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PIUS ECKER

Am 6. April 1988 wurde im Rahmen eines Festaktes in
Anwesenheit von Bundesminister Blecha die Fahne der ehe
maligen Gendarmerieschule des Bundesministeriums für
Inneres in die Obhut des Gendarmerieeinsatzkommandos
übergeben.
Die ehemalige Gendarmerieschule des Bundesministeriums
für Inneres mit Sitz in der Rennwegkaserne in Wien war im
Spätherbst des Jahres 1950 unter dem Kommando des damali
gen Gendarmerierittmeisters Ferdinand Käs als Bereitschafts
truppe der Gendarmerie zum Schutze der demokratischen
Einrichtungen errichtet worden. Bis zur Auflassung im Juli
1963 wurden an dieser Schule Grundausbildungskurse, Fort
bildungskurse für leitende GendBeamte sowie für Bezirks
und Postenkommandanten und Spezialkurse verschiedener
Art abgehalten.
Die nun dem GEK übergebene Fahne hatten der damalige
Innenminister Helmer und sein Staatssekretär Ferdinand Graf
am 7. Juni 1952 der Gendarmerieschule des BMI gestiftet.
Der Kommandant des Gendarmerieeinsatzkommandos,
Oberst Pechter, konnte zum Festakt außer Bundesminister
Blecha zahlreiche Ehrengäste begrüßen, wie den Generaldi
rektor f. d. ö. S. Sektionschef Dr. Danzinger, Sektionschef
Dr. Lauscha, den Generalinspizierenden MR Mag. Beydi,
den Gend.-Zentralkommandanten, GGI Dr. Bosina mit sei
nen beiden Abteilungsleitern GI Bruckner und Obst Mag. Sei
ser, den Vorsitzenden des Zentralausschusses und dessen

Stellvertreter, Bezinsp Prenninger und Abtinsp Wimmer
sowie Bürgermeister Sulik von Schönau a. d. Triesting. Beson
ders erfreulich war, daß eine ganze Reihe alter „Rennweger'·
erschienen war, an ihrer Spitze der ehemalige Schulkomman
dant Sektionschef i. R. Dr. Käs und Sektionschef i. R. GGI
Dr. Piegier, dann Oberst Norden, Oberst Weber, Oberst Vite
cek, Oberst Drexler, Obstlt Pichler, Kontrinsp i. R. Rupp,
Abtlnsp i. R. Bergsmann, Abtinsp i. R. Chaloupsky, Kon
trinsp i. R. Tolloschek und Bezinsp i. R. Zillinger.
Das Gendarmeriezentralkommando hatte für den Festakt
zwei Fahnenoffiziere und den Fahnenträger gestellt.
Für die musikalische Umrahmung des Programmes sorgte
die niederösterreichische Gendarmeriemusik unter der Lei
tung ihres Kapellmeisters Abtinsp Wimmer.
Hatte es am Vortag noch stark geregnet, so meinte es der
Wettergott am Festtag mit dem GEK - wieder einmal - gut.
Der Regen hatte in der Nacht aufgehört und als die Ehren
kompanie um 8.30 Uhr auf dem Vorplatz antrat, störte der
lediglich bedeckte Himmel niemanden mehr.
Wie angekündigt traf Bundesminister Blecha um 9.00 Uhr
ein. Nach der Begrüßung der Ehrengäste und der Meldung der
Ehrenkompanie durch Hptm Herzog schritt der Ressortchef
in Begleitung des Generaldirektors f. d. ö. S., des Gendarme
riezentralkommandanten und des Kommandanten des GEK
unter den Klängen des Gendarmeriemarsches die Front der
Ehrenkompanie ab.
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Anschließend dankte Oberst Pechter dem Bundesminister
und den Ehrengästen für ihr Kommen und bat den Gendarme
riczcntralkommandanten, das Wort zu ergreifen.
GcndGcncral Dr. Bosina führte unter anderem aus, daß
man den zehnjährigen Bestand des Gendarmeriee (nsatzkom
mandos am eindrucksvollsten durch die Stiftung einer Fahne
würdigen könne. Es sei naheliegend gewesen, die Fahne. einer
ehemaligen Sondereinhe it der Bundesgendarmerie, namhc_h
der Gcndarmcricschule des BMI an die heutige hochqualifi
zierte Sondereinheit, das GEK zu überg ebe n. Seit 25 Jahren
habe diese Fahne im Gcndarmeriemuseum ein Stück Gendar
mcricgcschichte repräsentiert. Im Interesse einer sinnvolle_n
Traditionspflcgc werde nun die Fahne einer aktiven Einheit
übcrocbcn, die noch dazu hinsichtlich ihrer Unterstellung,
ihrer° Aufgaben und ihrer Ausbildung etliche Ber ührungs
punkte mit der ehemalig en Gendarmerieschule des BMI habe.
Abschließend dankte der Gendarmerieze ntralkommandant
allen, auch den ehemaligen Angehörigen der Gendarmeri�
schulc des BMI sowie dem Gendarmeriee insatzkommando fur
ihre vorbildliche Dienstleistung und die hervorragende Bewäl
tigung ihrer Au fgaben. Er sei überzeugt, daß das Gendar�_ e
riccinsatzkommando auch we iterhin alle Erwar tungen e rful
lcn werde. Dann wünschte e r dem GEK eine erfolgreic�e
Zukunft, den baldigen Baubeginn für die neue Unterkunft in
Wiener Neustadt und schlie ßlich e in gutes Gelingen für den in
zwei Monate n statt f indenden Vergleichskampf mit anderen
Spezialeinheiten zur Ter rorbekämpfung.
..
Nun folate die Festansprache von Bundesminister Blecha,
der in scin�r Ansprache unter ande rem ausführte : .
„Fahnen, Standarten - sie sind e in sichtbares Zeichen des
Mutes und der Opfer bereitscha ft, der Treue und der Tap fer
keit, der Pflichter füllung und des Gehorsams, kurz, Symbo_le
der Manncstugenden. Zu allen Zeiten wurde n Fahnen fur
außerordentliche Verdienste verlie hen. Die Fahne war 1mme_ r
mehr als nur ein Stück Stoff, me hr als nur ein Erkennung_sze1chcn. Die Fahne war Sinnbild der Kraft und Stärke, die hrnter
ihr stehen. Eid und Schwu r wurden und wer den durch Beru�
runa der Fahne bekrä ftigt. Wahlspr üche hat man zu allen Ze i
ten :1 uf Fahnen geschr ie ben und sie im Streite vorang etrag en.
An der Zahl er beute ter Fahnen maß man den errung enen
Sica. Heute ist sie noch imme r ein Samme lsignal für alle, die
sich ihr verbunden fühlen; heute ist sie noch immer etwas Ver
pflichtendes in einer sehr unpathetischen Zeit.Man neigt noch
immer das Haupt vor ihr, erweist seine Re verenz dem Staat,
für den diese Fahne ste ht.
1978, vor 10 Jahren, wurde das GEK gegr ünde t . • •. D em
Kampf gegen den Terror ismus hat sich das G EK verschrieben
Dem Terrorismus keine Chance " soll daher auch auf seiner·
Fahne stehen. Der Terror ismus in se ine n vie lfältigen Formen
ist nach wie vor Ke nnzeichen unserer Ge genwart. Es vergeht
kaum eine Woche, in der wir nicht Zeug�n blutiger_ terroristi
scher Aktivitäten in aller Welt we rden. Osterre ich 1st noc�. in
der glücklichen Lage, durch sein e stabilen inneren Verhalt
nisse und dem daraus resultierenden soziale n Frieden unter
keinerlei .. hausgemachtem" Terror ismus zu leiden, den schon
viele europäische Länder kennen ...
Wir vom BMI habe n vielfältig e Anstrengung e n unternom
men auf präventiver, exekutiver und politischer Ebe ne. Auf
politischer Ebene haben wir die bilaterale n Kontakte ver
stärkt. sind heute ein anerkanntes Mitglied 1m Kampf gegen
den Terror ismus. viele Zeichen dieser Anerke nnung sind uns
zuteil geworden. Vor 10 Jahre n ist das GEK gegründet wor
den. Im Anschluß daran ist e in bundeswe ites Netz besonders
geschulter und ausg er üsteter Spe zialeinheiten au f gebaut wor
den. welches die Sondere insatzgruppen der Bundesgendar me
rie. die mobilen Einsatzkommanden der Bundespohze1, die

gen in Moskau mit dabei; sie hat wahrlich ein Stück Geschichte
der Zweiten Republik hautnah erlebt. Solch eine Fahne ist zu
schade für das Museum! Das Gendarmerieeinsatzkommando
führe daher die Fahne - ebenso wie die ihm schon von der
Standort-Gemeinde Schönau verliehene Standarte - in Ehren
in die Zukunft. Den Österreicherinnen und Österreichern
aber soll sie signalisieren: Wir sind wachsam! Wir sind nicht
gewillt, den modernen Formen der organisierten Kriminalität
gegenüber den _Kopf in ? en Sand zu stecken, vor ihnen zu kapi
tulieren! Wir smd bereit zu verteidigen, was wir uns gemein
sam mühevoll erworben haben!"

BM Blecha hält die Festrede

Alarmabteilung der Wiener Polizei, die Sondereinheit Kra
nich auf dem Großflughafen Wien-Schwechat, um nur einige
zu nennen, umfaßt.
Den Männern des GEK, den Angehörigen dieser schnellen
Eingreifeinheit für Einsätze im gesamten Bundesgebiet, wird
nun im Jubiläumsjahr eine Traditionsfahne gewidmet. Eine
alte F�hne f�r diese junge Gemei�schaft, _ die _den direkten
Vergleich mit den weltbesten Ant1terroremhe1ten nicht zu
scheuen braucht ... Diese Fahne ist Ausdruck unseres Dan
kes an Sie. Sie ist das Symbol einer ehemaligen Sondereinheit
der Gendarmerieschule des Bundesministeriums für Inneres'
Diese wurde 1950 als Antwort auf den Oktoberputsch des glei�
chen Jahres gegründet.Damals hat der unter den Ehrengästen
befindliche SektChef i. R. Dr. Käs eine besondere Rolle
gespielt, e_benso wi� im Jahre 1945, als seine Mitkämpfer der
österre1ch1schen Widerstandsgruppe von SS-Schergen ve rhaf
tet und ermordet wurden. 1950 war diese erste Sondereinheit
die Antwort auf innere Unruhen, 1978 war das GEK die Ant
wort auf den internationalen Terrorismus.Man findet manch e
Parallelen, hatte doch nicht zuletzt die Gendarmerieschule des
BMI die besondere Aufgabe, den Schutz von Staatsbesuchen
vorzunehmen, eine Aufgabe, die heute dem GEK zukommt
Als die Gendarmerieschule 1951 anläßlich der A�gelobun·g
von Bundespräsident Körner ausrückte, da_ mußte h1efür noch
die Fahne des LGK für Steiermark ausge �1ehen werden, Weil
man über keine eigene verfügte. 1952 erhielt die Schule dann
diese Fahne, die ihr im Hof der Rennwegkaserne nach alt
österreichischem Zeremoniell übergebe� wurde, geschmückt
mit den Fahnenbändern von Innenminister Helmer und
Staatssekretär Graf . . . Diese Fahne hat auch die Ausrük
kung anläßlich des erste n großen Staatsbesuches nach Errich
tung der Schule würdig umrahmt, auch den E:mpfang des ame
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Nach einem festlichen Tonstück, intoniert von der nö.
GendMusik, erfolgte die feierliche Fahnenübergabe.
Der Gendarmeriezentralkommandant übernahm die Fahne
von der Fahnengruppe des GZK und übergab sie Bundesmini
ster Blecha. Dieser übergab die Fahne Oberst Pechter, von
dem sie die Fahnengruppe des GEK übernahm. Sodann trat
die Fahnengruppe unter den Klängen des Generalmarsches in
ihre Einteilung bei der Ehrenkompanie zurück.
Oberst Pechter betonte in seiner nun folgenden Dankan
sprache, daß die eben übergebene Fahne der ehemaliaen Gen
darmer ieschule des BMI für ihn, für seinen We a:efährten
Oberst Werle sowie auch für eine Anzahl von älte�;n dienst
führenden Beamten des GEK, die am Rennweg unter dieser
Fahne gedient haben, in mehrfacher Hinsicht eine besondere
Bedeutung habe. Einer der denkwürdigsten Anlässe sei der
Empfang der erfolgreich aus Moskau heimkehrenden Regie
rung_sdelegation gewesen, die mit Fahne, Ehrenkompanie und
Musik unter dem Kommando des damaligen Majors Käs emp
fangen wurde.
Die Gendarmerieschule des Bundesministeriums für Inne
res sei seit ihrer Gründung im Jahre 1950 bis zum Staatsvertrag
und auch in den Jahren danach für alle Einsatzfälle zur Verfü
gung gestanden.
Im Jahre 1963 habe man diese Schule als eine angeblich
nicht mehr notwendige Einrichtung liquidiert. Doch bereits
10 Jahre später hätten die Zeitverhältnisse doch wieder eine
konzentrierte Gendarmerieeinheit erforderlich gemacht, wor
auf am 30.April 1973 das „Gendarmeriekommando Bad Vös
lau" als Organisationseinheit des Landesgendarmeriekom
mandos für Niederösterreich aktiviert wurde. Mit 1. Septem
ber 1974 sei dieses Gendar meriekommando dann dem Gene
raldirektor f.d.ö.S.unterstellt und mit dem 1.April 1978, als
der Terrorismus in der Welt einem neuen Höhepunkt zusteu
erte, sei letztlich das Gendarmerieeinsatzkommando aktiviert
worden.
D er heutige Festakt mit der feierlichen Übergabe dieses tr a
ditionsreichen Ehrenzeichens sei gerade in Verbindung mit
der Tatsache, daß das GEK auf 10 Jahre seines Bestehens
zurückblicken kann, eine besondere Auszeichnung.
Abschließend dankte Oberst Pechter dem Gendarmerie
zentralkommandanten nochmals für die Übergabe des Ehren
zeichens und versicherte Bundesminister Blecha, daß die
Angehörigen des Gendarmerieeinsatzkommandos sich dieser
Ehre und ihrer Verantwortung bewußt seien, nach dem Motto
des Fahnenbandes „Immer dem Vaterland treu" werden sie
ihre ganze Kraft für das Wohl unseres Vaterlandes,der Repu
blik Osterreich, einsetzen.
Nach einem Tonstück trug Oblt Fehringer ein Gedicht von
Oberst i. R. Professor Theuer vor: ,,Wir Gendarmerie". Mit
der Bundeshymne klang der Festakt würdig aus.
Nach dem Einholen weiterer Befehle durch Hptm Herzog
traten die Fahnen- und Standartengruppe und die Ehrenkom
panie ab.
Im Anschluß daran wurden die Ehrengäste zu einem Büffet
in den Schloßsaal gebeten, was dem Kommandanten des GEK
Gelegenheit bot, Ehrengeschenke zu überreichen, während
die alten Rennweger mit den anderen Gästen Erinnerungen
austauschten.

Liebe Leser!
Vor 70 Jahren, im Spätherbs_t 1918, ging der erste Weltkrieg
zu Ende und das alte, große Osterreich zerfiel. Zurück blieb
das kleine Rest-Österreich, unsere Heimat. Dieser Übergang
ging für die junge Republik nicht ohne Geburtswehen vor sich.
die durch Hunger, Not und die Massen der heim- oder durch
unser Land durchflutenden Truppen noch wesentlich ver
schärft wurden.
In dieser schwierigen Zeit hatte die Gendarmerie - die ja
selbst den Wandel von der kk. Institution zum Sicherheits
korps der Republik durchmachte - eine Vielzahl zusätzlicher
Aufgaben zu bewältigen. Sie hat damit. wie damals neidlos
anerkannt wurde , entscheidend mitgeholfen, das junge Staats
wesen vor dem Abgleiten ins Chaos zu bewahren.
Nach 70 Jahren wäre es eine dankbare Aufgabe , diese
besonderen Leistungen unseres Korps und seiner Angehöri
gen in den Chroniken und sonstigen erreichbaren Quellen auf
zuspüren und sie in Form von Beiträgen für unsere Zeitschrift
dem allgemeinen Vergessen zu entreißen.
Da unser Appell, uns Erlebnisberichte aus dem „Anschluß
jahr" 1938 zukommen zu lassen, so großen Widerhall gefun
den hat, hoffe ich auch diesmal auf rege Mitarbeit.Für j eden
Beitrag dankt schon im voraus

---------------------------------------------------------------------Ein jedes Jahr hat seinen Sinn

Isidor Scheffknecht & Co.
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Ein jedes Jahr hat seinen Sinn,
Segen.
So wie es kommt, so nimm es hin,
nimm Sonne, Wind und Regen.
D enn alle sind von ihm ein Teil,
und alle sind gegeben
zu deiner Not, zu deinem Heil
und bauen mit dein Leben.
Es sei dem Jahr, das nun beginnt,
ein gutes Maß beschieden.
Es geb' uns Sonne, Regen, Wind
und einen rechten Frieden.
Hans Bahrs
(Vertont von Ewald Schäfer)
ein j edes seinen
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Juristen zum Thema „Sicherheitsbehörden und StPO-Refonn"

Enc.Je c.Jes Vorjahres hielten c.Jcr Scktio nslcitcr im Justizmi ni
sterium Dr. Rolanc.J Miklau und Polizeioberrat Dr. Rolf S:-;:y
manski in c.Jcr Wiener Juristischen Gesellschaft cmcn hochm
teressan tc n Vortrag zum Thema „Strafverfahrensreform und
Sicherhcitsbchörc.Jen - eine Nahtstelle zwischen J ust1z und
Verwaltungsrecht"". Einer Zusammenfassung von ProL Dr.
Walter Barfuß folgend, führte n d ie Redner 1m wesenthcheJ1
au
�\. Eines c.Jer wichtigsten Ziele einer Erneuerung des öSter
reichischcn Strafverfah rensrechtes sind gesetzliche_ Bestim
mungen für c.Jic erste Phase_ der Erhebungen _zur Klarung des
Verdachts vo n Straftaten; d iese Erhebungen hegen heute "0 anz
überwieobe nc.J in c.Jcn Hänc.Jcn der Sicherheitsbehörden und
ihrer Orga ne.
.
.
Im strafprozcssu alcn Vorverfahre n besteht eme tiefe Kluft
zwische n c.Jcn Realitäten der Praxis und dem Wortlaut des
Gesetzes. Nach c.Jcn Vorstellungen der aus dem Jahre _ 1873
stammcnc.Jcn Strafprozeßordnung sollten_ die Sicherheitsbe
hörden nur im sog. .. ersten Zugriff" nach* _24 Strafproze�ord
1m Staat�
nu ng selbständig tätig werden u nd un verzughch �e
das wei
ge
ftr
u
gsa_
Erhcbun
n
,
esse
d
erstatten
�
anwalt A nzeige
tere Vorgehen zur Ermittlu ng von Tatverdacht1gen le n� en
sollte n. Soba ld sich ein konkreter Verdacht gegen eme
bestimmte Person ergibt, sollte als eigentlicher Ermittler und
Kriminalist c.Jcr Untersuchungsrichter cinschre1_ ten _ _und den
Fall im Rahmen einer Vorun tersuchung vorläufig klaren. Die
gesetzlichen Bestimmu nge n über d ie vom Un te rsuchungsrich
ter persönlich durchzuführende Voruntersuchung waren
zugleich c.Jazu bestimmt, die Verfahrensrechte des Beschuldig
te; und de n Rechtsschutz aller Beteiligten sicherzustellen. _
Diese Vorstcll unuen des historischen Gesetzgebers hat die
Praxis des Strafverfahrens in Österreich - wie _ auch m ver
gleichbare n Staaten - weit hinter sich gelassen. Falle, die nach
Zlem Gesetzeswortlaut in ei ner Voru ntersuchung z�r Vorbe
reitung der Anklage sowie im Zug der strafgench_thchen
Hauptverhandlung geklärt werden sollten. werde� tatsachhch
schon im Weg polizeilicher Vo rerhebungen vollstand1g aufbe
reitet (.. d urchcrmittelt'·) und anklagere1f gemacht. [)1e �1cher
heitsbchördc n gehen dabei in aller Regel selbstandig vor,
ohne Aufträge des St aatsan waltes abzuwarten.
.. . .
2. Da die Praxis die Vorerhebu ngen nahezu vollstandig 1�
die Hiindc der Sicherheitsbehörden gelegt hat, haben sich bei
diese n beso ndere Strukturen gebildet, in dene n es zwar �or
und nachgeord nete Organe, aber keinen I nsta nzenzug �1bt;
auch die Sicherheitsd irektione n und das BMI schreiten daher
unmittelbar ein.
.
Überd ies ist auch die regionale Struktur der Sicherheitsbe
hörde n i n Österreich uneinheitlich. Neben den Bundespohzei
dircktioncn in de n größe ren Städten agieren - überwiegend
im liinc.Jlichcn Bereich - die Bezirksverwaltungsbehorden.
Die Bu ndespolizeidirektion Wien n immt eine Sonderstellung
ein . 1m Bereich der Bezirksh auptmannschaft wird die G_enda_r
meric. von ihrer Die nstbehörde weitge hend losgelost, 111
unmittelbarer Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft und
Gericht tiitig: in Fiillen größerer oder professioneller Knmma
litiit schreitet d ie Kriminalabteilung des La ndesgendarmen e
kommandos namens der Sicherheitsdirektion em. Bei de n
Bu ndespolizeidirektio nen bleiben die Ermittlungsorgane m
die Behörde eingebunden. Der Leiter der Amtsha ndlung ist
der „Polizeijurist··, der den Kon takt mit Staatsanwaltsch_ a ft
und Gericht hält und die Ermittlunge n koord1mert; m Wie n
führt er überdies einen Großteil der Einver nahmen durch.
J. Die historische Entwicklu ng der Realität des Verfahrens
kan n als eine Kette vo n Vorverlageru ngen gese hen werden.
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wobei jeweils etwas, wofür das Gesetz _ein späte_res, rech�l_ ich
stärker differenziertes Verfahrensstadium vorsieht, tatsach
lich in einer sehr viel früheren Prozeßph ase geschie ht. Diese
Vorverlagerungen waren mit einer fo�tschreiten_de� Verd ün 
nung justizförmiger Verfahre nsgarantien und mit emem Ver
lust an Rechtsschutz verbunden.
Beim Schaffen einer neuen Strafprozeßordnung muß der
Gesetzgeber von heute ein realistisches Konzept en twickeln
und Gesetz und Praxis miteinander in Einkla ng bringen. De r
Versuch einer Wiederbelebung des alten Untersuchu ngsrich
tersystems wäre �nrea_ listisch._ Die �obilit_ät un� konzen
trierte Einsatzfäh1gke1t der S1cherhe1tsbehorden 1st unver
zichtbar. Das Reformkonzept muß zugleich rechtsstaatlichen
Erfordernissen, insbesondere den Anforderungen der Art. 5,
6 und 13 der Europäischen Menschenrech�skonvention, Rech
n ung tragen und soll dem Standard vergleichbarer demokrati
scher Rechtsstaaten entsprechen.
· 4. Die Tätigkeit der Sicherheitsbeh�rde_ n in� Rah�en ein�s
Vorerhebungsverfahrens ist doppelges1cht1g: emerse1ts schrei
ten sie innerhalb des Kompetenztatbestand�s „ Auf:�,chterhal
tung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und S_1cherhe1t �es Art.
10 Abs. 1 z. 7 Bundesverfassungsgesetz e,'.n, anderseits wer
den sie im Rahmen des „St rafrechtsv.:esens. n_ach Ar�. l_O �bs.
1 z. 6 Bundesverfassungsgesetz tätig. Knmmalpohze1 dient
_ , also der Aus
efahrenabwe�r
zun ächst der allgemeinen G
schaltung der von einem unbek�nnten_ Tater _ ausg�he_nd�n
Gefahr, und damit der allgeme1_nen_ S1cher�e1tspohze1, 1m
ht1ger eruiert wurde, der
Anschluß daran, wenn ein Ver?äc
n _Ver_folgung, �lso d�m
che
chtl
strafre
r
ne
sei
llung
e
�
Sicherst
St rafrechtswesen. Dem sicherhe1tsbehor?hche � ,, Klaru�gsm
teresse" folgt meist, aber nicht n_otwe�d1gerwe1.�e, das m_ der
Strafjustiz verankerte „Verurteilungsmter �sse _ . In beiden
Phasen sind die Akzente durchaus untersch1edhch_ zu _setz� n;
nur das „Verurteilungsinteresse" verlangt R�chtsfor�1gke1t.
5. Die gesetzliche Neugestaltung kann mcht dann 1?este
hen das rechtskundige Justizorgan Untersuchungsrichter
dur�h Kriminalbeamte zu ersetzen - bei a!l�r Wertschätz_ung
für deren Fachkunde. Es wird emer Ak�1v1eru�g und e_ mes
en S1cherhe1tsbe
Ausbaues des rechtskundigen Dienste s bei d
hörden bedürfen , um diese in die Lage zu versetzen, ein eigen
ständiges und rechtsförmiges Ermittlungsverfahren 1m Dien
ste der Strafrechtspflege durchzuführen. De: ,, Untersu
chungsführer" der Sicherheitsbehörde soll Beweisgrundlagen
für die Strafverfolgung schaffen und für die Rec_ht_sförmigkeit
des Ermittlungsverfahrens sorgen. Er tntt damit m wesentli
che Funktionen ein, die vom alten Gesetz dem Untersuchungsrichter zugedacht waren.
.. .
.. _
6. Die Sicherheitsbehörde soll kunfüg _ au�druckhch
ermächtigt und verpflichtet sein, aus eigener lmllatlve un�- in
eigener Verantwortung _ das Vorerhebung;sv�rfa�re� zu f�h
ren, uzw. im Regelfall bis zur „Ankl�gere1f_e . Fur die unem
heitliche Organisation der Sicherhe1t�behorden_ wnd es des
,,größten gemeinsamen Ne�ner_s" für em emhe1thches Verfah
_ arf n�r durch
ren bedürfen. Ein unte rsch1edhches Vorgehen d
t sem Das
bedm�
Tat
en
uchend
unters
zu
r
e
d
e
r
Schwe
e
di
_.
sicherheitsbehördliche Vorverfahren soll -. zummdest m der
Beamt
d1gen
n ste
n
e
u
k
chts_
e
Regel _ unter der Leitung _ eines r_
e 1m �ahmen des Straf
ord
e
1tsb
e
h
er
�
Sich
e
di
Sobald
.
hen
einschreitet, hat sie Jedoch sicherzustellen, daß
rechtsw
. esens
· h die Staatsanwaltschaft mit der Entscheidung, ob und m
sie
.. verschaffen
welchem Umfang sie verfolgen wolle, Gehor
kan n.
A ußerdem bleibt es dem St aa ts anwalt unbenommen, im
Einzelfall übe r Richtung und Umfa ng der Ermittlungen
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anders zu verfügen. Abgesehen davon. besteht nur in beson
deren Fällen ein Anlaß zu frühzeitigem Eingreifen der Justiz:
einerseits in Fällen, in denen die Untersuchungshaft verhängt
wird, anderseits in einigen wenigen komplexen oder aufsehen
erregenden Straffällen, in denen ein gesellschaftspolitisches
Bedürfnis nach gesicherter Unabhä ngigkeit nicht erst der Ent
scheidung, sondern schon der Untersuchung zutage tritt. In
solchen Fällen, die zahlenmäßig eine kleine Min derheit, sach
lich allerdings von erheblicher Bedeutung sin d, wird es weiter
hin zu eine r richterlichen Voruntersuchung kommen müssen.
Im übrigen sollte die dem lnquisitionsprozeß entstammende
und nicht selten das Verfahren verzögernde Voruntersuchung
abgeschafft werden .
7. Die Ermittlungsorgane (Sicherheitswache, Kriminal
und Gendarmeriebeamte) haben den Sachverhalt zu klären ;
ihre Tätigkeit ist weitgehend nicht rechtsförmig ausgestaltet.
Das Ergebnis soll daher auch nicht unmittelbar Eingang in den
Strafprozeß finden.
Sobald die zunächst formlosen und der allgemeinen Sicher
heitspolizei verpflichteten Ermittlungen in das „Protokollsta
dium" und damit in ihre rechtsförmige, dem Strafrechtswesen
verpflichtete Phase eintreten, sollen a uch die Verfahrens
rechte der Beteiligten voll zum Tragen kommen. Die rechts
förmigen Amtshandlungen des Vorverfahrens sollen vom
Untersuchu ngsführer der Sicherheitsbehörde als Organ des
Strafrechtswesens gehandhabt werden. Er hat das „Nieder
schriftenprivileg"; ihm bleibt die niederschriftliche Verneh
mung von Tatverdächtigen und Zeugen vorbehalten. Sobald
sich eine behördliche Verfolgungshandlung gegen einen
bestimmten Verdächtigen richtet, soll dieser Beschuldigten
status erhalten und über seine Rechte belehrt werden. Dazu
gehört das Recht, dem Verfahren einen Verteidiger beizuzie
hen. Der Verteidiger soll in Zukunft bei förmlichen (nieder
schriftlichen) Vernehmungen des Beschuldigten durch die
Sicherheitsbehörde anwesend sein und Feststellungen im Pro
tokoll verlangen können. Zeugen sollen bei solchen Verneh
mungen insbesondere über ihnen zustehende Entschlagungs
rechte zu belehren sein, Beschuldigte über das Recht zu
schweigen.
8. Die Ermittlungsbefugnis der Sicherheitsbehörde muß in
Haftfällen nicht mit der Übergabe des Häftlings an das Gericht
( die spätestens 48 Stun den nach der Festnahme zu erfolgen

hat) enden; sie sollte mit Zustimmung des Staatsanwaltes ver
längert werden können.
In St rafsachen, in denen es bei Gericht zu keiner Hauptver
ha ndlung kommt, etwa weil die Voraussetzungen des * 42
Strafgesetzbuch, einer Verfahre nseinstellung gegen Auflage
oder der Erlassung einer Strafverfügung vorlieoen, sollte auch
ein abgekürztes Verfahren vor den Sicherheit�behörden ein
gerichtet werden.
Als Untersuchungsführer kommen die Beamten
des rechts
kundigen Dienstes bei Bundespolizeibehörden und Sicher
heitsdirektionen in Betracht. In minder schweren Fällen kön
nen, etwa in Analogie zu den Bezirksanwälten, Untersu
chungsführer ohne akademische Ausbilduno einschreiten.
Hiezu müßten freilich auch die Bezirksverwaltunosbehörden
b
Untersuchungsführer in ihren Dienststand nehmen.
9. Rechtsschutz soll während des sicherheitsbehördlichen
Vorverfahrens durch Staatsanwalt und Gericht gewährleistet
werden. Der Beschuldigte und sein Verteidioer sollen die
Möglichkeit haben, sich wegen behaupteter V�rletzung von
Verfahrensrechten (z. B. Nichtaufnahme entlastender
Beweise , Verfahrensführung ohne hinreichenden Verdacht.
ungerechtfertigte Verweigerung von Aktenei nsicht, Verfah
_ rzögerung) an die Justizbehörden zu wenden, nicht ab
rensve
er
den Ubergang des gesamten Ermittlungsverfahrens auf die
Jus_ tiz zu erzwingen. Dem von den Ermittlungsfunktionen
weitgehend entlasteten Richte r käme dadurch im Vorverfah
ren die „Kontrollfunktion des letzten Wortes" zu.
10. In einer neuen Strafprozeßordnung sollen ferner jene
Po(izeibefu�nisse g_ esetzlich geregelt werden, die typischer
weise v_ on S1cherhe1tsorganen im Dienst der Strafrechtspflege
ausgeubt werden (z. B. Vorführung von Personen , Persons
feststellung,
Personsdurchsuchung, Hausdurchsuchung,
Du �chs�ch�ng von_ Fahrzeugen usw. ). Zu Grundrechtseingrif
fe� 1st die S1cherhe1tsbehörde nur bei Gefahr im Verzug legiti
miert. Sonst hat darüber der Richter zu befin den.
11. In diesem Sinn wird es Aufgabe der neuen Bestimmun
gen über �as Vorverfahren sein, sowohl den Ermittlungserfolg
als auch die Vora_ussetzungen für die Strafverfolgung im Rah
men rechtsstaatlicher Garantien und Grenzen sicherzustel
len."
Dr. Eduard Neumaier

Aus der Rechtsprechung des Venvaltungsgerichtshofes in Dienstrechtsachen (1987)
Von Dr. WILHELM ZACH, Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofes

Weisung
Im Dienstrechtsverfahren ist nur zu prüfen, ob die Befol
gung einer Weisung zu den Dienstpflichten des Beamten zählt.
Ein Recht auf bescheidmäßige F eststellung der Rechtmäßig
keit von Dienstaufträgen besteht bloß dann, wenn durch diese
Dienstaufträge die aus dem Dienstrecht entspringenden
Rechte und Pflichten des Beamten berührt werden. Ein Recht
des Beamten auf Gesetzmäßigkeit der Verwaltung besteht
nicht. (Erkenntnis vom 25. Mai. 1987, Zl. 86/12/0097.)
Eine allfällige Rechtswidrigkeit einer Weisung ist nur dann
von Bedeutung, wenn dadurch die Befolgung der Weisung
nicht mehr zu den Dienstpflichten des Beamten gehören
würde. (Erkenntnis vom 25. Mai 1987, Zl. 86/12/0097. )
Der Beamte, der eine ihm mündlich oder schriftlich erteilte
Weisung für nicht eindeutig oder für unklar hält, hat aus eige
nem (vgl. § 43 Abs. 1 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979)
beim Weisungsgeber auf Klärung bzw. Erläuterung zu drin
gen. (Erkenntnis vom 25. Mai 1987, Zl. 86/12/0097.)
Auf Weisungen finden weder das Dienstrechtsverfahrens
gesetz noch das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz
1950 Anwendung. Dienstanweisungen bzw. Erläuterungen
un d Klarstellungen von solchen sind daher nicht mit Bescheid
zu verfügen. (Erkenntnis vom 25. Mai 1987, Zl. 86/12/0097.)
Die Frage, ob eine befolgte Weisung im Sinne des Art. 20
Abs. 1 des Bundes-Verfassu ngsgesetzes strafgesetzwidrig war ,
kann nicht Gegenstand eines dienstrechtlichen Feststellungs
verfahrens sein. (Erkenn tnis vom 25. Mai 1987, Zl. 86/12/
0097.)

Es ist nur zu prüfen, ob die Befolgung einer Weisung zu den
Dienstpflichten des Beamten zählt, nicht aber, inwieweit eine
Weisung im Einklang mit dem ihr übergeordneten Recht
steht. (Erkenntnis vom 25. Mai 1987, Zl. 86/12/0055.)
Urlaub
Die Gewährung einer Urlaubsentschädigung für Beamte ist
weder im allgemeinen noch im besonderen für den Fall des
Nichtverbrauches eines vor der Versetzung in den Ruhestand
entstandenen Urlaubsanspruches vorgesehen. (Erkenntnis
vom 22. Juni 1987, Zl. 86/12/0285.)
Dienstzuteilung
Eine Dienstzuteilung stellt einen Dienstauftrag dar, der
nicht mit Bescheid zu verfügen ist; es besteht auch keine Ver
pflichtu ng zur Begründung eines solchen Dienstauftrages. Bei
der Dienstzu teilung bedarf es der Erlassung eines Bescheides
nur dann, wenn Streit darüber entsteht, ob die Befolgung des
Dienstauftrages zu den Dienstpflichten des Beamten gehört
hat. (Erkenntnis vom 23. Oktober 1987, Zl. 86/12/0260.)
Verwendungsänderung
Eine Verwendungsänderung (§ 40 des Beamten -Dienst
rechtsgesetzes 1987) liegt nur dann vor, wenn die nunmehr
dem B eamten zugewiesene Verwendung eine neue ist. Darun
ter versteht man, daß die neue Verwendung der bisherigen,
was den Inhalt der gewöhnlich damit verbundenen dienstli
chen Verrichtungen betrifft, weder gleich noch dem maßge7
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hcndcn Gesamtbild der Tätigkeit nach gleichartig ist.
(Erkenntnis vom 12. Jänner 1987, ZI. 86/12/0067.)
Der hcstclltc 2. Stellvertreter wird durch das Ausscheiden
des hcstclltc n 1. Stellvertreters nicht automatisch 1. Stellver
treter. (Erkenntnis vom 12. Jänner 1987. ZI. 86/12/0067.)
Ei n Umstand, der schon vor der Bestellung in eine Funktion
hckannt war. kan n nicht später zur Abbe rufung von dieser
Funktion führen, es sei denn, es lag eine bloß vorläufige
Betrauung vor. (Erkenntnis vom 7. April 1987, ZI. 86/12/
0246.)
Leistun gsfeststell un g
Ein Beamter weist den zu erwartenden Arbeitserfolg nicht
erst da nn auf, wenn er alle Anforderungen seines Arbeitsplat
zes in allen Belangen ohne Mängel erfüllt. (Erkenntnis vom
30. April 1987. ZI. 86/09/0022.)
...
Die Nichtbefolgung einer Weisung des Vorgesetzten fallt
zwar in den Bereich des Disziplinarrechtes, doch können dar
aus auch Rückschlüsse auf die Gesamtdienstleistung des
Beamten gezogen werden. (Erkenntnis vom 30. April 1987,
ZI. 86/09/0022.)
..
Der Gesetzgeber fordert für eine Uberschreitung des zu
erwarte nden Arbeitserfolges nicht. daß der Beamte geradezu
.. Unzumutbares·· leiste. (Erkenntnis vom 30. April 1987, ZI.
86/09/0 132.)
Mehrleistungen
Der Auftrag. Überstunden zu leisten. hat nicht in Bescheid
form zu ergehen . (Erkenntnis vom 16. Novemb er 1987, ZI.
87/12/0134.)
..
Ein Re chtsanspruch darauf. zur Leistung von Uberstunden
überhaupt oder in einem bestimmten Ausmaß herangezogen
zu werden. besteht nicht. (Erkenntrns vom 16. November
1 987. ZI. 87/12/0134.)

•
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rechtfertigen. (Erkenntnis vom 12. Jänner 1987, ZI. 86/12/
0011.)
Bereits aus dem Begriff Hauptbeschäftigung im Verhältnis
zur Nebenbeschäftigung folgt, daß es Aufgabe des Beamten
ist, bei einer allfälligen Nebenbeschäftigung mögliche Beein
trächtigungen seines Dienstes oder Beschränkungen seiner
dienstlichen Einsatzfähigkeit zu vermeiden. Es ist nicht umge
kehrt Aufgabe des Dienstgebers, im Interesse der Ne?enb�
schäftigung des Beamten durch entspr�chende �rgamsat_on
sche Maßnahmen diesem die unbedenkliche Ausubung semer
Nebenbeschäftigung zu ermöglichen. (Erkenntms vom 12.
Jänner 1987, ZI. 86/12/0011.)
.
.. .
.
Ob der Beamte seine Nebenbeschaft1gu�g 1m �ahmen_ emer
a�subt,
1st
gattm_
e
Eh
r
e
fur die
Beistandspflicht gegenüber sein
Frage der Zulässigkei t der Nebenbeschaft1gun� rechtlich
e (ung smd Neben
bedeutungslos. Nach der gesetzlichen Reg
beschäftigungen, die einer der dr�1 gesetzlic�en_ Vorausset
zungen widersprechen, grund_sätzlich unabhang1g von dem
Motiv aus dem sie ausgeubt werden, zu untersagen.
(Erke �ntnis vom 27. April 1987, ZI. 86/12/0243.).
Die Vermutung der Befangenheit ist nicht auf die Befangen
heit nach§ 8 des Allgemeinen Verwaltungsv�rfahrensgesetzes
1950 beschränkt. (Erkenntnis vom 27. Apnl 1987, Zl. 86/12/
0243.)
.. .
· ht anders
Eine kurzfristige Nebenbeschafügung kan_n mc
e
oewertet werden als eine dauernd . (Erkenntms vom 27. Apnl
1987, ZI. 86/12/0243.)

Neben tätigkeit
Ein wesentliches Begriffsmer�mal ei_n�r Ne�en_tätigkeit be
steht darin, daß „noch eine weitere Tat1gke1t fur den B�nd
ausgeübt wird. Dies trifft nicht zu, wenn der Beamte �1ese
Tätigkeit anstelle semer sonstigen Leistungen : die von semen
oewöhnlichen Dienstpflichten umfaßt smd, erbringt.
(Erkenntnis vom 22. Jänner 1987, ZL 85/12/0130.)
..
Ist die Dienststelle des Beamten mi t der Abhaltung v.on PruNebenbeschäftigun g
.
_ altung von Prufungen
fungen beauftragt, so lie_gt in der A_bh
Nur eine begrundete Vermutung der Befangenheit des
durch diesen Beamten kerne Nebentat1gke1t. (Erkenntnis vom
Beamten i n Ausubung des von ihm tatsachhch aus�eübten
2?- rannei. 1987 ' Zl · 85/12/0130.)
Diens tes kann eine Untersagung der Nebenbeschaftigung
·
D er Bedarf zum Führen l eicht zu verbergender Waffe� entstand bereits in den Anfängen der urbanen
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kie hat ein Messer ..."
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bedarf es aber auch hier emer Ausweispflicht des
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n
hmgege
höchst verpönt. ja geächtet. das ._.offene·· Füh_ren
Erwerbers. In New York allerdings ist auf Grund des Ed-Sul
Ausdruck der höchsten persönlichen Fre1he1t des demokra
livan- Gesetzes - im Gegensatz zur landläufigen Meinung
tisch gesinnten Bürgers betrachtet wurde. allerd1 1 1gs auch mit
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manches Kojak-Fans - der Erwerb und Besitz j eder Schuß
waffe v_erboten; Ausnahmebewilligungen können nach gründ
licher Uberprüfung durch die Polizeibehörden erteilt werden.
Da New York schließlich eine Weltstadt und keine F estung
ist, hindert allerdings auch die empfindlichste Strafandrohung
keinen Unterweltler daran, Feuerwaffen ins Stadtgebiet ein
zuschmuggeln; im Verhältnis zur Strafandrohung, die etwa auf
Mord steht, ist für den Verbrecher eine mehrjährige Strafe
wegen unbefugten Waffenbesitzes ohnedies zweitrangig.
Waffen, die leicht verbergbar sind. da sie auf Grund ihrer
Form einen Gegenstand des täglichen Gebrauchs vortäu
schen, sind in vielen Ländern der Erde behördlich verboten,
dennoch aber floriert hier eine regelrechte Industrie, die nicht
allein Geheimdienste , sondern auch die Unterwelt beliefert.
Das Geschäft mit „verbotenen Waffen " floriert
Es begann mit dem Navaja, dem Matrosenklappmesser, das
- ursprünglich spanischer Herkunft - alsbald von jedem See
mann an einer Lederschnur befestigt um den Hals getragen
wurde. Sinnreiche Federmesserkonstruktionen erschienen
alsbald auf dem Markt und das „Springmesser" war geboren,
das auch in Gestalt kleiner Statuetten hergestellt - besonders
beliebt war eine Madonnenfigur (!) - dem christlichen See
mann ermöglichte, seinen Mitmenschen unversehens um die
Ecke zu bringen. Gürtelschnallendolche erfreuen sich heute
noch bei Marineangehörigen (und anderen Spezialisten) einer
gewissen Beliebtheit.

verstand man nicht die Indianer der USA. sondern die so
genannte Unterwelt von Marseille).
Berufsspieler bevorzugten natürlich ebenfalls solche Waf
fen, deren Wirkung auf „Spieltischdistanz'· verheerend war.
Das aus dem Doppelderringer von Remington verfeuerte
Weichblechgeschoß des Kalibers -+1 war auf Grund seiner
wegen der ~unstabilen Flugbahn hohen Mannstopwirkung
gefürchtet.
Schießende Schreibstifte, Pfeifen und Feuerzeuge folgten.
Im Dritten Reich gab es sogar eme .. Koppe lschloßpistole... bei
der man. durch einen Griff an die Schloßseite. eine mehr
schüssige Abschußvorrichtun� im Kaliber 7. 65 mm abfeuern
konnte. Schießvorrichtungen m Spazierstockform waren seit
dem 18. Jahrhundert beliebt und wurden auch von Wilderern
bevorzugt.
Schwert-Regenschirm:
,,Die scharf geschmiedete Spitze ist für tiefes Ein drin gen en t
worfen "
Nach dem Ersten Weltkrieg gab es viele sinnreich konstru
ierte Klapp-, Spring- und Fallmesser. die aus Soldatenhänden
den Webo ins Zivilleben fanden.
Die USA
z. B. hatten ihre
.
.
.
Truppen mit einer serienmäßigen Schlagnng-Messerkomb111 av
e
rs
e
h
en
.
das
in
tion (M-1917-Kampfmesser)
den Grabenkrie�
gen weniger Wertschätzung erfahren hatte, als es später bei
der Pariser Unterwelt fand.
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war eine wahre Vielfalt
an Fall- und Klappmessern in der Unterwelt verbreitet. Wäh
rend sich die Bevölkerung in der Regel an das strenge Waffen
verbot hielt waren aus Armeebeständen Stilette, Kampfmes
ser, Fallme;ser, Kurz- und Langwaffen mancherlei Art in die
Hände der oroanisierten Unterwelt gelangt. In Italien soll es
Lucky Lucian � gewesen sein. der - wege_n sein�r Hilfe für d1_e
USA bei der Vorbereitung der Landung m Italien st1llschwe 1gend toleriert - ,,Unsere Sache" (= Cosa Nostra = Mafia)
damit ausstattete.
US-Firmen blieb es allerdings vorbehalten. auch auf dem
Blankwaffensektor der Gegenwart Waffentypen der Vergan-

Wir präsentieren:

�NfäCHEtHo'F
Von links oben nach rechts unten:

Navaja-Matrosenmesser, Schießen
de Pfeile in'J Kaliber .22 I. r., Vene
zianisches Stilett, Gürtelschnal!en
Dolch, Spazierstock-Gewehr, MPi
im Koffer.

Da der Schluß „Wer bewaffnet ist, muß auch Werte bei sich
haben'· von vielen Straßenräubern gezogen wurde, trug der
Reisende der Postkutschenära in Rocktaschen, in ausgeschnit
tenen Büchern, in weiten Ärmeln, in seinen Stiefelschäften
und wo auch imrr.er Stilette, Taschenpistolen, Schlagringe und
Messer bei sich, um sich selbst verteidigen zu können, falls der
offizielle „Bewaffnete Begleiter" ausfiel. Aus dieser Zeit sind
uns auch Damenpistolen, Hutnadelstilette und alle nur denk
baren Waffen bekannt, die Reisende mit sich führten. Vor
allem war es die kleine ein- oder zweischüssige Pistole (Terze
rol oder - in den USA - Deringer und Derringer genannt),
die sich höchster Beliebtheit erfreute.
Aber nicht nur Reisende, sondern auch Verbrecher benutz
ten kleine Waffen ; bekannt sind die Bündellaufrevolver mit
Schlagringgriff und ausklappbarem Dolch. die als „Apachen
Revolver'· in die Waffengeschichte eingingen (unter Apachen

auch mitten in der Stadt -

Wohnungen zum Wohlfühlen.

Im 4. Slock und Dochgeschoß befinden
sich 22 Wohneinheilen mil Loggien, ruhig
und sonnig noch Südweslen ousgerichlel.
In 3 Bürogeschoßen sind 15 modernsl ousg�slollele
Büroeinheilen unlergebrochl - Lifl - Tielgoroge.
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ocnhcit aus dem Dunkel der Gesch ichte zu rufen.
"' So gibt es eine Firma in den USA, die in einschlägigen Zeit
schriften Reocnschirm-Stilette aus rostfre iem Stahl anpreist.
.. Aus chirurgischem Stahl gefertigte 25-cm-Klinge; dieser
Schwert-Regenschirm schützt Sie in jeder Hins icht", hei ßt es
unter anderem. ,,Die scharf geschm iedete Spitze ist für tiefes
Eindrinocn entworfen'·, ,,der klassische schwarze Nylon
schirm �it doppeltem Schloß gibt Ihnen den inneren Frieden
und kostet bloß 50 Dollar 1 '• Weiterer Kommentar überflüssig.
Eine andere Firma bietet um 130 Dollar einen Stockschirm
mit einbezogenem Stockdegen an. Ein auffälliger Spazier
stock mit (sinnigerweise) als US-Adlerkopf gestaltetem Mes
singgriffstück beinhaltet einen langen Stoßdegen. Aber das
neueste ist ein den historischen Schafhüterkampfstöcken aus
Schottland nachempfundenes „Kampfeisen".

Stern reißt entweder Fleisch und Knochen heraus oder er trifft
nicht . Als Verteidi gungswaffe ist das Ding daher nur sehr
bedingt verwendbar.

SWORD
UMBRELLA

$130

$143

Regenschirm

und

Durch
Knopfdruck
Mordinstrumente.

Von links nach rechts und von oben
nach
Schreibstift-Stilett,
unten:

Schlagring-Kampfmesser,
Schlag
ring-Stilett, Fül/f.eder-Klappmesser
in Balisong-Form, Geheimdienst-In
strument: Keule, Stilett und Garotte
in einem.

Diese aus rostfreiem Stahl gefertigte Waffe in Spazierstock
form tri1gt einen verdickten. sphäroidförmigen Knauf._ aus
dem. d urch Federdruck ausgelöst. sechs starke Stahlspitzen
ausklappen.
.
· auch
Die morgenstern- oder streitkolbenförm1ge_ Waffe 1st
Instru
todhches
wahrha
ein
Händen
h
en
t
in weniger geüb
ment. Schläge mit diesem Kampfeisen konnen kaum dosiert
oder überhaupt kontrolliert abgegeben werden. denn der
10

Spazierstock:

gefährliche

Weitere ähnliche Instrumente sind der baskische Hirten
stock „Naghila" mit seinem keulenartigen Ende und dem im
Stock verborgenen Stilett und der als Gehstock getarnte japa
nische Nunchaku, ein mit kurzen Verbindungskettengliedern
versehenes dreschflegelähnliches Schlagwerkzeug, das nach
dem Auseinanderziehen der Schlaghölzer zur gefährlichen
Kampfwaffe wird und daher auch bei uns verboten ist.
Gefährlicher als manche Schußwaffe sind auf Nahdistanz
benützte Stilette aller Art.
Der Name Stilett ist offenbar von den bleistiftförmigen, im
Querschnitt runden oder kantigen Schreibgriffeln der Antike
abgeleitet.
.
.
.. .
.
Das typische Stilett ist mcht etwa - wie landlaufi� gememt
eme
sondern
t
Dolch,
S
ich
- ein schmaler, zweischneidiger
waffe mit dreikantiger oder vierkantiger Klinge, die in eine
scharfe Spitze ausläuft.
.
.
. ..
Ein schmaler, meist zylindrischer Gntf weist eme kurze
Parierstange auf, deren Enden mit emem . kugelfor'!11gen
Knauf versehen sind. Auch der Gnffknauf 1st_ kugelform1g
gestaltet. Die Waffe ist aus einem Stück �eferllgt _und �esitzt
keine Griffschalen. Kompakt gebaut, klem und leicht, 1st das
Stilett leicht verbergbar. Die Mehrkantform der _ Klinge eignet
sich dazu, durch nahezu jede Art der Oberb�kle1dung zu drin
gen. Die Kl inge selbst verursach! nur wemg blutende, aber
meist tödliche Wunden, da sich beim Herausziehen der Klmge
die Wunde wieder schließt und das Opfer an innerer Blutung
stirbt. Da das Opfer zum Zeitpunkt des Getroffenwerdens
aber oft des Stiches gar nicht gewahr wird, wird dem Täter das
Entkommen erleichtert.
Messerkampfschu len der Geheimdienste lehren den soge
nannten ,.En passant -coup", also den Nierenstich „im Vorbei
gehen", bei weichem im Gedränge
_ eine_r Menge einem Opfer
ein tödlicher St ich mit HIife emes Stiietts verpaßt werden
kann, ohne daß ein Attentat wahrger10mmen w ird. Schon das
Attentat auf Kaiserin Elisabeth von Osterreich, das der Anar-

ch ist Lu igi Luccheni am 10. September 1898 verübte, wurde
mit Hilfe einer stilettartigen Feile durchgeführt. Auch Luc
c heni wäre übrigens entkommen, hätte er nic ht theatralische
Rufe ausgestoßen und entsprechende Gebärden gemacht,
denn selbst die Get roffene glaubte, sie wäre von e inem Mann
nur „angerempelt" worden.
Nadelförmige oder mit dreikantiger Klinge versehene
Instrumente ähnlicher Art gehören zur Standardausrüstung
von Pi loten und Fallschirmjägern; auch in unserer heutigen
Zeit werden solche „Nothelfer" von Soldaten i n Kampfgebie
ten getragen, da diese Waffen bei einer oberflächlichen Unter
suchung (bei Gefangennahmen, die unter Zeitdruck stattfin
den) oft übersehen werden. Spezielle Scheiden in der Klei
dung sind hiefür vorgesehen.
Neuestes CIA-Produkt ist wohl eine Art Gasdrucksti ft, aus
dem Stahlnadeln mit hoher Geschwindigkeit verschossen wer
den können.
Aber auch Sprühs ti fte mit Nervengasladungen werden,
offenbar ungeachtet der Eigengefährdung, benützt.
Andere Notfallwaffen sind leicht verbergbare Schlagring/
Klappmesserkombinationen; auch ein handlanges, stiftförmi
ges Gerät, das im Inneren des ovalen Griffkolbens eine aus
ziehbare Stahlgarotte und ein Stilett birgt und an ei nem Ende
mit einem kugelförmigen Keulenknauf versehen ist , wird ver
wendet.
An S chußwaffen gibt es kleinste ein- und mehrschüssige
Pistolen sowie Revolver verschiedenster Kaliber.
Raffiniert konstruierte Umhüllungen, die Gegenstände des
täglichen Gebrauches vortäuschen, sollen das Entdecktwer
den verhindern und dem Schützen zumindest die Möglichkeit
des ersten Schusses geben.
,, Fisticuff"-Revolver wurden als Schnupft abak„kanonen"
getarnt, bei Partisanen des Zweiten Weltkrieges waren lange
Zeit schießende Schreibstifte oder Füllfedern verbreitet und
das OSS benutzte eine Zeit lang eine als Schirm (,,Knirps
form") getarnte schallgedämpfte Pistole mit Repetiervorrich
tung.
In Zigarettendosen untergebracht waren Waffen wie der
Boardman-Revolver, der so in der Hand verborgen get ragen
werden konnte, daß allein der Lauf zwischen Zeige- und Mit
telfinger der Hand zu liegen kam. Das Schließen der Hand zur
Faust führte dann zur Schußabgabe. Für Leibwächter und

Von oben nach unten: Schlagring

revolver,
Apachen-Revolver,
Boardman-Revo/ver.

Geheimdienste erzeugen manche Firmen in den USA und in
Europa Aktentaschen und D iplomatenkoffer, die Maschinen
pistolen kleinster Bauart , z. B. die M ini-UZI. die MAC, die
Skorpion, aber auch die Heckler & Koch MP 5K beinhalten.
Der Schuß aus der Aktentasche ist daher keineswegs mehr
dem wüsten Traum eines Thrillerregisseurs entsprungen.
(Abgedruckt mit Genehmigung, aus der Zeitschrift ,.Der
Kriminalbeamte", Heft 3/1987).

Informationskette bei Gefahrguttransporten
Von MR Mag. HEINZ PETER BERGER, Wien

Diejenigen, die Gefahrgut erzeugen und befördern, wollen
mit ihren Produkten keinen Schaden anrichten, sondern Nut
zen bringen.
Die Beförderung gefährlicher Stoffe und Gegenst ände
sicher durchzuführen, setzt einen intensiven Informationsaus
tausc h voraus. D ieser Informationsaustausch ist ohne Frage
aufwendig, aber unentbehrlich. Die Arbeit an und mit den
Gefahrguttransportvorschriften, die Einhaltung der Sicher
heitsauflagen, die Kontrollen und die Berücksichtigung der
Tatsache, daß nicht jeder Transporteur für Chemikalientrans
porte und nicht jede Verpackung für Chemikalien geeignet ist,
kosten Mühe, Zeit und Geld.
Woher kommen diese Informationen? Wer benötigt und
erhält weiche Informationen und wie werden diese weiterge
geben?
Informationen anläßlich der Produktherstellung
Die ersten Informationen über die Eigenschaften einer Che
mikalie (eines gefährlichen Stoffes oder Gegenstandes) erhält
man be i ihrer Herstellung. Bei Versuchen im Labor bekommt
der Chemiker erste Daten über das entw ickelte Produkt. Die
ses durch gezielte Untersuchungen und durch Informationen
aus der Literatur ergänzte Wissen wird dem Experten für
Transportvorschriften zur Verfügung gesteilt. Daw gehören:
physikalische Daten, wie Aggregatzustand, Dampfdruck,
Flammpunkt , Siedepunkt, Zündtemperatur, Wasserlöslich
keit etc.
Angaben über das chemische Verhalten, wie Korrosions-

und Oxidationswirkung, Selbstentzündlichkeit, Reaktionen
zusammen mit anderen Stoffen etc.
physiologische Daten, wie Giftigkeit, Ätzwirkung etc.
Diese Grunddaten ermöglichen die Klassifizierung, d. h. die
Einordnung des Stoffes in die entsprechende Gefahrenklasse
der einzelnen Transportvorschriften. Auf die bereits vorge
nommenen Klassifizierungen in den Regelwerken wird in die
sem Zusammenhang hingewiesen. Bei NUR-Klassen ist die
Stoffwordnung leicht, bei FREIEN-Klassen etwas schwieri
ger.
Die Deklarationspflicht obliegt nach den Transportvor
schriften eiern Hersteller, Versender, Absender. Ein Anruf bei
Verwaltungsbehörden wird kaum zum Erfolg führen, denn
diese sind ja keine Chemielexika oder Chemiecomputer.
Auch der Spediteur sollte unbedingt Rücksprache mit dem
Erzeuger führen, und zwar unbedingt schriftlich. Speditionen
stehen in der Regel ebenfalls keine Chemiker wr Verfügung
und so ist es bei der Vielfalt an gefährlichen Stoffen und
Gegenständen sicher keine Schande, mit dem Erzeuger oder
bei Sachverständigen Rücksprache ZLI halten.
Die richtige Wahl der Verpackung erfolgt nach abgeschlos
sener Klassifizierung, ebenso die Ausarbeitung eines Unfall
merkblattes.
Diese umfangreichen Arbeiten und heiklen Entscheidun
gen können nicht von einer Person allein bewältigt werden;
die erforderlichen Informationen müssen daher von einem
Spezialisten zum anderen weitergegeben werden. Der Infor
mationsfluß beginnt beim Chemiker im Labor oder in der Pro11

duktion und geht über den Spezialisten für Transportvo_r
schriftcn und den Verpackungsfachmann zum Experten fur
die Erstellung von Unfallmerkblättern. Aber auch innerhalb
der einzelnen Sachgebiete sind Beratungen und Rückfragen
erforderlich. Sowohl innerbetrieblich als auch im Kontakt mit
Behörden_ staatlichen Institutionen, Prüfanstalten, Ziviltech
nikern_ mit Lieferanten und anderen Chemieunternehmen
werden ergänzende Auskünfte einzuholen und Erfahrungen
auszutauschen sein.
Das Ergebnis ist eine Fülle von Angaben und Hinweisen,
die bezüglich eines gefährlichen Stoffes oder Gegenstandes
zusammengetragen wurden.
Einen Teil dieser Daten hat der Hersteller vor dem Transport an die Transporteure weiterzuleiten.
.
Nun wäre es aber sehr unzweckmäßig, für jeden einzelnen
Auftrag und jeden Transport die umständliche Prozedur der
Datenerfassung, der Klassifizierung, der Verpackungsfestlegung usw. von neuem durchzuführen.
.
.
Es liegt daher nahe, alle diese Informationen mit _Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung für jeden gefahrhchen
Stoff zu spciehcrn. Auf diese Weise wären die Daten jederzeit
rasch abrufbar und die anderenfalls stets gegebene Gefahr von
Übertragungsfehlern, die sich in der Praxis unheilvoll auswir
ken könnten. wäre weitgehend gebannt.
Eine Datenverarbeitungsanlage kann eine Vielzahl von
Gefahreninformationen speichern. Dadurch stünden_ z. _B.
detaillierte Angaben über mehrere tausend Chem1kahen
jederzeit abrufb�reit für die Auftrags- und Arbeitsunterlage�
in Chemiewerken, bei Chemikaliengroßhändlern ode_r bei
Spediteuren zur Verfügung. Sie könnten ohne Schw1engke1tcn für die bei Beförderung mitzugebenden Papiere und
Unfallmerkblätter ausgedruckt werden. Die Art der Daten
speicherung würde auch die Datenfernübertra�ung von ein�m
Ende der Transportkette zum anderen ermöglichen und bote
damit die Gewähr für noch schnellere und umfassendere
Information.
Abgesehen vom werksinternen Informationsfluß und den
Angaben. die ein Chemiehersteller bei jeder Sendung an die
Bcfördercr weitergibt, sollten aber auch noch andere lnforma
tionskontak tc bestehen: Spediteure und Transportunterneh
men sollten in persönlichen Gesprächen, durch Rundschrei
ben u. �i. auf die möglichen Gefahren beim Chemietransport
hinweisen. Damit erhielte der Ausspruch „Gefahr erkannt Gefahr gebannt" praktische Bedeutung.
.
Spediteure. Beförderer und die Kunden des Chemieherstel
lers sollten auf die Transportvorschriften aufmerksam
gemacht und zur Einhaltung der Sicherheitsauflagen aufgefor
dert werden.
Gespräche unter langjährigen Geschäftsfreunden bewirken
oft mehr als rigorose Vorschriften oder hohe Verwaltungsstra
fen. Alle an der Beförderung gefährlicher Stoffe und Gegen
stände Beteiligten ziehen doch an einem Strang' - Oder
nicht'7
„Sicherheitsaufgaben sind eine ernste Sache und sicherlich
kein sportlicher Wettbewerb - Ping-Pong Spiele sollten daher
unterlassen werden. Um Sicherheitsbelange darf nicht gepo
kert oder gewürfelt werden." Das sind Zitate aus Werbetexten
von Gefal�rgutfirmen. die beherzigt werden sollen.
Die Gefahrgutlenker werden firmenintern und im Rahmen

leul:aschl:al
1130 m.
Das Extrastüberl von Tirol

Ihre
Quelle

der Gefahrgutlenkerausbildung geschult, wie sie sich beim
Gefahrguttransport und bei Unfällen oder Zwischenfällen zu
verhalten haben. Eine laufende Kontrolle durch den Arbeit
geber wäre wünschenswert und auch die ständige Weiterbil
dung und Sachinformation der Lenker sollte ernster genom
men werden. Auffrischungskurse für Gefahrgutlenker werden
ab 1988 nunmehr alle 5 Jahre Pflicht sein. Mir persönlich
scheint dieser Zeitraum aber zu lang.
Firmeninterne Aktivitäten und Initiativen wären nötig, um
die Lenker immer auf dem laufenden zu halten. Leider ist es
in Österreich bislang nicht gelungen, eine Plattform für einen
Meinungs- und Erfahrungsaustausch unter Gefahrgutlenkern
ins Leben zu rufen. Gute Ideen wären vorhanden, wurden
aber bislang nicht verwirklicht.
In Österreich und der Bundesrepublik Deutschland haben
die Chemieverbände sogenannte „TUIS", das sind Transport
Unfall- Informations- und Hilfeleistungs-Systeme, geschaf
fen. Namhafte Unternehmen der österreichischen und deut
schen chemischen Industrie gehören dem TUIS an.
Sollte sich ein Gefahrgutunfall oder -zwischenfall ereignen,
_ fachmännischen
so geben die örtlichen TUI�-1:-)nternehmen
_
Rat und leisten auch tatkraft1ge Unterstutzung und Hilfe.
Diese Bereitschaftsdienste stehen in der Regel rund um die
Uhr und auch an Sonn- und Feiertagen für den Notfall zur Verfügung.
.
Feuerwehren Wasserschutzorgane, aber auch die VerChemieherste
mi
t
gen
llern
_
kehrspolizei soliten die Verbindun_
besser pflegen. In Gesprächen, b�1 Vortragen o?er Werksbe
sichtigungen könnten Informationen uber die spezi_ ellen
Bedingungen des Chemikalientransportes gegeben werden.
Chemiehersteller, Chemiegroßhändler und Gefahrgutbeför
derer sollten Behörden, Rettungs- und Hilfsorganisationen,
Sicherheitsexekutive und Zollorgane auf ihre Verteilerliste für
Produktinformation, Sicherheitsdatenblätter etc. setzen. Nie
mand sollte voraussetzen, daß der andere in der Transport
kette über den gleichen Wissensstand verfügt wie er selbst. In
den meisten Fällen liegt auch keine böse Absicht vor, sondern
einfach Vergeßlichkeit oder zu wenig Einfühlungsvermögen
in die Probleme des anderen.
Bei gegenseitigen Besuchen könnten zwischen den Gefahr
gut-Experten der Chemieun_ternehmungen, der Eisenbahn,
der Spediteure, der Reedereien usw. Erfahrungen und Infor
mationen ausgetauscht werden. Auch das Seminarangebot
verschiedener Veranstalter sollte verstärkt genutzt werden;
solche Investitionen würden sich zweifelsohne lohnen. Semi
narveranstalter, Herausgeber von Fachzeitungen oder Nach
richtendienste führen laufend Klage über das mangelnde
Interesse. Muß wirklich erst etwas passieren, damit etwas
geschieht?
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GLAS - PORZELLAN

der richtige Partner
für Handel und Gastronomie

6870 GÖTZIS, Tel. (0 55 23) 20 28

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

Auskünfte/Prospektmaterial: Verkehrsamt Leutasch,
A-6105 LEUTASCH, Tirol; Tel. 05214-6207 od. 6303
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Österreich hat viel zu bieten

Der folgende Beifrag beh�1ulel1 ein Thema, das zu allen Zeilen und in jeder Organisation, in der Menschen 111 i
1einander arbei1rn.
aktuell war, aktuell 1s1 und immer ak1uell sein IVird. S o 1i1 können diese Ausführungen und Überlegungen auch fi
?
ir die Gendarme
_
ne n'.llz bar gemach1 �ver:!en. Wtr brau�hen dazu led1g!tch ans/eile von ,. Be1rieb " - Dienslstelle, stau „Chef"' - Vorgese1zter stau
,
.,bell 1eb !tche E, _ geb111sse und „Bilanz - E1fo lge selzen und den „Markte1folg" können wir ruhig r11i1 dem Ansehen
der Gendar
mene bei den Mitb ürgern vergleichen.
Die Reda/.:1ion

Wie kann der Chef das Betriebsklima positiv beeinflussen?
Von Dipl.-Betriebswirt HARTMUT VOLK, Bad Harzburg

Die im Betrieb herrschende Stimmung entscheidet in erheb
lichem Maße mit über die Leistungsfähigkeit des Betriebes.
Das Betriebsklima ist aber kein Zufallsergebnis, sondern
sichtbarer Ausdruck der Art und Weise, wie in einem Betrieb
miteinander umgegangen wird. Der folgende Beitrag will die
dem Chef gegebenen Möglichkeiten aufzeigen, um ein gutes
Betriebsklima zu schaffen.
Was ist nun eigentlich das „Betriebsklima"? So kompliziert,
wie sich die Frage anhört, ist sie eigentlich gar nicht.
Auf einen Generalnenner gebracht, ist das Betriebsklima
die Stimmung, in der Menschen verschiedenen Alters, ver
schiedenen Bildungsgrades, verschiedener Herkunft und
natürlich verschiedener Interessen und damit unterschiedli
cher Lebensziele im Beruf an einer gemeinsamen Aufgabe
arbeiten. Diese Arbeit erfolgt entweder engagiert, freudig und
mit der ausgeprägten Bereitschaft, auch mißliche Situationen
zunächst einmal mit Gelassenheit und dem Willen, sie zu mei
stern, gegenübertreten. Oder: man ist uninteressiert, lustlos
und reagiert schon bei Kleinigkeiten sowohl Kollegen als auch
�unden gegenüber im Handumdrehen ausgesprochen aggres
siv.
Obwohl das Betriebsklima als Summe von Stimmungen und
dem sich daraus ergebenden Verhalten sozusagen etwas „in
der Luft Liegendes" und nichts im landläufigen Sinne Konkre
tes ist, hat es doch außerordentlich konkrete Auswirkungen.
Denn das Betriebsklima entscheidet darüber, ob ein Betrieb
„in Form" ist, ob er uneingeschränkt leistungsfähig und -willig
ist, ob sich die Belegschaft konzentriert mit ihren Aufgaben
und Zielen oder aber ausschließlich mit sich selber beschäftigt.
Das Betriebsklima bestimmt also das Schicksal einesBetrie
bes! Lange bevor sich schlechte betriebswirtschaftliche Ergeb
nisse an den Bilanzen ablesen lassen, kündigen sie sich in der
Stimmung im Betriebe an. Ergebnisbeeinflussung heißt damit
stets auch Stimmungsbeeinflussung. Wer gute Ergebnisse
haben will, muß für eine gute Stimmung im Betrieb sorgen!
Ein Betrieb, der sich als großes Team fühlt und entsprechend
handelt, hat ganz eindeutige Wettbewerbsvorteile!
Die Qualität der von einem Betrieb erbrachten Leistungen
und der Markterfolg, in den diese Leistungen umgesetzt wer
den können, ist immer auch die in nüchternen Zahlen einge
fangene und sichtbar gemachte Stimmung, die in einem
Betrieb herrscht. In jeder Lebenssituation und damit natürlich
auch in jeder Situation des Geschäftslebens im allgemeinen
und des innerbetrieblichen Geschehens im besonderen geht es
stets auch - wenn nicht überhaupt in erster Linie - um zwi
schenmenschliche Beziehungen: Wie ich - zunächst vollkom
men unabhängig von der Sache, um die es gerade geht emem anderen Menschen gegenübertrete, wie ich ein Schrei
ben an ihn abfasse, wie ich ein Telefongespräch mit ihm führe
und ob es mir gelingt, mich gegenüber meinem Gesprächs-,
Brief- oder Telefonpartner so zu verhalten, daß z.B. aus einer
gespannten Situation eine weniger gespannte, vielleicht sogar
eine entspannte wird.
Aus dem eben Gesagten wird aber auch deutlich, in wel
chem Ausmaß der Vorgesetzte dazu beitragen kann, daß die
Arbeit Freude macht und nicht als notwendiges Übel empfun
den wird. Denn man darf nicht vergessen, daß der Sinn des
Lebens nicht nur in der Freizeit gesucht und gefunden wird,
sondern zu einem guten Teil auch am Arbeitsplatz.
Ein Chef, der ein gutes, leistungsförderndes Betriebsklima
schaffen will, darf sich aber nicht ausschließlich als Fachmann
sehen! Das ist zwar eine notwendige, aber keine ausreichende
Voraussetzung für seine Führungstätigkeit.
Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, daß es für
den Umgang miteinander ganz und gar nicht förderlich ist. sich
ausschließlich um die Sache zu kümmern, die gerade Anlaß

für ein Gespräch, ein Schreiben, ein Telefonat ist. Denn Men
schen sind in ihrem gesamten Verhalten weit weniger als man
glaubt von kühler, nüchterner Vernunft gesteuert. Die Erzie
hung, die ein Mensch genossen, die Erfahrungen die .er
gemacht, der Umgang, den er pflegt oder gepflegt hat. die
Umwelt, in der er lebt und gelebt hat. sowie eine unglaubliche
Menge von bewußten oder unbewußten Zu- und Abneigungen
greifen dem Verstand immer wieder ins Steuer und beeinflus
sen das menschliche Denken und damit unser Handeln erheb
lich mehr als wir uns das vorstellen!
Das alltägliche Miteinander im Betrieb spielt sich somit
immer auf zwei Ebenen gleichzeitig ab: auf der Sach-Ebene
und auf der menschlichen Beziehungs-Ebene.
Menschen sind keine gefühllosen Roboter. Sie haben starke
und dem Verstand immer wieder ins Gehege kommende Emo
tionen. Sie haben auch in der Regel voneinander abweichende
Vorstellungen von den Dingen und versteifen sich gerne von
vornherein auf bestimmte Standpunkte. Menschen neigen
auch dazu, ihre gefühlsmäßige Sicht mit der tatsächlichen
Sachlage der Dinge oder Probleme zu vermengen.
Letzteres ist gerade für den Chefalltag von besonderer
Bedeutung. So kann beispielsweise mit dem Satz „Der Termin
ist ja schon wieder versäumt!" lediglich ein bestimmter proble
matischer Sachverhalt gemeint sein; man kann ihn aber auch
ohne weiteres als persönlichen Angriff deuten! Letzteres
kommt sehr oft vor, obwohl der Mißverstandene sich meist im
guten Glauben lediglich zur Sache geäußert hat.
Anstatt schlicht und einfach zuzuhören und zur Kenntnis zu
nehmen, was gesagt wird, bzw. zu fragen, wenn man sich im

Juchu!
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Sie wohl a, fnsehg,o;ekcacc M;tliooä. ,�.
W>c
gieren? Vor Freude in die Luft springen? Eine oder gleich mehrere Runden
_
Champagner spendieren? Die nächststehende Person umarmen und kussen?
Oder einfach leise und anerkennend zu pfeifen? Schwer zu sagen, wenn man
noch nie in dieser Situation war. Aber leicht zu ändern. wenn man einfach
3 Münzen in den Austria Jackpot Automaten 11�rft. Denn wir sind schon sehr
gespannt. wie Sie auf den Ge11�nn mehrerer Millionen reagieren _werden.. Im
Casino. Mil dem Einsatz von nur 3X S 10,- stehen Ihnen alle Moghchkenen
Jackpot
Der Austria
offen. Täglich ab 16
c,
_
Uhr. In einigen Casinos
wartet' .. \�1r wunschen
schon ab 15 Uhr. ==-==.c..=-=--=�-=-===- 1�el Gluck.
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Unklaren ist. interpretieren wir und unterstellen damit vor
schnell eine ganz andere Absicht.
Um das Klima in einem Betrieb zum Positiven hin zu verän
dern, sind überhaupt keine aufwendigen Programme notwen
dio. Hiczu ocnüot ein Grundwissen um verhaltenspsycholog1schc Zusa�men°hänge und das Bemühen, nicht in die alten
problematischen Verhaltensformen zurückzufallen: Es mag
erstaunlich klingen, aber es ist Tatsache: Gutes Betnebskhma
läßt sich lehren und lernen'
Allerdings geht das nicht von heute auf morgen, denn ein
Verhalten. das sich im Laufe der Zeit gebildet hat, zu erken
nen und zu verändern, ist zwar eine lösbare, aber keine im
Handumdrehen lösbare Aufgabe. Dazu bedarf es der Geduld
mit sich selbst, und viel guten Willens, um aus der alten (Ver
haltcns-)Haut in eine neue zu schlüpfen!
Um diesen Prozeß der Wandlung zu erleichtern, sollte man
sich stets vor Augen halten:
1. Seien Sie bei jedem Kontakt mit ihren Mitarbeitern
darum bemüht. sich auch in deren Lage zu versetzen. Geben
Sie ihnen zu verstehen. daß sie Ihnen - gleichgültig aus wel
chem Grund jemand zu Ihnen kommt - willkommen sind. So
kann es erst gar nicht zu der so häufig zu beobachtenden ungu
ten Konfrontation von hier „Chef" und da „Untergebener"
kommen'
2. Denken Sie bei jedem Kontakt mit Ihren Mitarbeitern
daran. daß alle an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten,
lediglich mit unterschiedlicher Aufgabenstellung.
3. Schieben Sie die Schuld an auftretenden Problemen oder
Schwicriokeitcn nicht automatisch Ihren Mitarbeitern zu.
Machen Sie es sich zu eigen. Sachverhalte, die zu Steinen des
Anstoßes geworden sind, gemeinsam mit den betreffenden
Mitarbeitern zu klären und dann gemeinsam mit ihnen nach
Lösungen Ausschau zu halten.
4. Leiten Sie die (vermeintlichen) Absichten Ihrer Mitarbei
ter nicht aus Ihren eigenen Absichten, Befürchtungen, Sor
gen. Wünschen oder Zielen ab. Interpretieren Sie nicht, seien
Sie bemüht zu verstehen.
5. Scheuen Sie nie davor zurück. Ihre Vorstellungen offen
darzulegen und ersuchen Sie Ihre Mitarbeiter darum, es Ihnen
unbedingt gleichzutun.
6. Wirken Sie darauf hin. daß sich Ihre Mitarbeiter ver
ständlich ausdrücken und nicht verklausuliert daherreden.
Fragen Sie nach. wenn Sie meinen. daß Sie nicht richtig ver
stan-dcn haben. was Ihr Mitarbeiter meint.

7. Achten Sie mit Sorgfalt darauf, daß jeder, der mit Ihnen
zu tun hat, stets sein Gesicht wahren kann. Wenn der Vorge
setzte seine Leute mit Arroganz bloßstellen will, schädigt er
nicht nur das Betriebsklima; er schadet auch über den Umweg
des verdorbenen Betriebsklimas dem betrieblichen Erfolg
ganz beträchtlich.
8. Stimmen Sie Ihr Auftreten und Verhalten, also Wort
wahl, Stimmführung, Gestik, Mimik auf Ihre Mitarbeiter ab.
Es sei gerade in diesem Zusammenhang an Goethes kluges
Wort erinnert: ,,Eines schickt sich nicht für alle", d. h. jeder
soll individuell, seinem persönlichen Naturell entsprechend,
behandelt werden. Für das Betriebsklima ist es unendlich
wichtio, Begegnungen von Mensch zu Mensch und nicht von
Funktionsträger zu Funktionsträger, womöglich noch mit klar
akzentuierter Über- und Unterstellung, zu forcieren.
9. Bemühen Sie sich, so schnell wie möglich Emotionen
Ihres Gesprächspartners zu erkennen und zu verstehen. Las
sen Sie sich aber auf gar keinen Fall von fremden Emotionen
mitreißen. Reagieren Sie also auf gelegentliche emotionale
Ausbrüche Ihrer Mitarbeiter nicht mit noch emotionaleren
Explosionen. Gestatten Sie Ihren Mitarbei�ern �nbeding_t, vor
Ihnen „Dampf abzulassen". Versuchen Sie, _steh _als „Uber
druckventil " für den Erregten zu sehen und seien Sie sich stets
der Tatsache bewußt, daß es immer besser ist, wenn ein Mitar
beiter vor Ihnen explodiert als wenn er hinter Ihrem Rücken
schimpft oder gar als wenn er einem Kunden gegenüber aus
der Rolle fällt 1
10. Natürlich haben auch Sie als Chef gelegentlich Emotio
nen. Daher brauchen auch Sie keine Schu ldgefühle haben
wenn Sie einmal Dampf ablassen! Emotionen unterdrücken'
hieße für Sie - genauso wie für Ihre Mitarbeiter - Konflikt�
stoff anzuhäufen, der dann erfahrungsgemäß an der falschen
Stelle und im falschen Moment explodiert. Bedenken Sie aber
als Vorgesetzter: Emotionen zeigen, darf nicht heißen,
Aggressionen freien Lauf lassen. Gefühle können auch ohne
Aggressivität und ohne einen Schwall von Vorwürfen geäu
ßert werden.
11. Hören Sie immer aufmerksam zu und lassen Sie Ihren
Gesprächspartner erkennen, daß Sie ihn verstanden haben.
Fragen Sie direkt nach, wenn Sie etwas nicht verstanden
haben. Schauen Sie Ihre Mitarbeiter an, wenn diese mit Ihnen
sprechen. Machen Sie auf gar keinen Fall nebenbei noch etwas
anderes. Wenn jemand zu Ihnen kommt, um mit Ihnen etwas
zu besprechen, dann gibt es im Augenblick nichts Wichtigeres
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für Sie als den Mitarbeiter und dessen Anliegen. Mitarbeiter
sind keine Nebensache, deshalb dürfen sie auc h nie das Gefühl
haben, sie würden als Nebensache angese hen! Leider ist aber
gerade diese ungute Gepflogenheit in der Praxis zum Schaden
des Betriebsklimas weitverbreitet.
12. Sprechen Sie so , daß man Sie verstehen kann und über
zeugen Sie sich, daß Sie wirklich verstanden worden sind, daß
also nicht I hre vom Partner „interpretierte", sondern Ihre tat
sächliche Meinung aufgenommen worden ist! Ehe Sie einen
bestimmten Satz aussprechen, machen Sie sich klar, was Sie
eigentlich sagen wollen. Überlegen Sie, welchem Zweck die
Information dienen soll. Im Hinblick auf die Klimapflege ist
es ganz wichtig zu bedenken, daß Ihr Gegenüber vielleicht ein
anderes Wertsystem hat als Sie. Ihre Mitarbeiter werden z. B.
nicht dasselbe wie Sie lustig finden. Eine Bemerkung, die Sie
auf die leichte Schulter nehmen, k ann einen anderen zutiefst
verletzen. Der betriebliche Alltag ist übersät von solchen
meist gänzlich ungewoll t zugefügten Wunden, die stets auch
Verletzungen des Betriebsklimas sind!

13. Bauen Sie aktive Beziehungen zu Ihren Mitarbeitern
auf! Sehen Sie in ihnen nicht ausschließlich die Arbeitskraft!
Sehen Sie in ihnen stets den ganzen Menschen! Der Umoano
mit Ihren Mitarbeitern wird erheblich unproblematis;he/
wenn Sie nic ht nur deren berufliche Licht- und Schattenseiten
kennen. sondern auch deren private Existenz mit den dazuoe
hörigen Sorgen und Nöten, aber auch den Freuden. Freiz;it
beschäftigungen udgl. Nicht selten hängen diese beiden Berei
che enger zusammen als man glaubt. Denn niemand läßt sein
privates Leben vor dem Betriebseingang zurück, wenn er zur
Arbeit kommt. Darum ist es gerade auch für die Pfleoe des
Betriebsklimas besser, diese private Seite der Mita;beiter
auch am Arbeitsplatz zur Kenntnis zu nehmen. um eventuelle
Spannungen, die von der einen Sphäre in die andere hinein
wirken, nicht zu Problemen werden zu lassen. Das diesbezüg
liche, von gegenseitigem Vertrauen getragene ., offene Wort"
erweist sich nicht selten als der wichtigste Schritt zu gegenseiti
gem Verstehen und gegenseitiger Achtuno. Und das sind die
beiden wichtigsten Gefühlsbausteine eine; guten Betriebskli
mas.

Aus dem Innenministerium:
Grünes Licht für die neuen Alkomaten
In einer P ressekonferenz im Bundesministerium für Inneres
stellte der Ressortchef persönlich am 21. März dieses Jahres
die nun endgültig eingeführten Atemalkoholmeßgeräte vor.
Bundesminister Blecha stellte eingangs fest, daß von 1983
bis 1986 die Zahl der durch Trunkenheit verursachten Unfälle
um 21,0%, die der Toten um 41,1% zurückgegangen sei.

1987 mußte leider eine Trendumkehr festgestellt werden.

Nach den vorläufigen Statistiken stieg die Zahl der „Alko
holunfälle" von 1986 auf 1987 um 0,2%, die Zahl der dabei zu
bek lagenden Todesopfer gar um 13,5%. Die Bundesländer
Steiermark, Salzburg und Kärnten fallen durch mehr als
50%ige Zunahme der Todesopfer auf.
Den A lkomat betreffend, führte der Ressortchef dann aus:
„Am 1. Mai 1986 sind jene Bestimmungen der 13. StVO
Novelle in Kraft getreten, die vorsehen, daß Alkoholbeein
trächtigungen von Fahrzeuglenkern mittel s geeigneter Geräte
gemessen und entsprechend angezeigt werden.
Durch Verordnung des Bundesministers für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr vom 12. März 1987 wurden bis auf
weiteres die Geräte Lion-Alcometer EBA und Siemens-Alco-

mat M 52052/A 15 als geeignet bestimmt, auch das Modell
Dräger - Al cotest 7110 sol l in die Verordnung aufgenommen
werden.
Die Einführu_ng der neuen Meßmethoden entspricht dem
Wunsch nach emer verstärkten Kontrolle mit dem Ziel der
Eindämmung der Alkoholisierung im Straßenverkehr.
Die Bedeutung dieses Anliegens ergibt sich daraus, daß
,, Alkoholunfälle" eine überproportional hohe Zahl an Todes
opfern fordern.
Da es darüber hinaus für die Exekutive insbesondere außer
h�lb der Ballungszentren oft schwierig und zeitraubend ist.
emen beanstandeten einem im öffentlichen Sanitätsdienst ste
henden Arzt zwecks Durchführung der klinischen Untersu
c�un� vorzuführen, hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen
fur eme rasche Untersuchung mittels neuer Atemluftmeßoe
0 räte geschaffen.
Als V orteile der neuen Meßmethode sind hervorzuheben:
Wegfall der bisher notwendig gewesenen klinischen Untersu
chung durch Amtsarzt;
dadurch Zeitersparnis für Untersuchten und Exekutivbeamte;
Möglichkeit der zusätzlichen Blutabnahme auf ausdrücklichen
Wunsch;
sofortiger Ausdruck der festgestellten Alkoholwerte, keine
,,Wochen der Unsicherheit";
die Blutabnahme als - in einigen Staaten sogar ausdrücklich
verbotener - Eingriff in den menschlichen Körper kann
unterbleiben.

Die Kosten
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eines Alkomaten betragen samt Zubehör S 68.414, -, somit
für die 410 angekauften Geräte S 28,049. 904,-; sie werden je
zur Hälfte aus den Budgetmitteln des BMI der Jahre 1987 und
1988 getragen.

Praktische Versuche mit Atemalkoholanalysegeräten

Um den Verordnungsgeber zu unterstützen. wurden von
der Exekutive zwei Tests in der Praxis vorgenommen.
Ein halbjähriger Versuch bei der Bundespolizeidirektion
Innsbruck mit dem Gerichtsmedizinischen Institut der Univer
sität Innsbruck und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit
Tirol:
Der Feldversuch wurde unter Wahrung größtmöglicher
objektiver Kriterien durchgeführt. Die amtsärztliche Untersu
chung, die Atemalkoholanalyse und die Auswertung der Blut
proben erfolgten voneinander streng getrennt. Die Einzeler
gebnisse waren daher den an der Auswertung beteiligten Per
sonen mcht bekannt.
Bei der Gegenüberstellung der Blutalkoholkonzentration
zur Atemalko�olkonzentration ergab sich eine äußerst zufrie
denstellende Ubereinstimmung.
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Hingegen erbrachte ein Vergleich der Ergebnisse der ärztli
chen Untersuchungen (Röhrchentest mit klinischer Untersu
chung) und denen der Untersuchungen des Blutes und des
Atems, daß hci 206 Messungen in 15 Fällen die Amtsärzte zu
Gunsten und in 21 Fällen zu Ungunsten der Probanden ent
schieden. Dieses Ergebnis veranschaulicht neuerlich die Pro
blematik klinischer Untersuchungen.
In einem Versuch bei der Bundespolizeidirektion Wien
wurde von 200 Personen ein freiwilliger Test mit vier Atemal
koholanalyscgeräten verschiedener Firmen durchgeführt:
Die Auswertung der Daten und statistischen Berechnungen
bestätigte im Vergleich der Blutalkoholwerte mit den Werten
von drei Geräten eine hohe Übereinstimmung und außerge
wiihnliche Präzision. Die mittlere Standardabweichung lag bei
().()40'¼,.
Gute Erfahrungen im Ausland
Der Alkomat von Siemens wird seit zwei Jahren in Frank
reich als Haupttestgerät verwendet. In Holland wird sein Ein
satz vorbereitet.
Auch die Geräte der Firmen Lion und Dräger sind in eini
gen Lindern. u. a. in Großbritannien und Jugoslawien. im
Einsatz.

Anforderungen der Exekutive an das Atemalkoholmeßge
rät
- Eignung für stationären (Amtsräume) als auch mobilen
Betrieb (Planquadrate)
Vibrationsunempfindlich
stabiles Gehäuse
Funktionstüchtig zwischen -10° C und +45° C
einfache, sichere Handhabung
Fehlbedienung darf zu keiner Fehlmessung führen
Ein Meßvorgang muß, im Gegensatz zu anderen Ländern,
wo eine Atemprobe genügt, aus zwei gültigen Probenahmen
bestehen, wobei der erste Wert gespeichert werden muß
- Ausdruck des Meßprotokolls nach der zweiten Messung
- keine Beeinträchtigung des Meßergebnisses durch klimatische Gegebenheiten
- manipulationssicher, das heißt sofortige Anzeige versuch
ter Manipulation durch den Probanden (unzureichende Luft
menge, Atemunterbrechung, etc.)
hygienisch einwandfrei
Erfüllung diverser meßtechnischer Auflagen

----------------------------------------- - -------------------------- ------.,,,

1987: Fast 149 Millionen Grenzübertritte einreisender Ausländer
Blecha: Trotz Einreiserekord weniger Verkehrsunfälle
1987 sind, nach den vom Österreichischen Statistischen
Zentralamt zur Verfügung gestellten Unterlagen, insgesamt
148. 749.000 Fremde nach Österreich eingereist. Das ent
spricht einer Zunahme von mehr als 7,8 Millionen „Grenz
übertritten einreisender Ausländer'· gegenüber 1986. Von die
ser Rekordzahl entfallen 139, 892.300 Einreisen auf die
..Straße--: 7.734.800 Fremde kamen mit der Bahn oder einem
Schiff ins Land und 1. 121.900 Ausländer reisten mit dem Flug
zeug ein.

VON UNS
So sitzt Ihr Kind fest im Sattel

Jahr für Jahr werden Dutzende Kinder verletzt, weil sie von
ihren Eltern ungenügend abgesichert auf dem Fahrrad mitge
nommen werden. Viele Kindersitze spotten jedem vernünfti
gen Sicherheitsdenken: Der Kopf des Kindes pendelt unge
stützt hin und her: L:er Sitz hat ein Drahtgestell. dessen Löt
stellen oft aufgehen: die Füße ruhen auf dünnen Drahtstegen
und können beim geringsten Schlenkern in die Speichen kom
men. was zu den häufigsten Verletzungen zählt. Fachleute
raten daher zum Kauf eines Kindersitzes. der dem kleinen
Mitfahrer größtmöglichen Schutz gewährleistet. Einen ver
glcichswciscn guten Halt geben die sogenannten Schalensitze.
die sinnvollerweise hinter dem Sattel montiert werden sollten.

Innenminister Karl Blecha wies in diesem Zusammenhang
darauf hin, daß es trotz dieses neuen Einreiserekordes an
Fremden, von denen der überwiegende Teil mit Kraftfahrzeu
gen ins Land kam, gelungen ist, die Zahl der Verkehrsunfälle
und damit auch die Zahl der Getöteten und Verletzten neuer
lich zu senken. 1987 gab es mit insgesamt 42.398 Verkehrsun
fällen um 2,5 Prozent weniger als im Jahr davor.
57.123 Personen wurden 1987 verletzt ( -1,6%) und 1.306
Menschen wurden auf Österreichs Straßen getötet, was einem
Rückgang von 1,9 Prozent entspricht.

Ahtlnsr Franz Dullnig. Zell am Sec

Abtinsp Franz Dullnig. Zell am See
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Der Klügere gibt nach
Immer wieder liest man in Zeitungen oder Zeitschriften.
daß Rowdies Unbeteiligte provoziert oder tätlich angegriffen
haben. Die Hemmschwelle liegt bei solchen Tätern meist nied
rig. Bevor sie zuschlagen, suchen sie oft einen Grund - und
sei er noch so geringfügig. Auch Alkohol spielt bei Rowdies
nur allzuoft eine verhängnisvolle Rolle, weil er sie völlig ent
hemmt. Oft ist der Auslöser von Gewalttaten einfach „Lange
weile". Manchmal werden auch „politische" oder „soziale"
Gründe vorgeschoben.
Damit Sie nicht Opfer derartiger Gewalttäter werden, rät

der Kriminalist:
- Lassen Sie sich von Rowdies nicht provozieren.
Provozieren Sie nicht selbst. bieten Sie keinen Grund zum
Angriff.
- Bleiben Sie ruhig und lassen Sie sich auf keine Debatte
ein. Machen Sie einenBogen um Randalierer. Krawallmacher
und Betrunkene. Es ist besser. in den Auoen des Sch]äoers als
..Feigling'· dazustehen, als zusammenges�blagen zu we;den.
- Meiden Sie gewaltträchtige Situationen.-z. B. Fan-Tribü
nen oder Schlägereien zwischen Betrunkenen.
- Erstatten Sie sofort Anzeige, wenn Sie Zeuge oder Opfer
einer Schlägerei geworden sind.

1

Bayerisches Landeskriminalamt. München
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Bundesminister Blecha und Generaldirekto� f. d. o. S. Dr. Danzinger mit dem
Goldenen Ehrenzeichen des OGSV ausgezeichnet
Von Oberst SIEG HARD TRAPP, Linz

Vorsicht, Gift!

Sparen Sie also nicht bei der Ausrüstung für den sicheren
Transport Ihres Kindes auf dem Fahrrad. dann können Sie
unhesnrgt durch die Gegend radeln.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Anbringung eines
umfassenden Spcichenschutzcs. der die kleinen Füße zusätz
lich vor schmerzhaften und schlimmen Verletzungen schützt.

Lassen Sie sich von Rowdies nicht provozieren!

FOR SIE

Vergiftungsgefahren sind heute viel häufiger, seit so viele
gefährliche hochgiftige Substanzen im Haushalt, aber auch in
der Landwirtschaft oder bei der Gartenarbeit verwendet wer
den.
Der Aufbewahrungsort für Gifte muß sicher sein und nur
für Erwachsene zugänglich. Eine Verwechselung mit Lebens
mitteln (durch gleiche Flaschen oder Dosen) muß unmöglich
gemacht werden.
Es ist eine gefährliche Unsitte, giftige oder ätzende Substan
zen in neutral aussehende oder gar in Getränkeflaschen zu fül
len. Die Gefahr einer Verwechslung ist dann sehr groß. insbe
sondere für Kinder.
Bei Arzneimitteln gibt es Verwendungsvorschriften für Fla
schen. Flüssigkeit zum inneren Gebrauch (Trinken) wird in
sechseckige Flaschen (drei nebeneinanderliegende Flächen
sind glatt, die übrigen längs gerippt) mit rotem Etikett gefüllt.
In jedem Haushalt sollte eine Hausapotheke vorhanden
sein. in der alle Medikamente untergebracht werden sollen.
Das Medikamentenfach sollte unbedingt versperrbar sein.
Das Medikamentenfach sollte aber auch immer wirklich abge
sperrt sein. der Schlüssel abgezogen und an anderer Stelle
sicher verwahrt werden.
Wenn Sie weitere Auskünfte und Ratschläge wünschen.
wenden Sie sich bitte an den nächsten Gendarmerieposten.
der Ihnen gerne weiterhilft.

Der Nachteil. mit dem Kind keinen Blickkontakt zu haben,
wird durch einige Vorteile aufgehoben: Der Fahrer wird nicht
abgelenkt und kann ohne Last am Lenker viel leichter steuern.
A�ßcrdcm ist das Kind hinter dem Lenker vor Wind, Wetter
und Insekten besser geschützt.

Der Kriminalist rät:

Die Hauptversammlung des Österreichischen Gendarme
riesportverbandes hat einstimmig beschlossen, die stete För
derung und das jederzeit gezeigte Verständnis für die Belange
des Vereins- und Verbandssportes in der Gendarmerie durch
den Herrn Bundesminister für Inneres, Karl Blecha, und
durch den Herrn Generaldirektor für die öffentliche Sicher
heit, Sekt. Chef Dr. Robert Danzinger, mit der Verleihung des
Goldenen Ehrenzeichens zu würdigen.
Die Übergabe der lnsignie und der Urkunde an Dr. Danzin
ger erfolgte bereits im Rahmen der Arbeitstagung der Landes
gendarmeriekommandanten _im November 1987 in Wien
durch den Präsidenten des Osterreichischen Gendarmerie
sportverbandes, Gendarmeriegeneral Dr. Erich Bosina.
Bundesminister Blecha wurden Ehrenzeichen und Urkunde
am 6. April 1988 im Rahmen der feierlichen Übergabe der

Fahne der ehemaligen Gendarmerieschule des BMI an das
Gendarmerieeinsatzkommando, ebenfalls vom Präsidenten
des Gendarmeriesportverbandes, GendGeneral Dr. Bosina,
unter Assistenz des geschäftsführenden Präsidenten, Oberst
Sieghard Trapp, überreicht. ..
Die Geschäftsführung des Osterreichischen Gendarmerie
sportverbandes gratuliert auf diesem Wege nochmals zur Ver
leihung der letzten zwei echt goldenen Ehrenzeichen des Ver
bandes, nachdem aus Einsparungs- und Zweckmäßigkeits
gründen in Zukunft nur mehr ,.veredelte" Ehrenzeichen ver
geben werden und hofft, daß trotz der notwendigen Sparmaß
nahmen die Belange des Sportes in der Gendarmerie. soweit
vertretbar, auch weiterhin durch die Zentralstellen gefördert
und unterstützt werden.
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15. NÖ. Gendarmerielandesmeisterschaften 1988 in Lackenhof am Ötscher
Von Abtlnsp FRANZ ZWETILER, Scheibbs

Di e junge Sektion Scheibbs erh ielt den Auftrag zur Organisation und Durchführung der 15 . niederösterreichischen Gendarmcric-Landcssch imeistcrschaften und führte diese Veranstaltung in der Zeit vom 16. bis 18. Feber 1988 in Lackenhof
am Ötschcr durch.
Die hckanntc W i ntersportregion Lackenhof bot sich in diescm an s ich schnccarmen W inter aufgrund ihrer sicheren
Schneelage geradezu zur Durchführung an. Pisten und Loipen
waren in bestem Zustand und auch herrlicher Sonnenschein
licß eine erfolgreiche Abwicklung der Veranstaltung erwartcn.
Am 17. Feber 1988 konnte um 10.00 Uhr pünktlich mit dem
ersten Läufer der Riesent orlauf gestartet werden. Insgesamt

l
'.I.

Gend.Landesmeister und Tagesbester, lnsp Johann Buchebner des GP Gresten,
Bezirk Scheibbs, Nö.

hatten 1 54 Teilnehmer ihre Nennung abgegeben. Am Start
waren dann immerhin noch 140 Läufer, die die sehr selektive
Rennstrecke auf der Piste „ Distl " in Angriff nahmen. Die vom
Rennleiter Franz Linhart ausgeflaggte Strecke forderte den
Läufern alles ab. Die hervorragend präparierte Piste und der
flüssig gest eckt e Lauf trugen wesentlich zu einem unfallfreien
Geschehen bei.
Einmal mehr erwiesen sich die Beamten des Abteilungsbereiches Amstett en, die sichtlich auch den Heimvorteil genießen konnten, mit Abstand als die besten Schirennläufer der
niederöst erreichischen Gendarmerie. So konnt en sie von 7
ersten Plätzen nicht weniger als 5 für sich verbuchen, wobei
Revlnsp Johann Buchebner des GP Gresten mit 53, 56 Sekun
den die Tagesbestzeit erzielte.
Nach einem Wetterumschwung in der Nacht zum 18. Feber
1988 präsentierte sich Lackenhof mit einer 15 cm dicken Neu
schneeschicht. Trotzdem aber gelang es dem Leiter des Biath
lonbewerhes, Ernst Esletzbichler, sowohl Loipe als auch
Schießplatz bestens zu präparieren, sodaß auch der Patrouil
lenlauf nach einer Festfanfare von Hermann Hayder pünktlich
um 10.00 Uhr gestartet werden konnte. Die St reckenlänge
betrug 10 km und war durch einige Anstiege für die Läufer
sehr abwechslungsreich. Erstmals bei einer derartigen Mei
sterschaft in NÖ wurde nicht auf Ballons geschossen, sondern
jeder Läufer hatte 5 Schüsse auf eine Scheibe abzugeben.
Nach dem Trefferergebnis wurde dann die Zeitstrafe berech
net.
Das St arterfeld war mit insgesamt 31 gewerteten Teil nehmern sehr gut besetzt. Auch heuer war wieder Grlnsp Josef
Pichlmayr des GP Ardagger mit einer Laufzeit von 37,06.07
Tagesbester, wobei ihm allerdings mit dem Praktikanten
Wolfgang Laher, der eine Laufzeit von 37,32.09 erzielen
konnte, in Zukunft ein Konkurrent erwachsen wird.
Zur anschließenden Siegerehrung im Gasthaus Fallmann in
Lackenhof konnte der Sektionsleiter, Abtlnsp Franz Zwett 
ler, dann Hofrat Mag. Wimmer in Vertretung des Sicherheits
direktors, sowie den Bezirkshauptmann von Scheibbs, Hofrat
Dr. Panzenböck, Obstlt Gerhard Schmid in Vertretung des
Landesgendarmeriekommandanten, Obstlt Volker Grauwald
in Vertretung des Abteilungskommandant en und den Bezirks
gendarmeriekommandanten Abt lnsp Fahrnberger begrüßen.
Der besondere Gruß des Sektionsleiters galt dem Obmann des
GSVNO, Obstlt Moritz, der allerdings infolge der Witterungsverhältnisse verspätet eintraf.

Sowohl Obstlt Schmid als auch Hofrat Dr. Panzenböck
hoben in ihren Grußworten hervor, daß der Initiative der Sek
tion Scheibbs, vor allem aber dem Sektionsleiter und dessen
bewährten Mitarbeitern, für die gelungene Veranstaltung
besonders zu danken sei.
Weit erer Dank gebührt auch der Lift gesellschaft, der Berg
rettung, der Rettung und dem Schiklub Lackenhof sowie den
Sponsoren und Pokalspendern.
Die Big-Band der niederösterreichischen Gendarmeriemu
sik gab der Siegerehrung den gebührenden würdigen Rahmen.
Mit flotter Musik und Tanz klang die gelungene Veranstaltung
aus.

Ergebnisse
Riesentorlauf

Ak la:

1. Schauer Max. GP Hollenstein. 58.27. 2. Stocker Johann. GZK Wien. 1.lllUll. _,_
Esletzbichlcr Fritz. GP Amstellen. 1.05.12.
Allgemeine Klasse:
1. und Gcndarmcriclandcsmcistc:r 1988: Buchc:hnc:r Joh�mn. GP Gresten. 53.56. Ta!!c�
bcstzcit. 2. Rcisingcr Franz. GP Krems/Stadt. 55.LW. 3. Lcichtfrii.::d Kurt. GP Lcopoid�
dorf. 55.06.
Gästeklasse:
l. Loidl Josef. GSVOÖ. 53.65. 2. Zimmermann Bruno. GSVOÖ. 5-4.30. :;_ Rit:!;!kr \Vil
helm. GSV-Steiermark. 54.88.
Biathlon - Langlauf
Jugendklasse (ohne Schießen)

1. L1her Wolfgang. SCHAAST St. Pölten. 3731.09. 2. Hartl Hu�ert. SCHAAST St.
Pölten. 42.07.02. 3. Buder Andreas. SCHAAST St. Pölten. -1.lA2.7R.
Altersklasse II
1. und Gcndarmcrielandesmcistcr 1988: Pichlmayr Josef. GP A.rdagc.cr. 37.llfi.ll7. .1.
-10.06.07. 2. Stroblrnayr Richard. GP Scheibbs. -12.27.17. -1. -16.27.IY 3. Reisenhofcr
Helmut. Schulabtlg. St. Pölten. �6.31.28. 0. -16.31.28.
Altersklasse 1

Jugendklasse:
1. Danklmaier Gernot. Schulabtlg. St. Pölten. 57.5�. 2. Strasser Peter. Schulabtlg. St.
Pölten. 1.06.53. 3. Buder Andreas. Schulabtlg. St. Pölten. 1.08.52.
Ak III:
1. Stroblmayr Richard, GP Scheibbs. 1,02.59. 2. Lackner Heinz. LGK-Schulabteilunu.
1.07.09. 3. Bichler Franz. GP Puchberg. 1.07.41.
Ak Ilb:
1. Schilcher Herbert. GP Hollenstein, 1.00.52. 2. Höbanh Josef. GP G;iminu.
- 1.05.39.
3. Heihal Walter, Schulabtlg. St. Pölten, 1.06.68.

1. Bauer Erhan. GP Türnitz. 40.20.50. O. -10. 20.50. 2. Stevrer Josef. GP Lilienfeld.
H, 27.84. 1. -13.27.84. 3. Brüller Kurt. GP Waidhofen/Ybbs. 46.U�.7 9. 2. �8.U�.79.
Allgemeine Klasse
1. Buchcbncr Johann. GP Gresten. -42 .15.99. 1. -43.15.99. 2. Nachbargaucr Anton. GP
Klosterneuburg. 49.55.48. 0. 49.55.48. 3. Süss Gerhard. GP Korneuburg. 50.2-1.2-1. O.
50.24.24.

Aklla:

1. Danklmayr Gcrnot. SCHAAST St. Pölten. 68.36. 223.80. 292.16. 2 . Buder Andreas.
SCHAAST St. Pölten. 256.97. 122.1-1. 379.11. 3. Hicssböck Wol[Qang.
- - 379.78. 163.:iS.
5-13.33.

1. Vonwald Anton. GP St. Veit/Gölsen, 58.82. 2. Reisenhofer Helmut. Schulabtlu'. St.
Pölten. 1.00.34. 3. Kunstmann Walter. GP Hainfeld. 1.01.85: Großberger Franz� GP
Waidhofen/Ybbs. 1.01.85.
Aklb:

1. Gamsjiiger Anton. GP Waidhofen/Ybbs. 1,00.64. 2. Pramhas Peter. GP Haidersho
fen. 1,03. 16. 3. Löffler Heinrich, GP Lilienfeld, 1,05.62.

Kombinution
J ugcndklusse

Ak und Allgemeine Klasse

1. Buchebner Johann. GP Gresten. 00.00. 61.98. 61.9S. 2. Reisenhofer Helmut. Schul
abtlg. St. Pölten. 116.46. 125.0-1. 2-11.50. 3. Schilcher Herben. GP Hollenstein. 119.55.
126.08. 2 45.63.

Schimeisterschaften der Verkehrsabteilung des LGK f. Kärnten

Bei richtigem Kaiserwetter fanden am 3. März 1988 die 7.
Schimeisterschaften der VA Krumpendorf auf einer griffigen
und eher l eichten Piste im Bodental in den Karawanken statt.
Bessere Wetterverhältnisse hätte es wirklich nicht geben kön
nen und so waren alle Teilnehmer (im RTL waren 80 und im
Langlauf 30 Starter gemeldet) mit großem sportlichen Eifer
bei der Sache.

stel Sekunden konnte er den Abstand denkbar oerino halten.
Dritter in der Tageswertung/RTL wurde Hans Vertja°nz.
Im Langlauf holte sich Werner Geissler mit einer Ausnah
meleistung in der Gästeklasse den Tagessieg. Meister der Ver
kehrsgendarmerie wurde wie im Vorjahr Rudolf Naschen
weng.
Im Anschluß an die Sportwettkämpfe wurde im Gasthof
Sereinig die Siegerehrung durchgeführt. Die Pokale wurden
vom Sportwart der Sportgruppe III, Bezlnsp Warmuth im Bei
s ei n des Kommandanten der Verkehrsabteilung Obstlt Stamp
fer, von Oberst Koreimann und Obstlt Resinger sowi e zahlrei
chen Sportfreunden aus dem Bezirk Klagenfurt übergeben.
Besonders ehrenvoll für die Veranstalter war es, daß sich
auch Vertret er der italienischen Polizia Stradale, der Sicher
heitsdirektion, der Zollwache und des Bundesheeres an der
Meisters chaft beteiligten.
Nach dem offiziellen Teil der Siegerehrung gab es noch ein
gemütliches Beisammensein, das vom Grenzlandtrio und der
Sängerin Karin musikalisch hervorragend umrahmt wurde.
Die 7. Schimeisterschaften der Verkehrsabteilung waren
hoffentlich nicht die letzten. Auf Wiedersehen im Jahre J 989!

Siegerliste:
Damen l. Brigitte Polzcr
AKIV
AK III
AKII
AKI
Allg.KI.
Gästeklasse
Tagessieger - Rennläufcrkl.

Die Sieger (von links): Werner Geissler, Herbert Gaggl, Siegfried Jaritz und Hans
Vertjanz. Ganz links: der VA-Kdt, Obstlt Stampfer.
Praktikanten, die an der Meister
schaft teilnahmen. Links Ihr Kdt,
Obstlt Reisenhofer, rechts der
Stellvertreter
des
LGKdten,
Obstlt Schmid.
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Ex-Profi Siegfried Jaritz war im Riesentorlauf wieder ein
mal einsame Klasse und holte sich in überlegener Manier die
Siegestrophäe, was durch das Fehlen von Titelverteidiger
Aloi s Morgenst ern für ihn allerdings um einiges leichter war.
Doch kam i hm Herbert Gaggl ziemlich nahe; mit 50 Hundert-

Damen 1. Renate Hafner
Giistcklasse
AKI
AKII
AK
AK III

Riesentorlauf

- Herren l Johann Krammer
- Herren I Josef Paulik
- Herren 1. Ewald Dobcrnig
- Herren I Gernot Tcngg
- Herren 1. Manfred Kramolz-Onitsch
- Herren l. Alexander Hafner
- Siegfried Jaritz
Lungluur
l Werner Gcisslcr (Tagessieger)
1 Jakob Treiber
1. Ewald Dobcrnig
1. Rudolf Naschcnwcng {VA-Meister)
1. Erich Pollcy

Bitte kaufen Sie
bei unseren Inserenten!
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Gendarmen aus Kärnten beim internationalen Feuenvehrtreffen in Slowenien
eine begrüßenswerte Aktion
Von Oblt REINHOLD HRIBERNIG, Klagenfurt

Heuer wurde vom 19. bis 21. Februar schon zum vierten Mal
eine Sportveranstaltung ausgetragen, bei der sich Feuerwehr
und Exekutivsportler aus Kärnten, der Steiermark, aus Südti
rol und Slowenien zu einem fairen Wettstreit im alpinen Win
tersport treffen. Nach den Austragungsorten 1984 und 1986
(Winnebach-Südtirol) und 1987 St. Lambrecht (Steiermark)
war diesmal Slowenien mit dem Ort Ravne im Bezirk Slovenj
Gradec (ehern. Windisch Grätz) an der Reihe. Wegen schlech
ter Schneeverhältnisse mußte in ein etwas höher gelegenes
Gebiet am 1542 m hohen Kope ausgewichen werden. Dort

Bezlnsp Krielaart (rechts) überreicht Erinnerungsgeschenke des GSVK an den
Feuerwehrpräsidenten von Slovenien (Mitte). Links der Kdt. der slovenischen FF
Kotlje, Mirko Naglic.

Mit Schärdinger
läßt sich's letien.
��,J
1:XJ

waren die Pistenverhältnisse aber ausgezeichnet, sodaß dem
Riesentorlauf, der zur Austragung kam, nichts mehr im Wege
stand.
Organisiert wurde dieses Treffen von der Kärntner Freiwil
ligen Feuerwehr St. Filippen, Gmde. Brückl, von deren Kom
mandanten Sablatnig, von Bezinsp Krielaart der RG V des
LGK für Kärnten (er ist auch Mitglied der FF St. Filippen)
und von Kameradschaftsführer Ing. Wogrin. Daß diese Ver
anstaltung in der Freizeit stattfand, muß nicht besonders
betont werden.
Vom Gendarmeriesportverein Kärnten wurden der Kärnt
ner Delegation, die aus Abtinsp Gruber, Bezinsp Hafner,
Bezinsp Krielaart und Insp Isopp bestand, eine schöne Pokal
spende und ein GSVK-Wimpel als Gastgeschenk für den Ver
anstalter mitgegeben.
Der Topfavorit der Gendarmen, Bezinsp Hafner, mußte
seine Chancen aber leider schon beim 4. Tor des RTL zum
Leidwesen seiner Kameraden begraben, sodaß schließlich für
die Grauröcke kein Platz auf dem Stockerl übrigblieb. Bester
Gendarm war Insp Isopp auf dem 5. Platz. In der Mannschafts
wertung belegten die Gendarmen den 6. Platz. Aber auch die
Kollegen aus Slowenien konnten ihren Heimvorteil nicht nüt
zen und gingen leer aus. Tagessieger wurde der Feuerwehr
mann Hubert Koch von der FF St. Lambrecht.
Eine besondere Auszeichnung war es, daß die Siegerehrung
der Feuerwehrpräsident der Region Slowenien, Ivan Zunko,
persönlich vornahm und die wertvollen Kristallglaspokale
überreichte.
Doch es standen nicht nur die Sieger im Mittelpunkt. Der
Sport hatte wieder einmal seine völkerverbindende Funktion
erwiesen und die Angehörigen verschiedener Einsatzorgani
sationen von diesseits und jenseits der Grenzen zusammenge
führt.
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Gendarmen als Lebensretter
In der Folge 2/1988 berichteten wir über die Auszeichnung
von drei Gendarmen, denen für ihre Leistungen als Lebensret
ter die Goldene Medaille am roten Bande verliehen wurde. Nun
lassen wir die Schilderung ihrer Taten folgen.
Bezirksinspektor Kurt Speer verrichtet seinen Dienst am
Gendarmerieposten Haus, Steiermark. Er ist Bergführer und
Angehöriger der Alpinen Einsatzgruppe Schladming.
Revierinspektor Walter Stocker ist Mitarbeiter am Gendar
merieposten Ramsau am Dachstein, Steiermark. Er ist Berg
führer, Flugretter und ebenfalls Angehöriger der Alpinen Ein
satzgruppe Schladming.

Bad lschlDas Herz des Salzkammergutes
Über eineinhalb Jahrhunderte ist Bad Ischl Kurort
und Heilbad. Zu Zeiten Kaiser Franz Josephs, der fast
jeden Sommer hier weilte, traf sich die ganze Promi
nenz Europas aus Politik, Kunst und Kultur. Franz
Lehar hatte in Bad Ischl, wie er selbst oft behauptete,
die besten Einfälle und hier seine schönsten Melodien
geschrieben. Sole, Schwefel und Schlamm sind die
natürlichen Heilvorkommen, die dem Ort seinen
Weltruf verschafften. In den Kuranstalten werden
Erkrankungen der Atmungsorgane, Verdauungsstö
rungen, Herz- und Kreislaufstörungen, Nervenerkran
kungen etc. behandelt, Sauna und ein Hallenbad brin
gen körperliche Ertüchtigung.
Die herrliche Umgebung bietet vielfältige Ausflugs
möglichkeiten und Wanderungen. Tennisplätze, Golf
platz und Parkbad bereichern das Freizeitangebot.

Schärdinger O.Ö. Molkereiverband reg.Gen.m.b.H. Schärding/Inn
Wien - Linz - Innsbruck - Salzburg - Villach
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Eine moderne Einseilumlaufbahn erschließt die
Katrin, den Hausberg von Bad Ischl. Bequeme viersit
zige Aussichtsgondeln bringen die Gäste mitten hinein
in das gewaltige Gebirgspanorama des Salzkammergu
tes.

Revlnsp Walter Stocker.

Am 28. August 1986 waren vier Bergsteiger von Ramsau
am Dachstein aus zur Durchquerung der Steiner-Route in der
Dachstein-Südwand aufgebrochen. Sie hatten sich in die
schwierigen Münchner-Kamine verirrt, wo sie gegen 12.00
Uhr unterhalb des sogenannten „Pehab-Blockes" in 2.700 m
Seehöhe nach einem Wetterumsturz mit Sturm und Schneefall
in Bergnot geraten waren. Auf Grund der inzwischen aufge
tretenen Vereisung des Felses und einer Neuschneeauflage
von zirka 15 cm konnten sie weder die Tour fortsetzen, noch
sich aus der Wand abseilen und riefen gegen 16.30 Uhr um
Hilfe.
Wegen des heftigen Schneesturmes und der Vereisung
scheiterte das Vorhaben der Rettungsmannschaft, die Berg
steiger für die Nacht mit Biwakausrüstung zu versorgen.
Um 6.00 Uhr früh des nächsten Tages wurde die Rettungs
aktion wieder aufgenommen. Ein Hubschrauber des Bundes
heeres flog die Rettungsmannschaft, bestehend aus Bergret
tungsmännern Und Gendarmen, bei noch immer tobendem
Schneesturm auf den vereisten Westgrat des Hohen Dach
steins, von wo aus Bezirksinspektor Kurt Speer und Revierin
spektor Walter Stocker sowie 10 Bergrettungsmänner mit
einem Stahlseil zirka 100 m in die vereisten und mit Schnee
bedeckten Steiner-Kamine abgeseilt wurden. Im Bereich des
,,Pehab-B!ockes" war eine weitere Verankerung und der Auf
bau einer zweiten Stahlseilwinde notwendig, um zu dem zirka

80 m tiefer gelegenen Standort der vier Bergsteiger zu gelan
gen.
Über diese Zwischenstation wurden die total erschöpften
und unterkühlten Bergsteiger in einer äußerst kraftraubenden
und langdauernden Aktion zirka 280 m zum Gipfelgrat aufge
seilt, von einem Hubschrauber mit der Bergewinde aufgenom
men und zu Tal geflogen.
Steinschlag, Schneesturm und totale Vereisung sowie die
überaus zeitaufwendige und kräfteraubende Einsatztätigkeit
stellten an die Retter höchste psychische und physische Anfor
derungen. Für die beiden Gendarmeriebeamten und die Berg
rettungsmänner bestand akute Lebensgefahr. Die Rettungs
mannschaft stand von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr ununterbrochen
im Einsatz.
Nach Feststellung des Arztes wären die vier Bergsteiger mit
Sicherheit an Unterkühlung und Erfrierungen gestorben.
Bezirksinspektor Kurt Speer und Revierinspektor Walter
Stocker haben durch den Einsatz ihres eigenen Lebens die vier
in Bergnot Geratenen vor dem Tod gerettet.
Inspektor Helmut Lau verrichtet am Gendarmerieposten
Kleinwalsertal, Vorarlberg, Dienst und ist auch Mitglied der
dortigen Alpinen Einsatzgruppe.
Am 28. Mai 1987 ereigneten sich auf der hochwasserführen
den Breitach zwei Kajakunfälle.
Inspektor Helmut Lau fuhr mit einem zweiten Gendarme
riebeamten zur Unglücksteile. Sie fanden das Boot, einen Teil
der Schwimmweste und ein Seil in einer Treibholzsammlung
eingekeilt. Da die Vermutung nahelag, daß auch der Verun
glückte im Treibholz eingeklemmt sein könnte, wurde Inspek
tor Lau mit zwei Bergeseilen gesichert, auf die darunter lie
gende Holzbarriere abgeseilt. In mühsamer und gefahrvoller
Arbeit zerkleinerte der Beamte mit einer Motorsäge das
Treibholz, bis er schließlich das eingeklemmte Seil lösen
konnte. Am Ende des Seiles befand sich aber lediglich ein Teil
der Schwimmweste des Vermißten. Der Ertrunkene wurde im
August 1987 etwa 150 Meter von der Unfallstelle entfernt auf
gefunden.
Während dieser Aktion kam ein weiterer Kajakfahrer mit
seinem Boot an der Stelle vorbei; er wurde durch die Wasser
wirbel aufs äußerste bedroht, trieb beim Gendarmeriebeam
ten, für diesen jedoch unerreichbar, vorüber und machte
dabei Schwimmbewegungen. Mehrmals wurde er von den
strudelnden Wassermassen überspült und kenterte. Ein Ret
tungsversuch durch einen Mann der Wasserwacht scheiterte;
der Verunglückte trieb weiter flußabwärts und wurde schließ
lich zwischen Holz und Steinen eingeklemmt.

KAPRUN

Salzburger Land
Das beliebte Ganzjahresskigebiet in der

EUROPA-SPORTREGION.
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mehr.
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Inspektor Lau wurde zusammen mit einem Mann des Berg
rettungsdienstes zu der 25 m tiefer liegenden Unglücksteile
abgeseilt. Beide M�inncr balancierten über einen querliegen
dcTi stündig vom Wasser überspülten glitschigen Stamm, zu
der Stelle. an der der Kajakfahrer unter dem Wasser vermutet
wurde. Wegen der starken Gischt konnte er nicht gesehen
werden. Inspektor Lau tauchte deshalb ins Wasser und konnte
den Fuß des Verunglückten fassen. Der Bergrettungsmann
legte darüber eine Bandschlingc und hängte diese in sein
Brustgeschirr ein. Durch gemeinsames Ziehen gelang es, den
Gekenterten aus der Verklemmung zu lösen. Das reißende
Wasser zog ihn jedoch zusammen mit dem Bergrettungsmann
zu einer an dieser Stelle überhängenden Felswand.
Trotzdem sich Inspektor Lau nur mit großer Mühe aus dem
Wasser hatte kämpfen können. sprang er mit einem Seil wie
der in das Wasser und versuchte. beide Verunglückte an die
sem zu befestigen, damit sie von der Rettungsmannschaft aus
dem Wasser gezogen werden konnten. Dabei wurde er selbst
bis zur Brust in das Wasser gezogen. Das Wasser toste zwi
schen den etwa 10 m auseinanderliegenden zirka 80 bis 100 m
hohen Felswänden. Es bestand weder Sichtkontakt, noch
konnte man einander verstehen. Inspektor Lau wurde unter
großer Kraftanstrengung über den Felsüberhang hochgezo
gen. Er war bereits total unterkühlt und erschöpft und kaum
mehr bewegungsfähig. Es gelang ihm, das auf der Felsnase
scheuernde Seil mit den beiden Verunglückten geringfügig
anzuheben.
Nachdem dieser Bergungsversuch mißlungen war, knüpfte
Inspektor Helmut Lau mit einer Bandschlinge einen Klemm
knoten (Prusigknoten) auf das Seil. Er öffnete den einzigen
Schraubkarabiner, an dem er selbst gesichert war. hängte die
Bandschlinge ein, um die beiden Männer von der Bergungs
mannschaft aus dem Wasser hochziehen zu lassen. Als auch
dieser Versuch scheiterte. knüpfte Inspektor Lau ein weiteres
Seil auf das Seil des Bergretters. Er öffnete nochmals den für
seine eigene Sicherheit notwendigen Schraubkarabiner und
hängte das Seil und die mit dem Seil des Bergretters verbun
dene Rcepschnur ein. Nun gelang es unter Einsatz aller betei-
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ligten Einsatzkräfte, die verunglückten Männer aus dem Was
ser bis zur Felskante zu ziehen.
Nach der Bergung der beiden Männer versuchten mehrere
Ärzte bei dem verunglückten Kajakfahrer vergeblich Wieder
belebungsmaßnahmen.
Inspektor Helmut Lau hat durch den Einsatz seines Lebens
den ebenfalls in höchste Lebensgefahr geratenen Bergret
tungsmann gerettet.
Die Fließgeschwindigkeit des Wassers betrug etwa 10 m pro
Sekunde, die Wassertemperatur zirka 6 Grad. Nach Aussagen
mehrerer am Einsatz Beteiligter wurde es als fast unbegreiflich
bezeichnet, daß Inspektor Lau sich so lange in nahezu über
menschlicher Einsatzaktion bei Kräften halten konnte.
Der Herr Bundespräsident hat Bezirksinspektor Kurt
Speer, Revierinspektor Walter Stocker und Inspektor Helmut
Lau die Goldene Medaille am roten Bande für Verdienste um
die Republik Österreich verliehen. Der Gendarmeriezentral
kommandant sprach den Beamten für ihren vorbildlichen Mut
und ihre selbstlose Hilfsbereitschaft Dank und Anerkennung
aus.

---------------------------------------Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter
Der Bundespräsident hat verliehen:
das Goldene Verdienstzeichen
der Republik Österreich den Abteilungsinspektoren Adolf
Weisgram, Heinrich Berger, Franz Kerschbaum I und den
Gruppeninspektoren i. R. Eduard Schwammer und Willibald
Eichinger des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich; dem Abteilungsinspektor Rudolf Rogl des Landes
gendarmeriekommandos für Kärnten; dem Gruppeninspek
tor Franz Trieb) I und dem Abteilungsinspektor i. R. Josef Sla
tar des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark und
dem Abteilungsinspektor Anton Dür I des Landesgendarme
riekommandos für Vorarlberg;
das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Anton
Korosch des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten;
dem Gruppeninspektor Robert Blöchinger, den Bezirksin
spektoren Leopold Fritz und Gerhard Schikowitz sowie dem
Bezirksinspektor i. R. Karl Hennebichler des Landesgendar
meriekommandos für Niederösterreich;
die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirksin
spektor Bruno Egger des Landesgendarmeriekommandos für
Oberösterreich und

Nachtbergungen mittels Hubschrauber
Von Bezlnsp JOHANN AIGNER, Salzburg
(Fortsetzung und Schluß zu Folge 4/88, S. 19)

Diese bisherigen Schilderungen können dem Leser nur
annähernd vor Augen führen, wie sich solche Situationen dem
Piloten und dem Flugretter darstellen. Jede Seilbergung geht
unter anderen Bedingungen vor sich. Jedesmal muß sich die
Besatzung auf die Gegebenheiten von Wetter und äußeren
Einflüssen neu einstellen, Leistung der Maschine, Wind,
Nebel und alle möglichen Gefahren kalkulieren.
Sicher, oft sind es sogenannte „08/15-Bergungen", also ver
hältnismäßig einfache Einsätze. Manchmal kommt man dabei
aber auch in Teufels Küche, wie es zwei Hubschrauberbesat
zungen der Flugeinsatzstelle Salzburg am 8. März 1987 erging:
17.57 Uhr: Anruf eines Schitourengehers bei der FESt Salz
burg; eine Tourengruppe ist in die vereiste Westseite des 1735
m hohen Gennerhornes eingefahren. Dabei sind mindestens
zwei Schifahrer mehrere hundert Meter tief abgestürzt. Der
Anruf kam drei Minuten vor Dienstschluß und bei beginnen
der Dämmerung, jedoch klarem Wetter. Wenn ein Hub
schraubereinsatz noch erfolgreich sein sollte, war jetzt jede
Minute kostbar.
18.01 Uhr: BI Helmut Sperr startet mit dem Salzburger Ret
tungshubschrauber mit Arzt und Sanitäter an Bord nach
Strobl, nimmt dort den Flugretter GI Hias Gruber an Bord
und fliegt weiter zur Unfallstelle.
18.25 Uhr: Der Rettungshubschrauber trifft an der Unfall
stelle ein. Mit dem Suchscheinwerfer können nach kurzer Zeit
die zwei abgestürzten Schifahrer in einer steilen, engen Rinne
ausgemacht werden, einer von ihnen gibt Lebenszeichen. Die
Außentemperatur beträgt minus neun Grad, höchste Eile ist
geboten.
18.28 Uhr: Der Rettungshubschrauber landet auf der Gru
beralm als Zwischenlandeplatz. Arzt und Sanitäter steigen
aus, laden nicht benötigtes Material aus. GI Gruber hängt das
20 m Bergesei! ein, schlüpft in sein Klettergeschirr und setzt
den Funkhelm auf. Kurze Sprechprobe zwischen Pilot und
Flugretter - alles in Ordnung.
18.30 Uhr: Der Hubschrauber hebt mit dem Flugretter am
20 m Seil ab in Richtung zur Unfallstelle.
18.34 Uhr: End of civil evening twilight - Ende der bürger
lichen Abenddämmerung, wie es im Fliegerjargon heißt, d. i.
praktisch Nacht.
Der Landescheinwerfer des Hubschraubers erhellt einiger
maßen das Gebiet unmittelbar vor dem Hubschrauber, rund
herum aber ist völlige Dunkelheit. Dem Piloten bieten sich

kaum Anhaltspunkte für das Auge. um den Hubschrauber
entsprechend ruhig zu steuern. Fast ausschließlich nach den
Funkeinweisungen des Flugretters tastet er sich an die Rinne
heran. Jetzt kann er den Suchscheinwerfer dazuschalten um
das Gelände schräg unter dem Hubschrauber auszuleuchten.
Dadurch kann der Flugretter seinen Absetzpunkt besser
erkennen und den Piloten genauer einweisen. Bäume stehen
in diesem Bereich. Der Pilot muß genau und ruhig fliegen. ,,20
m vor, Höhe halten". Deutlich hört der Pilot die Kommandos
des Flugretters. Doch plötzlich sind die Funkanweisungen
weg. Mehrmals ruft der Pilot. der Fluoretter
antwortet nicht.
0
Bei dieser Dunkelheit kann er die Handzeichen des Fluoret
ters im Spiegel nicht mehr erkennen. Ohne Funkeinwei�uno
kann er bei Nacht nicht in die Rinne fliegen, die Gefahr fü�
den Flugretter wäre zu groß. Es bleibt nur der Rückweo zum
Zwischenlandeplatz. Und das nur 20 Meter vor dem ;rsten
Verletzten!
Am Zwischenlandeplatz gibt der Sanitäter Funkeinweisun
gen, beleuchtet mit einer Handlampe den Aufsetzpunkt. Der
defekte Funkhelm des Flugretters wird rasch ausgetauscht,
neuerlich Sprechprobe, Verständigung jetzt einwandfrei.
18.46 Uhr: Die Mannschaft startet wieder zur Unfallstelle.
Diesmal geht alles gut. Der Flugretter kann neben der gestürz
ten Person abgesetzt werden, muß aber nach kurzer Untersu
chung feststellen, daß das 19jährige Mädchen vermutlich tot
ist. Rasch packt der Flugretter das Mädchen in den Bergesack,
der Hubschrauber hebt ab und bringt beide zum Zwischenlan
deplatz, denn nur der Arzt kann den Tod verbindlich feststel
len.
18.57 Uhr: Die erste geborgene Person ist am Zwischenlan
deplatz abgesetzt. Die Vermutung des Fluoretters
wird bestä0
tigt: das Mädchen ist tot.
Während der Flugretter den Bergesack für den zweiten Fluo
in_ die Rinne einpackt, wird bei der FESt. Salzburg vom GPK
Bischofshofen angerufen. Zwei Schitourengeher wurden von
der Ostpreußenhütte aus beobachtet, wie sie am späten Nach
mittag bei der Abfahrt vom Hochkönig von der Normalroute
abgekommen und in ca. 1700 m Seehöhe in eine 45 Grad
geneigte Steilflanke des Schaflberges eingefahren sind. Diese
Steilflanke endet mit einem 80 Meter hohen senkrechten
Abbruch. Nachdem sie sich über eine Stunde nicht mehr von
der Stelle bewegt haben, muß angenommen werden daß sie
aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage sind aufzusteigen und

die Silberne Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirksin
spektor Josef Lutz des Landesgendarmeriekommandos für
Tirol.
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die Nacht in der Steilflanke bei minus 10 bis minus f5 Grad
kaum überleben werden. Eine Bergung am Landwege würde
- genau wie beim Unfall am Gennerhorn - bis in die Morgen
stunden des folgenden Tages dauern und käme damit unter
Umständen einem Todesurteil gleich.
BI Aigncr, der den Anruf entgegennimmt, entschließt sich,
den Einsatz in der Nacht zu versuchen. Nur an Ort und Stelle
können die näheren Verhältnisse beurteilt werden, zumal das
Wetter gut ist.
19.02 Uhr: BI Aigner startet mit dem Jet Ranger der FESt
Salzburg nach Bischofshofen. um dort den Flugretter GI
Robert Jölli aufzunehmen.
Zur selben Zeit ist BI Sperr zum zweiten Mal mit GI Gruber
am 20 m Seil in die Rinne am Gennerhorn unterwegs, um den
zweiten gestürzten Schifahrer zu bergen.
19.14 Uhr: Der zweite Schifahrer wird schwer verletzt am
Zwischenlandeplatz auf der Gruberalm abgesetzt und vom
Arzt erstversorgt.
19.28 Uhr: Der Schwerverletzte vom Gennerhorn wird vom
Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflo
gen und dort in ärztliche Behandlung übergeben.
Der Jet Ranger landet mit GI Jölli nach Erkundung des
Geländes unter dem Schaflberg bei der Ostpreußenhütte. Die
Mannschaft entscheidet sich, eine Seilbergung zu versuchen,
nachdem die zwei Tourengeher im Lichte des Landeschein
werfers knapp oberhalb des Abbruches gefunden werden
konnten. Sie stehen in einem Abstand von ca. 150 m in
Schneelöchern. ohne Biwaksäcke oder sonstige besondere
Notausrüstung.
19.32 Uhr: Der Jet Ranger startet von der Ostpreußenhütte
mit dem Flugretter am 10-m-Seil. Der Flugretter hält eine
Taschenlampe in der Hand und leuchtet damit nach oben. So
kann ihn der Pilot im Spiegel erkennen und Pendelbewegun
gen entsprechend ausgleichen. Mit zwei Flügen werden nach
einander die zwei Verstiegenen aus ihrer gefährlichen Lage
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befreit und zur Ostpreußenhütte geflogen. Erschwerend ist
dabei, daß der Jet Ranger nicht über einen schwenkbaren
Suchscheinwerfer, sondern nur über zwei fest eingestellte
Landescheinwerfer verfügt.
19.54 Uhr: Beide Personen sind wohlbehalten. doch bereits
unterkühlt bei der Ostpreußenhütte abgesetzt worden. Die
Außentemperatur beträgt jetzt minus 14 Grad, den heißen
Tee in der Hütte weiß auch der Flugretter zu schätzen.
20.45 Uhr: Beide Hubschrauber sind wohlbehalten nach
Salzburg zurückgekehrt.
Mitternacht: GI Hias Gruber, Leiter der Alpinen Einsatz
gruppe Salzburg, hat in Zusammenarbeit mit dieser Einsatz
gruppe eine dritte Person der sechsköpfigen Tourengruppe
mittels Seilsicherungen unverletzt auf dem Landeweg aus der
vereisten Westseite des Gennerhornes geborgen.
Für die geschilderten, unter besonders schwierigen Verhält
nissen durchgeführten Lebensrettungen zeichnete Bundesmi
nister Blecha die beiden Hubschrauberbesatzungen, Bezinsp
Sperr und Grinsp Gruber sowie Grinsp Jölli und BI Aigner
am 2. Oktober 1987 mit der ihnen vom Bundespräsidenten
verliehenen Goldenen Medaille am roten Bande aus.

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

SALZBURG
Suchtgifthämller-Ringc zerschlagen
Eine Bande von Heroinhändlern machte den Sicherheitsbe
hörden des Landes Salzburg seit geraumer Zeit zu schaffen.
Nach monatelangen Observationen und durch die Mithilfe
von Vertrauenspersonen konnte schließlich als Haupttäter der
32jährige beschäftigungslose Peter P. aus Salzburg, der seinen
aufwendigen Lebensunterhalt ausschließlich durch Heroin
handel finanzierte, ausgeforscht und verhaftet werden. Mit
ihm gingen den Sicherheitsorganen seine Mittäter Roland K.
und seine Gattin, Josef L. und Roland B. ins Netz.
Den Verhafteten konnten Handel mit Heroin im Werte von
ca. S 650.000, -, die Begehung von 17 Eigentumsdelikten mit
einer Schadenssumme von S 250.000,-, Scheckbetrügereien
mit einer Schadenssumme von S 45.000,- sowie der Besitz
von verbotenen Waffen und noch andere Delikte nach dem
Strafgesetzbuch nachgewiesen werden. Eine Anzahl weiterer
Personen wurde wegen Heroinkonsums auf freiem fuße ange
zeigt.
Uberdies konnte bei P. Heroin im Werte von ca. S 50.000, und beim Ehepaar K. Diebsbeute im Werte von ca. S 72.000, sichergestellt und den Geschädigten ausgefolgt werden.
Die Aufklärungstätigkeit, die gemeinsam mit Beamten der
Bundespolizeidirektion Salzburg erfolgte, gestaltete sich wie meist in solchen Fällen - äußerst schwierig. Der Erfolg
konnte nur durch besondere Ausdauer und geschicktes, vor
sichtiges Vorgehen erzielt werden, wobei sich die Bezirksin
spektoren Walter Grugger und Rupert Huttegger der Krimi
nalabteilung des LGK für Salzburg besonders verdient
gemacht haben.
Ein ähnlicher Fall, der noch weitere Kreise zog, konnte
ebenfalls erfolgreich abgeschlossen werden: In Zusammenar
beit mit Beamten der Kriminalabteilung des LGK für Ober
österreich konnten zehn Personen aus dem Raume Salzburg
und fünf Personen aus Oberösterreich des umfangreichen
Suchtgifthandels überführt und verhaftet werden.
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Vier weitere Täter befanden sich wegen anderer Delikte
bereits in Haft. Einigen dieser Verdächtigen konnte außerdem
der illegale Handel mit Faustfeuerwaffen und mehreren
Maschinenpistolen nachgewiesen werden.
Die Ermittlungen erstreckten sich auch auf die Bundesrepu
blik Deutschland, wo die zuständigen Polizeibehörden in die
sem Zusammenhang fünf Personen wegen Suchtgifthandels
verhafteten.
Außerdem gelang es, Beweise gegen eine in Amsterdam
international agierende Suchtgifthändlerbande zu erbringen.
Den in Salzburg und Oberösterreich verhafteten Tätern
konnte die Einfuhr und der Verkauf von rund 1 kg Heroin, 30
kg Cannabisharz und 200 g Kokain im Schwarzmarktwert von
6,5 Millionen Schilling nachgewiesen werden.
Die Aufklärung dieses Falles ist vor allem den Bezirksin
spektoren Friedrich Wiedermann und Josef Winkler der Kri
minalabteilung des LGK für Salzburg zu danken, welche die
umfangreichen Erhebungen federführend mit besonderem
Fleiß und großer Ausdauer vorangetrieben haben.
In Anerkennung der hervorragenden kriminalistischen Lei
stung hat der Gendarmeriezentralkommandant die vier
genannten Beamten durch ein Belobungszeugnis ausgezeich
net und ihnen überdies eine Geldbelohnung zuerkannt.

STEIERMARK

Aufmerksamkeit außer Dienst belohnt: drei
Täter gefaßt und eine Vielzahl von Einbrüchen
geklärt
Am 11. November 1986 gegen 04.45 Uhr fuhr Inspektor
Harald Mirnig mit seinem Privat-PKW zum Gendarmeriepo
sten Thal, um dort seinen Dienst anzutreten. Dabei bemerkte
er neben der Thalerstraße im Bezirk Graz-Umgebung in
einem Waldstück einen dort parkenden PKW. Inspektor Mir
nig näherte sich (noch in Zivilkleidung) vorsichtig diesem
Wagen und bemerkte zwei darin schlafende Burschen. Außer
dem standen in unmittelbarer Nähe des PKW acht Getränke
kisten mit Leergut. Der Beamte begab sich sofort zum Gen
darmerieposten Thal, verständigte den Postenkommandan
ten, führte eine Kennzeichenerhebung bei der Polizeidirek
tion Graz durch und konnte so feststellen, daß der PKW auf
Erich R. aus Graz zugelassen war und daß in dieser Nacht in
den Getränkemarkt SCARIA in Graz eingebrochen und Leer
gebinde gestohlen worden sei.
Der Postenkommandant, Gruppeninspektor Leonhartsber
ger, Inspektor Mirnig und ein Beamter des Gendarmeriepo
stens Hitzendorf fuhren nun sofort zu dem geparkten PKW
und nahmen die beiden Burschen, Johannes M. und Emil L.,
in vorläufige Verwahrung. Die Verdächtigten wurden nun
taktisch hervorragend und mit viel Einfühlungsvermögen ver
nommen, wobei die beiden Burschen den Einbruchsdiebstahl
in den Getränkemarkt und auch mehrere Einbruchsdiebstähle
- hauptsächlich in PKW - in Wien und Niederösterreich
zugaben. Bei den weiteren äußerst klug geführten Verneh
mungen konnten die Beamten noch ermitteln, daß der Bruder
von Emil L., Christian L., am Nachmittag des 11. November
1986 aus Wien kommen und daß sich in dem von ihm gelenk
ten PKW Diebsbeute befinden solle. Aus diesem Grunde
wurde nun von den den Fall bearbeitenden Beamten des Gen
darmeriepostens Thal zusammen mit zwei Beamten der Kri
minalabteilung des Landesgendarmeriekommandos beim
Gasthaus S. in Graz Vorpaß gehalten. Um ca. 19.00 Uhr
wurde dann auch Christian L. in Empfang, d. h. in vorläufige
Verwahrung genommen. In seinem PKW konnten tatsächlich
größere Mengen Diebsgut sichergestellt werden.
Im Zuge der weiteren mühevollen Erhebungen und nieder
schriftlichen Vernehmungen von Emil und Christian L. sowie
Johannes M. ergab sich, daß diese durch gemeinsam began
gene Einbrüche ihren Lebensunterhalt bzw. einen aufwendi
gen Lebenswandel finanzierten.
Durch ausdauernde Erhebungen konnten schließlich insge
samt 28 Einbrüche mit einem Gesamtschaden von ca. S
300.000,- der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt werden.
Zwei Täter wurden aufgrund eingeholter Haftbefehle dem
Iandesgerichtlichen Gefangenenhaus in Graz eingeliefert.

Durch diesen schönen Erfolg konnten auch 24 bereits gegen
UT erstattete Anzeigen (hauptsächlich aus Wien und Niederö
sterreich) einer Klärung zugeführt werden.
Beamten der Kriminalabteilung Kärnten war es überdies
möglich, einen Einbruch in ein Wohnhaus in St. Leonhard bei
Villach mit einem Gesamtschadensbetrag von ca. S 100.000,
durch die niederschriftliche Vernehmung von Johannes M.
und Christian L. zu klären. Da bei diesem Einbruchsdiebstahl
auch Schmuck gestohlen worden war. konnten die Beamten
des GP Thal schließlich Erich R. aus Graz als dringend ver
dächtigen Hehler ausmitteln und der StA Graz anzeigen.
Für die lobenswerte Aufmerksamkeit außer Dienst sowie
die mit besonderem Geschick und Ausdauer geführten Erhe
bungen hat der Gendarmeriezentralkommandant Gruppenin
spektor Reinhold Leonhartsberger und Inspektor Harald Mir
nig durch ein Belobungszeugnis ausgezeichnet und den beiden
Beamten überdies eine Geldbelohnung zuerkannt.

VORARLBERG

Entschlossenes Zupacken und kriminalistische
Gründlichkeit sichern Erfolg

Am 23. August 1987 gegen 4.40 Uhr erstattete eine unbe
kannte Frau über den Telefon-Notruf Anzeige, daß sie wahr
genommen habe, wie bei einem Warenhaus in Bregenz eine
Scheibe eingeschlagen worden sei.
Die Leitfunkstelle verständigte unverzüglich die Journal
dienstbeamten Inspektor Schwarzmann und Inspektor
Michael Lampert des GP Bregenz. Die beiden begaben sich
sogleich zum genannten Warenhaus. Dort teilte ihnen eine
Frau mit, daß soeben zwei Burschen geflüchtet seien. Die
Beamten eilten umgehend in die angegebene Fluchtrichtung
und konnten die zwei vermutlichen Täter ins Blickfeld bekom
men. Als diese merkten, daß sie von den Gendarmen verfolgt
wurden, beschleunigten sie ihre Flucht und trennten sich.
Auch die Beamten trennten sich, um den Flüchtenden den
Weg abzuschneiden. Inspektor Lampen gelang es kurze Zeit
später, einen der Täter zu stellen und in vorläufige Verwah
rung zu nehmen. Es handelte sich um den jugendlichen Anto
nius W., der zum GP Bregenz eskortiert wurde. Durch
geschickte Vernehmung konnte der Name des anderen Täters
in Erfahrung gebracht werden, der 18jährige Gernot R., ein
Arbeitskollege des W. Die Inspektoren Lampert und
Schwarzmann fuhren daraufhin zum Quartier der beiden, um
nach R. Nachschau zu halten. Bei einer Durchsuchung des
Zimmers konnte Diebsgut im Werte von über 90.000 Schilling
sichergestellt werden.
Gegen 8.00 Uhr stellte sich Gernot R. dann selbst beim GP
Bregenz.
Inzwischen wurden die vorwiegend im Kriminaldienst ver
wendeten Revierinspektoren Gerd Giesinger und Walter
Baur zum Posten beordert, die das weitere taktische Vorgehen
koordinierten. Inspektor Schwarzmann und Inspektor Lam
pert wurden den anschließenden umfangreichen Erhebungen
und Tätigkeiten laufend beigezogen.
Durch die intensiven und taktisch klugen Vernehmungen,
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aufgrund der Spurenvergleiche und der umfangreichen krimi
nalistischen Kleinarbeit aller genannten Beamten ließen sich
die Verdächtigen voneinander unabhängig nach und nach zu
Gcsüindnisscn bewegen.
So konnten den beiden Tätern 30 Einbruchsdiebstähle, 140
Dichstählc und Dicbstahlsversuchc, 5 Sachbeschädigungen, I
schwerer Betrug und I Gchrauch eines fremden Ausweises,
insgesamt 177 strafharc Handlungen, nachgewiesen werden.
Der durch die Diebstähle entstandene Gesamtschaden
beträgt über 343.000 Schilling. Alle Straftaten wurden in dem
kurzen Zeitraum von April bis August 1987 im Raum Bregenz
verübt.
Die Aufklärung der zahlreichen strafharen Handlungen war
nur durch das entschlossene und taktisch richtig abgestimmte
Vorgehen bei der Verfolgung der flüchtenden Täter durch
Inspektor Michael Lampert und Inspektor Andreas Schwarz
mann sowie die kriminaltaktisch hervorragende Vernehmung
der Verdächtigen durch die Revierinspektoren Gerd Giesin
ger und Walter Baur möglich.
Für diesen schönen Erfolg hat der Gendarmeriezentralkom
manclant die vier Beamten mit einem Belobungszeugnis aus
gezeichnet und ihnen überdies eine Geldbelohnung zuer
kannt.
OBERÖSTERREICH

Auch außer Dienst aufmerksam und umsichtig:
Sexualverbrecher rasch gefaßt

Am 25. August 1987 ereignete sich gegen Mittag in der Nähe
von Irnharting. Bezirk Wels-Land, ein Verbrechen, das in der
Bevölkerung wegen der unglaublichen Brutalität, mit dem es
hcgangcn wurde. großes Aufsehen und Abscheu hervorrief.
Die 15jährigc Schülerin Roswitha S. fuhr an diesem Tag mit
ihrem Fahrrad auf der Gunskirchner Umfahrungsstraße in
Richtung Irnharting nach Hause. Zur gleichen Zeit lenkte ein
vorerst unbekannter Bursche den VW-Bus seines Arbeitge
hcrs auf der Umfahrungsstraße in östlicher Richtung. Als er
die entgegenkommende Schülerin sah, fuhr er an ihr vorbei,
wendete dann aber den VW-Bus und verfolgte die Schülerin
mit dem KFZ in mäßigem Tempo. Bei der Abzweigung nach
Irnharting holte er Roswitha S. ein und stieß sie mit dem VW
Bus in der Absicht nieder. sie auf diese Weise gefügig zu
machen.

Von seinem Vorhaben, die Schülerin sogleich geschlecht
lich zu mißbrauchen, nahm der Täter vorerst Abstand; er
fragte sie scheinheilig, ob sie sich verletzt habe und bot ihr an,
sie nach Hause zu bringen. Das Mädchen lehnte dieses Ange
bot ab und erklärte, daß sie ohnehin nicht mehr weit nach
Hause habe, und daß sie durch den Zusammenstoß nicht ver
letzt worden sei.
Der Bursche setzte seine Fahrt nun fort. wartete jedoch in
der Nähe eines Waldstückes, an dem der Heimweg des Mäd
chens vorbeiführte. Als die Schülerin sich wieder näherte,
sprang er aus dem KFZ, warf das Fahrrad der Schülerin in ein
Gebüsch am Straßenrand und zerrte das eingeschüchterte
Mädchen unter erheblicher Gewaltanwendung in den angren
zenden Wald, wo er es trotz heftiger Gegenwehr geschlecht
lich mißbrauchte. Nach der äußerst brutal begangenen
Schandtat ließ der Bursche das verletzte Mädchen liegen und
fuhr davon.
Nach Bekanntwerden des Falles wurde aufgrund der Täter
und KFZ-Beschreibung - das Opfer konnte allerdings keine
Angaben über das KFZ-Kennzeichen machen - eine Funk
fahndung in ganz Oberösterreich eingeleitet.
Die beiden Inspektoren Wilheh�_S_��eig_r und J�
f
�es GP Julbach - mehr als 70 km vom Tatort enternt
- vermuteten aufgrund ihrer ausgezeichneten Personal- und
Lokalkenntnisse anhand der Persons- und Fahrzeugbeschrei
bung, daß der 20jährige Thomas G. aus Julbach der Täter sein
könnte.
Am 25. August 1987, gegen 20.00 Uhr, fiel Insp Schaub
meier, der um diese Zeit seinen Dienst beendet hatte und mit
seinem Privat-KFZ in der Nähe von Julbach unterwegs war,
der von G. gelenkte VW-Bus auf. Der aufmerksame Beamte,
der sich sofort an die Funkfahndung erinnerte, fuhr dem VW
Bus unbemerkt bis zum Elternhaus von G. nach. Von dort aus
, verständigte er unverzüglich seinen Kollegen Insp Lauss. Die
beiden schritten nun gemeinsam in beispielhafter Weise ein
und nahmen den des Verbrechens der Notzucht verdächtigten
G. in vorläufige Verwahrung. G., der vorerst jeden Zusam
menhang mit der Tat vehement bestritt, wurde der Kriminal
abteilung des LGK übergeben.
Die Ergreifung des Täters gelang vor allem dadurch, daß
Insp Schaubmeier auch außer Dienst kriminalistisch wachsam
war, auch in der Freizeit keine Mühe scheute und durch Her
beirufen seines Kollegen ein möglichst risikofreies Vorgehen
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sichersteHte. Erst dadurch war die weit_ere erfolgreiche Arbeit
_
_
der Knmmalabteilung des LGK für 00 möglich.
Dort gelang es dann den Bezirksinspektoren Walter Forst
ner und Christian Homer sowie Insp Maria Felberbauer dank
ihrem großen kriminalistischen Geschick und ihrem Einfüh
l�ngsvermögen, den Verdächtigen nach stundenlanger, tak
tisch und psychologisch geschickt geführter Einvernahme in
den Morgenstunden des 26. August 1987 zu einem umfassen
den Geständnis zu bewegen.
Die rasche Aufklärung dieses aufsehenerregenden Falles
wurde in der Bevölkerung äußerst positiv aufgenommen.
Der Gendarmeriezentralkommandant hat den Bezirksin
spektoren Walter Forstner und Christian Homer sowie den
Inspektoren Maria Felberbauer und Wilhelm Schaubmeier für
ihre hervorragenden kriminalistischen Leistungen, die binnen
kürzester Zeit zur Ergreifung eines brutalen Sexualverbre
chers sowie zu dessen Geständnis führten. durch ein Belo
bungszeugnis ausgezeichnet und ihnen über.dies eine Geldbe
lohnung zuerkannt. Insp Josef Lauss wurde für seine Leistun
gen durch das LGK für OÖ mit einem Belobungszeugnis aus
gezeichnet.
NIEDERÖSTERRREICH

Mit Spürsinn viele Fälle aufgerollt

Mit der Anhaltung zweier aus dem Erziehungsheim Eggen
burg abgängiger Zöglinge, denen nachgewiesen werden
konnte, daß sie mit einem gestohlenen PKW unterwegs
waren, begann es. Der in Brunn am Gebirge abgestellte
Wagen konnte sichergestellt werden, die beiden Verdächtigen
wurden in vorläufige Verwahrung genommen. Dann aber
begann eine Lawine zu rollen:
Im Zuge der niederschriftlichen Einvernahmen forschten
die mit der Erhebung befaßten Beamten des GP Brunn am
Gebirge nach eventuellen weiteren Straftaten der beiden,
obwohl dafür vorerst keine Anhaltspunkte vorlagen. Doch
durch äußerst ausdauernde und geschickte Befragung gelang
es, die Jugendlichen zum Geständnis weiterer Straftaten zu
bewegen, wobei sie auch drei weitere Personen belasteten.
Während sich einer der drei Genannten bereits in Haft
befand, konnten die Beamten gegen die zwei übrigen Ver
dächtigen Haftbefehle erwirken. Diese beiden konnten schon
am nächsten Tag ausgeforscht und in vorläufige Verwahrung
genommen werden. Im Zuge der taktisch klug geführten Ein
vernahmen und der äußerst umsichtigen Erhebungstätigkeit
weitete sich die Amtshandlung auf immer mehr Delikte aus.
So wurden bald acht weitere Personen ermittelt, die im Ver
dacht standen, ebenfalls strafbare Handlungen, zum Teil im
Zusammenwirken mit den Haupttätern, verübt zu haben.
Nach Abschluß der Erhebungen konnten unter anderem
vier Verbrechen des Raubes, 74 Einbruchsdiebstähle bzw.
Einbruchsversuche in Geschäften, Wohnungen, Gasthäusern
und Kraftfahrzeugen sowie 40 sonstige Diebstähle dem
Gericht angezeigt werden.
Bei der Vielzahl der Delikte erforderte es sehr viel Mühe
und genaue Arbeit festzustellen, welche Straftat zu welcher
Anzeige gegen unbekannte Täter gehörte. Die Mühe lohnte
sich, denn es konnten viele bis dahin ungeklärte Fälle abge
schlossen werden.
Das Ergebnis, das Bezirksinspektor Willibald Bleyer
zusammen mit vier weiteren Beamten des GP Brunn am
Gebirge bei Wien, und zwar Bezirksinspektor Erich Wimmer,
Bezirksinspektor Johann Schotzko, Revierinspektor Franz
Huber V und Inspektor Franz Hackl durch unermüdlichen
Einsatz, äußerst geschickte Einvernahmen und umsichtige
Erhebungstätigkeiten erzielte, kann sich sehen lassen:
129 strafhare Handlungen gegen fremdes Vermögen mit
einer Schadenssumme von mehr als 220.000 Schilling geklärt,
fünf Täter in vorläufige Verwahrung genommen und weitere
acht dem Gericht angezeigt.
Der Gendarmeriezentralkommandant hat die genannten
Beamten für ihre hervorragende kriminalistische Leistung
durch ein Belobungszeugnis ausgezeichnet und ihnen auch
eme Geldbelohnung zuerkannt.

NIEDERÖSTERRREICH

Langfinger am Truppenübungsplatz unschädlich
gemacht
Am _3. März 1987 erstatteten zwei Grundwehrdiener. bei
der TUPL-Kompanie Lager Kaufholz stationiert. am GP
Allentsteig Anzeige, daß ihre PKW von unbekannten Tätern
aufgebrochen und daraus die Autoradios oestohlen worden
seien. Zum Zeitpunkt der Diebstähle befa;den sich mehrere
Bundesheereinheiten im Lager Kaufholz. wodurch die Erhe
bungen naturgemäß erschwert wurden.
Bereits am 4. März 1987 gelang es aber den Bezirksinspek
toren Ma_nfred Nagelmaier und Leopold Zlabinger vom GP
Allentsteig, Jenen Zeugen zu ermitteln. der den Tatverdächti
gen in der Umgebung des Tatortes oesehen hatte. Auforund
dieser Hinweise konnte der Heere:angehörige P. im Lager
Kaufholz ausgeforscht werden. Als die Beamten den PKW des
Verdächtigen durchsuchten, konnten sie fünf Autoradios und
Lautsprecher sicherstellen. Bei der Einvernahme gab P. dann
zu, mehrere Autoeinbruchsdiebstähle in einem Zeitraum von
vier Monaten verübt zu haben. Einen Teil der Beute hatte er
bereits an mehrere Soldaten veräußert. Durch den Erfolg der
beiden Beamten konnte der größte Teil der Diebsbeute den
rechtmäßigen Besitzern ausgefolgt werden. P. wurde der
Staatsanwaltschaft Krems wegen gewerbsmäßigen Diebstahls
und zwei weitere Soldaten wurden weoen
Hehlerei zur
0
Anzeige gebracht.
Am 2. April 1987 erstattete ein Vizeleutnant am GP Allent
steig die Anzeige, daß seit Monaten der in der Kaserne Allent
steig - Lager Kaufholz aufgestellte Coca-Cola-Automat ver
mutlich nachgesperrt und der darin befindliche Geldbetrag
gestohlen werde. Die wieder mit den Erhebungen betrauten
beiden Beamten ermittelten zunächst alle im Gelegenheitsver
hältnis stehenden Personen. Bei einer überraschend durchoe
führten Überprüfung konnte bei einem Wehrmann ein Na�h
schlüssel gefunden werden. Nach längerem Leugnen gab P.
_
zu, seit Monaten den Automaten durch Nachsperren geöffnet
und die Geldbeträge gestohlen zu haben. Als dann bereits ein
zusätzliches Schloß am Automaten montiert worden war
hatte er den Automaten sogar gewaltsam geöffnet. De;
Gesamtschaden betrug 10.000 Schilling.
Am 6. Juni 1987 brach im Wirtschaftsoebäude von Johann
F. in Thaua aus unbekannter Ursache ei;Brancl aus, bei dem
eine Scheune und landwirtschaftliche Geräte im Gesamtwert
von ca. 1 Million Schilling vernichtet wurden. Schon bei den
ersten Ermittlungen wurde den beiden Gendarmeriebeamten
klar, daß Brandlegung vorliegen müsse. Im Zuge der Über
prüfung der fünf Hausangehörigen und anderer, im Gelegen
heitsverhältnis stehender Personen fiel der Verdacht auf einen
beim geschädigten Besitzer auf Urlaub befindlichen achtjähri
gen Buben. Dessen Einvernahme erhärtete den Verdacht, daß
der Knabe den Brand verursacht habe. Den Vorschriften ent
sprechend wurde nun eine Kriminalbeamtin angefordert, die
die weitere Befragung des Kindes vornahm. Dabei wurde das
Erhebungsergebnis der beiden Beamten bestätigt, und der
Bub gab zu, den Brand beim Spielen mit eiern Feuerzeug ver
ursacht zu haben.
Für das initiative Vorgehen und die mit kriminalistischem
Geschick und Ausdauer geführten Erhebungen, durch die
zahlreiche Straftaten geklärt werden konnten und es gelang,
umfangreiches Diebsgut zustande zu bringen, hat der Genclar
meriezentralkommandant die beiden Beamten des GP Allent
steig durch ein Belobungszeugnis ausgezeichnet und ihnen
eine Geldbelohnung zuerkannt.
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Das klare Konzept für
alle Baubereiche.

STUAG

Nur ein großes Unternehmen bietet Ihnen im Hoch
und Tiefbau die Sicherheit, die Sie brauchen. Wir ver
fügen über ein umfassendes technisches Know-how.
Denn wir waren und sind an vielen zukunftsweisenden
Bauprojekten Österreichs maßgebend beteiligt. Unser
eingespieltes Team kümmert sich um jedes Detail.
Von der Forststraße bis zur Autobahn, vom Gehweg bis
zur Sportstätte, vom Kanal, Kabelarbeiten bis zum
Brückenbau. Asphaltierungsarbeiten an Gemeinde
straßen sowie Leitschienenmontage und ATLAS Stahlbausystem-HALLENBAU - Sie vergeben alle
Arbeiten an einen Partner.
�
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Filialdirektion für Steiermark:
A-8010 Graz, Gartengasse 17
Tel. 0316/33 2 13-0
Telex311833
Telefax3321319
Zweigniederlassung Leibnitz:
A-8430 Leibnitz, Schmiedgasse 21
Tel. 03452/2 4 65, 44 66
Telex34313
Bauleitung und Baubüro für Obersteiermark:
A-8600 Bruck/Mur, Wiener Straße 27
Tel. 03862/53 5 16, 52 9 38
Heißasphalt-Großmischanlage Hautzendorf:
A-8141 Unterpremstätten
Tel. 0316/29 2090

,,Mit uns können Sie rechnen"
Hubert Theisl
VW-Audi-Kundendienst und Verkauf
8552 Eibiswald
Hörmsdorf 160
Tel. 0 34 66 / 42 351

LD 1 [�( 0)
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BAUMSCHULEN
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PFLANZENM ARKT
GARTENGESTALTUNG,.,,-;<:J

van der

Gesellschaft m.b.H.

STUAG
Bau-Aktiengesellschaft

POROTHERM 38S ZIEGEL und
ISO-MÖRTEL für
energiesparende Außenwände

ZIEGELDECKEN
für gesundes und
behagliches Wohnen

�irische
�g�lwerke

Schwammerlsuchen

Mitglied der Vereinigung industrieller
Bauunternehmungen Österreichs

�

8572 Bärnbach, Ziegelwerkstr. 28
Tel.: (0 31 42) 62 970

8501 LIEBOCH / SCHADENDORF
ROSENGASSE 21 TEL. 03137 / 2217
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Von Abtlnsp i. R. SEPP STERN, Wien
Im Jahre 1986 sah man in den Wäldern
und Wiesen wieder viele Schwammerln
und trotz Tschernobyl hat es über das
Schwammerlsuchen mehr Zeitungsbe
richte, Radio- und Fernsehsendungen
gegeben als je zuvor. Viele Fachleute und
auch Hobbyschwammerlsucher kamen
dabei zu Wort. Auch Hugo Portisch, als
Schwammerlexperte bekannt, lieferte
einen wertvollen Beitrag.
Ich wurde dabei an meine Jugendzeit
erinnert. Die ganze Familie suchte damals
nach Schwammerln und der Reiz des
Suchens und die Freude beim Finden von
Schwammerln sind geblieben. Die Pilze
wurden geröstet, gebacken, zu einer
Sauce verarbeitet, für den Winter
getrocknet oder in Essig eingelegt. Jeder
hatte seine Schwammerlplätze, kannte
das ideale Schwammerlwetter und wußte
daher, wann und wo welche Schwam
merln wuchsen. Meine Erfahrungen stam
men aus der Wald-- und Almregion des
Semmeringgebietes. Im Raume Wien
mußte ich mich umstellen und viel dazu-
lernen. Allgemein ist die Umgebung
Wiens kein schlechter Boden für Schwam
merln. Angeblich sollen bei günstiger
Witterung sogar unter den Bäumen der
Ringstraße Champignons wachsen. Aber
Vorsicht, diese Stadtchampignons kön
nen reichliche Schadstoffe enthalten. Wir
haben den Wienerwald und da gibt es ein
reichliches Angebot von Schwammerln.
Wenn wir bei unseren Spaziergängen
und Wanderungen die Augen aufmachen,
die Natur- und Bodenbeschaffenheit
sowie den Witterungsverlauf beobachten,
können wir vom zeitlichen Frühjahr bis
zum Wintereinbruch Schwammerln fin
den. Aber auch bei idealem Schwammerl
wetter wachsen nicht alle Arten gleichzei
tig. Die meisten Schwammerlarten bevor
zugen die Monate August, September und
Oktober. Insbesondere der Herren-- und
Steinpilz. Der Steinpilz kann aber schon
im Mai, vor allem in Eichen und Buchen
wäldern, auftreten (Maipilze).
Jede Schwammerlart hat eine Vorliebe
für bestimmte Bodenverhältnisse, Pflan-
zeni;emeinschaften und Landschaften. Sie
wachsen auf und unter Bäumen, in Wäl
dern und auf Wiesen, am Wegrand und im
dichtesten Gebüsch. Den Steinpilz wird
man woanders finden als die Speisemor
chel. Man sollte daher wissen, was man
sucht. Der Hobbyschwammerlsucher
wird sich in der Regel auf einige schmack
hafte Schwammerlarten beschränken und
spezialisieren.
Man muß bedenken, daß in Mitteleu
ropa ca. 3.000 Arten von Schwammerln
wachsen und daß es auch gefährliche Dop
pelgänger gibt. Viele Schwammerln soll
ten eigentlich nur dem Natur- und Foto
freund I;reude bereiten.

Verspeisen sollte man keinen Pilz, den
man nicht genau als ungiftig erkannt hat.
Auch ein gutes Pilzbuch mit farbigen
Abbildungen genügt nicht immer, um
Zweifel zu beseitigen. Daher sollte man
in solchen Fällen immer den Experten fra
gen, der in jedem Wiener Marktamt zur
Verfügung steht.
Neben dem Herren- und Steinpilz
wachsen noch viele andere gute Schwam-
merlarten. Birkenpilze und Rotkappen,
Hexen- und Maronenröhrlinge, Semmel-
stoppelpilze, Brätlinge, Parasole, Cham
pignons, Täublinge und E(erschwam-
merln. In allen Fällen sollten die Schwam
merln möglichst jung sein und bald geges
sen oder konserviert werden. Eßbare,
schon zubereitete Pilze können - nach
längerer Zeit wieder aufgewärmt - sehr
gefährlich werden. Einige Pilzarten wir
ken mit Alkohol giftig.
Man sollte die Pilze nicht abbrechen
oder abschneiden, sondern mit ganzem
Stiel aus der Erde herausdrehen und an
Ort und Stelle säubern.
Für den Transport sind die gebräuchli
chen Plastiksackerln denkbar ungeeignet.
Schwammerln beginnen rasch zu faulen.
Auch längere Fahrten im Kofferraum
eines Autos überstehen sie kaum. Körbe
und Tragtaschen aus Papier eignen sich
für den Transport von Schwammerln am
besten.
Für den Fall des Falles sollte man bei
Vergiftungsverdacht - Übelkeit, Durch-
fall, Kreislaufbeschwerden nach Schwam-
merlgenuß - unverzüglich den Arzt auf-
suchen. In dringenden Fällen den Arzte
notdienst bzw. den Vergiftungsnotruf
(Tel.-Nr. 43 43 43) anrufen.

1. Zu welchen Ländern gehört der
Montblanc?
2. Wo liegt der Viktoriasee?
3. Wer komponierte die „Brandenbur
gischen Konzerte"?
4. Was ist ein Backsteinbau?
5. Wie heißen die deutschen Kaiser
dome?
6. Was ist ein Feston?
7. Welchem Künstler verdanken wir das
Bild: ,,Die Geburt der Venus"?
8. Was versteht man 1g1ter-Ethnologie?
9. Welche Tiere waren der Pallas
Athene heilig?
10. Wann und wo wurde der Weltpost
verein gegründet?
11. Wer sind die Pedellen?
12. Wer hat das Fernrohr erfunden?
13. Wie hieß der erste römische Kaiser?
14. Welcher Zar machte Rußland zur
Großmacht?
15. Wer siegte in der Völkerschlacht bei

Die aktuelle Schachpartie

Bei einem Simultanturnier in Palo Alto
im Jahre 1957 glaubte der nachziehende
Krause seinem Gegner Koltanowski mit
seinem letzten Zug Dc7 nach c6 einen
„Dolchstoß" versetzt zu haben (Krause
sah die Kombination: schlägt die weiße
Dame auf a4 ihre schwarze Kollegin auf
e6, so würde postwendend (Schwarz mit
Td7 schlägt Tdl) das Ableben des weißen
Gegners erfolgen. Doch das hatte Koltan-
owski selbstverständlich auch gesehen. Er
überlegte nicht lange und fand seinerseits
eine herrliche Mattidee, die ihre Basis im
Zusammenwirken seines Tunnes und sei
nes Läufers hatte. Sein Plan war eine ele
mentare Mattwendung, die bei einer
Königsstellung mit Läufer in Fianchetto-
stellung und entsprechend ungedeckter
Grundreihe denkbar ist.
Was spielte der Meister Koltanowski?
Krause zieht Dc7-c6
8
7
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Weiß: Koltanowski?

��

Leipzig?
16. Welche Tiere haben bis zu 10 m lange
Fangarme, doch nur 40 cm Durchmesser?
17. Was ist ein Alpaka?
18. Welcher Seevogel erreicht bis zu
3,5 m Flügelspannweite?
19. Was ist ein Leguan?
20. Die Hauptstadt welchen Landes ist
Bogota?

Die in der Dresdner Gemäldegalerie
befindliche „Sixtinische Madonna", die
nach dem darauf dargestellten Papst Sixtus benannt ist, stammt von .............. .

···················································
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der mit 25 Jahren den Auftrag erhielt, die
Säle des Vatikans auszumalen. Er wurde
nur 37 Jahre alt.
Auflösung sämtlicher Rätsel
auf Seite IV

Verfehlte Therapie

Von Abtlnsp i. R. ADOLF GAISCH, Graz
.. Angeln hcruhigt." Wer immer als
erster diese Worte ausgesprochen hat,
kann höchstens ein oberflächlicher Beob
achter. keinesfalls ein Petrijünger gewe
sen sein.
Das ist eine Behauptung, die ich durch
jahrzehntelangen Umgang mit Fischern
und die dadurch gewonnenen persönli
chen Erfahrungen untermauern kann.
Dahci hahc ich nämlich - grob gesehen zwei Kategorien kennen gelernt:
Die einen sind die „Friedfischer'",die in
stehenden Gewässern ihre Angeln aus
werfen,wonach sie schier endlos und mei
stens ohne Erfolg auf der gleichen Stelle
ausharren. immer hoffend,daß einmal ein
Fisch anhcißcn werde. Je mehr Zeit ver
streicht, umso unruhiger, nervöser und
zerfahrener werden sie.
Die anderen sind die „Aktivangler'"
(Spinn- und Fliegenfischer),die an Fließ
gewässern in mühevollen Reviergängen
die Beute versprechenden Plätze aufsu
chen und in Würfen sonder Zahl perfekte
Beherrschung ihrer raffinierten Geräte
demonstrieren. Den daraus resultieren
den häufigen Anbissen folgt in der Regel
ein hindcrnisreicher Drill: eine Nerven
zerreißprobe im Kampf mit dem Flossen
trägcr.
Wie gesagt. ich sehe darin keinerlei
hcruhigende Wirkung; dennoch gibt es
heutzutage eine große Zahl sogenannter
moderner Ärzte, die nach allerlei auf der
Einnahme von Pillen und Tropfen basie
renden Methoden schließlich die letzte,
alles heilende Therapie anwenden und
ihren psychisch angeschlagenen Patienten
den Rat erteilen. sich viel in frischer Luft
aufzuhalten und dabei zu angeln.
Von einem solchen Fall soll hier die
Rede sein:
Eines Tages im Frühling traf Max sei
nen ehemaligen Kumpel Arnold. Dieser
sah jämmerlich aus: seine Hände flatter
ten. um seinen Mund zuckte es, und seine
Augen hatten einen fiebrigen Glanz.

Nach der kurzen Begrüßung informierte
er Max, daß er eben einen Arztbesuch
hinter sich habe und daß ihm der Medizin
mann häufigen Aufenthalt im Freien und
Angeln empfohlen habe.
Erst nach Monaten - es war inzwischen
Herbst geworden - trafen sich die beiden
wieder. Arnold sah jetzt gotteserbärmlich
aus: Abgemagert, mit schlotternden
Knien und fahrigen Händen, angstvoll
und schielenden Augen und grotesk zuk
kendem Kopf machte er den Eindruck
eines in höchster Gefahr schwebenden
Verfolgten.
Während Max ihm die Hand drückte,
mußte er unwillkürlich denken: ,, Was ist
doch aus dem früheren Prachtburschen
für eih J ammergesell geworden."
In höchstem Maße verwundert dar
über, daß sich der Gesundheitszustand
Arnolds auf so drastische Weise ver
schlechtert hatte, fragte er ihn im Laufe
des folgenden Gespräches, ob er denn die
seinerzeitige Empfehlung seines Arztes
nicht befolgt habe.
Die Antwort darauf war so unerwartet
und originell, daß Max das aufkommende
Lachen nicht unterdrücken konnte.
Stoßweise sprudelte es nämlich aus
Arnold hervor: ,.Und wie ich diese Emp
fehlung eingehalten habe! Aber probier'
du das einmal: eine ganze Saison lang in
verschiedenen Revieren ohne Lizenz zu
angeln!"

Sonderpostmarke 25 Jahre WWF
Österreich.
Das Markenbild zeigt einen „Bienen
fresser". Nennwert: S 5,-. Ausgabetag:
15.April 1988.
Sonderpostmarke Steirische Landes
ausstellung 1988 in Bärnbach - Glas und
Kohle.
Das Markenbild zeigt „Geschundenes
Glas". Nennwert: S 4, - . Ausgabetag: 29.
April 1988.

NATUR
FARBEN
VONBANK

Naturfarben
Naturbeläge
f'arbgestaltung
Beratung für
gesundes
Wohnen,
6800 Feldkirch,
Tel.

--------------------------------------------05522/243 33

Sonderpostmarke Niederösterreichi
sche Landesausstellung im Stift Seiten
stetten 1988 - Kunst und Mönchtum an
der Wiege Österreichs.
Das Markenbild zeigt das spätgotische
silberne Weihrauchfaß aus dem Stift Sei
tenstetten. Nennwert: S 4, -. Ausgabe
tag: 6. Mai 1988.
Sonderpostmarke 125 Jahre Rotes
Kreuz.
Das Markenbild zeigt das Schutzzei
chen des Roten Kreuzes sowie eine Ret
tungsaktion. Nennwert: S 12, -. Ausgabe
tag: 6. Mai 1988.
Sonderpostmarke EUROPA - CEPT
1988 (Erdefunkstelle Aflenz).
Das Markenbild zeigt die Erdefunk
stelle Aflenz. Nennwert: S 6, -. Ausgabe
tag: 13. Mai 1988.

Sonderpostmarke Salzburger Landes
ausstellung 1988 im Stift Mattsee. Die
Bajuwaren von Severin bis Tassilo.
Das Markenbild zeigt das Stift Mattsee
sowie das Ausstellungssymbol, den
,, Löwen von Ischl an der Alz". Nennwert:
S 4,-. Ausgabetag: 18. Mai 1988
Sonderpostmarke Oberösterreichische
Landesausstellung im Schloß Weinberg:
Das Mühlviertel - Natur,Kultur, Leben.
Das Markenbild zeigt das Schloß Wein
berg bei Kefermarkt. Nennwert: S 4,- Ausgabetag: 20.Mai 1988
Dauermarkenserie Stifte und Klöster in
Österreich - Stift Zwettl.
Das Markenbild zeigt das Zisterzienser
Stift Zwettl. Nennwert: S 8, -. Vorbe
zugstag: 18. Mai 1988. Ausgabetag: 27.
Mai 1988.
II
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ÖGSV
1. Gendarmerie-Fußballturnier der Bezirke Leoben. Knittelfeld,
Europameister für den ÖGSV. Obstlt Karl Marschnig, F 1, S 17
Bruck. Judenburg. Bezlnsp Josef Emmerstorfer. F 9,S 31
Tennis-Vergleichswettkampf einer Gendarmerie-Mannschaft in
Silbermedaille für die österreichische Mannschaft bei den IX. Eu
Ungarn. Obstlt Erich Moritz, F 1, S 18
ropean Police Shooting Championships 1987 in Helsinki. Obstlt
Jahreshauptversammlung 1986 des Gendarmerie-Sportvereines
Erich Moritz,F 10. S 17
Vorarlberg. Obstlt Franz Wiedl. F 2. S 16
13. Landesmeisterschaft der Fußballsektion des GSVOÖ.Obstlt
Hauptversammlung der Kraftfahrsektion des GSVOÖ, Bezlnsp
Robert Preis!. F lO, S 19
Hans Spitzer, F 2, S 16
Der schnellste Gendarm. Grlnsp Otto Ratzinger, F 10, S 19
Moarschaft LGK für OÖ - Sieger des Exekutivwanderpokaltur
Triathlon-Europameisterscha�t für Sicherheitsdienste und NATO
.. niers 1986. Bezlnsp Hans Spitzer, F 2, S 17
19_87. Mannschaft des GSVO Vize-Europameister.F 10. S 21
OGSV-Rundenfernwettkämpfe" 1986/87. Obstlt Karl Marschnig,
13. Osterreichische Meisterschaft im Rettungsschwimmen 1987.
F 2,S 17
F 10,S 21
50. Landesmeisterschaften der Gendarmen Oberösterreichs.
24. Polizeimeisterschaft im Rettungsschwimmen 1987. F 10. s 23
Obstlt Berthold Garstenauer, F 3, S 14
Gendarmerie-Beamte aus Niederösterreich auch im Triathlon er
9. Intern. Hallenfußballturnier des GSVV. Obstlt Franz Wiedl,
folgreich. F 10. S 23
F 3, S 15
1. Burgenland-Triathlon 1987. F IO. S 25
Ein Gendl!rmerie-Sporttag in der Schneelandschaft des Jauer
XXVI.Gendarmerie-Bundesmeisterschaften 1987 vom 14.bis 17.
lings, NO. Abtinsp Leopold Permoser,F 3, S 16
September in Innsbruck. Obstlt Georg Rainer, F 11,S 3. S 17
4. Gend.-Bez.-Schimeisterschaften des BGK Steyr/Land.Grlnsp
Internationaler Triathlon des Gendarmerie-Sportvereines Vorarl
Felix Baumgartner, F 3, S 18
berg. Obstlt Franz Wiedl,F 11,S 19
Impressionen vom Schikurs des Grundausbildungslehrganges für Gend.-Rad-Landesmeisterschaft des GSVV. Hauptmann Gün
Wachebeamte 1/86 an der Schulabteilung des LGK für Stmk.
ther Geiger; F 11,S 19
Insp Leo Flammer,F 3,S 19
Yoga als Sport. Emanuel Riggenbach. F 11,S 20
20. Bundesschimeisterschaften der Exekutive Österreichs. Oberst Einmaliger Erfolg der Judokämpfer des GSV OÖ bei den Gend.
Sieghard Trapp, F 4, S 17
Bundesmeisterschaften in Innsbruck. Grlnsp Karl Mayrhofer.
27. Landesschimeisterschaften des GSVK in Kötschach Mauthen.
F 12, S 21
<?blt Reinhold Hribernig, F 4, S 19
1. Gendarmerie-Tennismeisterschaft des Bezirkes Neusiedl/See.
Bezlnsp Ernst Foki,F 12,S 21
Sch1landesmeisterschaften des GSV Vorarlberg. Obstlt Franz
Wiedl, F 4, S 21
XV. Internationales Vergleichsschießen des GSVV.Obstlt Franz
Gendarmerie - Weyregg a. A. - Eisstock-Landesmeister 1987.
Wiedl, F 12, S 23
Bezinsp Hans Spitzer,F 4, S 23
Gendarm Alois Fink des LGK für Kärnten wurde Kärntner Schüt
Moarschaft Pasching - Bezirksmeister 1987. Bezlnsp Hans
zenmeister im KK-Schießen. F 12, S 23
Spitzer, F 4,S 23
26. Gendarmerie-Landesmeisterschaften im Eisschießen. Obstlt
Horst_ Scheifinger, F 4, S 25
GSVOO - Fotosektion, Dia-Wettbewerb 1986. Bezinsp Hans Gedichte
Spitzer, F 4, S 25
Nun will der Winter durch die Felder streifen. Hans Bahrs. F 1, S 4
6. Internationale Winterwettkampfwoche des Bundesheeres. Jahreswechsel. Werner Maroschek,F 1, S 9
Obstlt Karl Marschnig, F 5, S 16
Im Wald. Hans Keiper,F 1, S 14
Internationale Ski-Rallye-Premana, Italien - Gendarmerie siegt.
Träumerei vom Paradies. Karl Lampl F I S I
Oblt Michael Ahrer, F 5, S 17
Was uns fortbewegt.Stefan Buketics, ' F 1, 's I
9. Gendarmerie-Bezirksschimeisterschaft des Bezirkes Leoben.
Du sollst der Reiter sein! Hans Bahrs, F 1, S IV
Bezlnsp Josef Emmerstorfer, F 5, S 18
Das läßt dich dauern. Hans Bahrs, F 2, S IV
Flossenschwimmen und Streckentauchen.Revlnsp Karl Kastner. Auf der Burg. Johann Karl Regber, F 2,S IV
F 6, S 21
Valentinstag. Margareta Pradel, F 2, S IV
Schöne Erfolge von Gendarmerie-Schwimmern. Revlnsp Karl Still heilt die Zeit. Hans Bahrs, F 2, S 26
Kastner, F 6, S 22
Wiener Weinorte.Johann Karl Regber, F 2, S 26
Insp Karl Eidenberger - ein hervorragender Schütze. Oberst Verödung der Welt. Karl Lampl,F 2, S 27
Walter Haider, F 6,S 23
Vorfrühling. Rudolf Fröhlich, F 3, S 7
19. ordentliche Jahreshauptversammlung des Gendarmeriesport Frühlingssonne.Stefan Buketics,F 3, S II
vereines Kärnten. 0bit Reinhold Hribernig, F 7/8, S 17
Wie la�ge noch? Hanna Folwar und Hans Pfundbauer,F 3. S II
Landesmeisterschaften der Exekutive Kärntens im Geschicklich
Im Heilbad. Johann Karl Regber, F 3, S 29
Dein bester Freund. Hans Norden, F 3, S 37
keitsfah�en. Oblt. Reinhold Hribernig,F 7/8, S 19
Landesmeisterschaften im Schwimmen und Leichtathletik des Afrikahilfe.K. Lampl, F 3,S 42
In Pension. Margareta Pradel, F 4, S 10
GSV�. Oblt Reinhold Hribernig, F 7/8, S 21
Großartige Erfolge der Gendarmerie-Schirallyesportler. Abtlnsp Es war - wird sein. Hans Keiper, F 4, S 21
Horst Schneider, F 7/8 S 23
Die Glocken. Johann Karl Regber, F 4, S 31
Steirische Gend.-Lande�meisterschaften im Kegeln und Olf Ein Tagebuch.Karl Lampl, F 5, S 4
Gedenkturnier 1987. Bezinsp Otto Trimme!,F 7/8, S 25
Der Frühling. Johann Karl Regber, F 5, S 15
13. Int. Marc-Aurel-Marsch mit Europameisterschaft im 100-km Nun,zum Festtag aller Mütter. Hans Bahrs, F 5,S I
Lauf und 60-km-Gepäckmarsch für Soldaten, F 7/8, S 27
Laß dir Zeit.Margareta Pradel, F 6, S II
Gedenken für tote Kameraden auf dem Gösseck. Bezlnsp Josef Die Freunde. Stefan Buketics, F 6, S 29
Emm_erstorfer, F 7/8, S 27
Ling.Margareta Pradel, F 6,S 35
GSVOO - Kraftfahrsektion Landesmeisterschaft 1987, Bezinsp Auf ein Lebkuchenherz. Johann Karl Regber,F 6, S 43
Hans Spitzer,F 7/8,S 28
Nie mehr gesehen. Hans Keiper, F 7/8,S 13
Favorit besiegt / GP Ansfelden neuer Bezirksmeister 1987. Auf dem Gipfel. Margareta Pradel. F 7/8,S 15
Bezinsp Hans Spitzer, F 7/8, S 29
Traum und Morgen.Johann Karl Regber, F 7/8, S II
Landesmeisterschaft 1987 des GSV OÖ in Leichtathletik und Es fragt der Wind die Wolke ... Hans Bahrs. F 7/8, S IV
Sch:-"immen. Grlnsp Karl Mayrhofer, F 9, S 25
Kieseln. F. W.,F 7/8, S IV
.
Verte1d1gungsschießen 87 in Vorarlberg. Revlnsp Karl Hemz Abend im Waldviertel. Werner Maroschek, F 7/8, S IV
Rösler, F 9, S 27
Die letzte Rose. Margareta Pradel,F 9,S 54
Bezirk Linz-Land - Tennismeisterschaft 1987. Bezlnsp Hans Sommerzeit. Karl Lampl, F 9, S 59
Spitzer, F 9, S 29
Du dientest.Hans Bahrs,F 10, S 14
Tennis-Landesmeisterschaft 1987 des GSV St. Grlnsp Alois Das Heiratsinserat. Karl Lampl, F 10. S II
Graschi, F 9, S 29
Kinder der dritten Welt. Hans Pfundbauer, F JO. S III
III

Fortsetzung vonSeite III.
In der Diskothek. Karl Lampl,F ](), S 45
Advent. Werner Marosc hek.F 11,S 15
Herbstliches Sterbe n. Hans Pfundbauer,F 11, S 23
Die Zeiten werden schlechter. Hans Pfundbauer.F 11,S 26
November. Margareta Pradel,F 11, S IV
Versu n kene Kultur. Johann Karl Regber,F 11,S 28
Verblaßte Weihnacht. Karl Lampl,F 12, S 5
Was sollen die trüben Gedanken? Hans Ba hrs, F 12,S 6
Hörst du, was der Winter singt? Hans Bahrs,F 12, S 29
Weihn ac hten 1987. Karl Lampl.F 12,S I
Rat zur Jahreswende. Hans Bahrs,F 12, S III
Werden. Werner Maroschek,F 12, S 51

Buchbesprechungen
Dr. Karl Korinck. Ministerverantwortlichkeit,F 1, S 33
Prof. Dr. mcd. Oskar Grüner. Die Atemalkoho Iprobe,F l , S 33
Univ. Prof. Dr. Christian Bertel. Wiener Kommentar zum Strafgcsctzhuc h,F 1, S 33
MinR Dr. Günther Kunst. Wiener Kommentar zum Strafgesetzhuch. Fl ,S 33
Ministerialrat Ho n. Prof. DDr. Robert Dittrich und Ministerialrat
Un iv. Lek tor Dr . Helmut Tades , STA Dr. Gerhard Hopf und
S TA Dr. Gottfr ied Mo lterer. Das All gemeine Bürgerliche
Gesetzbuc h,F 1, S 34
o. Un iv. Prof. Dr. Heinrich Mayrhofer. Österreichisches Schuldrec ht - Allgemeiner Teil,F 1, S 34
Mag. Heinz Pete r Berger. Zusammenladeverbote nach ADR,F 1,
S 34. Gefährlic he Güter richtig ve rpackt, F 1, S 34. Warntafelschlüsscl AD R.F 1, s 34
Mag. Heinz Peter Berger. Welc he Gefahren - Welche Schutzmaßna hmen.F 1, S 34. Welche Warnt afel - Welcher Gefahrgutzettel.F 1, S 34. 10 Jahre Transport gefährlicher Güter,F 1 ,
S 34
Univ. Doz. Dr.Franz March old. Arbeitsrec ht,F 2, s 33
Mag. Dr. C hristoph Ritz. Steuerrecht.F 2,? 33
Univ. Doz. Dr. Franz Marc hold. Soz1alvers1c herung,F 2,S 33
Dr. Rudolf Kirchschläger. Gedanken eines österreichischen Pensionisten.F 2. S 33
Dr. Otto Leukauf und HonProf. Dr. Herbert Steininger. Strafebengesetze ,F 2,S 33
. .
. rec htliche N
Rl c h ter Peter Hen tsc he l und RA Renate Born. Trunkenhe it im
Straßenverkehr.F 2,S 33
Prof. Dr. Peter Cramer. Prof. Dr. Ulrich Berz un d Dr. Alexander
Gon tard. Straße nverkehrs-Entsc heidungen,F?-, S 34
ORR Dr. Hans Peter Zier!. S ac hwalterschaft und Verwa1tung,
F 2. S 34
Günter Amesberger, HaraldFasching, Walter Graf und walter
Sichert. Selbsterfahrung stattFremdonenue.rung,F 3, S 45
Univ. Doz. Dr. Ferdinand Kersc hne r und Um�- Doz. Dr. Peter
Bydlinski. Fälle un d Lösu ngen zum bürgerlichen Rech t, F 3'
S 45OM R Dr. H. Christ und Prof. Dr. G. Josef. Umwe1tschutz durch
den Arzt. F 3. S 45

Univ. Prof. Dr. Franz Bydlinski. Österreichische Gesetze, F 4,
S 49
Dr. Herbert Grundtner un d Dr. Hans Trattner. Gelegenheitsver
kehrsgesetze 1952,F 4, S 50 ..
Univ. Prof. Dr. HeinzSchäffer. Osterreichische Verfassungs-und
Verwaltungsgesetze,F 4, S 50
..
Univ. Prof. Dr. Herbert Schambeck. Osterreichs Parlamentaris
mus - Werden und Sy stem,F 6, S 51
Gayle Rivers. Der Spezialist,F 6, S 51
DDr. h.c. Bill Drews, P rof. Dr. Gerhard Wacke, Prof. Dr . Klaus
Vogel und Prof. Dr. Wolfgang Martens. Gefahrenabwehr,F 6,
S 51
DDr. Berthold Moser. St rahlenschutzverordnung,F 6, S 52
Univ. Prof. Dr. Diethelm Kienapfel. Wiener Kommentar zum
Strafgesetzbuch,F 6, S 52
Dr. Helmut Tades. Ha usbesorgergesetz,F 6, S 52
Günther Effenberger und Dipl.-Ing. Walter Burger. Autotests,
die nichts verschweigen,F 7/8, S 52
Mag. PeterSache. Das österreichische Kraftfahrrecht,F 7/8, S 52
Mag. PeterSache. Die neue Straßenverkehrsordnung nach der 13 .
Novelle,F 7/8, S 52
.
Dr. Armin Hermann, Mag.Friedrich Hackauf und MmR. Dr.
ErichSellner. Paß-,F remdenpolizei-und Asy 1recht,F 7/8 ' S 52
Senatspräsident Dr. Josef Pichler und Univ. Prof. Dr. Wolfgang
Holzer. Handbuch des österr. Skirechts,F 7/8, S 53
Ministerialrat Dr. Otto Mohr. Das Steuerzahler -Handbuch,F 7/8,
S 53
Dr.Franz Mohr. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, F 718,
S 53
Ellen Schlüch ter . Zweites Gesetz zur Bekämpfung der w·irt s cha ftskriminalität,F 7/8, S 53
Walter Mayer. Grundriß des Besonderen Verwaltungsrechts,
F 10, S 57
.
.
.
F. Decker.Führen im Rettungsdienst. Einsatz, Bereitschaft, A usbildung,F 10, S 58
Dr. Manfred Matzka. Datenschutz für die Praxis,F 10, S 58
Gerhard Yogi und Oberst Hans Widhofner. Roda Rodas Erben,
F 11, S 49
Dr. Richard Gaier. Gebührengesetz,F 11, S 49
Dr.Friedrich Grubmann. Das Kraffahrgesetz 1967,F 11, S 49
· Prof. DDr. H ansFloUniv. Prof. Dr. Karl Spielbüchler und U mv.
retta . Arbeitsrecht, Band I,F 11, S 50
Univ. Prof. Dr . Rudolf Strasser. Arbeitsrecht, Band II,F 11, S 50
Dr. Harald Krammer und Dr . AIexander S..chmidt . Sachverständ"1gen- un d Dolmetscher gesetz und Gebuhrenanpassungsgesetz
1975,F l l , S50
Dr. Hans Karpfer. Angestelltengesetz,F 12, S 57
Univ. Prof. DDr . Robert Walter und Umv. Prof. DDr. Heinz
Mayer. Grundriß des Bes onderen Verw
. altungsrechts,F 12, S 57
·· terre1c
· haJterecht,
· h 1sche Luftrem
Dr. Steph an s chwarzer. Das os
F 12, S 57
..
Univ. Prof. Dr. Heinz Schäffer. Osterreichisches Verfassungsund Verwaltungsgesetz,F 12, S 57
Dr. JohannFarleitner, Dr. Viktor A. Straberger und Mag. Christian Orator. Österreichisches Preisrecht,F 12, S 58
,..._,,..._,,..._,,..._,,..._,,..._,
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'Wie. wer. was? 1. Zu Frankreich. Italien und d� r
Sdnvc:iz. 2. Ostafrika..1i. Johann Sch;.1s1ian Bach. ➔. E111
_
aus Zi1..·t!cln erhautcs Haus aus Dckorativzwcckcn nicht
vcrp111zl. 5. M.iinz. Worms u! 1d Spcyc:r. 6. Ein_ in Gi_�l:in
_
dc11for111 dargestelltes Gcw111dc. verl1crt .mit B�utcn.
.
_
Frlu.:htcn und Bliittcrn. 7. San<lm Bott1ccll1. X. Yolkc�
kundc. lJ. Euli.:: und Schlange. IO. IX7➔ in Bern. 11. Uni
versitiitsdicncr. 12. Joh. Kepler (1571-1805). 13.
Augus1us. 1-L Peter der Große . 15. Die �o;.1lition Preu.1 kn. ÖstcrrL'ich. Rußland gegen Frankreich (IXD). 16.
Die Quallen. 17. Ein süd;.1mcrikanischcs Lam.J. 18. Der
Albatros.
19.
Eine baumhcwohncndc tropische
Eidet.·h:-c. 10. Kolumbien
Wie ergänze ich"s? Raffocl ( 14�.1- 15211)
Die aktuelle Schachpartie.
Lösung:
Knllanowski p;1ricnc <..h..·n Zug von Schwarz Dc7-c6
mit dem schlagenden Turmzug von Td 1 xTd7!
Hier;1uf antwortete Krause ebenfalls �chlagcncl m11
Dc<,x Da4.
Jetzt gcht's ahl.'.'r l<.b! Koltanowski hot nun Schach mit
Td7-d�+
Krau:-:c L'rwidt:rtc den Verteidigungszug Lg.7-f8. wor
auf Koltanowski seinerseits mit dem Uiufcr von
LcJ-h6 ging. Nun drohte \Vciß mit einem M..itt �1111 f8.
<.Jas SdHvarz nur ahwcndcn kann. wenn er seine Dame
wi1..·tkr zurückgihr.
Krau�c..· �ph:itc abo Da-l-d 1 +. Koll�rnowski ließ �ich
nicht lang!..'.' hill�n und holrc sich die weiße Königin

IV

zurück Td8xDdl. Krause versuchte noch verzweifelt
mit Lf8xh6 eine letzte Rettung. doch nach dem näch
sten Zug von Koltanowski streckte er die Waffen: nach
dem Zug Td l -d7 war für Schwarz weiterer Material
verlust unvermeidlich geworden. Schwarz gab auf!

Der Wahlhelfer kommt nach Hause.
..Ich bin völlig ersc höpft. Unser Spitzen
kandidat hat eine Rede von drei Stunden
gehalten." ,.Worüber denn?" ,.Das hat er
nic ht gesagt."
Der kleine Eisbär zu seiner Mutter :
..Waren eigentlic h alle unsere Vorfahren
Eisbären?" ,.Ja, mein Kind." ,, Egal - ich
friere trotzdem."
,,Welche Fähigkeit wird heute am mei
sten geschätzt?"
,, Die Zahlu ngsfähigkeit."

Ausschau halten

In dieser Bergwelt wird die Seele stl·11
und atmet tief das wundersame
Schweigen.
.
el steigen ,
Wo schroffe Grate i·n den H imm
s sagen will.
un
tt
Go
s
begreift das Herz, wa
en sind,
Wo Almen u„bersät v..on .Blum sten
n
rei
s
g
hhn
Fru
da spüren wir des
Segen
'nen
und wandern froh auf nie begang
Wegen
der Höhe zu in Sonne, Regen, w·md ·
Von dorther Ausschau halten atemlos
und wieder ahnen j enes große „Werde" ,
das Gott gesc haffen hier auf unsrer Erde,
das macht bescheiden uns und stolz und
groß.
Hans B ahrs

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit ehrt Gendanneriebeamte
des Landesgendanneriekommandos für Niederösterreich

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit ist seit Jahren
bemüht, durch Aufklärungsarbe it, durch die Einleitung ver
schiedener Aktivitäten und Aktionen mitzuhelfe n. die Ver
kehrssicherhe it auf Österreichs Straßen zu heben. Die Erfolge
auf diesem Gebiet sind auch durchaus beachtlich und können
sich sehe n lassen.
Derartige Aktionen sind in der Vergangenheit sehr häufig
nur deswegen erfolgreich verlaufen, weil verantwortungsbe
wußte und entscheidungsfreudige B e amte der Exekutive die
Ziele des KfV auch zu ihrem eigenen Anliegen gemacht haben
und im Interesse der Sicherheit unserer Mitbürger im Straße n
verkehr immer wiede r bereit sind, mit den verantwortliche n
Funktionären des KfV erfolgreich zusammenzuarbeiten.
Die letzte bedeutungsvolle Aufgabe, die sich das KfV
gestellt hat, ist die Aktion „Minus 10 Prozent". Sie wurde vor
mehr als einem Jahr ins Leben gerufen und setzt sich zum
Ziele, die in einem Jahr anfa llenden Verkehrsunfälle mit Per
sone nschade n um mindestens 10% zu verringern.
Das Jahr 1987, in dem diese Aktion in ganz Österreich
anlief, brachte auch in Niederösterreich anerkennenswerte
Erfolge. Niederösterreichs Gendarmerie hat sich neben ver
schiedenen anderen Organisatione n selbstverständlich auch in
de n Dienst dieser guten Sache geste llt und in allen Bezirken
erfolgreich mitgewirkt, das gestec kte Ziel zu erreichen.
Ein besonderer Erfolg wurde dabei im Bezirk Hollabrunn
erzielt: Es gelang im Jahre 1987, die Unfälle im Verhältnis zum

in bestimmten Fällen mehr Erfolg zeitigen als sa ftige Strafen.
In diese m Sinne haben im Rahmen de r Aktion „Minus 10 Pro
zent " Polizei und Gendarmerie auch Belobungsaktione n
durchgeführt, wobei Verkehrsteilnehmer für ihr vorbildliches
V erhalte n - denn auch da s gibt es ja Gott sei Dank sehr häufig
- angehalten und gelobt wurden.
Am 19. Feber 1988 wurden im Ra hmen eines Fest aktes im
Wiener Hotel Hilton 23 niederöste rreichische Gendarmen
und 22 Wiener Polizisten sowie eine Politesse vom Kuratorium
für Verkehrssicherheit für ihren vorbildlichen Einsatz im Rah
men der Aktion „Minus 10 Prozent" geehrt.
Dieser Festakt war durch die Teilnahme des Bundesmini
sters für Inneres Blecha besonde rs ausgezeichnet. Außerdem
nahmen der Wiener Polizeipräsident Dr. Bögl, der Stellvertre
t e r des Gendarmeriezentralkommandanten General Bruck
ner, der Landesgendarmeriekommandant für Niederöster
reich Oberst Kozler, der Präsident des Kuratoriums für Ver
kehrssicherheit Dr. Baumgartner, dessen Hauptgeschäftsfüh
rer Dipl.-Kfm. Bogner sowie e ine Anzahl weiterer prominen
terFest- und Ehrengäste teil.
Folgende Gendarmeriebeamte des Landesgendarmerie
kommandos für Niede rösterreich wurden mit einer Ehrenur
kunde des Kuratoriums für Verkehrssicherheit ausgezeichnet:
die Abteilungsinspektoren Alfred Burger, Anton Schaden,
Franz Brunner, Rudolf Groismaier, Alfred Semmler;
die Gruppeninspektoren Ferdinand Kühn, Heinz Nezhyba,

im
Bundesminister
Blecha
Kreise der geehrten niederöster
relchlschen Gendarmen.

Vorjahr um 22, 4% zu senken. Damit hat dieser Bezirk das
beste Er gebnis in Niederösterreich und das zweitbeste Ergeb
nis im gesamten Bundesgebiet erzielt .
Die Zahl der Kinderunfälle ist im Jahr 1987 um 6% zurück
gegangen. Dennoch: bei 4.262 Ve rkehrsunfällen wurden
immer noch 4.623 Kinder im Alter bis zu 14 Jahren verletzt, 58
Tod�sopfer waren zu beklagen.
Die Schulwegsicherung ist e ine der erfolgr eichsten Maßnah
men, um das Leben der Kinder im Stra ßenve rkehr zu schützen
und ih�e n gl.eichzeitig das richtige Verhalte n beizubringen.
Durch ihre Uberwachungstätigke it habe n Gendarmerie und
Polizei bewiesen, daß die aktive Hilfe eine der vordringlich
sten Anliegen der Exekutive ist. Autofahrer sind sich oft gar
nicht bewußt, daß sie einen Fehler gemacht haben oder welche
Gefahren sie durc h scheinbar harmlose Übertretungen her
aufbeschwören können.
Verschärfte Überwachung in Verbindung mit konstruktiven
Gesprächen, Aufklärung und mahnende Information können

Ernst Kalensky, Eduard Hinterma yer, Johann S cherner,
Adolf Brenner, Erwin Oberbaue r, Horst Endres, Hans
Lampl, Wolfgang Schlifelner, Hermann Nader;
die Bezirksinspektor en Josef Wolf, Franz Lindtner, Leopold
Keiblinger, Erich Wiedner, Bruno Langer, Franz Pieringer.
Oberst Höller ist als Kommanda nt de r Verke hrsabteilung
des LG K f. NÖ ein vielfach bewährte r Verkehrs experte. Für
seine n dankenswerten Eins atz wurde er mit dem „Goldenen
Rad'· des Kuratoriums für Verkehr ssic herheit ausgezeichnet .
Für die hervorragende Zusammenarbe it mit dem KfV zur
Bewältigung der Verkehrspr obleme wurde Polizeipräs ident
Dr. Bögl und Landesgendarmeriekommandant Oberst Kozler
die „Korrespondierende Mitgliedschaft" des Kuratoriums für
Verkehrssicherh eit verliehen.
In seiner Würdigung betonte der Präsident des KfV. daß
Oberst Kozler als Mann der Praxis dem Kuratorium helfe,
neue Akzente der Verkehrssicherheit so zu set zen. daß sie für
den Verkehrsteilneh mer den größtmöglichen Nutzen bräch-
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tcn. Im LG K-Bcrcich spielten sich vor allem die unfallsträchti
gcn Ausflugsfahrten der WicncL die Wirtshaus- und Disco
touren der Einheimischen und die zu den Feiertagen beson
ders kritischen Kolonncnfahrtcn auf der Süd- und Westauto
hahn ah. Oberst Kozlcr sei es in hervorragender Weise gelun
gen. auf dem Gebiet des Verkehrseinsatzes eine Reihe organi
�atorischcr Probleme zu lösen.
Pr�isidcnt Dr. Baumgartncr erwähnte dann. daß die genann
ten Exekutivbeamten gewissermaßen stellvertretend für alle
Polizei- und Gcndarmcricbcamtcn Osterreichs geehrt wür
den.
Er dankte diesen Beamten für ihren hervorragenden Ein
satz. ahcr auch allen anderen Angehörigen der Exekutive, die
in ganz Österreich an der Aktion „Minus 10 Prozent·· sehr
erfolgreich mitarbeiten.
So�ohl die Forschungsarbeit als auch die praktische Umset
zuno von Erkenntnisse';; durch das KfV wäre ohne die fach
mü;'nischc und engagierte Mitwirkung Dr. Bögls und Oberst
Kozlcrs hci weitem nicht so erfolgreich gewesen, erklärte Prä
sident Dr. Baumgartncr und verlieh den beiden neuen Korre
spondierenden Mitgliedern des Kuratoriums auch das „Gol
dene Rad „ dieser Institution.
Polizeipräsident Dr. Günther Bögl sprach anschließend �ie
Dankesworte namens der geehrten Polizei- und Gendarmene
hcamtcn.
Bundesminister Blccha dankte in seiner Festansprache für
die anerkennenswerten Aktivitäten, welche das KfV im Inter
esse der Sicherheit unserer Mitbürger entfaltet. Als besonders
erfreulich hob der Bundesminister hervor, daß trotz zuneh
mendem Verkehrsaufkommen seit dem Jahre 1983 die Anzahl
der Verkehrsunfälle mit Personenschaden und die tödlichen
Verkehrsunfälle von Jahr zu Jahr zurückgehen. Der Ressort
chef brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, daß so viele
Angchörioc des Innenressorts für ihre Verdienste im Interesse
dcr-·Vcrk�hrssicherheit ausgezeichnet bzw. geehrt wurden.
Stcllvcrtrctcncl für alle geehrten Exekutivbeamten skizzierte
der Ressortchef sodann die Laufbahnen und Leistungen des
Landcsgcnclarmcrickommanclanten für Niederösterreich uncl
_
des Wiener Polizeipräsidenten. Er ging dabei auch auf die
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ersten besonders schwierigen Nachkriegsjahre in NÖ ein und
rief in Erinnerung, wie schwer und gefahrvoll der Dienst der
Gcndarmeriebeamten damals war. Die NO Gendarmen der
ersten Nachkriegsjahre waren Männer, so führte der Bundes
minister weiter aus, die den leidgeprüften Menschen dieser
Zeit Hoffnung und Zuversicht gegeben hab_en.
Der Bundesminister schloß mit der Uberzeugung, dalS
sowohl der Landesgendarmeriekomma�dant als auch seine
Mitarbeiter im ständigen Kampf um die Hebung der Ver
kehrssicherheit in Niederösterreich auch in Zukunft erfolg
reich sein werden.
Im Anschluß an den Festakt lud das Kuratorium für Ver
kehrssicherheit zu einem Buffet im Festsaal des Hotel Hilton,
wobei - dem Anlaß entsprechend - nur alkoholfreie
Getränke gereicht wurden. Mit regem Meinungsausta�sch
über einschlägige Themen, aber auch zwangloser geselliger
Unterhaltung fand die Feier ihren würdigen Abschluß.

-------------------------------------------------------------------------"Die Zeit"
Sie ist ein Strom, der ohne Ursprung fließt.
Ein Ozean - grundlos und weit,
Der sich öffnet und sich schließt,
Ja, so ähnlich ist die Zeit.
Und wir - wir sind wie Treibholz obenauf,
Den Wogen schutzlos preisgegeben,
Und wissen nicht - ob ab, ob auf
Die Reise geht durch's Leben.

--------------------�������
-------------------------------------Das Bridgestone
Sommerreifen-Angebot 1988

Auszeichnungen und Verabschiedungen an der Gendanneriezentralschule
Von Oblt RUDOLF TSCHERNE, Mödling

In einer würdigen Feierstunde an der Gendarmeriezentral
schule am 28. März 1988 überreichte der Schulkommandant.
Oberst Berger, im Beisein der Beamten und Bediensteten der
Schule vom Herrn Bundespräsidenten verliehene Auszeich
nungen und nahm Verabschiedungen in den Ruhestand vor.
Den Abteilungsinspektoren Franz Fehringer, Eugen
Buschek und Johann Marie! wurde das Goldene Verdienstzei
chen der Republik Österreich verliehen.
Abteilungsinspektor Franz Fehringer begann seine berufli
che Laufbahn im Jahre 1952 auf dem Gendarmerieposten Tro
faiach in der Steiermark. Drei Jahre später wechselte er das
Bundesland; er war zunächst eingeteilter Beamter auf dem
Gendarmerieposten Mödling, dann Stellvertreter des Posten
kommandanten, anschließend von 1975 bis 1980 Komman
dant des Gendarmeriepostens Laxenburg, ehe er über eigenen
Wunsch zur Gendarmeriezentralschule versetzt wurde. Er ist
seit März 1981 Lehrfachleiter für Kanzleiführung und
Maschinschreiben sowie hauptamtlicher Lehrer für Vollzugs
dienst und Landesgesetze / Niederösterreich.
Seine Leistungen, vor allem seine Initiative bei der Erarbei
tung von Schulungsbehelfen und bei der Erfüllung seiner
Erziehungsaufgaben sowie sein stets vorbildliches Verhalten
trugen ihm nicht nur die Anerkennung seiner Vorgesetzten,
sondern auch die der Lehrgangsteilnehmer ein.
Abteilungsinspektor Eugen Buschek, Lehrfachleiter für
Vollzugsdienst sowie hauptamtlicher Lehrer für Kanzleifüh
rung und Landesgesetze, war als eingeteilter Beam_ter auf den
Genclarmerieposten Alland und Leobersdorf in NO. tätig und
von 1973 bis 1975 Stellvertreter des Postenkommandanten in
Weißenbach a. d. Triesting. Seit 1975 gehört er als Lehrer der
Gendarmeriezentralschule an.

Japans größter Reifenhersteller, die Bridgestone Corpora
tion-Tokyo, bietet neben einer Vielzahl von Erstausrüstungs
dimensionen, nun auch erstmalig einen völlig neu entwickel
ten Reifen aus der

Europa-Produktion

an. Das in Frankreich produzierte Profil SF228 wird aus
schließlich in den vier Dimensionen 145 R 13, 155 R 13, 165 R
13 und 175 R 14 angeboten. Alle anderen Dimensionen wer
den nach wie vor auch im Profil 228 in Japan produziert.
Der durch Transportkosten und Zollreduzierung entste
hende Preisvorteil der europäischen Produkte wird in vollem
Umfang dem Konsumenten weitergegeben. Es ist damit zu
rechnen, daß durch diesen marktgerechten Preis auch im Stan
dardbereich eine vermehrte Nachfrage nach dem Bridgestone
Qualitätsprodukt besteht.
Erklärtes Ziel von Bridgestone ist es aber, im hochtechnolo
gischen Bereich - sprich Breitreifensektor -:- die Nummer _I
zu werden. Eine Fülle von neuen Technolog1en, die weltweit
patentiert sind. haben eine ganze Anzahl von neuen Produk
ten zur Folge.
Der Bridgestone RE 71 stellt eine neue Reifengeneration
für höchste Ansprüche dar. Dieser Hochleistungsreifen wurde
ursprünglich für den Porsche 959 entwickelt und ist nun auch
für alle anderen sportlichen Fahrzeuge sehr zu empfehlen.
Der SF 370 ist ein sportlich/komfortabler Reifen der Serie
70. gefertigt nach dem Bridgestone-eigenen RCOT-Prinzip.
Dieser Reifen ist auch mit weißer Schrift lieferbar.
Die Reihe SF 215 und SF 315 stellt ganz neue sportliche Rei
fen der Serie 65 dar und ist in SR, TR. HR und VR Ausführun
gen lieferbar. Selbstverständlich werden auch diese Reifen
nach der RCOT-Technik produziert.
Mit diesem umfangreichen Sommerreifen-Progr.amm
oewährleistet der Bridgestone-Generalimporteur für Oster
�eich. die Firma Ernst Frey OHG. sowohl über den Reifen
fachhandel. wie auch über die Toyota-Organisation eine rei
bungslose Versorgung.

Seine Bescheidenheit, sein Engagement bei der Erarbei
tung, Verbesserung und ständigen Ergänzung von Nach
schlagbehelfen für das polizeiliche Einschreiten und die Füh
rung von Gendarmerieposten finden im Dienstbetrieb der
Schule einen sehr positiven Niederschlag.
Abteilungsinspektor Johann Marie!, Dienstaufsichtsbeam
ter des Grundausbildungslehrganges für dienstführende
Wachebeamte (Fachkurs), hauptamtlicher Lehrer und Leiter
des Lehrfaches Polizeitechnik und Waffenausbildung, tat
zunächst Dienst bei der Technischen Abteilung des Landes
gendarmeriekommandos für das Burgenland sowie auf mehre-

ren Gendarmeriedienststellen im Burgenland als eingeteilter
Beamter und Stellvertreter des Postenkommandanten.
Schon im Mai 1956 kam er zur Gendarmeriezentralschule.
der er nun seit fast 32 Jahren angehört. Er brachte es bei der
Technischen Abteilung der Gendarmeriezentralschule bis
zum Werkstättenleiter, ehe er im Jahre 1981 die erwähnte
Funktion als Dienstaufsichtsbeamter übernahm. Auszeich
nungswürdige Verdienste erwarb sich Marie! durch seinen
Eifer, seine Verläßlichkeit und Genauigkeit bei Erfüllung sei
ner Aufgaben sowie durch sein erzieherisches Einwirken auf
die Lehrgangsteilnehmer.
Alljährlich haben mehr als 200 Lehrgangsteilnehmer Marie!
als korrekten, engagierten Vorgesetzten schätzen gelernt.
Trotz der Vielzahl organisatorischer Probleme. die sich wäh
rend seiner Tätigkeit an der Schule ergeben haben, wie
getrennte Ausbildung mit verschiedenen Standorten. ständige
Bauarbeiten an der Schule u. ä., verstand es Marie! immer
wieder, die Lehrgangsteilnehmer insbesondere durch sein
Organisationstalent zu motivieren.
Abteilungsinspektor Marie! wurde zufolge eigener Erklä
rung mit Ablauf des 31. März 1988 in den Ruhestand versetzt.
Schulkommandant Oberst Berger stellte in seiner Würdigung
des Scheidenden fest, daß Marie! sich vom .. Fahrenden'· (er
begann seine Laufbahn als Fahrer der Technischen Abteilung)
zum „Führenden" (Dienstaufsichtsbeamten) und wieder zum
Fahrenden - nun aber im Ruhestand - entwickelt habe, weil
er in seinen Zukunftsträumen der Schiffahrt nachhängt.
Einern so erfolgreichen und engagierten Vorgesetzten und
Kollegen kann man nur wünschen: Schiff ahoi!
Ebenso mit Ablauf des 31. März 1988 trat Bezirksinspektor
Johann Hintersteininger aus gesundheitlichen Gründen in den
Ruhestand.
Er trat am 1. November 1949 in die Bundesgendarmerie ein
und wurde zunächst auf eiern Gendarmerieposten St. Leon
hard a. Forst als eingeteilter Beamter verwendet. In der Folge
versah Hintersteininger Dienst auf den Gendarmerieposten
Mank, Leobersdorf, Texing, Markt Ardagger. St. Valentin
und Wieselburg a. d. Erl., beim Grenzgendarmerieposten
Ottenthal sowie in Steinakirchen und Münchendorf. Sein
Gesundheitszustand bewog ihn, sich 1970 zur Gendarmerie
zentralschule versetzen zu lassen, wo er im Torwachdienst ein
gesetzt wurde, den er stets mit großer Umsicht und Genauig
keit versah. In Anerkennung seiner Dienstleistungen wurde
er auch vom Gendarmeriezentralkommandanten mit einem
Belobungszeugnis ausgezeichnet.
Den in den Ruhestand getretenen Beamten wünschte der
Schulkommandant noch viele Jahre in Gesundheit und Wohl
ergehen. Er gab der Hoffnung Ausdruck, daß sie auch im
Ruhestand mit der Gend.Zentralschule verbunden bleiben
werden.
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Dienstbesprechung beim LGK für Oberösterreich in Anwesenheit
des Gendanneriezentralkommandanten

Der Gendanneriezentralkommandant in Tirol
Von Hptm Dr. HANS EBENBICHLER, Innsbruck

Von Oblt MICHAEL AHRER, Linz

Der
GendZentralkommandant
bei der Dienstbesprechung.
Rechts der LGKdt Oberst Bäume!
und der RGL I Obstlt Rainer; links
der Kdt der StA, Oblt Maresch,
Obi! PlatzgummerNA und Grlnsp
Engel vom FA d. PV.

Donnerstag, 17. März l 988: Für diesen Tag hatte der Lan
dcsgcndarmeriekommandant für Tirol eine Dienstbespre
chung aller Offiziere und Bezirkskommandanten anberaumt.
Die leichte Spannung, von der alle befallen waren, zeigte, daß
es um mehr als nur eine Routinebesprechung ging. Man kann
auch wirklich von keiner alltäglichen Situation sprechen, wenn
der höchste Gendarmerievorgesetzte an einer solchenBespre
chung teilnimmt.
Punkt 09.00 Uhr wurde dem Gendarmeriezentralkomman
danten im Lehrsaal der Kriminalabteilung Meldung erstattet.
Nach der Beorüßung durch den Landesgendarmeriekom
mandanten und°' einleitenden Worten des Gendarmeriezen
tralkommandanten wurde zielstrebig mit der Abwicklung des
dichtgedrängten Besprechungsprogrammes begonnen. Die
einzelnen Programmpunkte betrafen durchwegs Probleme,
die - wenn überhaupt - nur auf einer höheren Ebene als der
des LG K lösbar schienen. Ein solches Thema war z. B. die
Leistunosfeststellung. Man wies darauf hin, daß die bestehen
den ges�tzlichen Bestimmungen auf diesem Gebiet insbeson
dere deshalb unbefriedigend seien, weil die Leistungsbe
schreibung nun kaum noch Möglichkeiten biete, die besonde
ren Leistungen von Beamten zu honorieren bzw. einen gewis
sen Leistungsabfall zum Ausdruck zu bringen. Es müsse z.B.
als eine Ungleichbehandlung angesehen werden, wenn es her
vorragende Beamte gebe. deren Leistungsfeststellung auf
„ausgezeichnet „ laute, und ebenso hervorragende, bei denen
eine entsprechende Leistungsfeststellung wegen der unmi!tel
baren Auswirkung auf die dienst- und besoldungsrechthche
Stellung unmöglich sei. Gend.-General Dr. Bosina führte aus.
daß seitens der zuständigen Gremien eine Novellierung erwo
gen werde. Auch Probleme im Zusammenhang mit Pensionie
rungen wurden besprochen. So wurde aufgezeigt. daß die
ständig steigenden Belastungen für die im unregelmäßigen
Gcndarmeriedienst tätigen Beamten vermehrt zu vorzeitigen
Ruhestandsversetzungen führen.
Breiten Raum nahm auch die Darstellung derBemühungen
ein. kleine Gendarmerieposten aufzulassen und an deren
Stelle schlagkräftigere größere Posten zu errichten. Gend.
Gcneral Dr. Bosina bekräftigte in diesem Zusammenhang die
Weisung des Herrn Bundesministers. derartige Strukturände
rungen nur im Einvernehmen mit allen beteiligten Behörden
und Institutionen vorzunehmen.
Das gemeinsame Mittagessen sollte zwar planmäßig eine
Unterbrechung bilden. befreite aber zumindest den Zentral
kornmandanten nicht ganz aus den Klauen des Dienstes. Offi-
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ziere und Bezirkskommandanten ergriffen gleichermaßen die
Gelegenheit, Einzelfragen vorzutragen. Sie sahen sich einem
verständnisvollen und bestens informierten Vorgesetzten
gegenüber.
Während der am Nachmittag verbleibendenBesprechungs
zeit waren auch Vertreter des Fachausschusses anwesend und
dokumentierten damit augenfällig das gute Einvernehmen
zwischen der Gendarmerieführung und dem wichtigsten Per
sonalvertretungsgremium im Lande.
Naturgemäß konnten nicht alle im Zuge der Besprechung
aufgeworfenen Fragen an Ort und Stelle einer Klärung zuge
führt werden. Die ausführlichen Erläuterungen des Gendar
meriezentralkommandanten eröffneten den Besprechungs
teilnehmern jedoch neue Perspektiven und förderten damit
das Verständnis für so manche aus subjektiver Sicht nicht opti
mal scheinende Maßnahme. Letztlich bestand auch keine Ver
anlassung, daran zu zweifeln, daß die zahlreichen Notizen Dr.
Bosinas im GZK eine sorgfältige Nachbearbeitung erfahren
werden.
Der Landesgendarmeriekommandant benützte das ihm als
Hausherr zustehende Schlußwort dazu, dem Gend.Zentral
kommandanten den Dank für sein stetes Bemühen abzustat
ten, denBedürfnissen des LGK Tirol im Rahmen seiner Mög
lichkeiten Rechnung zu tragen.
Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß GGI Dr.
Bosina vor seiner Heimfahrt nach Wien die idealen Schnee
verhältnisse am Wochenende in Tirol noch dazu benützte,
einige Skitouren zu unternehmen.

Am 24. 3. 1988 konnte der Landesoendarmeriekomman
dant für O. Ö., Oberst der DKl VIII P;ul Kisiel den Gend Zentra_lkom�andanten GGI Dr. Bosina zur Dienstbespr�
chung 1m Marz begrüßen.
Vor den versammelten Offizieren des Kommandos den
Bezi:ksgendarmeriekommandanten sowie den Hauptsa�hbe
arbe1tern des Stabes, der Verkehrs- und der Kriminalabtei
lung erläuterte der Gend.Zentralkommandant gleich zu
Begin�, daß die Intentionen der Bundesregierung zur Bud
getsamerung auch 1988 Geltung besitzen. Weitere Einschrän
kungen seie� aber nicht zu befürchten, wenn die bisherigen
Sparerfolge m der Gendarmerie beibehalten werden.
Zu den dann folgenden_ Besprechungspunkten, die vom
The�a Papstbesuch in 0.0. über Unterkunftsangelegenhei
ten bis zu den Belangen des Dienstsportes reichten, gab der
Z�ntralkommandant grundlegende Stellungnahmen ab. Diese
zeigten, daß gewisse Probleme stets in einem überoeordneten
die ges�mte Gendarmerie betreffenden Zusami';;enhang z�
s�hen_ sm_d: Erlaßmäßige Entscheidungen und Regelungen,
die fur_ emze_Ine Kommanden zunächst vielleich dirigistisch
oder emschrankend scheinen mögen, können im Interesse
einer einheitlichen Gesamtregelung durchaus erforderlich
sein.
Im Ansc�luß an das Besprechungsprogramm wurden noch
mehrere E�nzelprobleme an GGl Dr. Bosina herangetragen,
zu denen dieser entweder sofort Stellung nahm oder eine ent
sprechende Prüfung zusagte.
Um 16.45 Uhr ging die abwechslungsreiche und instruktive
f?ienstbesprechung zu Ende, nachdem der Landesgendarme
nekommandant dem Zentralkommandanten für sein Erschei
nen und den teilnehmenden Führunoskräften
für ihre rege
0
Mitarbeit gedankt hatte.

125 Jahre Rotes Kreuz - Helfen ohne Grenzen

D_as Rote Kreuz wurde vor 125 Jahren gegründet. Am
Begmn stand die Hilfe Henry Dunants für die Opfer der
Schlacht von Solferino. Die Genfer Abkommen zum Schutz
der Kriegsopfer und die Gründung von inzwischen 145 natio
nalen Gesellschaften vom Roten Kreuz und Roten Halbmond
folgten.
Für Mitmenschen in Not, im Krieg und im Frieden, sind
heute mehr als 250 Millionen Mitglieder und freiwillige Helfer
m aller Welt _im Roten Kreuz tätig.
Auch das Osterreichische Rote Kreuz, als Teil dieser huma
nitären, weltumspannenden und neutralen Organisation,
hilft.

Das Österreichische Rote Kreuz stellt sich vor
Organisation
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GGI. Dr. Bosina begrüßt die Besprechungsteilnehmer.

Mit mehr als 30.000 freiwilligen Helferinnen und Helfern,
rund 450.000 unterstützenden Mitgliedern und Tausenden
Jungen Menschen, die im Jugendrotkreuz mitarbeiten, ist das
O�terreichisch_e Rote_ Kreuz gegenwärtig eine der effektivsten
H1lfsorga111sat1onen Osterreichs.
Das Osterreichische Rote Kreuz wurde 1880 gegründet und
kann damit auf eine mehr als IO0jährige Tradition zurückblik
ken.
Die Organisation ist föderalistisch aufgebaut und besteht
aus neun Landesverbänden, die sich wieder in 136 Bezirksstel
len und über 1.300 Ortsstellen gliedern.

Aktivitäten
Der Ret!ungs- u_nd Krankentransportdienst wird in Öster
_

reich zu 97 1/o vom Osterreichischen Roten Kreuz wahrgenom
men._ 1987 waren mehr als 1.400 Rotkreuz-Rettungswagen fast
_
42 Millionen Kilometer
unterwegs und dabei wurden 1.4 Mil-

lionen Menschen betreut. Aus dem Bestreben heraus, dem
Patienten noch effektiver und schneller helfen zu können
wurden in den letzten Jahren das System des bodengebunde�
nen Notarztwagens und der Rettungshubschrauber entwik
kelt.
Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist der Blutspende
dienst. Es gibt insgesamt sieben Blutspendezentralen des
Roten Kreuzes, die dank der Mithilfe freiwilliger Spender
rund 98% aller benötigtenBlutkonserven für die Versorgung
von kranken und verletzten Menschen in den Spitälern zur
Verfügung stellen. Zur Zeit müssen diese Zentralen jährlich
über 400.000 Konserven aufbringen.
Wann immer in den letzten Jahren die ersten Meldunoen
ü_ber verheerende Naturkatastrophen in den Nachbarländ�rn
Osterreichs über die Fernschreiber der Nachrichtenaoenturen
ratterten, dauerte es nur wenige Stunden, bis bei;;; öster
reichischen Roten Kreuz die Hilfsmaßnahmen anliefen. Kurz
darauf waren schon die ersten Transporte mit Decken, Kran
k �ntragen, _Feldbetten, Zeiten und Medikamenten unterwegs.
1)1e O_rgams_at1on kann deshalb so rasch reagieren, weil sie
uber emen eigenen Dienst verfügt, der sich mit Hilfsmaßnah
men bei Naturkatastrophen im In- und Ausland befaßt. Tau
sende Rotkreuz-Helferinnen und -Helfer die sonst als Frei
im Rettungs- und Kranken;ransport versehen,
willige Dienst
_ _
h_aben zusatzhch eine Sonderausbildung für den Einsatz bei
Uberschwernmungen, Großbränden, nach Erdbeben oder
nach Massenkarambolagen, Flugzeugabstürzen und Eisen
bahnunfällen. Diese Helfer sind
_ in eigenen Katastrophenein
heiten zusammengefaßt. I3ere1ts oft bewährt haben sich die
Suchhundestaffeln des Osterreichischen Roten Kreuzes.
speziell ausgebildete
verfügen über
Emige Landes";�rbände
_
_
„Helfe1_ 1m Pelz , die bereits zahlreichen Menschen das Leben
gerettet haben.
Vielfältig sind auch die Aufgaben der Gesundheits- und
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schnell - zuverlässig
für alle Erdarbeiten, Beton-, Sand- und Schotterlieferungen

Gleisdorf

Unterpremstätten

Telefon03112/41 20

Telefon03135/ 20 72-0

Sozialen Dienste des Österreichischen Roten Kreuzes· sie rei
chen von der Hauskrankenpflege und Heimhilfe über die frei
willige Nachbarschaftshilfe, die Beschäftigungshilfe für ältere
Bürger sowie d ie Seniorengymnastik bis hin zur Essenszustel
lung ins Haus (,,Essen auf Rädern"). In der Hauskranken
pflege sind diplomierte Schwestern tätig, die mit freiwilligen
Helferinnen zusammenarbeiten. ,,Sinnvolle gemeinsame
Betätigung" könnte als Motto über den Arbeitsgebieten
Beschäftigungshilfe und Seniorengymnastik stehen. Unter
Anleitung ausgebildeter Rotkreuz-Mitarbeiter finden sich
vorwiegend ältere Menschen zum gemeinsamen Basteln von
kleinen Geschenken zusammen oder zum Turnen im kleinen
Kreis. Oft ist die Handarbeits- oder Turnstunde der einzige
zwischenmenschliche Kontakt, den die Gruppenmitglieder
haben.
Das Schicksal verschollener Personen zu klären, ist die Auf
gabe des Suchdienstes des Österreichischen Roten Kreuzes.
Rund 400.000 Namen befinden sich in den Karteien des Mili
tär- und Zivilsuchdienstes. Trotz aller Schwierigkeiten gelingt
es immer wieder, in Zusammenarbeit mit der Suchdienstzen
trale des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf
verschollene Personen zu finden.
Seit einigen Jahren beteiligt sich das Österreichische Rote
Kreuz auch an Entwicklungshilfeprojekten für Schwesterge
sellschaften in der Dritten Welt, wie beispielsweise gegenwär
tig in Burkina Faso.

Der Aus- und Fortbildung der e igenen M itarbeiter wird im
Roten Kreuz genau soviel Augenmerk geschenkt wie der
Schulung der Bevölkerung. Ein breitgefächertes Angebot an
Kursen. wie bei spielsweise in Erster Hilfe, Kranken- und
Altenhilfe trägt dazu bei, daß unsere Mitbürger in der Familie.
am Arbeitsplatz. in der F reizeit. aber auch als Mitarbeiter in
verschiedenen Organisationen und Institutionen im Falle des
Falles helfen können.
Eine Initi ati ve besonderer Art ist das Österreichische
Jugendrotkreuz (ÖJRK). Das Jugendrotkreuz definiert sich
selbst als ,. Erziehungsgemeinschaft von Schülern. Lehrern
und Eltern". Neben Schul- und Klassengemeinschaften gibt es
auch außerschulische JRK-Gruppen. Hier sind überwieoend
junge Leute tätig, die dem Pflichtschulalter entwachsen ;ind
eine höhere Schule besuchen oder bereits im Beruf stehen. Si�
�ilden zum Teil den Nachwuchs der freiwilligen Helfer im
Osterreichischen Roten Kreuz.
Die Ausbildung dazu bekommen Schulkinder und andere
Jugendliche bereits frühzeitig vermittelt. Das Juoendrotkreuz
bietet eine ganze Palette von Kursen an. die vo; Erster Hilfe
über Säuglingspflege und Rettungsschwimmen bis zur Ver
kehrserziehung reicht. Schüler opfern nicht nur ihre Freizeit
sondern oft auch einen Teil ihres Taschengeldes. um andere�
Menschen zu helfen.
ÖRK

Neue Unterkunft
für den Gendarmerieposten Kirchbach
Von Abtlnsp HANS PAITERER, Hermagor

Asphaltierlieferwerk Leibnitz
Gesellschaft m. b. H.

Am Heidenwaldweg 2 - 8430 Leibnitz-Tillmitsch - Tel. (0 34 52) 43-11
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gen - Gestaltung v. Außenanlagen - Baumaschinenverleih - Kostenlose Beratung u. Anbotlegung

FRANZ TSCHILTSCH

GEFLUGEL-, WILD- UND EIERGROSSHANDEL
INH. FERD. TSCHILTSCH ----8544 POLFING-B;RUNN - TEL. (O 34 65) 23 31
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Schnittholz, Paletten, Aufsetzrahmen, Großkisten,
Fußböden, Dach- und Deckenvt:rkleidung
8221 Hirnsdorf, Austria, Tel. (0 3113) 22 82 u. 24 97
Telex 31 1054

doch für die notwendige „Vor- und Nacharbeit'• eine moder
nen Ansprüchen gerecht werdende Unterkunft unerläßlich.
Nachdem auch Bürgermeister Traar und Revinsp Oberno
sterer des Dienststellenausschusses den Kirchbacher Gendar
men zu ihrer neuen Arbeitsstätte gratuliert hatten, nahm
Dechant Auernig die kirchliche Weihe vor; Pfarrer Rapp von
der evangelischen Kirche sprach ebenfalls Segensworte.
Bei einem gemeinsamen Imbiß fand dann die würdige Feier
ihren harmonischen Ausklang.
Im 113. Jahr seines Bestehens ist der Gendarmerieposten
Kirchbach nun erstmals in einem bundeseigenen Gebäude
untergebracht. Das H�us, in dem zuvor die inzwischen aufge
lassene Zollwacheabteilung untergebracht war, wurde gründ
lich renoviert und ist jetzt, und darüber freut sich die fünfköp
fige Postenbesatzung ganz besonders, eine der schönsten und
modernsten Gendarmeriedienststellen Kärntens.

Das neue Heim der Kirchbacher Gendarmen.

Am Dienstag, dem 15. März 1988, wurde die neue Unter
kunft des Gend.-Postens Kirchbach im Gailtal offiziell ihrer
Bestimmung übergeben.
Aus diesem Anlaß hatten der Postenkommandant, Grinsp
Erich Zerza und seine Beamten zu einer schlichten Feier gela
den, an der Landesgendarmeriekommandant Oberst Seiser,
Abteilungskommandant Obstlt Egger, Bezirkshauptmann
HR Dr. Trattner, Kirchbachs Bürgermeister Georg Traar mit
Mitgliedern des Gemeindevorstandes, die geistlichen Herren
Dechant Auernig und Pfarrer Rapp, Ing. Mößlacher von der
Bundesgebäudeverwaltung, Mjr Höfferer in Vertretung des
Leiters der Referatsgruppe V des LGK und Grinsp Drug
sowie Bezirksgendarmeriekommandant Abtinsp And reas
Patterer und sein Stellvertreter Abtinsp Hans Patterer teil
nahmen.
Oberst Seiser gab in herzlichen Worten seiner Freude über
das gelungene Werk Ausdruck. Er dankte allen, die an der
Verwirklichung beteiligt waren und wünschte den Beamten
des GP Kirchbach für die Zukunft Glück, E rfolg und Freude
mit ihrem neuen dienstlichen Heim.
Glückwünsche überbrachte auch Bezirkshauptmann HR
Dr. Trattner; er würdigte die klaglose Zusammenarbeit von
Gendarmerie und Sicherheitsbehörde und meinte, wenn auch
die Haupta rbeit der Gendarmen im Außendienst liege, so sei

Der Postenkommandant mit seinen Mitarbeitern.

1 Jahr Garantie aui Gebrauchtwagen

Karl ILLEDITSCH
Ges.m.b.H.

Südbahnstraße 49 A
2544 Leobersdorf, Tel. 022 56 / 22 94
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Medizinischer Ratgeber:
Psychologische Aspekte des Rauchens - zur Werbepsychologie
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Die Tabakindustrie investiert viel Geld in ihre Werbung.
Die beauftragten Werbefachleute setzen tiefenpsychologische
Kenntnisse marktorientiert und deshalb ohne kleinliche Rück
sichtnahme ein. So zwingt die Zigarettenindustrie den Rau
chern ihren konsumorientierten Lebensstil auf, schreibt ihnen
ihre geheimen Wünsche vor und hält sie ständig in der renta
blen Schwebe zwischen Genuß und heimlicher Unerfülltheit.
Die Werbung fängt Minderwertigkeits- und Angstgefühle,
Spannungen und Unzufriedenheit auf, gaukelt Geborgenheit,
Charme, Sicherheit und Männlichkeit vor, fördert kindliches
Wunschdenken und stärkt Geltungsstreben und Selbstwertge
fühl. Sie spannt sogar Mode und gesellschaftliche Trends, poli
tische Tendenzen und aktuelle gesundheitliche Forderungen
in ihre Ziele ein.
Und doch läßt sich nachweisen: Die meisten Konsumenten
stehen der Zigarettenwerbung gleichgültig oder sogar ableh
nend gegenüber - so meinen sie. Die Mehrzahl der Raucher
ist der festen Überzeugung, die Werbung mit ihren vorder
gründigen Motiven habe keinen Einfluß auf sie. In der Tat:
Wer sich an dieser Werbung orientiert, müßte sich eigentlich
geistig entmündigt vorkommen.
Daß trotzdem viele Menschen von weltweiten Traumzielen,
unterschwelligen sexuellen Angeboten, befreienden Natur
und dynamischen Sportszenen, von dem Flair startender Flug
zeuge und schneller Autos und der erdverbundenen Freiheit
texanischer Cowboys am abendlichen Lagerfeuer in Bann
geschlagen werden, erklärt sich leicht: Gerade weil die Ziga
rettenreklame zumeist eine negativ getönte Stimmung oder
gar offene Abwehr auslöst, darf die Werbung nicht bewußt
werden. Sie soll vielmehr im Unbewußten entsprechende
Wünsche wecken und das Markenvertrauen stärken. Es
genügt, den Raucher im geheimen ausreichend zu motivieren.
Der Tabakkonsum ist ein milliardenschwerer Faktor in der
Industrie und im Handel. Aber die einzelne, kleine, sauber
gerollte, weiße, schlanke und elegante Zigarette ist ein relativ
billiges Vergnügen. Sie summiert sich nur heimlich. Die Wer
bung tut das ihre. Von der Zigarette aber ist kaum die Rede.
Man verkauft nicht Tabak, sondern ein Image.
Obgleich Werbung mit Motiven aus der Welt der Heran
wachsenden verboten ist und die „freiwillige Selbstkontrolle
der Zigarettenindustrie" auf die Darstellung von Personen
unter 30 verzichtet, kann sich jeder leicht davon überzeugen,
daß die meisten Fotomodelle im Grunde wie Teenager und
Twens aussehen. Mit Jugend-Statussymbolen wendet sich die
Zigarettenindustrie speziell an die „neue Generation". Je
nachdem, was gerade „in" ist, wechselt auch die Werbung.
Was die Zigarettenreklame nutzt, ist nach sorgfältigen und
aufwendigen Recherchen in der Tat gerade Mode. Manchmal
bestimmt die Werbung auch schon das, was Mode zu sein hat.
Damit ist letztlich der Gipfel der Manipulierbarkeit erreicht.
Jung sein und jung bleiben ist ein legitimer Wunschtraum.
Es ist jedoch eine Perversion und eine eindeutige Manipula-

tion, mit einem - nachweislich der raschen Voralterung die
nenden - Genuß ausgerechnet diese Phantasien in sein Wer
beziel einzuspannen. Auch hier wird wieder deutlich: Die
beste Abwehr ist der Angriff. Wer forsch das Gegenteil von
dem behauptet, was sich leicht nachprüfen läßt, kann zumindest bei einem Teil der Bevölkerung - darauf bauen,
daß aufgrund dieser Verwirrung das Denken und Nachprüfen
eingestellt wird. Das Werbeziel ist erreicht.
Ein klassisches Beispiel dafür ist die unsinnige Gedanken
verknüpfung: Rauchen = sportlich = gesund.
Kein Mensch wird derlei behaupten. Doch was sieht man:
Motive mit Sportarten, die besonders bei Jugendlichen beliebt
sind, z. B. Windsurfing, Tauchen, Rollschuhlaufen. Tennis
u. a. Sie scheinen dazu aufzufordern, das Rauchen genau wie
die Pflege sportlicher Fähigkeiten schon früh zu Liebhaberei
und Gewohnheit zu machen. Wer weiß schon, daß Zigaretten
werbung nicht mit Sport gekoppelt werden darf. Seit fast
einem Jahrzehnt wird ungestraft mit attraktiven Sportmotiven
geworben. Sie fehlen nicht einmal in Sportzeitungen.
Es ist faszinierend und tragisch zugleich, wie raffiniert die
Werbung im Dienste der Absatzstrategie immer wieder die
Schwachpunkte des Konsumenten gnadenlos aufdeckt und
nutzbar macht: In den sogenannten Industrienationen sta
gniert der Absatz oder geht in gewissen Kreise_n spürbar
zurück. Dazu zählen die Oberschicht, besonders Arzte, füh
rende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Indu
strie usw. Als Ausgleich müssen neue Märkte oder Konsum
gruppen erschlossen werden: Dazu gehören - im großen Rah
men - die dritte Welt, in der das Rauchen zu einem ernsten
Gesundheitsproblem zu werden droht, sowie - innerhalb der
sogenannten zivilisierten Staaten - zwei besonders gefährdete
Gruppierungen: Jugend im allgemeinen und das weibliche
Geschlecht im besonderen.
Auf der Suche nach neuen Marktlücken hob man die Frau
über den Status eines Lockvogels hinaus und inthronisierte sie
als den Konsumenten der Zukunft. Inzwischen wurden spe
ziell für Frauen konzipierte Sorten als „weibliche" Zigaretten
zu einem festen Begriff. Das hatte aber nur bedingt Erfolg.
Was die moderne Frau vor allem will, ist eine vorbehaltslose
Gleichstellung. Emanzipation heißt für sie also: gleicher
Genuß für Männer wie Frauen. Deshalb gehen nicht wenige
Frauen dazu über, eher starke als „leichte Damenzigaretten"
zu rauchen.
Auf jeden Fall ist für viele Frauen das Rauchen eine „heim
liche Eintrittskarte", eine Bestätigung auf dem Weg zur vorbe
haltlosen Gleichberechtigung.
Erotik und Sexualität spielen eine größere Rolle, als man
auf den ersten Blick anzunehmen vermeinte. Dreier-Gruppen
mit nur einer Frau und zwei Männern finden sich fast dreimal
häufiger als Gruppen, die nur einen Mann mit zwei Frauen
zeigen. Sie sollen unbewußt sexuellen Zündstoff legen, indem
sie auf die betrachtenden Frauen und Männer zielen, die mit
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dem vermeintlich überzähligen Gruppenmitglied auf dem
�erbefoto e me gedankliche Partnerschaft eingehen. Sugge
riert werden se xuelle Wünsche ; im Schlepptau der Phantasie
bleibt wenigstens das Ersatzmittel: die Zigarette.
Tabakwerbung verleitet nicht nur zum erotischen „Spiel mit
dem Feuer". Nach wie vor wird in feuergefährlichen Situatio
nen geraucht: Rollfeld, Motorfahrzeuge usw. Außerdem ver
eiteln herkömmliche Gepflogenheiten die notwendige Absti
nenz. Dazu gehört die gesellschaftliche Unsitte gleichzeitioen
Rauchens und Trinkens. Mehr oder weniger unauffällio :er
knüpft die Werbung ihre Anpreisungen mit Bildern vo� Fla
schen und Gläsern für die verschiedensten Bier-, Wein- und
Spirituosenarten. Auch Kombinationen mit Kaffee und Tee
sind beliebt, ebenso Verbindungen mit Delikatessen und Kon
fekt: ,,Ein Essen ohne Zigarre ist eine Sinfonie ohne Finale".
DDr. Christof Jenner
Sozialme dizinische r Dienst beim Amt der Salzburger Landes
regierung
(Aus Heft 4/1987 der österreichischen Arbeitsgemeinschaft
für Volksgesundheit)

Vergiftungsinfonnationszentrale:
telefonische Betreuung bei Vergiftung

Zu diesem Thema spricht vom 1. bis 31. Mai 1988 im Ton
banddienst der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für

!Chronik:

Volksgesundheit*) Oberarzt Dr. Karl Hruby • Le1·1er der ver· nszentrale an der I. Medizinischen u niver
· format1o
g1·ftungsm
·
sitätsklinik in Wien.
Die Vergiftungsinformatio
· he
. . nsze ntrale ist eine telefonisc
ring
d
„
BeratungssteIIe fur
.
. 1 1ch erscheinende Anfrao�en 1m
hang mit V erg1ftungen. Mehr als die Hälfte der
Zusammen
_
rund b.000 A_nfragen pro Jahr stammen aus der Bevölkerun o
der Rest v_ o� Arzten aus Krankenhäusern oder Ordinationen"''
Die Emrichtu_ng steht unter der Wiener Rufnummer 43 43
43_ und 43 68 98 J edermann 24 Stunden täglich zur Verfügung.
Die Beratung kann sich allerdmgs immer nur auf akut auftre
tende Verg1ftungsprobleme 1m Smne eines Notdienstes b zie· _
�
Notfäll.e smd
am häufioste
hen.. Solche
"' n zu befürchten . \\enn
.
.
Klemk�nder Arzne1m1tte 1 oder chemische Haushaltsartikel in
unbestimmter Menge verschlucken.
Obwohl die unmittelbaren Möglichkeiten einer derart"o
e lle gegenü�er dem medizinischen Laien natu\ t �
B:rntungsst
e
_
m_aß außerst begrenzt sm?, kann doch in der Mehrzahl der
Falle zummdest die befurchtete Vergiftungsgefahr ausoe
schlossen_ werden. Dadurch kann de r Anrufer beruhi ot w�i"'
tere Schritte unte rlassen.
Eine unbedi_ngt� Voraussetzung für eine sinnvolle und ziel
..
fuhr_
ende med1z1�1s�he _ Beratung durch die V ergiftungsinfor
mat1onszentrale 1st _m Jedem Fall, daß Behandlungsversuche
vo� dem Anruf auf J eden
_ F�ll unbeding! unterlassen werden.
) Kurzrufn;1mmern. Wien (0222) 1:,70, Linz (0732) 1570.
G_raz (0316) 1:,70,_Klagenfurt (0463) 1570. Salzburg (0662)
1:,19, Innsbruck (fö2_22) 15�0, Bludenz (05552) 1570, Bregenz
(05:,74) 1570, Dornbirn (05:,72) 1570, Feldkirch (0552?)
- 1570 ·
Hohenems (05576) 1570.
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Olympische Winterspiele in Österreich

Streiflichter von Oberst i. R. EMIL STANZL, Krumpendorf

Die vor kurzem abgelaufenen Olympischen Winterspiele in
Kanada haben in mir wieder die Erinnerung an die Winterspiele 1964 und 1976 in Tirol wachgerufen und so möchte ich
<:inige Episoden schildern, die auch einen Blick hinter die
Kulisse n freigeben.
Für die Bundesgendarmerie brachten diese Veranstaltungen enorme Aufgaben, um mit allen Problemen fertig zu werden. Dies konnte nur durch die außergewöhnliche Dienstwil
ligkeit aller Beamten erreicht werden, die mit viel Idealismus
und Einfühlungsvermögen bei der Sache waren.
Winterspiele 1964
Als Organisator fungierte der damalige Major Weitlaner,
der später als Landesgendarmeriekommandant für Salzburg
und General in de n Ruhestand trat. Er hatte alle Maßnahmen
bis ins Detail geplant und festgele gt, sodaß alles mustergültig
ablaufe n konnte. Selbstverständlich war noch eine ganze
Anzahl weiterer verdienstvoller Beamter in Führungsfunktio
nen am Ge lingen des Einsatzes beteiligt. Ein Name sei aber
noch besonders erwähnt: Sowohl 1964 als auch 1976 war (im
gute n Sinne!) die „Graue Eminenz" Abtlnsp i. R. Haselwan
te r, der damals bei der Tiroler Verkehrsabteilung eingeteilt
war. Wo immer auch ein Problem auftauchte , Haselwanter
löste es dank seine r ausgezeichneten Personal- und Lokal
kenntnisse. Ich selbst war bei den ersten Winterspielen in Tirol
als Rittmeister Flugbeobachter und daneben als „Mädchen für
alles" eingesetzt.
Große Schwierigkeiten waren 1964 im Zusammenhang mit
dem Funksprechverkehr zu bewältigen. Dieses Netz war
damals erst im Aufbau und viele Dienstkraftfahrzeuge wurden
erst in Innsbruck mit Funkgeräten ausgerüstet. So kam es häu
fig vor, daß Geräte , die in den Morgenstunden montiert wur
den, abends schon wieder zur Instandsetzung ausgebaut wer
de n mußten. Da solche Großeinsätze nur mit einem klaglos
funktionierenden Funknetz bewältigt werden können, kann
man sich vorstellen, daß manchem Kommandanten ein graues
Haar aus Sorge um die Fe rnme ldeverbindungen gewachsen
ist.
Besonders hervorgehoben soll noch werden. daß sich der
damalige Innenminister Olah sehr genau über den Einsatz der

1

Exekut(ve infor°:i_ eren ließ _ u nd bei der Generalprobe vor Einsa_tzbegmn die Stabe un� Emsatzräume persönlich inspizierte.
Vielen damals aktiv teilnehmende n Exekutivbeamten wird
sicherlich auch noch der Empfang des Ministers für alle Gendarmerie- und Polizeibeamte n nach gelungenem Abschluß des
Einsatzes in guter Erinnerung sein.
Und nun zum angekündigte n Blick hinter die Kulissen.

Generalprobe in der Lizum
Vor Be�inn der Wettkämpfe war noch ein Testlauf in der
Axamer Lizum _ vorgesehe_ n, der auch in bezug auf die Ve r
kehrsregelung _eme letzte Uberprüfung darstellen sollte.
Im Raum Blfg1tz-Axams waren auf den damals noch riesi
gen unbebauten Flächen die Parkplätze festoe leot worden
denn zu den Rennstrecken in der Axamer Liz�m :ar nur ei�
Autobusverkehr der Post zugelassen. Die Markierunoen links
und rechts der Straße zu den KFZ-Abstellplätzen w;ren ein
wandfrei und die Anfahrt der PKW sowie der Umsteioeve r
kehr zu den Postbussen funktionierte ausgezeichnet. Als nun
nach Schluß de r Veranstaltung die KFZ-Lenker vom Bus
bahnhof zu ihren Fahrzeuge_n stürmten, um in Richtung Inns
bruck weite rzufahren,_ war m wenigen Minute n die gesamte
Fahrbahn Axams-Birgitz total blockiert. Was war geschehen?
Entlang der Fahrbahn war vorgesehe n worden, z wischen den
Zu- und Abfahrten zu bzw. von den Parkplätzen einen
Schnee wall zu errichte n, der als Sperre dienen sollte um das
Ausfahren zur Straße in breiter Front zu verhindern. 'Doch es
gab damals dort keine n Schnee. Sogar auf die Re nnstrecken in
der Lizum hatte man Schnee von weither mit LKW zuführen
müssen, um die Wettbewerbe durchführen zu können. Die
KFZ-Lenker fuhren nun ungehemmt und ohne Be clacht
nahme auf die gekennzeichneten Ausfahrten in breiter Front
z ur Straße, sodaß di ese von den zahlreichen Autos heillos ver
stopft wurde. Nur mit sehr viel Geduld der eingesetz ten Gen
darmen und unter große r Ungeduld der schuldigen Kraftfah
rer konnte der Knoten mühe voll entwirrt werden. Doch Not
macht erfinderisch: Um in den nächste n Tagen eine Wieder
holung dieses Durche inanders zu vermeiden, mußte natürlich
sofort etwas geschehe n. Noch in den Abendstunden lieferte
die Straßenverwaltung LKW-Ladungen von großkalibrigen
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Betonrohren an und die freien Räume zwischen den markier
ten Ausfahrten entlang der Straße wurden mit diesen Rohren
gesperrt. So war künftig nur ein geregeltes Autofahren von
den Parkplätzen zur Straße möglich. Selbstverständlich regel
ten Gendarmen auch an den nächsten Tagen die Ausfahrt,
sodaß stets ein zügiger Verkehrsfluß gegeben war. Dieses
Ereignis habe ich bei späteren Einsätzen immer in lehrreicher
Erinnerung gehabt.

Nur ein Mercedes ist ein Mercedes

190 D 2.5:

Vernunft
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Autobusbahnhof Lizum

VT-Vorspannverfahren
VT-Fels- und Bodenanker
VT-Lager - Elastomere, Stahl
VT-Fahrbahnübergänge
Verschieben, Heben, Senken
VT-Kapselpressen
Injektionen
Beratung für Baumethodik

MERCEDES-BENZ

Ihr guter Stern auf allen Straßen.
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geprüfl

Salzburger Sand- und
Kieswerke
Gesellschaft m.b.H. & Co.
5101 Bergheim, Lengenfelden 163
Tel. 0 66 2/51 1 55

Transportbetonwerke

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

Werk Siggerwiesen
Werk Wals
Werk Weitwörth
Werk Sulzau
Werk Saalfelden
Werk Puch

Wie bereits erwähnt, mußten alle KFZ der Zuseher vor
Axams geparkt werden und die Fahrt in die Lizum zu den Schi
bewerben war nur mit Autobussen der Post möglich.
_Auf dem Parkplatz in der Lizum war ein großer Busbahnhof
mit mehreren gekennzeichneten Einstiegsteilen errichtet wor
den. Die einzelnen Stationen waren mit Maschendrahtzäunen
abgesichert und auch die Fahrbahnen der Busse waren durch
Zäune von den Bahnsteigen getrennt. Die Drahtgitter waren
2 m hoch und an Stehern aus Winkeleisen befestigt. Auch hier
hieß es anfänglich Lehrgeld zahlen: Nach Abschluß der ersten
�eranstaltung kamen tausende Zuseher fast gleichzeitig in
dichter Masse vom Zielraum zum Busbahnhof. Dort waren
aber nur fünf Busse bei den Einstiegsteilen abfahrbereit. Im
falschen Glauben, daß nach Abfahrt dieser fünf Busse eine
lange Wartezeit eintreten werde, wollte die erste Welle der
Zuseher auf jeden Fall mitkommen und es begann ein wahrer
Sturm auf die wenigen Fahrzeuge. In kürzester Zeit wurde aus
dem Bahnhof mit markierten Einstiegsteilen ein Trümmer
haufen. Die Winkeleisen wurden geknickt, die Zäune verbo
gen und niedergetreten. Noch am selben Tag wurde die Ord
n.ung wieder hergestellt. Die wichtigste organisatorische
Anderung war aber, daß am nächsten Tag alle verfügbaren
Busse so weit wie möglich vorgezogen wurden, damit die Zu
seher angesichts der langen Fahrzeugreihe die Gewißheit hat
ten, in kurzer Zeit abfahren zu können. Die Busse waren ja
auch am Vortag vorhanden gewesen, aber etwas hinter einer
Kurve abgestellt, sodaß die Andrängenden sie nicht sehen
konnten.
Wir hatten gelernt, daß auch Psychologie bei Großeinsätzen
sehr wichtig ist! In der Folge blieb der Wirbel vom ersten Tage
aus und der Abtransport der Zuschauer vollzog sich reibungs
los.
Bei den Winterspielen 1976 war die Axamer Lizum wieder
Austragungsort verschiedener olympischer Wettbewerbe.
Auch die Parkordnung war ähnlich und auch die Auffahrt war
nur mit Postbussen möglich. Doch gewitzigt durch die Erfah
rungen von 1964 waren nun die Sperrzäune an Stehern befe-

stigt, di� in großen mit Sand gefüllten Betonrohren steckten,
sodaß sie auch dem stärksten Druck standhielten. Zusätzlich
waren sta:ke Gruppen von Gendarmen zur Sicherung dieser
Sperren emgesetzt. Die Praxis ist doch immer der beste Lehr
meister!
Einsatz von Flugbeobachtern

Hubschrauber und Flächenflugzeuge wurden auch schon
1964 zur Unterstützung der Einsatzleitung eingesetzt. Im Ver
gleich zu 1976 war dieser Einsatz allerdings sehr bescheiden.
da dem BMI 1964 ja bedeutend weniger Fluggeräte zur Verfü
gung standen als 12 Jahre später. Wegen des 1964 noch relativ
schwachen Funknetzes war besonders die Verkehrsbeobach
tung aus der Luft eine wichtige Entscheidungshilfe für die Ein
satzleitung. Im Rahmen eines Verkehrsüberwachungsfluges
startete ich einmal als Beobachter mit einem Hubschrauber
der Einsatzleitung von Seefeld in der Nähe der Sprungschanze
und es fiel sowohl dem Piloten als auch mir auf, daß uns die
Leute beim Startmanöver freundlich zuwinkten. Nach unserer
Rückkehr stellte sich aber heraus, daß es sich nicht um freund
liches Zuwinken, sondern um Warnzeichen gehandelt hatte.
Beim Start durchschlug nämlich der Heckrotor des Hub
schraubers ein Stromkabel und die in der Nähe stehenden
Leute wollten uns durch Zeichen auf dieses Mißgeschick auf
merksam machen. Wir selbst hatten in der Maschine nichts
von dem Vorfall bemerkt. Natürlich war das Kabel gerissen
und Seefeld hatte kurze Zeit keinen Strom. Doch auch die
Kosten eines neuen Heckrotors waren schon zur damaligen
Zeit nicht gering.
Zusatzgebühren

Die segensreiche Einrichtung einer Überstundenvergütung
für Mehrdienstleistungen gab es im Jahre 1964 leider noch
nicht. Deshalb wurde versucht, in Form von Bereitschaftsge
bühren die langdauernden und oft sehr schweren Dienste
wenigstens etwas abzugelten. Diese Gebühren wurden erfreu
licherweise schon in Tirol ausbezahlt und mancher gönnte sich
eine kleine Zubuße oder besorgte für seine Angehörigen Erin
nerungsgeschenke udgl.
Groß war aber der Schrecken, als man wieder in der Heimat
war und die nächste Gehaltszahlung eintraf: So mancher
erhielt weniger als 50% des üblichen Gehaltes. Sofort wurde
interveniert und auf den „Irrtum" aufmerksam gemacht, der
aber - wie sich herausstellte - leider keiner war. Die Bereit
schaftsgebühren waren nämlich einen Monat später besteuert
worden und so war die Freude über die „Zusatzzahlung'· sehr
rasch wieder verflogen.
(Fortsetzung folgt)

Erinnerungen an die Zeit des „Anschlusses" 1938
(Fortsetzung und Schluß zu Folge 4/88, S. 41)

Tel.(066 2)517 58
Tel.(066 2)517 58
Tel. (062 35)290
Tel. (064 62)22 78
Tel. (064 64)8165
Tel. (065 42)83 17
Tel. (065 62)8182
Tel. (064 7 7)666
Tel. ( 64 16)59 4
Tel. (066 2)52 19 3
Tel. (066 2)8504 54
Tel. (062 72)324
Tel. ( 64 68)35 605
Tel. (065 82)34 85
Tel. (062 45)41 07

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

Tirol

Bei meiner Dienststelle am Gendarmerieposten Steinach
am Brenner befanden sich damals 6 Beamte. Zum Rayon
gehörten die Marktgemeinde Steinach und die Dorfgemein
den Trins, Gschnitz, Vals und Gschmirn. Steinach, Sitz eines
Bezirksgerichtes, liegt 26 km südlich von Innsbruck an der
Brennerbahn und der Brennerstraße. Der Rayon umfaßte 250
km2 mit 4000 Bewohnern.
In der Fremdenverkehrsgemeinde Steinach mit mehreren
Hotels, Gasthöfen und Pensionen wurden viele Investitionen
durchgeführt, die nur durch Kreditaufnahme zurückbezahlt
werden konnten.
Durch die im Jahre 1933 von Deutschland über deutsche
Urlauber verhängte 1000-Mark-Sperre kamen die Betriebe in
große Not, weil die Fremden, die zu 90% aus Deutschland
kamen, ausblieben. Zinsen und Schulden konnten nicht mehr
bezahlt werden und die Betriebe standen vor dem Ruin. Diese
Situation trieb die Schuldner zu den Nazis, denn die westlichen
Bundesländer litten am meisten unter dem wirtschaftlichen
Druck. Außer in einer Lederfabrik, einigen Sägewerken und
kleineren Gewerbebetrieben gab es keine Verdienstmöglich
keiten. In den umliegenden Landgemeinden mit meist bäuerli
cher Bevölkerung hatten die Nazis fast keinen Anhang.

Die „Geschäftsnazi" in Steinach waren aber zu schwach um
sich durchzusetzen. Bürgermeister von Steinach war' der
Landwirt und Gastwirt, Bundeswirtschaftsrat M., ein Politi
ker, der ausgleichend zu wirken versuchte, indem er sich
manchmal schützend auch vor Nazibuben stellte, die angezeigt
worden waren. Allerdings wurde ihm das in den Anschlußta
gen schlecht gelohnt.
Die Beamten des Bezirksgerichtes - mit Ausnahme des
Gerichtsvorstehers - waren illegal. Die Gendarmen und Post
beamten waren vaterlandstreu, ebenso die Bahnarbeiter. Hin
gegen waren der Bahnvorstand und die Fahrdienstleiter Nazis.
Die Steueraufsichts- und Forstangestellten waren ebenfalls
Nazis.
Nach der Rückkehr Schuschniggs vom Obersalzberg
(Besuch bei Hitler) wurden die Nazis immer frecher und orüß
ten provokativ mit „Heil Hitler". Sie waren auf jeden Fall bes
ser über die politische Lage informiert als wir Gendarmen.
Am 11. 3. 1938, k,urz nachdem Schuschnigg das denkwür
dige „Gott schütze Osterreich" gesprochen hatte - alle Gen
darmen waren am Posten - betrat der Baumeister und illegale
SS-Sturmführer P. selbstherrlich die Postenkanzlei und rief:
„SS rückt an." Hinter ihm kamen noch etwa 30 SS-Männer aus
dem Raum Seefeld-Leutasch zum Gendarmerieposten und
besetzten ihn.
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Fahrt durch die Hohen T auern und eine indivi
duelle Reise abseits verstopfter Hauptver
kehrsrouten.
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Der Postenkommandant wurde sofort aboesetzt die
übri
gen �endarmen mit der \\'.eisung nach Hau�e geschickt.
sich
am nachsten Ta_g wieder einzufinden. Nur der ledige Probe
gendarm durfte m der Postenunterkunft bleiben. Während der
Nacht wurden die Akten durchwühlt.
Am 12. 3. fanden sich alle Gendarmen, außer dem Kom
mandanten, wieder am Posten ein. Wir wurden rüde behan
delt und es wurde gedroht, daß alle Gendarmen, die des Groß
de:1tschen Reich�s nicht würdig seien, abgestoßen werden.
Wlf wurden auch informiert, daß ab nun ein SS-Mann als kom
missarischer Kommandant zu bestimmen habe, was wir Gen
darmen zu tun hätten und auf keinen Fall dürften wir eioen"'
mächtig etwas unternehmen.
Als SS-Kommissare waren abwechselnd Kellner Gast
wirte, Elektriker, Konditorgesellen, Schlosser, Taxif�hrer u.
dgl. Tag und Nacht anwesend. - Erst nach einioen Wochen
verließen sie formlos den Gendarmerieposten. "'
Der Gerichtsvorsteher wurde ebenfalls noch am I 1. 3. aboe
setzt und ein niederer Gerichtsbeamter wurde Richter."'Seine erste Tätigkeit war die Entlassung aller Gefanoenen aus
"'
dem bezirksgerichtlichen Gefangenenhaus. Begründung: sie
seien Opfer der „Systemschergen".
Noch in der Nacht zum 12. 3. flüchtete der Büroermeister
und Bauernführer M. über die nahe Brenneroren
ze"'nach Süd"'
tirol.
:Am 13. 3. l 93� abends :ückte ein Zug deutscher Schutzpoli
zei aus Schlesw1g-Holste111 mit Motorrädern in Steinach ein
und nahm im Hotel Rössl Unterkunft. Diese Formation
benahm sich uns gegenüber sehr korrekt und mengte sich nir
gends ein. Sie unternahmen lediglich Patrouillen zur nahen
Brennergrenze.
Frau M. wurde von den Nazis informiert, falls ihr Mann bis
zum 15. 3. 1938 nicht zurückkehre, werde sein Anwesen kon
fisziert. Am 15. 3. 1938 kam M. wieder mit der Bahn in Stei
nach an. Genau zu dieser Zeit stand sein Bauernhof, 1 km
westlich von Steinach, in Flammen. M. konnte nicht mehr
nach Hause und fand bei seinem Bruder in Steinach Unter
kunft. Sein Hof brannte ab, die Feuerwehr blieb untätig, die
Gendarmerie durfte zufolge Weisung des SS-Kommissars
ebenfalls nicht einschreiten. Es war eindeutig Brandstiftung,
die Täter durften aber nicht ermittelt werden. Noch im selben
Jahr wurde der Gast- und Bauernhof von M. wieder aufge
baut und dieser konnte weiterhin unbehelligt dort wirtschaften
und wohnen.
Man sagte, daß M. genau wußte, wer den Brand gelegt
hatte. Nach Kriegsende wollte er selbst die Angelegenheit
nicht mehr aufrühren. Es wurden zwar die mittlerweile in alle
Gegenden zerstreuten Steinacher Gendarmen vom Untersu
chungsrichter in Innsbruck - angeblich über Veranlassung
von M. - vernommen, doch blieben die Brandstifter weiter
hin unbekannt.
Unser Postenkommandant wurde 1945 wieder in den Dienst
gestellt, die beiden Rayonsinspektoren überlebten den Krieg
nicht. Die beiden Patrouillenleiter, die die meisten Anzeigen
gegen die Nazis erstattet hatten, wurden am 2. 5. 1938 als in
Steinach nicht mehr tragbar auf andere Dienststellen versetzt,
von wo sie alsbald in den Kriegseinsatz abgehen mußten.

Spenglerei
Haus- und Küchengeräte

1

Karl Horejs

Werkstätte:
2603 Felixdorf, Feldgasse 12
Tel. 0 26 28/26 52

Geschäft und Büro:
Hauptstraße 32, Tel. 0 26 28/23 31

---------------------------------------------------------------Wie zu Haus

.,Sie gestatten, meine Dame,
darf ich rauchen?'· fragt der Mann
und zündet - eh die Antwort kommt eine Zigarette an.
.. Aber bitte!'· sagt die Dame.
,,fühlen Sie sich wie zu Haus!'·
„Oh Verzeihung!" sagt der Mann
und macht die Zigarette aus.
Hans Pfundbauer

�===================

Knapp vor dem Umsturz, am 11. 3. 1938, bekam der Gend
Posten weder vom LGK noch von der Dienstbehörde irgend
eine Weisung. In dieser schweren Zeit war der kleine Gen
darm weit draußen auf dem GendPosten auf sich allein gestellt
und kam sich in Stich gelassen vor.
Geradezu als Hohn mußte man nach dem Anschluß im
April 1938 gute „Ratschläge'" empfinden, man hätte .. die
strengen Befehle zur Bekämpfung der Nazis zwischen den Zei
len lesen sollen", d. h. wir hätten also unsere Pflicht als öster
reichische Beamte gröblich verletzen sollen. _Man war schutz
los den Anfeindungen der Nazis ausgesetzt. Ahnlich erging es
vielen Beamten nach Beendigung des Krieges; auch damals
mußte man sich verantworten, daß man 7 Jahre im Nazistaat
den unangenehmen Dienst am Posten oder den Kriegseinsatz
hatte leisten müssen.
Kontr.Insp. i. R. Anton Mair. Innsbruck

Nach Absolvierung der Gendarmerie-Schule 1935/36 für
Gendarmerieanwärter in Innsbruck wurde ich auf den Gend
Posten Dölsach im Bezirk Lienz versetzt.
Während meines Aufenthaltes am Posten Dölsach verur
sachten illegale NS-Angehörige kleine Störaktionen. gegen
die dann eingeschritten werden mußte und die dann zur
Anzeige gebracht wurden.
Mein zweiter GendPosten war St. Veit in Def., ebenfalls im
Bezirk Lienz. Dorthin wurde ich im Wege eines Diensttau
sches mit einem gleichrangigen Kollegen versetzt.
In St. Veit erlebte ich auch den März 1938.
Ich saß eben beim Radio und verfolgte die Geschehnisse
dieser Tage, insbesondere die des 11. März mit der Ansprache
von Bundeskanzler Dr. Schuschnigg. Kurze Zeit später
klopfte es an der Eingangstür und drei SA-Männer in Uniform
traten ein. Sie verlangten den Postenkommandanten und
brachten mir unmißverständlich zur Kenntnis, daß jetzt Hitler
die Macht in Österreich übernommen habe und jeder Wider
stand zwecklos sei. Ich nahm dies zur Kenntnis und führte sie
zum Postenkommandanten, der seine Wohnung im Haus
hatte. Dieser tat anfangs so, als ob er vom Geschehen nichts
wisse. Er nahm die tatsächliche Lage in ·Österreich nur mit
Widerwillen zur Kenntnis. Die von den SA-Männern mitge
brachten roten Armbinden mit dem schwarzen Hakenkreuz
wurden uns zum Anlegen übergeben. Sollten wir dies verwei
gern, müßten sie uns beide festnehmen und somit auch vom
Dienst entheben. Da die Sache für uns aussichtslos war und
ein Widerstand zwecklos erschien, kamen wir der Aufforde
rung nach und legten die Armbinden an.
Ich glaube, daß dies den Postenkommandanten eine
schwere Überwindung kostete, war er doch durch und durch
Österreicher.
Am nächsten Tag mußten wir beide uns beim höchsten NS
Führer im Rayon vorstellen, der uns nach entsprechender
Belehrung genehmigte. weiter Dienst zu verrichten.
Nach einigen Tagen traf der SS-Grenzschutz in St. Jakob
ein und nahm auch Verbindung zum Posten auf. Die Männer
dieses Grenzschutzes benahmen sich uns gegenüber höflich
und korrekt.
Bezlnsp i. R. Andreas Schneider. Innsbruck
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So habe ich den Nationalsozialismus erlebt
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Ich bin im Jahre 1906 geboren und habe ab dem Jahre 1934
ihn ein deutscher General erwartete. Da die Deutschen
im österreichisch-deutschen Grenzgebiet als eingeteilter Gen
befürchteten, daß die Innbrücke zur Sprengung vorbereitet
darmeriebeamter Dienst versehen. So konnte ich in diesem
sei, wurde der Postenkommandant darüber befragt. Er mußte
Raum die Entwicklung miterleben, die zum März 1938 führte.
„mit seinem Kopf haften", daß die Brücke nicht geladen sei
Bereits ab dem Jahre 1934 wurde in unserer Gegend für die
und dann als erster mit einem deutschen Spähtrupp die Brücke
NSDAP Propaganda betrieben. Insbesondere wurde in Flug
nach Schärding passieren. Damit begann der Einmarsch der
zetteln gegen Osterreich gehetzt, verschiedentlich wurden deutschen Truppen in unserem Rayon.
Hakenkreuze angebracht, Sprengkörper geworfen und ande
Noch in der Nacht und in den folgenden Tagen gab es Haus
res mehr. Diese Propaganda wurde häufig von deutschen durchsuchungen, Verhaftun_gen und Beschlagnahmunge�.
Staatsangehörigen, die teils auch in Österreich wohnhaft und
wovon meist unbescholtene Osterreicher betroffen waren. die
beschäftigt waren, angezettelt und unterstützt. Ausgeführt den neuen Machthabern nicht genehm waren. Privatautos
wurden diese Aktionen meist von bezahlten Jugendlichen und
wurden ohne Begründung eingezogen und sämtliche Privat
anderen Anhängern der NSDAP. Dazu einige Fälle als
waffen mußten abgeliefert werden. Am Morgen des Em
Beweis: Im Jahre 1937 wurde im Grenzgebiet ein PKW einer
marschtages kam ein fremder SS-Hauptsturmführer auf
hohen deutschen Dienststelle aus Passau angehalten, in dem
unsere Dienststelle und erregte anfänglich bei den Beamten
sich einige Männer und etwa 100 kg gegen Österreich gerichte
ein recht ungutes Gefühl. Schließlich entpuppte sich dieser
_
tes Propagandamaterial befanden. Ein andermal wurde im Sturmführer als jener Mann, der seinerzeit den PKW mit dem
Grenzgebiet ein Wiener angehalten, der aus Berlin kam und
illegalen Propagandamaterial gelenkt hatte und verhaftet wor
eine 3 Liter fassende, mit einer gefährlichen Flüssigkeit den war. Der Mann brachte hinsichtlich seiner semerze1tigen
gefüllte Glasphiole bei sich hatte, die zur Vergasung des Bun
Verhaftung keine Beschwerden vor, er wollte sich nur „einmal
deskanzleramtes in Wien bestimmt gewesen wäre.
sehen lassen". Wieder einmal waren wir froh, daß wir unsere
Da sich im Grenzgebiet Schärding auch mehrere km soge
Amtshandlungen auch gegen Nationalsozialisten stets im Rah
nannte „trockene Grenze" befinden, konnte sich der illegale
men der Gesetze und ohne Gehässigkeit durchgeführt hatten.
Qrenzverkehr dort besonders gut entwickeln. Zur besseren
Unmittelbar nach dem Anschluß durften wir Gendarmen nur
Uberwachung des Grenzverkehrs wurden daher ab dem Jahre
in Begleitung von SA-Männern Dienst verrichten. Nach eini
1936 auch die Züge durch die Gendarmerie kontrolliert, wobei gen etwas strapaziös angesetzten 12-14stündigen gemeinsa
es sehr viele Anhaltungen gab. Auch deutsche Behörden scho
men Fußpatrouillen mit den SA-Männern fanden diese ihre
ben fallweise unliebsame Personen über die trockene Grenze
Mitwirkung aber nicht mehr unbedingt notwendig und
illegal nach Österreich ab.
beschränkten ihre Tätigkeit mehr auf den Innendienst. Viele
Im Jahre 1937 nahm allein der Gend.Posten Schärding etwa deutsche Soldaten waren über das überschwengliche Verhal
180 Verhaftungen und bei 700 Festnahmen vor. Bei nächtli
ten vieler Österreicher während des Einmarsches sehr ver
chen Amtshandlungen kam es nicht selten zu recht ernsten wundert, wobei nicht selten junge Frauen besonders auffielen.
Situationen. Aufgrund unseres Dienstes an der Grenze und
Ein Großteil der damals Begeisterten glaubte der geschickten
der meist recht guten kameradschaftlichen Beziehungen zu NSDAP-Propaganda; man hoffte auf bessere wirtschaftliche
den Berufskollegen jenseits der Grenze waren wir über die Verhältnisse und wußte meist nicht, daß der wirtschaftliche
Verhältnisse in Deutschland stets gut informiert. Von Politik
Aufschwung in Deutschland seit 1933 vorwiegend auf die
wurde bei unseren Kontakten aber nicht gesprochen. Als
Kriegsrüstung zurückzuführen war.
österreichische Beamte hatten wir damals auch keinen Grund,
Neben den Begeisterten gab es aber auch sehr viele Öster
uns die in Deutschland herrschenden Verhältnisse zu wün
schen. Ich habe derzeit noch Unterlagen über unsere monatli reicher, die über den Verlust der Eigenstaatlichkeit bestürzt
chen Bezüge in den Jahren 1937 bis 1940. Daraus geht ein und traurig waren. Sie befürchteten Krieg und meinten - teil
wandfrei hervor, daß die Kaufkraft des Monatsgehaltes eines weise nicht zu Unrecht -, daß man mit einem Teil jener
Leute, die sich nun als neue Machthaber zeigten, kaum einen
etwa 30jährigen Gend.Beamten vor dem „Anschluß" wesent
geordneten Staat aufbauen könne. Besonders überrascht
lich höher war als nachher.
waren viele der einmarschierenden deutschen Soldaten dar
Nun zum Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich:
Am Nachmittag des 11. März versah ich im Stadtgebiet in über, daß man entgegen der NS-Propaganda in Deutschland
Schärding in Zivilkleidung Dienst und stellte dabei fest, daß in in Österreich noch alle Lebensmittel und Gebrauchsgegen
der Nähe eines Hotels an die illegale SS Waffen ausgegeben stände in unbeschränkter Menge frei kaufen konnte. Von der
wurden. Um etwa 16.00 Uhr traf ich in der Stadt einen Studen Möglichkeit des freien Einkaufes machten die deutschen Sol
ten aus Wien, der unmittelbar vorher aus Bayern über Neu daten auch reichlich Gebrauch. So wurden z. B. Stoffe ballen
haus a. I. nach Österreich eingereist war. Dieser Student weise gekauft und nach Deutschland gebracht. Nach Beset
erzählte mir, daß die Straße zwischen Passau und Neuhaus voll zung der besten Posten durch die Mitglieder der NSDAP wur
von deutschen Truppen sei. Eine Weiterleitung dieser Nach den auch neue Parteidienststellen, verschiedene Vereine und
richt war aber nicht möglich, weil mit unseren auswärtigen Organisationen ins Leben gerufen. Nicht selten traten Perso
Vorgesetzten um diese Zeit keine Verbindung mehr zu nen gegen ihre innere Überzeugung solchen Formationen bei,
um nicht als Parteigegner angesehen zu werden.
bekommen war.
Am Abend dieses Tages vor dem Einmarsch wurde unsere
So kam es nicht selten vor, daß ein Kommunist - nun in
Dienststelle von einer größeren Anzahl illegaler SS Männer SA-Uniform - neben seinen ehemaligen politischen Gegnern
besetzt. Ihr Anführer war ein deutscher Staatsangehöriger saß und die politische Schulung und Kampfausbildung über
und SS-Sturmführer, der in Schärding ein Kaufgeschäft sich ergehen ließ.
führte. Der Dienstbetrieb wurde von den Besetzern sofort
Unmittelbar nachdem die erste Begeisterung vorüber war
übernommen bzw. überwacht. Einern Teil unserer Beamten und die schon erwähnten, ja noch härteren Maßnahmen. wie
wurde ohne Begründung die weitere Dienstverrichtung unter Überstellungen zur Gestapo oder in Konzentrationslager, Ste
sagt; sie wurden von der Dienststelle verwiesen. Als beson rilisierungen und andere Eingriffe öffentlich mehr bekannt
dere Genugtuung empfanden wir es Monate später. daß wurden, überdies manchen Parteifunktionären ihre vermeint
Beamte unseres Postens diesen SS-Sturmführer, der sich bei lichen Rechte teilweise von anscheinend „besseren Parteige
der Postenbesetzung sehr anmaßend benommen hatte, des nossen" genommen wurden, hörte man auch aus diesem
Schmuggels zum Nachteil des deutschen Staates und zum Vor Kreise Stimmen, daß man sich als Österreicher den National
teil von Juden überführen und ihn der Bestrafung zuführen sozialismus anders vorgestellt habe. Das fast 100%ige Wahler
konnten.
gebnis kam in meinem Dienstort dadurch zustande. daß man
In der Nacht vor dem Einmarsch wurde unser Postenkom von überzeugten Parteigenossen Bleistift und Stimmzettel in
mandant zum deutschen Zollamt Neuhaus am Inn gerufen, wo die Hand bekam und der Stimmzettel in deren Anwesenheit
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offen auszufüllen war.
Nach dem_ A nschluß wurde auch für die deutsche Polizei
geworben. Viele Junge Männer meldeten sich. Doch blieb eine
gr?ße A nzahl von ihnen nicht - wie sie es erhofft hatten - auf
D1en�tstellen 1m �e1matgebiet. Als der Krieg ausbrach, wur
den v_1ele aus den Jungen Jahrgängen zur Feldgendarmerie und
zu Dienststellen 1m besetzten Gebiet einoezooen
" " ' von wo es
für � iele keine Heimk_ehr mehr gab.
_
Fur e111en 111cht geringen Teil der österreichischen Gendar
men brachte der „A n schluß" unverdiente Nachteile wie Ver
setzungen, Entlas sungen, A ußerdienststellungen, Einvernah
men vor dem Untersuchungsausschuß und teilweise Mißhand
lungen. Sehr. hart wurden nach Krieosende - wennoleich nicht
ganz ohne eigene s chuld - jene Gendarmen
die im
e,
::,
oetroffen
Jahre 1938 in Fragebögen angegeben hatt;n, daß ;ie sich
,, schon vor dem Jahre 1938 für die NSDAP Verdienste erwor-

ben" hätten. um bei den neuen Machthabern in einem besse
ren Licht zu erscheinen. obwohl diese Anoaben oar nicht der
nach Krieosende
Wahrheit entsprachen. Da diese Fraoeböo�n
::,
::,
::,
noch vorhanden waren. gab es für diese Beamten teilweise
sehr unangenehme Folgen und finanzielle Nachteile.
Nach dem Anschluß wurde in der Gendarmerie auf die mili
tärische Ausbildung mehr Wert gelegt, der Kriminaldienst
aber durch ein sehr arbeitsaufwendiges Meldeverfahren
erschwert.
A nfänglich wurden unsere Gendarmen durch deut sche Vor
gesetzte als eher zweitrangig eingestuft. bis diese erkennen
mußten, _daß unsere fachliche Ausbildung wesentlich besser
war als die der deutschen Polizei und Gendarmerie. So war es
z. B. bei den deutschen Grenzposten im Jahre 1938 noch nicht
einmal üblich, den A nzeigen über Verkehr sunfälle maßstab
gerechte Skizzen beizufügen.

So begannen wir im Jahre 1946
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Von Grlnsp i.R. FRANZ FRATINER, Ulrichsberg, O.Ö.
letzte Landesgendarmeriekommandant für das Mühlviertel.
Wenn wir heute unseren Kollegen, von denen die jüngsten
bis dieses_ im Jahre 1955 n_ach dem A bzug der Besatzungsschon un sere Enkel sein könnten, erzählen, unter welchen
mächte mit dem LGK f. 00 wieder vereiniot wurde.
Umständen wir vor mehr als vierzio Jahren unsere Gendarme
Mit vier weiteren Schicksalsgenossen wurde ich dem Grcnz
riedienstzeit beginnen mußten, sJ; werden wir vielleicht nur
gendarmerieposten Schöneben im Böhmerwald zugeteilt.
ein ungläubiges Lächeln als A ntwort bekommen.
Niemand sagte uns, wie wir dorthin gelangen sollten u°i'.id was
Es war der 7_. �ktober 1946, als wir jungen Männer zur Bun
uns dort erwarte. Auf meine diesbezügliche Fraoe erhielt ich
desgendarmene 111 das „Petrinum" in Linz/Urfahr einberufen
zur Antwort, daß wir mit dem Zug bis Aigen/S;hlägl fahren
wurden. Dort angelangt, erhielten wir zunächst unsere Ausrü
und dort wieder fragen sollten.
stung. Diese bestand aus Restbeständen von Uniformen der
Am Abend, es war schon dunkel, kamen wir in Ulrichsbero
ehemaligen Deutschen Wehrmacht aus einem Karabiner 98
an, wo man uns sagte, daß Schöneben noch eine oute Weo°.
samt Bajonett und den sonst noch u�entbehrlichen Rüstungs
sorten; weiters zwei Wolldecken, einen leeren Strohsack mit stunde entfernt sei. Wir beschlossen daher in Ulri;hsbero tu
wo
nächtigen. Zu viert gingen wir in den Ga sthof Neuburoer"'
0
Kopfpolster und zwei Leintücher. A ll da s mußten wir mangels
unserer
aus
fünfte
Der
konnten.
unterkommen
wir
L;nde
R
einer anderen Transportmöolichkeit in eine Decke einbinden
ging zum örtlichen Gendarmerieposten und blieb dort über
und dann ging es in die Rudolfstraße zum Landesgendarmerie
Nacht. Beim Frühstück am 8. Oktober sagte uns F rau Neubur
kommando für das Mühlviertel. Wir waren zwar als Soldaten
daß nach Schöneben eine lange und beträchtliche Stei
ger,
iger
des zweiten Weltkrieges und durch eine mehr oder wen
zu überwinden sei. Da wir ja die großen, unbequemen
gung
lange Kriegsgefangenschaft einiges gewöhnt, doch als wir mit
_ e! zu schleppen hatten. ersuchten wir um ein PferdefuhrBund
zur
um
Petrin
unserem großen, unförmigen Bündel vom
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Die "ersten Sechs" vor ihrer ver
schneiten Unterkunft in Schöneben.
2. von links der Verlasse,, 4. von links
der Grenzpostenkommandant.

Rudolfstraße marschierten. kamen wir uns doch recht
komisch vor. Von mitleidigen Passanten wurden wir auch
gefragt, aus welcher Kriegsgefanoenschaft wir denn kämen.
Da wir auch die Waffen mittrugen�hatten wir nämlich die Uni
formen an Ort und Stelle anziehen müssen um nicht etwa von
sowjetischen Besatzungssoldaten angehalten zu werden. Im
Kommandogebäude angekommen, erhielten wir eine kurze
einführende Belehruno und dann die Versetzunosbefehle.
Soweit ich mich erinne1�. war es der damalige Revierinspektor
rmeKouhut, der uns in Vertretun"::, des Landcsoenda
Johann
t:,
•
nekom,mmdanten abfertigte. Kouhut war dann selbst der

werk. das uns die Wirtin bei ihrem Schwager auch bcrcitwillio
besorgte. Bevor wir aber die Weiterreise nach Schöncbe�
antraten, gingen wir noch zum Schneider Pröll. um uns die
Distinktionen auf unsere Wehrmachtsblusen aufnähen zu las
sen, denn in Schöneben wollten wir doch als Gendarmen ein
rücken. Ein Stück rotes Tuch. zwei Korpsabzeichcn und zwei
Silberrosetten hatten wir ja beim LGK bekommen und so
waren wir bald als richtige .,Hilfsgendarmen'· kenntlich.
Noch waren wir voller Zuversicht und voll Spannuno gingen
wir unserem ersten Dienstort entgegen. Wir malte,; :111 ; in
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unserer Phantasie alles so aus, wie wir uns chcn, aus dem
lnlandbezirk Perg kommend. einen Gcndarmcricpostcn und
eine Ortschaft w;i ein solcher ctahlicrt ist. vorstellten. Wer
aber beschreibt unsere Enttiiuschung. als wir am Bestim
mungsort eintrafen: eine weitverzweigte, nur vierzehn
Objekte umfassende Streusiedlung mitten im großen_ Nord
wald. .Jenseits der nahen Staatsgrenze zur CSSR war die Aus
siedlung der deutschsUimmigcn Bevölkerung fast abgeschlos
sen. sodaß dort ein viillig verlassenes Gchict war. Nachdem
wir unsere Bündel ahgcladcn hatten. führte unser erster Weg
in das Gasthaus. wo wir den Wirt. der ein Jahr spiitcr mc111
Schwiegervater wurde, nach dem Gcndarmcricpostcn frag
ten. D,(aber hiirten wir. daß in Schöneben nie ein Gcndarme
rieposten gewesen war. Gestern sei zwar ein Gendarm hier
gewesen. der sagte. daß er den Auftrag habe_, h1c,r c111cn Gcn
darmcricpostcn einzurichten. Nachdem er sich uber die Ver
h;iltnissc informiert hatte, sei er wieder weggefahren, weil er
- wie er sagte - hier nicht bleiben wolle.
Was war nun zu tun·> Wir beschlossen. im Gasthaus zu war
ten. denn irgend jemand mußte sich ja u m uns kümmern. Am
Nachmittag kamen dann der Grcnzahtcilungskommandant,
Bczlnsp Kaltcnhcrgcr. und der Grcnzhczirkskommandant,
Raylnsp Hilgartncr. die unseren designierten Kommandanten
zurückbrachten.
Heute unvorstellbar ist die Tatsache, daß das Landcsgen
darmcrickommando und die Zwischcnvorgesetzten so gut wie
nichts für die Errichtung des Grenzpostens vorbereitet hatten.
Da wir bleiben m ußten~. war unsere erste Tätigkeit die Suche
nach einer Unterkunft. Schließlich war der Heger des Stiftes
Sch l;igl bereit. uns zwei Mansardenzim mer zu überlassen. Nun
hattc1; wir zwar zwei kleine R�iumc. aber keinerlei Einrich
tung. Wir mußten uns die Betten hei Häuslern ausleihen und
dort auch unsere Strohsäcke füllen. An Kanzleibedarf war
chcnfolls nichts vorhanden. So blich uns nichts anderes übrig,
als auch Tische und Sessel zu erbitten. Dabei m uß man beden
ken. daß auch die Waldhiiuslcr keinen Überfluß hatten. Aber
es war Nachkriegszeit und auch die Bevölkerung war dar�n
gcwiihnt. daß m,7n nicht so leicht nein sagen konnte. Ich bll1
sog,1r überzeugt. daß sie uns in unserer Lage gerne aushalfe n.
dc�rn die Gendar merie war da mals während der Besatzung_s
zcit überall gerne gesehen. gab sie der Bevölke.rung doch ell1
Gefühl der Sicherheit und des Schutzes gegen Ubergrrffe.
Nach zwei Tagen brachte dann eine Patrouille vom benach
barten Grenzposten Freundorf. der schon_ seit !um 1946
bestand. ein Stationsdienstbuch. Personald1enstbucher, di e
damals sonst noch üblichen Protokollbücher und etwas Kanz
leipapier. Eine Kofferschr eibmaschine be_saß uns er Kon1.man
dant. der sie uns auch b ereitwillig zum Uben zur Verfugung
stellte.
Nach einigen Wochen seines Bestehens wurden dem G_renz
postcn auch zwei russische Chargen beigegeben, die mit uns
Grenzpatrouillen zu v errichten hatten. Diese russischen Sol
daten blieben bis in das Jahr 1947; wann sie genau abgezogen
wurden. weiß ich heute nicht mehr. Wir hatten uns den Solda
ten gegenüber bald durchgesetzt und ich muß zurückblickend
sagen . daß sie gute Kameraden wurden, als wir uns näher k en
nengelernt hatten. Schon bald nach Errichtung des Post_ens
war versucht worden. einen e igenen Küchenbetrieb einzunch
tcn. Dies mußte aber wegen Platzmangels nach kurzer Zeit
wieder aufgegeben werden.
..
.
Im Laufe des Jahres 1948 pachtete das Stift Schlägl 111 Schon
eben ein anderes Haus, in das der Heg er mit seiner Fam ilie
übersiedelte. Das Lanclesgendarmeriekommando mietete nun
das ganze bisherige Hegerhaus und nach und nach wurden
dann auch dienstliche Möbel angeliefert, wobei natürlich das
sogenannte „Schreib- und Monturkästchen.. . ein ganz alter-

tümliches Stück aus der Zeit der Monarchie, nicht fehlen
durfte.
Da nun der Grenzposten über das ganze Haus v erfügte, war
es auch möglich, eine eigene Küche für die Belegschaft einz_u 
richten. Für die Köchin und vor erst auch fur das Geschirr
mußten die Beamten selbst aufkommen. Bis dahin war en wir
im Gasthaus und bei den Häuslerfamilien v ersorgt worden.
Wir die ersten sechs auf dem Grenzposten Schöneben, blie
ben bi� Mai 1948 beisammen. In dieser Zeit begannen die Ein
berufungen zum Grundkurs, nach dessen Absolvierung die
B eamten auf die Locoposten - d. h. die �ormalen Gendarrne
rieposten - v ersetzt wurden. Ich war erner der ersten. zwei,
die in den Kurs einberufen wurden, kam aber, da ich 111zwi
schen geheiratet hatte, wieder nach Schönebe � zurück, und
übernahm die Führung des Grenzpostens. Erst 1m Nove mber
1949 erfolgte meine schon lange angestrebte Vers etzu�g auf
den Locoposten Ulrich�berg, auf _d_em ich dannEnde Jurn 1987
meine aktive Dienstzeit als langJahnger Postenkornm andant
beendete.
.
.
Obwohl der Grenzdienst 111 den da�als harten W111te_rn im
Hochfichtgebiet in unserer . unzur e1chende_n Be�le_ idung
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D;;,,eiß' ich Gnad

Daß wir nicht wissen,
wann unsere Stunde schlägt,
das heiß' ich Gnade.
Mitten aus heiterem Spiel,
aus heißem Bemühen,
vielleicht auch
aus brennender Scham heraus
trifft uns das Schicksal,
reißt uns das Werk aus den Händen
'
schließt sanft unsere Augen.
Wie es auch sei Gnade heiß' ich,
daß uns Gewißheit des Endes
verwehrt ward.
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Eine offizielle Fälschung

Von Oberst d. KrimD. i. R. ERNST SPRUNG, Wien

Es ist noch nicht allzu lange her, daß der Versu
ch unternom
me_n wurde,_ durch Herstellun von falschem Papie
rgeld die
g
Wahrung e111es Landes zu erschüttern.
Das Geld wurde
darn�ls in England gedruckt, die Währun Portu
gals sollte
g
damit untergraben werden.
Nach dies em Vorbild - es oab noch einioe ander
e suchte man auch in der Hitle ;._Ära den W�rt auslän ver
discher
Zahlungsmittel zu unter raben.
g
So mußten in den Konzentrationslagern Oranienbur
g Sachsenhausen dort Inhaftierte Geldfälschun
oen durchfüh
ren. Diese Fälschungen, es handelte sich vor allem
um engli
sche Pfundnoten, waren von derart outer Qualität daß es
noch
heute sehr schwierig ist, diese efälschten Note� von echten
g
zu unterscheiden.
Nun, man fälschte aber nicht nur Banknoten sondern auch
Briefmarken. Hier handelte es sich meist um Fälschunoen zu
Propagandazwecken, d. h. bei enauem Studium solche� Mar
g
k e� kon�te man die Fälschun en eindeutig feststellen, was
g
beim gefalschten Geld natürlich nicht der Fall war.
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Diese deutschen Fälschungen - man könnte sie auch als
„Kriegspropagandafälschungen" bezeichnen - wurden unter
Leitung der Sicherheitspolizei (Abt. VI-F-4) im erwähnten
Konzentrationslager durchgeführt. Die Herstellung der Brief
marken erfolgte auf nicht mehr verwendbarem Lcbens
mittel
kartenpapier.
Die im Bild links gezeigte Fälschung hatte die Nr. 4 der bri
tischen Dauerserie aus dem Jahre 1937 zur Vorlage. Sie fand
auf einem Briefe Verwendung . der in London :wfgegehcn
worden war. Im Ankunftsort Madrid erkannte man durch
Zufall die Fälschung.
Im Laufe der Zeit tauchten vielerorts solche Fälschungen
auf, sodaß sie in Spezial-Briefmarken-Katalogen aufgenom
men und auch b ew ertet wurden, und zwar als postfrisch.
gestempelt und auch mit Propagandastemp eln v ersehen.
Diese Fälschungen stellen in jeder Briefmarkensammlung
eine Rarität dar: ein beliebtes Sammelobjekt. eine Marke mit
b ewegter Vergangenheit, ein Erinnerungsstück an eine
bewegte Zeit.

•

••
•
•

�-.......... .

An vier Stellen dieser Marke wurden Kleinigkeiten abgeändert. Oben links: Ham
mer und Sichel in der Rose, oben Mitte: auf der Krone Judenstern statt Kreuz,

oben rechts: Totenkopf statt Distel-Kapsel, unten Mitte: im Kreis Hammer und
Sichel anstatt des „D". Zum Vergleich möge die Original-Marke (rechts) dienen.
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Kritisches zur Sprache der heutigen Zeit*)
Von FRITZ SCHÖNHERR

Einern hochgebildeten Freund stellte ich einmal die rhetori
sche Frage. ob-er wisse. was eine „Dyade" (nicht Dryade) sei.
Erwartu�usncmäß verneinte er das. Auch ich verdanke die
Kenntnis di�scs Ausdrucks erst dem Grundriß „Einführung in
die Sozioiooic für J uristcn'·. mit welchem sich aufgrund der
neuen Studienordnung die Studenten auseinandersetzen müs
sen ... Dyade-- ist
_
_
_

..eine 1·orwiege11d auf Emo1io11en basierende Beziehung zwi
schen zwei Menschen, also kurz: eine Zweier-Vergeme111schaf111ng".
_
.
_

Wenn man jene Einführung in die Soz1olog1e durchs1eh t,
_
nciot man dazu, so boshaften Definitionen recht zu geben, wie
ctw�1. daß Soziolooic die Kunst sei, zwischenmenschliche Pro
bleme mit unscharfen - und ich möchte hinzufügen: überflüs
sigen - Definitionen zu beleuchten, oder daß sie aus einer
s;chc. die jeder versteht und die niemanden interessiert,
etwas macht. was viele interessiert und niemand versteht.

Übernüssige Definitionen
_
_
Daß Vieles einfacher gesagt werden kann. Ja daß sich so
Manches in Nichts auflöst. wenn man es in unser „geliebtes
Deutsch·· (Faust 1) überträgt. hat kein Geringerer als_ Karl R.
Popper an einem Aufsatz von Jürgen Habermas gezeigt:
Habermas

Adorno hegreiji die Ges el/schaf1 in Ka1egorien, die ihre Herlrnnji aus der Logik Hegels nichl verleugnen.
.
.
Er h egreiji Gese/lschaj1 als To1al11a1 111 dem s1reng dw!ekli
schen Sinne. der es verbie1 e1. das Ganze organisch aufzufassen
nach de111 Sa1z: Es is1 mehr als die Summe seiner Teile.
Theorien erweisen sich für einen speziellen Gegens1andsbe
reich dann als brauchbar. wenn sich ihnen die reale Mannigfal1igk ei1 fiig1.
Popper

Adorno 1•erwende 1 eine Ausdrucksweise. die an Hegel erin
nerl.
Er sag! daher. daji das Ganze nich1 mehr isl als die Summe
s einer Teile.
Theorien sind auf einem speziellen Gebie1 dann brauchbar,
ll'l'nn sie prak1isch anwendbar sind.
So bßt man einem aufgeblasenen Ballon die Luft aus.
Das „ Rollenverständnis"
Als ich einmal in guter soziologischer Manier mein teures
Weih. das nicht auf den Mund gefallen ist. nach ihrem „Rol
lenverständnis" als Gattin und Mutter fragte, gab sie mir die
richtige Antwort: .. Ich spiel" ja nicht Theater'"
Äh�1lich wie mit der Sprache der Soziologen ist es mit der
der Sprachwissenschaftcr 1 ). der Linguisten.
Die Fremdwortflut
Soziologie und Sprachwissenschaft haben uns etwa die
„Kommunikation" beschert.Daher kann auch ein Agnostiker
ohne weiteres .. kommunizieren". wenn er sich nur zu „artiku
lieren"' (d. h. ganz einfach sich auszudrücken) versteht.
Sprachwisscnschaftcr nennen sich gern „Kommunikations
theoretiker": aus dem Wohnzimmer ist der „Kommunika
tionsraum·· geworden: clic Fondue kann „kommunikatives
Essen" genannt werden. ebenso wie die gemeinsame Mahlzeit
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beim Bauern, wo jeder mit der Gabel oder dem Löffel in _ d ie
große Schüssel langt.Von Fraue n, die_ - ange blich ode r w1_rk
lich - redseliger sind als Männer, hat Jemand gesagt, sie seien
kommunikationsintensiver'".
" Auch die Linguisten, ja sogar die Gcrma� istcn
gefalle n sich
_
in neuartigen, aus griechischen un� latc1:11schcn Wortern
gebildeten Begriffen: In die Schulbuchc_r 1st Cllle _ Flut von
Fremdwörtern eingedrungen, die unscrclllcr gar 111cht me hr
versteht und das erschwert das Verständnis des Stoffs. Ich
zitiere a'us der „Frankfurter Allgemeine n Ze itung" vom 2?·
Mai 1978 zwei Beispiele ; sie betreffen D e utschlan d - ab er lll
Österreich dürfte es nicht besse r sein:
1. Je größer die Anzahl dcrj:nigcn i�t, die sich. eine
bestimmte Menge teilen, desto wc111gcr e ntfallt auf de n e lllzcl
ncn. Das leuchtet ein. wird abe r lll elllcm Mathematiklehr
buch für 13jährigc folg.cndcrmaßcn erläute rt:

„ Zuordnungen, bei denen die Größenpaare ( Eingangsgröf!el
Ausgangsgröße) produk1gleich sind, n ennt man an1ipropor110na/e Zuordnungen."
.
..
.
_
2.Wie im Deutschen der Plural gebildet wird, erfahrt elll
Elfjähriger folgendermaßen:

Die Form des Subslant ivs, die du durch Subtrak11on des
Pl�ralmorphems2) erhältsl, heißt Gr�mdmorphem."

Es gibt aber auch Hauptwörte:, die lll de r rvtehrzahl _ e be nso
lauten wi e in der Einzahl.Das wird dem Schuler so be1zubnn
gcn versucht:
_
.,An das Grundmorphem (Nußknacker) 1 t1 als Plura/1110,.

n
phem das sogenannle Nullmorphem, so daß die mu dem Smgu
lar idenlische Pluralform entsteh!."

Hier wird überall der Fachausdruck zum Selbstzweck: D er
Hebel ist weit schwerer als die Last.

Ers1en B ildungsweg (Schulnormalformen) abgelei1e1 und dar/
reali1ä1sgerech1 - bewirk! im Z1vei1en Bildungsl\leg, dem
Adress[l{enkreis dieses Gese1zes, eine dessen Sinn und Zweck
der Chancengerech1igkeit, Korrek1ur-und Nachholmöglichkei1en für unverschulde1e oder auch verschuldete frühere Lebens
versäumnisse, inkonforme s1ruk1urelle Ungerech1igkeit, näm
lic� B enach1eiligung, nach1rägliche Sank1ionierung, ja S1igma11s1erung, bez zwei P ersonenkreisen:"

An Unve rständlichkeit schläot de r Verfasser bei weitem das
- mit Recht! - viclge läst;rtc Amtsdeutsch. Vielleicht
befürchtet er, unte rschätzt zu werden, wenn er sich einfacher
ausgedrückt hätte .
Wie sehr den Germaniste n Se lbstbesinnung not tut. zeigt
Folgendes: Auf dem 6.Internationalen Gcrmanistcnkongrcß
in Basel 1980 war ein eigene r Diskussionspunkt „Die Pflicht
zur Verständlichkeit" - als ob das für einen Sprachwissen
schaftcr, abe r auch für andere Disziplinen, nicht selbstver
ständlich wäre!
Bei den Wirtschaftswissenschaftern ist es nicht besser. Ich
zitiere aus einer Fachzeitschrift: DerVerfasser will überprüfen

Ich kenne Polsterbezüge - aber „Seinsbezüge"?
Was sind Scinsbezüge? Ich kenne Polsterbezüge - aber
Seinsbczügc? Gewiß, das „Sein" beschäftigt die Philosophen
von Aristoteles bis Hcidegger, aber warum in aller Welt wird
hier das „Sein" in s Spiel gebracht, noch dazu als Teil einer
schwammige n Wortneubildung? Man versuche einmal, den
„ Seinsbczug'_'_ in eine andere Sprache zu übersetzen! An sich
ist nämli ch Ubcrsetzen die beste Methode festzustellen, ob
man sich klar ausgedrückt hat, - und gegebenenfalls seinen
Stil zu verbessern.
Ein „Symposium", also - schlichter - eine Tagung, wo
,,Wege zum guten und verständlichen Gesetz" gesucht wur
den, nannte sich „Sozialintegricrtc Gesetzgebung"; darauf
war einer der Veranstalter besonders stolz. Nun: Der Titel
erweckt vielleicht N eugier; seinen Zweck verfehlt er, nämlich
zu sagen, worum es eigentlich geht.

Gemeint ist wohl. daß der Unterricht nicht langweilig sein
soll.

Das „Imponiergehabe"
Der Wissenschaftstheoretiker Helmut Seiffert aus Erlangen
nennt eine solche Ausdrucksweise, anknüpfend an dieVerhal
tensforschung, ,,Imponiergehabe" und spricht von Impomer
ode r Spre izwörtcrn.Damit ist natürlich nichts gegen Fachwör
ter gesagt, im Gege nteil, sie sind für jeden Wissenschafter
unentbehrlich, um sich mit seinesgleichen einfacher verständi
gen zu können. Wenn sie aber anderen gegenüber verwendet
werden, noch dazu in geballter Ladung, dann wird das mit
Recht kritisiert, mag die Ursache Gedan kenlosigkeit, Unver
mögen, sich besser auszudrücken, Rücksichtslosigk eit oder
eben das erwähnte Imponiergehabe sein.

Die ungenießbaren Früchte
Diese hochgestochene. praxisfremde Universitätsausbil
dung trägt ihre ungenießbare n Frücht_e: In de r S tellungnahme
eines Schuldirektors zum Entwurf c111es Schulunternchtsgc
sctzcs für Berufstätige heißt es (der Satz umfaßt 70 W örte r):

„Das hier zugrunde gelegte formaljuri_d_ische Prinzip einer
lückenlosen Schu/organis[l{ion-Konform11a1 und daher einer
lückenlosen Frequen1ierung der jeweils niederen Schule als
Aufnahmevorausse1zung in die nächslhöhere - offenbar vom

') Nach einem Vortrag im privaten Kreis.
1) \Vissenschaftcr ist der vom österreichischen Gcsetzgehcr festgelegte Ausdruck.
�) --�•1orphem·· ist in der Linguistik die kleinste bedeutungstragendc Einheit.

Heiteres aus der Gendarmerie
Die falsche Fracht

Ein Beamter des Landcsgendarmcriekommandos hatte vor
Jahren in einem Supermarkt in Linz Einkäufe getätigt und
,, inwieweü die A nreizpo1en1iale remunermiver J111egr[l{ions dabei auch günstig einen größeren Posten Seife für seine Fami
mechanismen hinreichen, den Solidarisierungsbeda,f an Teil lie und Verwandten erstanden.Da er auf der D ienststelle noch
nahme und L eis1ung, wie sie Verbänden abverlang! werden, zu zu tun hatte, nahm er die Seife in seine Kanzlei mit. um sie
decken. Grundsätzli ch unterliegen remunera1ive Jruegra1ions seinen Kollegen zu zeigen. Als er dann den Raum für kurze
s1ra1egien von Verbänden dem Handikap, daß der Kernbereich Zeit verließ, ging ein Bosnigl daran. den Karton zu öffnen und
ihrer maleriellen Gratifikalionen den Charakter von öffe111/i die Seife oeoen Steine auszutauschen.Anschließend sahen alle
chen Leislungen besitzt, die insoferne weder besondere B eilräge zu, wie si�h"'der liebe Freund abmühte, die schwere Fracht in
zur Tei!nahmemotivation noch zur Leistungsmotivation sein Auto zu verladen. Ein allgemeines Schmunzeln machte
erbring en".
sich unter den Kollegen breit.
Oder: Ein hochangcsehcn er Ordinarius für Betri�bswirt
Mißtrauisch, wie der Kollege nun einmal war, hielt er vor
schaftslchrc sagte in einem Vortrag dreimal hintcrclllandcr
dem Wegfahren im Karton noch Nachschau un? e ntdeckte,
,,präfercnzicrcn" (d.h. vorzi ehen).
was unentdeckt bleiben sollte.Aus Freude daruber, daß er
den „Anschlag" im letzten Augen blick noch_ abwe_ n d�n
Das „elende Kauderwelsch der Fachleute"
konnte, lud er seine Kollegen zu einem Liter Grat1swe111 111 die
M i t Recht wettert der 80jährige Nestor der deutschen
Kantine ein.Die falsche Fracht gab er triumphierend zurück.
Volkswirtschaftslehre, Günter Schmölders, gegen das „elende Zu Hause an gekommen, erzählte er seiner Frau, was gesche
Kauderwe lsch der Fachleute", ,,das Schwelgen in i111vers1ändli hen war. Voller Stolz erwähnte er, daß er alles rechtze1t1g
chen, stümperhaf1 rückübersetzlen Amerikanismen laleinischer erfaßt habe. Freudestrahlend öffn ete er dann den Karton.
oder griechischer Herkunf1, für die gwe dewsche Ausdrücke Doch da prallte er zurück: Anstatt Seife hatte er letzte n Endes
zur Verfügung steh en ".
doch wieder Steine mit nach Hause genommen.Er konnte sich
Daß für das Recht die Sprache höchste Bedeutung hat,
das nicht erklären und fuhr sofort zur Dienststelle zurück.
le uchtet ein. Weil aber eine solche Feststellung anscheinend Dort stellte sich dann alles heraus: Während man gemütlich in
viel zu einfach klänge, heißt es in einer „Einführung in die · der Kantine beisammensaß, hatte sich ein Kollege heimlich
Rechtsphi losophie":
aus der Runde fortgemacht, war durch das offene Schiebedach
„ Zu den elem enlarsten Seinsbeziigen des Rech1s gehört sein in den Pkw gestiegen und hatte die Fracht neuerlich ausge
Verhältnis zur Sprache."
tauscht.

,,Einfach und klar"?
Ein kleines Erlebnis:
In der Straßenbahn stehe ich neben eine r Studenti n, die in
einer „Einführung in die allgemeine Sprachwissen schaft" lies_t.
Ich sehe ihr über die Schulte r - und ve rste he vom T e xt kelll
Wort. Es entspinnt sich folge ndes Gespräch: ,,Ve rzeihung,
verstehen Sie das?" - ,,Nein!" - ,,Warum lesen S ie es dann?"
- .. Es wird verlangt." - ,, Was studieren Sie de nn?" - .. Ger
manistik und Geographie, fürs Lehramt."
Und solche Absolventen sollen dann der Jugend beibringen, wie man sich einfach und klar ausdrückt?
..
Nach dem Entwurf einer Ve rordnung übe r e ine Anderung
der Lehrpläne für Minderheiten-Volks- und Hauptschulen soll
dem kroatisch, slowenisch ode r ungarisch sprechenden L ehrer
aufgetragen werden,

..auf Ausgewogenheit der kogniliven, ajfek1iven und psyc/10mo1orischen Lerndimensionen zu ach1en".

Übernüssige Fremdwörter kann und soll auch der Fach
mann vermeiden: Muß er „essentie ll" statt .. wesentlich".
„koinzidieren" statt .,zusammentreffen". .. Kommunen" statt
.. Gemeinden" sagen? .. Kommune'· weckt sogar Gedanken
v erbindungen, die einem nichtkommunistischen Redner gar
nicht willkommen sein können.
( Schluß folgt)
Genehmigter Abdruck aus .,Conturen„ 13 A Februar 1984

Ungewollter Sex-Humor
,,Am .. . versuchte der bereits einschlägig vorbestrafte X.
die 20jährige Y.aus ... zu vergewaltigen. Die Beamten der
Patrouille kamen ihm jcdoch zuvor ..."

Eine forsche Meldung eines Postens an das LGK
Mit diesem Personalstand kann keinesfalls das Auslan
ge� g�fundcn werden und es ist die Auffüllung auf den vollen
Stand umgehend zu veranlassen ..."
Dazu die passende schriftliche Randbemerkung des Lan
dcsgcndarmerickommandantcn am Akt: ,,Ei, ci ... ,,.

Aus einem Bewerbungsschreiben um Aufnahme in
die Gendarmerie
Da mein Interesse für den Beruf eines Gendarmeriebeam
te1;' immer noch nicht abgeklungen ist, möchte ich mich noch
einmal bewerben.
Ich habe mich schon des öfte ren beworben, wurde aber
j edesmal abgelehnt.
Jetzt hoffe ich natürlich um positive Erledigung der Bewer
bung ..
Abtinsp Anton Hadaicr. Linz
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Bezirk Linz-Land - Sechs Beamte im Ruhestand
Von Bezlnsp HANS SPITZER, Leonding

Mit Ende Dezember 1987 bzw. Ende März 1988 traten im
Bezirk Linz-Land Abtlnsp Ferdinand Niederhumer (GP
Leonding). Abtlnsp Rudolf Kronsteiner (BGK Linz), Grlnsp
Ernst Pötschcr (GP St. Florian), Bezlnsp Johann Koblmüller
(GP Traun), Bczlnsp Lothar Krist (GP Hörsching) und
Bczlnsp Franz Mörzingcr (GP Neuhofen/Krems) in den
Ruhestand.
Aus diesem Anlaß veranstaltete der Stellvertreter des
BG Kdten, Abtl nsp Jank, kürzlich im Kulturzentrum Pasching
die Abschiedsfeier für die „Jungpensionisten", zu der sich
auch zahlreiche Ehrengäste. Behördenvertreter und Kollegen
einfanden.
Ahtlnsp Jank konnte unter anderem Bezirkshauptmann
Wirk!. Hofrat Mag. Dr. Rappan, BH i. R. Wirk!. Hofrat Dr.
Lenz. Reg. Komm. Mag. Dr. Wojak, die Bürgermeister Kron
stcincr (Leonding), Dipl.Kfm. Mag. Wiedner (St. Florian)
und Vzlt Korepp (Hörsching), den Kommandanten der Krimi
nalabteilung des LGK Obstlt Schmidbauer, Abteilungskom
mandant Mjr Sippl, Hptm Spenlingwimmer, Rot-Kreuz
Bczirkssckrctär Gumpinger und die Personalvertreter Gass
ncr und Eckmair begrüßen.
Für die musikalische Umrahmung sorgte eine Abordnung
der o.ö. Gcndarmeriemusik.
Mjr Sippl skizzierte in gewohnt launiger und humorvoller
Art den Lebensweg der verdienten Beamten.

Von links: Abtlnsp Kronsteiner, Grlnsp Pötscher, Bezirkshauptmann Wirkl.
Hofrat Rappan, Abtlnsp Niederhumer und die Bezirksinspektoren Koblmüller,
Krist und Mörzinger.

Abtlnsp Kronsteiner trat 1946 in die Bundesgendarmerie
ein. Nach seiner Grundausbildung wurde er zum GP Traun
versetzt. wo er nach Absolvierung des Fachkurses im Jahre
1969 als Stv des Postenkommandanten eingeteilt wurde. 1973
erfolgte seine Bestellung zum Postenkommandanten von Ans
felden. ehe er am 1. September 1976 das BGK Urfahr als
Kommandant übernahm. Am 1. Oktober 1980 kehrte er als
Stellvertreter zum BGK Linz-Land zurück und mit 1. Februar
1987 wurde er zum Bezirkskommandanten des stärksten und
Bezirkes
arbeitsintensivsten
Oberösterreichs bestellt.
Abtlnsp Kronsteiner zeichnete stets vorbildliche Dienstauf
fassung und unermüdlicher Fleiß aus. er erfüllte seine Aufga
ben gewissenhaft und zur vollsten Zufriedenheit. Für seine
Loyalität wurde ihm auch seitens des GAK Linz besonderer
Dank und Anerkennung ausgesprochen. Geschätzt war auch
seine vcrstündnisvolle. freundliche und kameradschaftliche
Art. Für seine Verdienste. die sich besonders im Kriminal
dienst zeigten. wurde er mehrfach ausgezeichnet. u. a. mit
dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich und
mit Belobungszeugnissen von GZK und LGK.
Abtlnsp Niederhumer kam im Jahre 1946 zur Bundesgen
darmerie. wurde 1949 zum GP Leonding versetzt, absolvierte
1959/ 60 den Chargenkurs in Mödling und wurde schließlich
Postenkommandant von Kleinreifling. ehe er wieder zum GP
Leonding zurückkehrte, den er seit 10. Juli 1962 als Komman-
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dant führte, wobei er sich in dieser Funktion, die seinen gan
zen Einsatz erforderte, beispielhafte Verdienste erwarb. Ihn
zeichneten besondere Kenntnis der Dienstvorschriften, vor
bildliche Dienstauffassung und Korrektheit aus. Einzigartig
dürfte er in der Ausbildung junger Beamter gewesen sein, von
denen während seiner Dienstzeit mehr als 100 durch seine
Schule gingen und in den praktischen Dienst eingeführt wur
den. Etliche von ihnen bekleiden nunmehr hohe Führungs
positionen. Abtinsp Niederhumer (ihm wurde kürzlich in der
Illustrierten Rundschau ein entsprechender Artikel gewid
met) erhielt für seine Verdienste zahlreiche sichtbare Aus
zeichnungen, Belobungszeugnisse und belobende Anerken
nungen.
Grinsp Pötscher kann auf eine 42jährige Dienstzeit in der
Bundesgendarmerie zurückblicken, wovon er 27 Jahre als
Vorgesetzter und Postenkommandant von St. Florian wirkte.
Seine besondere Umsicht und sein hoher persönlicher Einsatz
trugen ihm entsprechende Wertschätzung bei der Bevölke
rung seines Dienstortes ein. Pötscher wu_rde u. a. mit dem Gol
denen Verdienstzeichen der Republik Osterreich ausgezeich
net und erhielt anläßlich seiner Versetzung in den Ruhestand
ein Anerkennungsdekret des GZK.
Bezinsp Koblmüller trat ebenfalls 1946 in die Bundesgen
darmerie ein und verdiente sich seine ersten Sporen auf den
GP Vöcklabruck, Kirchdorf und Braunau, ehe er 1971 zum
GP Ansfelden versetzt wurde.
Dann kam er 1984 zum GP Traun, wo er seine berufliche
Laufbahn schließlich auch beendete. Bezinsp Koblmüller war
bei den Kollegen vor allem wegen seines Diensteifers und sei
ner umfangreichen Lebenserfahrung, die er stets jungen
Beamten mit auf den Weg gab, bekannt. Etliche Belobungs
zeugnisse sind der Dank für seine tadellose Pflichterfüllung.
Bezinsp Krist trat im Jahre 1950 in die Reihen der Gendar
merie. Nach kurzer Dienstverrichtung auf dem GP Enns
wurde er 1953 zum GP Hörsching versetzt, wo er mehr als 35
Jahre in hervorragender Weise Dienst verrichtete. Den gro
ßen sicherheitsdienstlichen Anforderungen am Flughafen
Linz/Hörsching stand er stets mit großer Umsicht und der
erforderlichen Ruhe und Ausgeglichenheit gegenüber. Für
seine Leistungen wurde er vom GZK mit einer belobenden
Anerkennung ausgezeichnet.
Bezinsp Mörzinger versah über 30 Jahre anstandslos seinen
Dienst am GP Neuhofen/Krems. Ihn zeichneten vor allem
korrektes Verhalten, kameradschaftliche Zusammenarbeit
und Hilfsbereitschaft aus, was ihm auch in Kreisen der Bevöl
kerung hohes Ansehen einbrachte. Auch er erhielt vom GZK
eine belobende Anerkennung für seine Verdienste in der Bundesgendarmerie.
Im Anschluß an die Würdigung der scheidenden Beamten
ergriff Obstlt Schmidbauer das Wort, um sich persönlich bei
Abtinsp Niederhumer, der vor mehr als 20 Jahren sein Lehr
meister am GP Leonding gewesen war, zu bedanken. Obstlt
Schmidbauer betonte, daß ihn seine Tätigkeit als junger Gen
darm unter Abtinsp Niederhumer beruflich geprägt habe, weil
Niederhumer ein großartiger Lehrmeister gewesen sei.
Abtinsp Kronsteiner dankte schließlich im Namen aller
Pensionisten. Mit der Überreichung von Ehrengeschenken
durch die Personalvertreter wurde der offizielle Teil abge
schlossen. Beim anschließenden geselligen Beisammensein
sorgten die Kollegen Manfred Kamleitner und Franz Winkler
mit ihren humorvollen Einlagen für Lachstürme, sodaß die
Zeit wie im Fluge verging.
Die Beamten des Bezirkes Linz-Land wünschen ihren in
den Ruhestand getretenen Kollegen für den neuen Lebensab
schnitt alles Gute, vor allem beste Gesundheit.

Bitte kaufen Sie
bei unseren Inserenten!

Der Leiter der Alpinen Einsatzgruppe
Badgastein trat in den Ruhestand
Von Abtlnsp JOHANN NEUMAIER, Salzburg

Au� Anlaß der Ruhestandsversetzung des Leiters der Alpi
nen Em�atzgruppe Badgastein, Grlnsp Hermann Altenhuber
trafen sich am 17._März 1988 alle Leiter der Alpinen Einsatz�
gr�ppe de_s LG K 1m Bergrettungsheim der Ortsstelle Badga
stem, um ihren Kollegen würdig zu verabschieden.
An der Feier nahmen auch der 1. Stellvertreter des Landes
gendarmeriekommandanten Oberst Hörmann und der Ver
treter des Alpinreferenten Hptm Struber teil.
Hptm Struber schilderte in netten Worten den Werdegang
von Grlnsp Altenhuber und überreichte ihm einen Glaskruo
"'
.
mit einer persönlichen Widmuno
0 als Abschiedsoeschenk
?e!ne alp!ne Ausbildung begann Altenhuberim Jahre 1956
bei emer Wmterhochgebirgsschule in Kühtai/Tirol. Bereits im
s:lben Jahr erreichte er die Qualifikation Gendarmerie-Alpi
mst. 1957 wurde er vom GZK zum Gendarmerie-Hochalpini
sten und 1959 zum Gendarmerie-Bergführer ernannt. Er
nahm an zahlreichen Hochgebirgsschulen als Lehrer teil.
Besonders stolz ist Altenhuber darauf daß auch der Gendar
merie-Bergführer Oberst Hörmann zu ;einen Schülern zählte.

Im Jahre 1976 wurde Altenhuber Leiter der Alpinen Ein
satzgruppe Badgastein. In dieser Funktion und als Orts- und
Bezirksstellenleiter des Österreichischen Bergrettungsdien
s�_es le_itete er viele schwierige und gefährliche Rettungsein
satze 111 den Hohen Tauern. Er wurde als Einsatzleiter so
bekannt, daß Bundesminister Blecha am 25. 3. 1988 bei der
Verleihung der Goldenen Medaille am roten Bande für
Lebensrettung vom „berühmten Einsatzleiter des Gasteiner
tales" sprach.
Seinen Flugrettungseinsätzen, bei denen er oft sein Leben
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au_fs Spiel setzte, verdanken viele Bergsteiger ihr Leben. Für
seme großen Verdienste im alpinen Rettungswesen wurde
dem Beamten neben zahlreichen Belobungen und Auszeich
nungen zweimal die Goldene Medaille a� roten Bande für
Lebensrettung und die Verdienstmedaille des Landes Salz
burg verliehen.
Zum A?schl_uß _ der Feier sprach Grinsp Altenhuber.
bedankte sich fur die Ehrung und sagte. daß für ihn die Ret
tung von Menschen aus Bergnot immer das höchste Ziel oewe
sen sei. Offenherzig gab er zu, daß er nicht immer der '°beste
Gendarm gewesen sei und daß ihm auch manchmal ein „Diszi'•
zugestanden wäre. Im Ruhestand werde er die Berorettuno im
Gasteinert�I weit:rführen und mit seinem Nachfolger als Lei
ter der Alpmen Emsatzgruppe Badgastein, Bezlnsp Friedrich
Sendlhofer, einträchtig zusammenarbeiten.

Abtlnsp Karl Rainer im Ruhestand
Von Oblt WERNER KAUTEK, Eisenstadt

Am 31. Jänner 1988 trat Abtlnsp Karl Rainer nach Errei
chung des 60. Lebensjahres in den wohlverdienten Ruhe
stand.
Karl Rainer wurde am 15. Jänner 1928 in Neutal geboren
und trat am 23. Juli 1945 in die Bundesgendarmerie ein. Er
diente am GP Oberloisdorf als prov. Postenkdt und absol
vierte _ den Erstausbildungskurs in Wien, die Fortsetzunos
kurse 111 Mödling und Rust. Von Oktober 1953 bis Ende Jini
1954 besuchte er den Chargenschulkurs in Horn, wonach er
a�f den Gendarmerieposten Mattersburg und Neudörfl einge
teilt war.
Im April 1955 wurde der damalige Patrouillenleiter und
Absolvent des Chargenschulkurses als Kommandant einer
Untergruppe der neu aufgestellten „motorisierten Verkehrs
gruppe der Technischen Verkehrsabteiluno'· des LGK nach
Eisenstadt versetzt. Er fuhr noch mit den heute kaum mehr
bekannten Dienst-Motorrädern Sunbeam und Puch 250S�SA und hat die An�änge der Motorisierung der burgenlän
d1schen Verkehrsabteilung miterlebt und mitgestaltet.
Am 3. Oktober 1957 wurde er zum Kommandanten der
damaligen Untergruppe I und Stellvertreter des Kommandan
ten der Verkehrsabteilung bestellt. Diese Funktion hatte er
bis zu seiner Ruhestandsversetzung inne. Seine VA-Komman
danten waren Obst Wurm und Obst Brenner. Ihnen stand
Abtinsp Rainer jederzeit mit Rat und Tat zur Verfüouno und
vertrat sie in ihrer Abwesenheit auch bei Begleitung;n höher
gestellter Persönlichkeiten des In- und Auslandes.
In seiner Eigensc_haft als Flugbeobachter und bei mehreren
Begleitungen der Osterreich-Radrundfahrt lernten ihn viele
Kollegen als zuvorkommenden Kameraden kennen.
Anläßlich seines 60. Geburtstages lud Abtinsp Rainer alle
Kollegen der VA zu einer gemeinsamen Feier in den Floriani
hof in Mattersburg ein, wo der Landesgendarmeriekomman
dant Obst Krischka in sehr persönlichen Worten die Verdien
ste des Scheidenden würdigte.
Wir wünschen dem Jungpensionisten noch viele schöne
Jahre in Gesundheit im Kreise seiner Familie.

Hydraulischer Spaltblitz
(wartungsfrei)

6700 Bürs, Bremschlstr. 37
Telefon 05552/63 6 77
Telex 052/52571

A-6700 Bl"dea,-Bücs, A"stcia, B,emschlst,aße

Telefon O 55 52/62212, Telex 5235112, Postfach 52
Stahlbau Seilbahnkabinen, Stahlrohrkonstruktionen
Alfqemeine Metallverarbeituna

Abtlnsp Rainer (stehend) dankt dem Landesgendarmeriekommandanten (links
im Bild).
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Grlnsp Friedrich Klampfl
trat in den Ruhestand

Von Grlnsp JOSEF LEGAT, Pölfing-Brunn
Mit 29. Fchruar 1988 trat nach einer D ienstzeit von beinahe
vier Jahrzehnten der Kommandant des Gend.Postens Pölfing
Brunn. Gruppeninspektor Friedrich Klampfl, in den Ruhe
stand.
Klampfl wurde am 3. 4. 1929 in Hochtregist geboren,
erlernte den Beruf eines D rehers und war zur weiteren Berufs
aushildung während des Krieges in der Hafenstadt Kiel in
Schleswig-Holstein.
In den 50cr Jahren vorerst bei der B-Gendarmerie, trat
Klampfl im Jahre 1956 in die Bundesgendarmerie ein. Seine
erste D ienststelle war der Gend. Posten Bruck a. d. Mur, wei
tere Dienststellen waren Frauenthal und Pölfing-Brunn. In
Piilfing-Brunn im Bez. D eutschlandsberg verrichtete GI
Klampfl zuerst D ienst als Stellvertreter und ab 1970 als
Postenkommandant.
Zur Ahschicdsfeicr im Gasthof Strohmayer in Jagernigg,
hatte GI Klampfl den A bteilungskommandanten. Obstlt
Fleischhacker aus Leibnitz, den Bezirksgendarmeriekomman
dantcn. A l Kien reich aus D eutsch landsberg, und die Beamten
seines Postens geladen. D er A bteilungskommandant dankte
dem Scheidenden für seine hervorragende D ienstleistung, ins
besondere für sein überaus erfolgreiches Wirken im Kriminal
dienst und für die erfolgreiche Führ ung seiner D ienststelle.
D er Bezirkskommandant hob die stets gute Zusammenarbeit
des Postenkommandanten mit dem Bezirksgendarmeriekom
mando hervor. Klampfls Stellvertreter, GI Legat, erwähnte in
seiner Rede das vorbildliche
Engagement des Scheidenden
und verwies auf dessen besondere Fähigkeit, bei Wahrung
aller dienstlichen Erfordernissestets auch viel kameradschaft
liches. ja fast väterliches Verständnis, seinen Mitarbeitern ent
gegenzubringen,_
Nach dem U berreichen kleiner
rE innerungsgeschenke
dankte GI Klampfl sichtlich gerührt allen Anwesenden und
hctontc. daß sein Interesse für die Gendarmerie wach bleiben

und er den kameradschaftlichen Kontakt mit seinen Mitarbei
tern weiterhin pflegen werde.
GI Klampfl, der mit seiner Gattin Frieda in Frauenthal
wohnt wird sich im Ruhestand vermehrt seinen Hobbies, dem
Lesen, Musizieren und dem Wandern widmen können. Wir
wünschen unserem alten Postenkommandanten und seiner
Gattin für die Zukunft alles Gute. vor allem Gesundheit und
viel Le bensfreude.

Am 10. März wurde der langjährige Bezirksgendarm erie
kommandant von Amstetten, Kontrollinspektor i.R.Maxim i
lian Geretschläger, in Amstetten zu Grabe getragen. D ie Gen
darmeriemusik und viele Gendarmeriebeamte geleiteten ihn
auf seinem letzten Weg.
Geretschläger wurde am 6. März 1899 in Berg, Bez. Rohr
bach, OÖ., geboren. D ie letzten Tage des 1. Weltkrieges
erlebte er noch als Sol_dat an d�r Isonzofront.Nach dem Krieg
stellte er seme Kraft m den D ienst der Jungen Republ ik und
wieder war er einer von denen, die in vorderster Reihe stan
den, als es darum ging, das Burgenland für Österreich zu
gewinnen und zu erhalten.
I m Burgenland lernte er auch seine Gattin kenn en, die er im
Jahre 1924 ehelicht�.D er Eheentstamm en zwei Söhne, Dipl.
_
_
Ing.Max Geretschlager und I ng. EnchGeretschläger.
Seinen weiteren Lebensweg und seine berufliche Laufbahn
hat er selbst sehr eindrucksvoll in dem ausführlichen Beitrag
„Vom Anschluß zur Befreiung", der im März- H eft 1988 der
,, Illustrierten Rundschau" veröffentlicht w urde, geschildert.
Mit Max Geretschläger verliert auch die Illustrierte R u nd
schau der Gendarmerie einen langjährigen Mitarb eiter.

Franz Lutterschmidt gestorben

Von Bezlnsp OTTO TRIMMEL, Ilz in der Steiermark
Am 13.März 1988 verstarb in Ollersdorf/Bgld. der Gendar
L utterschmidt.
Anteilnahme der Bevölkerun g von
_
Ollersdorf und emer Abordnung von Gendarm eriebeam ten
aus dem Burgenland wurde Lutterschmidt am 16. März 1988
beerdigt.
D er Verstorbene wurde in Deutsch-Kaltenbrunn geboren
mußte in seiner Jugend die letzten Kriegsjahre al s Soldat mit �
erleben und kehrte erst 1955 aus der Gefangenschaf t in die
Heimat zurück. Unmittelbar danach trat er in die Bundesgen
darmerie ein. mußte aber aufgr und einer schweren Krankheit
frühzeitig in den Ruhestand treten.
Trotzde_m war Lutterschmidt immer unternehm un gs- und
lebenslustig.Mit HIife semer Gattm widmete er sich seit seiner
Pensionierung verstärkt der Publizistik und Literatur. Viel en
Lesern wird er auch aus der „ Illustriert en Rundschau der Genmeriebeamte i. R. Franz
Unter überaus großer

HOCHBAU - BAUSTOFFE - TIEFBAU
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Franz Lutterschmidt und Gattin anläßlich der Verleihung der „Burgenlandstiftung
1984". Rechts Obst Prof. Theuer.

darm erie" und aus anderen Zeitungen bekannt sein, wo wie
derholt Beiträge von ihm veröffentlicht wurden. Groß war
daher auch seine Freude, als er für seine Tätigkeiten mit dem
Goldenen Verdienstzeichen des Burgenlandes und schließlich
�it der „Burgenlandstiftun g 1984" ausgezeichnet wurde. Bei
diesem Anlaß würdigte ihn O berst Prof. Theuer im Festsaal
der Burg Lockenhaus m it einer Laudatio, die folgend begann:
„ H ellhörig, wach und aktiv! Das Ehepaar Lutterschmidt aus
Ollersdorf hat zum Wohle unseres Burgenlandes mutig und
unbeirrt _ viele kleine, teilweise jedoch schwierige Schritte
getan , die aber schließlich zu großem Erfolgeführten ... ! "
Franz Lutterschmidt fühlte sich bis zu seine m Ableben der
Gendarm erie tief verbunden. E s soll auch nicht unerwähnt
nt
E stehung
bleib en, daß der Verstorbene maßgeblich an der
der „heimlichen Landeshymne" des Burgenlandes, ,,Die
schöne Burgenländerin", beteiligt war.
Die Abordnu ng der Gendarmeriebeamten bei der Beerdi
gung w u rde von O berst Prof.Theuer, Oberstlt Riepl, H aupt
mann H utter, den Bezirkskommandanten von Güssing und
Jennersdorf, Abtlnsp Ast ! und Abtlnsp Lang und vom Posten
k? mmandanten aus Stegersbach Abt Insp Kremsner ange
_
fuhrt. Hauptmann H utter ließ vor der Kranzniederlegung
noch in bewegten Worten das Leben Franz Lutterschmidts
Revue passieren, bevor die M usik des LGK Burgenland ihr
Ab schiedslied intonierte.
Dem Verstorbenen, der sich seit 1955 immer positiv für die
Gendarmerie engagiert hat, werden seine Kollegen stets ein
ehrendes Andenken bewahren .

Friedensbewegung

Menschen zogen Hand in Hand,
wenn auch fremd und sprachverschieden,
eindrucksvoll, beherzt durchs Land,
warben für den Frieden.

D as macht sein Tun und Lassen
sein Werk und Wesen aus.
D arein muß es sich fassen
und gründen still sein Haus.

So muß es sich vollenden
von Kreis zu Kreis bedacht.
sE schenkt aus vollen Händen
und aus des Herzens Macht.

U nd der Blick vorau s in kurzsichtige Ferne?
Wir träumen und sinnen von Herzen oerne
vom Glück.. von der Liebe. von köstli�hen D inoen
b
und trauern, wenn Lieder und Tänze verklingen.

Menschenmassen demonstrierten
für Frieden zwischen Ost und West,
Tausende vereint marschierten
auf zum Friedensmanifest.

sE hat ein jedes Leben
sein Maß und seinen Sinn .
sein Ziel. ihm eingegeben
von Anbeginn.

VI BERTL
& PFEFFER
AUGESELLSCHAF T M. B. H.

D er Blick zur fernen Jugend zurück.
zu gelungenen Taten, zu Mißgeschick.
über alle H öhen und Tiefen des Lebens.
was gibt die Bilanz all unseres Strebens?

Kontrollinspektor i. R. Maximilian
Geretschläger zu Grabe getragen

Maß und Sinn

Obsllt Fleischhacker verabschiedet den scheidenden Postenkommandanten.

Lebensbilanz

Die Jungen Transparente hißten,
,,Friede, Freiheit" war ihr Zi�l,
keine Bombe mehr, kein Rüsten,
legt die Waffenschmieden still!

Hans Bahrs

Möge ihr Bemühn gelingen,
damit Friede kann bestehn;
laßt die Friedensglocken klingen,
Feindbilder im Wind verwehn !
Karl Lampl

ist Leere. wenn die Liebe fehlt!
Sinnlos das Streben nach Ansehn u nd Geld.
das Geheimnis des Glückes ist die Liebe allein.
sie spinnt goldne Fäden in unser Dasein hinein.
Karl Lampl
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Die Bundesabgabenordnung

,, D ie Bundesab gabenordnung'· mit Stand 1. Jänner 1988, 2.
Auflage von D r.Wolfgang lElin ger, D r. Günther Wet zei und
D r. Anton Mairinger, Manz'sche Gesetzausgaben - Sonder
ausgabe Nummer 1, 1988
D ie soeb en neu herausgegeb ene kommentierte Sonderaus
gab e „D ie Bundesabgabenordnun g" mit Stand 1.Jänner 1988
enthält in 2.Auflage in überarbeiteter Form die seit 1. Jänner
1962 gültige Bundesabgabenordn ung - unter Berücksichti
gung des seither nicht weniger als 18mal novellierten und
durch 5 Kundmachungen geänderten Textes - hat im beson
deren d u�ch d a_ s Zweite Abgabenänderungsgesetz eine so
umfangreiche Anderung erfahren, daß eine Neubearbeituno
unbedingt erforderlich erschien. D ie vorlieoende Sonderaus�
gabe, die schon bisher insbesondere im B�reiche der Wirt
schaf tspolizei und im betriebswirtschaftlichen Bereich eine
Hauptstütze bei Beurteilung verfahrensrechtl icher Probleme
1 m Abgabenwesen bildete, bietet nun wieder die Gewähr für
eine schnelle und sichere Orientierung auf diesem rechtlich
sicherlich oft schwierigen Gebie
_ t. D ie Bundesab gabenord
nung (BAO) kennt die Abschmtte „ Allgemeine Bestimmun
gen", ,, Ab gab enbehörden und Parteien", ,,Verkehr zwischen
Abga?enbehö rden,
Parteien und sonstigen Personen", ,,All
_
geme1 ne Bestimmungen über die rE hebung der Aboaben"
_
„Ermittlung der Grundlagen für die Abgabenerhebing u nd
Festsetzung der Abgab en", ,, Einhebung der Abgaben'"
,,�echt sschutz", ,,Kosten" und „Ü bergangs- und Schlußbe�
Stimmungen".
. D ie drucktechnische H ervorhebung der Ä nderungen stellt
eme wesentliche Erleichterung für eine rasche Orientierung
dar und darf aus diesem Grunde besonders empfohlen wer
den.
e.n.

Das Bundesverfassungesetz

Klecatsky - Morscher „ D as Bundesverfassungsgesetz"
Ergänzung
sband zum MGA Band 1, 3. Auflage. Ve;lag Man�
_
W,en
„ D �s Österreichische Bundesv_erfassungsrecht'· als Große
Manz sehe Gese_tzesausgabe der Osterreichischen Gesetze ist
m 3. Auflage mit Stand 15. Mai 1982 abgeschlossen worden
und darf heute als das Standardwerk der Österreichische�
Verfassungsgesetze angesehen werden. D ie Herausge ber
haben dieses Standardwerk nun durch einen Eroänzungsband
b
~
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Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie
Isidor Bauer,
geboren am 16. Juli 1922. Gruppeninspektor i. R .. zuletzt
Lamlesgendarmeriekommando für 00., wohnhaft in Pre
garten. gestorben am 2. März 1988
Johann Hochstöger,
geboren am 19. Oktober 1928, Abteilungsinspektor,
zuletzt Landcsgcndarmcriekommando für OÖ., RG V.
wohnhaft in Schwertberg. gestorben am 4. März 1988
Maximilian Geretschläger,
geboren am 6. März 1899. Gend.-Kontrollinspektor i. R..
zuletzt ßczirksgendarmeriekommandant in Amstetten,
wohnhaft in Amstetten. NÖ .. gestorben am 4. März 1988
Josef Kruschitz,
geboren am 1. August 1925. Bezirksinspektor i. R., zuletzt
Gend.-Posten Ferlach. wohnhaft in Ferlach, Kärnten,
gestorben am 5. März 1988
aktualisiert uncJ den Text des Bundesverfassungsgesetzes, wie
er am 15. Dezember 1987 in Geltung gestanden ist, zur Gänze
neu verlau_tbart. Darüber hinaus wurden die seit 1982 einge
tretenen AncJcrungcn in den einschlägigen Nebengesetzen
berücksichtigt. Neu aufgenommen wurden insbesondere die
verfassungsrechtlichen Vorschriften über den Umweltschutz,
d,ts Wappcngcsctz, das Bedarfszuweisungsgesetz, die Aus
kunftspflicht über den Bundeshaushalt und die Begrenzung
von Pensionen oberster Organe.
Damit steht nun in den Schulen der Sicherheitsexekutive
und deren Vollzichungsorganen das „Bundesverfassungsge
setz „ von Klccatsky-Morschcr wieder in Letztfassung zur Ver
fügung . Die rclativ-:raschc Ergänzung darf als besonders will
kommen und zwcckmiißig.hcrvorgchohcn werden.
e.n.
Praxiskommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetz
buch samt Nebengesetzen
Herausgegeben von o. Univ.-Prof. Dr. Michael Schwi
mann. Band 5 (** 1293 bis 1502 ABGB). Bearbeitet von Dr.
Friedrich Harrer, Univ.-Prof. Dr. Heinrich Honsell und Dr.
Peter Mader. 576 Seiten. Verlag Orac, Wien. 1987. Leinen S
1260.-.
Der rührige Verlag legt, obwohl erst vor einigen Jahren ein
umfangreicher ABGB-Kommentar im Manz-Verlag erschie
nen ist. einen fünfbändigen Kommentar zum ABGB (samt
Nebengesetzen. wie EheG. KSchG) vor, der sich im besonde
ren an den Praktiker wendet. Es dürfte daher im Hinblick auf
die verschiedenen Zielsetzungen beider Ausgaben keine
ernsthafte Konkurrenz zu befürchten sein.
Aufgabe des angezeigten Kommentars ist es, ,,leicht und
schneit'· die Meinung der Rechtsprechung zur Kenntnis zu
bekommen. Im Vordergrund steht daher die Analyse der Judi
katur. Das Schrifttum wurde jeweils bei den einzelnen
Abschnitten und Kapiteln in Auswahl übersichtlich zusam
mengestellt (wobei allerdings die Auswahlkriterien manchmal
im verborgenen bleiben). Im Text wird es nur dort herangezo
gen. wo es abweichende Auffassungen vertritt. Schon der
erste Band zeigt die vorzügliche. ganz auf die Praxis zuge
schnittene Konzeption des Gesamtwerkes: genaue Dokumen
tation der Gerichtspraxis auf dem neuesten Stand, eigenstän
dige Auswertung der Entscheidungen, besonders ausführliche
Kommentierung von praktischen Problemschwerpunkten,
leichter und zielgenauer Zugriff (große Ubersichtlichkeit in
Gliederung und Druckbild. leichtverständlicher Text. aus
führliches Sachverzeichnis in jedem Band), handlich und
preiswert. alle Bände sollen 1988 vorliegen. Als besonders
brauchbar erweisen sich die nach jedem Paragraphen dem
Erläuterungstext vorangestellten Inhaltsübersichten. Beson
ders gründlich verarbeitet wurde die Rechtsprechung (auch
deutsche). vornehmlich diejenige aus jüngster Zeit. Hervor58

Robert Friedbacher,
geboren am 6. Feber 1931 , Bezirksinspektor. zuletzt Lan
desgendarmeriekommando für NÖ., Ref. IV/B, wohnhaft
in Lanzenkirchen, gestorben am 10. März 1988
Alois Kapfenberger,
geboren am 17. Dezember 1953, Revierinspcktor. zuletzt
Gend.-Posten Edlitz,· wohnhaft in Edlitz, Niederöster
reich, gestorben am 11. März 1988
Karl Tüchler,
geboren am 9. Dezember 1905, Revierinspektor i. R.,
zuletzt Gend.-Posten Gutenbrunn, wohnhaft in Guten
brunn, Niederösterreich, gestorben am 12. März 1988
Leopold Bronhagl,
geboren am 30. August 1908. Gend.-Rayonsinspektor i.
R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommando Hollabrunn,
wohnhaft in Weitersfeld, Niederösterreich. gestorben am
24. März 1938
zuheben ist auch noc:h die ansprechende drucktechnische
Gestaltung, die die Ubersichtlichkeit der oft recht langen
Texte angenehm erhöht. Hinzuweisen ist noch auf den sehr
günstigen Subskriptionspreis bei Bestellung aller fünf Bände
von S 3.840, -. Das Buch sollte wegen seiner praxisnahen Dar
stellung auch der Verwaltung und den Exekutivorganen ver
fügbar sein.
Wehrrecht
Kodex des österreichischen Rechts. Bearbeitet von Dr.
Hans Penkler. 2. Auflage. Verlag Orac, Wien. 1987. S 250,
im Einzelbezug, S 200,- im Abonnement.
Die Neuauflage des Kodex-Bandes „Wehrrecht" (Stand: 1.
2 . 1987) enthält insbesondere das Wehrgesetz samt Verord
nungen, das Bundesverfassungsgesetz über den Auslandsein
satz, das -�ebühren- und
_ Sozialrecht, Straf- und Disziplinar
_
recht, M1htansches Leistungsrecht, das Bundesgesetz über
militärische Anlagen und Liegenschaften, das Bundesgesetz
über militärische Abzeichen und zum Abschluß das Bundesge
setz über den Uniformschutz. Leider enthält die Neuauflage
nicht mehr das Zivildienstrecht. Mit der neuen Ausgabe wird
das Rechtsgebiet „Wehrrecht" im weiteren Sinne nach dem
neuesten Stand der Gesetzgebung zugänglich gemacht.
Rechtsmedizin
Lehrbuch für Mediziner und Juristen. Herausgegeben von
Wolfgang Schwerd. 4., neu bearbeitete Aufl. 346 Seiten 112
�bbildungen, davon 14 in Farbe, 19 Tabellen. Deut;cher
Arzte-Verlag GmbH, Köln. 1986. Geb. DM 39,80.
Die Rechtsmedizin, früher: Gerichtsmedizin, die Brücke
zwischen Medizin und Recht, ist ein medizinisches Fach des
sen Bedeutung mit der zunehmenden „Verrechtlichuni der
Arzt-Patienten-Beziehung in den letzten Jahrzehnten erheb
lich zugenommen hat. Dieses Lehrbuch der Rechtsmedizin ist
in erster Linie für Studierende der Medizin bestimmt und auf
den Gegenstandskatalog für die Ärztliche Prüfung, an dessen
Ausarbeitung der Herausgeber maßgeblich beteiliot war
abgestimmt. Das 1975 in erster Auflage erschienene L;hrbuch
umfaßt als einziges die gesamte Rechtsmedizin. Es wurde für
die vorliegende 4. Auflage in weiten Teilen überarbeitet, um
den neuesten wi�senschaftlichen Erkenntnissen, aber auch
geänderter Rechtsprechung Rechnung zu tragen. Dank der
klaren und auf das Wesentliche beschränkten Darstelluno des
umfangreichen Faches hat das Buch rasch Verbreituno o;fun
den, was sich allein aus der Tatsache ergibt, daß es b�r�its in
4. Auflage erscheint. Dieses Lehrbuch ist auch allen Sicher
heitsorganen zu empfehlen, weil der Text in einer auch für den
medizinischen Laien verständlichen Sprache abgefaßt ist.
G. Gaisbaucr
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