leopold Permoser, Postenkomman
dant in der Römerstadt Mautern a. d. Donau, mit Jahresende
1987 Abschied vom aktiven Dienst.
Permoser war nicht nur ein Mann der ersten Stunde beim
Wiederaufbau unseres Korps nach dem zweiten Weltkrieg, er
war auch ein Gendarm mit Herz. Zu ihm konnte einfach jeder
kommen, durch seine menschliche, hilfsbereite Wesensart
gewann er in kürzester Zeit das Vertrauen der Bevölkerung
und der Korpsangehörigen ohne Unterschied der Funktion
oder des Ranges.
So ist es auch verständlich, daß ihn durch 20 Jahre die Mehr
heit der Kameraden zu ihrem Vertrauensmann in der Perso
nalvertretung machte, daß die International Police Associa
tion in ihm einen umsichtigen Verbindungsstellenleiter fand
und daß er auch in lokalen Organisationen ein gern gesehener
Vertreter war.
AbtKdt Hptm Hrazdil (stehend) würdigt die Verdienste Abtlnsp Permosers (ganz
rechts).

Gend.-Skikurs auf der Rax 1928: LGKdt f. NÖ. Rudolf Thienel (3. v. re.) verleiht das Alpinabzeichen an RI Karl Lindemayer und Raylnsp Franz Fritsch.

und für eine Qualifikation „Gendarmerie-Skilehrer" wurden
immer höhere Anforderungen gestellt. Im Jahre 1959 wurden
die ersten Gendarmeriebeamten in die „staatliche Skilehrer
ausbildung" entsendet. 1960 wurde den „staatlich geprüften
Skilehrern der Gendarmerie" die Erlaubnis zum Tragen des
österreichischen Skilehrerabzeichens zur Uniform erteilt. Als
1966 eine 0oenügend große Zahl von Gendarmeriebeamten zu
staatlich oeprüften Skilehrern" ausgebildet worden war,
�urde die Qualifikation „Gendarmerie-Skilehrer" aufgelas
sen. Seither sind ausschließlich die „staatlich geprüften Skileh
rer der Gendarmerie" die Träger der Skiausbildung in den
Gendarmerie-Skikursen und Gendarmerie-Winterhochge-
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birgsschulen. Gegenwärtig stehen 65 Gendarmeriebeamte mit
der Qualifikation „staatlich geprüfter Skilehrer" ( die meisten
auch „Skiführer") für diese Ausbildungstätigkeit zur Verfü
gung. Diese Beamten werden in Abständen von 3 bis 4 Jahren
zu lOtägigen Wiederholungs- und Fortbildungskursen in das
Bundessportheim St. Christoph am Arlberg einberufen, wo
sie unter Leitung von Prof. Franz Hoppichler eine ebenso
fachkundige und gediegene Nachschulung wie zuvor Erstaus
bildung erhalten. Wenn dabei zufällig auch der Skilehrerkader
des Bundesheeres zur Nachschulung im Bundessportheim St.
Christoph am Arlberg weilt, dann schließt sich zumindest sym
bo
_ lisch der Kreis zum Anfang des Skilaufs in der Gendarme
rie.
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Zahlreiche Publikationen in Fachzeitschriften, in Lokalzei
tungen und anderen Blättern machten Permoser über die
Grenzen des Bezirkes hinaus bekannt, wobei er stets auf die
Hebung des Ansehens der Gendarmerie und auf ein gutes
Verhältnis zur Bevölkerung bedacht war.
Mit einem Wort, Permosers Talente waren Jahrzehnte hin
durch sicher ein großer Gewinn für das Ansehen der Gendar
merie. So ist es auch zu verstehen, daß seine offizielle Verab
schiedung am 12. Jänner d. J. in Mauternbach ein feierlicher
Festabend wurde.
Unter den von Permoser geladenen Gästen, etwa siebzig an
der Zahl, konnte der Verfasser dieses Artikels viele Persön
lichkeiten des öffentlichen Lebens, so den Abteilungskom
mandanten Hptm Hrazdil, Bezirkshauptmann WHR Mag.
Eigl, den Leiter der Staatsanwaltschaft HR Dr. Mayer, die
Bezirksgendarmeriekommandanten, Personalvertreter, ver
schiedene Bürgermeister und noch viele andere Freunde des
Jubilars willkommen heißen.
Abtlnsp Permoser als Gastgeber wollte aber auch jenen
Vorgesetzten und Freunden danken, die bereits vor ihm den

Uniformrock abgelegt hatten; an ihrer Spitze standen der
ehem. Abteilungskommandant Oberst Bogner sowie die
Bezirksgendarmeriekommandanten i. R. Schörgmayer und
Hofbauer.
In seiner Rede nannte Hauptmann Hrazdil den in den
Ruhestand Getretenen eine „Säule der Gendarmerie" im
Bezirk, der wegen seines aufrechten Charakters, seiner Uner
schrockenheit beim Einschreiten, seiner Hilfsbereitschaft und
Menschlichkeit, eine nicht alltägliche Erscheinung gewesen
sei. Seine zahlreichen, manchmal spektakulären Erfolge im
Dienst brachten ihm nahezu dreißig Belobungszeugnisse des
BMfI und des LGK ein sowie sechzehn sichtbare Auszeich
nungen der verschiede_nsten Art, so etwa die Goldei:ie
Medaille der Republik Osterreich, das Br_onzene und das Sil
berne Ehrenzeichen des Bundeslandes NO, Olympiamedaille
1964, Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes
3. Klasse und die Bronzemedaille des Roten Kreuzes. Weiters
erhielt er die Ehrenplakette d�_r Gesellschaft der Freunde und
Förderer der Gendarmerie NO und wurde zum „Gendarmen
des Jahres 1977" für den Verwaltungsbezirk Krems gekürt.
Die Gewerkschaft öffentlicher Dienst verlieh ihm die Goldene
Ehrennadel.
Auch der Bezirkshauptmann und noch andere Gäste wür
digten das �esondere Engagement Permosers.
Mit der Uberreichung der Dank- und Anerkennungsurkun
den des LGK sowie der BH Krems und der Aushändigung
sinnvoller Erinnerungsgeschenke endete der offizielle Teil der
Feier.
Nach einem gemeinsamen Essen ging man nahtlos zum
geselligen Teil des Abends über, wobei derTag z� k_urz w
_ urde.
Die herzliche und heitere Atmosphäre dauerte bis m die Mor
gensfunden des 13. Jänner, ehe die eifrigen Mus_ikanten �au
meister Ing. Göbl, Revlnsp Skorsch, Bürgermeister Gre1mel
und Direktor Rerych ihr Repertoire ausgeschöpft hatten.
Ein feierlicher Abschied, wie ihn Abtinsp Leopold Permo
ser nach mehr als 40jähriger treuer Pflichterfüllung verdient
hatte, ging damit zu Ende.
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Abtlnsp Johann Pichler II trat in den Ruhestand
Von Abtlnsp JOSEF HOFBAUER, Waidhofen a. d. Thaya

Mit Ende Jän ner 1988 trat der Bezirskgendarmeriekom
mandant von Waidhofen a. d.Thaya, Abtlnsp Johann Pichl er
II in den wohlverdient en Ruhestand.
Pichl er wurde am 19. 5. 1927 geb_oren; er mußte noch im
Jahre 1944 zum Reichsarbeitsdienst und zur Deutschen Wehr
macht einrücke n .
Schon am 6. August 1945 trat er in die Bundesgendarmerie
ein und diente zunächs t bis 1949 auf dem Gendarmerieposten
Gmü nd I, anschließend auf de m Grenzgendarmerieposten
Litschau und ab Juni 1951 auf dem Gendarm erieposten Hei
denreichste in. Nach d em Fachkurs an der Gend.Zentralsch ule
in Mödling 1958/59 war er zunächst Stellvertreter des Posten
kommandanten und von 1960 bis 1981 Kommandant des Gen
darmeriepostens H eiden reichstein. Von Juni 1981 bis Dezem
ber 1981 Stellvertr ete r des Bezirksgendarmerie kommandan
ten in Gmünd, dann Stellvertreter des Bezirksgendarmerie
kommandanten in Waidhofen a. d. Thaya, wurde er dort im
Jänner 1984 schließlich selbst Be zirksgendarmeriekomman
dant.
Abtlnsp Pichler war auch ande rweitig im öffentlichen
Lebe n tätig, so etwa von 1969 bis 1985 Gemeinderat in Hei
denreichstein, von 1972 bis 1985 Baustadtrat.
Nebe n me hreren Belobungszeugnissen wurden Abtinsp
Pichl er auch das Goldene u nd das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Ös terreich, da_s Silberne und Bronzene Ehren
zeichen des Bundeslandes NO, das V erdienstzeichen 3. Klasse
des NÖ Feuerwehrverbandes , die Bronzene Verdienst
medaille d es Öste n. Rote n Kreuzes und andere Auszeich nun
ge n verliehen.
Aus Anlaß seines Abschiedes fand am 21. Jänner 1988 in
e inem g e mütlichen Gastlokal i n Karl stein a. d. Thaya ei ne
Feier statt, zu der eine große Anzahl von Gästen geladen war,
unter ihnen Pichlers Gattin Paula und der Sohn Werner, der
Bezirkshauptmann von Waidhofen a. d. Thaya, wirk!. Hofrat
Dr. Steininger, der Abteilungskommandant Oblt Brinnich,
Landtag sabgeordneter Koczur, mehrer e Bürgermeister,
Rechnung soberre vident Johann Schuster der BH Waidhofen
a. d. Thaya, die V ertreter des Facha usschusses Abtinsp Hölzl
und Grlnsp Kiegler, der ehemalige Be zirksgendarmeriekom
mandant Abtlnsp i. R. Schwarz, der Stellvertreter des
Be zirksgendarmeriekommandanten in Waidhofen a. d.Thaya
Abtins p Hofbauer, die Vertreter des Dienststellenausschus
ses Bezins p Wallner und Bezlns p Pichler, sowie sämtliche
Postenkommandanten und deren Stellvertreter aus dem
Bezirk.
Der Bezirkshauptmann dankte Abtlnsp Pichler für sein her
vorrag e ndes Wirke n im _Die nste der Allgemeinheit und
brachte den Dan k durch Uberreichung einer Urkunde zum
Ausdruck.
Der Abteilung skommandan t skizzierte den dienstlichen
Werdegan g, würdigte die Verdienste von Abtlnsp Pichler und
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Wie in einem Minenfeld
Wie in einem Minenfeld
geht es zu in meiner Welt.
Grad noch hat man froh gelacht,
hat es l eider schon gekracht.

�m 26. Jän. 1988 vollendete Gendarmerie-Bezirksinspek
tor 1. R. Jose f Freynhofer aus Amstetten bei bester Gesund
h eit das 80. Lebensjahr. Aus diesem Anlaß gratulierten am
Vorabend Bezirksgendarmeriekommandant Abtlnsp Hau
gen_eder und sein Stellvertreter Abtinsp Reisner sowie Grinsp
Pla1mer des Postens Amstetten und überreichten ihm ein
Ehrengesche nk.
Jose f Freynhofer, geboren in Ardagger Markt, Bez.
Amstet!en, trat als 26jähriger in den Dienst der B undesgen
darmene und mußte damals in die Gendarmerieschule nach
Bruck/Mur in der Steiermark einrücken. Nach Dienstleistung
beim Posten Frohnleiten kam er nach Wien zum damaligen
Gendarmerie-Bekleidungsamt. In den Jahren 1938 bis. 1941
versah er weiter Die nst als „Polizeisekretär" in dem in „Poli
zei-Beschaffungsamt" umbenannten Bekleidungsamt.
_ 1942 muß_te er, wie viele andere Gendarmen, in den Kriegs
em satz an die Ostfront. Nach schwerer Verwundung im Jahre
1944, eine m langen Lazarettaufenthalt und der Gefangen
schaft trat er 1947 beim Landesgendarmeriekommando in
Graz wieder in den Gendarmeriedienst ein. Ein Jahr später
konnte Freynhofer neuerlich seine Versetzung zum Beschaf
fungsamt err eichen und war hier 20 Jahre lang tätig. Im Herbst
1969 trat Bezinsp Fre ynhofer in den dauernden Ruhestand
und zog 1971 nach Amstetten i n die Nähe seiner Kinder und
Verwandte n.
Bezinsp Fre ynhofers erfolgreiche Laufbahn krönen meh
rere Belob_igungszeugnisse und sichtbare Auszeichnungen der
Republik Osterreich.

Ja sogar bei mir daheim
geh ich Minen auf den Leim.
Immer zittern mir die Knie,
wann es kracht, das weiß man nie.
Minen liegen überall,
gehen hoch mit lautem Knall.
Gut versteckt und schön getarnt,
wird man vorher nie gewarnt.
Meine Angst ist riesengroß.
Ich vermeide jeden Stoß,
schl eiche nur verzagt und stumm
auf den Zehen still herum.

Bezlnsp i. R. Freynholer und Gattin, flankiert von den Gratulanten.

Abtlnsp JosefTeufl ist im Ruhestand
Von Bczlnsp ANTON ENNER, Scheibbs

Hat doch alles keinen Sinn.
Tritt man selber nirgends hin,
paßt man selber noch so auf,
steigt bestimmt ein andrer drauf.
Wie in einem Minenf eld
geht es zu in meiner Welt.
Wenn derTeufel es so will,
explodiert sogar ein Besenstiel.
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Von Grlnsp JOSEF PLAIMER, Amstetten

Im Betrieb und im Büro
geht ganz plötzlich irgendwo,
meistens wenn der Chef dich ruft,
eine Mine in die Luft.

Meistens hat man selber schuld,
weil man oft voll Ungeduld,
nur mit einem falschen Schritt
auf versteckte Minen tritt.

Aufmerksam lauschen Abtlnsp Pichler (2. v. li.) und seine Gattin (ganz li.) einer
Laudatio.

Bezlnsp i. R. Josef Freynhofer
ein rüstiger 80iger

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

Hans Pfundbauer

Der Kommandant des Bezirkspostens Scheibbs, Abtinsp
Jo_sef Te_ufl, ging a
_ m 31. Dezember 1987 nach 40jähriger
D1enstze1t m Pension. Er wurde am 13. Dezember 1923 in
Gaming geboren, besuchte in Lackenhof die Schule und wollte
dann Förster werden. Doch wurde er im April 1942 zur Deut
schen Wehrmacht eing ezog en, war in Rußland, am Balkan
und im Westen und kam nach einjährig er amerikanischer
Kriegsgefangenschaft im April 1945 nach Hause zurück.
Im Juli 1947 wurde JosefTeufl beim LGK f. d. Burgenland
in die Bundesgendarmerie aufgenommen und versah auf den
GP Parndorf und Kittsee _ Die
_
nst. Auf eigene Bitte wurde er im
Juni 1956 zum LG K f. NO versetzt und auf dem Gendarmerie
posten Scheibbs eingeteilt, wo er durch seine Freundlichkeit

und Hilfsbereitschaft bei seinen Kollegen und bei der Bevöl
kerung bald überaus beliebt war.
Im Jahre 1957 besuchte Teufl den Fachkurs an der Gend
Zentralschule in Mödling und kam wieder zum Posten

Scheibbs zurück, wo er n un als 1. Stellvertreter des Posten
kommandanten fungierte. Nach 21 Jahren als Stellvertreter
wurde Teufl schließlich am 1. Mai 1983 zum Kommandanten
dieses Bezirkspostens bestellt, den er mit Freude u nd viel
Geschick bis zum Jahresende 1987 führte.
Abtinsp Teufl kümmerte sich nicht nur um die dienstlichen
Aufgaben , sondern auch um die Belange seiner Kollegen,
weshalb er von 1967 bis 1986 beim Dienststellenausschuß tätig
und in drei Perioden sogar dessen Obmann war.
Er war auch Mitglied der Alpinen Einsatzgruppe Lunz am
See. Als Kommandant des Strahlenspürtrupps Scheibbs
erwarb er auch die Strahlenschutzleistungsabzeichen in
Bronze und Silber.
Für seine besonderen Dienstleistungen w urde er nicht nur
mit Belobigungszeugnissen, sondern auch mit dem Goldenen
Verdienstzeichen der R epublik Österreich, dem Verdienstzei
chen des Bundeslandes Niederösterreich, sowie dem Strahlen
schutz-Verdienstabzeich en in Bronze ausg ezeich net.
Am 21. Dezember 1987 fand im Gasthaus Fuchs in Scheibbs
eine würdige Abschiedsfeier statt, zu der auch Oberst Bichl
mayer, Oberstleutnant Grauwald, Bezirkshauptmann Hofrat
Dr. Panzenböck, der Vorsteher des Bezirksgerichtes Scheibbs
Dr. Schertler, zahlreiche Bürgermeister, sowie viele Kollegen
aus dem Bezirke gekommen waren. Im Verlaufe der Feier
wurden die ausgezeichnete DienstleistungTeufls und die gute
Zusammenarbeit zwischen Behörden und Gendarmerie
gewürdigt. Abteilungskommandant Oberst Bichlmayer über
reichte Abtlnsp Teufl auch ein Belobigungszeugnis. Bezirks
gendarmeriekommandant Abtlnsp Fahrn berger händigte
Teufl ein Abschiedsgeschenk aus und erklärte mit bewegten
Worten, daß er durch die Pensionierung Teufls einen guten
Freund aus dem aktiven Dienst scheiden sehe. Mit einem
gemütlichen und langen Beisammensein klang diese
Abschiedsfeier aus.
Wir wünschen Abtinsp Teufl und seiner Gemahlin alles
erdenklich Gute für den neuen Lebensabsch nitt.

Bauunternehmung

Seraphin Pümpel & Söhne
Ges. m. b. H.

6800 Feldkirch
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Revlnsp i. R. Richard Pichler, 80 Jahre
Von Abtlnsp i. R. LEOPOLD PERMOSER, Mautern
Als er inmitten der golden en Wachau das Licht der Welt
erblickt e , regierte noch Kaiser Franz Josef und in der Monar
chie ging d as L eb e n seinen gewohnt en Gang. Als der Wein
h auerso hn Rich ard Pichl er sechs Ja hre alt w ar, brach der I.
Weltkrieg aus. Der h eranw achsende H au_erbub erl�bt� d_en
Niederg ang einer W eltordnung und wuchs m eme Zeit hmem,
die voller Unruhe, Not und Bitterk eit war. Nach der Pflicht
schule b esuchte der Jugen dliche die Weinbauschule in Krems,
um dereinst einmal in der Wein- und Kellerwirtschaft s einen
Man n st e ll en zu könne n. Wie sich später zeigte, sollte diese
bäuerliche Be rufsa usbildung, verbunden mit der„ täglichen
Praxis im Elte rnhaus später sein Fundament zum Uberleben
werden.
In den von Unruhen g eplagten 30er J ahr en in die Gendar
meri e a ufge nommenen und auf dem Gendarmerieposten
Pöggstall eing eteilt, w ar der junge Beamte mehr in den ver
schied e nsten Konzentri erungsorten Niederösterreichs als auf
s einer Stammdie nstst elle zu finden. Schließlich kam der März
1938 und somit a uch das vorläufige Ende der österreichischen
Bundesgendarmerie. D e r Jubilar wurde zur Feldgendarmerie
überstellt un d erlebt e d en K rieg in verschiedenen Ländern
und Frontabschnitte n als Feldgendarm. Obwohl er sich nicht
de n g eringsten Übergriff h atte zuschulden kommen lassen,
wurde er nach seiner H eimkehr zunächst nicht wieder in den
Di enst g est e llt. Der H eimk ehrer Pichler stand damit vor dem
Nichts!
Abe r er verzagte nicht. Auf seinen ursprünglich en Beruf
zurückgreifend, befa ßt e er sich nun auf dem heimatlichen
Besitz mit dem Weinbau, gründete sogar eine Rebschule zur
V erede lung von W ein-Setzlingen und erlernte von der Pike
auf auch d as Mau rerha ndwerk.
Wi e all es im L eb e n ein En de hat, so gingen auch diese Jahre
vorüber. Man erinnerte sich wiede r des tüchtigen und verläßli-

Der Jubilar inmitten der Gratulanten. Links die Gattin Revlnsp Pichlers.
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di dem Geehrten sichtlich große Freud

.
.
Von Hon.-Prof., Univ.-Doz. Dr. Ludwig Ad amovi· ch : PräB�rnd-Ch�iStian
Dr.
sident des VfGH, und o. Univ.-Prof.
Funk. 3., neubearbeitete Auflage. XX, 486 Seiten. Spnnger.
Verlag, Wien. 1987. Geb. 520 S.
'Die 3. Auflage (siehe die Besprechung der V oraufla_ge m
e
der Folge 7-8/1984) di eses auch in der verwaltui:igsrecht�ich n
Praxis vielverwendeten L eh rbuches ( aus der R e1h� ,, Springers
Kurzleh rbücher der Gegenwart") ber�cksichtigt Anderungen
der R echtslage und Entwicklungen m Rechtsp�e chung �nd
Lehre im wesentlichen bis Ende 1986. Sie stellt J edoch mcht
bloß eine " Fortschreibung" der vorigen Ausgabe da r, sondern
Offnung der
·
es w erd en unter anderem auch Tend enzen emer
Verwaltungsrechtslehre für neue Frage�tellun &en und Per
spektiven verarbeitet, wobei vor allem d1e_Verbmdunge n des
Verwaltungsrechts mit anderen Rechtsgebieten m zunehmen
dem Maß an Bedeutung gewinnen. Im b esonder e n werden
auch privatrechtliche Institutionen und De nkmuste r an das
Verwaltungsrecht herangetragen. Bei der Lektüre b e �techen
der flüssig e Stil und die übersichtliche J? arstellung, ?1e auch
drucktechnisch vorteilhaft unterstutzt WJrd. In d en Litera tur
angaben sind wie bisher auch Hinweise auf Schrifttum zum
Verwaltungsrecht der Bundesr�publik„ D eutsc_ hla nd und der
Schweiz enthalten. Auch auf Hintergrunde kunft1g zu erw�r
tender Änderungen (z. B. des Ve_rwaltungsstr �frecht es) wJrd
hingewiesen. Nicht mehr verarbeitet konnte die Reform der
Amtsverschwiegenheit und des Auskunftsrechtes (BGB!. Nr.
285, 286 und 287/1987) werden. Jeder Ex ekutiv- und V erwal
tungsbeamte sollte sich das Buch als Lernbehelf und Nach
schlagewerk anschaffen. Gerade im Bereich de r V e rw altung
sollte den Lehren und Grundsätzen des Allgememen V e rw al
tungsrecht es wieder mehr Beachtung geschenkt w erde n.
G. G aisbauer

Allgemeines Verwaltungsrecht

Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschen
rechtskonvention

Von Prof. Dr. Heribert Golsong, Doz. Dr. Wolfram K arl,
Prof. Dr. Herbert Miehsler, Dr. Herbert Petzold, Dr. K ers ten
Rogge, LL.M., Prof. Dr. Theo Vogler und Pro f. Dr. Luzius
Wildhaber. Loseblattausgabe . 1. Lieferung. 472 Seit en, Carl
Heymanns Verlag, Köln. 1986.
Die Europäische Menschen rechtskonvention ist auch für
die Verwaltungsbehörden und insbesondere für die Ex ekutiv-
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Der Apfelbaum

Im blumigen Sonnengarten
steht ein alter Apfelbaum,
seine Aste hängend
Früchte trägt er kaum.
In vergangenen Jahren
strahlte er Jugend aus,
brachte Freude
in herbstlichen Tagen,
wenn rotwangig Äpfel
im Grase lagen.
Nun nagt die Zeit
von vielen Jahren in seinem Geäst
krächzen Raben.

--------------------------------------(eingesandt durch F. W.)

organe (sieh e hinsichtlich des letzteren Personenkreises nur
Art. 3 und die hiezu ergangene umfangreiche Rechtsprechung
des VfGH) als unmittelbar anwendbares R echt von großer
B edeutung. Mit dem vorliegenden Großkommentar wird dem
Int eressenten ein W erk angeboten, das der wachsenden
B edeutung der K onvention und der.daraus folgenden Rechts
en twicklung vornehmlich auch in Osterreich entspricht. Die
Autoren sind deutsche, österreichische und Schweizer Rechts
wissenschaftler und Beamte der Europäischen Kommission
und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte.
Ihre langjährigen Erfahrungen lassen eine gründliche Bear
b eitung erwarten. Dazu kommt das diesen Personen zugängli
che umfangreiche M aterial. Dies kündigt sich schon in der
nunmehr herausgekommenen ersten Lieferung an , in der Art.
6 ( auf 291 Seiten!), Art. 25 (111 Seiten) und Art. 54 EMRK
sowie A rt. 3 EMRK/1.ZP kommentiert sind. In den Erläute
rungen der einzelnen Konventionsartik el sind die Autoren
bestreb t, n eb en der Straßburger Spruchpraxis auch die
Anw endung der Konvention in Recht und Praxis ihrer Ver
tragsstaaten zu erfassen; das gilt vor allem für Recht und Pra
xis in der Bundesrepublik Deutschland, des Fürstentums
Liechtenstein, Österreichs und der Schweiz. Die Erläuterun
ge n h alten sich an eine strikt gegliederte, systematische Dar
s tellung der P raxis, verbunden mit Anmerkungen zum ein
schlägigen Schrifttum. Der Kommentar muß jedem Interes
s enten als d as mit Abstand Ausführlichste unbedingt empfoh
le n werden.
G. Gaisbauer

Das Waffengebrauchsrecht in Österreich

Herausg eg eben von Sektionschef i. R. Dr. � rnst Erben und
Hofrat i. R. Dr. Rudolf Szirba. 4., neubearbe1tete, erweiterte
Auflage. 192 Seiten. Juridica-Verlag, Wien. 1987. 258 S.
Zwar wurde das Waffengeb rauchsgesetz 1969 seit d em
J ah re 1974 nicht mehr geändert, doch ergab sich die Notwen
digkeit einer Neuauflage dieses „Juridica-Kurzkommentars"
- abgesehe n davon, daß die Vorauflage vergriffen war - des
h alb weil einers eits zahlreiche andere den Waffeng ebrauch
regelnde R echtsvorschrif ten (z. B. betreffend den Waffeng e
brauch des Bundesheeres, den Waffengebrauch im Ausland
auf Grund zwischenstaatlicher Verträge, landesrechtlich e
Vorschriften) geändert wurden, und andererseits auch die

ELEKTRO OBERLECHNER OHC

INSTALLATIONEN - KÜCHEN
BELEUCHTUNGSKÖRPER
ELEKTROARTIKEL UND -GERATE
HI-FI-VIDEO-ANTENNENBAU

6212 MAURACH a.A.107e, TEL05243/5320

Anmerkungen und Erläuterungen der geänderten Rechtslage
angepaßt sowie durch zwischenzeitlich ergangene Rechtspre
chung ergänzt werden mußten. Die Ausgabe enthält nicht nur
das Waffengebrauchsgesetz 1969, sondern unter anderem
auch das Waffengebrauchsrecht des Bundesheeres, der Straf
vollzugsbediensteten, der Zollwache, den Waffengebrauch im
Ausland, den Waffengebrauch von J agd- und anderen Auf
sichtspersonen sowie den Waffengebrauch, der weder gegen
Menschen gerichtet ist noch der Sachwehr dient (z. B. b ei der
Jagd, der Sportausübung oder zum V ergnügen, der Schießaus
bildung und für kriminaltechnische Zwecke). Alle R echtsvor
schrift en sind ausführlich erläutert. Das Werk bietet somit
einen praxisnahen Überblick über alle den Wa ffeng ebrauch
im weiteren Sinne betreffenden Vorschriften und kann daher
als wertvoller Arbeitsbeh elf bei der Anwendung der einschlä
gigen Bestimmung en zur Anschaffung b estens empfohlen
werden. Ausführliche Inh alts- und Stichwortverzeichnisse
ermöglichen ein rasches Auffinden d er gesuchten Stellen.
G. Gaisbaue r

Grundriß des bürgerlichen Rechts

Von Univ.-Prof. Dr. Helmut K oziol und Univ.-Prof. Dr.
Rudolf Weiser. Band I: Allgemeiner Teil und Schuldrecht. 8.,
durchgesehene und ergänzte Auflage. Gr.-8°. XXVIII, 516
Seiten. Manz-Verlag, Wien. 1987. Br. 435 S.
Die rasche Aufeinanderfolge der Neuauflagen (die Vorauf
lage ist erst vor zwei Jahren erschienen: siehe die Besprechung
in der Folge 1/1986) be weist die Be liebtheit des Lehrbuches in
Studium und Praxis. Es wurden wiederum n icht nur die neue
ste Literatur und R echtsprechung verarbeitet, sondern das
Schadenersatzrecht
überhaupt ausführlicher darg est ellt.
Andererseits wurden die Schrifttums-Übersichten und die
Hinweise auf die gängigen L ehrbücher und Kommentare
etwas eing eschränkt, um eine allzu große Erweiterung d es
Anmerkungsapparates zu vermeiden. Die Bearbeitung gibt
den Stand vom Jänn er 1987 wieder. Dem Grundriß wird auch
in seiner Neubearbeitung seiner Vorzüge weg en eb enso wie

-------------------------------------Wohlstandssorgen

Aus dem Gasthof wankt ein Mann
und schon fängt neues Unheil an,
er steigt ins Auto und fährt flott
unter Promill' gleich einen tot.
Was soll man denn vom Wohlstand halten,
der solche Schäden nach sich zieht'l
Wie wird die Zukunft sich gestalten,
ob etwas für das Glück geschieht?
Zu viel des Guten bringt kein Glück,
die „goldene Mitte" wär das Maß!
Wer aber dreht das Rad zurück,
wer kürzt den Wählern ihren Spaß?
Atomkernspaltung, Todesstrahlen,
und saurer Regen auf die Flur,
wer wird dafür die Zeche zahlen,
die Morde an Gottes Natur?

-------------------------------------------Karl Lampl
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G. Gaisbauer
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Umweltschutzrecht
n. Hermann Bohlau s
Von Bernhard Raschauer. 304 Seite
.
Nachfolger, Wien. 1986.
_ utzes - _die fast
Die gesetzlichen Regelungen des Umweltsc?
oren - sind auf
ausschließlich dem Verwaltungsrecht angeh
en des Bun
dnung
Veror
und
zen
Geset
von
·ne oroße Anzah l
unü erschaubar.
��s ;nd der Länder verstreut, sie sind fast _ � h nicht um
Beim „Umweltschutzrecht" handelt es sich namhc
sogena�nte
ein geschlossenes Rechtsgebiet _, sondern um eine
he
„Querschnitt materie", d. h., sie �eht quer durc� zahl�e1c_
hinein
h
Bereic
ten
iedens
versch
die
in
�
die
Rechtsmaterien,
reichen, wie etwa Gewerberecht (insbesondere Betnebsanla
genrecht), Wasserrecht, Forstrecht, Lebensmittelrecht,
Naturschutzrecht, Baurecht, Luftreinhalterecht, Abfallrecht
u. a. m.). Diese Zersplitterung hat auch _Zuständig½eiten ver
schiedener Behörden zur Folge (Gemeinden, Bezirkshaupt
mannsch aften bzw. Magistrate, Land, Bund, usw.). Mit dem
vorliegenden Buch wird versucht, das Um�eltschutzrecht
systematisch zu erfassen und darzustellen, um einen umfassen
den Überblick über die komplexe Materie zu geben. So wer
den alle relevanten Rechtsbereiche unter gründlicher Verar
beitung von Rechtsprechung und Literatur abgehandelt.
Neben der Darstellung des geltenden Rechtes spart der Autor
auch nicht mit kritischen Hinweisen, u. a. auch auf die immer
wieder festzustellenden Vollzugsdefizite, wie sie ja auch in der
Praxis immer wieder insbesondere auf den Gebieten des
Gewerberechtes, Wasserrechtes, Naturschutz- und Baurech
tes beobachtet werden können. Jeder, der mit umweltschutz
rechtlichen Fragen in welchem Zusammenhang immer zu tun

hat, sollte sich diesen Band anschaffen: Er findet einen ausge
zeichneten Überblick über alle wesentlichen Rechtsvorschrif
ten und deren Anwendung; er kann sich auch über den neue
sten Stand von Rechtsprechung und Schrifttum informieren.
Die Anschaffung des Werkes ist daher sehr zu empfehlen.
G. Gaisbauer
Das Kraftfahrgesetz
Herausgegeben von Ministerialrat Dr. Friedrich Grub
mann. 3., erweiterte Auflage. Deckblätter 1987. Manz-Ver
lag, Wien. 1987. 80 S.
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TAG UND NACHT STEHEN IM MONTAFON UND WALGAU
NEUN LEISTUNGSFÄHIGE WASSERKRAFTWERKE FÜR
HAUSHALT UND INDUSTRIE IN STÄNDIGER BEREIT
SCHAFT.
UND WENN DANN ALLE GLEICHZEITIG KOCHEN,
WASCHEN, HEIZEN, FERNSEHEN UND IN DER INDU
STRIE DIE MASCHINEN LAUFEN, DANN STELLEN DIE
ILLWERKE INNERHALB VON SEKUNDEN SPITZENSTROM
ZUR VERFÜGUNG.
DIE ILLWERKE MIT IHREN 900 DIENSTNEHMERN ARBEI
TEN DABEI IN EINEM EUROPÄISCHEN ENERGIE-VER
BUND UND TRAGEN GLEICHZEITIG ZUR SICHEREN UND
PREISGÜNSTIGEN STROMVERSORGUNG VORARLBERGS
BEI.

Die Hektik der Gesetzgebung auf dem kraftfahrrechtlichen
Sektor hat die MGA 24d. Band schon kurz nach dem Erschei
nen (siehe die Besprechung in der Folge 11/1987) ergänzungs
bedürftig gemacht. Die 1 I. KFG-Novelle (BGB!. Nr. 318/
1987) und das neue _ KHVG 1987 (BGB!. Nr. 296) brachten
nicht unerhebliche Anderungen des KFG, die 22. Novelle zur
KDV (BGB!. Nr. 362/1987) zur KDV I 967. � 110 Abs. 1 lit. b
KFG wurde als verfassungswidrig aufgehoben (Kundmachung
BGB!. Nr. 173/1987). Zahlreiche Anmerkungen und Recht
sprechungsteile mußten gestrichen oder neu bearbeitet wer
den. Eine Novelle betrifft auch das KfzStG 1952 (BGB!. Nr.
312/1987). Alle diese Änderungen werden durch die „Deck
blätter 1987" berücksichtigt. Sie sind - wie vom Verlag
gewohnt - nur einseitig bedruckt und können so bei den ent
sprechenden Stellen in das Buch eingeklebt werden. Auch die
neuen Erlässe wurden nachgetragen. Es ist dem Verfasser und
dem Verlag besonders zu danken, daß sie die aufgezeigten
Änderungen der gesetzlichen Regelungen samt Anmerkun
gen und Entscheidungen so prompt wahrgenommen und es
dem Besitzer der Ausgabe ermöglichen, diese ohne viel Mühe
dem neuesten Stand anzupassen.
G. Gaisbauer

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie
Heinrich Wango,
geboren am 26. Dezember 1913, Gruppeninspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in St. Oswald ob Eibiswald,
wohnhaft in Deutschlandsberg, Steiermark, gestorben am
3.Jänner 1988
Christian Schaar,
geboren am 15. März 1896, Gend.-Rayonsinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Spittal/Drau, wohnhaft in Spittal/
Drau. Kärnten, gestorben am 3. Jänner 1988
Johann Mairinger,
geboren am 28. Feber 1911, Gend.-Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in St. Georgen/Gusen, wohn
haft in St. Georgen/Gusen, gestorben am 4. Jänner 1988
Josef Hieslmayr,
geboren am 20. August 1923, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Enns, wohnhaft in Enns, Oberöster
reich. gestorben am 4. Jänner 1988
Karl Pollerus,
geboren am 13. N ovember 1933, Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Bruck/Mur, wohnhaft in Bruck/Mur,
gestorben am 5. Jänner 1988
Gottfried Schneeflock,
geboren am 15. Oktober 1941, Revierinspektor, zuletzt
Gend.-Posten Passail, wohnhaft in Passail, Steiermark,
gestorben am 5. Jänner 1988
Franz Jäger,
geboren am 18. Juni 1914. Bezirksinspektor i. R., zuletzt
Gend.-Posten Selzthal, wohnhaft in Selzthal, Steiermark,
gestorben am 6. Jänner 1988
Johann Beinhundner,
geboren am 14. April 1921, Abteilungsinspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Ansfelden, wohnhaft in
Haid. Oberösterreich, gestorben am 10.Jänner 1988
Leopold Grabner,
geboren am 1. April 1924, Gruppeninspektor, zuletzt
Postenkommandant in Neumarkt i. M.. wohnhaft in Neu
markt i M .. Oberösterreich. gestorben am 11.Jänner 1988

ÜHNE STROM
KEIN AMADEUS

Konrad Steiner,
geboren am 7. April 1910, Gend.-Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Unzmarkt, wohnhaft in Unz
markt, Steiermark, gestorben am 14. Jänner 1988
Alois Scheer,
geboren am 6. April 1922, Bezirksinspektor i. R., zuletzt
Gend.-Posten Bad Gleichenberg, wohnhaft in Straden,
Steiermark, gestorben am 15.Jänner 1988
Theodor Amplatz,
geboren am 19. Juli 1914, Gend.-Revierinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Krieglach, wohnhaft in Krieglach,
Steiermark, gestorben am 21.Jänner 1988
Josef Fink,
geboren am 8. Mai 1904, Gend.-Bezirksinspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Gratwein, wohnhaft in Grat
wein, Steiermark, gestorben am 21.Jänner 1988
Antonius Kahr,
geboren am 11. Jänner 1910, Gend.-Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in Graz,
Ref.Gr. V, wohnhaft in Kalsdorf, gestorben am 21. Jänner
1988
Adolf Felbermayr,
geboren am 8. Juni 1922, Gend.-Revierinspektor i. R.,
zuletzt Bezirksgendarmeriekommando Ried i. 1., wohnhaft
in Eberschwang, Oberösterreich, gestorben am 22.Jänner
1988
Jakob Klammer,
geboren am 12. März 1923, Bezirksinspektor i. R., zuletzt
Gend.-Posten Bodensdorf, wohnhaft in Bodensdorf, Kärn
ten, gestorben am 25.Jänner 1988
Josef Kompöck,
geboren am 14. März 1915, Gend.-Revierinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Spital/Semmering. wohnhaft in Stein
haus/Semmering, Steiermark, gestorben am 27. Jänner
1988
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Sie bekommen den Privat
kredit der __
P.S.K.BANK
_
e,chnell
• ohne viele Fragen

e Kredithöhe und Rück-

xahlung werden auf Ihre
privaten Wünsche abge
stimmt.
Wir stehen Ihnen natürlich mit
Wohnbaukrediten aller Ar1
gerne zur Verfügung.
Bei der P.S.K.BANK erhalten Sie
auch einen günstigen Hypothe
karkredit llaulzeit bis 25 Jahre, auf
Wunsch drei Jahre rüd.zohlungslreil.
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Die Bank mit dem Service der '€7 Postsparkasse
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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1090 Wien

IOns natur-18röu

Höher hinaus.
Bis zu 80% Prämie auf die Zinsen eines
normalen Sparbuches: Das »Goldene 80er«
der Volksbank ist ein echtes Glanzstück!
Die Prämie wächst jährlich - und
trotzdem können Sie Jederzeit über Ihre
Ersparnisse verfügen. Sichern Sie sich
dieses Glanzstück. Machen Sie jetzt den
Sprung_ zur Volksbank.
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Ein echtes C/anzstück:
Coldene 81Jer Sparbuch
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